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Text des Verlages
Das Repetitorium ist nicht nur eine
systematische Wiederholung von
Wissen mit dem Ziel, die Approbationsprüfung effizient zu bestehen. […] Das Repetitorium orientiert sich dabei an den Gegenstandskatalogen des IMPP (Anm.
der Red.: Institut für medizinische
und pharmazeutische Prüfungsfragen) und den Anforderungen der
aktuellen Klausuren, wobei es das
Ziel verfolgt, die maßgeblichen
Examensinhalte in einem Kompromiss aus notwendiger Ausführlichkeit und möglicher Prägnanz darzustellen. Besonders relevante Inhalte sind als solche hervorgehoben und werden in ausführlichen
Beispielen aus der Praxis veranschaulicht.
Ziele des Buches
Ziel ist eine möglichst effiziente Vorbereitung auf die Inhalte der schriftlichen staatlichen Prüfung nach Abschluss der Psychotherapie-Ausbildung.
Zielgruppen des Buches
Insbesondere angehende Psychologischen Psychotherapeuten bezie-

tung geschenkt werden (z.B. Prävalenzen, Besonderheiten, Unterschiede zum Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders/DSM).
Für wen lohnt es sich,
das Buch zu kaufen?
Das Repetitorium trägt in Kombination mit ICD, Fragensammlungen und dem Üben unter realitätsnahen Bedingungen zu einer
effizienten Prüfungsvorbereitung
bei. Die Vorteile dieses Buches liegen in der stringenten Struktur
und der übersichtlichen Aufbereitung, die das Verstehen und Lernen erleichtert.
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hungsweise Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, die kurz
vor ihrer Prüfung stehen oder sich
frühzeitig vorbereiten möchten.
Wie liest sich das Buch?
Sofort fällt die durchdachte didaktische Struktur auf: Das Buch orientiert sich am IMPP-Gegenstandskatalog, verfolgt aber eine
eigene thematische Struktur und
ist dadurch sehr gut lesbar. So sind
zum Beispiel in den Kapiteln »Verhaltenstherapie« und »Psychoanalytisch begründete Verfahren« jeweils Grundbegriffe, Entwicklung,
Symptomentstehung, Diagnostik,
Indikation, Modelle, Behandlung
und störungsspezifische Ansätze
übersichtlich dargestellt. Auch methodische, andere psychologische,
medizinische und pharmakologische Grundlagen sind ansprechend
aufbereitet. Wichtige Begriffe sind
hervorgehoben, Grafiken und Aufzählungen erleichtern das Lernen.
Das großzügige Format erlaubt eigene Markierungen, Notizen und
Ergänzungen.
Wie gut informiert
das Buch die Zielgruppen?
Die meisten gängigen und sich wiederholenden Themen der vergangenen schriftlichen Prüfungen werden prägnant zusammengefasst und
zum Lernen und Wiedererkennen
strukturiert. Die darüber hinausgehende International-Classificationof-Diseases (ICD)-Lektüre sowie das
Einüben des Antwortformates sind
obligatorisch. Das Repetitorium gibt
zudem Tipps zu Lern- und Vorbereitungsstrategien. Damit ist ein
Großteil der Prüfungsfragen gut zu
beantworten.
Stärken des Buches
Die thematische Struktur ist meist
stringenter als die der aktuellen
vergleichbaren Vorbereitungsliteratur. Auch die didaktische Aufbereitung mit Hervorhebungen,
Schaubildern und Listen eignet
sich sehr gut zum Durcharbeiten
und Lernen.
Schwächen des Buches
Die Tabellen im Querformat sind
durch die Buchgröße teils unhandlich zu lesen. In Anbetracht
der Vielzahl von Prüfungsfragen zu
Charakteristika einzelner Störungsbilder sollte diesem Teil
möglicherweise noch mehr Beach-
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