
 

 

 

 

 

 

 

 

BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen 

Anmeldung 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum VS 
Deep Listening am 03./04.10.2020 in Berlin 
an: 
 
Name: ........................................................................ 
Vorname: ................................................................... 
Straße: .......................................................................           
PLZ, Ort: ....................................................................                  
Fon (p): ..........…........................................................                   
Fon (d): ........…..........................................................    
Fax: ............................................................................ 
Email: …....………..………………...................................... 

Ich kann die Anmeldung innerhalb von 14 Tagen 

ohne Begründung durch schriftliche Mitteilung an das 

Institut für Traumatherapie, Carmerstr. 10, 10623 

Berlin widerrufen, wenn mir das Seminar weder 

selbstständigen noch freiberuflichen Zwecken dient. 

....................................., den .......................................... 

…………………………………………………………… 

(Unterschrift) 

Fax: +49 (0)30 4640 4863                           b. w. 

Eingangsqualifikation 

Approbierte*r Psychologische*r Psychotherapeut*in, 
Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeut*in, Arzt/ 
Ärztin, jeweils mit einer Ausbildung in Psychothera-
pie und EMDR oder einem anderen traumaverarbei-
tenden Verfahren. Die Bereitschaft zur Selbsterfah-
rung wird vorausgesetzt. 

Sie können bis 30 Tage vor Beginn für eine Bearbei-
tungsgebühr von 40 € zurücktreten oder umbuchen. 
Bei einem Rücktritt vom 29. bis zum 11. Tag vor 
Beginn werden 50% der Kursgebühr erstattet. Wir 
bemühen uns, Ihren Seminarplatz wieder zu 
vergeben. Wenn wir den Platz nicht neu besetzen, 
sind wir berechtigt, Ihnen den vollen Seminarpreis in 
Rechnung zu stellen. 

Änderungen wegen Krankheit des Referenten oder 
mangelnder Teilnehmerzahl müssen vorbehalten 
bleiben. Wir behalten uns vor, bei zu geringer 
Teilnehmerzahl Seminare 3 – 4 Wochen vor Beginn 
abzusagen; auch im Falle einer eigenen Verhinde-
rung empfiehlt es sich, eine Reise- bzw. Seminar-
rücktrittsversicherung abzuschließen. 

Die Webseite 

Bitte besuchen Sie www.traumatherapie.de mit 
Fachliteratur und Kurzvorstellungen unserer 
Referent*innen. 

Weitere Fortbildungsangebote des Instituts 

 Achtsames Yoga in der Traumatherapie 

 Traumatherapie mit Brainspotting (1a) 

 Praxisseminar BSP (1b) mit Supervision 

 Einführung in die Ego-State-Therapie 

 Ego-State-Therapie mit verletzten Anteilen 

 EMDR Update Seminar 

 Körperorientierte Prozessbegleitung 

 Supervision und Selbstfürsorge 

 Trauma, Dissoziation und ritualisierte Gewalt 

 Transkulturelle Sensibilisierung  

Curriculum Psychotraumatherapie (DeGPT) 
 Berlin        Hamburg     Waren (Müritz) 

(per Fax schicken: +49 (0)30 46404863) 

Deep Listening 

Das Unausgesprochene 
hören 

03./04.10.2020 in Berlin 

Jens Pingel, Facharzt 
für Psychosomatik 
und Psychotherapie 

 

 
INSTITUT FÜR TRAUMATHERAPIE 

OLIVER SCHUBBE 

CARMERSTR. 10 

D-10623 BERLIN 

FON +49 (0) 30 4642 185 
FAX +49 (0) 30 4640 4863 
 
INFO@TRAUMATHERAPIE.DE 
WWW.TRAUMATHERAPIE.DE 

 

Zeiten bester Erreichbarkeit: 

Mo – Fr 9:30 – 15:30 Uhr 

Bln 10/20 

In
s
titu

t fü
r T

ra
u

m
a

th
e

ra
p

ie
              

O
liv

e
r S

c
h

u
b
b

e
        

C
a
rm

e
rs

tr. 1
0
 

1
0

6
2

3
 B

e
rlin

 

 


- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 

- 
- 

- 
- 

- 
--

 -
 -

  
- 

- 
- 

- 
 



Deep Listening –  
Das Unausgesprochene Hören 

In diesem Seminar steht das Zuhören ganz 

im Mittelpunkt und wir nehmen durch zahl-

reiche interaktive Übungen, auch das 

Subtile, nicht explizit Ausgesprochene wahr. 

Drei Kernkompetenzen des vertieften 

Zuhörens werden vermittelt: 

• Zentrum des Gewahrseins im Körper 

finden 

• das Halten einer unterstützenden 

Präsenz 

• die Entwicklung von mitfühlender 

Verbindung 

Deep Listening orientiert sich am personen-

zentrierten Ansatz der humanistischen 

Psychologie, aktuellen Ergebnissen der 

Neurowissenschaften und kombiniert diese 

mit einem tiefen universellen, glaubens-

unabhängigen Verständnis von Meditation 

und Mitgefühl der buddhistischen Tradition. 

Gerade in der Traumatherapie finden so 

Klient*in und Therapeut*in eine nährende, 

tiefe und weite Basis in sich selbst, die das 

Vertrauen schafft, auch Abgründen in der 

(Trauma-) Therapie zu begegnen, ohne 

über die eigene Grenze zu gehen und sich 

zu überfordern. Die Selbstfürsorge der 

Therapeut*in wird verbessert und ein Ansatz 

der therapeutischen Begleitung vermittelt, 

der über die verbale Kommunikation 

hinausgeht. 

Seminarleitung 

Jens Pingel, Facharzt für 
psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie, niedergelassen 
als Kassenarzt seit 1993, z. Zt. 
in Berlin Charlottenburg. Tiefen-
psychologisch fundierte Einzel- 
und Gruppentherapie, Trainer 
und Ausbilder in Deep Listening 

(ACDLT). Weiterbildungen in Gestalttherapie, 
EMDR, Brainspotting, PEP, anthroposophischer 
Medizin. Seit 1989 Buddhist, längere Klausuren, 
einschließlich einer 3-Jahres-Klausur, Leitung 
von Meditationsseminaren. 

Akkreditierung 

Wir beantragen Fortbildungspunkte bei der 
Psychotherapeutenkammer Berlin. 

Seminargebühr: 366 € 

Seminarzeiten 

Samstag, den 03.10.2020, 9:30 – 17:45 Uhr 
Sonntag, den 04.10.2020, 9:30 – 16:30 Uhr 

Seminardauer: 16 Unterrichtseinheiten 

Veranstaltungsort 

Institut für Traumatherapie Oliver Schubbe 
Carmerstr. 10 
10623 Berlin 

Anmeldebedingungen 

Approbierte*r Psychologische*r Psychothera-
peut*in, Kinder- und Jugendlichen Psychothera-
peut*n, Arzt/Ärztin, jeweils mit einer Ausbildung in 
Psychotherapie und EMDR oder einem anderen 
traumaverarbeitenden Verfahren. Die Bereit-
schaft zur Selbsterfahrung wird vorausgesetzt. 

Sie sind angemeldet, wenn Sie die schriftliche 
Anmeldebestätigung innerhalb von 7 Werk-
tagen per Post erhalten haben. Zusagen 
erfolgen in Reihenfolge der Anmeldungen. Die 
Anmeldung gilt nur, wenn die Eingangs-
qualifikation erfüllt wird. 

Die Überweisung von 366 € muss bis zum 
Fälligkeitstag, der auf der Rechnung ausge-
wiesen ist, erfolgen. Bei verspäteter Zahlung 
wird eine Verzugsgebühr von 25 € erhoben. 

Sie können bis 30 Tage vor Beginn für eine 
Bearbeitungsgebühr von 40 € zurücktreten 
oder umbuchen. Bei einem Rücktritt vom 29. 
bis zum 11. Tag vor Beginn werden 50% der 
Kursgebühr erstattet. Wir bemühen uns, Ihren 
Seminarplatz wieder zu vergeben. Wenn der 
Platz nicht neu besetzt wird, sind wir berech-
tigt, Ihnen den vollen Seminarpreis in 
Rechnung zu stellen. 

Änderungen wegen Krankheit des Referenten 
oder mangelnder Teilnehmerzahl müssen 
vorbehalten bleiben. Wir behalten uns vor, 
Nachweise im Original vorlegen zu lassen. Bei 
Nichterfüllen der Eingangsqualifikation bleiben 
die Forderungen nach den AGB bestehen. 

Ich habe auf www.traumatherapie.de die AGB 
zur Kenntnis genommen und akzeptiert. 

.................................,  den.............................. 

........................................................................ 
(Unterschrift) 

               b. w. 


