
 

 

 

 

 

 

 

BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen 

Anmeldung 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum VS 
Trauma, Dissoziation und ritualisierte Gewalt, 
11./12.01.2020 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) 

 Das IT darf mit mir für seminarbezogene Infor-
mationen auch per E-Mail in Kontakt treten. 

b. w. 

Eingangsqualifikation 

Approbierte/r Psychologische/r Psychotherapeut/in, 
Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeut/in, Arzt/ 
Ärztin, jeweils mit einer Ausbildung in EMDR oder 
einem anderen Verfahren zur Traumaverarbeitung. 
Die Bereitschaft zur Selbsterfahrung wird voraus-
gesetzt. 

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 der Referierenden 
oder mangelnder Teilnehmerzahl müssen vorbe-
halten 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 
Referentinnen und Referenten. 

Weitere Fortbildungsangebote des Instituts 

 Achtsames Yoga in der Traumatherapie 

 Einführung in die Ego-State-Therapie 

 Ego-State-Therapie mit verletzten Anteilen 

 EMDR Update Seminar 

 Körperorientierte Prozessbegleitung 

 Traumatherapie mit Brainspotting (1a) 

 Praxisseminar BSP (1b) mit Supervision 

 Supervision und Selbstfürsorge 

 Supervisionsnachmittage 

Curriculum Psychotraumatherapie (DeGPT) 
 Berlin        Hamburg    Waren (Müritz) 

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

Trauma, 
Dissoziation 
und ritualisierte 
Gewalt 

11./12.01.2020 in Berlin 

Oliver Schubbe, Dipl.-Psych. 
Anke Siebert, Dipl.-Psych. 

 

 

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 
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Jede psychische Traumatisierung geht mit 
einem gewissen Grad struktureller Dissoziation 
einher. Das Spektrum reicht von der bekannten 
„Dissoziativen Identitätsstörung“ bis zu der noch 
neuen Diagnose einer „Partiellen dissoziativen 
Identitätsstörung“. Bei diesen Störungen bleiben 
Täterkontakt und ritualisierte Gewalt oft lange 
unerkannt. 

Das Seminar hilft, strukturelle Dissoziation und 
Täterkontakte zu erkennen und leitliniengerecht 
zu behandeln. Systematiken zur Teileanamnese 
und zur Beendigung von Täterkontakten sowie 
verschiedene Methoden zur Behandlung 
struktureller dissoziativer Störungen werden 
präsentiert.  

Es gibt keine einzelne therapeutische Methode, 
die der Vielfalt und Komplexität dissoziativer 
Störungen gerecht wird. Deshalb geht es in 
diesem Seminar einerseits um methoden-
übergreifende Kriterien und andererseits um 
konkrete methodische Varianten und praktische 
Ansatzpunkte. 

Der integrative Ansatz von Oliver Schubbe der 
fraktionierten Traumaverarbeitung mit Elemen-
ten der Teilearbeit, mit EMDR und - auch bei 
Erwachsenen - mit dem Einsatz von Bild-
geschichten und therapeutischen Märchen wird 
mit Fallbeispielen und praktischen Übungen 
vermittelt. 

Unterschiedliche Varianten zur Auflösung 
konditionierter Verhaltensketten (sogenannter 
Programme) werden vorgestellt und diskutiert. 

Nicht zuletzt wird der Umgang mit Stellvertreter-
konflikten im Helfersystem thematisiert, um die 
notwenige Kooperation mit anderen Berufs-
gruppen zu erleichtern. 

Das Seminar bietet Möglichkeiten für die 
Supervision eigener Behandlungsfälle. 

 

Seminarleitung 

Oliver Schubbe, Dipl.-Psych., 
M.A., PP, Verhaltenstherapeut, 
Familientherapeut (Virginia Satir), 
erlernte EMDR bei Francine 
Shapiro und Brainspotting bei 
David Grand und ermöglichte die 
Verbreitung von Brainspotting in 
Europa. Seit 1990 leitet er das 
Institut für Traumatherapie, dessen 

Team von Traumaexpertinnen und -experten über 
5.000 Psychotherapeutinnen und -therapeuten zum 
Abschluss der Curricula „Traumatherapie mit EMDR“ 
bzw. „Spezielle Psychotraumatherapie“ (DeGPT) 
geführt hat. 

Anke-Dorothea Siebert, Dipl.-
Psych., PP, VT. EMDR- und 
Traumatherapeutin (DeGPT) sowie 
Psychodiabetologin in eigener 
Praxis. Fachsupervisorin Trauma-
therapie (GPTG), Supervisoren- 
und Dozententätigkeit am Institut 
für Traumatherapie, der APP Köln, 
dem MAPP, der BAP, dem IVT und 

der Alice-Salomon-Hochschule Berlin. 

Akkreditierung 

Wir beantragen Fortbildungspunkte bei der 
Psychotherapeutenkammer Berlin. 

Seminargebühr: 396 € 

Seminarzeiten 

Samstag, den 11.01.2020, 9:30 – 17:45 Uhr 
Sonntag, den 12.01.2020, 9:30 – 16:30 Uhr 

Seminardauer: 16 Unterrichtseinheiten 

Veranstaltungsort 

Institut für Traumatherapie Oliver Schubbe 
Carmerstr. 10 
10623 Berlin 

 

Anmeldebedingungen 

Voraussetzung für eine Teilnahme am 
Seminar ist eine abgeschlossene Ausbildung 
in EMDR oder in einem anderen Verfahren 
zur Traumaverarbeitung. 

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

Die Überweisung von 396 € 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 berechtigt, Ihnen den vollen Seminar-
preis in Rechnung zu stellen. 

Änderungen wegen Krankheit der Referie-
renden oder mangelnder Teilnehmerzahl 
müssen vorbehalten bleiben. Wir behalten 
uns vor, Nachweise im Original vorlegen zu 
lassen. Bei Nichterfüllen der Eingangs-
qualifikation bleiben die Forderungen nach 
den AGB bestehen. 

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

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

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

               b. w. 


