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Vor wor t

Viele Mädchen und Jungen in Bildungseinr ichtungen
und Einr ichtungen der Er ziehungshilfe sind in ihr en
lebensgeschichtlichen

Er fahr ungen

von

er heblichen

Pr imär es

Anliegen

der

Tr aumapädagogik

ist

daher die Sor ge für einen «sicher en Or t» al s wichtige
und

notwendige

Gr undvor aussetzung

für

den

psychosozialen Bel astungsfaktor en oder tr aumatischen

Bewältigungspr ozess. Dabei geht es sowohl um die inner e

Er lebnissen betr offen. Sie stellen mit ihr en besonder en

Sicher heit (Sel bstbemächtigung, Tr aumaver ar beitung,

Anpassungs- und Regulier ungsstr ategien häufig eine

Stabilisier ung), al s auch um die äusser e Sicher heit

gr osse Her ausfor der ung für die psychosozialen Helfer -

(Str ukturen und Rahmenbedingungen, Haltungen, Stabilität

Innen dar.

der Betr euungsper sonen). Das Angebot einer fachlich

Studien zeigen, dass Kinder und Jugendliche in stationär en

ver sier ten, ver l ässlichen und ver stehenden Beziehung

Einr ichtungen besonders häufig tr aumatische Er fahr ungen

zu einer Bezugsper son gar antier t die Unter stützung zur

gemacht haben und nicht selten von ver schiedenen

positiven Neuor ientier ung in einer Realität, die nach den

multiplen und / oder sequentiellen Er lebnissen betr offen

tr aumatischen Er fahr ungen oft nur noch fr agmentier t

einen

wahr genommen wer den konnte und kor r igier t die

besonder en Bedar f an För der ung, an Stabilisier ung und

Er fahr ung einer negativen Bindungser war tung. So schützt

an das Beziehungsangebot der pädagogischen Fachkr äfte.

die Tr aumapädagogik vor r etr aumatisier enden Faktor en

sind.

Diese

Kinder

und

Jugendlichen

haben

Die bisher igen Er fahr ungen haben gezeigt, dass Kr isen

und gestaltet einen notwendigen, sicheren Rahmen.

in stationär en Einr ichtungen zum Alltag gehör en, welche

Die Tr aumapädagogik gr eift auf bewähr te pädagogische

nicht nur die Kinder und Jugendlichen her ausfor der n,

Ansätze (Heilpädagogik, psychoanalytische Pädagogik,

sonder n auch die Fachper sonen. In Folge dessen kommt

milieuther apeutische Ansätze, systemische Ansätze u.v.m.)

es unter ander em auch zu ver mehr ten Abbr üchen der

zur ück, ver knüpft diese mit den aktuellen Er kenntnissen

angebotenen Hilfen. Dieses Scheiter n führ t zur weiter en

der Psychotr aumatologie und weiter en inter disziplinär en

Ver festigung der Ent wicklungs- und Bindungsstör ungen

For schungsansätzen wie zum Beispiel Bindungsfor schung,

der Kinder- und Jugendlichen und l ässt das Helfer system

Resilienzfor schung oder Neur obiologie und entwickelt

in er lebter Ohnmacht und Ver unsicher ung zur ück. Es zeigt

tr aumazentr ier te

sich, dass die bisher ige pädagogische Pr axis mit ihr en

Methoden zur Unter stützung der Selbstbemächtigung und

Ansätzen weder den betr offenen Mädchen und Jungen,

Stabilisier ung von Mädchen, Jungen und Helfer Innen.

pädagogische

För der ansätze

noch den Helfer systemen gerecht wir d.
In der Traumapädagogik geht es folglich um:
• Die Gestaltung sicher er Or te für die Mädchen
und Jungen sowie für die Fachper sonen
• Die Ent wicklung tr agfähiger Beziehungen
• Die Unter stützung der Selbstbemächtigung
• Die Stabilisier ung der PädagogInnen
• Die Ent wicklung von Halt gebenden
Str uktur en und Standar ds in Einr ichtungen
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und

Einleitung

Die tr aumapädagogische Haltung
Die

Tr aumapädagogik

ver steht

sich

weniger

al s

pädagogische Methode, sonder n sieht sich eher al s
pädagogische Bewegung. Dabei wer den die Betr offenen

nicht al s Opfer stigmatisier t und «klein» gemacht, sonder n
al s «Über lebende» und Spezialisten ihr es Lebens und
ausser gewöhnlicher

Bel astungssituationen

er kannt

und geachtet. Sie stellen somit einen wesentlichen
Teil der Lösung dar, aktiv und auf Augenhöhe. Al s

kor r igier ende Er fahr ung zum Er leben von Ohnmacht und

Machtmissbr auch gelten Tr anspar enz und Par tizipation in

Entscheidungen, Str ukturen und Beziehungsgestaltung al s
zwingend.

Tr aumapädagogische Gr undhaltungen
• Tr aumatisier te Menschen r eagier en nor mal auf
nicht nor male Geschehnisse.
• Sie sind Exper ten für extr eme und bel astende
Lebenser fahr ungen. Wir sind auf das Wissen der
Exper ten angewiesen.
• Jedes Ver halten hat einen guten Gr und.
• Die Pr ofessionellen stellen ihr Fachwissen
r espekt voll zur Ver fügung und über pr üfen mit den
Mädchen und Jungen gemeinsam die Bedeutung für
sie und ihr Leben.
• Tr anspar enz auf allen Ebenen
• Par tizipation und Unter stützung in der Bal ance,
Über nahme von Ver antwor tung und Ver sor gung auf
allen Hier ar chieebenen
• Viel Fr eude tr ägt viel Bel astung. Die Fr eude der
Kinder entsteht dur ch unser e eigene Fr eude.
Diese tr aumapädagogischen Gr undhaltungen gelten auch

für die Weiter bildung. Die ReferentInnen ver stehen sich al s
ExpertInnen unter ExpertInnen, die ihr e Er fahr ungen mit
denen der Teilnehmenden abgleichen.
Sie haben die Ver antwor tung, die Themen ver ständlich
und dem aktuellen Stand der Wissenschaft entspr echend
einzubr ingen und sie mit der Weiter bildungsgr uppe, den
Spezialisten in der pr aktischen Ar beit mit bel asteten
Mädchen und Jungen, zu ver mitteln und zu diskutier en.
Das Wissen, die Er fahr ungen und die Einschätzungen
der Teilnehmenden sind wesentlicher Bestandteil dieser

Weiter bildung.
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Ziele der Weiterbildung

Übergeordnete Ziele

Gewinn für die Kinder und Jugendlichen

Mit der Weiter bildung sollen die PädagogInnen die

Dur ch die in der Weiter bildung er wor benen Methoden

nachstehenden Ziele er r eichen:
• Er höhung der eigenen Stabilität und Handlungssicher -

und Haltungen soll den Kinder n und Jugendlichen
Folgendes er möglicht wer den:

heit in der Inter aktion mit tr aumatisier ten Kinder n und

• Er leben eines sicher en Or tes

Jugendlichen

• Er höhung der Selbstbemächtigung

• Er höhung von Fr eude, Gel assenheit und Souver änität
im pädagogischen Alltag

Selbst wir ksamkeit und Fr eude

• Er höhung der Sensibilität, Flexibilität und Souver änität
mit dem Thema Tr auma

• Er höhung der Selbstakzeptanz
• Ver stehen eigener Ver haltensstr ategien

• Er höhung von Mut und Zutr auen in der Begl eitung
tr aumatisier ter Mädchen und Jungen und ihr er Familie
• Er höhung der Sicher heit in der Kooper ation mit ander en psychosozial en Systemen
• Aufbau von diagnostischen Kompetenzen im Er kennen
von Tr aumafolgesymptomen
• Tr aumasensible Hilfepl anung im Helfer system

Kompetenzen
Die über geor dneten Ziele wer den dur ch folgende
Kompetenzen er reicht:
• Das Ver stehen tr aumatischer Er fahr ungen, Reaktionen
und der en Auswir kungen
• Das Er kennen und Ver stehen tr auma- und bel astungsur sächlicher Ver haltensstr ategien
• Das Ver stehen der Weiter gabe von tr aumatischen
Er fahr ungen in Systemen
• Das Er ler nen tr aumazentr ier ter För der - und Unter stützungsmethoden
• Das Ver stehen von Reinszenier ungen in Begegnungen
und das Er ler nen ver stehender und stabilisier ender
Reflexionsmethoden
• Das Er ler nen von Stabil isier ungs- und Sel bstber uhigungsmethoden
• Das Er ler nen diagnostischer Ansätze
• Das Entwickel n einer individuel len, tr aumasensiblen
Haltung und Per spektive
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• Er ler nen alter nativer Ver haltensstr ategien
• Er leben von kor r igier enden, stabilen Beziehungen
• Steiger ung der Leistungsfähigkeit

Anforderungen

Unterricht

Zielgr uppe der Ausbildung sind pädagogische und

Aufbau

psychosoziale Fachkr äfte in pädagogischen Betr euungs-,

Die Weiter bildung besteht aus acht Modulen à dr ei Tagen

Ber atungs-

und einer ungefähr nach zwei Dr itteln der Weiter bildung

und / oder

Leitungsfunktionen,

die

mit

tr aumatisier ten Mädchen und Jungen ar beiten.
Vor aussetzung

sind

mindestens

dr ei

ter minier ten Gr uppensuper vision, die zwei Tage dauer t. Die
Jahr e

er sten sieben Module bilden den Qualifizier ungsteil , der

Ber ufser fahr ung nach abgeschlossener Gr undausbildung

achte Teil fungier t al s abschliessendes Kolloquiummodul ,

in einem psychosozialen Ber ufsfeld. Die Qualifizier ung

in welchem das von den Teilnehmenden umgesetzte

zur Tr aumapädagogin / zum Tr aumapädagogen ist eine

und dokumentier te tr aumapädagogische Pr axispr ojekt

pädagogische, keine ther apeutische Ausbildung und pr imär

pr äsentier t wir d.

keine Selbster fahr ungsgr uppe. Da die Kur steilnehmenden

al s Bezugsper sonen und Beziehungspar tner der Mädchen
und Jungen einen wesentlichen Teil des sicher en Or tes

der Kinder und Jugendlichen ausmachen, fliessen in allen
Modulen Einheiten und Ar beitsgr uppen zur Selbstr eflexion
ein. Die Ber eitschaft und Stabilität zur Sel bstr eflexion
sowie auch die Über nahme von Eigenver ant wor tung ist

Umfang
194 Unter r ichtseinheiten (UE) à 45 Minuten
• 154 UE inhaltliche Module (1-7) inkl . 6 UE Super vision
• 22 UE Pr äsentation und Kolloquim (Modul 8)
• 18 UE Gr uppensuper vision

daher Vor aussetzung für die Teilnahme.
Methoden
Folgende Methoden finden währ end der Qualifizier ungs-

module Anwendung:
• Ver mittlung theor etischer Gr undl agen dur ch Refer ate
• Einzel-, Kleingr uppen- und Plenumsar beit
• Tr aumapädagogisches Ver stehen mit ver schiedenen
Methoden
• Einüben von Entspannungs- und Imaginationsver fahr en
• Er lebnispädagogische Übungen und Spiele
• Rollenspiele
• Unter stützte Eigenr eflexion und Sel bster fahr ung
• Angabe einzelner Ar tikel zum Sel bststudium
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Qualifikation / Anmeldung

Kursinformationen

Anforderungen für die Qualifikation

Kosten

Vor aussetzungen für einen zer tifizier ten Abschluss in

Die Gesamtkosten betr agen CHF 7´ 800.–, folgende

Tr aumapädagogik

Leistungen sind in den Kur skosten inbegr iffen:

• Regel mässige und vol l ständige Teil nahme an al len

• 8 Seminar module à 3 Tage
• 2 Super visionstage

acht Modulen
• Teilnahme an den zwei Super visionstagen

• Individuelle Rückmeldung im 5. Modul

• Umsetzung der er ar beiteten Haltung und er ler nten

• Schr iftliche Eingabe

Methoden entspr echend der in der eigenen ber ufl ichen

• Seminar unter l agen

Pr axis gegebenen Möglichkeiten währ end der gesam-

• Früchte/ Gebäck/ Mineral/ Kaffee/Tee iP Kursraum

ten Weiter bildung mit Rückkopplung in die Module
• Schr iftl iche Eingabe aus der aktuellen Ar beitspr axis
anhand eines vor gegebenen tr aumazentr ier ten
Raster s zum tr aumapädagogischen Ver stehen
• Dur chführ ung und Dokumentation eines
alltagsbezogenen Pr axispr ojektes mit er folgr eicher
Pr äsentation am Abschlusskolloquium

Zer tifikat
Der er folgr eiche Abschluss der Ausbildung in Tr aumapädagogik wir d vom Fachver band Tr aumapädagogik
zusammen mit der Deutschspr achigen Gesell schaft für

Psychotr aumatologie (DeGPT) zer tifizier t.
(www.degpt.de/cur r icul a)

Anmeldung

Da die Zahl der Teilnehmenden der Ver anstaltung auf max.
18 begr enzt i st, entscheidet die UPKKJ Basel über die
Ver gabe der Seminar pl ätze unter den bis zum Anmeldeschluss am 30.06.2021 vor liegenden Anmeldungen.

Wenn alle Vor aussetzungen für die Teilnahme er füllt sind,
wir d die Reihenfolge der Anmeldungen ber ücksichtigt.
Nach der schr iftlichen Anmeldung er halten Sie eine

Empfangsbestätigung, mit der CHF 400.– Anmeldegebühr
fällig wer den. Mit Über weisung dieses Betr ags wir d
Ihr e Anmeldung und Teil nahme ver bindlich. Die aufge-

nommenen Teilnehmenden er halten vom Ver anstalter eine
Teilnahmebestätigung per E- Mail . Die Anmeldung er folgt

mit dem beigelegten Anmeldefor mul ar. Sie finden es unter

www.tr aumapaedagogik.ch.

Kontaktadresse
UPKKJ Tr aumapädagogik*DEULHOH)OOHPDQQ
Wilhelm Klein-Strasse 27
CH 4002 Basel
T +41 61 325 82 55
www.tr aumapaedagogik.ch
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Ver anstaltungsor t
Vorrausichtlich in Basel.
Der genaue Veranstaltungsort wird zu gegebener
Zeit bekannt gegeben.

Programm
Im Rahmen einer pr ozessor ientier ten Ar beit kann der nachstehende Pr ogr ammentwur f
auch modifizier t und den Bedür fnissen der Teilnehmenden angepasst wer den.

27. / 28. / 29.10.2021

Modul 1
Themen

1
2
3

• Weiter bildung al s sicher er Or t

(Inhalte, Or ganisation, Menschen)

• Einführ ung in die Psychotr aumatologie
• Psychoedukative Methoden

• Stabilisier ung und er ste Hilfe bei Dissoziation
und tr aumatischer Wieder er inner ung
Referierende:

Nadja Brandenberger, Martin Schröder

02. / 03. / 04.02.2022

Modul 2
Themen

• Einführ ung in die Tr aumapädagogik
(Geschichte, Bezüge, Über blick)

• Tr aumapädagogische Haltungen

(Hinter gr ünde, Relevanz und Tr ansfer in
die pädagogische Ar beit)
Referierende:

Nadja Brandenberger, Martin Schröder

11. / 12. / 13.05.2022

Modul 3

Themen

• För der ung der Emotionsr egul ation

• Über tr agung und Gegenüber tr agung
• Bindung und Tr auma
Referierende:

Nadja Brandenberger, Martin Schröder
Zer tifizier ungskur s Tr aumapädagogik
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24. / 25. / 26. 08. 2022

Modul 4

01. / 02. / 03.02.2023

Modul 6

4 6
5 7
S 8
Themen

• Tr ansgener ational e Weiter gabe

Themen

bel astender und tr aumatischer Er fahr ungen

• Tr aumapädagogisches Ver stehen

• Methoden der Selbstbemächtigung
• Tr auma und Gr uppe

• Kooper ation mit Her kunftssystem al s
sicher er Or t

• Biogr afie und Nar r ativar beit

• Die Gr uppe zur Stabilisier ung nutzen

• Bedeutung und Gestaltung von Über gängen

Referierende:

Referierende:

Nadja Brandenberger, Birgit Lang

16. / 17. / 18.11.2022

Modul 5
Themen

Bettina Breymaier, Mar tin Schr öder

10. / 11. / 12. 05. 2023

Modul 7
Themen

• Kooper ation der Helfer systeme am Beispiel
tr aumasensibler Hilfepl anung

• Die Bedeutung der PädagogInnen in der
Tr aumapädagogik

• Über blick über tr aumather apeutische Ver fahr en

• Sekundär e Tr aumatisier ung und Bur nout

• För der ung der Kör per - und Sinneswahr nehmung

• Stabilisier ende Str uktur en und Rahmen-

• Resil ienzför der ung

Referierende:

bedingungen für einen sicher en Or t

Referierende :

Nadja Brandenberger, Marc Schmid, Martin Schröder

Nadja Brandenberger, Martin Schröder

23. / 2 4. / 25.08.2023

Super visionsmodul

Modul 8

Gr uppe 1 16./ 17.03.2023

Themen

Gr uppe 2 30./ 31.03.2023

• Kolloquium mit Pr äsentation der
Pr axispr ojekte

Referierende:

Nadja Brandenberger, Martin Schröder
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Referententeam
Das Refer ententeam besteht aus je einer pädagogischen und psychologisch- ther apeutischen Lehr per son aus der Ar beitsgr uppe
Traumapädagogik der Klinik für Kinder und Jugendliche der UPK Basel . Die Ausbildner Innen ver fügen über eine pädagogisch
oder psychologisch fundier te Ausbildung und Ber ufser fahr ung in der pädagogischen oder psychologisch-ther apeutischen Ar beit
mit lebensgeschichtlich schwer bel asteten Kinder n, Jugendlichen und Er wachsenen sowie in der ber ater ischen Begleitung
pädagogischer Fachkr äfte und Institutionen.
Zudem ver fügen alle über Lehrer fahr ung an Höheren Fachschulen, Fachhochschulen, Univer sitäten oder pr ivaten
Ausbildungsinstituten.
Nadja Br andenberger

Bettina Breymeier

Qual ifikation:

Qual ifikation:

• Psychologin (M.Sc.) (genauer dipl . Rehabil itations-

• Dipl . Pr imar lehr er in (Pädagogisches Institut,

psychologin (FH) in Stendal; Master of Science in
Psychol ogie Konstanz)

Basel-Stadt)
• Psychologin und eidg. aner k. Psychother apeutin SBAP

• eidg. aner k. Psychoanalytische Psychother apeutin,

(Master of Advanced Studies ZFH in systemischer

inkl . Zusatzkur s Psychoanalytische Psychother apie

Psychother apie mit kognitiv- behavior alem

für Kinder und Jugendl iche (AZPP, Basel )

Schwer punkt)

• Weiter bildung in Mar te Meo - kompetenzor ientier te
Ber atungsmethode mit Video (Pr actitioner ) im Institut
für systemische Ent wicklung und For tbildung Zür ich

• Weiter bildung in Super vision bei Pr of. W. Felder
und Pr of. K. Schür mann
• Weiter bildung in EMDR Ther apie

• Weiter bildung Schemather apie für Kinder und
Jugendl iche UPKKJ Basel

Der zeitige Tätigkeit:

Der zeitige Tätigkeit:

• Stationspsychologin auf der Kinder psychiatr ischen

• Teamleiter in Liaisondienste und Refer entin der UPKKJ

Abteilung, Basel

Er fahr ungen:

Er fahr ungen:

• Kinder - und jugendpsychiatr ische Abkl är ungen und

• Klinische Tätigkeit in der UPKKJ Basel

Psychother apie im ambul anten, stationär en sowie
liaisonalen Rahmen der UPPKJ Basel
• Begleitung von und Fall super visionen in
sozial pädagogischen Teams
• Klinische Tätigkeit in der interdisziplinären Schmerzsprechstunde für Kinder und Jugendliche der
UPKKJ, KJP, UKBB und USB

• Kinder - und jugendpsychiatr ische Abkl är ungen
und Psychother apie fr emdpl atzier ter Kinder und
Jugendl icher, Liaisondienste
• Fal l super visionen in sozial pädagogischen Teams
• Begleitung von sozial pädagogischen Teams in der
Umsetzung tr aumapädagogischer Konzepte
• Refer entin für Weiter bildungen und ein
Qual ifizier ungspr ogr amm der SOS- Kinder dör fer e.V.
• Wissenschaftl iche Mitar beiter in in den Pr ojekten
«Modellver such zur Abkl är ung und Zieler reichung in
der stationär en Jugendhilfe (MAZ.)» und «Modellversuch Tr aumapädagogik»
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Referententeam

Birgit Lang

Mar tin Schröder

Qual ifikation:

Qual ifikation:

• Fachber ater in für Psychotr aumatologie

• Pr omovier t aktuell zum Thema: Bindungen ver stehen

• Gestaltther apeutin für Kinder und Jugendliche

und Beziehungen gestalten

• Systemische Ber ater in

• M.A. Educational Sciences

• Jugend- und Heimer zieher in

• B.A. Sozial ar beit / Sozial pädagogik

Der zeitige Tätigkeit:

Der zeitige Tätigkeit:

• Refer entin UPKKJ Basel

• Wissenschaftl icher Mitar beiter, Refer ent und

• Eigenes Tr aumapädagogisches Institut für For tbildung,

Sozial pädagoge in der UPKKJ Basel

Ber atung, Super vision, «Possum», Süssen (D)

Er fahr ungen:

Er fahr ungen:

• Refer entin für zer tifizier te Reihen zur Tr aumapädagogin /

• Begleitung von sozial pädagogischen Teams in der
Umsetzung tr aumapädagogischer Konzepte

zum Tr aumapädagogen
• Refer entin zum Thema Tr aumapädagogik
• Tr aumapädagogische Fal l super vision in Kinder - und
Jugendhilfeeinr ichtungen
• Konzeptionelle Ber atung zur tr aumapädagogischen
Weiter entwicklung unter schiedl icher Kinder - und
Jugendhilfeeinr ichtungen
• Wissenschaftl iche Mitar beiter in in tr aumapädagogischen

• Wissenschaftl icher Mitar beiter in den folgenden
(For schungs)pr ojekten:
- Er gebnisor ientier te Qual itätssicher ung in Sozialpädagogischen Einr ichtungen (EQUALS)
- Bindungsr epr äsentationen in ver schiedene Hochr isikogr uppen im Ver gleich zur allgemeinen
Bevöl ker ung
- Evaluation r egional e Spezial kl assen im Kanton Aar gau

Evaluationspr ojekten
• Leitung der AG-Standar ds für Einr ichtungen des
Fachver bands Tr aumapädagogik

• Lehr tätigkeiten an Univer sitäten, Fachhochschulen und
Ber ufsakademien in der Schweiz und Deutschl and
- Psychische Bel astungen und Ver haltensauffäl l igkeiten im Kindes- und Jugendalter
- Resilienzför der ung in der Kinder - und Jugendhilfe
• Jugend- und Sozial ber atung
• Sozial pädagogische Betr euung von stationär en Wohngr uppen in Kinder - und Jugendheimen sowie in einer
Tagesklink
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Referententeam

Marc Schmid

Qual ifikation:
• Dr. biol. hum. Dipl.-Psych., Psychologischer
Psychotherapeut (KVT, Systemische
Familientherapie, Körperzentrierte Psychotherapie)
und Supervisor
Der zeitige Tätigkeit:
• Leitender Psychologe der Kinder- und
Jugendpsychiatrischen Klinik der UPK Basel.
• Leitung des Bereichs Liaison, in welchem die
kinder- und jugendpsychiatrischen/
psychotherapeutischen Unterstützungsangebote
für Heime und die Multisystemische Therapie
(MST Standard/MST-CAN) koordiniert werden.
• Forschungsschwerpunkte sind die Schnittstelle
zwischen stationärer Jugendhilfe und Kinder- und
Jugendpsychiatrie/-psychotherapie, Traumapädagogik, Fremdplatzierte Kinder (Pflegekinder),
Multisystemische Therapie, komplexe Traumafolgestörungen, Jugenddelinquenz, Selbstverletzendes
Verhalten und Persönlichkeitsstörungen im Jugendalter
• Kursleitung IPKJ
• Vorstand DeGPT

Er fahr ungen:
Weitere Informationen auf https://www.researchgate.net/profile/Marc_Schmid
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Teilnahmebedingungen
Die Teil nahme er folgt eigenver ant wor tlich. Bei Übungen mit Selbster fahr ungschar akter sollten die
Teil nehmenden in der Lage sein, eigene Gr enzen zu er kennen und zu wahr en. Eine Haftung für et waige Gesundheitsschäden dur ch die Refer entInnen oder den Ver anstalter ist nur auf Vor satz und gr obe Fahr l ässigkeit
beschr änkt und besteht im Übr igen nicht. Für die Or ganisation und den Inhalt der Ver anstaltungen ist das Team
der Ar beitsgr uppe Traumapädagogik der Klinik für Kinder und Jugendliche der UPK Basel zuständig, al s dur ch
den Fachver band Tr aumapädagogik und die DeGPT zer tifizier tes Weiter bildungsinstitut.

Einmalige Zahlung
Anmeldegebühr von CHF 400.– nach Er halt der Anmeldebestätigung, Restbetr ag CHF 7´400.–
zahl bar bis 01.10.2021.
Teilzahlungen
Anmeldegebühr von CHF 400.– nach Er halt der Anmeldebestätigung, Begleichung gemäss der folgenden Fr isten:
1. Rate: CHF 1´ 850.– bis 01.10.2021
2. Rate: CHF 1´ 850.– bis 01.03.2022
3. Rate: CHF 1´ 850.– bis 01.10.2022
4. Rate: CHF 1´ 850.– bis 01.03.2023

Unterkunft, Verpflegung, Reise
Unter kunft, Ver pflegung, An- und Abr eise sind von den Teilnehmenden selbst zu or ganisier en und zu finanzier en.

Rücktrittsbedingungen

Bis zu zwei Monaten vor Seminar beginn kann abzüglich einer Ver waltungsgebühr von CHF 70.– von der
Anmeldung zur ückgetr eten wer den. Ab zwei Monaten vor Ver anstaltungster min wer den 50%, ab 1 Monat vor
Ver anstaltungster min werden 80% und bis zu zwei Wochen vor Beginn 100% der Seminar gebühr von den
Ver anstalter n einbehalten, es sei denn, der Teil nehmende sor gt für eine Er satzper son. Kann der Pl atz neu
besetzt wer den, wir d die Seminar gebühr abzüglich einer Ver waltungsgebühr von CHF 70.– zur ücker stattet.
Er folgt keine Absage, wir d die Seminar gebühr zu 100% einbehalten, die Ver anstaltung kann nicht
nachgeholt wer den.

Kündigung durch die Veranstalter

Sollte die Dur chführ ung der Ver anstaltung aufgr und zu ger inger Teilnehmendenzahl oder Ausfall der
Refer entInnen nicht gewähr leistet wer den können, behält sich der Ver anstalter das Recht vor, die Ver anstaltung
abzusagen. In diesem Fall wer den die Teilnehmenden so schnell wie möglich benachr ichtigt und die
ber eits bezahlten Gebühr en wer den zur ücker stattet. Sonstige Schadensatzanspr üche gegen den Ver anstalter,
wie Ver dienstausfall oder Fahr tkosten, bestehen nicht.

Datenschutz

Alle per sönlichen Daten werden ausdr ücklich ver tr aul ich behandelt. Die Daten wer den nicht an Dr itte
weiter gegeben und ausschliesslich für inter ne Zwecke ver wendet, z.B. für die Ver sendung aktueller
Seminar infor mationen.
Stand Mai 2020
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Zer tifizierungskurs Traumapädagogik
ANMELDUNG
Ber ufsbegleitende Weiterqualifizier ung in Tr aumapädagogik
(zer tifizier t vom Fachverband Traumapädagogik und DeGPT)
Oktober 2021– August 2023

Angaben zu Person und Beruf
Anrede

Titel

Nachname, Vorname

Geburtsdatum

Strasse, Postleitzahl, Ort, Land (privat)

Telefonnummer (privat)

Email

Website (geschäftlich)

Berufliche Abschlüsse (siehe Diplom)

Institutionen

Anmeldegebühr von CHF 400.– nach Er halt der

Ich nehme die allgemeinen Geschäftsbedingungen

Anmeldebestätigung, Restbetr ag von CHF 7´400.–

(siehe Rückseite) zur Kenntnis und er fülle die

al s einmalige Zahlung bis zum 01.10.2021

Eingangsvor aussetzungen.

Anmeldegebühr von CHF 400.– nach Er halt der

Eine Kopie meines Ausbildungsabschlusses ist dieser

Anmeldebestätigung, vier Teil zahlungen

Anmeldung beigelegt.

von je CHF 1´ 850.– (01.10.21 / 01.03.22 / 01.10.22 / 01.03.23)

Or t

Unter schr ift

Datum

Anmel dung bis spätestens am 30.06.2021 an:
UPKKJ Tr aumapädagogik*DEULHOH)OOHPDQQ, Wilhelm Klein-Strasse 27 4002 Basel
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