



Unsere Traumatherapie-Fortbildung 
Du möchtest lernen, wie du effektiv und mit viel Sicherheit und Leichtigkeit schwer traumatisierte Kinder 
begleiten kannst?


Die Fortbildung der Traumatherapie und ihre Methoden (wie EMDR) bieten dir alles, was du hierfür brauchst. 
Sie gibt dir die Sicherheit und Leichtigkeit im Umgang mit Traumata und verhilft dir durch fundiertes Wissen 
und effektive Methoden zu größeren Therapieerfolgen.


Wir sind bekannt dafür, dass wir unsere Fortbildung immer sehr lebendig gestalten und uns Freude und 
Spaß besonders wichtig ist. Getreu unserem Motto „Wissen ist der Trostpreis - Erleben der Hauptge-
winn!”, wird bei uns das Lernen zum Erlebnis!


Deine Vorteile: 
Mehr Sicherheit im Bereich Trauma

Gezieltes Wissen für eine direkte Anwendung

Eine von der Psychotherapeutenkammer NRW akkreditierte und von der Deutschen Gesell-
schaft für Psychotraumatologie (DeGPT) zertifizierte Fortbildung

Praxisorientierte und effiziente Methoden

Kollegialer Austausch und ein großes Netzwerk aus tollen Menschen

Flexibilität durch einen hohen Online-Anteil

Die Möglichkeit der reinen Online-Fortbildung 

Die Fortbildung im Überblick: 

Der Gesamtpreis der Fortbildung beträgt 3.270€ inkl. Zertifikat.


Das ist genau das, was du gesucht hast? Dann gelangst du hier zur Buchung:

https://www.freymut-academy.com/fortbildung-traumatherapie/

Modul 
1a & b

Psychotraumatologie

(i2 Module insgesamt)

Du erkennst die Zusammenhänge von traumatischen Erfahrungen und 
Symptomen und erklärst sie im Rahmen der Psychoedukation. Du 
erweiterst außerdem dein Wissen über die Psychotraumatologie und 
die Selbstfürsorge.

Modul 2 Ressourcenaktivie-
rung, Stabilisierung 
und Affektregulation

Du pendelst zwischen Ressourcen und Trauma, wendest Techniken 
der Affektregulierung an und unterstützt die psychische Widerstands-
kraft von traumatisierten Menschen. 

Modul 3 Akuttrauma & Inter-
kulturelle Aspekte

Du bist für akute Traumatisierung, wie einem Amoklauf, sensibilisiert 
und beschäftigst dich mit den Besonderheiten eines Traumas im in-
terkulturellen Bereich, wie z.B. den kulturspezifischen Krankheitsaus-
drücken 

Module 
4a, b, c

EMDR  (3 Module ins-
gesamt)

Du wendest EMDR bei verschiedenen Störungsbildern an, aktivierst 
Ressourcen und behandelst sogar komplex traumatisierte und disso-
ziative Patienten zielorientiert.

Modul 5 PITT als Behand-
lungsverfahren

Du setzt PITT in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie um und 
regst Patienten zu einem veränderten Umgang mit sich selbst an.

Modul 6 Selbsterfahrung, Su-
pervision und Zertifi-
zierung

Du achtest im Sinne der Psychohygiene, bei der Behandlung von 
traumatisierten Patienten auf deine eigene Gesundheit. 
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