Beschreibung des Antragsverfahrens zur Zertifizierung

In einem längeren Prozess haben die DeGPT und der Fachverband Traumapädagogik (vorher BAG)
Traumapädagogik Standards für die Anerkennung des Curriculums Traumapädagogik und
traumazentrierte Fachberatung (DeGPT/Fachverband Traumapädagogik) entwickelt, die dem
jeweiligen State of the Art angepasst werden. Wir haben uns von dem Grundgedanken leiten lassen,
dass ein Curriculum methodenintegrativ sein soll. Die Standardisierung der Ausbildungsinhalte hat die
Sicherung einer möglichst hohen Ausbildungsqualität zum Ziel, nicht die Bevorzugung bestimmter
Methoden oder Lehrinhalte.
Seit Anfang 2017 liegt eine überarbeitete Form des Curriculums vor, das nach einer Basis integrativer
Inhalte eine Vertiefung in einem und/oder beiden Strängen „Traumapädagogik“ und/oder
„Traumazentrierter Fachberatung“ vorsieht. Ein Abschluss kann in einem oder beiden Schwerpunkten
erworben werden.
Wenn Sie einen Antrag auf Zertifizierung Ihres Weiterbildungsinstituts/Curriculums stellen möchten,
reichen Sie bitte vollständig folgende Unterlagen ein:
•

Sie finden auf der Webseite der DeGPT und des Fachverbands Traumapädagogik (vorher
BAG) neben der aktuellen Fassung der Standards (Voraussetzungen) auch einen
Fragebogen, der bitte ausführlich beantwortet werden soll. Er dient zur Beurteilung, inwieweit
Ihr Curriculum den Standards entspricht.

•

Ebenso bitten wir Sie um eine ausführliche Ausschreibung (Flyer, Hinweis auf Website o.ä.)
Ihres Curriculums. Die Ausschreibung sollte deutlich erkennbar mit den Inhalten und
vorgegebenen Zeiten des Curriculums der DeGPT und des Fachverbands Traumapädagogik
(vorher BAG) übereinstimmen.

•

Die Ausschreibung und Bewerbung der Weiterbildung muss einen Link zur Homepage der
DeGPT und /oder des Fachverbands Traumapädagogik (ehemals BAG-TP) enthalten auf
denen das vollständige Curriculum einzusehen ist. In diesem Curriculum sind die notwendigen
Inhalte, die vorgegebenen Unterrichtseinheiten von mindestens 150 für einen Abschluss und
mindestens
180
für
den
Doppelabschluss,
sowie
die
Zugangsund
Abschlussvoraussetzungen beschrieben.

•

Bitte fügen Sie auch eine Kurzbiografie (5-10 Zeilen) Ihrer Dozenten/innen bei.

•

Alle Unterlagen schicken Sie uns bitte per E-Mail zu.

•

Nach Eingang der vollständigen Unterlagen und der Bearbeitungsgebühr von 500,- €
wird Ihr Antrag von zwei Gutachtern überprüft, wobei darauf geachtet wird, dass keine
persönliche Einbindung in das Curriculum gegeben ist.

