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C-Seminar_ Curriculum Ego-State-Therapie_Spezialseminar
Freitag 	    2. September 2022 |        9.00 – 16.00 Uhr
Samstag 	  3. September 2022 |        9.00 – 16.00 Uhr
(16 USTD können im Rahmen der ESTI Zertifizierung als Spezialseminar anerkannt werden)

Scham, die versteckte Emotion – von Ohnmacht zu Stärke
und Triumph mit Ego-State-Therapie und Körperwissen

www.meg-bielefeld.de

C

Dr. Silvia Zanotta
Teilnahmevoraussetzung: Grundkurse in Ego State Therapie
Scham ist eine überaus schmerzhafte und machtvolle Emotion. Scham ist bei jedem Menschen und in allen Kulturen vorhanden und beeinflusst das Leben, insbesondere die seelische Gestimmtheit ist entscheidend. Obwohl
Scham so zentral ist, ist sie wenig bewusst, wird verborgen oder geheim gehalten. Denn einerseits gibt es nur wenige Forschungen zu Scham, andererseits wird Scham häufig verwechselt mit Angst, Wut oder Ekel, hinter denen
sie sich versteckt. Alle Pathologien, die mit Selbstverurteilung oder Selbstabwertung zusammen hängen, haben
mit Scham zu tun. Scham ist auch eng verbunden mit Trauma. Deshalb ist es bei der Traumabehandlung essentiell
wichtig, die Scham als solche zu erkennen, sie zu beachten, zu entwirren, zu lösen. Dabei muss der Therapeut
berücksichtigen, wie verwundbar Menschen mit Scham sind, wie leicht sie (wieder) beschämt werden und wie
vorsichtig dieses Thema in der Therapie angegangen werden muss. Tiefe Scham ist gleichbedeutend mit Kollaps
und komplettem Energieverlust, begleitet von Gefühlen der Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit.
Neben der Beschäftigung mit Scham aus verschiedenen Perspektiven und einigen theoretischen Erläuterungen
wird in diesem praxisnahen Workshop aufgezeigt, wie Klient*innen unter Einbezug des Körpers von der Ohnmacht
und Immobilität der Scham sukzessive in eine Alpha-Physiognomie der gesunden Selbstbehauptung gebracht werden können, hin zu Würde, Freude und Triumph. Dabei verbindet sie Ego-State-Therapie mit somatischen Zugängen.
Methoden: Neben dem Vermitteln des theoretischen Hintergrunds werden verschiedene Fallbeispiele vorge	        stellt. Live-Demonstrationen und Übungen ermöglichen praxisnahes Lernen und vermitteln Kompe	       tenz im Umgang mit Scham.
Ziele: Die Teilnehmer lernen die wichtigsten Schritte in der Arbeit mit Scham kennen und in die eigene Arbeit
	  integrieren.
Zanotta, S. (2018). »Wieder ganz werden. Traumaheilung mit Ego-State-Therapie und Körperwissen.« Carl-Auer (Heidelberg)

Anmeldung  https://www.meg-bielefeld.de/termine/termine-c-seminare/
Die Kosten für das Anwendungsseminar betragen 345,– € ( 325– € für MEG-Mitglieder) pro Seminar. Sie sind bis
spätestens 4 Wochen vor Seminarbeginn zu überweisen. Die Bankverbindung wird mit der Anmeldebestätigung
per E-Mail zugesandt.

Aktuelle Informationen zu den Seminarangeboten www.meg-bielefeld.de

