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PSYCHOTHERAPIE IN
KRIEGSZEITEN

PSYCHOTHERAPY IN TIMES OF WAR
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vivo international e.V.

Dr. Katalin Dohrmann ist Psychologin und
Psychotraumatologin an der Universität
Konstanz und für vivo international e.V.

Sie leitete Therapie- und Hilfsprojekte in
Kriegs- und Krisengebieten, in Flüchtlingslagern nach humanitären und Naturkatastrophen und in Demobilisierungsprojekten. Schauer lehrt und forscht zur
Traumatherapie. Sie bildet Psychotherapeut:innen aus für die Arbeit mit Überlebenden - multipel und komplex traumatisierte
Menschen - nach familiärer und organisierter
Gewalt, Kindheitstraumata, Folter und
Menschenrechtsverletzungen, Geflüchteten
und Vertriebenen in ihren Herkunftsländern
und den Exilländern.

Sie leitet das Kompetenzzentrum
Psychotraumatologie, eine Forschungs- und
Modellambulanz der Universität Konstanz.
Neben der Untersuchung und Behandlung
von traumatisierten, jungen Geflüchteten
und Folteropfern, bildet Dohrmann
Psychotherapeut:innen und Helfer:innen,
die haupt- und ehrenamtlich mit
Geflüchteten arbeiten, weiter. Seit März
2022 setzt sie psychologische Hilfen für
ukrainische Geflüchtete, die in BadenWürttemberg ankommen in leitender
Funktion um.
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She is a practitioner, training analyst and
supervisor of the European Confederation
of Psychodynamic Psychotherapy
(Vienna, Austria).
Nalyvaiko is a board member of the
European Association of Traumatic Stress
Studies (Andijk, The Netherlands). During
the acute stages of the war she works with
groups of internally displaced persons,
different trauma-affected populations, with
individuals as well as families.

PD Dr. Maggie Schauer ist Psychotraumatologin an der Universität Konstanz und für

y

Dr. Natalia Nalyvaiko is a Ukrainian
psychotherapist, psychoanalyst &
psychotraumatologist continuing her work
and reporting from the war zone
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PSYCHOTHERAPY IN TIMES OF WAR
Das Webinar:

21. S
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Seit Kriegsbeginn in der Ukraine sind bereits mehr als 600.000 Menschen, vor allem vertriebene Frauen und Kinder,
nach Deutschland geflüchtet. Viele von ihnen haben vielfältige traumatisierende Erfahrungen machen müssen.
Zahlreiche Psychotherapeut:innen, Psychiater:innen und Sozialarbeiter:innen sehen sich mit dem Thema
konfrontiert und fragen sich, ob und wie sie ukrainische Menschen psychologisch, psychiatrisch und psychosozial
unterstützen können, welche Hilfen jetzt angemessen und organisatorisch umsetzbar sind.
Das Webinar soll Einblicke ermöglichen und Informationen geben zur Arbeit mit geflüchteten, psychisch belasteten
und kranken Ukrainer:innen.
Dr. Natalia Nalyvaiko wird über ihre aktuellen Erfahrungen sprechen im Kriegsgebiet zu arbeiten, wie sie das
psychotherapeutische Netzwerk seit dem ersten Kriegstag organisiert hat, wie sie versucht Supervision in Zeiten
des Krieges zu ermöglichen, was die Hauptsymptome der betroffenen Menschen sind, mit denen die ukrainischen
Psycholog:innen, Psychiater:innen und Helfer:innen in den verschiedenen Kriegsphasen konfrontiert sind. Ihr Beitrag
wird auf deutsch übersetzt.

PD Dr. Maggie Schauer wird einen Vortrag zu Kriegstraumatisierung und der Frage nach gestuften Hilfen für
Menschen nach multipler Traumatisierung halten.

Dr. Katalin Dohrmann wird über die Erfahrungen aus ihrer derzeitigen Arbeit mit vertriebenen ukrainischen Frauen
und Müttern im deutschen Exil berichten innerhalb des von der Stiftung Baden Württemberg geförderten Projektes
‘Furchtlos’ an der Universität Konstanz.
Online (Zoom)
keine

Zielgruppe:
Anmeldung:

Psychotherapeut:innen, Ärzt:innen, Sozialarbeiter:innen, Helfer:innen und Interessierte
per Email unter: furchtlos.projekt@uni-konstanz.de
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Durch die Anmeldung erhalten Sie von uns einen Link, den Sie am Tag der Veranstaltung anklicken.

Akkreditierung:

Von der LPK Baden-Württemberg mit 3 Punkten akkreditiert
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Mittwoch, den 21. September 2022, 19.00 bis 21.00 Uhr
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