
AGB Gruppenteilnahme 
 
Fachliche Teilnahmebedingungen 
Die Online-Gruppe ist für alle Menschen konzipiert, die in ihrem Leben 
traumatische Erfahrungen gemacht haben und sich ein stabilisierend wirkendes 
Angebot wünschen. Der fachliche Schwerpunkt der Gruppenleiter:innen ist im 
Bereich sexualisierte Gewalt. Das Online-Angebot ist traumasensibel im 
Hinblick hierauf gestaltet. Das Angebot ist stabilisierend, stellt aber keinen 
Therapieersatz dar. 
 
 
Teilnahmevoraussetzungen 

- Volljährigkeit.  
- Eigenverantwortlichkeit für die eigene Sicherheit/ Anonymität während 

der Gruppensitzung. Es handelt sich um eine Onlineveranstaltung über 
Zoom. Kamera und Ton dürfen die gesamte Zeit ausgeschaltet bleiben. 
Der Name der im Zoommeeting angezeigt wird, ist frei wählbar. 

- Keine akute Lebensbedrohung. Aufsichtspflicht für Schutzbefohlene dritte 
Personen ist gewährleistet.  

 
- Technische Voraussetzungen für die Teilnahme: Zugang zu einer stabilen 

Internetverbindung und einem Gerät zur Nutzung von Zoom. Die Einwahl 
per Telefonnummer ist nicht gestattet. 

 
Allgemeines 
Alle Teilnehmer:innen haben selbstverständlich Schweigepflicht, was 
persönliche Daten und Informationen über Betroffene und über andere 
Teilnehmer:innen der Gruppe angeht. Es darf ausschließlich über die eigene 
Wahrnehmung und Erfahrung innerhalb der Gruppe mit Außenstehenden 
gesprochen werden. 
 

1. Teilnahmeberechtigt ist lediglich die zur Gruppe angemeldete Person, die 
die Teilnahmebedingungen erfüllt.  

2. Die Buchung berechtigt zur Teilnahme an 10 aufeinanderfolgenden 
Terminen ab Startdatum. Das Startdatum ist jeweils der erste Dienstag 
im Monat nach Buchung (3. Mai, 7. Juni, 5. Juli, 2. August, 6. September, 
4. Oktober, 1. November 2022).  

3. Um die Datensicherheit aller Teilnehmer:innen zu gewährleisten ist eine 
Situation erforderlich in der Dritte weder mithören noch zuschauen 
können. 

4. Wenn ein:e Teilnehmer:in an einem Gruppentermin nicht teilnehmen 
kann, so besteht keine Möglichkeit, diesen Termin nachzuholen. Die 
Teilnahmegebühr wird nicht zurückerstattet und es ist nicht möglich, 
eine:n Ersatzteilnehmer:in zu stellen. 

5. Gruppen-Ablauf: Jeder Gruppentermin dauert 90 Minuten und ist durch 
eine Pause in zwei Blöcke unterteilt. Die Pause ist Teil der 90 minütigen 
Sitzung. 



6. Teilnahmegebühr beträgt 30€ für 10 aufeinanderfolgende Termine. Alle 
Preise enthalten gem.§19 Abs.1 UstG keine Umsatzsteuer. 

7. Die Teilnahme erfolgt eigenverantwortlich. Bei Übungen mit 
Selbsterfahrungscharakter sollten die Teilnehmer:innen in der Lage sein, 
eigene Grenzen zu erkennen und zu wahren. Eine Haftung für etwaige 
Gesundheitsschäden durch die Referent:innen oder die Veranstalter:in ist 
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt und besteht im Übrigen 
nicht.  

8. Es ist nicht gestattet, während der jeweiligen Gruppentermine zu 
fotografieren und/oder Video- und/oder Audioaufnahmen zu machen. 
Auch Screen Shots sind nicht gestattet.  

9. Für die Organisation der Veranstaltungen ist die Heilpraktikerin Meike 
Märtens zuständig. Für den Inhalt der Veranstaltungen ist jeweils die 
Referent:in verantwortlich. 

10. Inhalte und Konzeption der jeweiligen Gruppentermine sind Eigentum 
des:der jeweiligen Referent:in. Die Teilnehmer:innen sind daher nicht 
berechtigt, diese Inhalte kommerziell zu verwerten. Ausschließlich die 
private Nutzung ist erlaubt. 

11. Es liegt in der Verantwortung der Teilnehmer:innen, dafür Sorge zu 
tragen, dass der Teilnahmelink mit der angegebenen E-Mail-Adresse 
empfangen werden kann. Der Teilnahmelink wird von 
gruppe@traumatherapie.berlin aus gesendet. Es ist ggf. sinnvoll, diese 
Adresse in das Adressbuch des eigenen E-Mail-Postfaches aufzunehmen.  

 
Anmeldung 
Die Anmeldung erfolgt über die Bezahlung der Teilnahmegebühr (siehe Punkt 5 
„Teilnahmegebühr“) unter Angabe einer E-Mail-Adresse, über die der 
Veranstaltungslink empfangen werden kann. Die Bezahlung erfolgt per Paypal 
an gruppe@traumatherapie.berlin oder auf Anfrage per Überweisung. Die 
Anmeldung ist verbindlich und obliegt den unten genannten 
Rücktrittbedingungen. Nach Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung.  
Sollte die Gruppe bereits ausgebucht sein informieren wir Sie darüber und 
erstatten den Zahlungsbetrag. 
 
Eine Rechnung gibt es ausschließlich auf Anfrage und nach Ablauf der 
Widerrufsfrist. Für die Ausstellung einer Rechnung ist der vollständige Name 
und Anschrift der kaufenden Person notwendig. 
 
Der Teilnahmelink wird spätestens 8 Stunden vor Veranstaltungsbeginn an die 
in der Zahlung angegebene E-Mail-Adresse verschickt. 
 
Sollte eine unserer Veranstaltungen ausgebucht sein, besteht die Möglichkeit, 
sich auf Wunsch auf eine Warteliste eingetragen zu lassen. Die Reihenfolge der 
Nachrücker:innen wird durch das Datum der Anmeldung bestimmt. 
 
Wichtig: Bei der Anmeldung/Buchung einer Gruppenteilnahme erklären Sie sich 
automatisch damit einverstanden, dass Ihr Name auf einer 
Teilnehmer:innenliste erscheint, die lediglich der Veranstalter:in, den 



Referent:innen und den zur Umsetzung erforderlichen Personen (Tech-Support, 
Emotional-Support) zugänglich ist. 

 
Veranstaltungsgebühren 
Mit Zahlungseingang der Teilnahmegebühr ist die Anmeldung erfolgt, es sei 
denn die Gruppe ist ausgebucht. Die Zahlung muss spätestens bis zu 48 
Stunden vor Veranstaltungsbeginn auf dem (Paypal-)Konto der Veranstalterin 
eingegangen sein. 
Im Preis inbegriffen sind alle Abwicklungskosten. 
 
Widerrufsrecht 
Die Anmeldung kann innerhalb von 14 Tagen nach Anmeldung ohne Angabe 
von Gründen widerrufen werden. 
Der Widerruf muss in Textform (z.B. per Brief, E-Mail) an die Adresse von  
M. Märtens, Kastanienallee 74, 10435 Berlin oder an 
gruppe@traumatherapie.berlin erfolgen. Maßgeblich ist der Eingang des 
Widerrufs.  
Das Widerrufsrecht erlischt, wenn die 14tägige Frist in den 
Veranstaltungszeitraum fällt.  
 
Rücktrittsbedingungen 
 
Nichtdurchführung/Kündigung 
Sollte die Veranstalter:in aufgrund zu geringer Teilnehmer:innenzahl oder 
Ausfall der Referent:in o.ä. die Durchführung der Veranstaltung nicht 
gewährleisten können, so behält sich die Veranstalterin das Recht vor, die 
Veranstaltung abzusagen. In diesem Fall werden die Teilnehmer:innen so 
schnell wie möglich benachrichtigt und die bereits gezahlten Gebühren werden 
von der Veranstalter:in in vollem Umfang zurückerstattet. 
Sonstige Schadensersatzansprüche, z.B. Verdienstausfall, gegen die 
Veranstalterin bestehen nicht. Sollte mit dem:der jeweiligen Referent:in ein 
Ersatztermin vereinbart werden, wird dieser den Teilnehmer:innen unverzüglich 
mitgeteilt. Es besteht kein Schadensersatzanspruch bei technischen Störungen 
auf Seiten der Veranstalterin, z.B. Stromausfall, Ausfall von Internett, o.ä… Kann 
ein Termin aus diesem Grund nicht stattfinden, wird ein alternativ Termin am 
Ende des Gesamtdurchlaufs angeboten werden. 
 
Kündigung 
Es besteht lediglich ein Widerrufsrecht. 
 
Datenschutz 
Alle persönlichen Daten der Teilnehmer:innen werden vertraulich behandelt. Die 
Daten werden nicht an Dritte weitergeben und ausschließlich für interne 
Zwecke der Betreuung, Information und Begleitung der Veranstaltung 
verwendet, z.B. für die Versendung aktueller Kursinformationen. 
Durch die Anmeldung erklärt sich die Teilnehmer:in mit der Be- und 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu den oben genannten Zwecken 
einverstanden. 



 
Ausschluss von der Teilnahme 
Die endgültige Entscheidung über die Teilnahmemöglichkeit aus fachlichen 
Gründen wird sich im Einzelfall durch die Veranstalter und den Referent:innen 
vorbehalten.  
Dieser Vorbehalt gilt auch im Verlauf der Veranstaltung. D.h. die Veranstalter:in 
ist in diesen Fällen berechtigt (und zwar auch bereits verbindlich angemeldete 
und von der Veranstalterin bestätigte) Teilnehmer:innen von der Veranstaltung 
auszuschließen, ohne dass dadurch seitens der betreffenden Person ein 
Schadensersatzanspruch gegen die Veranstalter:in entsteht. Die Veranstalter:in 
und die jeweilige referierende Person ist berechtigt, Teilnehmer:innen in 
besonderen Fällen, z.B. Störung der Veranstaltung und des Betriebsablaufs, von 
der weiteren Teilnahme auszuschließen. 
 
Ausschlusskriterien 
Imaginationen sind eine wirksame Entspanungsmethode und deshalb sind 
folgende Kriterien als Ausschlusskriterien gelistet: 
 
- akute Suizidalität 
- Demenz, wahnhaft oder psychotisch 
- Delir/Verwirrheitszustände 
- organisch-psychische Störungen (akut) 
- Hirnorganisches Psychosyndrom (HOPS) 
- stofflich gebundene Süchte (Intoxikation) 
- Schizophrenie (akut, produktiv-wahnhaft) 
- wahnhafte Störung, Wahn 
- akute vorübergehende psychotische Störung 
- manische Episode (Manie) 
- bipolare Störung (manisch) 
- schwere depressive Episode (mit wahnhafter Symptomatik) 
- akute Belastungsreaktion (außergewöhnliche Krisenreaktion) 
- dissoziative Störung (Konversionsstörung, Stupor) 
- Derpersonalisations- und Derealisationssyndrom 
- psychogene Synkope 
- während der Teilnahme am Straßenverkehr 
 
Vertragswirksamkeit 
Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Klauseln dieser Teilnahmebedingungen 
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 
 
Kontaktdaten 
Meike Märtens, Kastanienallee 74, 10435 Berlin.  
E-Mail: gruppe@traumatherapie.berlin 
 
Mit der Anmeldung zur Gruppenteilnahme erkennen die Teilnehmer:innen die 
vorgenannten Teilnahme- und Gescha ̈ftsbedingungen sowie 
Ausschlusskriterien an.  
 



Bei Anmeldung über eine Beratungsstelle o.ä. verpflichtet sich diese, dass ihre 
Teilnehmer:innen die o.g. Teilnahme- und Geschäftsbedingungen sowie 
Ausschlusskriterien anerkennen und erfüllen.  
 
 
Gerichtsstand ist der Sitz der Veranstalterin Meike Märtens. 
Stand 29.04.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


