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Fragen, Anmerkungen zum bisher 

Gesagten?



Zeitdimensionen wieder richtig 

erleben können

 Traumatische Erlebnisse können zwar nicht vergessen werden, aber 

sie können als Teil der Vergangenheit in die Lebensgeschichte 

integriert werden

 Traumatische Erlebnisse „vergiften“ nicht mehr die Gegenwart und 

die Zukunft

 Die Zukunft kann geplant, geträumt…mit Zuversicht angegangen 

werden!



Zuhören kann helfen!

 Die Betroffenen entscheiden, wann sie wem erzählen wollen

 Als ZuhörerIn: 

 bitte auf eigene Sicherheit achten

 Wenn Sie nicht in der Lage sind, so ein Gespräch zu führen, dann nach 

anderen Möglichkeiten suchen.

 Sicheren Rahmen für das Gespräch herstellen (ruhiger Raum, zeitlicher 

Rahmen)

 Am Ende des Gespräches immer  in die Gegenwart zurückfinden!!

 Eigene Emotionen benennen.



Traumatische Verletzungen – und 

wie wir diesen begegnen können

 Verlust von Grenzen (Körpergefühl und psychisch)

 Aggression

 Schuldgefühle 

 Schuld

 Scham – schlechtes Selbstwertgefühl

 Vertrauensverlust

 Trauer

 Schmerzen



Traumafolgen und wie wir diesen 

begegnen können: Grenzverletzung

 Verlust von Grenzen:  Körpergefühl und psychisch

 – Rückgewinnung von Grenzen

 - mich selbst wieder spüren lernen

 - Grenzen klar definieren und damit sichere Räume eröffnen

 Klare Informationen, klare Strukturen.



Traumafolgen und wir diesen 

begegnen können: Aggression

 Aggression – auf Gewalt reagieren wir mit den Wunsch dem Aggressor 
auch aggressiv zu begegnen

 Anerkennen

 Wem gehört die Wut?

 Gewaltspirale bewusst durchbrechen: wir können uns als Menschen 
bewußt entscheiden!

 Aggressionsmanagement

 Dampf ablassen dürfen

 Körperliches Ausagieren: Sport, Hausarbeit

 Externe Ich-Kontrolle





Traumafolgen und wir diesen begegnen 

können: Schuld und Schuldgefühle

 Schuld: ich kann mich der sozialen Gruppe stellen – bekennen – die 

Sanktion die mich „entschuldet“ annehmen

 Schuldgefühle: sehr oft verbunden mit Trauervermeidung

 Trauer ermöglichen

 Rituale

 Symbolische „Entschuldung“



Traumafolgen und wir diesen begegnen 

können: Scham – schlechtes Selbstwertgefühl

 Traumatische Situationen sind sehr oft mit großer Scham für die 

Opfer und damit auch mit Verlust des Selbstwerts verbunden

 - Selbstwert stärken wo immer dies möglich ist

 - positives Feedback

 - negatives Feedback nie als Vernichtung der Person und immer mit 

Bestärkung verbinden

 Fähigkeiten fördern!



Traumafolgen und wir diesen begegnen 

können: Vertrauensverlust

 In traumatischen Situation geht das Vertrauen verloren: in meine 

Mitmenschen, in die sichere Umwelt, in mich selbst

 möglichst viel Kontrolle zulassen, Sicherheit herstellen

 Sich selbst testen lassen – klare Rolle einnehmen, Grenzen dieser 

Rolle klar definieren, Versprechen halten

 Selbstvertrauen stärken

 Differenzierungen betonen (Wenn jemand etwas nicht kann, heißt 

das nicht, dass er/sie das gar nicht schafft!)



Traumafolgen und wir diesen 

begegnen können: Verlust

 Traumatisierte Flüchtlinge haben viele Verluste und meist auch 

Todesfälle zu verkraften.

 Verlust braucht Trauer!

 Nicht vergessen, dass geflüchtete Menschen auch trauernde 

Menschen sind!

 Rituale können sehr hilfreich sein





Traumafolgen und wir diesen begegnen 

können: Schmerz

 Schmerzen sind real – auch wenn es keine med. Evidenz gibt!

 Welchen Sinn hat der Schmerz? I

 Ihre Seele/Psyche scheint so sehr weh zu tun, dass sie sich im Körper 
einen Ort gesucht hat, um diesen Schmerz zum Ausdruck zu bringen.

 Schmerz kann eine Form der Kommunikation sein: Schau, wie sehr ich 
verletzt bin.. (als bewusster oder unbewusster Prozess)

 Schmerz kann ein Warnsignal sein.

 Schmerz als veränderte Körperwahrnehmung – ich kann meinem Körper 
nicht vertrauen und bin hilflos ausgeliefert.

Anerkennung des Schmerzes, Schmerztagebuch, Medikation, 
(Arzt!),Entspannungsübungen können helfen





Zusammenfassung: Ressourcen stärken I

 sichere Umgebung schaffen!

 Klare Rahmenbedingungen vorgeben – z.B. zur üblichen Zeit im üblichen 
Raum mit den bekannten Personen und Strukturen 

 Innerhalb klarer Strukturen: möglichst viel Kontrolle bei den 
KursteilnehmerInnen lassen

 Fragen, die bei der Orientierung helfen, beantworten

 Zeiten, Rollen, Aufgaben klar definieren und einhalten

 Situationen, die Angst machen, abfedern 

 Orientierungsmöglichkeiten bieten

 Rahmenbedingungen klar definieren und diese auch einhalten: der 
Kindergarten kann eine „sichere Insel“ sein, wenn die ganze Welt im Chaos 
ist!

 „Übergangsobjekte“ können helfen, die Angst zu kontrollieren, sich weniger 
einsam zu fühlen.



Zusammenfassung: Ressourcen stärken 

(II)

 Selbstvertrauen stärken

 Erfolge loben und unterstützen (jede/r kann irgendetwas besonders gut)

 Feedback bei Misserfolgen so geben, dass nicht die gesamte Person 
in Frage gestellt wird 



Zusammenfassung: Ressourcen stärken 

(III)

 Kreativität fördern

 Platz für Trauer (und Trauerrituale) geben

 Jedem/r eine Rolle in den notwendigen Prozessen geben (z.B. eine 

Aufgabe bei der Beerdigung etc.)

 Möglichkeit Gefühle ausdrücken zu dürfen (bei Trauer können diese 

sehr rasch wechseln!!)

 Zukunftsperspektiven entwickeln

 Leben in Sicherheit und in der Gegenwart ermöglichen!
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