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Vorwort 

From where I'm standing 
Lord it's so hard for me to see 
Where this is going 
And where You're leading me 
I wish I knew how 
All my fears and all my questions 
Are gonna play out 
In a world I can't control 
 
From where You're standing 
Lord, You see a grand design 
That You imagined 
When You breathed me into life 
And all the chaos 
Comes together in Your hands 
Like a masterpiece 
Of Your picture perfect plan 
 
When I'm lost in the mystery 
To You my future is a memory 
Cause You're already there 
You're already there 
Standing at the end of my life 
Waiting on the other side 
And You're already there 
You're already there 
 
One day I'll stand before You 
And look back on the life I've lived 
I can't wait to enjoy the view 
And see how all the pieces fit 
 
(Matthew West / John Mark Hall / Bernie Herms)1  

 

                      
1 Songtext von Already There © Sony/ATV Music Publishing LLC, Warner/Chappell 
Music, Inc, Universal Music Publishing Group. 
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Einleitung 

Heiß brennt die Sonne vom wolkenlosen Himmel. Die Luft ist erfüllt von dem 
Rufen, Schreien und Lachen der Kinder. Haus an Haus, Schmutz und Dreck, 
Abfall, der auf den staubigen Straßen liegt, herrenlose Hunde. Männer sitzen 
auf dem Boden und dösen in der Mittagssonne oder pfeifen den jungen vo-
rübergehenden Mädchen hinterher. Der Geruch von Schweiß und Urin ver-
mischt sich mit dem Duft von Reis und Bohnen. Selten weht eine sanfte Brise 
vom Stausee durch die engen verwinkelten Durchgänge und Seitengassen. 
Fast 3000 Menschen leben in dieser Favela1. Es ist ein Tag wie jeder andere. 
Bedeutungslos, ereignislos. 

In der kleinen, engen Hütte ist es dunkel. Mehrere Betten, teilweise 
übereinander gestellt, wenige Sitzgelegenheiten und Wäsche, im Raum 
aufgehängt. Heimat von 18 Personen, drei Generationen mit Großeltern, El-
tern und vielen Kindern. Fernando sitzt auf dem Boden und spielt. Sein T-
Shirt hat viele Löcher und seine Hose ist abgetragen. An den Schuhen fehlen 
die Schnürsenkel. Tief ist er in sein Spiel versunken. Plötzlich zerreißt ein 
lauter Knall die Stille. Und noch ein Knall. Fernando zuckt zusammen. Die 
Schüsse waren zu nah, viel zu nah, viel zu laut. Erschrocken springt er auf 
und rennt nach draußen auf die Straße. Er rennt, fast blind, weil die Sonne so 
grell ist, rennt zu dem Körper, der zusammengesackt auf dem Boden liegt. 
Blut läuft aus den Schusswunden, während sich der Mann im Todeskampf 
windet. Fernando fällt neben ihm auf die Knie. Das Gesicht des Mannes ers-
tarrt, sein Körper rührt sich nicht mehr. »Pai. Pai! ---- Papa, Papa!«, ruft Fernan-
do, ohne zu begreifen, dass sein Vater schon tot ist. 

Als ich 2006 das erste Mal in einer Favela in der brasilianischen Millio-
nenstadt São Paulo ein Praktikum absolvierte, lernte ich dort den sechsjähri-
gen Fernando kennen und hörte diese seine Geschichte. Die Begegnung mit 
ihm hat mein Leben berührt und nachhaltig geprägt, denn das Trauma, das er 
erlebt hatte und die Art und Weise, wie er versuchte, damit umzugehen, wur-
den für mich zur Initialzündung meiner wissenschaftlichen Forschung.2 

                      
1 Favela ist in Brasilien die gängige Bezeichnung für eine Form von Elendsviertel. 
2 Als einführende Geschichte hätten auch viele andere stehen können, die ich im 
Laufe der Jahre meiner Arbeit und Forschung erzählt bekommen habe. Ich habe 
Fernandos Geschichte gewählt, weil er der Anstoß für mich war, mich mit traumati-
sierten Kindern zu beschäftigen. 
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Fernando war nicht das einzige Kind, das traumatische Ereignisse erlebt hat-
te; viele der anderen Kinder, die das sozial-missionarische Programm der in 
diesem Stadtteil ansässigen Gemeinde besuchten, hatten ebenfalls Schreckli-
ches erfahren: Missbrauch, Vernachlässigung, tägliche Konfrontation mit 
Alkoholismus und Drogenkonsum durch Familienangehörige und Gewalt und 
Misshandlung in vielfältiger Form – Traumata haben viele Gesichter. Als ich 
nach Deutschland zurückkehrte, musste ich feststellen, dass meine Wahr-
nehmung sensibilisiert war: Ich nahm plötzlich auch in meinem Umfeld Kin-
der wahr, die traumatisiert waren. Sie zeigten die gleichen Symptome und 
Verhaltensauffälligkeiten wie die brasilianischen Kinder. Das Statistische 
Bundesamt gibt an, dass allein 2013 8510 Kinder und Jugendliche aufgrund 
von Vernachlässigung und Misshandlung aus ihren Familien in staatliche 
Obhut überstellt wurden. 124.213 Verfahren zur Überprüfung von Kindes-
wohlgefährdungen gab es allein 2014.3 Bei 18.600 Kindern lag eine akute 
Kindeswohlgefährdung vor, bei 22.400 konnte die Gefährdung nicht ausge-
schlossen werden (latente Kindeswohlgefährdung).4 Sowohl Misshandlung als 
auch Vernachlässigung sind traumatisierende Faktoren. In einer retrospekti-
ven Studie von 2011 wurden Jugendliche und Erwachsene hinsichtlich ihrer 
Vernachlässigungs- und Misshandlungserfahrungen in ihrer Kindheit befragt. 
Unter Einbezug weniger schwerer Erfahrungen von Misshandlung und Ver-
nachlässigung gaben 50% der Befragten an, als Kind misshandelt und phy-
sisch bzw. emotional vernachlässigt worden zu sein.5 Ich wähle bewusst diese 
Beispiele für Traumatisierungen, weil sie alltäglich sind und von der Mehrheit 
kaum wahrgenommen werden. Wird ein Kind Zeuge eines Unfalls mit Todes-
folge, stirbt unvorhergesehen ein Elternteil o.ä., oder erlebt ein Kind Kriegs-
handlungen und die Flucht aus der Heimat, dann sind das zwar ebenfalls 
potentiell traumatisierende Situationen, aber das soziale Umfeld kann sich, 
wenn es davon erfährt, bewusst auf die Nachwirkungen, die eine solche Erfah-
rung für das betroffene Kind haben kann, einstellen. Vernachlässigung, Miss-
handlung, Missbrauch, Bindungstraumatisierungen, generationsübergreifende 
Traumata usw. sind jedoch, insbesondere dann, wenn sie im familiären Kon-
text und über einen langen Zeitraum hinweg stattfinden, nicht unbedingt 
leicht zu enttarnen. Die betroffenen Kinder leiden im Verborgenen und su-
chen eigene Bewältigungswege für das Schreckliche, das ihnen begegnet. 
Manchmal machen sie durch Verhaltensauffälligkeiten, durch physische 

                      
3 Dazu sei angemerkt, dass nicht jede Kindeswohlgefährdung auch zu einer staatli-
chen Inobhutnahme führt, da insbesondere bei latenter Kindeswohlgefährdung nicht 
sofort das Kind aus der Familie genommen wird. 
4 Das Statistische Bundesamt auf: www.destatis.de/DE/Presse-Service/Presse/ 
Pressemitteilungen/2015/09/PD15_336_225.html, eingesehen am 01.07.2016. 
5 Diese Daten entstammen der Bundesinitiative Frühe Hilfe, auf: www.fruehe- 
hilfen.de/fruehe-hilfen/forschung/daten-und-fakten/daten-und-fakten/#c447, eingese-
hen am 01.07.2016. 
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und/oder psychische Regression bzw. einen Entwicklungsstillstand auf sich 
aufmerksam. Andere Kinder passen sich an, sie fallen nicht auf, sie machen 
sich unsichtbar. Die Frage, die mich seit meiner Begegnung mit Fernando und 
anderen traumatisierten Kindern beschäftigt, ist: Kann Seelsorge traumati-
sierten Kindern helfen, und wenn ja, wie ist das möglich? 
Diese Arbeit ist die Antwort auf meine Frage. Meiner Meinung nach kann 
Seelsorge traumatisierten Kindern helfen, und ich möchte in den vier folgen-
den Kapiteln zeigen, welche Möglichkeiten sich dem Seelsorger dazu bieten: 

Das erste Kapitel widmet sich wesentlich den Grundlagen der Traumafor-
schung: Nach einer Definition des Begriffs ›Trauma‹ wird die Entstehung eines 
Traumas vor dem Hintergrund der Psychoanalyse, der Neurowissenschaft, der 
Lern- und Kognitionstheorie und der Traumaforschung nach Fischer und Rie-
desser erklärt. Anschließend werden die physischen und psychischen Folgen 
eines Traumas erörtert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Herausstel-
lung von Traumata im Kindesalter. Nicht nur Besonderheiten von Traumati-
sierungen bei Kindern werden bedacht, sondern es werden auch konkrete 
Beispiele (Misshandlung, traumatisierendes Bindungsverhalten und aufgrund 
der aktuellen Flüchtlingswelle auch Krieg und Flucht) dargelegt. Der Ab-
schluss des Kapitels widmet sich dem Umgang mit dem Trauma, zum einen 
seitens des Kindes – gefragt wird nach Symptomen und Bewältigungsstrate-
gien, die das Kind anwendet – und zum anderen seitens therapeutischer Stel-
len – u.a. wird der Verlauf einer Traumatherapie dargestellt. Das erste Kapitel 
soll damit in die Problematik einführen und ein Überblickswissen über den 
aktuellen Forschungsstand der Traumaforschung vermitteln. Die weiteren 
Kapitel knüpfen an die hier formulierten Grundlagen an. 

Kapitel II wendet sich von der psychologisch geprägten Seite der Trauma-
forschung zur theologisch begründeten Seelsorge. Auch an dieser Stelle folgt 
zunächst, mittels einer historischen Skizze zur Entwicklung der Seelsorge in 
den vergangenen Jahrhunderten, eine Auseinandersetzung mit dem Begriff 
der Seelsorge. Schließlich wird eine eigene für diese Arbeit zu gebrauchende 
Definition von Seelsorge erarbeitet und reflektiert. Eine eigene Definition ist 
deshalb von Nöten, weil sie Aspekte betont und Schwerpunkte setzt, die für 
die Interaktion mit einem traumatisierten Kind entscheidend sind, in den 
geläufigen Seelsorgemodellen jedoch bisweilen eine untergeordnete Rolle 
spielen. In einem weiteren Schritt werden die Vorteile der psychologisch fun-
dierten Traumaforschung und der Seelsorge zusammengebracht. Mir ist es 
wichtig zu betonen, dass in dieser Arbeit beide Fachgebiete gleichrangig ne-
beneinander stehen, denn wenn sie aufeinander bezogen werden, erweitern 
sie die Möglichkeiten des Seelsorgers. Auch wenn mein Ansatz sich auf die 
Basis und das Wissen psychologischer Konzepte stützt, sind sowohl die 
Grundvoraussetzungen als auch das Grundverständnis von Seelsorge und 
teilweise ebenso die praktischen Umsetzungen theologisch geprägt, weshalb 
Psychologie und Seelsorge nicht gegeneinander ausgespielt werden können. 
Mit dem Abschluss des Kapitels wird der Seelsorger als Hauptakteur meiner 
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Seelsorgekonzeption eingeführt, denn an dieser Stelle wird gefragt, welche 
Voraussetzungen er mitbringen muss, will er einem traumatisierten Kind 
helfen. 

Kapitel III knüpft an die Aussagen über den Seelsorger an und ist als 
Hauptstück dieser Arbeit zu verstehen. Da ich in der Interaktion mit traumati-
sierten Kindern beobachten konnte, dass die m.E. größte Herausforderung für 
das betroffenen Kind und sein Umfeld die mit dem Trauma verbundenen Emo-
tionen sind, habe ich das emotionspsychologische Interaktionsmodell entwi-
ckelt, welches die verschiedenen Emotionen, die dem Seelsorger in der Ge-
meinschaft mit einem traumatisierten Kind begegnen können, in einem 
Schema hinsichtlich ihrer gegenseitigen Beeinflussung darstellt und erklärt. 
Meine These ist, dass der Seelsorger mit den einzelnen Emotionen, seien sie 
lähmender, aktionistischer oder ablehnender Natur, genauso gut umgehen 
können muss wie mit annehmenden, handlungsvorbereitenden und tragenden 
Emotionen. Ist er in der Lage, diese Emotionen zu erkennen, zu benennen und 
adäquat mit ihnen umzugehen, dann kann er einem traumatisierten Kind 
helfen, ebenfalls einen gesunden Umgang mit seinen mit dem Trauma ver-
bundenen Emotionen zu finden. Passiert dies in einem Interaktionsgeschehen, 
dann wird das Kind entlastet und wesentlich in seinem Trauma-
Verarbeitungs-Prozess unterstützt. Genau darin besteht meiner Meinung nach 
das Ziel der Seelsorge mit einem traumatisierten Kind. Aus diesem Grund 
wird zunächst der Begriff ›Emotion‹ definiert. Anschließend werden einzelne 
Emotionsmodelle erörtert, die Entwicklung von Emotionen bei einem Kind 
betrachtet und die Bedeutung der Emotionen bei einem traumatisierenden 
Geschehen dargestellt. Daraus ergeben sich für den Seelsorger verschiedene 
Herausforderungen für das Interaktionsgeschehen, die erläutert werden und 
die Ursache für das bereits erwähnte emotionspsychologische Interaktions-
modell bilden.  

Im Anschluss an die Darstellung des Modells erfolgt in Kapitel IV eine 
Explikation der für die Seelsorge relevanten Emotionen. Dieses bietet nicht 
nur einen Überblick über den Forschungsstand hinsichtlich der jeweiligen 
Emotionen, sondern zeigt dem Seelsorger auch Wege auf, wie mit ihnen adä-
quat umzugehen ist.  

Kapitel V bietet schließlich praktische Handlungsüberlegungen für den 
Seelsorger. Ausgehend von dem Basiswissen zu Traumatisierungen, über das 
Verständnis der Seelsorge und Voraussetzungen, die der Seelsorger für das 
Interaktionsgeschehen mitbringen muss, bis hin zum persönlichen Erlernen 
eines gesunden Umgangs mit Emotionen, rückt an dieser Stelle die in der 
Praxis vorfindliche Situation in den Mittelpunkt. Welche Möglichkeiten bieten 
sich dem Seelsorger in der Interaktion mit einem traumatisierten Kind? Da 
Seelsorge in einem solchen Kontext meist nicht in festen Settings stattfindet, 
normalerweise keine Termine zum Gespräch vereinbart werden und das Kind 
u.U. nicht in der Lage oder willig ist, seine Geschichte zu erzählen, bedarf es 
anderer Techniken, um dem Kind in seiner Emotionalität helfen zu können. 
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Hier greife ich sowohl auf therapeutisch angewandte Methoden (z.B. Rituale, 
Rollenspiele, kreatives Gestalten, Geschichten) als auch auf explizit geistli-
ches Handeln wie Gebet und Segen zurück, um die Bandbreite an Möglichkei-
ten der Interaktion zu verdeutlichen. Das Kapitel schließt mit der Frage, in 
wieweit Seelsorge einen Resilienz-Faktor für Kinder darstellen kann. 

Da diese Arbeit in einem wissenschaftlichen Kontext geschrieben wurde, 
jedoch hinsichtlich ihrer Leserschaft an eben die Menschen gerichtet ist, die 
als Lehrer, Erzieher, Pfarrer, Sozialassistenten, Kinder- und Jugendreferenten, 
Pflegeeltern usw. täglich mit traumatisierten Kindern arbeiten, stellt sie sich 
einer doppelten Herausforderung: Einerseits soll sie dem wissenschaftlichen 
Anspruch einer Dissertation genügen. Aus diesem Grund werden die eigene 
praktische Arbeit, das persönliche Seelsorgeverständnis und das seelsorgliche 
Handeln auf der Grundlage von psychologischen und theologischen Modellen 
verschiedener Strömungen, durch Seelsorgeprotokolle und Fallbeispiele und 
durch die Entwicklung eines eigenen Seelsorgemodells verortet und reflek-
tiert. Andererseits soll diese Arbeit eine praktische Hilfestellung für die ge-
nannten Personengruppen darstellen. Daher war ich im Sinne Schulz von 
Thuns um eine verständliche und erklärende Sprache bemüht, die mittels 
vieler Beispiele auch komplexe Sachverhalte zu verdeutlichen vermag.6 Da es 
zudem den Lesefluss vereinfacht, habe ich mich für das generalisierte Masku-
linum entschieden.  

Auf weitere Besonderheiten sei an dieser Stelle kurz hingewiesen: 
1. Fallbeispiele und Seelsorgeprotokolle: Alle in dieser Arbeit genannten 

Fallbeispiele und Protokolle sind anonymisiert dargestellt. Dies geschah ei-
nerseits durch die Verwendung anderer Namen und andererseits durch be-
wusste Veränderung der für das Interaktionsgeschehen unwichtigen Begleit-
umstände, der handelnden Personen usw. Die relevanten Details der 
einzelnen Geschichten sind jedoch wahrheitsgetreu wiedergegeben.  

2. Bezeichnungen: Generell ist in dieser Arbeit vom Seelsorger die Rede, 
im Sinne der generalisierten Form. Bei den Fallbeispielen findet sich jedoch 
die Bezeichnung »die Seelsorgerin«. Dies liegt darin begründet, dass die Fall-
beispiele aus meiner eigenen praktischen Interaktion mit traumatisierten 
Kindern stammen, ich jedoch als Autorin dieser Arbeit einen wissenschaftli-
chen Abstand zu den einzelnen Fällen einnehmen möchte. Die vom generali-
sierten Maskulinum abweichende Bezeichnung »die Seelsorgerin macht zu-
gleich deutlich, dass es sich in diesen Abschnitten um meine eigenen 
Erfahrungen als Seelsorgerin handelt. 

3. Die Frage der Interkulturalität: Viele der Fallbeispiele stammen aus 
Brasilien. Das wirft die Frage auf, in wieweit diese Erfahrungen auf deutsche 
Verhältnisse übertragbar sind. Meiner Beobachtung nach können die Ursa-
chen oder die Umstände eines Traumas kultureller Natur sein (z.B. die Be-
schneidung eines Mädchens in Afrika), die mit dem Trauma verbundenen 
                      
6 Vgl. Schulz von Thun, Miteinander reden 1, S. 13. 
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Emotionen sind jedoch kulturübergreifend zu beobachten, obwohl ihre Hand-
habung wiederum kulturabhängig ist. Der in dieser Arbeit angeratene Um-
gang mit den einzelnen Emotionen und das daraus resultierende seelsorgliche 
Verhalten entsprechen der westlichen bzw. deutschen Kultur. Das liegt in 
meiner kulturellen Herkunft als Deutsche begründet. In Fallbeispielen, in 
welchen kulturelle Faktoren für die Interaktion mit dem betroffenen Kind 
wichtig sind, sind diesbezüglich Anmerkungen in den Fußnoten zu finden.7  

4. Altersspanne: Diese Arbeit beschäftigt sich mit traumatisierten Kin-
dern. Dazu zählen nach meinem Verständnis Kinder der Altersklasse 0-10. Da 
bereits Säuglinge Traumatisierungen aufweisen können (beispielsweise, wenn 
sie nach der Geburt von der Mutter getrennt werden oder wenn sie, aufgrund 
von Alkohol-/Drogen-/Zigarettenkonsum der Mutter während der Schwanger-
schaft, nach der Geburt einen kalten Entzug erleben mussten, u.a.), ist es mir 
wichtig, auch sie in dieser Arbeit in den Blick zu nehmen. Die Altersgrenze 
nach oben begründet sich mit dem Beginn der Vorpubertät. Da die beginnende 
Pubertät mit stark schwankendem emotionalem Befinden einhergeht, möchte 
ich diese Altersspanne in dieser Arbeit ausklammern, um die Aufmerksamkeit 
auf die durch das Trauma beeinflussten Emotionen und das dadurch ausgelös-
te Verhalten lenken zu können. 

5. Die Bedeutung für Erwachsene: Zwar ist diese Arbeit über traumatisier-
te Kinder geschrieben, doch ist immer wieder zu beobachten, dass Erwachse-
ne in starken Stresssituationen wie Kinder reagieren. Dies geschieht meist in 
solchen Momenten, die sie bereits als Kind als bedrohlich empfanden. Er-
wachsenen, die ein solches Verhalten bei sich selbst beobachten, kann diese 
Arbeit ebenfalls weiterhelfen, da ihnen hier Handlungsweisen aufgezeigt wer-
den, wie sie mit ihrem inneren Kind in als bedrohlich wahrgenommenen Situ-
ationen umgehen können. 

Seelsorge mit traumatisierten Kindern will dem Schrecklichen begegnen, 
das eine Situation zum Trauma werden lässt: dem Verlust von Sicherheit und 
Geborgenheit, von Vertrauen und Hoffnung, von Autonomie und Kontrolle, 
von Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung. Sie will den Emotionen begeg-
nen, die lähmen, die in Aktion flüchten lassen oder die ablehnend sind. Sie 
will das Kind unterstützen, es tragen und es aushalten. Seelsorge mit trauma-
tisierten Kindern beginnt aus diesem Grund beim Seelsorger selbst. Diese 
Arbeit kann ihn dabei unterstützen.  

                      
7 Weiterführend ist diesbezüglich das Buch von Schneider-Harpprecht, Interkultu-
relle Seelsorge, zu empfehlen. 



 

 

I. Das Phänomen Trauma 

Als am 11. September 2001 die Fernsehbilder der einstürzenden Twin Towers 
des World Trade Centers um die Welt gingen, hielten die Menschen den Atem 
an. Tief schockiert und wie gelähmt verfolgten sie auch noch Tage und Wo-
chen danach das Geschehen auf den Bildschirmen. Der Schrecken über die 
Brutalität des in den Bildern festgehaltenen Geschehens brannte sich selbst in 
Deutschland den Menschen ins Gedächtnis und zwar so deutlich, dass in ei-
nem Seminar zum Thema »Mächte und Gewalten«1, das erst fünf Jahre später 
stattfand, die Teilnehmer noch genau sagen konnten, was sie bis kurz vor dem 
Anschlag und direkt danach getan und sogar gedacht hatten. Nun würde ich 
nicht behaupten, dass die Seminarteilnehmer durch das Geschehen traumati-
siert worden waren, denn trotz der Nähe der Fernseh- und Zeitungsbilder war 
man in Deutschland zu weit entfernt und die Seminarteilnehmer waren, da sie 
keine Freunde oder Verwandte durch den Terroranschlag verloren hatten, 
nicht direkt betroffen. Und dennoch wurde dieses Ereignis als »prägend« und 
als »Einschnitt« im Gedächtnis gespeichert. Schockierende und erschreckende 
Erlebnisse werden demnach, so zeigt es dieses Beispiel, nachhaltig vom Men-
schen wahrgenommen und behalten, selbst wenn dieser durch das Geschehen 
nicht traumatisiert ist. Es lässt sich erahnen, wie weitreichend und lebensver-
ändernd eine schockierende Erfahrung wie ein Trauma für eine direkt be-
troffene Person sein muss. 

1. Was ist ein Trauma? 

1.1 Die Definition von Trauma 
Die Schwierigkeit, ein psychologisches bzw. medizinisches Phänomen sowohl 
so genau und spezifisch wie nötig als auch gleichzeitig so offen und allgemein 
wie möglich zu beschreiben, ist nicht neu und gilt auch beim Versuch, den 
Begriff des Traumas hinlänglich zu definieren. Da die verschiedenen Definiti-
onen jeweils eigene Schwerpunkte setzen und immer nur einzelne Aspekte 
des Traumabegriffs betonen, werden im Folgenden die aus meiner Sicht zent-
ralen Gesichtspunkte herausgearbeitet. Ausgehend von einer sehr allgemei-
                      
1 Das Seminar fand an der Friedrich-Schiller-Universität Jena statt und wurde u.a. 
von Frau Prof. Dr. Corinna Dahlgrün geleitet. 



Das Phänomen Trauma 

 

22

nen Beschreibung, über die bekannten Klassifikationssysteme, bis hin zu der 
Definition zweier für die Traumaforschung zukunftsweisender deutscher 
Psychologen (Fischer und Riedesser) wird anhand der jeweiligen Grundge-
danken ein möglichst umfassendes Bild des Traumabegriffs zu zeichnen ver-
sucht.  

Der Begriff ›Trauma‹ kommt aus dem Griechischen (τραύμα) und bedeutet 
übersetzt ›Verletzung‹ oder ›Wunde‹. Diese erste Übersetzung findet sich auch 
im Standardlexikon der Psychologie, dem Dorsch, allerdings ergänzt um den 
Zusatz, die Verletzung könne physischer oder psychischer Art sein.2 Daraus 
ergibt sich eine erste Abgrenzung: Ein Trauma kann, wie bei einem Schädel-
Hirn-Trauma oder einem Schleudertrauma, eine körperliche Verletzung sein, 
aber ebenso eine Verletzung der menschlichen Psyche meinen. Der erstge-
nannte Aspekt ist für diese Arbeit zweitrangig, daher meine ich, wenn von 
einem ›Trauma‹ die Rede ist, immer ein psychisches Trauma, ein sogenanntes 
›Psychotrauma‹.3 Da nun jedoch nicht gesagt werden kann, dass jede seelische 
Verletzung den Tatbestand einer Traumatisierung erfüllt, bedarf es an dieser 
Stelle weiterer Eingrenzungen.  

Wendet man sich dem international anerkannten Klassifikationssystem 
für Krankheiten, dem ICD-10,4 zu, so erfährt man, dass ein Trauma ein »[…] 
kurz- oder langanhaltendes Ereignis oder eine Situation von außergewöhnli-
cher Bedrohung mit katastrophalem Ausmaß [ist], die nahezu bei jedem 
tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde.«5 Diese Definition trifft also Aus-
sagen über die Ursache und die Folgen des traumatischen Geschehens: Der 
Betroffene ist einer (als lebensbedrohlichen) wahrgenommenen Gefahr 
ausgesetzt (Ursache), was in ihm Verzweiflung hervorruft (Folge), wobei es 
nicht entscheidend ist, wie lange die Bedrohung anhält.  

                      
2 Vgl. Caspar, Trauma, in: Dorsch14, S. 969. Obwohl der Dorsch inzwischen in einer 
neueren Auflage vorliegt, verwende ich die Definition der älteren Auflage, da sie deut-
lich zentrierter ist.  
3 Zweitrangig ist der körperliche Aspekt deshalb, weil der Fokus der Arbeit nicht 
auf den physischen Verletzungen liegt, die in einer traumatischen Situation (Unfall, 
sexueller Missbrauch usw.) entstehen können, sondern auf den seelischen Verletzun-
gen. Mit Fischer und Riedesser bin ich jedoch durchaus der Auffassung, »[…] daß wir 
seelische Verletzungen sehr stark vom körperlichen Erleben her interpretieren, daß ---- 
wie Freud formuliert hat ---- das Körper-Ich der Kern auch des psychischen Ich, des 
seelischen Erlebenszentrums ist.« Fischer/Riedesser, Psychotraumatologie, S. 24. Das 
heißt, dass die Seele beispielsweise Schmerzen auch über den Körper ausdrücken 
kann, wenn der Betroffene sie nicht seelisch spüren kann oder will. Physische Symp-
tome, die durch traumatische Situationen entstanden sind, werden daher immer auch 
mit benannt, jedoch geht es nicht um ihre Behandlung, sondern um das Aufarbeiten 
bzw. Bearbeiten der psychotraumatischen Ursache. 
4 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 
5 Dilling/Mombour/Schmidt (Hrsg.), ICD-10, S. 169. Alle Zitate dieser Arbeit werden 
inklusive aller im Original verwendeten Satzzeichen, Anführungszeichen usw. 
Wiedergegeben. 
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Im amerikanischen Klassifikationssystem DSM-IV (Diagnostisches und 
Statistisches Manual Psychischer Störungen) werden bei der Beschreibung 
von ›Trauma‹ weitere relevante Aspekte bedacht. So wird in Betracht gezogen, 
dass auch Menschen, die lediglich Beobachter eines bedrohlichen Geschehens 
waren und nicht unmittelbar selbst betroffen wurden, traumatisiert sein kön-
nen.6 Dieses Phänomen lässt sich u.a. bei Ersthelfern an Unfallorten, wie bei-
spielsweise Verkehrsunfällen oder Zugunglücken, finden. Obwohl den Polizis-
ten, Ärzten, Sanitätern oder der Feuerwehr bei ihrer Ankunft meist keine 
Gefahr mehr droht, kann das Ausmaß des Unfalls (viele Tote, entstellte Körper 
usw.) für sie traumatisierend wirken. Ebenfalls bedeutsam ist für diese Defini-
tion die Kumulation des bedrohlichen Geschehens. Demnach kann ein einma-
liges Ereignis, wie etwa eine Naturkatastrophe, ähnlich traumatisierend wir-
ken wie eine Vielzahl von entsetzlichen Erfahrungen (anhaltender sexueller 
Missbrauch). Entsprechend wird definiert: »Eine Person erlebt, beobachtet 
oder war mit einem oder mehreren Ereignissen konfrontiert, die tatsächlichen 
oder drohenden Tod oder ernsthafte Verletzung oder eine Gefahr einer körper-
lichen Unversehrtheit der eigenen Person oder anderer Personen beinhaltet. 
Die Reaktion der Person umfasst intensive Furcht, Hilflosigkeit und Entset-
zen.«7 Was im ICD-10 lediglich mit »Verzweiflung« umschrieben ist, wird an 
dieser Stelle im DSM-IV um die für ein Trauma grundlegenden Emotionen 
Angst und Hilflosigkeit ergänzt.8 

Gottfried Fischer und Peter Riedesser, zwei für die Psychotraumatologie 
wegweisende Psychologen, setzten in ihrer Definition den Schwerpunkt auf 
die Fähigkeit des Menschen, traumatische Erfahrungen verarbeiten zu kön-
nen. Ein ›Trauma‹ sei ein »[…] vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohli-
chen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, 
das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und 
so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt.«9 
Die Autoren setzen mit dieser Definition voraus, dass der Mensch mit Bewäl-
tigungsstrategien für schwierige Erfahrungen ausgestattet ist. Erlebt der Be-
troffene nun allerdings eine Situation, die von ihm nicht bearbeitet werden 
kann, in der die Bewältigungsstrategien also nicht greifen, dann wird dieses 
Erlebnis, das von Emotionen der Hilflosigkeit und Schutzlosigkeit bestimmt 
ist, für ihn zum Trauma. Angemerkt sei, dass in dieser Definition nicht die 
                      
6 Vgl. Saß/Wittchen/Zaudig/Houben, DSM-IV-TR, S. 515. 
7 Ebd. 
8 Julia Schellong kritisiert an den vorliegenden Klassifikationen ICD-10 und DSM-
IV, dass für ein Trauma ausschlaggebende Faktoren nicht berücksichtigt würden. So 
werde außer Acht gelassen, ob das Trauma durch einen Menschen verursacht oder 
»schicksalhaft« (sie führt hier Naturkatastrophen und Unfälle an) sei. Sie verweist 
darauf, dass die Wahrscheinlichkeit für eine traumatische Folgestörung wesentlich 
abhängig sei von der Häufigkeit, den näheren Umständen und der Art des traumati-
schen Geschehens. Vgl. Schellong, Traumafolgestörungen, S. 42. 
9 Fischer/Riedesser, Psychotraumatologie, S. 84. 
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Situation an sich traumatisierend wirkt, sondern das »Versagen« der Bewälti-
gungsmechanismen. Damit wird auf eine wichtige Auffälligkeit hingewiesen: 
Nicht jedes Geschehen, das traumatisierendes Potential in sich birgt, muss 
sich für die betroffenen Personen auch traumatisierend auswirken. Der Grund 
dafür liegt u.a. in der sogenannten Resilienz des Menschen, also in Faktoren, 
die seine seelische Gesundheit stärken und ihn widerstandsfähiger sein las-
sen gegenüber stressbelasteten Situationen mit dem Ergebnis, dass er in der 
Lage ist, einigermaßen unbeschädigt aus der Krisensituation hervorzugehen. 
Die Fähigkeit zur Bewältigung ist nur ein möglicher Faktor und auch sie wird 
beeinflusst von verschiedenen Aspekten, die im letzten Abschnitt des vierten 
Kapitels betrachten werden sollen. Kann das Erlebte nicht verarbeitet werden 
und wird deshalb zum Trauma, dann ändert sich, auch das wird in der Defini-
tion deutlich, das bisherige Leben des nun Traumatisierten.  

Die Betrachtung der verschiedenen Definitionen lässt folgende Zusam-
menfassung zu, die als Traumadefinition für diese Arbeit gilt: 

Ein Trauma ist eine psychische Verletzung, die verursacht wird durch eine als (le-
bens )bedrohlich wahrgenommene10 Situation, die von dem Betroffenen (mit allen 
Sinnen bewusst und intensiv) wahrgenommen wird, u.a. Angst und Hilflosigkeit aus-
löst und nicht verarbeitet werden kann, so dass sie sich in der Folge auf das gesamte 
Leben, Denken und Fühlen auswirkt. Beeinflussende Faktoren sind u.a. das Wie und 
Was des Geschehens, die Persönlichkeit des Betroffenen und die Dauer bzw. Häufig-
keit der traumatisierenden Situation.  

Markus A. Landolt und Thomas Hensel eruieren, dass es eine große Spann-
breite von Erlebnisse gebe, die die einzelnen Bestandteile potentiell traumati-
scher Geschehnisse enthielten. Die Spannbreite reiche von körperlicher und 
sexueller Gewalt, Unfällen und lebensbedrohlichen Krankheiten bis hin zu 
Naturkatastrophen.11 So gesehen erlebt fast jeder Mensch in seinem Leben 
Ereignisse, die potentiell traumatisierend sind. Nach Gaby Gschwend liegt die 
Wahrscheinlichkeit, im Leben eine traumatische Situation zu erfahren, zwi-
schen 50–80%.12  

1.2 Die Klassifikationsmöglichkeiten von Traumatisierungen 
Traumata werden in der Psychologie nach verschiedenen Schwerpunkten 
klassifiziert: 

                      
10 Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird der Aspekt der Beurteilung der Situation 
durch die Wahrnehmung als gegeben vorausgesetzt. Mir ist bewusst, dass die gleiche 
Situation für eine andere Person nicht lebensbedrohlich sein muss und deshalb auch 
kein Trauma auslöst. Löst die Situation jedoch ein Traum aus, dann aus dem Grund, 
dass sie von dem Betroffenen als lebensbedrohlich eingestuft wird. 
11 Vgl. Landolt/Hensel, Traumatherapie, S. 14. 
12 Vgl. Gschwend, Notfallpsychologie, S. 711. 
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1. Dauer: Eine Möglichkeit der Unterscheidung liegt in der Dauer, die ein 
Mensch der potentiell traumatisierenden Situation ausgesetzt ist. Hier unter-
scheidet man zwischen zwei Typen: Typ I bezeichnet ein Geschehen, welches 
einmalig, plötzlich und von kurzer Dauer und eindeutig abgegrenzt ist durch 
einen deutlichen Beginn und ein deutliches Ende. Dies ist z.B. bei Unfällen, 
einmaligen Vergewaltigungen, Naturkatastrophen oder auch bei Schusswech-
seln der Fall.13 Nach Jo Eckardt herrscht in diesen kurzen Trauma-Momenten 
die Angst vor, das eigene Leben könne vernichtet werden. Die Erfahrung, dass 
sich das Schicksal von dem einen Augenblick zum anderen gegen einen selbst 
wendet, bedrohe das Vertrauen, dass der Mensch in seine Umwelt, in sich 
selbst und seine Mitmenschen setzte, fundamental.14 Gerade weil diese Ereig-
nisse nur von verhältnismäßig kurzer Dauer sind, ist ihnen die Möglichkeit zu 
eigen, dass sie nicht traumatisierend sein müssen, sondern verarbeitet wer-
den können. Als Trauma-Typ II hingegen bezeichnet man sich wiederholende 
traumatisierende Erfahrungen, z.B. durch wiederkehrenden sexuellen Miss-
brauch oder Misshandlung, Kriegserfahrungen, Mobbing, Folter etc.15 Das 
traumatisierende Geschehen hat also nicht unbedingt einen deutlichen An-
fang und für die Betroffenen auch kein absehbares Ende. Teilweise ist das 
Handeln der Täter vorhersehbar, was es jedoch nicht weniger schrecklich 
macht. »Vielleicht fängt es sogar ganz ›harmlos‹ an, doch im Laufe der Zeit 
verliert man auch in dieser Art des Traumas das Vertrauen in die Welt und in 
sich selbst.«16 Eine mögliche Entwicklung könnte sich wie folgt ergeben: Der 
Vater hat Stress an seiner Arbeitsstelle und als sein Sohn an diesem Abend 
mit einer schlechten Mathenote nach Hause kommt, rastet der Vater aus und 
gibt ihm eine Ohrfeige. Aufgrund der sich nicht verändernden Situation im 
Beruf beginnt der Vater abends einen Entspannungstrunk zu nehmen, was 
sich über Wochen und Monate zu regelmäßigem Alkoholkonsum steigert. 
Immer öfter geht der Vater direkt von der Arbeit in die Kneipe und kommt 
betrunken nach Hause. Als seine Frau ihn schließlich zur Rede stellt, ohrfeigt 
er auch sie. In der folgenden Zeit reichen Kleinigkeiten aus, um den Vater aus 
der Fassung zu bringen. Er beginnt zu prügeln, erst den Sohn, dann die Mut-
ter. Was vermeintlich harmlos mit dem Stress am Arbeitsplatz begann, stei-
gert sich für die Familie des Mannes zum Martyrium und damit zu einer an-
haltenden traumatischen Erfahrung, denn die Mutter schafft es nicht, sich von 
ihrem Mann zu lösen und mit dem Jungen zu gehen, zumal der Vater, wenn er 
nicht unter Alkoholeinfluss steht und keinen Stress hat, sich stets ausgiebig 
entschuldigt und verspricht, dass so etwas nie wieder vorkommen werde. Das 
Verhalten des Vaters wird für die Mutter und den Sohn vorhersehbarer und 

                      
13 Vgl. Gschwend, Notfallpsychologie, S. 711.; vgl. weiterhin Maercker, Erschei-
nungsbild, S. 5. 
14 Eckardt, Kinder und Trauma, S. 9. 
15 Vgl. Landolt/Hensel, Traumatherapie, S. 14. 
16 Eckardt, Kinder und Trauma, S. 10. 
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trotzdem ist es traumatisierend, denn beide fühlen sich in der Anwesenheit 
des Vaters zunehmend unsicherer, eingeschüchtert, ängstlich, ohnmächtig 
und hilflos. Die Wahrscheinlichkeit, durch ein solches anhaltendes traumati-
sierendes Geschehen nicht traumatisiert zu werden, ist meiner Meinung nach 
mehr als gering. Vielmehr ist mit Anpassungsreaktionen seitens der Opfer zu 
rechnen, die den Versuch darstellen, die traumatisierende Situation emotional 
und gedanklich für die Betroffenen erträglicher zu machen. In dem beschrie-
benen Beispiel könnte eine Anpassung darin bestehen, dass sich der Sohn, 
wenn der Vater ihn schlägt, einredet, dass er es mit Sicherheit verdient habe 
und der Vater schon im Recht sei. Oder aber er könnte sich einreden, der 
Vater zeige seine Liebe zu seiner Familie durch körperliche Gewalt.  

2. Ursachen: Eine weitere Möglichkeit der Trauma-Klassifizierung erfolgt 
anhand ihrer Ursachen. Jo Eckardt unterscheidet diesbezüglich 1. Erlebnisse, 
die von Menschen verursacht wurden, sogenannte »man made disaster« (Mord, 
Raub, Vergewaltigung, Missbrauch, Mobbing, Entführungen, Sadismus),17 2. 
Unfälle, Naturkatastrophen und Krieg18 (der Unterschied zur ersten Kategorie 
bestehe darin, dass die Opfer zufällig seien und eben nicht bewusst ausge-
sucht), 3. Lebensgefährliche Krankheiten19 und 4. Verlust eines Angehörigen.20 

Allein in dieser Klassifizierung wird deutlich, wie viele unterschiedliche Ka-
tegorien potentiell traumatisierender Ereignisse es gibt. 

3. Opfer: Eine dritte Unterscheidungsmöglichkeit orientiert sich an den 
Betroffenen. Hierbei unterscheidet man zwischen Primäropfern, also solchen 
Personen, die von dem traumatischen Geschehen unmittelbar betroffen sind,21 
und den Sekundäropfern. Bei letzteren handelt es sich um Menschen, die 
physisch nicht direkt betroffen sind, aber das Geschehen mit angesehen ha-
ben, so z.B. Ersthelfer und Einsatzkräfte bei einem Unglück.22 Zu sogenannten 
Tertiäropfern hingegen werden oft Familienangehörige, Freunde, Nachbarn 
und Kollegen, die bei dem traumatisierenden Geschehen selbst nicht anwe-
send waren, auch nichts gehört und gesehen haben, aber durch die Erzählung 
dessen, was passiert ist, und die auch für sie spürbaren Folgen traumatisiert 
werden.23 

Gleichgültig, welcher Klassifikation man folgen mag, für alle Traumaopfer 
wesentlich ist, dass für sie das alltägliche Leben, so wie sie es bisher kannten 
und gestalteten, zumindest teilweise nicht mehr existiert. Oft geht durch das 
Geschehen das Vertrauen in andere Menschen, in die Welt, in das eigene 

                      
17 Vgl. Eckardt, Kinder und Trauma, S. 11; vgl. ebenfalls. Landolt/Hensel, Trauma-
therapie, S. 15; vgl. Maercker, Erscheinungsbild, S. 5. 
18 Vgl. Eckardt, Kinder und Trauma, S. 11. 
19 Vgl. ebd.  
20 Vgl. ebd.  
21 Vgl. Hausmann, Notfallpsychologie und Traumabewältigung, S. 28. 
22 Vgl. ebd. 
23 Vgl. ebd. 
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Selbst und die eigene Kraft, in das Schicksal oder auch in Gott verloren. Be-
troffene Personen fühlen sich durch die traumatisierenden Ereignisse aus dem 
Leben gerissen, auf sich allein gestellt, ohnmächtig, verängstigt und oft auch 
hoffnungslos. 

2. Traumaforschung in den psychologischen Schulen 

Traumatisierungen sind kein neues Phänomen, wenngleich erst in der Folge 
des Vietnamkriegs die Forschung in diesem Bereich aktiver vorangetrieben 
wurde. Die jeweiligen Erkenntnisse und Ergebnisse sind jedoch abhängig von 
den unterschiedlichen psychologischen Strömungen und ihren an das Thema 
angelegten Leitlinien und Voraussetzungen. Im Folgenden soll anhand ausge-
wählter Modelle ein kurzer Überblick über die Traumaforschung gegeben 
werden. Das Trauma wird daher zunächst aus psychoanalytischer, aus neu-
ropsychologischer, aus lerntheoretischer und kognitionstheoretischer Sicht 
betrachtet, bevor das Trauma-Verlauf-Modell der Psychotraumatologie nach 
Fischer und Riedesser vorgestellt werden wird.24 

2.1 Trauma als Introjekt ---- Traumaforschung in der Psychoanalyse 

2.1.1 Erste Erkenntnisse durch Sigmund Freud und Josef Breuer 
Der Traumabegriff hat im psychoanalytischen Verständnis eine wechselvolle 
Geschichte. Nachdem Freud zunächst von der Annahme ausgegangen war, 
dass zumindest in einigen Fällen die Möglichkeit realer Traumatisierungen 
denkbar war, rückte er später davon ab und postulierte, dass es sich vielmehr 
um innerseelische Fantasien handle. Dennoch wurden bereits damals Hypo-
thesen zur innerseelischen Dynamik traumatischen Erlebens entwickelt, die 
sich in modernen Konzepten zumindest teilweise wiederfinden. Der Psycho-
analytiker Werner Bohleber gibt in seinem Aufsatz »Die Traumatheorie in der 
Psychoanalyse« einen guten Gesamtüberblick über das Forschungsfeld, wes-
halb ich mich wesentlich an ihm orientiere, jedoch auch andere Quellen hin-

                      
24 Einen noch recht neuen und eher eigenen Weg geht dabei das sogenannte »Somatic 
experiencing« (SE), eine Methode, die von Peter A. Levine entwickelt wurde. Dieser 
versucht, ausgehend von den körperlichen Reaktionen bei einer Traumatisierung und 
aufbauend auf Beobachtungen aus der Tierwelt, die nach dem Trauma vom Körper nur 
langsam abgebaute Stressenergie aufzulösen. Eben weil der Körper die in der trauma-
tischen Situation freigesetzte Energie im Anschluss an das Trauma nur ungenügend 
abbaut, reagiert der Mensch, so Levine, weiterhin auf die Bedrohungen, die doch längst 
der Vergangenheit angehören. Mit SE wird nicht das Trauma an sich bearbeitet, son-
dern die Reaktionen des Körpers und des Nervensystems auf das Trauma. Vgl. 
www.somatic-experiencing.de/, eingesehen am 25.08.2016. Vgl. ausführlicher: Levine, 
Trauma-Heilung. 
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zuziehe.25 Freud und Breuer betrachteten in ihrem Werk »Studien über Hyste-
rie« die Erinnerung an ein traumatisches Geschehen, so Bohleber, als einen 
Fremdkörper, der sich in der Psyche des Menschen festsetze und dort seine 
Wirkung entfalte. Dies sei so lange möglich, bis die betroffene Person den 
Fremdkörper bearbeite, indem sie ihn erinnere und die »[…] eingeklemmten 
Affekte […]« abreagiere.26 Der Psychoanalytiker Mathias Hirsch schreibt dazu: 
»Die Herkunft Freuds aus der Physiologie und Neuroanatomie lässt ihn – zu-
sammen mit Breuer – eine Abfolge von traumatischen Reizen auf das Nerven-
system annehmen, eine adäquate Abreaktion des Reizes bzw. eine Hinderung 
dieser Abreaktion und dadurch Verursachung von Symptomen, die in ihrer 
ursächlichen Qualität vorerst verschlüsselt bleiben.«27 Die Symptome (Freud 
meint damit noch die Hysterie) sind also die Folge einer nicht möglichen bzw. 
nicht gelingenden Abwehr von traumatischen Reizen durch die menschliche 
Psyche. Diese würden dann, so Bohleber nach Freud, als Fremdkörper in der 
Psyche gespeichert. Wenig später jedoch revidierten Freud und Breuer ihre 
These dahingehend, dass sie feststellten, dass es sich bei diesen abgespalte-
nen Erinnerungen nicht um einen isolierten Fremdkörper handle, sondern um 
ein »Infiltrat«, das, so Bohleber, nur bearbeitet werden könne, indem man es 
gerade nicht isoliere, sondern, vereinfacht gesagt, integriere.28 Hirsch fasst 
zusammen:  

»Hier lassen sich bereits die Wurzeln moderner Traumatheorien erkennen: Das 
überwältigend traumatische Ereignis ist nicht bewusstseinsfähig, nicht symbo-
lisch repräsentiert, es ist verdrängt […]. Freud bemerkte bereits, dass der Trauma-
tisierte zu einer adäquaten Reaktion unfähig ist, dass er dem traumatischen Er-
eignis ohnmächtig gegenübersteht. ›Abreagieren‹ und ›erledigen‹ ersetzen wir 
heute durch ›verarbeiten‹ und ›integrieren‹, oft genug, ohne eine genaue Definiti-
on dieser Begriffe zu geben.«29  

Folgt man Hirschs Überlegungen zu Freud, dann müssen traumatische Reize, 
die als Infiltrate in der Psyche ihre Wirkung entfalten, »aufgelöst« werden.  

Freud entwickelte seine Gedanken zum Trauma weiter, nachdem er, so 
Bohleber, durch die Ereignisse des ersten Weltkriegs mit sogenannten 
Kriegsneurosen konfrontiert wurde. Als Fazit dieser Zeit kann zusammenge-
fasst werden, dass Freud seine Ideen zur Entstehung des Traumas mit dem 
Konzept des Reizschutzes weiterentwickelte.30 Freud konzipierte, so Hirsch, 
                      
25 Vgl. Bohleber, Traumatheorie in der Psychoanalyse, S. 107----117. Ebenfalls Bezug 
nehmen werde ich auf Hirsch, Trauma. Manche Zusammenhänge, die zwar für die 
Forschungsgeschichte der psychoanalytischen Traumatologie interessant, für den 
Leser jedoch verzichtbar sind, werde ich weglassen. 
26 Vgl. Bohleber, Traumatheorie, S. 107. 
27 Hirsch, Trauma, S. 18. 
28 Vgl. Bohleber, Traumatheorie, S. 108. 
29 Hirsch, Trauma, S. 20. 
30 Vgl. Bohleber, Traumatheorie, S. 108. 
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das Ich des Menschen als Schaltstelle zwischen den eigenen Triebansprüchen 
und den Forderungen der sozialen Umwelt. Den psychischen Apparat, dessen 
Aufgabe darin bestehe, das Selbst des Menschen vor einer Überschwemmung 
mit traumatischen Reizen zu schützen, nannte er einen Reizschutz.31 Der 
Reizschutz jedoch würde im traumatischen Erleben durchbrochen, da die 
Reizmenge zu groß und zu stark sei.32 In der Folge bezeichnete Freud solche 
Erregungen, die von außen kommen und stark genug sind, den Reizschutz zu 
durchbrechen, als traumatisch.33  

Eine weitere Auseinandersetzung mit dem Thema erfolgte in Freuds 
Schrift »Hemmung, Symptom und Angst«, in welcher er, nach Bohleber, zu 
folgendem Ergebnis kam: »Die übergroße Erregungsmenge in der traumati-
schen Situation erzeugt eine massive automatische Angst, die das Ich überflu-
tet und es absolut hilflos macht. Die automatische Angst hat einen unbe-
stimmten Charakter und ist objektlos.«34 Diese auftretende automatische 
Angst, so Bohleber, werde nach Freud zunächst vom Ich in Signalangst um-
gewandelt, um anstelle der Hilflosigkeit eine Erwartung zu setzen. »Diese 
Signalangst hat den Zweck, eine möglicherweise eintretende Gefahr und da-
mit gerade eine automatische Angst und Traumatisierung zu vermeiden.«35 
Das Ich wiederhole dann in abgeschwächter Form die traumatische Situation, 
mit dem Ziel, den Ablauf selbstständig leiten und die traumatische Situation 
als abschätzbare Gefahrensituation verinnerlichen zu können.36 Bohleber 
weist außerdem darauf hin, dass für Freud eine traumatische Situation nicht 
nur durch äußere Reize hervorgerufen werden könne, sondern auch durch 
übermäßige Trieberregungen.37 »Entscheidend ist ein Zuviel an Erregung und 
ein gelähmtes hilfloses Ich, das außerstande ist, den seelischen Spannungs-
zuwachs abzuführen und psychisch zu binden.«38 

2.1.2 Weitere Einsichten durch Sándor Ferenczi 
Ferenczi widmete sich in seiner Forschung, so Bohleber, hauptsächlich dem 
Trauma des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Er fand heraus, dass ein 
Kind, das dem Erwachsenen, insbesondere wenn es Vater (oder Mutter) ist, 
vertraut, von ihm Sicherheit und Schutz erwartet und durch den Missbrauch 
in einen unüberwindbaren Konflikt gestürzt wird. Es müsse das Bild des 

                      
31 Vgl. Hirsch, Trauma, S. 21. 
32 Vgl. Bohleber, Traumatheorie, S. 108; Hirsch, Trauma, S. 21. 
33 Vgl. Hirsch, Trauma, S. 21. Hirsch zitiert an dieser Stelle Freud: Jenseits des Lust-
prinzips, S. 29.  
34 Bohleber, Traumatheorie, S. 108. 
35 Hirsch, Trauma, S. 24. 
36 Vgl. Bohleber, Traumatheorie, S. 109. 
37 Auf die Bedeutung der Triebregungen wird in Kapitel III Abschnitt 1.2 ausführli-
cher eingegangen. 
38 Bohleber, Traumatheorie, S. 109. 
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wohlsorgenden Erwachsenen aufrechterhalten, wolle es überleben, und sei 
deshalb gezwungen, sich mit dem Täter zu identifizieren.39  

»Es ist eher eine Unterwerfung, ein Akzeptieren des traumatischen Systems, ein 
introjektives Hineinnehmen des Täters, dessen Bild dadurch – weil er ja als le-
bensnotwendig gebraucht wird - ›gut‹ bleiben kann, als liebender Vater zum Bei-
spiel, während das Böse, das in der traumatischen Gewalt enthalten ist, und die 
Schuld des Täters in das Kind bzw. das Opfer gelangt. Dort wirkt es fortan selbst-
werterniedrigend und regelmäßig Schuldgefühle verursachend – das Opfer emp-
findet das Schuldgefühl, das der Täter nicht haben kann.«40  

Identifikation mit dem Täter bedeutet: Das Kind ordnet sich diesem vollkom-
men und ohne Gegenwehr unter. Um das Bild des liebevollen Vaters aufrecht-
erhalten zu können, eben weil das Kind glaubt, ohne ihn nicht überleben zu 
können, nimmt es das traumatische Geschehen als Introjekt nach innen und 
bewahrt sich so das Bild des liebenden Vaters. Außerdem komme ein weiteres 
hinzu: Das Kind erfahre keinerlei Unterstützung oder Hilfe seitens der Mut-
ter.41 Da diese nicht eingreift oder das Kind beschützt (weil sie von der Gewalt 
des Vaters gegen das Kind nichts weiß oder nichts wissen will), kann das 
Kind das traumatische Geschehen nicht abwehren. »Das nicht assimilierte 
Introjekt verschmilzt mit dem Selbst in einer primären, globalen Identifikati-
on […].«42 In der Folge richtet sich die internalisierte Gewalt entweder gegen 
das eigene Selbst (etwa durch selbsterniedrigende Gedanken und Emotionen 
von Selbsthass und Schuld oder Selbstverletzungen) oder sie richtet sich 
durch Aggressionen gegen andere, insbesondere Schwächere.43  

2.1.3 Neuere Ansätze in der Psychoanalyse nach Mathias Hirsch 
Hirsch beschreibt, dass die neueren Untersuchungen in der Psychoanalyse 
hinsichtlich des Trauma-Begriffs die menschlichen Beziehungen zum For-
schungsgegenstand hätten.44 Er trifft u.a. die Unterscheidung zwischen Akut-
traumatisierungen und chronisch-familiären Traumata. Die Psychoanalyse 
habe sich, seiner Auffassung nach, hauptsächlich mit der zweiten Kategorie, 
deren Betroffene er auch als komplex traumatisiert bezeichnet, zu beschäfti-
gen. Er verweist auf die Relevanz sogenannter sequentieller Traumata, etwa 
dann, wenn eine Person eine akute traumatische Erfahrung mache, jedoch in 
der Vergangenheit bereits familiäre Traumatisierungen erlebte und nun beide 
Traumatisierungen kumulierten. Nur das Akut-Trauma zu behandeln, greife in 
diesem Fall zu kurz. Vielmehr müsse auch das komplexe Trauma aufgearbei-

                      
39 Vgl. Bohleber, Traumatheorie, S. 110. 
40 Hirsch, Trauma, S. 36.  
41 Vgl. Bohleber, Traumatheorie, S. 110. 
42 Hirsch, Trauma, S. 38. 
43 Vgl. ebd. 
44 Vgl. a.a.O., S. 41. 
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tet werden. Das Problem sei generell folgendes: »›Komplex‹ Traumatisierte 
entwickeln oft keine lautstarken, der traumatischen Situation entsprechenden 
Symptome, eher Beziehungs- und Selbstwertstörungen, Arbeitsstörungen, 
Depressionen, Suizidalität.«45 Werde ein vergessenes Kindheitstrauma im 
Erwachsenenalter jedoch plötzlich wiedererinnert (und wiedererlebt), dann 
könnten durchaus Symptome einer typischen Traumafolgestörung auftreten.46  
Des Weiteren beschäftigt sich die Psychoanalyse vor dem Hintergrund des 
beschriebenen Traumaverständnisses mit Transgenerationaler Weitergabe und 
mit Dissoziationen. 

Transgenerationale Weitergabe: Vor dem Hintergrund der bereits darges-
tellten Vorgänge zur Entstehung eines Introjekts verweist Hirsch darauf, dass 
solche Introjekte, eben weil sie sich gegen das eigene Selbst oder Schwächere, 
also auch die eigenen Kinder, richteten, über die Generationen hinweg wei-
tergegeben werden könnten. »Die sadistische Form der Identifikation ahmt 
den Täter nach, gibt ihm nachträglich Recht (›Mir haben die Prügel nicht 
geschadet, also prügele ich mein Kind auch!‹), das Resultat ist Verminderung 
des Schuldgefühls, Wendung der verinnerlichten Gewalt gegen Schwächere ---- 
die wiederum Opfer werden.«47 Gleichzeitig finde eine Aneignung der kindli-
chen Lebendigkeit statt. Die narzisstisch bedürftigen Eltern nähmen sich von 
ihrem Kind, was ihnen nützte, und seien wütend, wenn es sich entferne oder 
verweigere.48 Aus diesen Beobachtungen Hirschs lässt sich schließen, dass das 
Kind gleich auf zweierlei Weise leidet: Es internalisiert die Gewalt in Form 
eines Introjekts und leidet unter diesen Folgen. Gleichzeitig wird ihm seine 
kindliche Lebendigkeit ›abgezapft‹, was den Verlust von Leichtigkeit, Freiheit 
und Lebensfreude bedeutet. Einen weiteren damit einhergehenden Vorgang 
beschreibt Hirsch als Verschmelzungsvorgang: »Die Kinder versetzen sich in 
die Eltern hinein und versuchen, in der Fantasie das Trauma der Eltern wie-
derzubeleben, was die Projektion von Trauer und Aggression der Eltern auf 
die Kinder erleichtert.«49 Die Kinder stünden unter dem Zwang, sich stets 
empathisch in die Eltern einzufühlen, um ihre ungelebten Emotionen zu 
empfinden. Sie würden gleich einer Rollenumkehr fürsorglich den Defekt der 
Eltern auszufüllen versuchen.50 Eine Frau, die von ihrer Stiefmutter immer 
wieder vermittelt bekam, dass sie nichts tauge und nichts, was sie tue oder 
sage, perfekt und richtig sei, gibt diese Erfahrung an ihre Tochter weiter, die 
den Anspruch der Stiefgroßmutter, perfekt zu sein, unbewusst für ihre Mutter 

                      
45 Hirsch, Trauma, S. 43. 
46 Vgl. ebd. 
47 A.a.O., S. 39. 
48 Vgl. a.a.O., S. 49. 
49 A.a.O., S. 50. Hirsch verweist an dieser Stelle auf Kogan, Kurative Faktoren in der 
Psychoanalyse mit Kindern von Überlebenden des Holocaust vor und während des 
Golfkriegs.  
50 Vgl. Hirsch, Trauma, S. 49. 
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erfüllen will, damit das Schicksal der eigenen Mutter gemildert und erfüllt 
wird. Weitere Beispiele ließen sich anführen, etwa sexueller Missbrauch in 
der Familie, der von Generation zu Generation weitergegeben wird, weil aus 
ehemaligen Opfern aufgrund des Introjekts Täter werden, bzw. Frauen, die 
Partner wählen, die die eigenen Kinder ebenfalls missbrauchen usw. 

Hirsch beschreibt dagegen Dissoziationen als Abspaltungszustände, bei 
denen der betroffene Mensch, hauptsächlich dann, wenn er Gewalt gegen 
seinen Körper erfährt, den Körper von der Psyche abspaltet, um das Selbst zu 
retten.51 Dissoziation werde aus diesem Grund auch als eine der Hauptabwehr-
reaktionen gegen traumatische Gewalt verstanden. Außer als Abspaltung 
könne Dissoziation auch als nicht gelingender Bewältigungsversuch einer 
traumatischen Erfahrung beschrieben werden.52 Solche Momente sind von 
veränderten Bewusstseinszuständen, etwa von Trance und Amnesie bis hin 
zur Abspaltung von Persönlichkeitsanteilen, geprägt.53 Ein Beispiel aus eige-
ner Beobachtung beschreibt den Zustand der Dissoziation eindrücklich:  

Für ein Familienfest mit Pflegefamilien hatte eine Pflegefamilie ein Spiel vorbereitet. 
Alle Personen saßen in einem Stuhlkreis, während der Spielleiter in der Mitte stand. 
Jeder hatte eine farbige UNO-Karte in der Hand. Der Spielleiter zog nun jeweils eine 
Karte und hielt sie sichtbar für alle in die Luft. Hielt er eine rote Karte hoch, dann 
durften alle Personen, die eine rote Karte hatten, einen Stuhl weiterrutschen. War 
dieser Stuhl besetzt, setzte man sich auf den Schoß der dort sitzenden Person, was 
diese wiederum am Weiterrutschen hinderte. Ziel war es, möglichst schnell eine kom-
plette Runde von Stuhl zu Stuhl zu rutschen und seinen eigenen Sitzplatz wieder zu 
erreichen. Das Spiel begann und Kinder und Erwachsene lachten und jubelten, wäh-
rend sie von Stuhl zu Stuhl rutschten. Plötzlich jedoch bemerkte eine Pflegemutter, 
dass ihr Junge fehlte. Sie fand ihn zusammengekauert unter einem Stuhl. Er wirkte 
abwesend und war nicht ansprechbar. Der Junge befand sich in einem dissoziativen 
Zustand. Er war mehrfach sexuell missbraucht worden und das Sitzen auf dem Schoß 
eines anderen hatte in ihm die Dissoziation ausgelöst. Zwar hatte er sich noch unter 
einen Stuhl ›retten‹ können, doch von dem Geschehen um ihn herum nahm er jetzt 
nichts mehr wahr. 

Mit Bohleber lässt sich zusammenfassen, dass die menschliche Psyche im 
Sinne eines Notfallmechanismus die Strategie der Dissoziation anwendet, um 
sich vor Schmerz und Angst zu schützen.54 

In der Therapie von traumatisierten Klienten ist die Psychoanalyse gefor-
dert, einen von ihren üblichen Methoden abweichenden Weg einzuschlagen. 
So postuliert u.a. Luise Reddemann: »Eine Psychotherapie für Patientinnen, 
bei denen Traumatisierungen im Vordergrund stehen, erfordert unserer Über-

                      
51 Vgl. a.a.O., S. 56. 
52 Vgl. a.a.O., S. 57. 
53 Vgl. ebd. 
54 Vgl. Bohleber, Traumatheorie, S. 115. 
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zeugung nach andere technische Vorgehensweisen, als sie zur Behandlung 
von Patientinnen mit Konfliktpathologien oder auch mit ich-strukturellen 
Störungen beschrieben wurden.«55 Dies sei deshalb der Fall, weil ein soge-
nanntes »Normal-Ich« nicht vorausgesetzt werden könne und die Anwendung 
von »strukturbezogenen Methoden« den traumatisierten Patienten nicht ge-
recht werde. Sie schlägt deshalb vor, auch andere Techniken in die Therapie 
mit einzubeziehen, auch wenn sie von anderen Therapieschulen stammen. 
Ziel sei es, die Selbstheilungskräfte des Menschen zu fördern, die Abwehrme-
chanismen der Dissoziation, der Spaltung, der Verleugnung und der Externa-
lisierung in der Therapie bewusst zu nutzen und besonders imaginative Tech-
niken, wie u.a. auch die Hypnotherapie, auf die im Folgenden kurz genauer 
eingegangen werden soll, einzusetzen.56  

Die Methode der Hypnose, wie sie in der Hypnotherapie eingesetzt wird, 
hat das Ziel, dem Patienten zu helfen, seine eigenen Ressourcen zu finden. Die 
Psychotherapeutin Agnes Kaiser Rekkas beschreibt, wie das gelingen kann:  

»Der hypnotische Zustand entkrampft physisch und psychisch. Durch Tiefenent-
spannung mit vegetativer Umstellung bzw. Harmonisierung wird somatische Hei-
lung unterstützt. Psychisch wird mehr Freiraum gewonnen, mental werden innere 
Bezugsrahmen erweitert und Handlungsspielräume vergrößert. Insgesamt können 
wir von einer Stärkung der Persönlichkeit im positiven Sinne ausgehen, womit die 
Autonomie des Patienten gefördert wird. Traumata können aufgefunden und bear-
beitet werden. Hypnose verändert innere Bilder.«57  

Die Autorin beschreibt Hypnose als einen entspannten und damit auch en-
tängstigenden Zustand, der für den Patienten erholsam sei. Hier geschehe 
Neuorientierung und Lernprozesse gingen vonstatten.58 Die Therapie selbst 
vollzieht sich nach ihrem Begründer Milton H. Erikson in drei Grundschritten: 
In der Vorbereitungsperiode werde der Patient auf eine Neuorientierung vor-
bereitet. Dies schafft in dem Patienten eine Erwartungshaltung, die wichtig ist 
für den Therapieprozess. In der zweiten Phase, der therapeutischen Trance, 
werden die »[…] Beschränkungen der eigenen gewohnten Bezugsrahmen und 
Überzeugungen vorübergehend aufgehoben […], so daß der Betreffende für 
andere Assoziationsmuster und psychische Funktionsweisen empfänglich ist, 
die ihn einer Problemlösung näher bringen.«59 Die Trance-Erfahrung selbst 
kann nicht bei jedem auf die gleiche Weise induziert werden, sondern ist 
personenabhängig und bedarf daher verschiedener Zugänge.60 Im dritten und 
abschließenden Schritt, der Ratifizierung des therapeutischen Prozesses, wird 

                      
55 Reddemann/Wöller/Kruse, Opfer traumatischer Gewalt, S. 422. 
56 Vgl. a.a.O., S. 424. 
57 Kaiser Rekkas, Hypnotherapie, S. 21. 
58 Vgl. a.a.O., S. 22. 
59 Erikson/Rossi, Hypnotherapie, S. 16. 
60 Ebd. 



Das Phänomen Trauma 

 

34

versucht, den Patienten auf seinen veränderten Zustand hinzuweisen. Der 
Patient soll im Anschluss an die Trance die minimalen Veränderungen, die in 
diesem Zustand erlebt wurden, erkennen und auch bewerten können, damit 
sie auch nachhaltig Einfluss auf sein alltägliches Leben haben können.61 

2.2 Das traumatische Gedächtnis - neurowissenschaftliche 
Erkenntnisse in der Traumaforschung 

Auch in der Hirnforschung gewannen traumatische Erfahrungen zunehmend 
an Bedeutung. Die neurobiologische Forschung widmete sich dabei hauptsäch-
lich der Frage, wie ein Trauma vom Gehirn verarbeitet werden kann.62 Ich 
folge in meiner Darstellung im wesentlichen Ilka Lennertz, werde jedoch an-
dere Autoren ergänzen. Die Autorin verweist zunächst auf Studien, die sich 
besonders mit neurobiologischen Untersuchungen beschäftigten. Diese ließen 
den Schluss zu, dass eine Posttraumatische Belastungsstörung möglicher-
weise zu Veränderungen im Gehirn führen könne.63 Menschen, die darunter 
litten, wiesen demnach einen verkleinerten Hippocampus auf.64 Der Hippo-
campus ist für die Verarbeitung von Erlebnissen, die Gedächtnisspeicherung 
und u.a. die Regulierung des Stresshormons Cortisol zuständig.65 Vermutlich 
wirke sich der veränderte Cortisolspiegel negativ auf den Hippocampus aus, 
so die ersten Erklärungen. In der Folge eines Traumas sei die Regulierung der 
Cortisolausschüttung im Sinne einer »Übersteuerung« gestört, was die Schä-
digung im Gehirn zur Folge haben könne.66 Diese ersten Erklärungsversuche 
werden inzwischen in Teilen kritisiert. So verweisen Psychologen wie Peter 
Klaver auf neuere Untersuchungen, die zeigen konnten, dass Volumenunter-
schiede beim Hippocampus auch schon vor einem Trauma vorliegen können.67  

Eine andere Forschungsrichtung innerhalb der Hirnforschung beschäftigt 
sich mit dem Gedächtnis. Mit diesem Thema befindet sie sich an der Schnitt-
stelle zwischen Kognitionspsychologie und Neurowissenschaften, denn in 
beiden Forschungsrichtungen spielt das Gedächtnis eine entscheidende Rolle. 

                      
61 Vgl. a.a.O., S. 25.  
62 Vgl. Lennertz, Trauma und Bindung, S. 75. 
63 Vgl. a.a.O., S. 76. 
64 Vgl. Klaver, Neurobiologische Theorien, S. 61. 
65 Vgl. Streeck-Fischer, Neurobiologie von Trauma, S. 256.  
66 Vgl. Klaver, Neurobiologische Theorien, S. 62. 
67 Vgl. ebd. Der Autor bringt noch weitere Kritikpunkte an, die jedoch für meine 
Fragestellung nicht wichtig sind. Zur Kritik vgl. auch Lennertz, Trauma und Bindung, 
S. 76. Lennertz referiert diesbezüglich Ludger Tebartz van Elst, der insbesondere die 
Untersuchungsmethoden mittels Positron-Emissions-Tomographie (PET), welche einzel-
ne aktivierte Hirnareale farblich sichtbar macht, kritisiert. »Sichtbar gemacht werden 
kann dabei immer nur ein Aktivitätsunterschied zwischen einer Experimental- und 
einer Kontrollbedingung. Ist ein Hirnareal unter beiden Bedingungen aktiv, so wird es 
im PET nicht ›aufleuchten‹, auch wenn es für die Experimentalbedingung unter Um-
ständen die entscheidende Rolle spielt.« Lennertz, Bindung und Trauma, S. 76.  
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Aus diesem Grund finden sich Abhandlungen zum Gedächtnis und zu ver-
schiedenen Gedächtniskonzepten in den Handbüchern der Kognitionspsycho-
logie. Einzelne Autoren hingegen (z.B. Lennertz und Streeck-Fischer) betrach-
ten ihre Abhandlungen zum Gedächtnis unter dem Aspekt der Neurobiologie. 
Ich folge ihrem Beispiel. 

Nach Lennertz besteht eine der wichtigsten neurowissenschaftlichen Er-
kenntnisse in der Feststellung, dass es im Gehirn nicht den einen Gedächtnis-
ort gibt, sondern dass verschiedenen Gehirnarealen verschiedene Gedächtnis-
leistungen zugeordnet werden können.68 Generell unterscheide man zwei 
verschiedene zeitabhängige Gedächtnissysteme, deren Namen bereits Aussa-
gen über die Dauer der in dem Gedächtnis zur Verfügung stehenden Informa-
tionen geben: das Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis (beim Kurzzeitgedächtnis 
bleibt die Information dementsprechend kürzer gespeichert als beim Lang-
zeitgedächtnis).69 Das Langzeitgedächtnis unterteilt man wiederum in ein 
explizites und ein implizites Gedächtnis.70 Die letztere Unterteilung beziehe 
sich dabei auf den Akt des Abrufens von Informationen.71 Das explizite Ge-
dächtnis sei die Beschreibung dessen, was man im Alltag unter Erinnerung 

                      
68 Vgl. a.a.O., S. 77. 
69 Für den Kognitionspsychologen Bennett L. Schwartz gilt allerdings die Verwen-
dung des Begriffs »Kurzzeitgedächtnis« als überholt. Vgl. Schwartz, memory, S. 61. 
Statt der klassischen Unterscheidung zu folgen, unterteilt er in mehrere verschiedene 
Gedächtnissysteme: a) working memory: »Working memory’s function is to tempora-
rily hold information over a short period of time.« A.a.O., S. 60. Lediglich bis zu sieben 
verschiedene Informationen würden hier zwischen 15-30 Sekunden gespeichert, um 
sofort genutzt werden zu können. »Finally, what is in our working memory is what we 
are thinking about now.« Ebd. b) episodic memory: Im episodischen Gedächtnis wer-
den persönliche Erfahrungen, Erlebnisse und die damit verbundenen Emotionen abge-
speichert. Weil diese auch langfristig abgerufen werden können, sei die Speicherkapa-
zität des episodischen Gedächtnisses sehr groß, so Bennett. Vgl. a.a.O., S. 89. Davon zu 
unterscheiden sei c) semantical and lexical memory: Dieses speichere das Wissen des 
Menschen über seine Umwelt und seine Sprache: »Semantic memory: the neurocogni-
tive memory system that encodes, stores, and retrieves information concernig know-
ledge of the world.« A.a.O., S. 127. d) visual memory: Hier würden all die Bilder abge-
speichert, die es einem Menschen ermöglichten, sich an das Aussehen von Personen, 
Landschaften usw. zu erinnern. Es diene also wesentlich der Orientierung in der Welt. 
Vgl. a.a.O., S. 188. Schließlich benennt Bennett noch e) autobiographical memory: 
»Autobiographical memory refers to memory of our own lives. Information in autobio-
graphical memory can be either episodic (that is, referring to particular events from 
our lives) or semantic (that is, our knowledge of our own life).« A.a.O., S. 222. 
70 Diese Unterscheidung geht auf Peter Graf und Daniel L. Schacter zurück. Vgl. 
Lennertz, Trauma und Bindung, S. 78; vgl. ebenso: Graf/Schacter, Implicit and Explicit 
Memory, S. 501----518, auf Seite: scholar.harvard.edu/files/schacterlab/files/graf 
schacter1985.pdf?m=1442416192, eingesehen am 09.03.2016. 
71 Vgl. a.a.O., S. 79. 
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verstehe: Das bewusste Abrufen von Erfahrungsinhalten.72 So berichtet man 
Freunden Anekdoten aus dem Urlaub, an die man sich in dem Moment erin-
nert, in dem man sie erzählen möchte. Auch das Ziel, nach dem Mittagessen 
noch Brot und Milch einkaufen zu gehen, kann bereits während des Mittages-
sens abgerufen werden.  

Als implizit werden hingegen Gedächtnisleistungen bezeichnet, die nicht 
durch ein bewusstes Erinnern abgerufen werden, sondern durch Handlungen, 
Fertigkeiten, Gewohnheiten oder durch klassisches bzw. operantes Konditio-
nieren etc. Diese Form des Erinnerns könne auch als reflexiv bezeichnet wer-
den, da sie sich nur langsam und durch viele Wiederholungen herausbilde.73 
Eine Person, die Fahrrad fährt, erinnert sich nicht bewusst daran, wie sie mit 
dem Fahrrad umgehen muss, damit es fährt, ohne umzustürzen. Der Fahrrad-
fahrer hat durch viele Versuche (wahrscheinlich bereits als Kind) gelernt, wie 
man mit einem Fahrrad fährt. Jetzt denkt er darüber nicht mehr bewusst nach, 
sondern setzt sich auf den Sattel und tritt in die Pedale.74 Lennertz fasst daher 
zusammen: »Der Abruf impliziten Wissens erfolgt durch Handeln, der von 
explizitem durch Denken.«75 Nach Annette Streeck-Fischer werden traumati-
sche Erlebnisse im impliziten Gedächtnis (sie nennt es prozedurales Gedächt-
nis) abgespeichert.76 Man nehme an, so die Autorin, dass die Erlebnisinhalte 
eines Traumas als Prägung gespeichert und mit Konditionierung verbunden 
seien, so dass äußere Auslöser diese sofort reaktivieren können.77 Aus diesem 
Grund neigten Kinder und auch Jugendliche dazu, ihre traumatischen Erfah-
rungen zu inszenieren. Es handle sich dabei um ein reflexhaftes Verhalten.78 
»Durch äußere Trigger, die die ursprüngliche traumatische Belastungserfah-
rung reaktivieren, kommt es zu den primären Antwortmustern wie Kampf, 
Flucht, Erstarrung, die als selbstschützende, vorbewusste Verhaltensweisen 
anzusehen sind.«79 Streeck-Fischer orientiert sich mit dieser Vorstellung an 
dem Traumaforscher Bessel van der Kolk. Dieser entwickelte, entsprechend 
der Hypothese eines narrativen Gedächtnisses, also eines Gedächtnisses, in 
welchem die autobiographischen Erfahrungen abgespeichert werden, die The-
se eines Trauma-Gedächtnisses bei Traumapatienten mit einer Posttraumati-
schen Belastungsstörung.80 Seine Überlegungen fußen auf der Beobachtung, so 

                      
72 Vgl. Lennertz, Trauma und Bindung, S. 79; vgl. auch: Streeck-Fischer, Neurobiolo-
gie von Trauma, S. 260; vgl. ebenso: van der Kolk, Trauma and memory, S. 280.  
73 Vgl. Lennertz, Trauma und Bindung, S. 79; vgl. auch: Kirsch/Michael/Lass-
Hennemann, Trauma und Gedächtnis, S. 281. 
74 Streeck-Fischer verwendet ebenfalls das Beispiel »Fahrradfahren«. Vgl. Sreeck-
Fischer, Neurobiologie von Trauma, S. 260. 
75 Vgl. Lennertz, Trauma und Bindung, S. 79. 
76 Vgl. Streeck-Fischer, Neurobiologie von Trauma, S. 260. 
77 Vgl. dazu auch: Ehlers/Clark, posttraumatic stress disorder, S. 324. 
78 Vgl. Streeck-Fischer, Neurobiologie von Trauma, S. 260. 
79 Streeck-Fischer, Neurobiologie von Trauma, S. 261. 
80 Vgl. Lennertz, Trauma und Bindung, S. 83. 
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Lennertz, dass diese Betroffenen die traumatischen Erlebnisse anfangs oft 
nicht narrativ erinnern können. Stattdessen führten äußere sensorische Reize, 
wie Gerüche, Lärm, Farben u.ä. zu starken Erinnerungseinbrüchen an das 
Geschehen.81 »Our interviews with traumatized people, as well as our brain 
imaging studies on them, seem to confirm that traumatic memories come back 
as emotional and sensory states with little verbal representation. […] Accord-
ing to Janet, traumatic memory consists of images, sensations, affective states, 
and behaviors that are invariable and do not change over time. He suggested 
that these memories are highly state-dependent and cannot be evoked at all. 
They also are not condensed in order to fit social expectations. In contrast, 
narrative (explicit) memory is semantic and symbolic; it is social and adapted 
to the needs of both the narrator and the listener; and it can be expanded or 
contracted, according to social demands.«82 Erklärt werden könne dieses Phä-
nomen mit der Hypothese, dass traumatische Erfahrungen im Gehirn auf einer 
niedrigeren (phylogenetisch älteren) Verarbeitungsebene abgespeichert und 
verarbeitet werden.83 Vereinfacht gesagt bedeutet dies, dass ein traumatisches 
Ereignis im Gehirn nur fragmentarisch erhalten wird und nur bruchstückhaft 
im Langzeitgedächtnis abgespeichert werden kann.84 

                      
81 Vgl. ebd.; vgl. ebenso: Ehlers/Clark, posttraumatic stress disorder, S. 319–345. 
Ehlers und Clark gehen davon aus, dass das traumatische Geschehen nur ungenügend 
in das autobiographische Gedächtnis eingebunden werden kann und deshalb kontext-
los und zeitlos erscheint. Weil die Einordnung in das autobiographische Gedächtnis 
fehlt, können die Ereignisse durch äußere Reize leichter wieder ›abgerufen‹ werden. 
Vgl. Brauchle, Gernot: Erklärungsmodelle, auf Seite: www.twoja-zaloga.pl/index.php/ 
jfp/article/view/86/48, eingesehen am 28.10.2015. »Anders als explizit abgespeicherte 
Reize werden implizit abgespeicherte Reize (konditionierte Reaktionen, vorbewusste 
Wahrnehmungen etc.) schneller durch vage assoziierte Reize ausgelöst. Damit tauchen 
ungewollt lebhafte Erinnerungen oder starke, affektive Reaktionen auf, die eine Ähn-
lichkeit mit jenen physischen Reaktionen besitzen, die während des Traumas erlebt 
wurden.« Brauchle, Erklärungsmodelle, auf Seite: twoja-zaloga.pl/index.php/jfp/ 
article/view/86/48, eingesehen am 28.10.2015. Ehlers erklärt dies wie folgt: »Reize, 
die kurz vor oder während des Traumas wahrgenommen wurden, werden mit einer 
schweren Bedrohung des Selbst assoziiert. Es handelt sich hierbei um solche Reize, die 
insofern einen hohen Informationsgehalt hatten, als sie das traumatische Ereignis 
vorhersagten. […] Wie das Beispiel zeigt, sind sich die Betroffenen beim Abruf der 
Assoziationen nicht notwendigerweise der Auslöser bewusst. Dies erschwert ihnen die 
Diskrimination derjenigen Reize, die während des Traumas zugegen waren, von der 
aktuellen Reizkonstellation.« Ehlers, Posttraumatische Belastungsstörung, S. 17. 
82 van der Kolk, Trauma and memory, S. 296. 
83 Vgl. Lennertz, Trauma und Bindung, S. 84; van der Kolk, Trauma and memory,  
S. 293–295.  
84 Vgl. Lennertz, Trauma und Bindung, S. 84. Diese These sei jedoch, so Lennertz, 
nicht unumstritten. Vgl. zur Kritik an van der Kolk: Lennertz, Trauma und Bindung, S. 
84–87. Lennertz zitiert an dieser Stelle hauptsächlich Ruth Leys, welche die »Nichtre-
präsentierbarkeit« auf »post-hypnotisches« Vergessen zurückführt und nicht auf ein 
spezielles Traumagedächtnis. Vgl. Lennertz, Trauma und Bindung, S. 87. 
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Dieser Tatsache versucht die Therapiemethode EMDR (Eye movement de-
sensitization and reprocessing) zu begegnen. Die Grundlage dieser Therapie 
bildet die Annahme, dass in jedem Menschen ein Mechanismus zur 
Traumaverarbeitung, ein sogenanntes »adaptives System zur Verarbeitung 
von Informationen«, angelegt ist.85 Dieses wurde jedoch durch das traumati-
sche Geschehen überschwemmt und war deshalb, wie die Darstellung der 
neurophysiologischen Abläufe zeigen konnte, nicht in der Lage, das Gesche-
hen ordnungsgemäß zu verarbeiten. Mittels EMDR wird das adaptive System 
nun zur Verarbeitung angeregt.86 »EMDR wirkt vor allem, weil es zunächst die 
traumatischen Erinnerungen mit all ihren verschiedenen ---- visuellen, emotio-
nalen, kognitiven und physischen (den körperlichen Empfindungen) ---- Kom-
ponenten aufruft und dann das ›adaptive System zur Informationsverarbei-
tung‹ anregt, dem es bis dahin nicht gelungen ist, die störende Prägung zu 
›verdauen‹.«87 Dies geschieht, in dem der Therapeut den Patienten zuerst bit-
tet, sich die belastende Situation ins Bewusstsein zu rufen. Anschließend wird 
der Betroffene aufgefordert, mit den Augen der Handbewegung des Therapeu-
ten zu folgen, der diese schnell von rechts nach links und wieder zurück be-
wegt. »Damit sollten schnelle Augenbewegungen ähnlich jenen angeregt wer-
den, die spontan (während des so genannten REM-Schlafs […]) im Traum 
stattfinden.«88 Diese Augenbewegung, so die Vermutung, stelle einen Weg zu 
all jenen Assoziationen her, die mit dem Trauma verbunden sind und ermögli-
che es, diese mit den kognitiven Netzen zu verbinden.89 Die neuronale frag-
mentarische Abspeicherung der einzelnen Reize wird auf diesem Weg zu ei-
nem Ganzen verbunden, mit der Gegenwart verknüpft und kann damit auch 
emotional verarbeitet werden. 

2.3 Furchtstrukturen und veränderte kognitive Schemata ---- 
Traumaforschung in Lern- und Kognitionstheorien 

Die Forschungsmodelle der Lern- und Kognitionstheorien beschäftigen sich im 
Wesentlichen mit den Folgen des Traumas, insbesondere mit dem Krank-
heitsbild der Posttraumatischen Belastungsstörung. Ich folge in meiner Ab-
handlung dem Klinischen Psychologen Andreas Maercker.  

2.3.1 Lerntheoretische Forschungsansätze 
Die Grundlage allen lerntheoretischen Forschens zu den Themen Trauma und 
Posttraumatische Belastungsstörung bildet die These, dass durch das trauma-
tische Geschehen zentrale Gedächtnisinhalte hinsichtlich Struktur und Funk-

                      
85 Vgl. Servan-Schreiber, Neue Medizin, S. 101. 
86 Vgl. a.a.O., S. 106. 
87 Ebd. 
88 Servan-Schreiber, Neue Medizin, S. 98. 
89 Vgl. a.a.O., S. 107. 
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tion nachhaltig verändert würden.90 Zu einer bedeutsamen Erkenntnis gelang-
ten Edna B. Foa und Michael J. Kozak, welche die durch das Trauma veränder-
ten Gedächtnisstrukturen als Furchtstrukturen bezeichneten.91 Diese bildeten 
sich, so Maercker, während des Traumas heraus, weil ein starker emotionaler 
Stimulus, meist sei dies Todesangst, sowohl mit kognitiven Elementen als 
auch mit körperlichen Reaktionen gekoppelt werde.92 Insgesamt bestehe die 
Furchtstruktur deshalb aus drei verschiedenen Elementen: 1. einem kogniti-
ven Stimulus (u.a. das Trauma mit seinen Merkmalen), 2. physiologischen 
Reaktionen (Herzrasen, steigender Blutdruck, stockender Atem usw.) und 3. 
der emotionalen Bedeutung (Angst vor dem Verlassen-Werden, Todesangst, 
Ohnmacht und Hilflosigkeit usw.).93 Sei diese Furchtstruktur einmal ausgebil-
det, so sei sie leicht durch Schlüsselreize zu aktivieren, wie etwa Bilder und 
Fakten (aus den Nachrichten), Körperreaktionen oder Emotionen. Je mehr 
Elemente die Furchtstruktur beinhalte, desto mehr verschiedene Schlüsselrei-
ze könnten sie aktivieren. Allerdings, darauf verweisen die Autoren Foa und 
Kozak, sei der Aufbau einer Furchtstruktur nach einem traumatischen Ge-
schehen ein natürlicher Vorgang und kein pathologischer Prozess. Patholo-
gisch werde der Prozess jedoch, wenn die Furchtstruktur nicht wieder in den 
ersten Tagen oder Wochen nach dem traumatischen Ereignis zurückgebildet 
werde, sondern verhaltensrelevant bleibe.94 Weise die Furchtstruktur einen 
pathologischen Charakter auf, dann könne dem nur therapeutisch begegnet 
werden, indem alle Elemente (Fakten, Körperreaktionen und Emotionen) the-
rapeutisch reaktiviert und bearbeitet würden, so dass schließlich eine Angst-
rückbildung eintrete.95 Der Vorteil dieses Modells sei, so Maercker, dass es 
alle Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung (auf die noch ein-
zugehen sein wird) erklären könne und gleichzeitig durch wichtige Studien 
habe belegt werden können.96 

2.3.2 Kognitionstheoretischer Forschungsansatz nach Mardi Horowitz 
Mardi Horowitz baut seine Forschung auf der Prämisse der kognitiven Sche-
mata im Gedächtnis auf. »Kognitive Schemata sind als im Gedächtnis reprä-
sentierte Informationsmuster definiert, die die Wahrnehmung und das Verhal-
ten steuern und organisieren.«97 Ein solches Schema sei u.a. das Selbstschema 
zu dem beispielsweise Elemente wie Selbstbilder und Rollen zu zählen seien. 

                      
90 Vgl. Maercker, Erscheinungsbild, S. 18. 
91 Vgl. ihren Aufsatz von 1986: Foa/Kozak, Emotional Processing of Fear, auf Seite: 
emotionalprocessing.org/wp-content/uploads/2015/11/Emotional-processing-of-fear.pdf, 
eingesehen am 02.03.2016. 
92 Vgl. Maercker, Erscheinungsbild, S. 18. 
93 Vgl. ebd. 
94 Vgl. ebd. 
95 Vgl. ebd. 
96 Vgl. Maercker, Erscheinungsbild, S. 19. 
97 A.a.O., S. 20. 
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Auch Weltanschauungen stellten ein solches Schema dar.98 Maercker erklärt 
diese These mit zwei Beispielen, von denen ich nur das zweite zur Verdeutli-
chung wiedergebe. Er beschreibt darin einen Menschen, dessen Selbstbild 
durch das Trauma erschüttert wurde. Hatte die Person vorher das Selbstbild 
als eigenständige, selbstbewusste und kraftvolle Person, so könnten die trau-
matischen Ereignisse das Selbstbild dahingehend verändern, dass sich die 
Person nun als schwach und unsicher erlebe. Ihr Selbstbild stelle dann dar: 
Ich bin verletzlich.99 Demnach führe ein Trauma zur Veränderung des Selbst-
bildes. Nach Horowitz blieben diese durch das Trauma veränderten Schemata 
so lange im Gedächtnis aktiviert, bis sie durch weitere Informationen und 
deren Verarbeitung zu den früheren Schemata passten. Die neuen Schemata 
würden demnach integriert.100 So lange die neuen Schemata nicht integriert 
werden könnten, leide der Mensch u.a. unter starker emotionaler Belastung. 
Um diese wiederum zu lindern, gebrauche der Betroffene sogenannte Kontroll- 
und Abwehrprozesse, die sich in Vermeidung, Verleugnung und emotionaler 
Taubheit äußern könnten.101 »Wann immer die kognitive Kontrolle nicht voll-
ständig gelingt, wird das Trauma intrusiv wiedererlebt, was wiederum zu 
starken emotionalen Belastungen und somit zu erneuter Vermeidung oder 
Verleugnung führt.«102 Um die Schemata integrieren zu können, müssten die 
betroffenen Personen diese intensiv durcharbeiten. Da dabei jedoch die Kon-
trolle und Abwehrsysteme aktiviert würden, könne es notwendig sein, das 
neue Schema in einer Psychotherapie durchzuarbeiten. Die Psychotherapie 
verfolge daher zwei wesentliche Ziele: a) die Veränderung des kognitiven 
Schemas und b) die Bearbeitung der Kontroll- und Vermeidungsprozesse.103  

Eine Möglichkeit, diese Ziele zu erreichen, bietet die der kognitiven und 
lerntheoretischen Schule zugehörige Verhaltenstherapie. Diese zeichnet sich 
m.E. besonders durch zwei wesentliche Merkmale aus: 1. »Verhaltenstherapie 
versucht eine Veränderung derjenigen Bedingungen eines Problems zu be-
wirken, die als aufrechterhaltende Faktoren identifiziert werden.«104 Man ver-
sucht also nicht zuerst das Problem zu lösen oder die Folgen des Problems zu 
lindern, sondern fragt nach den Aspekten, die für die Aufrechterhaltung der 
Situation zuständig sind und versucht, diese zu verändern. 2. »Ziel einer In-
tervention ist es, die Funktionsfähigkeit der Person zu optimieren und ihre 
Selbstkontrolle und Eigensteuerung zu verbessern.«105 Der Mensch soll folglich 
u.a. wieder in die Lage versetzt werden, seine (verloren gegangene) Selbst-

                      
98 Vgl. ebd. 
99 Vgl. ebd. 
100 Vgl. ebd. 
101 Vgl. ebd. 
102 Ebd. 
103 Vgl. Maercker, Erscheinungsbild S. 21. 
104 Reinecker, Verhaltenstherapie, S. 4. 
105 Ebd. 
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wirksamkeit zu reaktivieren. Dies geschieht, indem der Therapeut seinem 
Patienten Fertigkeiten (sogenannte Skills) an die Hand gibt, damit dieser bes-
ser in der Lage ist, seine Schwierigkeit zu bewältigen. Dabei liege, so der Psy-
chologe Hans Reinecker, der Fokus der Intervention nicht auf den vergange-
nen, sondern auf den zukünftigen Erfahrungen und Erlebnissen des 
Patienten.106 So zeigt sich die Verhaltenstherapie besonders bei der Verarbei-
tung von (traumaspezifischen) Ängsten als förderlich. Mittels verschiedener 
Methoden wird dem Betroffenen geholfen, seine Ängste und Panikanfälle 
regulieren zu können. Dazu zählen z.B. das Entkatastrophisieren (besprechen 
der verschiedenen Katastrophen-Szenarien, die sich der Betroffene im Kopf 
ausmalt, unter der Fragestellung: ›Was wäre das Schlimmste, das passieren 
könnte?‹), das Desensibilisieren (langsame Gewöhnung an das, was Angst 
erzeugt) oder auch das Vermitteln von Informationen (was sind normale kör-
perliche Symptome bei einer Panikattacke und wie kann mit ihnen umgegan-
gen werden).107 

2.4 Das Trauma-Verlauf-Modell nach Fischer und Riedesser 
modifiziert und ergänzt durch Hausmann 

Ein traumatisches Geschehen begreifen und verstehen zu können, ist nicht 
nur für die Betroffenen schwierig. Auch Außenstehende sind leicht überfor-
dert, wenn es um die objektive Nachvollziehbarkeit von Geschehnissen und 
die subjektive Bedeutung für die Betroffenen geht. Fischer und Riedesser 
halfen dem ab, indem sie ein Verlaufsmodell entwickelten, das den Ablauf 
eines traumatischen Geschehens wiedergibt und damit nicht nur erklärt, was 
passiert, sondern auch, was die Folgen für den jeweiligen Menschen sein 
können.108 Hausmann greift dieses Modell auf, vereinfacht es jedoch und un-
terscheidet mit den genannten Autoren zwischen mehreren Phasen: 1. die 
traumatische Situation, 2. das traumatische Erleben, 3. die traumatische Reak-
tion.109 Im Folgenden soll auf die einzelnen Phasen ausführlicher eingegangen 
werden. Angemerkt sei, dass die einzelnen Phasen keinen zeitlichen Ablauf 
beschreiben, sondern auseinander hervorgehen bzw. teilweise gleichzeitig 
ablaufen.110  

                      
106 A.a.O., S. 141. 
107 Vgl. Bandelow, Das Angstbuch, S. 246f. 
108 Die von Fischer und Riedesser im Vorfeld geführte Diskussion über die Verwen-
dung des passenden Begriffs (ob Ereignis oder Situation), ist für diese Arbeit irrele-
vant. Vgl. dies., Psychotraumatologie, S. 63----78. 
109 Ich beziehe mich in meiner Ausführung dabei nicht nur auf Fischer und Riedes-
ser, sondern auch auf Hausmann. Vgl. Hausmann, Notfallpsychologie und Traumabe-
wältigung, S. 63. 
110 Vgl. Hinckeldey/Fischer, Psychotraumatologie der Gedächtnisleistung, S. 51. 
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2.4.1 Der Auslöser: Die traumatische Situation 
Ein psychisches Trauma wird ausgelöst durch eine Situation, welcher ein 
traumatisierendes Potential innewohnt. Dieses Erlebnis sei, so Hausmann, 
durch seine Plötzlichkeit, seine (Lebens-)Bedrohlichkeit und seine Schwere 
charakterisiert. Die bereits dargestellten Möglichkeiten der Trauma-
Klassifizierungen boten bereits einen Überblick über mögliche Trauma-
Auslöser, angefangen bei »man made disaster«, Unfällen, Naturkatastrophen 
und Krieg, lebensgefährlichen Krankheiten und dem Verlust von Angehöri-
gen. Fischer und Riedesser beziehen sich auf das DSM III-R, das verschiedene 
Stressfaktoren einzeln gewichtet. So stelle das Auseinanderbrechen von 
Freundschaften einen leichten Stressor dar, der nicht zum Trauma führen 
müsse. Der Tod eines oder gar beider Elternteile hingegen sei für Kinder na-
hezu katastrophal und sehr wahrscheinlich traumatisierend. Bei Erwachsenen 
steht hingegen an dieser Stelle der Tod des eigenen Kindes oder der Selbst-
mord des Ehepartners. Dies seien akute Belastungssituationen, die fast per se 
traumatisierenden Charakter hätten. Bei langanhaltenden Lebensumständen 
hingegen trage eine eigene lebensbedrohliche Erkrankung das Potential des 
Traumatisierenden.111 Ob diese Stressoren jedoch tatsächlich zum Trauma 
werden, hängt nach Hausmann von verschiedenen Traumafaktoren ab, näm-
lich von der Häufigkeit der traumatischen Erlebnisse, der Betroffenheit (direkt 
oder indirekt), der Frage nach Verursachung und Schuld, von dem Verhältnis 
zwischen Täter und Opfer und von den traumatischen Inhalten (dabei handle 
es sich um das sogenannte Thema der traumatischen Situation, wie etwa Le-
bensgefahr o.ä.).112 Ein Kind, das von seinem eigenen Vater wiederholt miss-
handelt wird, wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit durch das Geschehen 
traumatisiert, denn die traumatische Situation ist wiederkehrend, der Täter ist 
der eigene Vater, der manches Mal beschützend, dann wieder misshandelnd 
auftritt und zu dem das Kind eigentlich Vertrauen hat, eben weil es der eigene 
Vater ist. Gibt der Vater dann auch noch dem Kind die Schuld für das Miss-
handeln (beispielsweise, indem er sagt: ›Wenn du mich nicht ständig ärgern 
würdest, dann müsste ich dich nicht immer wieder dafür bestrafen!‹), dann 
bleibt das Kind der Situation hilflos ausgeliefert. Der manchmal so fürsorgli-
che Vater, der Geschenke mitbringt und so lieb zu anderen Kindern ist, agiert 
für das Kind (zunächst) nicht berechenbar. Damit geschehen die Misshand-
lungen für das Kind plötzlich und willkürlich, denn obwohl es selbst der Auf-
fassung ist, nichts getan zu haben, was das Vorgehen des Vaters rechtfertigt, 
scheint der Vater immer wieder Gründe für sein Agieren zu finden, die dem 
Kind nicht verständlich sind. Schließlich beginnt es zu glauben, dass es ganz 
und gar schlecht ist und der Vater recht damit tut, es auf diese Weise zu be-
strafen. Das sich wiederholende Geschehen wird für das Kind zum Trauma 
und um dieses zu überleben, passt es sich an oder aber es beginnt, seinen 

                      
111 Vgl. Fischer/Riedesser, Psychotraumatologie, S. 149f. 
112 Vgl. Hausmann, Notfallpsychologie und Traumabewältigung, S. 64. 
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Vater zu hassen und auf eine Gelegenheit zu warten, zurückzuschlagen. 
Traumatisierend und das Leben (negativ) prägend ist eine solche Situation 
jedoch in jedem Fall, denn der Betroffene empfindet sich in seiner eigenen 
Existenz bedroht und seelisch zutiefst verletzt. Er fühlt sich hilflos und 
schutzlos ausgeliefert.113  

2.4.2 Das traumatische Erleben  
Der Ausgangspunkt eines Traumas ist demnach die traumatische Situation, 
jedoch ist die Entstehung des Traumas nicht allein von der Situation abhän-
gig, sondern wesentlich von der Wahrnehmung der betroffenen Person.114 
Jeder Mensch nimmt eine potentiell traumatisierende Situation anders wahr. 
Die Wahrnehmung sei, so Hausmann, abhängig von dem psychischen und 
physischen Zustand des jeweiligen Menschen (ist er vielleicht durch anhal-
tenden psychischen Stress und körperliche Belastungen bereits physisch und 
psychisch geschwächt), von der Persönlichkeit (ist er sehr sensibel), den Vor-
erfahrungen (waren diese geprägt von Schutz und Halt, Verständnis und An-
nahme, Liebe und Vertrauen) und dem eigenen Wissen (versteht er z.B. die 
realen Zusammenhänge oder ist sein Denken eher magisch geprägt).115 All 
diese Faktoren haben einen Einfluss auf die Wahrnehmung der Situation und 
»die subjektive Bedeutungszuschreibung«116. Ein Mensch, der einen schweren 
Unfall erleidet, jedoch gerade aus einem entspannten Urlaub kommt, in wel-
chem er sich psychisch und physisch erholen konnte, der aus einem gesunden 
Sozialsystem stammt und in der Vergangenheit erlebte, dass er von der eige-
nen Familie und seinen Freunden ermutigt, verstanden, getragen und getrös-
tet wurde und der zudem über eine gute Allgemeinbildung verfügt und sich 
vielleicht noch für psychologische Zusammenhänge interessiert, wird dem 
schweren Unfallgeschehen eine andere Bedeutung zuschreiben, als jemand, 
der die gegenteiligen Erfahrungen gemacht und die Welt und seine Mitmen-
schen generell als ihm feindlich gesinnt und ihn vernichten wollend begreift. 
Die Art und Weise der Situationsbewertung hat jedoch einen Einfluss auf die 
Wahrnehmung der Situation und später ebenfalls auf die Verarbeitung des 
traumatischen Geschehens. Fischer und Riedesser, aber auch Hausmann wei-
sen darauf hin, dass aus diesen Gründen sich Wahrnehmung und traumati-
sche Situation gegenseitig beeinflussten.117 Je nachdem welche Aspekte des 
traumatischen Ereignisses wahrgenommen würden, wirke es mehr oder weni-
ger bedrohlich. Sehr schön wird dies in einer Filmszene aus dem Film »The 
blind side« deutlich. Eine sehr reiche Innenarchitektin nimmt spontan den 
obdachlosen Mitschüler ihres Sohnes bei sich auf. Im Laufe der Geschichte 

                      
113 Vgl. Fischer/Riedesser, Psychotraumatologie, S. 84. 
114 Vgl. a.a.O. S. 64. 
115 Vgl. Hausmann, Notfallpsychologie und Traumabewältigung, S. 65. 
116 Fischer/Riedesser, Psychotraumatologie, S. 64. 
117 Vgl. Hausmann, Notfallpsychologie und Traumabewältigung, S. 64. 
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erfährt sie immer mehr von der schrecklichen Kindheit und den schlimmen 
Familienzuständen, unter denen der Junge heranwuchs, bis ihn das Jugend-
amt schließlich aus der Familie herausnahm. Schließlich fragt die Innenarchi-
tektin den Jungen, wie er all diese grausamen Szenen, die sich unter Alkohol- 
und Drogenmissbrauch im Hause der Mutter des Jungen abspielten, ohne 
schlimmere emotionale Schäden überstehen konnte. Daraufhin berichtet ihr 
der Junge, dass seine Mutter ihm jedes Mal, wenn wieder abzusehen war, dass 
es schlimme Situationen geben würde, sagte, er solle die Augen schließen, 
solange, bis sie zu ihm käme und ihm sage, er könne sie wieder öffnen. Ob-
wohl der Junge in einer gefährlichen Situation war, wurde er durch sie weit 
weniger geschädigt als es möglich gewesen wäre, weil er durch die Anwei-
sungen der Mutter nur eingeschränkt wahrnehmungsfähig war. Er musste die 
brutalen Bilder nicht sehen, weshalb sich ihm die Gefahren als weniger be-
drohlich darstellten als sie eigentlich waren. Durch dieses Beispiel lässt sich 
verdeutlichen, dass die persönliche Wahrnehmung des traumatisierenden 
Geschehens Einfluss haben kann auf das traumatische Ereignis und damit 
auch auf das Erleben selbst, denn sie hat Auswirkungen auf das Verhalten der 
betroffenen Person.118 Der Junge in dem Beispiel hielt die Augen und Ohren 
geschlossen – er beschränkte seine Wahrnehmung und blieb so in sich zu-
sammengesunken auf dem Boden sitzen. Er wurde nahezu unsichtbar. Hätte 
er hingegen nach kurzer Zeit die Augen geöffnet und das Geschehen um sich 
herum beobachtet, dann hätte er die Gefahr wahrgenommen und hätte sich 
entsprechend verhalten: Er hätte vielleicht gekämpft, um seine Mutter zu 
schützen, wäre weggelaufen o.ä. Hausmann verweist darauf, dass auch das 
Verhalten der Betroffenen, ihr Weglaufen, Stehenbleiben, Erdulden oder sich 
Wehren, die traumatische Situation mitbestimme119 und demnach natürlich 
auch das traumatische Erleben beeinflussen. Das Kind, das den misshandeln-
den Vater erduldet, denkt sich vielleicht, dass es schneller vorbei geht, oder 
aber, wie bereits erwähnt, dass der Vater im Recht ist mit seinem Handeln. 
Setzt es sich jedoch zur Wehr, dann begehrt es innerlich auf gegen das, was 
ihm geschieht. Und selbst wenn es dem Vater noch unterliegen mag, so hat es 
sich selbst zumindest noch nicht aufgegeben und wird das Handeln des Vaters 
weiterhin als Unrecht ansehen. In der Folge verstärkt der Vater die Misshand-
lung vielleicht noch, um das Kind zu brechen. Vielleicht zeigt er sich aber 
auch für den Bruchteil einer Sekunde überrascht und überrumpelt, und gibt 
dem Kind dadurch das Gefühl, dass es für einen Augenblick die Situation 
beherrschte. Dies kann sich im Prozess der Traumaverarbeitung positiv aus-
wirken. Hausmann beschreibt des Weiteren, wie das Erleben von Notfallsitua-
tionen, zu denen traumatische Situationen ebenfalls zählen, aussehen kann. 
Physiologisch betrachtet wird unter dem Einfluss der traumatischen Situation 
im Körper ein Ausnahmezustand ausgelöst. Vereinfacht dargestellt passiert 
                      
118 Vgl. ebd. 
119 Vgl. Hausmann, Notfallpsychologie und Traumabewältigung, S. 64. 
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nach Gaby Gschwend folgendes: Aufgrund der vom Körper wahrgenommenen 
Stresssituation komme es zur Ausschüttung von Stresshormonen. Dabei sei 
die rechte, instinktiv-emotionale und sprachfreie Hirnhälfte die dominantere 
und bestimme das Erleben und die Reaktion des Betroffenen. In der Folge 
würden die mit dem Trauma verbundenen Emotionen umso deutlicher und 
intensiver wahrgenommen und im Gedächtnis gespeichert. Die linke, kogni-
tiv-rationale Gehirnhälfte sei nur eingeschränkt tätig, was dazu führe, dass es 
Betroffenen im Nachhinein schwer fallen kann, das Geschehen zu verbalisie-
ren. Diese körperlichen, neurophysiologischen Reaktionen auf das Geschehen 
beeinflussen wesentlich deren Wahrnehmung und damit das Erleben. Die 
gesamte Situation, alle Gerüche, Bilder, Geräusche werden aufgrund der do-
minierenden rechten Hirnhälfte besonders intensiv erlebt. Der Betroffene ist 
erregt und in »[…] einem Zustand hochgespannter Wachheit, in dem die Auf-
merksamkeit voll auf die ablaufenden Ereignisse gerichtet ist. Jedes kleinste 
Detail prägt sich dem Bewusstsein ein.«120 Dadurch dehne sich, so Hausmann, 
jedoch das Zeiterleben aus. Sekunden würden zu einer gefühlten Ewigkeit, 
Vergangenheit und Zukunft scheinen zu verschwimmen. Als Folge fühlten 
sich die Betroffenen meist von jeglichen Bewältigungsmöglichkeiten abge-
schnitten.121 Weil Bewältigungsmöglichkeiten scheiterten, erlebe der Mensch 
einen Kontrollverlust, der sich durch Weinen, Schreien, Schwäche, Apathie 
u.ä. bemerkbar mache.122 Diese Formen des Stresserlebens seien, so 
Gschwend, charakteristische psychophysiologische Reaktionsmuster, zu de-
nen auch »[…] Zittern, Schweißausbrüche, Herzrasen, Angst, Erschütterung, 
Orientierungslosigkeit, das Gefühl von Hilflosigkeit und Angst, ein generelles 
erhöhtes Erre-gungsniveau; […] gehörten.«123 Der sich in diesen Symptomen 
äußernde Kontrollverlust, der von Emotionen der Ohnmacht und der Hilflosig-
keit begleitet werde, könne, so Hausmann, zu einem veränderten Selbstbild 
führen.124 Der Betroffene erlebt und begreift sich nämlich darin als verwund-, 
verletz- und angreifbar, was drastische Auswirkungen auf die Zeit nach der 
Traumatisierung haben könne, etwa wenn versucht werde, so zu leben, als sei 
nichts passiert,125 um das Gefühl von Stärke und Kontrolle wiederzugewinnen 
und zu behalten, oder aber indem der Mensch sich von seiner Außenwelt 
isoliere, um niemanden sehen zu lassen, wie verletzt er wirklich sei.  

2.4.3 Die traumatische Reaktion 
Die traumatische Reaktion ist nach Fischer und Riedesser der Versuch, das 
traumatische Geschehen ohne wesentliche anhaltende Folgesymptomatik zu 

                      
120 A.a.O., S. 48. 
121 Vgl. ebd. 
122 Vgl. a.a.O., S. 49. 
123 Vgl. Hausmann, Notfallpsychologie und Traumabewältigung, S. 49. 
124 Gschwend, Notfallpsychologie, S. 713. 
125 Vgl. Hausmann, Notfallpsychologie und Traumabewältigung, S. 49. 
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verarbeiten. Diese Reaktion könne hinsichtlich ihres Verlaufs in drei Phasen 
untergliedert werden, die jedoch nicht linear ablaufen müssen: erstens die 
Schockphase, zweitens die Einwirkphase und drittens die Erholungsphase.126 

Die Schockphase dauere einige Stunden bis zu einer Woche an und sei 
gekennzeichnet von einem Gefühl der Unbeweglichkeit. »Die betroffene 
Persönlichkeit wird von der unmittelbaren emotionalen Reaktion über-
schwemmt und befindet sich manchmal noch lange Zeit über in einem Zus-
tand von Panik bzw. Erschöpfung, der aus den eskalierenden emotionalen 
Reaktionen entsteht.«127 Gschwend verweist diesbezüglich auf eine große 
Spannbereite von möglichen Verhaltensweisen.  

»Es gibt erregte, agitierte Ausdrucksweisen wie Weinen, Schreien, lautes Klagen, 
es ist aber auch reizbares, verbal aber auch körperlich aggressives Verhalten zu 
beobachten. Dann kommen aber auch ganz gegenteilige Phänomene vor wie Apa-
thie und innerer Rückzug ---- die Betroffenen wirken wie erstarrt, teilnahmslos, 
emotional betäubt. Auch Ruhe und gelassenes Verhaltens sind anzutreffen, was 
aber nicht bedeutet, dass wirklich Gelassenheit besteht.«128  

In einem Gespräch mit Offizieren der Führungsakademie der Bundeswehr 
berichteten diese insbesondere von dem letzten Phänomen. Sie seien für den 
Ernstfall trainiert; um Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) vorzu-
beugen, würden sie in ihrer Ausbildung lernen, wie sie in jedem Fall hand-
lungsfähig blieben, um insbesondere Emotionen der Hilflosigkeit und Ohn-
macht zu umgehen. Die Anwesenheit der Kameraden und das gemeinsame Im-
Einsatz-Sein fungierten ebenfalls als Stütze und würden in Verbindung mit 
der Ausbildung dazu führen, dass sie als Offiziere und Soldaten im Ernstfall 
wüssten, was zu tun sei und entsprechend agierten. Schwierig werde die Situ-
ation dann aber, wenn sie nach einem lebensgefährlichen und potentiell 
traumatisierenden Einsatz nach Deutschland zurück kämen und mit den 
schrecklichen Bildern und Erlebnissen zurück in einen anderen Alltag müss-
ten. Dann, so berichteten sie, komme man ins Grübeln und Fragen, dann seien 
die Bilder wieder da.129 Ein Offizier beschrieb, dass selbst Situationen, die 
formal zu meistern waren und die mit Gelassenheit und Wissen angegangen 
wurden, im Nachhinein eine traumatische Belastung nach sich ziehen kön-
nen. Die eigentlichen emotionalen und psychologischen Reaktionen auf das 
erschütternde Geschehen treten hier verzögert auf und zeigen sich erst, wenn 
die Person zur Ruhe gekommen, allein oder aus der traumatisierenden Situa-
tion herausgenommen ist. Dieses Phänomen ist auch bei Kindern zu beobach-
ten, die aus traumatisierenden Familiensystemen stammen. Sie können zu 

                      
126 Vgl. Fischer/Riedesser, Psychotraumatologie, S. 170. 
127 Fischer/Riedesser, Psychotraumatologie, S. 97. 
128 Gschwend, Notfallpsychologie, S. 713. 
129 Das Gespräch fand 2012 statt und ist an dieser Stelle nicht wörtlich, sondern aus 
dem Gedächtnis wiedergegeben. 
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dem Zeitpunkt, da sie das System verlassen, weder auffällig noch gestört wir-
ken, weil sie oft ihren eigenen Umgang mit dem traumatischen Geschehen 
gefunden haben, sich vielleicht sogar angepasst haben. Meist zeigt sich ihr 
Leid erst nach Wochen und Monaten in einer sicheren und liebevollen Umge-
bung. Erst wenn das Kind das Gefühl hat, dass die Personen um es herum sein 
Leid (er)tragen können, wird es re-inszenieren, was ihm passiert ist.  

In diese erste Phase spielen ebenfalls die Beobachtungen hinein, die zu 
dem Aspekt der Wahrnehmung bereits angemerkt wurden. Auch Derealisie-
rung, also das Empfinden, dass das Geschehen nicht echt, nicht wirklich sei, 
Depersonalisierung (die Taubheit des Körperempfindens) und Dissoziation 
(das Abspalten von Emotionen und wahrgenommenen Eindrücken) können 
auftreten. Ebenfalls auftreten könne, so Fischer und Riedesser, ein Verleug-
nen des Erlebnisses. Betroffene versuchten, sich der Erinnerung an das Ge-
schehen zu erwehren, was bis hin zu Vermeidungsverhalten führen könne.130 
Eine Abwehr der Erinnerung könne beispielsweise mittels Alkoholmiss-
brauchs, Tablettenmissbrauchs oder Drogenmissbrauchs versucht werden.131 
Ein Vermeidungsverhalten kann bei Kleinigkeiten auftreten (der Betroffene 
ist, als er auf dem rechten Bürgersteig lief, angefahren worden, weshalb er 
jetzt ausschließlich auf dem linken Bürgersteig läuft) bis hin zur Veränderung 
von Gewohnheiten (Vermeidung des Autofahrens) und gänzlichem Rückzug 
(das Opfer eines Überfalls verlässt das Haus nicht mehr). Nochmals sei da-
raufhin gewiesen, dass traumatische Situation und traumatisches Erleben 
nicht voneinander zu trennen sind, sondern gleichzeitig stattfinden. Die Reak-
tion auf das Geschehen ist die unmittelbare Folge, die aus Wahrnehmung und 
Erleben resultiert.132 

Die sich an die Schockphase anschließende Einwirkphase beginne kurze 
Zeit nach dem Ereignis und könne bis zu zwei Wochen anhalten.133 Charakte-
ristisch sei ein Gefühl von Ärger, welcher auf Personen gerichtet werde, die 
für das Geschehen verantwortlich gemacht würden.134 Außerdem träten 
Selbstzweifel, Depressionen bis hin zu Selbstmordgedanken und Gefühle von 
Resignation und Ohnmacht auf. In dieser Zeit fühlten sich die Betroffenen 
hilflos, auf sich gestellt und hinsichtlich ihrer emotionalen Empfindungen in 
sich gefangen. Selbst Hilfe von außen scheine nur wie durch einen Nebel an-
zukommen. Selbstanklage sei ebenfalls zu beobachten, neben Einschlaf- und 
Durchschlafstörungen, Übererregbarkeit, Überwachheit (der Körper steht 
                      
130 Vgl. Fischer/Riedesser, Psychotraumatologie, S. 97f. 
131 Vgl. a.a.O., S. 98. 
132 Fischer und Riedesser verweisen ebenfalls auf das Modell der traumatischen 
Reaktion von Mardi Horowitz, der in fünf verschiedene Phasen unterteilt. Der Schock-
phase ließen sich demnach Horowitz’ peritraumatische Expositionsphase und die 
Verleugnungsphase zuordnen. Vgl. a.a.O., S. 97. 
133 Diese Phase würde Horowitz dritter Phase (Eindringen von Gedanken und Erinne-
rungsbildern) entsprechen. Vgl. a.a.O., S. 98. 
134 Vgl. Fischer/Riedesser, Psychotraumatologie, S. 170. 
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durch die Übererregbarkeit ständig unter Anspannung und Wachsamkeit), 
erhöhter Schreckbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, flashbacks (das sind 
plötzliche Erinnerungsmomente an das traumatische Geschehen, welches in 
Momenten von flashbacks mit allen Sinnen wiedererlebt wird)135, Albträumen 
oder auch Überlebendenschuld.136 Letztere tritt insbesondere dann auf, wenn 
man verschont wurde, während andere starben. Hier entstehe das Gefühl, das 
Überleben nicht verdient zu haben. Nach dem Amoklauf am Gutenberg-
Gymnasium in Erfurt, bei dem 16 Personen (Lehrer, ein Referendar, Schu-
langestellte, Schüler und ein Polizist) ermordet wurden, berichteten Eltern in 
einem Gespräch, dass ihre Tochter mit massiven Schuldgefühlen zu kämpfen 
habe und sie sie deshalb zur Therapie geschickt hätten. Dort wurde he-
rausgearbeitet, dass das Mädchen zum Zeitpunkt des Amoklaufs einen 
Arzttermin wahrgenommen hatte und deshalb nicht in der Schule gewesen 
war. Sie litt nun darunter, dass sie als einzige aus der Klasse von den trauma-
tischen Geschehnissen verschont geblieben war und machte sich Vorwürfe, 
weil sie der Meinung war, die Verschonung nicht verdient zu haben. Ähn-
liches wird immer wieder von ehemaligen KZ-Häftlingen berichtet, die nach 
ihrer Befreiung darunter litten, im Gegensatz zu anderen Familienangehö-
rigen und Freunden überlebt zu haben.137 

Nach zwei bis vier Wochen sollte die Einwirkphase beendet sein und die 
Erholungsphase eintreten.138 Die Erholungsphase solle, wie der Name bereits 
sagt, von Ruhe, Entspannung und psychischer Erholung geprägt sein und die 
Entfernung aus der traumatischen Umgebung beinhalten. Eine erneute Kon-
frontation mit den Auslösern des Traumas solle so lange vermieden werden, 
bis die Erholungsphase erfolgreich beendet wurde.139 Während dieser Zeit 
erwache das Interesse am alltäglichen Leben wieder neu. Man sei wieder auf 
die Zukunft ausgerichtet.140 Dennoch könne es vorkommen, dass sich Be-
troffene nicht so schnell von ihren Erfahrungen erholten, dass Ängste und 

                      
135 Vgl. ebd.  
136 Vgl. ebd. 
137 Der Psychoanalytiker Mathias Hirsch referiert diesbezüglich seinen Kollegen 
William G. Niederland, der für das beschriebene Phänomen den Begriff des ›Überle-
benden-Syndroms‹ prägte. Zentral sei, so Hirsch, die empfundene Schuld des eigenen 
Überlebens. »Die Überlebenden werfen sich vor, die Familien nicht gerettet zu haben, 
leiden darunter, den Ort nicht zu kennen, an dem sie begraben sind. Das Schuldgefühl 
beruhe keineswegs auf früherer Feindseligkeit und auf Todeswünschen den Angehöri-
gen gegenüber […]; sein Kern sei das Überleben selbst […].« Hirsch, Schuld und 
Schuldgefühl, S. 276. 
138 Vgl. Gschwend, Notfallpsychologie, S. 713. Bei Horowitz entspricht dies den Pha-
sen vier (Durcharbeiten) und fünf (relativer Abschluss). Ziel sei hierbei, das Trauma 
hinsichtlich der wichtigsten Bestanteile erinnern zu können, ohne jedoch zwanghaft 
daran denken zu müssen. Vgl. Fischer/Riedesser, Psychotraumatologie, S. 98. 
139 Vgl. Fischer/Riedesser, Notfallpsychologie, S. 170. 
140 Vgl. Gschwend, Notfallpsychologie, S. 713. 
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sich aufdrängende Bilder (Intrusionen) weiterhin aufträten.141 »Bei fortbeste-
hender Angst, Furcht am Arbeitsplatz, Depressionen oder Schlafstörungen 
nach Ablauf der Einwirkphase sollte fachliche Hilfe erwogen werden. Hier 
liegt eine kritische Weichenstellung, die oftmals darüber entscheidet, ob sich 
ein langfristiges Belastungssyndrom (PTBS) und begleitende Störungen 
ausbilden.«142  

3. Die Folgen des Traumas 

»Die in den ersten Stunden und Tagen auftretende Reaktion auf ein belasten-
des Ereignis wird als akute Belastungsreaktion (ICD-10) bezeichnet.«143 Diese 
Folgen wurden in dem vorangegangenen Abschnitt bereits behandelt. Ver-
schiedene sogenannte korrektive Faktoren können die Kurzzeitfolgen einer 
Traumatisierung abmildern. Dazu zählen nach Hausmann: körperliche Erho-
lung und Bewältigungsstrategien144, bewusste Erinnerung an das Geschehen 
und Aufarbeitung. Aus den sogenannten Kurzzeitfolgen können sich jedoch 
auch Langzeitfolgen entwickeln,145 auf die nun ausführlicher eingegangen 
werden wird. Die Langzeitfolgen eines Traumas lassen sich zunächst in indi-
rekte und direkte Folgen unterteilen.  

Zu den indirekten Folgen gehören die Auswirkungen des traumatischen 
Geschehens auf das Umfeld des Betroffenen.146 Durch die direkten Traumafol-
gen zieht sich das Opfer immer mehr aus seinem sozialen Umfeld und seinen 
Beziehungen und Freundschaften zurück. Sein Verhalten ist für Außenste-
hende vielleicht nicht mehr nachvollziehbar und sie reagieren auf den Be-
troffenen mit Unmut, Ungeduld und Unverständnis. Dies wiederum kann dazu 
führen, dass sich jener weiter zurückzieht und schließlich ganz isoliert. 
Freundschaften brechen weg, vielleicht wird die Person aufgrund der direkten 

                      
141 Vgl. a.a.O., S. 713f. Ein anderes Modell findet sich bei Sonneck, Kapusta, Tomandl 
und Voracek. Sie beschreiben das Trauma und seinen Verlauf als eine Krise, die es zu 
bearbeiten gilt. Unterteilt werden vier Phasen, welche inhaltlich mit den von Fischer 
und Riedesser referierten Phasen übereinstimmen: 1. Schockphase, 2. Reaktionsphase, 
3. Bearbeitungsphase, 4. Neuorientierungsphase. Die Besonderheit seines Modells ist 
die Konzentration auf den positiven Ausgang, den eine Krise haben kann, wenn man 
es schafft, sie zu bewältigen. Vgl. Sonneck/Kapusta/Tomandl/Voracek, Kriseninter-
vention, S. 33----35.  
142 Fischer/Riedesser, Psychotraumatologie, S. 170. 
143 Vgl. Landolt/Hensel, Traumatherapie, S. 30. 
144 Die Bewältigungsstrategien werden auch als Coping-Strategien bezeichnet. Unter 
Coping versteht man »Einpassung durch Anpassung« (Assimilation durch Akkomoda-
tion), der Betroffene passt sich den durch das traumatische Ereignis hervorgerufenen 
Veränderungen an. Vgl. Fischer/Riedesser, Psychotraumatologie, S. 384. Ausführlicher 
wird auf Coping-Strategien in Kapitel III Abschnitt 2.3 eingegangen. 
145 Vgl. Fischer/Riedesser, Psychotraumatologie, S. 148. 
146 Vgl. Hausmann, Notfallpsychologie und Traumabewältigung, S. 64. 
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