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seelisches Trauma – raus aus dem schattendasein!
Das heißt Verbreitung von wissen über Trauma und Traumabewältigung

und schnelle kompetente hilfe für traumatisierte menschen.

bewältigung für fachkräfte in medizinischen, thera-
peutischen und pädagogischen berufen zu erweitern. 
im Verein Traumahilfe Netzwerk augsburg und schwa-
ben e. V. eint das interesse und engagement menschen 
ähnlicher Professionen. gemeinsam arbeiten sie größ-
tenteils im ehrenamt für und mit den betroffenen, ih-
ren angehörigen oder helfern.
ich danke allen Vereinsmitgliedern und sponsoren, die 
uns teilweise bereits seit der gründung großzügig un-
terstützen. mein besonderer Dank gilt den Vorstands-
mitgliedern für das große ehrenamtliche engagement, 
das jeder neben seiner anspruchsvollen und zeitinten-
siven berufstätigkeit einbringt. wir haben noch viel 
vor und kommen unserem ziel „Trauma raus aus dem 
schattendasein“ immer näher. 

ein nächster wichtiger schritt, dessen Vision uns seit 
beginn begleitet, ist eine Traumaambulanz für er-
wachsene, in der unsere angebote eine wichtige kon-
stante sind. ich wünsche uns gutes gelingen für alle 
weiteren zukünftigen Projekte.

10 Jahre Traumahilfe neTzwerk augsburg – schwaben e.V.  |  grussworT

Seelisches Trauma – raus aus dem Schattendasein!
mit diesen worten könnten wir unseren anfangselan 
beschreiben, als wir, einige kolleg*innen aus dem 
medizinischen, psychotherapeutischen und pädago-
gischen arbeitsumfeld, in den Pausen einer Trauma-
therapie-weiterbildung vor 13 Jahren begannen, das 
Traumahilfe Netzwerk augsburg und schwaben e.V.  zu 
planen. Nach zwei Jahren intensiver werkstatttreffen 
mit Vertreter*innen aus allen gesundheitsbereichen 
konnten wir vor gut 10 Jahren aus der initiative einen 
Verein gründen.

raus aus dem Schattendasein heißt: schnelle und 
kompetente hilfe für traumatisierte menschen. seit 
der gründung haben unzählig viele menschen, jähr-
lich über 800 bis 1000 betroffene, angehörige und 
berufsgruppen, die mit traumatisierten menschen zu 
tun haben, in beratungsgesprächen und stabilisie-
rungsgruppen diese schnelle und kompetente unter-
stützung erbeten und erhalten.

raus aus dem Schattendasein heißt auch: Verbrei-
tung von wissen über Trauma und Traumabewältigung. 
Das frühe erkennen und erlernen hilfreicher methoden 
zur bewältigung einer Traumatisierung ermöglicht für 
die Therapeut*innen und Pädagog*innen kompetent 
zu helfen und für die betroffenen meist eine schnellere 
heilungszeit. in vielen fort- und weiterbildungen ist es 
uns gelungen, die erkenntnisse zu Trauma und Trauma-
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ein Netzwerk lebt von der Vielfalt der akteure. Des-
halb lässt sich der erfolg des Traumahilfe Netzwerkes 
in den vergangenen 10 Jahren am besten mit hilfe 
der menschen darstellen, die hinter dem Traumahilfe 
Netzwerk stehen. menschen, die uns in den vergange-
nen Jahren begleitet, ermutigt und unterstützt haben, 
deren expertise wir schätzen und ohne deren elan, 
ideenreichtum, flexibilität und ehrenamtliches enga-
gement wir in den vergangenen zehn Jahren nicht so 
viel hätten leisten können. 
und genau diese menschen möchten wir auf den fol-
genden rund 40 seiten zu wort kommen lassen.  
Den auftakt bilden interviews mit den macher*innen 
des Traumahilfe Netzwerks augsburg und schwaben 
e. V., die vor 13 Jahren beim Pausenkaffee eine idee 
entwickelt haben. ihnen war wissensvermittlung 
über Trauma und hilfe für betroffene so wichtig,  

dass sie drei Jahre ihre expertise aus dem medizini-
schen, psychotherapeutischen und pädagogischen 
bereich in den ring geworfen und „einfach mal ange-
fangen“ haben.
am 29. November 2010 wird das Traumahilfe Netzwerk 
augsburg und schwaben e. V. von maria Johanna fath, 
Dieter lenzenhuber, karin hoppe-köhl, Peter karl,  
roland weber, Volker bracke, rudolf müller-schwefe, 
Peter fleischer, andreas schneider, bruno Ott, Prof. 
Dr. andrea kerres und Dr. med. Jochen von wahlert 
gegründet.
Viele dieser gründungsmitglieder engagieren sich 
seitdem ehrenamtlich im Vorstand des Traumahilfe 
Netzwerks augsburg und schwaben e. V. (TNas) und 
sind bis heute dabei.
zeit, ihnen von herzen für dieses engagement zu dan-
ken und ihnen das wort zu erteilen.

rückblick, meNscheN, mOTiVaTiONeN
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Die Gründung des TNaS
am 29. November 2010 wird das Traumahilfe 
Netzwerk augsburg und schwaben e. V. von 
medizinischen, psychotherapeutischen und 
pädagogischen fachleuten gegründet. 

Der Verein umfasst zunächst 28 mitglieder.
Organisation, entwicklung, strategien und 
Vorstand basieren auf rein ehrenamtlicher 
Vereinsarbeit. 2020 hat der Verein 51 mit-
glieder, im mai 2021 sind es 53 mitglieder.

Seit 2011  |  finanzierung durch mitgliedsbeiträge & spenden  |  Diözese augsburg trägt miete, betriebs- und Personalkosten für 1/4-stelle Seit 2011  |  Vorstellung der arbeit des Netzwerkes u.a. bei rechtsanwälten, Pflegeteams und kliniken  |  Vernetzung mit kliniken, beratungszentren und fachleuten

Seit 2014  |  Teilnahme an der arbeitsgemeinschaft der DegPT        >  >  > Seit 2014  |  Vernetzung mit ak migration und gesundheit und ak der regierung schwaben

Seit 2011  |  erstgespräche mit Traumafachberater*innen  |  kurzberatungen mit 3-5 sitzungen mit Traumafachberater*innen

Seit 2012  |  stabilisierungsgruppen für traumatisierte menschen 

Seit 2012  |  fort- und ausbildungen zu leiter*innen von stabilisierungsgruppen

Seit 2011  |  Vorträge zum Thema gewalt und Trauma u.a. an schulen, kindergärten und in beratungszentren

Seit 2014  |  fort- & ausbildungen körperorient. Traumatherapie        >  >  > 2014 – 2018  |  fortbildung und supervision in der methode brainspotting

Seit 2013  |  Vorträge zu basiswissen in Trauma   >  >  > Seit 2013  |  fort- und ausbildungen in Traumapädogogik und Traumatherapie, 90 Traumafachberater*innen  |  hilfen für fachkräfte – Offenes angebot für supervision

Seit 2015  |     >  >  > Seit 2015  |  fort- und ausbildungen in Pädagogischer arbeit mit flüchtlingen

Seit 2015  |     >  >  > Seit 2015  |  zuschüsse der stadt augsburg für freiberufliche mitarbeiter*innen und bürokraft  |  kooperation mit katholischer stiftungshochschule münchen und der stadt münchen 

Seit 2017  |  fort- und ausbildung zapchen somatics  |  fort- und ausbildung Traumasensitives Yoga

Seit 2021  |  suizidprävention

205 anrufe
94 Beratungsgespräche

eintrag im Vereinsregister
722 anrufe
156 Beratungsgespräche

600 anrufe
135 Beratungsgespräche

784 anrufe + @Kontakte
194 Beratungsgespräche

Fachtag
flucht und Trauma

1054 anrufe + @Kontakte
220 Beratungsgespräche 

930 anrufe
250 @Kontakte
360 Beratungsgespräche 

Corona-hilfe  erhöhtes ange-

bot an telefonischer beratung

hilfe für Fachkräfte lehrfilm 
„Der wachsame mandelkern“

Weiterbildung
Traumapädagogik (DegPT)

1025 anrufe
186 @Kontakte
262 Beratungsgespräche

Krisentelefon für schnelle,
unkomplizierte hilfe

930 anrufe
176 @Kontakte
374 Beratungsgespräche

Fachtag hirn, herz, hand

Zertifizierung der fortbildung Traumafach- 
beratung/Traumapädagogik durch  DegPT

900 anrufe
180 @Kontakte
368 Beratungsgespräche 

Fachforum
Trauma und sucht

hilfen für Fachkräfte
uNO-Projekt: Nonverbales methodenhandbuch

905 anrufe
185 @Kontakte
331 Beratungsgespräche

Fort- und ausbildungen 
in der arbeit mit Täteranteilen

Seit 2016  |  Thema flucht – fortbildung in augsburger kindertagesstätten

Suizidprävention
für Jugendliche und
junge erwachsene

Fachtag zum 10 Jährigen
Den faden finden – wege 
aus dem Trauma-labyrinth

2020

202120192017
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motivation und ziele des Traumahilfe Netzwerkes : 

hilfe für betroffene – Vernetzung von fachleuten – wissen über Trauma weitergeben

Seit 2010   2011  2012  2013  2014  2015 2016  2017 2018 2019 2020 2021 

   Verein und Organisation        hilfe für betroffene         aus- und fortbildung        Partner und Vernetzung
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Was hat Sie bewogen beim TNaS im ehrenamt mit-
zuwirken?
mir ging es anfangs um die Vernetzung als klinik-
Therapeut mit den ambulanten kolleg*innen, um die 
therapeutische weiterbehandlung nach einem klini-
kaufenthalt zu erleichtern. Dieses ziel ist aufgrund 
der fortbestehenden mangelversorgung leider selbst 
im ansatz kaum zu erreichen. so bleibt der zugegebe-
nermaßen schwache Trost – für uns behandler*innen, 
leider nicht für die betroffenen –, dass zwar durch die 
Vernetzung keine zusätzlichen Therapieplätze entste-
hen, aber der geteilte frust sich leichter ertragen lässt.

Welcher aspekt Ihrer arbeit motiviert Sie besonders? 
zu erleben, wie Patient*innen selbst auf die kreativ-
sten hilfs- und lösungsideen kommen. wenn zum 
beispiel eine Patientin sogar im Traum plötzlich kräfte 
findet, einen angreifer in die flucht zu schlagen und 
sich einen sicheren Platz zu schaffen. sehr oft wird mir 
in der Therapie unbeabsichtigt bestätigt, dass viele 
therapeutisch vermittelte strategien zur selbstberu-
higung und stabilisierung längst im lebenslangen re-
pertoire der Patient*innen enthalten waren – wie viel 
wir Therapeut*innen also von ihnen lernen können….
 

Welcher aspekt des Themas Traumahilfe liegt Ihnen 
persönlich besonders am herzen? 
bei der behandlung der „komplexen Posttraumatischen 
belastungsstörung“, die in der neuen icD 11-krankhei-
tenklassifikation endlich als eigene Diagnose aufge-
führt ist, ist es oft nicht mit den stundenkontingenten 
getan, die die ambulanten Psychotherapie-richtlinien 
vorgeben. mehr flexibilität seitens der krankenkassen 
wäre hier wünschenswert. Daneben sollte es mehr – 
und finanzierte – niederschwellige traumaspezifische 
angebote wie psychoedukative, informative und sta-
bilisierungsgruppen geben. Die erfahrung zeigt, dass 
schon dadurch so mancher unterstützungsbedarf ge-
deckt wird.

Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft des Trau-
mahilfe Netzwerkes? 
es sollten sich mehr kolleg*innen mit traumaspezi-
fischer kompetenz angesprochen fühlen, damit das 
Netzwerk sich bei der Vermittlung von Therapieplätzen 
leichter tut.

www.volker-bracke.de

es sollte mehr – und finanzierte – niederschwellige traumaspezifische angebote
wie psychoedukative, informative und stabilisierungsgruppen geben.

rückblick,  menschen, moTiVaTionen |  geschäfTsführung und VorsTand sTellen sich Vor

elVira blaha ist Diplom Theologin, Diplom 
sozialpädagogin, logotherapeutin und Traumathe-
rapeutin. seit februar 2021 ist sie geschäftsführe-
rin des TNas.

Was hat Sie bewogen beim TNaS mitzuwirken?
in den verschiedenen bereichen der seelsorge ist mir 
das Thema „Trauma“ immer wieder begegnet. Die wei-
terbildung in Traumaberatung und Traumatherapie 
sowie die arbeit im Traumahilfe Netzwerk öffnete mir 
eine Tür in einen bereich, von dem ich auch als kirch-
liche mitarbeiterin froh bin, ihn mitgestalten zu kön-
nen. im TNas kann ich menschen auf schwierigen und 
brüchigen lebenswegen begleiten, unterstützen und 
beraten.

Welcher aspekt Ihrer arbeit im Bereich Traumahilfe 
erfüllt und motiviert Sie besonders? 
es ist mir ein anliegen, dass die angebote des TNas 
ein niederschwelliges angebot darstellen, dass die re-
alität der betroffenen ernst genommen wird und ein 
raum des sprechens und zuhörens eröffnet wird so-
wie nach möglichkeiten der stabilisierung, stärkung 
und unterstützung der klient*innen gesucht wird.

Welcher aspekt des Themas Traumahilfe liegt Ihnen 
persönlich besonders am herzen? 
besonders am herzen liegt mir, im lebensgewebe der 
menschen mit oft dramatischen rissen und traumati-
schen einbrüchen, einzelne goldfäden zu entdecken, 
diese offen zu legen und sie zu würdigen.
wichtig ist mir auch, gemeinsam ressourcen zu ent-
decken, die unterstützen und leben gelingen lassen – 
wenn oft auch nur im kleinen, alltäglichen. 

Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft des Trau-
mahilfe Netzwerkes? 
ich wünsche dem Traumahilfe Netzwerk weiterhin 
traumasensible, kreative, geduldige und doch zupa-
ckende herzen und hände in seinen reihen, die das 
Thema „Trauma“ mit seinen vielen facetten im blick 
behalten und es in kirche und gesellschaft wachhal-
ten. ich wünsche dem Netzwerk einen langen atem, 
ein Dranbleiben im begleiten und beraten von be-
troffenen menschen. ich wünsche dem TNas ein le-
bendiges, unkompliziertes Netzwerk von vielen ein-
richtungen, die traumaspezifisch arbeiten, eine lange 
Therapeut*innenliste mit vielen freien und verfügba-
ren Therapieplätzen und zuletzt die lang ersehnte und 
dringend notwendige Traumaambulanz in augsburg.

Volker bracke ist Psychologischer Psycho-
therapeut in eigener Praxis, supervisor und Dozent in 
der Psychotherapeut*innen-ausbildung.
er ist gründungsmitglied des TNas und engagiert 
sich seit 2011 im Vorstand des Netzwerkes.

im lebensgewebe traumatisierter menschen
                      sind oft dramatische risse und einbrüche.

           mir liegt am herzen hier einzelne goldfäden zu entdecken,
diese offen zu legen und sie zu würdigen.
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Was hat Sie bewogen beim TNaS im ehrenamt mit-
zuwirken?
ich war schon lange auf der suche nach einem ehren-
amt. Vor zehn Jahren hat mich maria Johanna fath ge-
fragt, ob ich nicht bei der gründung eines Traumahilfe 
Netzwerkes für augsburg und schwaben mitmachen 
möchte. ich habe sofort gewusst: Ja das ist es. Das 
möchte ich machen. etwas aufzubauen, kreativ sein zu 
können, konzepte zu entwickeln... Das finde ich inspi-
rierend und erfüllend. 

Welcher aspekt Ihrer arbeit motiviert Sie besonders? 
in den vergangenen zehn Jahren hatten wir immer 
wieder unterschiedliche zielgruppen im fokus. be-
gonnen haben wir mit flüchtlingen und menschen, die 
von häuslicher gewalt betroffen sind. für sie bieten 
wir stabilisierungsgruppen an. Dann kamen die eh-
renamtlichen, die sich um die flüchtlinge kümmern. 
sie benötigen grundwissen über Traumata, um man-
che Verhaltensweisen zu verstehen und adäquat zu 
reagieren.
auch lehrer*innen und die erzieher*innen vermitteln 
wir theoretisches wissen über Traumata. zusätzlich 
haben wir für sie beim TNas eigene hilfsmittel ent-
wickelt, mit denen sie nach der fortbildung im alltag 

arbeiten können. Dazu gehört das methodenhandbuch 
für traumatisierte kinder und Jugendliche mit den 
schwerpunkten musik, kunst, bewegung und Natur. 
Oder der film „Der wachsame mandelkern“. in zukunft 
möchten wir noch mehr die Psycholog*innen und 
ärzt*innen mit einbeziehen und auch angebote für 
kinder und Jugendliche entwickeln. 
zu sehen, wie sich das TNas weiterentwickelt und die 
einzelnen schritte mitzugestalten und zu begleiten, 
motiviert mich ganz besonders, mit meiner arbeit beim 
TNas weiterzumachen.
 
Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft des
Traumahilfe Netzwerkes?
es würde mich freuen, wenn unser Netzwerk wächst 
und wir unsere angebote weiter ausdifferenzieren kön-
nen. Dafür braucht es mitglieder und immer wieder ei-
nen gut zusammenarbeitenden Vorstand.
ich wünsche mir für die zukunft, dass wir eine Trau-
maambulanz werden. Dafür benötigen wir in erster 
linie geld. ideen wie man eine solche ambulanz auf-
stellt, hätten wir genug.

Kontakt: andrea@kerres.de

Prof. dr. andrea kerres ist Psycholo-
gische Psychotherapeutin, Verhaltenstherapeutin, 
Traumatherapeutin, supervisorin und Organisations-
beraterin. sie lehrt an der katholischen stiftungs-
hochschule münchen. sie ist mitbegründerin und 
Vorstand des TNas. 

ich wünsche mir für die zukunft, dass wir eine Traumaambulanz werden.
                            Dafür benötigen wir in erster linie geld. 

                                                          ideen, wie man eine solche ambulanz aufstellt, hätten wir genug.

maria Johanna faTh Diplomtheologin, 
familientherapeutin, Traumatherapeutin, Dozentin 
für Traumapädagogik, supervisorin und Organisa-
tionsberaterin. mitbegründerin des TNas, leitung 
und 1. Vorstandsvorsitzende seit 2011.
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Welche motive hatten Sie für die Gründung TNaS? 
ich war zur zeit der gründung schon mehr als zwanzig 
Jahre als Paar- und familientherapeutin tätig. Dabei 
sind mir viele fälle begegnet, die ich erst mit dem wis-
sen um Traumata und deren folgen erklären konnte. 
so begann ich mit unterstützung der katholischen 
krankenhausabteilung der Diözese augsburg 2006 
in kooperation mit dem zPTN (zentrum für Psycho-
traumatologie und Traumatherapie Niedersachsen)  
traumaspezifische weiterbildungen in augsburg zu 
organisieren. Die Nachfrage der ärztlichen, psycholo-
gischen und pädagogischen kolleg*innen war immens 
– und wir sahen zunehmend die Notwendigkeit einer 
regionalen Vernetzung von traumabezogenen hilfen. 

Welcher theoretische aspekt ihrer arbeit interessiert 
Sie besonders?  
es ist das wissen um Trauma und die lehre der Psycho-
traumatologie. in gesprächen mit vielen kolleg*innen 
zeigte sich deutlich, dass die fachkräfte in medizini-
schen, therapeutischen und sozialen berufen mehr 
wissen über die erforschung und behandlung der 
auswirkungen von traumatischen ereignissen brau-
chen. gerade die studien um transgenerationale wei-
tergabe von gewalt, auch im familiären umfeld, sind 
ein spannender forschungsbereich. es ist immer wie-
der interessant, wie unsere geschichte mit den zwei 

weltkriegen im vergangenen Jahrhundert spuren hin-
terlässt – in den einzelschicksalen, aber auch in Politik 
und gesellschaft. 

Welcher aspekt Ihrer praktischen arbeit in der Trau-
mahilfe liegt Ihnen persönlich besonders am herzen? 
Die entlastung betroffener ist mir besonders wichtig. 
sowohl nach akuten ereignissen als auch bei heute 
auftretenden belastungen aufgrund früherer erlebnis-
se. beispielsweise eine mutter, die sich sorgen macht, 
weil ihr kind augenzeuge eines tödlichen unfalls  wur-
de, wird sehr entlastet, wenn sie schon am Telefon 
anregungen erhält, wie sie ihr kind in den folgenden 
Tagen begleiten kann, welche symptome normal sind 
und bei welchen sie sich weitere hilfe von außen ho-
len sollte. Durch schnelle kompetente unterstützung 
und hilfe ist manche pathologische folge aufzuhalten.

Gibt es ein aktuelles Projekt, das Sie begeistert? 
Ja, unsere neue arbeitsgruppe zur suizidprävention 
Jugendlicher und junger erwachsener. Das Projekt 
ist derzeit – im april 2021 – in Vorbereitung. zum 
einen soll mit aufklärung und informationen eine 
entstigmatisierung und enttabuisierung von suizid 
erreicht werden. zum anderen sollen lotsen oder 
ansprechpartner*innen auf bestehende hilfsangebo-
te für Jugendliche und junge erwachsene hinweisen.

Durch schnelle kompetente unterstützung und hilfe nach traumatisierenden ereignissen
ist manche pathologische folge aufzuhalten.

rückblick,  menschen, moTiVaTionen |  geschäfTsführung und VorsTand sTellen sich Vor
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Welche motive hatten Sie für die Gründung TNaS?
als ich mitte der 2000er Jahre an der ersten in augs-
burg angebotenen weiterbildung in multimodaler 
Traumatherapie teilnahm, fand ich es sehr befremd-
lich, dass es zwar mehrere unterstützungs- und The-
rapieangebote für ratsuchende im kontext Psycho-
trauma gab, diese jedoch alle ihr gewisses eigenleben 
führten. für mich war es damals sehr aufwändig, wei-
tergehende hilfen für seelisch verletzte menschen zu 
finden. Da war es dann eine segensreiche fügung, 
dass ich bei maria und konrad fath nicht nur auf of-
fene Ohren gestoßen bin, sondern die beiden eine ge-
nauso erfrischende macher-mentalität mitteilten wie 
ich es gewohnt war. so konnten wir erste ideen für eine 
mögliche art „koordinierungsstelle“ entwickeln, wie-
der verwerfen, neu denken, prüfen, reflektieren – bis 
genügend grundlagen und strategien gefunden waren 
das Traumahilfe Netzwerk augsburg und schwaben 
e. V. in die Tat umzusetzen.  

Welcher aspekt Ihrer arbeit motiviert Sie besonders? 
1996 durfte ich beim bayerischen roten kreuz augs-
burg-land eine initiative begleiten, die 1997 zur 
indienststellung des ersten präklinischen krisenin-
terventionsdienst im rettungsdienst im regierungs-
bezirk schwaben führte. und auch heute, fast 25 Jahre 
später, ist dies noch wichtig: in der akuten hilfe für 
menschen nach besonders seelisch und psychisch ver-
letzenden lebensereignissen braucht es oft nur wenig 
hilfe. Diese jedoch umso gesicherter, nämlich durch 
Dasein, zuhören und die unterstützung bei der be-
wertung und einordnung des erlebten. Das augsbur-
ger Traumahilfe Netzwerk setzt genau da an, wo auch 

nach wochen und monaten fachlicher rat notwendig 
ist oder weitergehende therapeutische ressourcen 
sinn machen. Das TNas schließt mit einem breitge-
fächerten unterstützungsansatz die lücke nach der 
akutversorgung und engagiert sich darüber hinaus in 
der Prävention und Verbesserung der fachtherapeuti-
schen Versorgung. und hier mitwirken zu können und 
unterstützen zu dürfen, das ist motivation genug!
 
Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft des Trau-
mahilfe Netzwerkes? 
Die ideen gehen passionierten fachleuten nie aus und 
das leben schreibt uns unsere wege. was es auch in 
zukunft braucht sind engagierte mitwirkende, die sich 
mit ihren pädagogischen, psychologischen, ärztlichen 
und therapeutischen Talenten einbringen und auch in 
der zukunft hochqualifiziert mitwirken. 
ich würde gern noch aktiv miterleben, dass auch in 
augsburg in den nächsten Jahren eine Trauma-ambu-
lanz eröffnet werden kann. 

www.lenzenhuber.org

dieTer lenzenhuber hat eine Praxis für 
individualpsychologie und psychosoziales manage-
ment. er ist mitbegründer des Traumahilfe Netzwerk 
augsburg und schwaben e. V. und engagiert sich seit 
2011 im Vorstand des Netzwerkes.

Nach seelisch und psychisch verletzenden lebensereignissen
braucht es oft nur wenig erste hilfe. Diese jedoch umso gesicherter:

Durch Dasein, zuhören und einordnen des erlebten.

karin hoPPe-köhl ist Diplom soziologin, 
systemische familientherapeutin (hPg), superviso-
rin und Traumapädagogin. sie hat eine freie Praxis 
für Paar-und familienberatung, coaching und 
supervision. karin hoppe-köhl ist gründungsmitglied 
des Traumahilfe Netzwerk augsburg und schwaben  
e.V. und engagiert sich seit 2018 im Vorstand.

Was hat Sie bewogen beim TNaS mitzuarbeiten?
Die frage, wie mit akuten traumatischen ereignissen 
oder biografischen erlebnissen umzugehen ist, be-
schäftigte mich schon lange. in meiner Praxis, spezi-
ell in der Paararbeit, bin ich immer wieder an grenzen 
gestoßen. ein Partner oder eine Partnerin konnte im 
Prozess nicht mitgehen, sie fielen immer wieder in alte 
muster zurück. Das therapeutische werkzeug reichte 
nicht aus um zu helfen. 
in gesprächen mit kolleg*innen wurde mir klar, dass 
in diesen fällen eventuell ein traumatisches erlebnis 
vorliegen könnte, welches der persönlichen entwick-
lung im wege steht. Die ausbildung zur Traumafach-
beraterin brachte mir neue erkenntnisse und half mir 
bei meiner arbeit mit den klient*innen. 
Die idee einen Verein – das TNas – zu gründen stieß 
bei mir somit auf großes interesse. Der austausch, die 
Vernetzung und das wissen voneinander war und ist 
auch heute noch von großer bedeutung. Traumata zu 
verstehen und sie im therapeutischen Prozess wahrzu-
nehmen ist für mich wichtig und ausgesprochen berei-
chernd.

Welcher aspekt ihrer arbeit beim TNaS erfüllt und 
motiviert Sie? 
es liegt mir sehr am herzen menschen zu unterstützen, 
die Traumata durchlebt haben. es ist schön zu erfah-
ren, dass bereits die vom TNas angebotenen kurzbe-

ratungen stabilität und sicherheit bieten können. ge-
lingt es dann klient*innen an Traumatherapeut*innen 
anzubinden, erfüllt mich das mit freude. 
im Vorstand mitzuarbeiten zeigt immer wieder deut-
lich wie wichtig und sinnhaft es ist, die Traumaarbeit 
in alle bereiche der sozialen arbeit und in soziale insti-
tutionen zu transportieren. 

Welcher aspekt des Themas Traumahilfe liegt Ihnen 
besonders am herzen?
menschen die traumatische erlebnisse durchlitten ha-
ben verhalten sich oft ungewöhnlich und oftmals für ihre 
mitmenschen unverständlich. gerade in Partnerschaf-
ten führt unverständnis zu Disharmonie und streit. 
mein anliegen ist es aufzuklären und Verständnis zu 
fördern. Verständnis für Verhaltensweisen, die erstmal 
schwer zu verstehen sind und nur mit wissen um ein 
ehemaliges Trauma erklärbar werden. klient*innen 
und Paare sind dankbar, wenn sie verstehen können 
woher ihre missverständnisse und ihr leid rühren. 
klient*innen, die sich mit den folgestörungen ihres 
traumatischen erlebnisses auseinandersetzen, kön-
nen neue lebensfreude und Vitalität erfahren. ich 
sehe meine aufgabe in der begleitung dieser Prozesse: 
Die wiederentdeckung der persönlichen stabilität und 
die linderung der leiderfahrung.

www.hoppe-koehl.de

klient*innen, die sich mit den folgestörungen ihres traumatischen erlebnisses auseinandersetzen, können
neue lebensfreude und Vitalität erfahren. ich sehe meine aufgabe in der begleitung dieser Prozesse.
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Was hat Sie bewogen beim TNaS im ehrenamt mit-
zuwirken?
Das Thema „Trauma“ liegt mir sehr am herzen und 
ich finde, dass das TNas einen sehr wertvollen bei-
trag dazu leistet, dieses Thema in der öffentlichkeit 
bekannter zu machen, menschen für Trauma zu sen-
sibilisieren, so dass sie Traumata bei sich oder anderen 
früher erkennen und erfahren, wo sie sich hilfe holen 
können. wichtig finde ich auch, dass menschen, die 
beruflich mit Traumatisierten zu tun haben, in ihrer 
arbeit unterstützt werden.

Welcher aspekt Ihrer arbeit erfüllt und motiviert Sie 
besonders?
Die arbeit mit kindern und Jugendlichen. Durch meine 
zehnjährige Tätigkeit als körperpsychotherapeutin an 
der unikinderklinik in münchen habe ich erfahren, wie 
sehr kinder und Jugendliche darunter leiden müssen, 
wenn ihr Trauma nicht erkannt wird, wenn das umfeld 
hilflos im umgang damit ist. kinder haben oft eine lan-
ge Odyssee hinter sich, fallen aus allen bezügen, wer-
den zum beispiel in adoptivfamilien oder im kinder-
garten nicht ausgehalten, müssen häufig die schulen 
wechseln, und erfahren, dass sie niemand „haben“ will, 
niemand sie aushalten kann, weil sie zu schwierig sind. 
kinder erfahren doppeltes leid: sie haben nicht nur 

Traumata erlitten, sondern werden auch noch wieder-
holt ausgeschlossen, fühlen sich falsch, weil sie nicht 
haltbar sind. Das erste, bereits geschehene Trauma 
kann man nicht rückgängig machen. aber man kann 
vielleicht zusätzliches leid verhindern, indem man 
menschen, die mit Traumatisierten zu tun haben, auf-
klärt und unterstützt und indem man in der gesell-
schaft Verständnis und mitgefühl für die betroffenen 
menschen weckt.
 
Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft des TNaS?
ich würde mir sehr wünschen, dass die arbeit des TNas 
einer breiteren öffentlichkeit bekannt wird und dass 
das Thema „Trauma“ genauso bekannt wird wie zum 
beispiel das Thema „Depression“. 
meine Vision ist ein flächendeckendes angebot von 
Traumahilfezentren, zum beispiel in jedem stadtvier-
tel, wo menschen unkompliziert hilfe erfahren können. 
mein wunsch ist, dass Traumata in ihrer bedeutung 
auch auf politischer ebene erkannt werden und dass 
sich dies auch in finanzieller unterstützung spiegelt. 
Traumata, die nicht erkannt werden, führen nicht nur 
zu großer menschlicher Not von einzelnen, sondern 
haben auch große bedeutung für die gesellschaft, sie 
besitzen eine große soziale sprengkraft, wenn sie nicht 
bearbeitet werden.

rudolf müller-schwefe ist Diplom-
Pädagoge und Psychotherapeut (hP). er arbeitet seit 
1987 in der eigenen Praxis für Trauma- & körper-
Psychotherapie. er ist mitbegründer des Traumahilfe 
Netzwerk augsburg und schwaben e. V. und enga-
giert sich seit anfang 2011 in dessen Vorstand.

meine Vision ist ein flächendeckendes angebot von
Traumahilfezentren, zum beispiel in jedem stadtviertel,

wo menschen unkompliziert hilfe erfahren können. 

rückblick
menschen
motivation

dr. marina müller ist Diplomsozioökonomin 
und führt eine Praxis für Trauma- und körper- 
Psychotherapie. sie engagiert sich seit 2016 im
Traumahilfe Netzwerk augsburg und schwaben e. V.
und gehört seit 2020 zum Vorstand des Vereins.

www.psychotherapie-marina-mueller.de

Was hat Sie bewogen beim TNaS im ehrenamt mit-
zuwirken? 
ich arbeitete schon viele Jahre psychotherapeutisch 
und vor allem körper-psychotherapeutisch mit Trau-
ma-Opfern, die oft vorher schon erfolglose „normale“ 
Psychotherapien hinter sich hatten. außerdem stie-
ßen sie – und stoßen auch heute leider noch – in ih-
rem umfeld, den gesellschaftlichen institutionen und 
der weiteren gesellschaft häufig auf unverständnis 
für ihre symptomatik, die gerade dadurch verstärkt 
werden kann. ganz üblich sind dann zum beispiel rat-
schläge oder forderungen wie „reiß dich einfach zu-
sammen“ oder „wenn man vom Pferd fällt, muss man 
gleich wieder aufsteigen“. Das zeugt von einem Nicht-
wissen über die Tiefe und besonderheit von traumati-
schen wunden und von Traumafolgen.
ich will dazu beitragen das wissen über Trauma zu ver-
breiten – wie dies ähnlich etwa bei Depression schon 
geschehen ist. Das betrifft neben Pädagog*innen 
auch besonders Psychotherapeut*innen, die für die 
behandlung von Trauma-Opfern mindestens besonde-
re weiterbildungen durchlaufen sollten – wie wir sie 
etwa immer wieder vom TNas anbieten. Denn in den 
letzten 30 Jahren haben sich sehr wirksame methoden 
der Traumatherapie entwickelt. 
ich will mit der Tätigkeit auch dazu beitragen, dass 
über die Verbreitung dieses wissens die Prophylaxe-
möglichkeiten erweitert sowie der Opferschutz ver-
bessert werden.

Welcher aspekt Ihrer arbeit motiviert Sie besonders?
ich freue mich besonders über die Teilnahme von vie-
len Therapeut*innen und Pädagog*innen an fortbil-
dungsveranstaltungen. ich denke wir haben vor allem 
noch im bereich der Traumatherapie ein Defizit an 
traumatherapeutisch ausgebildeten kolleg*innen, die 
bereit sind – auch schneller als jetzt möglich – ent-
sprechende Therapien durchzuführen.

Welcher aspekt des Themas Traumahilfe liegt Ihnen 
besonders am herzen? 
Die fortbildungen für Psychotherapeut*innen. zu oft 
habe ich bei Trauma-Opfern den unterschied erlebt 
von „normaler“ Psychotherapie und Traumatherapie. 
besonders am herzen liegt mir zu vermitteln, dass 
Traumatherapie trotz schwerwiegender geschichten 
freude bereiten und kraft geben kann – einfach durch 
den erfolg!

Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft des
Traumahilfe Netzwerkes? 
ich wünsche mir, dass wir mehr gesellschaftliche un-
terstützung für unsere anliegen generieren können 
(zum beispiel durch sponsoring), dass es eines Tages 
eine Trauma-ambulanz in augsburg gibt und dass ein 
fachliches Netzwerk mit supervisionen, intervisions- 
und interessengruppen entsteht.

www.muellerschwefe.de

                am herzen liegt mir zu vermitteln, dass Traumatherapie trotz schwerwiegender geschichten
freude bereiten und kraft geben kann – einfach durch den erfolg!
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„bereits die erkenntnis nicht verrückt zu sein, hilft und 
entlastet viele betroffene.“ Das berichten unisono all 
diejenigen, die für das Traumahilfe Netzwerk arbeiten 
oder traumatisierten menschen hilfe anbieten – sei 
es durch ein allererstes Telefonat, ein tiefergehen-
des  beratungsgespräch, in stabilisierungsgruppen 
oder durch nonverbale hilfen, wie musik, Tanz oder 
kunst. Diese helfer*innen, Therapeut*innen und 
Pädagog*innen berichten auf den kommenden seiten 
von ihrer wichtigen, emotional wie fachlich herausfor-
dernden arbeit, aber auch von bereichernden erleb-
nissen. auch ihnen sprechen wir unseren herzlichen 
Dank und unseren respekt aus.
schnelle, unbürokratische, niederschwellige und in 
vielen bereichen sogar kostenlose hilfe für traumati-
sierte menschen: Das war von anfang an eines unserer 
hauptziele. 
für eine erste bitte um hilfe vom Traumahilfe Netz-
werk augsburg und schwaben e. V. (TNas) genügt der 
griff zum Telefonhörer oder eine email. wie wichtig 
und unentbehrlich dieser erste schritt ist, zeigt ein 
blick auf unsere zahlen: riefen 2011 zunächst 200 
menschen im Jahr an, so sind es heute im schnitt 900 
betroffene, die sich per Telefon hilfesuchend an uns 
wenden. rund 250 mails kommen jährlich dazu. wer 
außerdem methoden zur alltagsbewältigung lernen 
möchte oder eine überbrückung zur Therapie benö-
tigt, kann unsere stabilisierungsgruppen besuchen 
oder ein persönliches gespräch führen. 2020 wurden 
360 dieser beratungsgespräche geführt. 
wer hinter diesen zahlen und Daten steht, zeigen ex-
emplarisch die folgenden interviews. 

hilfe für beTrOffeNe 
uND aNgehörige



anke fehle ist sekretärin und leitet das 
büro des Traumahilfe Netzwerks.

Sie führen seit 2011 beim TNaS telefonische erstge-
spräche durch? 
Ja, ich bin der erste kontakt der klient*innen am Tele-
fon. in erster linie geht es darum beratungstermine zu 
vereinbaren oder kurz zu erläutern, wer wir sind und 
wie wir helfen. 
wir bieten persönliche, zu coronazeiten auch tele-
fonische erstgespräche an, in denen Traumafolgen 
abgeklärt werden und erste schritte zur bewältigung 
aufgezeigt werden. auch kurzberatungen mit drei bis 
fünf sitzungen oder stabilisierungsgruppen sind mög-
lich und helfen schnell und unbürokratisch. außerdem 
überbrücken sie die zeit bis zur Therapie. 
es kommt auch vor, dass ich mit den erlebnissen der 
klient*innen konfrontiert werde. Dann ist es in akuten 

situationen wichtig, schnell zu agieren und möglichst 
zeitnah einen Termin auszumachen. aber nicht jedes 
schlechte ereignis ist auch traumatisierend. manch-
mal hilft es den betroffenen schon, wenn ich ihnen 
eine passende beratungsstelle – beispielsweise zur 
Trauerbewältigung – empfehle. 

Kann in diesen relativ kurzen Telefonaten schon ge-
holfen werden? 
Ja, vielen ist schon geholfen, wenn sie das gefühl be-
kommen, gehört und ernstgenommen zu werden und 
einen gesprächstermin mit einer der berater*innen 
erhalten. bei Therapeut*innen ist mitunter mit sehr 
langen wartezeiten zu rechnen.

Vielen ist schon geholfen, wenn sie einen
zeitnahen gesprächstermin mit einer beraterin erhalten.

Was wird in so einem ersten Gespräch besprochen?
zunächst geht es darum, den klient*innen raum zum 
ankommen zu geben, sich gegenseitig vorzustellen 
und zu erfragen: was ist passiert? was genau ist das 
Problem, mit dem die Person in die beratung kommt? 
Dann ist es für ein erstgespräch auch wichtig, die rah-
menbedingungen der beratung genauer zu erklären, 
was leistbar ist und was nicht. möglicherweise können 
im erstgespräch schon erste fragen geklärt werden 
oder auch für eine akutintervention eine stabilisie-
rungstechnik angeboten werden. im erstgespräch 
braucht es viel geduld, zuspruch, Vertrauen schaffen-
de und kreative impulse, um den menschen eine ah-
nung zu vermitteln, dass eine positive richtungsände-
rung möglich ist und in ihnen so etwas wie zuversicht 
zu säen. 

Kurzberatungen umfassen drei bis fünf Sitzungen. 
Kann mit diesen relativ wenigen Gesprächen schon 
geholfen werden? 
meiner erfahrung nach wird immer dann schon gehol-
fen, wenn sich das gegenüber gehört, gesehen und in 
all seiner Not wahrgenommen fühlt. Viele menschen 
fühlen sich mit ihrer Problematik völlig allein und un-
verstanden, viele denken auch, sie seien verrückt. al-
lein ihnen dieses gefühl nehmen zu können ist für vie-
le schon ein großer Trost und eine erleichterung. sie 
erfahren, dass sie nicht „verrückt“ sind, sondern ihre 
schlaflosigkeit, angst, konzentrationsschwäche oder 
schreckhaftigkeit eine normale reaktion auf eine un-
erträgliche, „unnormale“ situation“ ist.
im alltag anwendbare methoden zur stabilisierung 
geben den klient*innen zudem ein gefühl der selbst-
wirksamkeit zurück.

meiner erfahrung nach wird immer dann schon geholfen,
               wenn sich das gegenüber gehört, gesehen und

in all seiner Not wahrgenommen fühlt.

anJa chaVez ist sozialpädagogin, Trauma-
fachberaterin und Traumapädagogin (DegPT).
sie leitet im TNas stabilisierungsgruppen und 
führte dort einige Jahre erstgespräche und kurz-
beratungen durch.

hilfe für beTroffene und angehörige |  beraTung & ersTgesPräche

im alltag anwendbare methoden zur stabilisierung geben den
klient*innen zudem ein gefühl der selbstwirksamkeit zurück.
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PeTra sierseTzki ist religionspädagogin, 
Traumapädagogin und heilpraktikerin (Psychothe-
rapie). sie leitet zusammen mit edith baumgartner 
stabilisierungsgruppen für unbegleitete minderjäh-
rige flüchtlinge (umfs) beim TNas

Warum brauchen manche unbegleitete minderjähri-
ge Flüchtlinge eine Stabilisierungsgruppe?
sie haben während ihrer flucht grauenvolles erlebt. 
alle sind allein, ohne ihre familien nach Deutschland 
gekommen. Oft hat ihre flucht jahrelang gedauert. 
ihre schicksale und erlebnisse befinden sich außer-
halb unserer Vorstellungskraft. 

Wie sieht Ihre inhaltliche arbeit in der Stabilisie-
rungsgruppe aus?
wir klären die unbegleiteten minderjährigen flücht-
linge (umfs) darüber auf, was in ihrem kopf passiert 
und dass ihre körperreaktionen, wie erstarrung, 
schlaflosigkeit, Verzweiflung, kopfschmerzen, angst, 
lethargie oder aggressionen normale symptome als 
folge auf ein schreckliches, abnormales erlebnis sein 
können. bereits die erkenntnis, nicht verrückt zu sein, 
hilft vielen.
Neben der Psychoeducation erarbeiten wir stabilisie-
rungstechniken, die den jungen menschen dabei helfen, 
im alltag mit den symptomen zurecht zu kommen. Die-
se Techniken sind wichtige hilfsmittel und dienen auch 
zur Vorbereitung auf eine eventuelle Traumatherapie. 

Wie sehen diese Stabilisierungstechniken aus? 
Oft kommunizieren wir nonverbal mit händen 
und füßen, mit übersetzungsapps und umf-Dol-
metscher*innen, durch zeigen und malen, mit viel ge-
lassenheit und empathie. 
auf grund der sprachproblematik versuchen wir viel 
mit nonverbalen methoden zu arbeiten. ein schwer-
punkt unserer aktivitäten ist die arbeit mit den po-
sitiven erfahrungen, die die jungen menschen auch 
gemacht haben. Denn die menschen, die es bis nach 
Deutschland geschafft haben, haben in der regel 
nicht ausschließlich negative erfahrungen gemacht. 
Vielleicht wurde ihnen auf der flucht geholfen, man-
che hatten auch in der kindheit das glück, in einer in-
takten familie zu leben.  
wir aktivieren durch das wiedererinnern bei den jun-
gen flüchtlingen solch positive, stärkende gefühle 
und üben mit ihnen ein, diese in belastenden situatio-
nen wachzurufen. 
andere methoden sind beispielsweise die 3-2-1-Tech-
nik: ich sehe – ich höre – ich fühle, muskelentspan-
nung nach Jacobson, klopftechnik, Tresorübung, 
Notfallkoffer, glückstagebuch, atemübungen, stopp-
Technik, eine ressourcenliste erstellen, einen inneren 
sicheren Ort bestimmen und vieles mehr.

erstarrung, schlaflosigkeit, Verzweiflung, kopfschmerzen, angst, lethargie oder aggressionen
                                            sind normale symptome als folge eines schrecklichen erlebnisses.

bereits die erkenntnis, nicht verrückt zu sein, hilft vielen.

Was sind die besonderen herausforderungen...
in den ersten Jahren waren die gruppen übervoll, aus-
schließlich von jungen männern und buben sehr gut 
angenommen. Die Jungs waren voller enthusiasmus, 
sie freuten sich überschwänglich, in Deutschland zu 
sein und dankten „frau merkl“ in jeder stunde. leider 
mussten sie bald feststellen, dass Deutschland nicht 
alle flüchtlinge aus allen ländern als „anerkannte“ 
aufnehmen konnte. 
so kommt zu den Problemen, die durch die trauma-
tischen erlebnisse verursacht werden, zusätzlich 
die sorge über eine mögliche abschiebung. Deshalb 
sind die gespräche, die oft nach dem offiziellen kurs 
stattfinden, sehr emotional für die jungen menschen 
aber auch für uns, da wir sie sehr schnell ins herz ge-
schlossen haben.
uns fällt in den letzten Jahren auf, dass die immer 
schwieriger werdenden umstände auf dem flucht-
weg wohl einen großen Teil dazu beitragen, dass die 
jungen menschen noch schwerwiegendere sympto-
me zeigen.

Welcher aspekt Ihrer arbeit erfüllt Sie besonders?
Das waren und sind die verschiedenen menschen die 
wir in unseren kursen treffen und ihre kultur.
m. aus eritrea, der hier so viel hoffnung ausgestrahlt 
hat, obwohl er nicht die ausbildung machen konnte, 
die er sich gewünscht hat. er hat sein schicksal ange-
nommen. 
m. aus mali, der hier in Deutschland zum ersten mal in 
seinem leben lesen und schreiben lernt. 
l. aus eritrea, der die klopftechnik an seiner Prüfung 
zum altenpfleger anwenden und mit seiner aufregung 
besser umgehen konnte.
besonders erfüllen uns in jedem kurs die positiven 
rückmeldungen der unbegleiteten minderjährigen 
flüchtlinge, wenn sie zum beispiel erzählen, dass es 
tatsächlich hilft, was wir ihnen gezeigt haben, wenn 
sie die erlernten Techniken anwenden. 
wir fanden und finden es immer noch großartig, mit 
welchem mut und welcher entschlossenheit die men-
schen sich auf den weg machen, um ein besseres und 
vor allem sichereres leben zu haben.

Besonders erfüllen uns in jedem Kurs die positiven Rückmeldungen …
der unbegleiteten minderjährigen flüchtlinge, die erzählen, dass es tatsächlich hilft,

was wir ihnen gezeigt haben, wenn sie die erlernten Techniken anwenden.

ediTh baumgarTner ist Päd. fachkraft in 
der Offenen ganztagsbetreuung einer mittelschule 
und heilpraktikerin (Psychotherapie).
sie leitet zusammen mit Petra siersetzki stabili-
sierungsgruppen für unbegleitete minderjährige 
flüchtlinge beim TNas.
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layla gabriel ist Diplom sozialpädagogin 
(fh), heilpraktikerin für Psychotherapie, systemi-
sche Paar- und familientherapeutin und Trauma-
therapeutin. sie leitet stabilisierungsgruppen für 
frauen und männer beim TNas.

Was ist das Ziel einer Stabilisierungsgruppe?
menschen mit traumatischer erfahrung erleben sich 
verändert in ihrer wahrnehmung, der interpretation 
ihrer umgebung, ihrer empfindungen und ihrer kör-
perlichen reaktionen. in der stabilisierungsgruppe 
geht es darum diese negativen Verzerrungen positiv 
umzuwandeln. 

Was geschieht in der Stabilisierungsgruppe? 
Traumatisierte menschen denken, dass ihre reaktio-
nen und sie selbst nicht mehr ganz normal seien. ein 
schwerpunkt meiner arbeit ist das Vermitteln von wis-
sen über Trauma und deren folgen. Dieses wissen gibt 
betroffenen die sicherheit, dass ihre symptome die 
normale reaktion eines psychisch gesunden auf ein 
extrem belastendes ereignis sind. Diese erkenntnis 
vermittelt erleichterung und akzeptanz.
ein weiteres ziel der stabilisierungsgruppe ist es, 
den betroffenen zu ermöglichen ihre aufmerksamkeit 
gezielt auf äußere und innere ressourcen zu lenken. 
und sie gleichzeitig von den schlüsselreizen und aus-
lösern – den Triggern – abzulenken. wir trainieren in 
der stabilisierungsgruppe diese übungen in den all-
tag zu integrieren. Dadurch erlangen die betroffenen 
mehr kontrolle und macht über ihre inneren abläufe, 
gedanken und flashbacks. sie sind den Triggern nicht 
mehr ausgeliefert. Durch diese neue und wichtige 

erfahrung wird die resilienz des einzelnen gestärkt. 
ein weiteres wichtiges behandlungselement ist, sich 
zu stabilisieren und zur ruhe zu kommen, das heißt 
wieder ins innere gleichgewicht zu gelangen. ebenso 
erarbeiten wir ein positives und wohltuendes körper-
empfinden, um die gefühle bei positiven erlebnissen 
und erfahrung wieder wahrnehmen zu können.

Welches erlebnis in einem Ihrer Kurse ist Ihnen be-
sonders in erinnerung geblieben?
eine gruppe wurde aufgrund der Vielfalt ihrer 
Teilnehmer*innen „konfetti-gruppe“ genannt. zur ab-
schiedsveranstaltung hatten alle etwas mitgebracht, 
das sie selbst gestaltet, gedichtet, gezeichnet oder 
gebacken hatten. sie stellten ihre werke vor und da-
bei wurde herzhaft gelacht. Die stimmung war sehr 
fröhlich und es gab viele freudentränen. für mich war 
es rührend zu erleben, wie die betroffenen diesen mo-
ment der gemeinsamkeit mit purer freude und unbe-
kümmertheit genossen, im gegensatz zu hoffnungslo-
sigkeit und einsamkeit unter denen sie oft leiden.

Welcher aspekt Ihrer arbeit erfüllt Sie?
menschen zu begleiten und zu erleben, wie sie ihre 
selbstwirksamkeit, selbstkompetenzen, ihr kohä- 
renzgefühl, hoffnung und freude am leben wieder-
erlangen.

mich erfüllt es, menschen zu begleiten
und zu erleben, wie sie ihre selbstwirksamkeit, selbstkompetenz, ihr kohärenzgefühl,

hoffnung und freude am leben wieder erlangen.

Wie kann Tanzen traumatisierten menschen helfen?
ursprünglich ist der Tanz eine im menschen veranlagte 
form des selbstausdrucks. Viele kleinkinder bewegen 
sich zu musik noch bevor sie richtig laufen können. wenn 
wir frei tanzen, treten wir in einen direkten kontakt mit 
uns selbst und drücken uns über unsere bewegungen 
aus, ohne dass wir darüber nachdenken.
Durch den Tanz entsteht ein erlebnis, das besonders 
stark auf der emotionalen und körperlichen ebene wirkt, 
weniger auf der kognitiven. Dadurch, dass wir beim Tan-
zen weniger denken, ist es leichter, neue erfahrungen 
zu machen und somit maladaptiven Denk-, gefühls- und 
Verhaltensmustern entgegenzuwirken.
Die aufeinander abgestimmte kombination von Tanz, be-
wegung, musik und begegnungen mit anderen menschen 
in der gruppe führt zu erlebnissen, die das im menschen 
angelegte gesunde Potenzial und die selbstheilungskräf-
te der Person stärken. für psychisch belastete menschen 
liegt der fokus dabei zunächst auf der emotionalen sta-
bilisierung. hierzu tragen unter anderem erlebnisse bei, 
die die lebensfreude, die genussfähigkeit, den wechsel 
von anspannung und entspannung, von kraft und ruhe, 
stimulieren. einer der bedeutsamsten wirkfaktoren liegt 
meiner erfahrung nach im erleben von zugehörigkeit zur 
gruppe und einem persönlichen gefühl des angenom-
menseins, das durch die zwischenmenschlichen begeg-
nungen entsteht. 

Welches erlebnis in einem Ihrer Kurse ist Ihnen 
besonders in erinnerung geblieben? 
sehr berührt hat mich der brief einer jugendlichen kli-
entin, den ich hier in auszügen einfügen darf:
„wer bin ich? was steckt hinter mir und meinen ge-
fühlen? ich schaue in den spiegel und sehe nicht mein 
spiegelbild, ich blicke auf direktem weg in meinen 
kopf, sehe meine gedanken und dann meine emotio-
nen an, doch sofort werden sie mit dem satz „Du darfst 
nicht sein.“ verdrängt. ... Doch wo ist der Ort, an dem 
sie frei sein dürfen, wo sie nicht festgehalten werden…?
Ein Leben ohne Gefühle ist monoton…… ... Aber wer gibt 
mir heute noch die möglichkeit der mensch zu sein, 
der ich bin, mit allen gefühlen, die ich fühle?
es braucht nicht viel. Das wichtigste ist der zugang zu 
sich selbst und der mut, ... endlich spüre ich ... das er-
reichen meines großen Traums ...
Danke, dass du uns die möglichkeit gibst, aus uns he-
rauszukommen und unseren gefühlen freien lauf zu 
lassen, denn dies ist für jeden von uns nicht leicht. 
Das zeigt uns, dass es wege außerhalb der selbstzer-
störung gibt, seinen gefühlen einen raum zu geben! 
Deine a.“
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wenn wir frei tanzen, treten wir in einen direkten kontakt mit uns selbst
und drücken uns über unsere bewegungen aus, ohne dass wir darüber nachdenken.

andrea schulT ist psychologische Psycho-
therapeutin i. a. und Tanztherapeutin. sie arbeitet 
im frère-roger-kinderzentrum augsburg in einer 
wohngruppe für junge menschen mit essstörungen 
und leitet in den fortbildungen des TNas zum/r 
Traumafachberater/in das modul Tanz & bewegung.
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in der kunsttherapie geht es um
das, was ein bild zu „erzählen“ hat

PeTer keTTemann ist Dipl. sozialpäda- 
goge, systemischer einzel-, Paar- und familien- 
therapeut, musiktherapeut, Traumatherapeut 
und systemischer supervisor

Wie kann musiktherapie bei der Bewältigung von 
Traumata helfen?
in der musiktherapie ist es nicht wichtig musikalische 
Vorkenntnisse zu besitzen oder ein musikinstrument 
spielen zu können. es geht vielmehr darum, im kreati-
ven freien auseinandersetzen mit musik einen nonver-
balen zugang zu emotionen zu bekommen, für die es 
nicht immer einen guten sprachlichen ausdruck gibt. 
man kann durch die beschäftigung mit instrumenten 
seine gefühle auf eine besondere art ausdrücken. ge-
fühle, die z.b. in traumatischen reaktionsmustern ge-
fangen sind. 
Dafür gibt es verschiedene musiktherapeutische me-
thoden wie z.b. das freie improvisieren auf bestimm-
ten instrumenten oder aufstellungsarbeit mit musik-
instrumenten. bei der rezeptiven musiktherapie, kann 
man sich durch das bewusste musikhören beruhigen 
oder aktivieren. Das kann menschen mit einer Post-
traumatischen belastungsstörung helfen, sich schnel-
ler wieder zu stabilisieren.

Welcher aspekt Ihrer arbeit erfüllt Sie besonders? 
speziell in der musiktherapie ist es immer wieder er-
staunlich zu sehen, dass der nonverbale, musikthera-
peutischer zugang in der Traumabewältigung dabei 
helfen kann, das unsagbare zum ausdruck zu bringen. 
in jeden menschen stecken wunderbare, kreative res-
sourcen, um aus den schlimmsten erfahrungen heraus 
heilungsschritte zu gehen. 

Welches erlebnis in einem Ihrer Kurse ist Ihnen be-
sonders in erinnerung geblieben?
ich erlebe immer wieder, dass menschen den mut ha-
ben, sich auf die musiktherapeutische methode einzu-
lassen und dabei heilsame erfahrungen machen. 
musiktherapie kann ein wichtiger baustein in der be-
wältigung von Posttraumatischen belastungsstörun-
gen sein, bei der die betroffenen in einem kreativen, 
sicheren raum zum einen emotionale stabilisierung 
erfahren, zum anderen erste schritte der Traumakon-
frontation auf nonverbaler ebene machen. hierbei er-
kennen sie, welche kraft im überleben von schwierigs-
ten Traumata steckt, die sie nun in kreative lösungen 
umwandeln können.

www.peterkettemann.com
in der musiktherapie erkennen die menschen,

welche kraft im überleben von schwierigsten Traumata steckt,
die sie nun in kreative lösungen umwandeln können.

Was passiert in Ihren Kursen? 
mein künstlerischer schwerpunkt ist das malen auf 
Papier oder selbstgebauten leinwänden. im atelier 
stehen alle natürlichen malmaterialien, wie Pigmen-
te, sand, eisenpulver, gesteine, erden, kreiden zur 
auswahl. Durch die verschiedensten materialien kann 
experimentiert, ausprobiert, hinzugefügt oder wegge-
nommen werden. in diesem gestaltungsprozess stän-
digen abwägens, Verwandelns und Neu-schaffens 
auf der bildfläche, werden entfremdung, körperliche 
blockaden, übererregung, erstarrung und der innere 
schmerz fühlbar und wollen „gehört“, sprich zum aus-
druck gebracht werden. Das bild wird zur Projektions-
fläche. 
in dieser Phase sind bildbetrachtungen und -gesprä-
che unverzichtbarer Teil des therapeutischen Prozes-
ses. hier geht es nicht um interpretation oder analy-
se, sondern um das, was das bild zu „erzählen“ hat. 
Durch diese bewusste aktive auseinandersetzung und 
Verbalisierung wird dann das geschehene bzw. Trau-
matische in die gegenwart gefühlt und langsam in sie 
integriert.

Welches erlebnis ist Ihnen besonders in erinnerung 
geblieben?
eine 50jährige frau „rang“ in einem meiner kurse über 
wochen mit einem bild, um über die farben und über 
das material wieder in spürbaren kontakt mit sich 
selbst zu kommen. und erst als sie mit einem spitzen 
spachtel die leinwand verletzte, löste sie sich aus der 
erstarrung. Dem folgte ein längerer Prozess des wei-
nes und Trauerns. Dann versorgte sie die „wunde“ auf 
der leinwand auf kreativste, fein-sinnigste und liebe-
vollste weise mit Papier, fäden, gaze, farben und zum 
schluss noch mit feinstem gold. es wurde zu ihrem 
heilenden bild, die Narbe zwar noch sichtbar, dennoch 
gut versorgt und verwandelt.

Welche aspekte ihrer arbeit erfüllen Sie besonders?
es sind zum einen die seelenbilder der klienten, die 
aus dem unbewussten heraus „geboren“ werden, die 
mich immer wieder in stilles staunen versetzen. Des 
weiteren sind es jene augenblicke, bei bildbespre-
chungen oder während des malens, wo ein Neues, ein 
„dritter raum“ zwischen dem klienten und mir als The-
rapeutin entsteht. es ist das „Jetzt“ wo alles sein darf, 
ob wut, schmerz, angst, Trauer, glück oder freude.
Dieser augenblick kann nicht therapeutisch von mir 
gemacht werden. er geschieht auf dem weg der selbst-
heilung und dann weiß ich, dass mein gegenüber für 
einen kleinen augenblick in sich selbst die innere hei-
mat erfühlt hat.

www.kunst-therapie-julianewanner.de

Juliane wanner ist kunst- & Traumathera-
peutin und psychologische heilpraktikerin (hPg). sie 
arbeitet in Tagesstätten für „Psychische gesundheit“, 
sowie im eigenen atelier/Praxis in einzeltherapien für 
kunst-und Traumatherapie. zudem bietet sie gruppen 
für begleitendes malen an.

es ist das „Jetzt“ wo alles sein darf,
ob wut, schmerz, angst, Trauer, glück oder freude.
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Das unsagbare zum ausdruck bringen – mit kreativität, musik, kunst & Tanz
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ein weiteres herzstück unserer arbeit und ein zentra-
les anliegen unseres Netzwerkes ist der wunsch, wis-
sen über Trauma zu verbreiten.
wie entstehen Traumata? welche folgen können bei-
spielsweise schwere unfälle, plötzliche Trauerfälle in 
der familie, suizid eines freundes, häusliche gewalt 
oder fluchterfahrungen bei einem menschen verur-
sachen? welche behandlungen sind möglich? welche 
methoden zur alltagsbewältigung kennen wir und wie 
funktionieren sie? 
Diese fragen beantworten wir in kurzen Vorträgen 
oder wochenendworkshops – beispielsweise mit kri-
seninterventionsteams, rettungsdiensten, feuerweh-
ren, Polizist*innen, ärzt*innen, in anwaltspraxen, kin-
dergärten, schulen oder behörden. 
Die gleichen fragen stehen aber auch detailliert 
und fachbezogen auf der agenda unserer curricula-
ren aus- und weiterbildungen – für Pädagog*innen, 
erzieher*innen oder Therapeut*innen.
seit 2013 haben wir in unseren fortbildungen in 
Traumapädagogik und Traumatherapie insgesamt 90 
Traumafachberater*innen ausgebildet. 
Parallel dazu versuchen wir unser wissen festzuhalten 
und medial weiterzugeben. Der film „Der wachsame 
mandelkern – wissen über gehirn und Trauma für kin-
der“ ist speziell für kinder und Jugendliche gemacht 
und unser „methodenhandbuch für traumatisierte 
kinder und Jugendliche“ mit übungen aus den berei-
chen kunst, Natur, musik und bewegung soll vor allem 
lehrer*innen und erzieher*innen eine alltagshilfe sein. 
wie vielfältig das wissen um Traumata in unserem 
Netzwerk ist, zeigen die interviewpartner*innen auf 
den kommenden seiten. ihnen allen unseren herzli-
chen Dank, dass sie unser Netzwerk mit ihrem wissen 
bereichern.

wisseN VermiTTelN uND 
helfer*iNNeN sTärkeN



Prof. dr. andrea kerres ist Psycholo-
gische Psychotherapeutin, Verhaltenstherapeutin, 
Traumatherapeutin, supervisorin und Organisations-
beraterin. sie lehrt an der katholischen stiftungs-
hochschule münchen. sie ist mitbegründerin und 
Vorstand des TNas. 

wissen VermiT Teln und helfer*innen sTärken |  TraumaforTbildungen

maria Johanna faTh Diplomtheologin, 
familientherapeutin, Traumatherapeutin, Dozentin, 
supervisiorin und Organisationsberaterin.
mitbegründerin des TNas, leitung und 1. Vorstands- 
vorsitzende seit 2011. 
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mit den Fortbildungen sichern Sie auch finanziell das 
TNaS ab. Welche Fortbildungsbereiche sollen the-
matisch ausgebaut werden bzw. welche Zielgruppen 
wollen Sie in Zukunft ansprechen?
was bisher schon ein schwerpunkt ist, sind unsere 
fortbildungen im bereich der Nonverbalen methoden. 
Dieses angebot wollen wir weiter ausbauen. es sind 
methoden, die mit wenigen worten auskommen und 
die wahrnehmung des körpers und der nicht sprach-
lichen sensorik stärker in den blickpunkt nehmen. Das 
ist neben der Verarbeitung der Traumafolgen im kog-
nitiven bereich sehr wichtig. Der körper trägt die last 
der erinnerungen, sagt der Psychiater und Traumaex-
perte bessel van der kolk. eine häufige traumatische 
folge auf bedrohliche ereignisse ist die erstarrung. 
bewegung, kunst, musik und verschiedene andere zu-
gänge bringen erstarrtes wieder zum schmelzen und 
erzeugen leidenschaft und energie. Die einheit von 
körper, gefühl und bewusstsein wird wieder herge-
stellt. 

Welche ergänzenden Wünsche haben Sie für die 
arbeit des TNaS? 
in zukunft wäre es sicherlich gut, wenn wir die ziel-
gruppe der niedergelassenen Psycholog*innen mehr 
erreichen könnten. Je mehr wissen sie über Traumata 
haben, umso sicherer fühlen sie sich im umgang mit 
schwer traumatisierten klient*innen und umso eher 
bekommen diese menschen hilfe in einem Therapie-
platz. eine weitere zielgruppe, die jetzt in der corona-
Pandemie für uns in den fokus rückt, sind die Pflege-
kräfte und arzt*innen. Diese menschen haben in den 
letzten eineinhalb Jahren wirklich außergewöhnlich 
viel geleistet und wahrscheinlich auch belastende 
ereignisse erlebt. wir vermuten, diese berufsgruppe 
benötigt zur Verarbeitung in den kommenden Jahren 
unterstützung. 

insgesamt würden wir gerne die interprofessionelle 
zusammenarbeit in der Traumabegleitung und -be-
handlung mehr in den fokus rücken. ein berufsgrup-
penübergreifendes arbeiten wäre auch hier sehr im 
sinne der betroffenen. 

insgesamt würden wir gerne die interprofessionelle zusammenarbeit
                            in der Traumabegleitung und -behandlung mehr in den fokus rücken.

ein berufsgruppenübergreifendes arbeiten wäre auch hier sehr im sinne der betroffenen.

wir wollen helfer*innen in der flüchtlingsarbeit handlungsfähig machen 
                    und sie vor einer sekundärtraumatisierung schützen.

Welche Zielgruppe möchten Sie erreichen?
wir wollen alle im gesundheitssystem tätigen Personen 
erreichen, die mit schwierigen, belasteten oder auch 
traumatisierten situationen und menschen zu tun ha-
ben. Dazu gehören lehrkräfte, kita-mitarbeiter*innen, 
hebammen, Physiotherapeut*innen, Psycholog*innen 
und besonders jetzt, im Jahr 2021, die Pflegekräfte 
und ärzt*innen in zeiten der corona-Pandemie.
zu beginn unserer Tätigkeiten 2011 wollten 
wir in erster linie helfersysteme unterstützen, 
die sich um flüchtlinge gekümmert haben, ge-
folgt von mitarbeiter*innen in gemeinden sowie 
sozialpädagog*innen und erzieher*innen in asylhei-
men und wohngruppen. bei ihnen ging es in erster 
linie darum, diesen zielgruppen ein Verständnis von 
Traumatisierung nahe zu bringen, sie handlungsfähig 
zu machen und sie gleichzeitig auch vor einer sekun-
därtraumatisierung zu schützen. 

Das Flaggschiff Ihrer Fortbildungen ist die ausbil-
dung zur Traumafachberater*in, die etwa alle zwei 
Jahre startet. Was zeichnet diese Fortbildung aus?
Die fortbildung in Traumafachberatung und Trauma- 
pädagogik ist vom Dachverband (DegPT) zertifiziert 
und besteht aus 5 bis 7 modulen und zwei super- 
visionstagen. Die Teilnehmenden müssen in ihren 
einrichtungen ein Projekt mit traumapädagogischen 
inhalten durchführen und implementieren, um nach-
weisen zu können, dass sie die traumapädagogische 
grundhaltung und auch viele methoden nachhaltig in 
ihrer einrichtung umsetzen können. Die fortbildung 
zeichnet sich durch einen hohen Praxisbezug aus und 
die Teilnehmenden können die inhalte direkt in ihrer 
arbeitsstelle ausprobieren.

Gibt es während der Corona-Pandemie Veränderun-
gen und wenn ja welche?
Ja, es war am anfang schwierig alle inhalte auf Distance 
Teaching umzustellen. zudem die Teilnehmer*innen 
auch sehr skeptisch waren – insbesondere gegenüber 
einer Online-supervision. aber wir haben die erfah-
rung gemacht: Online zu arbeiten ist zwar anders, aber 
es geht besser als gedacht. 

wissen vermitteln
und helfer*innen

stärken



gerhard wolfrum ist Psychologischer 
Psychotherapeut, Psychoanalytiker und Deutsch-
land-repräsentant für die methode brainspotting. 
er ist gründungsmitglied des Traumahilfezentrum 
münchen. beim TNas bietet er fortbildungen zum 
Thema brainspotting sowie supervision an.

luTz-ulrich besser ist facharzt für Psych-
iatrie & Psychotherapie, kinder-& Jugendpsychia-
trie, sowie fa für Psychotherapeutische medizin. 
er ist gründer und leiter des fortbildungsinstituts 
‚zentrum für Psychotraumatologie und Traumathe-
rapie Niedersachsen‘ (zPTN).
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Sie haben als einer der ersten in Deutschland 1998 
ein Fortbildungsinstitut mit Schwerpunkt Trauma-
therapie gegründet. Wie kam es dazu?
Traumafolgestörungen waren in Deutschland lange zeit 
nicht bekannt. erst 1998 gab es in der bundesrepublik 
eine art „wachwerden“ in bezug auf postraumatische 
belastungsstörungen. Nach dem schweren zugunglück 
in eschede im Juni 1998 mit über 100 Toten und zahlrei-
chen schwerverletzten überlebenden bestand für ein-
satzkräfte, Verletzte und angehörige ein großer bedarf 
an betreuung. wissen über Traumata und ihre folgen 
war gefragt. es fehlte in Deutschland aber an fachleu-
ten und adäquaten aus- und weiterbildungsmöglich-
keiten. Nach jahrelanger erfahrung in der psychothe-
rapeutischen arbeit mit traumatisierten menschen 
gründete ich 1998 das zentrum für Psychotraumatolo-
gie und Traumatherapie Niedersachsen (zPTN). 

Wie kam es zu einer Zusammenarbeit mit dem TNaS?
unsere zusammenarbeit geht auf die initiative von 
maria Johanna fath und Professorin andrea kerres 
zurück, die als erfahrene Therapeutinnen erkannten, 
dass traditionelle therapeutische wege – wie sie in der 
familientherapie bestehen,  in der Verhaltenstherapie 
oder in anderen anerkannten therapeutischen Verfah-
ren als ergänzung die Traumatherapie benötigen. 

Welche Bedeutung haben Fortbildungen im Bereich 
Traumata?
zumindest das basiswissen über Traumata gehört in 
die ausbildung von Psychotherapeut*innen, sozial-
pädagog*innen und erzieher*innen. wenn ich bei-
spielsweise in einer kindereinrichtung arbeite, sollte 

ich schon wissen, dass Verhaltensauffälligkeiten, wie 
weglaufen, streunen, oder sich nicht auf beziehungen 
einlassen zu können, die folge von traumatisierenden 
erlebnissen sein können.  
Das gilt auch für den bereich des Opferschutzes. Da 
wünsche ich mir familienrichter*innen, die mit dem 
aktuellen psychologischen und neurobiologischen 
wissen über Traumata ausgestattet sind. 
gerade weil das wissen über Psychotraumatologie und 
Traumatherapie, -beratung und -pädagogik nicht in 
allen grundausbildungen der verschiedenen berufs-
gruppen integriert ist, ist es von besonderer bedeu-
tung, dass in augsburg ein Traumahilfe Netzwerk von 
maria Johanna fath und mitarbeiter*innen aufgebaut 
worden ist.

Welcher aspekt Ihrer arbeit erfüllt Sie besonders?
ich habe eine große hochachtung vor den menschen, 
die jahrelang unter Demütigungen, erniedrigungen 
oder ausbeutung gelitten haben und nicht aufgege-
ben haben. Das sind für mich keine Opfer, sondern das 
sind mutige, tapfere überlebende, die unvorstellbares 
ausgehalten haben. und von dort einen weg zurück 
vom über-leben zum leben zu finden und sich dafür 
hilfe zu holen – davor ziehe ich meinen hut.

www.zptn.de

Das basiswissen über Traumata
gehört in die ausbildung von Psychotherapeut*innen,

sozialpädagog*innen und erzieher*innen.

                                 in weiten bereichen unseres gesundheitssystems besteht noch immer
der glaube, dass man für Traumafolgestörungen keine qualifizierte ausbildung bräuchte.

                 Die folgen tragen betroffene Patient*innen.

Was ist Brainspotting?
brainspotting ist ein in Deutschland noch relativ we-
nig bekanntes neuropsychotherapeutisches körper- 
und gehirn-basiertes Traumatherapieverfahren. es 
nutzt die zufalls-entdeckung von David grand, dass 
therapierelevante physiologische und emotionale 
empfindungen mit bestimmten augenpositionen kor-
respondieren und sich über das gesichtsfeld zielge-
richtet aktivieren lassen. es eignet sich nicht nur zur 
bearbeitung traumatischer lebenserfahrungen, son-
dern ist auch in der lage, leistungsblockaden aufzu-
lösen. Der therapeutische Prozess wird über die kör-
perebene angestoßen, womit sich etablierte muster 
von stress- bzw. Traumareaktionen umstrukturieren 
lassen. bislang unverarbeitete, abgekapselte Trau-
mata können aktiviert und damit die fähigkeit des 
gehirns zur selbstregulation wieder ermöglicht wer-
den. brainspotting ist sehr effektiv und bei adäquater 
anwendung gleichzeitig für Patient*innen deutlich 
schonender als andere Verfahren. es reduziert zu-
dem das risiko für indirekte Traumatisierungen der 
Psychotherapeut*innen. 

Warum ist die Zusammenarbeit in einem Trauma-
hilfe Netzwerk sinnvoll? 
Die zusammenarbeit über ein Netzwerk ist vor al-
lem im bereich der Psychotraumatologie deshalb 
äußerst sinnvoll, da in weiten bereichen unseres 

gesundheitssystems noch immer ein adäquates Ver-
ständnis für Traumafolgestörungen fehlt. Noch im-
mer besteht der glaube, dass man für diese neue 
und eigenständige wissenschaftsdisziplin keine 
qualifizierte ausbildung bräuchte, noch immer 
glauben sowohl Psychiater*innen als auch manche 
Psychoanalytiker*innen, dass ihre ausbildung sie 
ausreichend qualifiziere mit Traumapatient*innen zu 
arbeiten oder gutachten über diese zu erstellen. auch 
gerichte sind hier noch immer zu wenig informiert.

Wer profitiert von der Zusammenarbeit und wie? 
in diesen kooperationen steckt das Potential betrof-
fenen Traumapatient*innen schneller und adäquater 
gerecht zu werden, sie schneller und effektiver ei-
nem wirklichen heilungsprozess zuzuführen und da-
bei zu helfen, Vorurteile und missverständnisse über 
die symptombildung von Traumapatient*innen in der 
gesellschaft abzubauen: Nicht der Traumapatient ist 
„verrückt“, sondern, das, was er oder sie erlebt haben, 
war verrückt. gleichzeitig könnte hierüber die sensibi-
lität in unserer gesellschaft für Traumafolgeschäden 
wachsen, ebenso ließen sich durch eine schnellere 
und adäquate traumaspezifische behandlung die kos-
ten im gesundheitswesen deutlich senken.

www.gerhard-wolfrum.de 
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|  meThodenhandbuch für TraumaTisierTe kinder und Jugendliche

dr. dr. damir del monTe
ist Psychologe, medizin- und Neurowissenschaftler,
Traumatherapeut und supervisor. er forscht in 
den bereichen lernen, Psychotraumatologie und 
Depression.

wir sollten niemals müde werden,
uns traumatisierter menschen anzunehmen
               und zugleich alles uns mögliche tun,

um zukünftige Traumatisierungen zu verhindern.

Sie bieten Vorträge und Filme zum Thema hirnfor-
schung an. Wie kam es zu einer Zusammenarbeit mit 
dem TNaS? 
ich kenne Prof.in kerres und frau fath schon seit meh-
reren Jahren und schätze ihre arbeit im kontext des 
TNas. Da ich als wissenschaftler aus der Trauma- und 
Depressionsforschung komme, sind mir die herausfor-
derungen, die mit dem Thema Trauma verbunden sind, 
sehr wohl vertraut; insbesondere, wenn kinder und Ju-
gendliche betroffen sind. 
aus dem fachlichen austausch erwuchs die idee, un-
sere kompetenzen zu bündeln und etwas zu gestalten, 
dass sowohl traumatisierten kindern und Jugend-
lichen, wie auch erzieher*innen und lehrer*innen 
hilfreich sein könnte, um das Thema Trauma noch 
besser zu verstehen. in dem gemeinsamen film „Der 
wachsame mandelkern – wissen über gehirn und 
Trauma für kinder“ beschreiben wir traumatisierende 
ereignisse und die folgen, die sie in menschen hin-
terlassen können.
ziel war es, wissen und auch ein gespür für die Pro-
zesse zu vermitteln, die sich insbesondere auf der 
neurobiologischen ebene vollziehen. ein einblick in 
diese mechanismen und ein Verständnis dafür, wieso 
unsere hirnprozesse arbeiten, wie sie arbeiten, kann 

eine hilfe sein, beim umgang mit genau diesen Pro-
zessen. sowohl für die betroffenen, wie auch für die 
menschen, die sie pädagogisch oder therapeutisch 
begleiten. 

Welches Potential hat der Film?
Natürlich würde es uns sehr freuen, wenn dieses Vi-
deo in einrichtungen wie Traumahilfezentren, kitas 
oder grundschulen als medium einsatz fände, mit 
dem sich psychoedukative konzepte bereichern las-
sen. ein Video kann natürlich nur ein hilfsinstrument 
sein, denn auch die Psychoedukation lebt in erster 
linie von den menschen, die sie umsetzen. 

Welcher aspekt Ihrer arbeit erfüllt Sie besonders?
wir bemühen uns, medizinische und neurowissen-
schaftliche inhalte auf lebendige und anschauliche 
art zu vermitteln. Das tun wir „live“, wie auch durch 
Videoproduktionen. es ist – auch nach vielen Jahren 
dieser pädagogischen arbeit – immer noch wunder-
schön, erleben zu dürfen, wieviel freude menschen 
empfinden, wenn sie sich neue erkenntnissphären 
erschließen. 

www.encephalon.online

Sie haben das methodenhandbuch für traumatisierte 
Kinder und Jugendliche des TNaS mit erarbeitet. 
Was beinhaltet dieses Buch?
Das buch umfasst eine sammlung unterschiedlicher 
methoden, die weitgehend ohne sprache auskommen 
und in der arbeit mit kindern und Jugendlichen leicht 
eingesetzt werden können, auch wenn diese die deut-
sche sprache (noch) nicht sprechen. Die methoden 
stammen unter anderem aus der Traumapädagogik, 
der heilpädagogik, der musiktherapie, der kunstthera-
pie und der Tanz- und bewegungstherapie. sie wurden 
so ausgewählt und gestaltet, dass sie ressourcenstär-
kend und stabilisierend wirken. 

Wer ist die Zielgruppe des methodenhandbuches?
Das handbuch richtet sich an pädagogische fachkräf-
te, die in unterschiedlichen settings, wie kita, schule, 
hort oder Jugendzentren mit kindern und Jugendli-
chen arbeiten. Die beschriebenen methoden eignen 
sich für alle kinder und Jugendlichen – mit und ohne 
Deutschkenntnisse, mit und ohne belastenden biogra-
fischen hintergrund. 

Welches Potential hat das Projekt?
Diese methodensammlung stellt bezüglich der vielfälti-
gen herausforderungen, die sich im pädagogischen all-
tag mit traumatisierten kindern und Jugendlichen erge-
ben, eine gute unterstützung dar. es finden sich hierin 

viele verschiedene ideen für die gestaltung pädagogi-
scher interventionen, mit hilfe derer es z.b. gelingen 
kann, kinder und Jugendliche mit besonderen schwie-
rigkeiten in die gruppe zu integrieren und ihren stärken 
und ihrem selbstwirksamkeitserleben zu fördern. fach-
kräften, die sich mit dem Thema und den methoden 
traumasensibler Pädagogik intensiver beschäftigen 
möchten, gibt das methodenhandbuch einen einblick 
in die Vielfalt der praktischen möglichkeiten. in den 
entsprechenden berufsgruppen wäre die Verankerung 
von grundwissen zu traumatischen lebensereignissen 
und den möglichen folgen wünschenswert, so dass 
traumabasierte schwierigkeiten frühzeitig als solche 
erkannt und eingeordnet werden. somit erhalten die 
betroffenen kinder und Jugendlichen das Verständnis 
und die unterstützung, die sie so dringend brauchen, 
um sich gut weiterentwickeln zu können. hierzu leis-
tet das Projekt einen wichtigen beitrag.

Psychoeducation –
Trauma verstehen und

wissen weitergeben

andrea schulT ist psychologische Psycho-
therapeutin i. a. und Tanztherapeutin. sie arbeitet 
im frère-roger-kinderzentrum augsburg in einer 
wohngruppe für junge menschen mit essstörungen 
und leitet in den fortbildungen des TNas zum/r 
Traumafachberater/in das modul Tanz & bewegung.

wissen vermitteln
und helfer*innen

stärken
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dr. med. maria möller ist hausärztin und 
homöopathin. sie ist mitglied von fill e. V. (forum 
interkulturelles leben und lernen), leitet deutsch-
landweit das Projekt hff „homöopathie für flücht-
linge“ von homöopathen ohne grenzen (hOg) und 
homöopathie in aktion (hia) und war mehrfach im 
flüchtlingslager auf
der griechischen insel lesbos.

Das TNas hat mir mit seinen vielfältigen fortbildungen im Traumabereich sehr geholfen.
Vor allem bei meiner arbeit mit geflüchteten in lagern auf lesbos.

Wie sind Ihre erfahrungen mit dem Thema Trauma?
Vor 2015 hatte ich als ärztin und ‚Nicht-Psychologin‘ 
noch wenig erfahrung im umgang mit Traumata. 
Das TNas hat mir mit den vielfältigen fortbildun-
gen im Traumabereich sehr geholfen. auch mit dem 
homöopathischen Projekt in augsburg fanden wir 
Therapeut*innen beim TNas von anfang an gehör 
und unterstützung. bei verschiedenen fortbildungen 
von fill und hff hat uns insbesondere maria Johan-
na fath mit Vorträgen und Diskussionsbeiträgen im-
mer sehr unterstützt.
in der arbeit mit geflüchteten ist das Thema Trauma 
allgegenwärtig. sowohl vor als auch während der 
flucht gibt es fast immer schwer traumatisierende 
erfahrungen, genauso aber auch nach der flucht mit 
der schwierigen persönlichen situation im aufnah-
meland. ich war mit medical Volunteers internatio-
nal e. V. im flüchtlingslager moria auf lesbos. Dort 
ist das Thema Trauma eines der zentralsten Themen. 
solch heftigen Panikattacken und halluzinatorischen 
zuständen war ich selbst in der Psychiatrie nicht be-
gegnet. Jeder braucht dort dringend stabilisierung.

Welches erlebnis bei Ihrer arbeit ist Ihnen beson-
ders in erinnerung geblieben?
ein schwerst gefolterter und missbrauchter junger 
mann aus dem kongo kam völlig verwirrt auf les-
bos in unsere ambulanz, er telefonierte mit seinem 

schuh, er sah überall hinter den bäumen soldaten, 
die ihn töten wollten. er war nicht im hier und Jetzt. 
wir hatten keine Psychopharmaka zur Verfügung, 
aber ich konnte mir viel zeit nehmen, eine bezie-
hung zu ihm aufzubauen. Die ganze Nacht schrie er 
„maria, maria“. seine mitbewohner meinten, er bete. 
schließlich stellte sich heraus, dass er mich sehen 
wollte und nach wenigen weiteren konsultationen 
fand er zurück in die realität. mein wissen aus den 
fortbildungen des TNas hat mir sehr dabei geholfen 
ihn zu stabilisieren. Noch heute habe ich ab und zu 
kontakt zu ihm.

Welcher aspekt Ihrer arbeit erfüllt Sie besonders?
Die erfolge unserer homöopathischen behandlungen 
erfreuen mich natürlich sehr. Der ganzheitliche an-
satz von krankheit, gesundheit und heilung hat mich 
schon immer fasziniert.
mein haupttätigkeitsgebiet neben der Praxis ist die 
arbeit mit geflüchteten. Darin habe ich meine er-
füllung gefunden. es ist so wichtig diese menschen 
nicht auf ihre zugehörigkeit zu reduzieren, sondern 
als Person wahrzunehmen und ihnen auf augenhö-
he zu begegnen. mit gespräch und wertschätzung 
gelingt es mir inzwischen gut, in der oft ausweglos 
erscheinenden situation etwas zuversicht und le-
bensmut zu vermitteln.

www.fill.de

Die Weiterbildung ehrenamtlicher helfer*innen in 
der Flüchtlingsarbeit ist ein Baustein des Traumahil-
fe Netzwerk augsburg und Schwaben e. V.
Wie sind Sie zum TNaS gekommen?
ich habe beim zPTN – zentrum für Psychotraumatolo-
gie und Traumatherapie Niedersachsen meine weiter-
bildung in Traumatherapie gemacht und wollte mich 
weiterhin gerne einbringen.

Wie helfen Sie helfer*innen in der Flüchtlings-arbeit?
ich informiere helfer*innen darüber, was ein Trau-
ma ist und welche symptome geflüchtete menschen 
zeigen. außerdem erkläre ich ihnen, wie man als 
ehrenamtliche*r mit Traumata umgeht. ein Verständ-
nis dafür zu entwickeln ist meines erachtens enorm 
wichtig, um als ehrenamtliche*r in der flüchtlingsar-
beit gute arbeit zu leisten.
genauso wichtig ist es, dass ehrenamtliche sich selbst 
gut schützen und gut mit ihren eigenen ressourcen 
umgehen, um eine sekundärtraumatisierung zu ver-
hindern. Denn bei ihrer arbeit werden sie mit teilweise 
schrecklichen schicksalen konfrontiert oder müssen 
herausfordernde situationen bewältigen. 

Was hat Sie motiviert diese aufgabe zu übernehmen?
es hat mich begeistert, wie viele ehrenamtliche sich 
an ganz verschiedenen stellen eingebracht haben und 
wie hoch ihre motivation war ihr aufgabe gut zu ma-
chen - mit dem gemeinsamen ziel geflüchtete men-
schen bei uns im land gut aufzunehmen. 

Welcher aspekt Ihrer arbeit erfüllt Sie besonders?
ich sehe in traumatisierten menschen überlebens-
künstler*innen, die immer wieder hinfallen und doch 
wieder aufstehen um weiter zu kommen. Davor habe 
ich sehr viel respekt. es erfüllt mich, lange Prozesse 
zu begleiten, die zwar oft im zickzack, aber trotzdem 
langsam aufwärts gehen.

Was würden Sie einem belasteten menschen gerne 
schenken?
Die innere freiheit selbstbestimmt zu handeln, gesun-
de grenzen setzen zu können, und natürlich sicherheit 
und innerlich heil zu werden.

www.susanne-pesch.de

ein Verständnis dafür zu entwickeln, was ein Trauma ist und wie man damit umgeht, ist meines
erachtens enorm wichtig, um als ehrenamtliche*r in der flüchtlingsarbeit gute arbeit zu leisten.

susanne Pesch ist heilpraktikerin für 
Psychotherapie, Transaktionsanalytikerin und 
Traumatherapeutin. sie bietet beim TNas weiter-
bildungen für ehrenamtliche helfer*innen in der 
flüchtlingsarbeit an.

wissen vermitteln
und helfer*innen
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Das Thema „Trauma“ liegt mir sehr am herzen und 
ich finde, dass das ThNa einen sehr wertvollen bei-
trag dazu leistet, dieses Thema in der öffentlichkeit 
bekannter zu machen, menschen für Trauma zu sen-
sibilisieren, so dass sie Traumata bei sich oder anderen 
früher erkennen, erfahren, wo sie sich hilfe holen kön-
nen. wichtig finde ich auch, dass menschen, die beruf-
lich mit Traumatisierten zu tun haben, in ihrer arbeit 
unterstützt werden.
mir liegt besonders das Thema Trauma bei kindern und 
Jugendlichen am herzen. Durch meine zehnjährige Tä-
tigkeit als körperpsychotherapeutin an der unikinder-
klinik in münchen habe ich erfahren, wie sehr kinder 

und Jugendliche darunter leiden müssen, wenn ihr 
Trauma nicht erkannt wird, wenn das umfeld hilflos im 
umgang damit ist. kinder haben oft eine lange Odys-
see hinter sich, fallen aus allen bezügen, werden zum 
beispiel in adoptivfamilien oder im kindergarten nicht 
ausgehalten, müssen häufig die schulen wechseln, 
und erfahren, dass sie niemand „haben“ will, niemand 
sie aushalten kann, weil sie zu schwierig sind. 
kinder erfahren doppeltes leid: sie haben nicht nur 
Traumata erlitten, sondern werden auch noch wieder-
holt ausgeschlossen, fühlen sich falsch, weil sie nicht 
haltbar sind. Das erste, bereits geschehene Trauma 
kann man nicht rückgängig machen. 

wisseN VermiTTelN uND 
helfer*iNNeN sTärkeN

sTarke
ParTNer*iNNeN
was wäre ein Netzwerk ohne starke Partnerinnen und 
Partner? wir konnten unsere ziele nur erreichen, weil 
wir von anfang an immer wieder menschen gefunden 
haben, die an unsere idee geglaubt und uns fachlich, 
finanziell, rechtlich, medizinisch oder politisch un-
terstützt haben. Dafür ein herzliches Vergelt’s gott 
an unsere gesprächspartner*innen in diesem letz-
ten Teil unserer festschrift. wir setzen weiterhin auf 
gute zusammenarbeit und freuen uns darauf.  
wir haben in der zukunft noch viel vor. unser ange-
bot möchten wir, so wie es sich in den vergangenen 
zehn Jahren bewährt hat, auch weiterhin erhalten 
und wenn möglich ausbauen und breiter finanziell 
absichern. wir möchten unsere expertise und unsere 
erfahrung beim aufbau einer augsburger Traumam-
bulanz für erwachsene in den ring werfen. Den men-
schen in unserer stadtgesellschaft möchten wir da-
bei helfen, aktuelle krisensituationen zu bewältigen, 
wie wir sie beispielsweise in unserem Jubiläumsjahr 
durch corona erleben müssen. 

wir freuen uns auf die nächsten zehn Jahre Trauma-
hilfe Netzwerk augsburg und schwaben e. V. mit ih-
nen und euch. 



Was kann ein Traumahilfe Netzwerk leisten? 
Die behandlung von traumatisierten menschen er-
fordert oft eine langwierige, sektorenübergreifende, 
mehrjährige und phasenhafte behandlung, die nicht 
selten einen wechsel von beratung in Therapie, von 
alltagsbegleitung in behandlung und von ambulanter 
unterstützung in stationäre Therapie und zurück er-
forderlich macht. ein Netzwerk kann genau für diese 
anforderung die richtigen wege für die anschlussbe-
handlungen bahnen und die verschiedenen behand-
lungssettings miteinander verknüpfen. 

Brauchen die regionen Traumaambulanzen?
Ja unbedingt. zumal das Thema ja nicht kleiner und 
die betroffenen nicht weniger werden. erst in den letz-
ten 10 Jahren ist das ungeheure ausmaß von institu-
tioneller sexueller Traumatisierung ans Tageslicht ge-
kommen. und das ausmaß von frühkindlicher gewalt, 
von Vernachlässigung und beziehungstraumata, von 
bindungsunsicherheit in den familien führt zu einer 
hohen inzidenz von psychischen erkrankungen in al-
len altersstufen. Nicht zu vergessen sind all die trau-
matisierten flüchtlinge, deren belastung durch die 
langwierigen bürokratischen Prozesse, die unsicher-
heit, die Diskriminierung und ausgrenzung aus der 
Teilhabe an unserer gesellschaft während des aner-
kennungsprozesses ja noch massiv verstärkt werden.

Verzahnung von ambulanter und stationärer Versor-
gung: Wie sieht für Sie eine optimale Zusammenar-
beit aus?
eine zusammenarbeit ist dann fruchtbar, wenn der 
kontakt leicht herzustellen und die Verständigung 

dr. isabel kraTzer ceylan 
ist rechtsanwältin, Opferanwältin und Trauma- 
beraterin. 

www.kanzlei-kuehn.de

dr. Joachim Von wahlerT ist facharzt 
für Psychosomatische medizin und Psychotherapie, 
Traumatherapie und körperpsychotherapie. er ist 
ärztlicher Direktor und geschäftsführer der Psycho-
somatischen Privatklinik bad grönenbach.

starke 
Partner*innen

bei der Verzahnung ambulanter und stationärer Versorgung wäre es ideal, 
unsere Patient*innen könnten ohne brüche

von einer Therapieform in die nächste wechseln.

unkompliziert erfolgt. es ist von großem Vorteil, zu 
wissen, wer in einem Netzwerk welches know-how 
und welche behandlungsformen anbietet. Optimal 
wäre eine gemeinsame Planung, in der die einzelnen 
behandlungsphasen aufeinander abgestimmt werden 
und in der auch Notfallmaßnahmen ebenso wie kri-
seninterventionen berücksichtigt werden können. ide-
al wäre es, unsere Patient*innen können ihr Vertrauen 
auf das gesamte behandlungssystem ausweiten und 
ohne brüche von einer Therapieform in die nächste 
wechseln. 
 
Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Trauma- 
hilfe Netzwerkes?  
kontakt. gemeinsame fortbildungen, gemeinsame 
Qualitätszirkel, gegenseitiges vertieftes kennenler-
nen. alles, was das wissen und die kompetenz mehrt, 
das Vertrauen in das behandlungssystem stärkt 
und die arbeit für die Traumatherapeut*innen und 
Traumhelfer*innen erleichtert. Dazu wünsche ich mir 
gemeinsame initiativen, die das Thema seelische ge-
sundheit stärker auf die nationale und internationale 
politische agenda zu setzen und in die öffentliche Dis-
kussion zu bringen.

www.psychosomatische-privatklinik.eu

Wie sieht Ihre Zusammenarbeit als rechtsanwältin 
mit dem TNaS aus? 
Das TNas ist für mich als Opferanwältin ein wertvoller 
Netzwerkpartner, auf den ich traumatisierte Opfer und 
deren familienangehörige verweisen kann, wenn sie 
weitere informationen oder hilfe zum Thema „Trauma 
und Traumafolgen“ benötigen.

Warum ist ein Netzwerk sinnvoll?
um eine optimale Versorgung der Opfer zu gewährleis-
ten, ist ein Netzwerk der verschiedenen berufsgrup-
pen unabdingbar. es können nämlich durchaus auch 
kollisionen auftreten zwischen der psychotherapeuti-
schen behandlung und der Tätigkeit eines anwalts als 
Verletztenbeistand oder Nebenklagevertreter für das 
Opfer im strafverfahren. beispielsweise sollte wäh-
rend eines laufenden strafverfahrens nicht schon mit 
der Therapie begonnen werden, es darf in diesem zeit-
raum vielmehr nur eine traumatherapeutische stabili-
sierung des Opfers erfolgen. ansonsten wird das Opfer 
von Verteidigerseite dem Vorwurf ausgesetzt, dass die 
erinnerung durch eine therapeutische behandlung 
verändert worden sei.

Wie lässt sich die TNaS-Zusammenarbeit ausbauen? 
ich wünsche mir einen regelmäßigen erfahrungsaus-
tausch aller akteure. Das ist aus meiner sicht absolut 
wichtig, um anregungen und einblicke in die verschie-
denen Perspektiven zu erhalten sowie Verbesserungs-
strategien zu erarbeiten.

Welche Begegnung mit einem traumatisierten men-
schen ist Ihnen besonders in erinnerung geblieben?
mir ist ein junges mädchen besonders in erinnerung 
geblieben. sie hatte bereits im kindesalter verschie-
dene Persönlichkeiten entwickelt, um die körperlichen 
und sexuellen misshandlungen zu überleben. ihre 
freundinnen und meine mandantin gingen völlig nor-
mal mit diesen verschiedenen Persönlichkeiten um. 
im rahmen dieses mandats war ich sehr froh, dass ich 
meine ausbildung zur Traumaberaterin absolviert hat-
te und deshalb über das nötige wissen im zusammen-
hang mit der herausbildung verschiedener Persönlich-
keitsanteile verfügte.

Welchen Balanceakt müssen Sie in Ihrem arbeitsfeld 
immer wieder leisten?
als Opferanwältin muss man den balanceakt zwischen 
der eigentlichen aufgabe als rechtsanwältin, nämlich 
der anwaltlichen betreuung im zusammenhang mit 
den juristischen fragestellungen, sowie dem bedürfnis 
des Opfers nach psychischen beistand stets meistern. 

Welcher aspekt Ihrer arbeit erfüllt Sie besonders?
es ist besonders erfüllend, wenn mir mandantinnen 
und mandanten das feedback geben, dass sie sich 
in jeder hinsicht bei mir gut aufgehoben gefühlt und 
von mir stärkung erfahren haben, auf ihrem eigenen 
weg der Verarbeitung. Darüber hinaus ist es natür-
lich sehr erfüllend, wenn ich merke, dass sich meine 
mandant*innen auf dem weg der heilung befinden.als Opferanwältin muss man stets

                 den balanceakt zwischen
juristischer betreuung und dem bedürfnis des Opfers nach psychischem beistand meistern.
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reiner erben berufsmäßiger stadtrat,
referent für Nachhaltigkeit, umwelt, klima und 
gesundheit

Wie unterstützt die Stadt augsburg das Traumahilfe 
Netzwerk augsburg e. V. (TNaS) ?
Das TNas gehört zu den Netzwerk- und kooperations-
partnern des gesundheitsamtes der stadt augsburg. 
sowohl im bereich selbsthilfegruppen, als auch in der 
abteilung Psychische gesundheit.
Das Traumahilfe Netzwerk augsburg und schwaben 
leistet neben professioneller und handlungsorientier-
ter hilfe zur selbsthilfe für von Traumata betroffenen 
sowie deren angehörigen auch einen wichtigen beitrag 
zu Qualifizierung und Vernetzung von fachkräften. 
mit seinen fortbildungen, Tagungen, supervisionen 
und dem professionellen informationsmaterial, trägt 
das Traumahilfe Netzwerk zu einer Professionalisie-
rung des Versorgungssystems bei.

Welche politischen maßnahmen wünschen Sie sich 
für die Traumahilfe in augsburg und der region?
auslöser von Traumata sind situationen, in denen der 
mensch macht- und hilflos ist und sich handlungsun-
fähig dem geschehen ausgesetzt fühlt. hierzu zählen 
unterschiedliche erfahrungen, die neben Naturkatas-

trophen, unfällen, aber auch von menschen an men-
schen verübte gewalttaten umfassen.
alle maßnahmen, die den blick auf die Opfer und de-
ren leid richten und die Opfer vor weiteren angriffen 
schützen, sollten deshalb auf der politischen agenda 
stehen. hierzu ist aufklärungsarbeit auf verschiedens-
ten ebenen der gesellschaft zu leisten.
Das Traumahilfe Netzwerk augsburg und schwaben 
e. V. sensibilisiert und informiert die öffentlichkeit zu 
Traumata. Dies fördert eine bewusstere wahrnehmung 
und einen adäquaten umgang. Das Netzwerk stärkt 
und unterstützt damit das gemeinwesen sowie empa-
thie und integration. Dies kann von staatlicher seite 
durch die stärkung und auch die bessere finanzielle 
ausstattung der Präventionsarbeit unterstützt werden. 
aufklärungsarbeit und Prävention sollten sowohl in 
behörden, wie z. b. Polizei, Ordnungsämtern, Jugend-
ämtern oder gesundheitsämtern stattfinden, als auch 
in kinderkrippen, Tagesstätten, schulen oder horten, 
in arztpraxen, Notaufnahmen oder krankenhäusern. 

www.reiner-erben.de

alle maßnahmen, die den blick auf die Opfer und deren leid richten
und die Opfer vor weiteren angriffen schützen,

sollten auf der politischen agenda stehen.

Was ist das Spezifische einer Kindertrauma-ambulanz?
unsere Patient*innen sind zwischen 3 und 21 Jahren 
alt. Die folgen einer Traumatisierung zeigen im kin-
des- und Jugendalter ein sehr unterschiedlich ausge-
prägtes symptombild im Vergleich zu den erwachse-
nen. bei anwendung der in der erwachsenenmedizin 
gängigen kriterien und richtlinien würden vor allem 
im klein- und grundschulalter viele Traumafolgestö-
rungen unerkannt bleiben oder fehldiagnostiziert wer-
den. Der leidensweg der betroffenen würde dadurch 
womöglich beträchtlich in die länge gezogen. 
in unserer ambulanz helfen wir betroffenen und de-
ren eltern die folgen eines traumatischen ereignisses 
oder traumatisierender lebensumstände zu erkennen, 
zu verstehen und in eine behandlung zu finden. es ist 
uns eine herzensangelegenheit ihnen ein an das alter 
angepasstes Verständnis über das wesen von Trauma-
tisierungen und deren auswirkungen auf das alltägli-
che leben zu vermitteln. 

Was ist aus Ihrer Sicht für die Versorgung traumati-
sierter Kinder in der region nötig?
eine bessere Vernetzung zwischen den in der kinder-
betreuung tätigen berufsgruppen mit den im Trauma-
bereich kompetenten professionellen helfer*innen. 
Die Vernetzung sollte zum einen rasche und unbüro-
kratische wege zur hilfe ermöglichen, sie sollte zum 
anderen vor allem aber auch wissen schaffen über 

die klinischen erscheinungsformen akuter oder chro-
nischer Traumatisierungen in den unterschiedlichen 
lebensphasen von kindern und Jugendlichen. eine 
effiziente einleitung nötiger hilfen könnte dazu bei-
tragen das leid so mancher kinder und Jugendlicher 
erheblich zu verkürzen und die nötigen bedingungen 
für eine heilung zu schaffen. 

Wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit dem Traumahilfe 
Netzwerk augsburg aus? 
Von einem Trauma ist im regelfall nicht nur das kind 
betroffen, sondern häufig erleben auch die mit dem 
kind zusammenlebenden Personen direkte oder in-
direkte auswirkungen des Traumas. in einzelfällen 
vermitteln wir besonders stark belastete eltern weiter 
an das Traumahilfe Netzwerk in augsburg. auch viele 
der dort angebotenen stabilisierungsgruppen werden, 
wenn sie fachlich indiziert sind, gern als weitere be-
handlungsoption unseren Patient*innen vorgestellt.
 
Wie könnte die Zusammenarbeit intensiviert werden? 
regelmäßiger austausch möglicherweise im rahmen 
eines fachzirkels und niederschwellige, anonymisierte 
fallkonferenzen. 

Welcher aspekt Ihrer arbeit erfüllt Sie besonders? 
menschen im wiedererreichen ihrer selbstkompetenz 
zu begleiten.

gabriele unTerlass ist fachärztin für kinder 
und Jugendpsychiatrie (kJP). sie ist Oberärztin der 
Traumaambulanz in der kJPP Josefinum.

wenn Traumafolgestörungen bei kindern unerkannt bleiben oder fehldiagnostiziert werden,
kann sich der leidensweg der betroffenen beträchtlich in die länge ziehen.
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Wie unterstützt die Diözese augsburg die arbeit des 
Traumahilfe Netzwerk augsburg und Schwaben e. V.?
Die Diözese augsburg unterstützt das TNas personell 
und durch die Verortung im haus Tobias, dem diözesa-
nen bildungs- und begegnungszentrums der katholi-
schen klinikseelsorge.

Welchen aspekt der arbeit des TNaS halten Sie für 
besonders wichtig für die region?
zentral ist aus meiner sicht: das niederschwellige ge-
sprächsangebot für menschen mit belastungen, för-
derung von fachlichkeit im umgang mit Traumata, 
bildungsarbeit und Vernetzung mit kooperationspar- 
tner*innen. gern wirkt die katholische kirche daran mit.

Wo benötigt die arbeit des TNaS in den kommenden 
Jahren besondere unterstützung?
es ist sehr erfreulich, was in den vergangenen Jahren 
entstanden ist: herzlichen Dank an alle, die dazu bei-
getragen haben! Das entwickelte Netz weiterhin zu 
stabilisieren, zu fördern und auszubauen, wird auch in 
der kommenden zeit wichtig sein. 

Welcher Schwerpunkt der arbeit des TNaS sollte aus-
gebaut werden?
Die folgen der corona-Pandemie sind noch nicht abzu-
sehen. menschen sind ganz unterschiedlich existenti-
ell betroffen. inwiefern traumatisierende erfahrungen 
in dieser krise nachwirken und wie deren bewältigung 
unterstützt werden kann, wird zukünftige herausfor-
derung sein – auch für das TNas.

Was würden Sie einem belasteten menschen gerne 
schenken?
meinen wunsch möchte ich gern mit einem bild aus-
drücken: ich wünsche belasteten menschen einen 
blick für innere Trittsteine, für das, was halt und si-
cherheit gibt, Vertrauen stärkt und hilft, weiterleben 
und weitergehen zu können.

www.bistum-augsburg.de

angelika maucher ist seelsorgeamtsleiterin 
der Diözese augsburg, einem wichtigen Partner des 
TNas

ich wünsche belasteten menschen einen blick für innere Trittsteine,
für das, was halt und sicherheit gibt, Vertrauen stärkt und hilft,

weiterleben und weitergehen zu können.

carolina TrauTner staatsministerin für 
familie, arbeit und soziales in bayern 

Wie schätzen Sie die Bedeutung des Traumahilfe 
Netzwerk augsburg und Schwaben e. V. und seine 
10jährige arbeit im landkreis augsburg ein?
wir dürfen menschen, die von extrem belastenden si-
tuationen und erlebnissen betroffen sind, nicht alleine 
lassen. wir müssen sie, gerade bei psychischen Prob-
lemen, auffangen und unterstützen, damit ihnen keine 
schwerwiegenden Traumafolgen drohen. 
Das Traumahilfe Netzwerk augsburg leistet hier sehr 
wichtige arbeit. es ist eine anlaufstelle, die helfe-
rinnen und helfer vernetzt, die die wissenschaftliche 
begleitung stärkt und die öffentlichkeit sensibilisiert. 
für diesen sehr wertvollen einsatz danke ich dem Team 
des Traumahilfe Netzwerks augsburg ganz herzlich.

Die Staatsregierung in Bayern möchte flächende-
ckend Traumaambulanzen aufbauen. Wie weit sind 
diese Pläne gediehen? 
für kinder und Jugendliche gibt es bereits seit einigen 
Jahren ein Netzwerk von Traumaambulanzen. und seit 
anfang 2021 haben wir auch ambulanzen für erwach-
sene. Nun können alle menschen, denen gewalt ange-
tan wurde, und ihre angehörigen, hinterbliebenen und 
Nahestehenden unterstützung in einer Traumaambu-
lanz erhalten. bisher haben wir mit elf kliniken Verträ-
ge abgeschlossen, weitere werden hinzukommen. 

wir wollen, dass alle betroffenen innerhalb einer stun-
de fahrtzeit eine Traumaambulanz erreichen können. 
zu lange wege könnten sonst ein hindernis darstellen.

Wie sollen die bestehenden Traumahilfen in diesen 
Prozess eingebunden werden? 
ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir beim weite-
ren aufbau der Traumaambulanzen vom wissen und 
den langjährigen erfahrungen des Traumahilfe Netz-
werks augsburg und weiteren Traumahilfen profitieren 
können. ein konstruktiver austausch könnte hilfreich 
sein, weil sich die einrichtung der Traumaambulanzen 
für erwachsene noch ganz am anfang befindet. 
unser großes gemeinsames anliegen ist es, den men-
schen, die so schlimmes erlebt haben, zu helfen. 
Traumahilfen sind oft die ersten ansprechpartner für 
betroffene und können die menschen auf das angebot 
der Traumaambulanzen und auf weitere leistungen 
des sozialen entschädigungsrechts aufmerksam ma-
chen. sie haben eine wichtige beratungs- und Vermitt-
lerfunktion und erleichtern es den menschen, schnell 
informationen und leistungen zu erhalten. Das kommt 
allen zugute, vor allem aber den betroffenen men-
schen. 

www.carolina-trautner.de

wir wollen, dass alle betroffenen innerhalb einer stunde fahrtzeit
eine Traumaambulanz erreichen können.
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Wie schätzen Sie die Bedeutung des Traumahilfe 
Netzwerk augsburg und Schwaben e. V. und seine 
10-jährige arbeit im landkreis augsburg ein?
seit zehn Jahren leistet das Traumahilfe Netzwerk 
augsburg und schwaben e. V. vorbildliche arbeit für 
betroffene mit psychischen Problemen und deren an-
gehörigen. 
Darüber hinaus ist das Netzwerk nicht nur ein kompe-
tenter ansprechpartner für unsere landkreisbürgerin-
nen und -bürger in ganz besonderen krisensituatio-
nen, sondern auch seit zehn Jahren eine Plattform für 
fort- und weiterbildungen.

Welche politischen maßnahmen wünschen Sie sich 
für die Traumahilfe in Schwaben?
ich wünsche mir ein stabiles, dauerhaftes fundament, 
um die Traumahilfe in schwaben als verlässlichen 
Partner weiter etablieren zu können.

Was halten Sie von den Plänen der Bayerischen 
Staatsregierung, in Bayern flächendeckend Trauma-
ambulanzen aufzubauen?
Diesen Vorschlag finde ich persönlich sehr begrüßens-
wert. für menschen in schwierigen lebensphasen 
sollte es überall niederschwellige beratungsangebote 
geben. Der bezirk schwaben steht jederzeit unterstüt-
zend zur seite.

www.landkreis-augsburg.de

marTin sailer
landrat landkreis augsburg,
bezirkstagspräsident schwaben

ich wünsche mir ein stabiles, dauerhaftes fundament,
um die Traumahilfe in schwaben als verlässlichen Partner weiter etablieren zu können.

eVa weber
Oberbürgermeisterin der stadt augsburg

www.evaweber.de
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Wie schätzen Sie die Bedeutung des TNaS in augs-
burg ein?
seit zehn Jahren bietet die Traumahilfe augsburg & 
schwaben e.V. konkret, schnell und unbürokratisch 
Orientierung und erste hilfe im komplexen krank-
heitsbild „Traumatisierung“. zwischen fünf und 15 be-
troffene wählen täglich die Nummer der Traumahilfe, 
viele weitere menschen nehmen per e-mail kontakt 
auf, um unkompliziert eine kompetente und vertrau-
enswürdige ansprechperson für ihre jeweilige Notlage 
zu finden. unzählige Trauma-Patientinnen und -Pa-
tienten profitieren so akut und langfristig von ange-
boten und unterstützung. zudem betreibt der Verein 
aufklärungsarbeit und informiert und sensibilisiert 
die öffentlichkeit, um helferinnen und helfer in der 
gesamten gesellschaft zu befähigen. Dieses stabile 
und stetig wachsende Netzwerk – in und für schwaben 
geknüpft – erfüllt eine sehr wichtige rolle in unserer 
gesellschaft. umso mehr freue ich mich, zum zehn-
jährigen Jubiläum gratulieren zu dürfen und bedanke 
mich zu diesem anlass bei maria Johanna fath als Vor-
standsvorsitzende, bei ihren mitarbeitenden im Team 
und allen weiteren unterstützenden im Verein, sowie 
den angegliederten kooperationspartnern.  

Was halten Sie von den Plänen der Bayerischen 
Staatsregierung, in Bayern flächendeckend Trauma-
ambulanzen aufzubauen? 
Da für akut betroffene menschen schnelle hilfe und 
unterstützung eine große rolle spielt, halte ich einen 
bayernweit flächendeckenden aufbau von Trauma-am-
bulanzen für sehr sinnvoll. Traumatisierte menschen, 
deren angehörige, hinterbliebene und Nahestehende 
sollten unabhängig vom wohnort niederschwellig und 
schnell hilfe erhalten. Das seit anfang 2021 bestehen-
de bayernweite Netzwerk von Trauma-ambulanzen für 
erwachsene wird in den kommenden monaten und 
Jahren hoffentlich stetig wachsen.

Welche weiteren politischen maßnahmen wünschen 
Sie sich für die Traumahilfe in augsburg und der region?
Ob unfälle, krankheiten, Todes- oder fluchterfahrung 
– traumatische erlebnisse sind häufig der auslöser für 
komplexe krankheitsbilder mit unterschiedlichen aus-
prägungen und symptomen. Viele menschen erken-
nen zu spät, wann eine schlechte stimmung zu einer 
echten belastung für sie selbst und das umfeld wird. 
es gibt so viele anlässe, die seelische wunden ent-
stehen entstehen lassen, die nicht so einfach heilen.
hier stehen für unsere gesamte gesellschaft, für uns 
Politikerinnen und Politiker und für Vereine wie die 
Traumahilfe augsburg & schwaben e.V. große heraus-
forderungen an. ich wünsche mir, dass wir dabei alle in 
engem austausch miteinander arbeiten und dass wir 
klar kommunizieren, was wir voneinander brauchen. 

Das stabile und stetig wachsende Netzwerk der Traumahilfe –
                            in und für schwaben geknüpft –

erfüllt eine sehr wichtige rolle in unserer gesellschaft. 
starke 
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Das Traumahilfe NeTzwerk augsburg & schwaben e. V.
ist gemeinnützig anerkannt.
mit ihrer spende stärken sie unser Netzwerk, herzlichen Dank!

spendenkonto liga bank eg:
ibaN De18 7509 0300 0000 2520 00
bic geNODef1m05

Traumahilfe NeTzwerk augsburg & schwaben e. V. wird unterstützt von:
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TraumahIlFe Netzwerk
augsburg & Schwaben e.V.
stenglinstr. 7  |  86156 augsburg

Telefon 0821. 44409484

info@traumahilfe-augsburg.de
www.traumahilfe-augsburg.de


