
Trauma 
 

Ein  

Selbsterfahrungswochenende 

 

  
 

Der Begriff Trauma und deren 

Bedeutung hat in den letzten 25 

Jahren mehr und mehr Aufmerk-

samkeit erfahren. Es wurden 

verschiedene spezifische Trauma-

therapien entwickelt, die über die 

Ebene der Verhaltens-, der 

Kognitions-, der Analytischen 

Psychotherapie und Körper-

psychotherapie Traumen behan-

deln. Der Begriff Trauma kommt 

aus dem Griechischen und 

bedeutet Wunde und wird in der 

Psychologie im Sinne einer 

starken seelische Erschütterung 

und Verletzung verwendet. Die 

damit zusammenstehenden Dia-

gnosen  sind unter anderem: 

Posttraumatische Belastungs-

störung, Akute Belastungs-

reaktion, Anpassungsstörung. 

Wir alle erfahren  kleine  oder 

größere Traumen in unserer  

 

Entwicklung die uns erschüttern 

und prägen. Neuere Erkenntnisse 

der Hirnforschung, der Neuro-

biologie und Neuropsychologie 

ermöglichen uns eine erweiterte 

Sicht der Zusammenhänge 

zwischen emotionaler Verarbei-

tung und hirnphysiologischen 

Prozessen. Dies können wir 

gezielt in der Psychotherapie von 

Traumen einsetzen. 

 

 
 

 

Der Mensch ist grundsätzlich 

genetisch dafür ausgestattet, 

traumatische Erfahrungen zu 

erleben, auszuhalten, zu 

überleben und zu verarbeiten. 

Die menschliche Evolution ist auf 



dem Hintergrund immer 

wiederkehrender traumatischer 

Erfahrungen erfolgt, die als 

Herausforderungen eine Ent-

wicklung und Anpassung 

erforderten und erfordern. Jede 

Veränderung geht mit einem 

gewissen Stress einher. In diesem 

Rahmen verfügt der Mensch über 

ausreichende Bewältigungs-

mechanismen. Sobald eine 

Überforderung, eine Überwälti-

gung besteht, man einer Situation 

ausgeliefert ist, sprechen wir von 

Trauma. Eine Reaktion erfolgt 

dann biologisch instinktiv, 

autonom, unbewusst. Es kommt 

ohne bewusste Entscheidung des 

Individuums zu neurologischen, 

biologischen und chemischen 

Veränderungen. Neurologisch / 

chemisch erfolgen Einflüsse auf 

unsere Gehirnprozesse, biolo-

gisch werden vermehrt Adrenalin 

und Opioide ausgeschüttet. 

Anatomisch reagiert unser 

Muskeltonus mit Über- oder 

Unteranspannung. Um trauma-

tische Erfahrungen  verarbeiten 

zu können, sind also neurologisch 

drei Ebenen von Bedeutung: Wie 

verarbeitet der Neocortex die 

Erfahrung? Wie reagiert das 

Limbische System? Und Wie 

wirkt sie sich auf den Hirnstamm 

aus? Psychologisch führen 

traumatische Erfahrungen zu 

Schutzreaktionen, die u.a. zu 

Abspaltung bis zur Dissoziation, 

Verdrängung, Verleugnung und 

Reaktionsbildung führen Die 

möglichen Traumafolgestörungen 

sind oft gravierend und wirken 

auf unser ganzes Leben aus. Sie 

belasten teilweise erheblich auf 

unterschiedliche Weise die 

Fähigkeit, in Kontakt mit 

Menschen zu treten und mit den 

Anforderungen der Alltags-

realität umzugehen.  

 
 

 Die Arbeit basiert auf der 

Analytischen Psychologie C.G. 

Jungs in Kombination mit 

bioenergetischer Körperarbeit, 

verschiedenen Verfahren der 

Humanistischen Psychologie, 

Trauma & Tension Releasing 

Exercises, Elementen aus 

LifeSpan Integration, Imagina-

tionen, Ressourcen stärkene 

Übungen sowie unterschiedlichen 

westlichen  und östlichen 

Meditationen 
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