
Mit einer CD für Traumatisierte wollen wir Be-
troffenen, Angehörigen und TherapeutInnen/
Fachleuten eine Unterstützung geben. In ein-
facher Form werden Zusammenhänge zwi-
schen traumatischen Ereignissen und ihren 
psychischen Auswirkungen beschrieben und er-
ste Hilfestellungen in Form von Imaginationsü-
bungen dargeboten. 

Im ersten Teil spricht ein betroffenes (fiktives) 
Paar über seine Erlebnisse und Beschwerden. 
Eine Therapeutinnenstimme gibt Informati-
onen und Tipps im Umgang mit den typischen 
Traumasymptomen. 
Im zweiten Teil werden die Wirkungen von Ima-
ginationen (innere Bilder) erklärt und verschie-
dene Übungen zum Mitmachen angeleitet. 

Menschen reagieren auf traumatische Erleb-
nisse mit vielfältigen Symptomen, die aber 
grundlegend zwei entgegengesezten Impulsen 
zugeordnet werden können: Vermeidungs- und 
Verleugnungssymptome und Intrusions- und 
Wiedererlebenssymptome. Judith Herman sieht 
diese oft als entgegengesetzte Tendenzen im 
dialektischen Verhältnis. „Der Konflikt zwischen 
dem Wunsch, schreckliche Ereignisse zu ver-
leugnen und dem Wunsch, sie laut auszuspre-
chen, ist die zentrale Dialektik des Traumas“ 
(Hermann 1993).
 
Man erzählt, ohne richtig zu erzählen. Dieser 
Dialektik des Traumas konnten auch wir uns 
nicht entziehen. Wir diskutierten: Sollen Ayşe 
und Mahmut erzählen oder schweigen? Sollen 
die Traumatisierten beim Hören der CD ge-
schont oder konfrontiert werden? Wird es die 
Hörer erschüttern oder stabilisieren? 
Einerseits sollten sich traumatisierte Flüchtlinge 
mit ihren Erfahrungen wiedererkennen und das 
Gefühl haben, hier ist tatsächlich etwas ent-
standen, was für sie gedacht ist. Es sollte sie 
darin bestärken, dass Verbesserung möglich 
ist. Anderseits sollten sie nicht belastet werden, 
nicht erinnert werden an das erlebte Grauen. 

Wir versuchten, eine Balance zu finden und nur 
in den ersten Äußerungen des Paares die Er-

eignisse anzudeuten, danach sprechen sie nur 
noch über die Symptomatik und ihren Selbsthil-
femöglichkeiten. 
Aus den bisherigen Erfahrungen zum Einsatz 
möchten wir TherapeutInnen, die die CD wei-
tergeben oder in Therapie einsetzen folgende 
Empfehlungen mitgeben: 

• Hören Sie zunächst selbst die deutsche Ver-
sion, um sich zu vergewissern und um ein-
zuschätzen, ob die CD für „Ihre“ KlientIn 
geeignet ist.

• Geben Sie die CD traumatisierten Klien-
tInnen nicht einfach in die Hand, sondern 
hören Sie immer erst einmal ein wenig ge-
meinsam rein, beobachten und erfragen Sie 
die Reaktion. Was löst es bei der KlientIn 
aus? Kann die KlientIn die Inhalte nachvoll-
ziehen und verstehen? 

• Die ersten Erfahrungen mit Imaginationsü-
bungen sollten Ihre Klienten bereits in der 
Therapiesitzung mit Ihnen machen, ehe sie 
es zu Hause mit Hilfe der CD fortführen.

• Sie können die CD auch Angehörigen von 
Traumatisierten geben, wenn diese Infor-
mationsbedarf haben.

• Sie können die Übungen sowohl im Einzel-
setting, als auch in therapeutischer Grup-
penarbeit einsetzen.

• Bei manchen Klienten kann der „Sichere 
Ort“ geprägt sein von Verlustgefühlen (ver-
lorene Landschaft/Heimat/ Angehörige, die 
dabei sind…)

• Die Beschreibungen des Paares zu Beginn 
(Take 2) können je nach Klient Identifikati-
on und das Gefühl, verstanden zu werden, 
auslösen, aber auch Traumamaterial reakti-
vierend und beängstigend wirken.

• Machen Sie Ihre Klienten darauf aufmerk-
sam, dass es unter Take 10 Hinweise gibt 
zum Umgang mit Flash-backs, diese Anre-
gungen sollten Sie in der Therapie bespre-
chen.

Über Anregungen, Kritik und eigene Erfah-
rungsberichte mit der CD freuen wir uns. 

Viel Erfolg!
Cinur Ghaderi und das PSZ-Team

Vorwort zum CD-Textheft

„Hinweise für den Gebrauch“
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