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Intro 

Es sollte mal „etwas Großes“ werden, ich hatte die Vorstellung, etwas gut 
Zugängliches zu schreiben, das Wissen, die Erfahrungen, die Aufklärung, 
Sensibilisierung in etwas Ganzes zu verpacken. Denn es ist so die Annahme, 
dass es überschaubar und leicht verpackt sein muss. In einer fortlaufenden 
Geschichte, sodass es einfach und vor allem gut und gerne zu lesen ist. Aber 
das ist nun mal nicht unsere Realität. Unser Alltag ist meist keine fortlaufende 
Geschichte. Sehr viele Erinnerungen, (noch) keine sinnstiftenden Erzählungen, 
und einige werden es nie sein. 

Es mag variieren von eher fachlichem Ausdruck zu erlebensnaher Sprache, 
doch hoffe ich, so manches verständlich machen zu können, was im Fachlatein 
doch abschreckend kompliziert aussieht und auch oft wenig mit der Praxis zu 
tun hat, allein schon, weil unsere Perspektive dort meist nicht vorkommt. Es 
sind Gedanken, „Raus-schriebe“, Bitten, Wissensteilungen, um Verständnis, 
oder zumindest etwas in dieser Richtung, zu schaffen. Wichtig an dieser Stelle 
hinzuzufügen ist mir, dass auch, wenn wir nicht (nur) von uns als System, also 
einem Menschen, schreiben, sondern andere mit einbeziehen möchten, wir 
unmöglich „Wahrheiten“ beschreiben können. Jedes Erleben und jede Lebens-
realität ist unterschiedlich und wer wirklich auf konkrete Fragen Antworten 
will, muss immer den Mensch selbst fragen. Ob es dann eine (verständliche) 
Antwort gibt, ist natürlich nicht garantiert. Andere mit einbeziehen bedeutet 
nicht, für andere schreiben zu können! Es bedeutet lediglich, dass wissen-
schaftliche Grundlagen, der Fakt, dass Gewalt kein Einzelfall ist, und dass 
immer individuell geschaut werden muss, allgemein gelten. Ich will vermeiden, 
dass sich Menschen von diesen Aufschrieben distanzieren müssen, weil ihnen 
unterstellt wird, mit dieser oder jener Diagnose so oder so sein zu müssen. 
(Eine Diagnose sagt nichts über individuelle Fähigkeiten, Interessen, Möglich-
keiten, nichts Konkretes über die Geschichte oder Einstellung dazu aus, und 
etwas, das gerne unbeachtet bleibt – Diagnosen, auch die, die mit komplexer 
Traumatisierung in Verbindung stehen, erzählen allein nichts über die Intelli-
genz eines Menschen, ob emotionale, körperliche, soziale oder kognitive) Es 
sind (Mit-)Teilungen, um teilzuhaben und teilhaben zu lassen. 
 
Wir schreiben manches mehr als Vision, als dass wir es schon verinnerlicht 
hätten, doch wollen wir diese teilen. Tatsächlich verstehe ich sehr viel nur 
theoretisch, mit Distanz, und kann oft noch keinen Bezug zu uns herstellen. 
Dann weiß ich Dinge schon, jedoch begreife ich sie erst Monate oder Jahre 
später. Auch schreiben wir von scheinbaren Überzeugungen, von denen ich 
wahrlich für andere Menschen überzeugt bin, nur für uns selbst noch nicht. 
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Ich glaube, Schützendes für andere zu formulieren, ist ein Schritt, um es 
irgendwann auch für uns selbst zu können. Ich schreibe in den Momenten, in 
denen ich dazu in der Lage bin, weil sie kostbar und nicht immer verfügbar 
sind. Vielleicht ist es verschwendete Energie, weil es für andere nicht das sein 
kann, was ich mir wünschen würde, dann wäre es „nur“ für uns wertvoll. Das 
Schreiben ist unser „sicherer Ort“, hier darf Ausdruck sein, hier schaffen wir 
es, Verbote zu umgehen, hier sind Auseinandersetzungen, ohne Einfluss von 
außen, möglich und dadurch ist es sehr wahrhaftig. Und wenn ein Mensch 
davon liest und sich in Teilen wiederfinden kann oder es ihm_ihr vielleicht 
einen Moment der Hoffnung bringt, weil es spürbar macht, nicht ganz alleine 
zu sein, oder es ein Mensch liest und in einer Begegnung mit einer betroffenen 
Person daran denkt und vielleicht dadurch weitere Verletzungen vermeiden 
oder gar Unterstützung bieten kann, dann reicht mir das. Dann weiß ich: 
Dafür hat es sich gelohnt. Denn wir schreiben auch für all die Male, in denen 
wir erneut geschwiegen haben, in denen wir wieder schweigen, in denen wir 
schweigen werden, in denen die Stimme versagt und niemand das schreiende 
Schweigen hört und noch viel weniger hören will. Nach einer Besprechung der 
Hilfeplanung, in der wir nur zustimmend genickt haben, weil der Versuch 
aufzuklären zu kraftintensiv und zu wenig erfolgversprechend gewesen wäre: 
Ich bin mal wieder halb erstickt am Schreien, im Innen, weil Selbstvertretung nicht geht, 
wenn du nicht weißt, wer oder was mit „selbst“ gemeint sein könnte. Für uns eine Tortur mit 
Folgen, für die anderen nur ein Termin im Arbeitskalender. Für die anderen eine Akte, für 
uns ist es das, was wir Leben nennen.  Es ist so viel einfacher hier, alleine Dinge zu 
formulieren, ohne die Präsenz eines anderen Menschen. Ich weiß, dass wir es 
dann (noch) nicht können. Aber so kann ich es, und auch das war ein Weg. 

Es sind verschiedene Aufschriebe, die Wirkungskraft der Texte kann deut-
lich umschwingen, denn nicht jedes Ich, das hier schreibt, ist ein und dasselbe 
Ich, ist nicht das, was von außen als du bezeichnet wird. Alle Fachbegriffe oder 
sonstigen Bezeichnungen finden entweder direkt oder im Glossar ihre Erklä-
rung, bei ihrer Erstnennung sind sie fett markiert. 
 
Die Scham der Beschämung will auch hier schon gehört werden: „Wer bildest 
du dir ein zu sein? Du bist es nicht wert, gehört zu werden. Wie kannst du es 
wagen, das zu schreiben?“ Aber ich weiß, dass ein leiserer Teil der Scham mit 
ähnlichen, nicht ganz so vehement formulierten Aussagen uns eigentlich nur 
vor Zurückweisung, erniedrigenden Kommentaren oder harter Kritik schützen 
will. Sie wird uns begleiten. Immer wieder. Manchmal direkt, oft zwischen den 
Zeilen. Ich weiß, wir nehmen all das, wovor die Scham warnt, in Kauf für den 
Fall, dass dies nicht nur auf einem USB-Stick gesichert und dann vergessen 
wird. Einer der Hauptgründe, weshalb die Verwirklichung von diesem 
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Schreibprojekt sehr oft gefährdet ist, ist nämlich tatsächlich die Scham. Aber in 
einer anderen Form. In einer Weise, in der sie ihre giftigen Fasern um uns 
schlingt und uns zu ersticken droht. In ihrer existenziellen Macht, mit welcher 
sie uns unsere Daseinsberechtigung nimmt. In ihrer Zusammenarbeit mit der 
Schuld, weil wir eigentlich unter keinen Umständen wollen, dass irgendwer 
irgendetwas weiß. Wie bescheuert ist es denn, sich tagtäglich zu verstecken, 
Symptome mit aller Kraft zu vertuschen, Ausreden zu finden und dann über 
all das, was wir verheimlichen, zu schreiben und es andere lesen zu lassen? So 
denke ich oft, dass wir es nicht schaffen, dass ich es gar nicht schaffen will, 
aber dann treffen wir auf Vorurteile, Unverständnis, Ausgrenzung, Entwer-
tung, auf Verletzungen aus Unsicherheit und schaffen es nicht, etwas zu sagen, 
und wissen, dass wir damit nicht alleine sind, auch wenn es sich so anfühlt. 
Darum denke ich, dass es, darauf bezogen, total egal ist, was die Scham sagt, 
weil es nicht um uns, sondern um viele viele geht, weil viel zu viel schreiendes 
Schweigen nicht gehört wird, weil ich weiß, dass wir Privilegien haben, mit 
denen wir den Versuch wagen können, kleine Verständnis-Bereiche zu erschaf-
fen. 

Wir schreiben das hier nicht aus Freude am Thema. Ich würde gerne andere 
Dinge schreiben. Wir sind nicht stolz darauf, gleichzeitig fühle ich uns sehr 
privilegiert, das hier überhaupt schreiben zu können. Ich empfinde es als 
großes Privileg, überhaupt Worte gefunden zu haben und mich über die 
Theorie soweit von mir entfernen zu können (als Mechanismus, den ich 
absichtlich wähle und durch den ich bei Bewusstsein bleibe!), damit ich es 
ertragen kann, das hier zu schreiben. Manchmal ist es entweder Theorie oder 
eigene Betroffenheit, weil beides gleichzeitig nicht immer auszuhalten ist. 
Ohne Meta-Distanz wäre es uns nicht möglich, Fachliteratur zu lesen, was 
durch die dort verwendete Sprache erleichtert wird. Aus Vorausgegangenem 
erschließen sich auch die Grenzen der Themen, die wir beschreiben. Es sind 
keine Erlebnisberichte von traumatischem Geschehen und wir beschreiben 
auch die Prozesse der Anteilsbildung/Entstehung der dissoziativen Struktur 
nicht konkret persönlich, sondern ihren prinzipiellen und wissenschaftlichen 
Hintergrund. So auch primär nur das (konditionierte) Lernen im Bereich der 
Erfahrungskonditionierung. Es ist nichts, was wir zum Friede-Freude-
Zeitvertreib tun, aber ich finde jeden Versuch, etwas zu teilen, um Verständnis 
überhaupt möglich machen zu können, wichtig. Und alle, die es versuchen 
können/wollen, kann ich nur bestätigen und ihren Mut anerkennen. Es ist 
unglaublich anstrengend, ständig Dinge erklären oder rechtfertigen zu müssen, 
und all das, von dem wir glauben, dass es ohnehin nie verstanden werden 
kann, zu vertuschen. So kann es auch eine Art Selbstbestrafung sein, einfach 
immer zu nicken, wie gelernt, uns als das zu sehen, was uns von außen gesagt 
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wird, mit allen Konsequenzen, die das, auch im Hilfesystem, haben kann. 
Nicht mehr versuchen, verstanden zu werden, bedeutet auch erneute oder 
anhaltende Abkapselung und das ist früher oder später tödlich. Verstehen 
bedeutet hier eigentlich zunächst mal nur wissen, also unser Erleben, unserer 
Realität „nur“ geistig aufnehmen. Wenn wir dann tatsächlich damit angenom-
men werden, es also wahrgenommen und assoziiert werden kann, dann ent-
steht vielleicht nachvollziehende Erkenntnis. Das impliziert nicht unbedingt 
Empathie auf emotionaler Ebene. Die Aufklärung im Bereich der Dissoziati-
ven Störungen oder allgemein komplexen Traumafolgen hat glücklicher Weise 
ja Fortschritte gemacht hat, ist aber wahrlich noch ausbaubar und bislang nur 
dort vertreten, wo Menschen sich dazu entscheiden aktiv etwas für die eigene 
Aufklärung oder Weiterbildung zu tun. 

 
Wir möchten schreiben, damit sich vielleicht hier oder da ein Mensch nicht 
zusätzliche Schuld für die eigene Fehlerhaftigkeit und Schwäche aufbürden 
muss, sondern lernen darf, für sich zu sorgen, weil sehr viel sehr viel Sinn 
ergibt. Denn wir sind nicht krass krank und völlig kaputt. Wir haben einfach 
nur überlebt und müssen mit den Nachfolgen lernen umzugehen. Aufklärung, 
damit wir uns der eigenen Leistungsfähigkeit bewusst werden können, weil 
unser Organismus für unser Überleben sorgte in Situationen, in denen dieses 
ernsthaft bedroht war. Um mit dem Glauben an die eigene Kraft zu stolpern, 
zu fallen, durchzuhalten, auszuhalten und zu (er)tragen lernen, um leben zu 
dürfen und zu können. Das ist es, worum es in diesen Texten geht. Wir sind 
nicht gestört, schwach oder krank, weil wir unter den Folgen von traumati-
schen Ereignissen leiden. Wir sind nur Menschen, die Traumatisierung erfah-
ren mussten. Das ist etwas, das uns passiert ist, das ist nicht alles, was wir sind, 
auch wenn es für immer zu uns gehören wird. Eben weil ein Trauma Narben 
hinterlässt, die nie vergehen werden, ist es so wichtig zu verstehen, was mit uns 
passiert bzw. passiert ist. Zunächst, um die Unterstützung zu bekommen, die 
wir brauchen, aber auch, um uns selbst verstehen und annehmen zu können. 

„Wissen Sie, Wissen ist Macht“, sagte eine Ärztin in einer Klinik damals und 
überreichte uns mit diesen Worten ein Buch zu Sozialen Phobien, mit dem 
Zusatz, dass sie keine klassische Soziale Phobie diagnostizieren möchte, aber 
dass ich etwas zur Scham lesen könnte. Soziale Phobien standen zu Beginn 
unserer Klinik-Diagnosen-Karriere auf den Diagnoseachsen, später hat man 
sich aber wieder dagegen entschieden, dass extra zu diagnostizieren. Tatsäch-
lich las ich nicht viel in diesem Buch, da ich zu dem Zeitpunkt eine Konzentra-
tionsspanne von etwa 12 Sekunden hatte. Aber bis dahin hätte ich nie gedacht, 
dass ich mich schäme. Auch wenn alles andere zusammengestürzt war, diesbe-
züglich war alles, wie es immer gewesen war. Das gehörte zu mir, dieses 

Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!



 11 

Gefühl, etwas zu sein, das es selbst nicht gibt, das nur mit einem Du existieren 
kann, die Überzeugung, bei Aufmerksamkeit verschwinden zu müssen und 
falsch zu sein. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich mich 
schäme, geschweige denn, dass das dann ja etwas mit anderen zu tun haben 
muss, weil es ein soziales Gefühl ist, somit also mindestens einen anderen 
Menschen braucht, um dieses Gefühl entstehen zu lassen. Am allerwenigsten 
wäre ich auf die Idee gekommen, dass diese Scham nicht nur natürlich, son-
dern auch aus aktiver Beschämung entstand, also mit Gewalt auferlegt wurde 
und nur sehr wenig mit eigener Fehlerhaftigkeit zu tun hat. 

Aber es stimmt. Wissen ist bekanntlich Macht. Wissen löst keine Angst, 
kann aber die Angst vor der Angst lindern. Wissen widerlegt das Argument, 
völlig gestört zu sein, Wissen macht Hoffnung, weil unser Gehirn so unfassbar 
flexibel ist und verdammt viel überstehen kann. Ganz oft nimmt uns Wissen 
Erfahrungen, weil Menschen sich gerne einbilden, etwas schon zu kennen, 
darüber Bescheid zu wissen, dann ist der Super-effiziente-Denk-Kopf an, aber 
die Sinneserfahrung aus. Jetzt ist es aber genau andersrum, wenn wir ein 
daueralarmiertes Alarmsystem haben, das uns alle Gefahr anzeigt, wir in 
keinster Weise wissen, woher all diese Emotionen, Wahrnehmungen, Stimmen, 
Zeitverluste kommen, und uns ständig in eine Überforderung und dadurch 
Dissoziation treiben. Dann läuft das andersherum. Jedenfalls gab mir Wissen 
zunächst Halt. Dinge ergaben Sinn. Erstaunlich viel sogar. Zunächst nur die 
Symptomatik, Erlebnisse, die traumatisch genannt wurden, noch lange nicht. 
Das dauert noch ein paar Ewigkeiten. Aber als ich so ganz Grundlegendes 
verstand, konnten wir uns auf vieles Hilfreiche einlassen. Ich lernte den gravie-
renden Unterschied zwischen erdender Achtsamkeit und überreizter Wach-
samkeit. Wissen gab uns den Startschubser, um glauben zu können, dass 
Traumatherapie vielleicht etwas bewirken kann, Wissen ist sympathischer als 
Vertrauen. Irgendwann hilft uns auch Wissen nicht mehr weiter, weil wir durch 
Erfahrung lernen müssen. Doch war es ein Grund, auf dem wir bauen konn-
ten. Irgendwann konnten wir dann beginnen, das mit dem Zutrauen zu versu-
chen. Manchmal gibt es Momente, da glaube ich, dass es sogar vertrauensvoll 
ist, bei uns, in der Therapie. Denn wir genießen das Privileg von einer Thera-
peutin begleitet zu werden, die ihre eigenen Ängste kennt, die sich nicht 
scheut, ihre Wut oder Ohnmacht kennenzulernen, die weiß, wie es sich anfühlt 
in ihr selbst. Empathie kann Scham übertragen. Und genauso auch Mitgefühl. 
Im Idealfall haben wir in der Therapie ein Vorbild, das uns zeigt, was Mitge-
fühl ist, um uns, die Empathie als Überträgerin nutzend, anstecken zu lassen. 
Damit wir im Prozess, immer wieder ein Stückchen mehr, diese Nachsicht und 
Akzeptanz, für uns selbst entwickeln können. 
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„Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können.“ 
F. Nietzsche 

Chaos haben wir genug. Diese (Mit-)Teilungen hier sind kein wunderschö-
nes Himmelsbild, keine Besonderheit und auch kein erleuchtender Sternzei-
chenführer. Aber vielleicht können sie ein kleiner, unscheinbar tanzender Stern 
in einem Himmel voller Sterne sein, deren innenliegende Erfahrungsweisheit 
gemeinsam scheinend tatsächlich Wege erleuchten und Möglichkeiten aufzei-
gen kann. Denn Wissen und Erfahrungswerte, also wirklich Gelerntes, können 
erst für kollektive Entwicklungschancen wirksam werden, wenn sie geteilt 
werden. 
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1 Trauma 

1.1 Begriffs(er)klärung 

Das Wort „Trauma“ wird oft sehr ungenau und sowohl umgangssprachlich als 
auch in den Medien seiner Definition entfremdet und leider ziemlich inflatio-
när benutzt. Ich habe ewig gebraucht, bis ich akzeptieren konnte, traumatisiert 
zu sein, was auch nur der Verleugnung diente, aber die großzügige Verwen-
dung dieses Wortes macht es nicht leichter. Denn wenn jemand von der 
wiederholten Tatsache, im Regen draußen ohne Regenschirm zu sein, „trauma-
tisiert“ ist, warum leide ich dann so sehr, wenn es das ist, was mir zugeschrie-
ben wird? (Es gibt ernsthaftere Beispiele, dieses kommt aus einem Sachbeitrag, 
in dem sich drei Fachleute zum Thema posttraumatische Belastungsstörung 
äußern und über psychische Krankheiten aufklären … Ja, genau. Wir können 
den Kopf darüber schütteln, dass diese Menschen wohl etwas nicht verstanden 
haben – schade. Aber es ist nicht einfach „nur“ schade. Es ist viel schlimmer, 
weil ein riesiger Schaden angerichtet wird, den Traumatisierte, mit wesentlich 
eingeschränkterer oder gar keiner Stimm-Reichweite aushalten müssen. Wir 
müssen aushalten, wenn Menschen mit geradlinigerem Lebenslauf und bester 
Bildung darüber bestimmen, wie uns begegnet wird, wie wir behandelt werden, 
welche Vorurteile über uns verbreitet werden. Ebenso schlimm, dass sie es 
vielleicht gar nicht böse meinen und mit ihrem verfälschten Bericht darum 
sehr seriös und glaubhaft wirken/auftreten. Es wäre zwar immer noch wenig 
aufgeklärt, aber wohl menschlich, wenn sie im Dienstzimmer so reden oder 
privat sich unbedacht äußern, und mir dann auch egal, weil es dann keine so 
direkte Auswirkung hätte. Aber wenn Menschen mit angeblicher Fachkenntnis 
öffentlich behaupten, dissoziative Amnesien seien „praktisch, um sich vor 
Gericht zu ent-schuldigen“, dann ist das ein gewaltiger Schlag ins Gesicht, und 
ich weiß, wovon ich spreche. Mit dieser Aussage klingt die Dissoziative 
Identitätsstörung wie eine vorteilhafte Einbildung/Erfindung. Damit wird 
die Traumatisierung geleugnet, all das Leid, welches weiterhin durch die Folgen 
entsteht, so klingt es nach bewussten, manipulativen Entscheidungen. Dabei 
geht es um chronische Kontrolllosigkeit und Ohnmacht jeglicher Entschei-
dung gegenüber. Es lähmt, so etwas hören zu müssen. Und wenn ich neben 
dieser verletzenden emotionalen Falschheit die Fakten mit einbeziehe, ist es 
eben nicht so, dass eine Diagnose vor Gericht schützt und Freiheit sicherstel-
len würde. Denn wenn ein Mensch eine Straftat begeht, der bspw. unter 
schweren akuten psychotischen Symptomen leidet und/oder eine Intoxikati-
on vorliegt, er somit vermindert oder gar nicht schuldfähig ist, geht er_sie statt 
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ins Gefängnis, in die Forensik – den Maßregelvollzug zur Besserung und 
Sicherung – was ja bei tatsächlicher Gefährdung auch richtig so ist.) 

Aber auch in ernsthaften Beispielen finde ich es schade, dass alles krankhaft 
gemacht werden muss, damit es eine Berechtigung hat, schwer zu sein. Trauer 
wird als Störung diagnostiziert, wenn sie einen bestimmten Zeitraum anhält 
bzw. diese Zeit den Grenzwert für die Diagnose überschreitet. Es ist aber so, 
dass Trauer keine Zeitangaben kennt. Trauer wird immer da sein, auch wenn 
sie sich verändern kann und vielleicht weniger überflutend wird. Es ist 
schlimm, dass gesunde Menschen Krankheitsmodelle auf das Leben, mit 
seinen Krisen, Schicksalsschlägen, Triumphen und Höhen, überschreiben und 
mehr Leid entstehen lassen als eigentlich da ist. Denn wie der Tod, gehören 
auch Schmerz, Leid und Trauer zum Leben dazu. Auch für traumatische 
Ereignisse sind wir evolutionsbedingt ausgelegt, um sie zu überstehen. Wenn 
wir diese Mechanismen chronisch nutzen müssen, um zu überleben, dann wird 
es destruktiv oder „krankhaft“. Zudem, dass sich Zustände verschlimmern 
können, weil sie ja als krankhaft bezeichnet sind und dadurch die Kompetenz 
abgesprochen wird, sie zu überstehen, werden tatsächliche psychische Erkran-
kungen weniger ernst genommen. Wenn jede Verstimmung eine Depression 
ist, eine schützende Angstreaktion, nach einem Unfall beispielsweise, eine 
Angststörung, die Trauer um ein verlorenes Kind eine Trauerstörung, dann 
bedeutet das, dass es ein gesundes Leben gar nicht gibt, dass jede Art der 
Bewältigung irgendwie krankhaft ist. Gleichzeitig sind psychische Erkrankun-
gen gar nicht ernst zu nehmen, weil ja jede Krise eine solche ist. 

Im ursprünglichen Sinne bedeutet Trauma (griechisch traũma) Wunde, Ver-
letzung und wird erst seit Ende des 19. Jahrhunderts auch in der Psychologie 
für Schock oder seelische Erschütterung verwendet. In verschiedenen medizi-
nischen Bereichen beschreibt das Wort den Schweregrad einer Verletzung oder 
genauer deren Folgen. Wir hatten ein Frontzahntrauma infolge eines der 
psychologischen Traumata, was einfach nur heißt, dass ein Schneidezahn 
zerbrochen und die Wurzel verletzt war. So ist auch ein Geschehen an sich 
kein Trauma. Vielleicht gibt es Menschen mit stabileren Zähnen, die vorher 
noch nie angebrochen waren, oder die ohnehin eine Zahnlücke haben, diese 
hätten in derselben Situation kein Frontzahntrauma erlitten. Genauso kann es 
auch mit den seelischen Verwundungen sein. 

Verschiedene Ereignisse können potentiell traumatisch sein. Die Intensität 
und Unberechenbarkeit des Geschehens spielen eine Rolle sowie die Unkon-
trollierbarkeit durch unmittelbare Gewalt eines anderen Menschen, einer 
Naturkatastrophe oder eines Verkehrsunfalls. Für mich die Quelle des Leides 
ist, von den Flutwellen immer wieder eingeholt und erneut von den tödlichen 
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Wassermassen verspult zu werden, was definitionsgemäß einem Trauma 
zugrunde liegt, das Ausgeliefertsein in Momenten der Todesangst. 

Traumata können vor und mit der Geburt entstehen, und je jünger wir sind, 
umso wahrscheinlicher ist es, dass uns für bestimmte Situationen die Fähigkei-
ten fehlen, um auf schlaue Säugetier-Art damit umgehen und somit das Erle-
ben integrieren zu können. Die Auswirkungen von vorgeburtlichen Traumata 
und frühkindlichen Belastungen, die auch durch problematische oder kontro-
verse Bindungserfahrungen entstehen, sind schon länger bekannt, allerdings 
nur selten offensichtlich, da zu solch frühen Erlebnissen schließlich auch ohne 
dissoziative Amnesie oft die bewussten Erinnerungen fehlen. Solche Erfah-
rungen manifestieren sich im Erwachsenenalter aber nicht unbedingt in Trau-
mafolgestörungen, sondern sind oft auch Ursache von anderen psychischen 
oder körperlichen Krankheiten wie allgemeine Immunschwächen. Somit 
können auch Vernachlässigung oder Beziehungsabbrüche, besonders von 
wichtigen Bindungspersonen im Kindesalter, welche nicht direkt lebensbe-
drohlich sind, durch die entstehende Todesangst traumatisch werden. Als 
deutliches Beispiel das Bild eines Säuglings, welcher vor Angst/Unruhe oder 
Hunger schreit und nicht erhört wird, wodurch eine lebensgefährliche Situati-
on für das Wesen entsteht, denn ein Säugling hat keine andere Möglichkeit, 
sich Hilfe zu holen, Nahrung zu erlangen, und auch keine Fähigkeiten, um sich 
selbst zu beruhigen, Zustände allein zu regulieren. Wenn in dieser Stresssitua-
tion keine Beruhigung oder Befriedigung des Bedürfnisses erfolgt, ist der 
Säugling der Situation ausgeliefert und kann sie lediglich überstehen (oder auch 
nicht, s. unten), denn er hat keine andere Chance, um den Stress zu bewältigen. 
Genauso kann Vernachlässigung durch Menschen, die eigentlich die Verant-
wortung für ein Kind tragen und in anderen Momenten doch Zuneigung 
zeigen, das Verständnis und die Bewältigungsmöglichkeiten überschreiten. 

„Ein Trauma ist ein vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfakto-
ren und individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, welches mit dem Gefühl von Hilflosigkeit 
und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und 
Weltverständnis bewirkt.“ (Fischer und Riedesser)  

Das ist nun ein bisschen verrückt von unserer Alltagssprache, beschreibt 
aber den grundlegenden Faktor des schutzlosen Ausgeliefertseins und die 
Todesangst, um die es beim Trauma geht, da unser Verstand und Rationalität 
einfach nichts mehr zu melden haben. Das „Diskrepanzerlebnis“ besagt, dass 
wir keine Möglichkeiten mehr haben, die Gefahr im Säugetier-Modus bewälti-
gen zu können. 

Was mich immer wieder verunsichert hat, ist diese „Erschütterung von 
Selbst- und Weltverständnis“. Fast überall, wo Traumata besprochen oder 
beschrieben werden, wird diese „Erschütterung“ genannt. Das verunsicherte 
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mich, weil ich nicht erschüttert war. Ich kann mich an kein Ereignis erinnern, 
dass zu einer Erschütterung von meinem Selbst- oder Weltbild geführt hat, 
und ich glaube, dass das nicht nur an den Amnesien liegt. Es ist vielmehr so, 
dass, wenn wir chronisch (und früh) traumatische Erfahrungen machen müs-
sen, sich unser Selbst- und Weltverständnis an diese Erschütterungen anpasst, 
damit wir die wiederkehrende Gefahr überstehen können und nicht jedes Mal 
wieder erschüttert werden. Das bedeutet, dass das, was andere erschüttert, 
unsere Richtigkeit, unsere Realität wird, die in sich dann wieder logisch ist. 
Auch die Frage von therapeutischer Seite, ob „ich“ noch wüsste, wie es vorher 
war (damals wusste noch niemand, dass sehr viel mehr Lücken in unserer 
Biografie sind), konnte ich nicht beantworten. Es gibt kein Vorher und kein 
Nachher, wenn da für manche nichts war und dieses Selbst- und Weltver-
ständnis schon immer so besteht, denn da, wo ich angefangen habe, haben wir 
schon so funktioniert. Das, was mein Selbst- und Weltbild erschüttert, ist die 
Therapie. Denn sie greift genau dieses Schema an, in dem all die Gewalt richtig 
ist. 

Ähnlich verunsichernd wie die „Erschütterung“ war es mit der Fachbe-
schreibung von Flashbacks. Dies sei „ein filmhaftes Wiedererleben traumati-
scher Situationen“ oder ähnliches. Hatte ich aber nie. Das war für mich auch 
der Beweis, nicht traumatisiert sein zu können, weil Flashbacks anfangs für 
mich lediglich körperlich auftraten; es waren nur Schmerzen und Übelkeit, 
später auch Gerüche und Geräusche, aber das war ja alles echt für mich. Ich 
konnte all das nicht als Flashback einordnen (noch heute sind bestimmte 
Empfindungen eine große Herausforderung oder es ist mir in manchen Situa-
tionen auch gar nicht möglich zu differenzieren, ob etwas tatsächlich Hier-
und-Jetzt einen Reizauslöser hat oder „alt“ ist), weil ich dachte, „echte“ Flash-
backs sind so hundertprozentig mit Allem zurück, und Bildern und Szenen 
und all so was. Ist halt nicht unbedingt so. Und es ist auch kein Wieder, wenn es 
doch für uns neu ist. Inzwischen gibt es Bilder, aber das sind mehr Schnipsel, 
keine Szenen. Mal sind bestimmte Schmerzen da, ein anderes Mal ein Geruch, 
ob oder was und wie das zusammengehört, müssen wir noch herausfinden. 
Aber das scheinbare Fehlen von so „richtig echten“ Flaschbacks war eine von 
mehreren Theorien, die ich ordentlich ausarbeitete, um zu „beweisen“, dass 
das mit dem Trauma eigentlich nicht sein kann. Unsere Therapeutin hat meist 
einige Belege widerlegt. Aber ja, Vermeidung und Verleugnung können sehr 
zeit- und energieaufwändige Beschäftigungen sein. In der Therapie wird unsere 
Schuld, ebenso wie die Selbstzerstörung, infrage gestellt, jedoch nicht, ohne 
ihre Wichtigkeit zu Zeiten der Gewalt anzuerkennen. Die Scham wird eingela-
den, ausgehalten und ihre Überzeugungen hinterfragt, unsere Daseinsberechti-
gung und unser Wert als Mensch wird einfach so als Fakt dargestellt. Das ist 
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Erschütterung! Immer wieder. Denn was über lange Zeit und Wiederholung 
ausgebildet, gelernt oder auch antrainiert wurde, braucht auch Zeit und Wie-
derholung, um umgelernt zu werden. 

 
1.2 Unser Nervensystem im Trauma 

Die erste Gefahren-Abwehr-Stufe, die bei Bedrohung betreten wird, ist fight-
flight (kämpfen oder flüchten), für das wir alle ausgelegt sind. Das ist ein 
aktives Tun, welches aber ohne Überlegung, sondern automatisiert im Bruch-
teil einer Sekunde von sich geht und uns aus einer Situation retten kann. 
Allerdings können wir, wenn wir zwar aus Geschwindigkeitsersparnis die 
Rationalität umgehen, auch umgekehrt nicht überlegt handeln, sondern nur 
impulsiv. Dabei stellt unser Körper uns für den Überlebenskampf oder eben 
die Flucht eine enorme Energie zur Verfügung. Dann kann es sein, dass z. B. 
ein Unfall, dessen Folgen ein Mensch durch die „Alarm-Energie“ und reflexar-
tiges Handeln verhindern kann, immer noch sehr belastend ist, aber da daraus 
gelernt wurde, wie und vor allem dass solch eine Situation gut überstanden 
werden kann, schenkt das Gehirn sogar ein Hochgefühl durch körpereigene 
Glücksgefühle. Essentiell ist hierbei, dass diese Reaktion stattfinden konnte 
und der Körper die restliche Energie wieder „runter fahren“ darf, nachdem er 
sie sinnvoll gebraucht hat. Dass also nicht im Alarmzustand haften geblieben 
wird. Wenn wir aber mit aktivem Tun nichts ändern können, wir also hilflos 
sind, um dem Tod zu entgehen, dann kommt es zu dem weiteren Überlebens-
reflex bzw. dem nächsten Mechanismus in der Überlebens-Kettenreaktion: 
Freeze and Fragment (einfrieren und fragmentieren): Wir erstarren im Schock-
zustand, sind handlungsunfähig und gelähmt, wobei wir innerlich zunächst 
noch in einem sehr hohen Erregungszustand sind, da alle Energie für einen 
möglichen Kampf oder die Flucht bereits bereitgestellt wurde. Wir sind also 
wie erfroren, meist auch tatsächlich kalt, atmen sehr flach, aber schnell, sind 
innerlich für alles bereit. Die durch die Todesangst übermäßig produzierten 
Stresshormone blockieren die normale Integration dessen, was wir wahrneh-
men. Wir sind also nicht bei vollem Bewusstsein, wenn wir Bewusstsein als 
integrativen Prozess betrachten. Die Informationen, die sonst eine beschreib-
bare Erinnerung bilden, zerbrechen in Einzelteile und bleiben ohne Beschrif-
tung im limbischen System als akute Empfindung hängen, weil, vereinfacht 
geschrieben, der Austausch zwischen Amygdala und Hippocampus blockiert 
ist. So erreichen die einzelnen Wahrnehmungsaspekte keine passenden Orte in 
der Großhirnrinde, wo sie als Erinnerung erkennbar wären. Wenn die Bedro-
hung weiter da ist, schaltet sich der Parasympathikus zunehmend ein und wir 
fallen gänzlich in die Selbstaufgabe und Unterwerfung – submit. Wir werden 
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unfähig, uns zu bewegen, weil die Angst uns lähmt, wobei manche ohnmächtig 
werden. Es gibt diesen Punkt, da schaltet der Körper ab. Dann ist alles tot. 
Dann ist da nur noch Kälte. Sonst nichts. Ich kann nichts mehr spüren, aber 
auch nichts bewegen. Abgesehen vom Ausgeliefertsein, durch die Lähmung, ist 
es aber kein schlimmer Zustand. Dieses Erleben ist für mich etwas, das in der 
standardisierten Aufreihung von „fight-flight-freeze“ vergessen wird. Darum 
schreiben wir auch immer von fight-flight-freeze-submit (siehe Grafik 
unten). Weil es etwas gibt, dass viel kälter ist, als das freeze. Es mag von außen 
sehr ähnlich aussehen; wir sind unbewegt und eher kalt und ggf. mit starren-
dem Blick. Aber das Erleben ist ein gänzlich anderes. Im freeze ist noch 
Todesangst da. Da ist es noch schrecklich angespannt und das Nervensystem 
in der Bereitschaft in flight umzuschalten, falls möglich. Das ist ein extrem 
leidvolles Erleben der Todesangst. Die Lähmung „danach“, ist nicht leidvoll. 
Es ist der vermutlich traurigste Zustand, den ich kenne, aber nicht im Moment 
selbst, sondern nur, wenn ich ihn danach beschreibe. Traurig, weil hier alles 
schon aufgegeben ist. Auch die letzte Hoffnung auf Bindung zur Welt, zum 
Leben, zu uns selbst, ist vergangen. Dieser Zustand ist total okay, denn wenn 
wir dann sterben, dann ist es wenigstens vorbei. Dann hört der Schmerz auf. 
Dann geht die Kälte weg. Dann ist es endlich vorbei. Der Tod ist in seinem 
Kommen akzeptiert, mit jedem Ausatmen ist es mehr okay, dass wir gerade 
Sterben. Danach ist es schlimm. Es ist ertränkend traurig. Es ist wie richtiges 
Trauern, um das Sterben. Ich bin mir noch nicht sicher, ob Trauern um das, 
was verstorben ist/scheint oder darum, dass das Sterben aufhörte und wir 
zurück auf die Erde gekracht sind. Traurig ist es auf jeden Fall. Aber in diesen 
relativ ganzheitlichen Lähmungszuständen ist der Angst-Terror nicht da. 
Leider ist dieses „Ja, es ist ok jetzt zu sterben.“ nicht kognitiv durch Mantras 
willentlich herzustellen. Also für mich zumindest nicht. Wenn, dann kommt 
das vom Körper bzw. von ganz tief innen. 

Die sogenannte tonische Immobilität, also eine Unfähigkeit, sich zu bewe-
gen, wirkt nicht unbedingt traumatisch. Sie begründet das Trauma aber, wenn 
sie mit Angst und Hilflosigkeit oder Bedrohung verknüpft ist. So ist auch die 
Lähmung an sich nicht traumatisierend, da sie aber mit der Todesangst ver-
bunden ist, bleiben wir in dem Wissen, dass wir Angst nicht überleben können. 
Und schon das Herzrasen lässt uns später instinktiv dissoziieren, weil das die 
Technik ist, mit der wir es doch überlebt haben. Dissoziation ist ein Phäno-
men, welches vitale Funktionen hat, auch wenn es später nicht mehr so 
scheint, doch würde es ohne diese Wichtigkeit nicht biologisch garantiert 
werden. 

Ein Trauma ist also nicht einfach etwas Schlimmes, was uns zustößt, oder 
eine chronische Abfolge von schrecklichen Erlebnissen. Es ist etwas, das 
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grundlegend unsere neuronalen und biologischen Abläufe in Stresssituationen 
und körperlichen Empfindungen bzw. deren Verarbeitungsprozesse und 
Erinnerungsspeicherung beeinflusst und verändert. Von außen kann nicht 
entschieden werden, ob etwas traumatisch ist oder nicht, jedoch findet der 
Begriff alltäglich veränderte Verwendung, weil jeder Schrecken und aller Stress 
als Trauma bezeichnet wird. Auch nicht all das, was traumatisch wirkt, ist 
unbedingt traumatisierend, weil es ggf. abgefangen werden kann, weil es 
danach kein „allein bleiben“ gibt oder weil es zwar zu Bedrohung und Angst, 
aber nicht zu Todesangst kommt. So vermittelt die inflationäre Verwendung 
des Begriffs ein falsches Bild, weil dadurch Dinge kleingeredet bzw. fehlerhaft 
verglichen werden. Ob Trauma oder nicht, Leid lässt sich nicht objektiv 
vergleichen. Ohnehin ist jedes Trauma individuell, auch wenn Verletzungen 
verschiedener Menschen in derselben Situation entstanden. Chronische Trau-
matisierungen in der Kindheit formen die Ent- oder auch Ver-wicklung unse-
res Gehirns. Gedanken, Gefühle, Verhalten, Empfindungen, Wahrnehmungen 
werden nicht verknüpft gespeichert, Informationen anders organisiert. Die 
Traumata malten verzerrte Weltbilder und wir haben viele verschiedene davon 
auf einmal in uns, weil wir, als einzelne „Anteile“, voneinander getrennt und 
jede_r für sich, uns an unser jeweiliges Weltverständnis anpassten. So zerstört 
oder verhindert es auch unser Selbstbewusstsein, im wörtlichen Sinn, denn es 
gibt lange kein Bewusstsein darüber, wer wir sein könnten. Es wird gesagt, dass 
Zeit für alle Wunden Heilung bringt. Doch Traumata sind Verwundungen, die 
die Zeit von allein nicht heilt. 

 
Wir glauben, Nichts zu sein. Die tote Kälte lebt in uns, weil wir nicht (von 
allein) in einen Normalzustand kommen und uns innerlich verstorben schei-
nen. 

Nichts – und wenn doch etwas, dann schwach und erbärmlich, denn als es 
um unser Überleben ging, konnten wir uns kein Stückchen bewegen, kein 
kleines bisschen, es war uns nicht möglich, weil wir von der Angst gelähmt 
waren. Wir müssen also mit einer Grundstabilität an dieses Gefühl der Läh-
mung ganz langsam, Schritt für Schritt herantreten, um nicht von den ver-
knüpften Gefühlen überfordert zu werden und zu dissoziieren. Deshalb 
funktioniert auch das: „Mach das doch einfach“ oder „Jetzt stell dich nicht so 
an“ nicht. Wir stellen uns nicht einfach an, und zu schnelle oder heftige, 
besonders unerwartete Konfrontationen führen, wenn wir nicht bereit sind, 
zur erprobten Dissoziation oder zu einer Retraumatisierung. Das Tempo ist 
nicht von außen zu steuern. Leider, denn es braucht so unfassbar viel Ausdau-
er, „all das“ langsam, stückweise auszubuddeln, aber anders wäre es nur wieder 
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überwältigend. Zum Glück, denn es soll ja um das Erfahren eigener Hand-
lungsfähigkeit und Entscheidungsfreiheit gehen. 

 
„Boah, bist du ein Tier.“ – Diese Aussage kann wohl bedeuten, dass eine 
sportliche Leistung erbracht wurde. So sagen manche Menschen statt: „Hast 
du aber eine Ausdauer“, oder: „Du bist ja richtig stark“, eben: „Boah, bist du 
ein Tier.“ 

Und das sind wir alle. Ein bisschen zumindest. Oder ziemlich sogar (wenn 
wir all die schönen entwicklungsgeschichtlich neuen Hirnareale mal weglassen). 
Unser peripheres Nervensystem ist nämlich sehr tierisch. So auch zentral der 
Hirnstamm (in der Psychotraumatologie oft als Reptilien-Hirn bezeichnet), 
etwas in dem Organ, weswegen wir glauben, so ganz anders, „die Krone der 
Schöpfung“ zu sein. (Ich glaub ja nicht, dass wir damit zu krönen sind.) Men-
schen haben sich nur so weit von instinktiven Wurzeln entfernt, dass sie diese 
nicht nur nicht spüren, sondern oft sogar verleugnen. Aber wir sind nun mal 
Säugetiere. 

Unser Nervensystem wird einerseits nach Form und Struktur gegliedert: Es 
gibt das zentrale Nervensystem; Gehirn und Rückenmark. Und das periphere 
Nervensystem, das ist quasi der ganze Rest, alles was sonst an Nerven im 
ganzen Körper verteilt ist und uns glücklicherweise „nervt“. 

Funktionell wird es ebenfalls in zwei große Kategorien unterteilt: einerseits 
das somatisch/animalisch/willkürliche Nervensystem, für, wie der Name 
verrät, willkürliche Muskelkontraktionen oder bewusstes Wahrnehmen, und 
das autonome/vegetative/unwillkürliche Nervensystem, welches wir nicht 
willentlich bzw. nur indirekt beeinflussen können. 

Letzteres wird wiederum in drei Bereiche unterschieden, von denen uns hier 
zwei besonders interessieren: das sympathische und das parasympathische Nervensys-
tem. Der Sympathikus ist der aktivierende Teil, der Parasympathikus hemmend. 
Jeweils geht es ohne das andere nicht. Aktivierung ohne Bremse ist nicht lange 
funktionell und Bremse ohne Aktivierung ist wenig lebendig. Der Begriff 
Autonomes Nervensystem, geprägt vom britischen Physiologen J. Langley, hat 
schon Sinn. Wir können nämlich nicht mitentscheiden, ob unser Sympathikus 
die reaktive fight-flight-Energie aufbringt oder nicht. Das ist auch ganz gut so, 
weil wir im Falle des Falles dafür zu viel Zeit bräuchten. Gefahr bedeutet 
physiologische Reaktion und unüberlegtes Kampf- oder Fluchtverhalten. 

Der größte Nerv des Parasympathikus ist auch noch einmal aufgeteilt. (Da-
mit sind wir hier jetzt auf der letzten Differenzierungs-Stufe angelangt.) Das ist 
der Vagusnerv. Er ist der einzige der zwölf Hirnnerven, die zumeist dem 
Hirnstamm entspringen, welcher über den Hals hinaus in die inneren Organe 
des Körpers verläuft und in seiner Größe mit der Wirbelsäule zu vergleichen 
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