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In ambulanten oder stationären Einrichtungen im 
sozialen Bereich besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, 
Menschen mit Traumafolgen zu begegnen. Das Trauma 
und seine Folgen sind häufig nicht das Thema, mit wel-
chem die betroffenen Menschen an die soziale Instituti-
on gelangen. Meistens sind es Fragen zu den Finanzen, 
zur Arbeit, Erziehung, Gesundheit oder zu anderen An-
liegen. Obschon Traumatisierungen und ihre Folgen in 
der Regel nicht thematisiert werden, können sie in die 
Beratungs- und Begleitungsprozesse hineinwirken. 

Systemische Sicht- und Handlungsweise
Renate Jegodtka und Peter Luitjens (2016, S. 35) ver-

treten den Standpunkt, dass kein Mensch für sich allein 
traumatisiert ist. Eine Traumatisierung und ihre Folgen 
sind nicht ausschliesslich etwas Individuelles. Der be-
troffene Mensch kann sie auf der Ebene des Körpers und 
der Psyche spüren, aber auch in der Interaktion mit an-
deren Menschen. Scheinbar neutrale Reize, die im Ge-
hirn mit dem Trauma assoziiert werden, können ein 
Wiedererleben des Traumas auslösen. Dies kann von 
Betroffenen als besonders qualvoll erlebt werden (Grä-
bener, 2013, S. 32–33). 

Fachleute sollten den Kontext deshalb immer mitein-
beziehen. Das Umfeld und die Interaktion mit Menschen 
können stützende und stabilisierende Faktoren haben, 
welche die Traumafolgen abmildern. Sie können Trau-
mafolgen aber auch verstärken. Das betrifft auch die Ar-
beitskontexte der Sozialen Arbeit. Denn in diesem Set-
ting werden vorwiegend persönliche und existenzielle 
Themen (wie etwa die Wohnsituation, die Finanzen, die 
Arbeit oder die Erziehung) besprochen. So können eine 
gut gemeinte Frage, eine Aussage, ein Vorgehen oder ein 
Verhalten von Seiten der Fachperson oder anderen Per-
sonen (zum Beispiel von einem Behördenvertreter) un-
beabsichtigt Traumafolgen auslösen. Das kann die Zu-
sammenarbeit zwischen den betroffenen Menschen und 
den Fachpersonen belasten und sich sogar kontrapro-
duktiv auf Begleitungs- und Beratungsprozesse auswir-
ken, wie Beckrath-Wiking feststellt. Denn Traumafolgen 

Menschen mit Traumafolgen

Wie können Menschen, die unter den Folgen traumatischer 
Erfahrungen leiden, adäquat unterstützt werden? In sozialen 
Arbeitsfeldern herrscht in dieser Frage oft Unsicherheit. Die 
Autorin Mirjam Münger zeigt, was Fachpersonen in der 
Beziehungsgestaltung und Zusammenarbeit mit betroffenen 
Menschen beachten sollten. 

in der Sozialen Arbeit

Begriff Traumafolgen
Im Artikel werden unter Traumafolgen die Folgen 
nach einer starken psychischen Erschütterung ver-
standen. Dazu zählen Phänomene wie Intrusionen 
(wie zum Beispiel Flashbacks), Vermeidungsverhal-
ten und Übererregungen. In den Klassifikationssys-
temen ICD-10 und DSM-5 werden Traumafolgen als 
Störungen mit Krankheitswert beschrieben (WHO, 
2015; APA, 2015). 

Die Fachliteratur hält fest, dass die Mehrheit der 
Menschen in ihrem Leben Traumatisches erlebt (Krei-
ner et al., 2014, S. 80). Viele Betroffene verarbeiten 
die traumatischen Erfahrungen nach einiger Zeit. 
Derweil leidet ein Teil in unterschiedlicher Ausprä-
gung an den Folgen des Traumas. Die Traumafolgen 
können also nachlassen oder sich chronifizieren.

Die systemische Sicht- und Handlungsweise sieht 
statt einer Individualisierung eher eine Kontextuali-
sierung von traumatischen Prozessen und deren 
Folgen vor. Sie verzichtet darauf, von Traumafolgestö-
rungen oder -erkrankungen zu sprechen. Der Begriff 
«Traumafolgen» lässt offen, wie die Folgen des Trau-
mas wahrgenommen und erlebt werden, ob als Leid, 
Schmerz, Schutzmechanismus oder normale Reaktion 
auf spezifische Ereignisse. Damit wird der Raum der 
Möglichkeiten erweitert, die Folgen des Traumas 
unterschiedlich zu betrachten. In einer systemisch 
ausgerichteten Beratung und Begleitung wird das 
Umfeld explizit als Ressource miteinbezogen, um 
dessen mögliche Unterstützung zu nutzen und da-
durch zu stabilisieren (Jegodtka & Luitjens, 2016).

können Lernvorgänge und die Speicherung der Inhalte 
im Gedächtnis blockieren, so dass die Beratung oder Be-
gleitung wenig nützlich ist (2013, S. 71). 
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 ▶

in der Sozialen Arbeit

1 Grenzen und Eigenständigkeit traumatisierter  
Menschen respektieren
Traumatisierte Menschen wurden von einem oder mehreren 
Ereignissen massiv überwältigt und brauchen daher immer 
wieder die Erfahrung, dass ihre Grenzen, Anliegen und Eigen-
ständigkeit respektiert werden. In der Sozialen Arbeit kann 
sich der Respekt darin zeigen, die leidvollen Erfahrungen der 
Traumatisierung, deren Folgen und die Art, diese zu bewälti-
gen, zu würdigen. Der Respekt beinhaltet auch einen konstruk-
tiven Umgang mit Verhaltensweisen, Entscheidungen und Äu-
sserungen der traumatisierten Menschen, die als nicht 
nachvollziehbar oder dysfunktional wahrgenommen werden. 
Spangenberg schlägt dazu vor: «Ich mache dann meine Ein-
schätzung transparent, stelle sie aber nicht als allgemein gülti-
ge Wahrheit dar. Gleichzeitig zeige ich die Grenzen dessen auf, 
was unter solchen Voraussetzungen in der gemeinsamen Arbeit 
möglich ist und was nicht (…) und mache das offen und damit 
besprechbar» (2015, S. 255).

2 Würdigung des Leids 
Traumatische Erlebnisse wie auch die Folgen des Traumas sind 
leidvolle Erfahrungen. Spangenberg warnt davor, dieses Leid zu 
ignorieren, bagatellisieren oder ungeschehen machen zu wol-
len, weil sich dadurch die Traumafolgen verschlimmern könn-
ten (2015, S. 255–256). Daher hat die Würdigung des Leids in 
der Arbeit mit traumatisierten Menschen eine hohe Relevanz. 

3 Aufbau einer verlässlichen und vertrauensvollen 
Beziehung
Damit sich die Menschen mit Traumafolgen auf schwierige 
Arbeitsprozesse einlassen können, braucht es die Basis einer 
explizit sicheren und verlässlichen Beziehung zur Fachperson. 
Es ist die Aufgabe der Sozialarbeiterin oder des Sozialarbei-
ters, sich besonders am Anfang und während der ganzen Bera-
tung und Begleitung um eine solche zu bemühen. Respekt, 
Empathie und Transparenz sind für den Aufbau und die Pflege 
einer vertrauensvollen Beziehung dienlich.

4 Adäquater Umgang mit den Traumafolgen 
In der Sozialen Arbeit ist darauf zu achten, dass Traumafolgen 
wie etwa die Intrusionen möglichst nicht auftreten. Treten sie 
dennoch auf, was nicht immer zu vermeiden ist, fordert dies 
einen adäquaten Umgang auch von Seiten der Sozialarbeiterin 
oder des Sozialarbeiters. Hier sind traumaspezifisches Fach-
wissen und stabilisierendes Handeln gefragt. Wichtig ist, dass 
sich die betroffene Person möglichst rasch wieder sicher fühlt. 
Die sichere und vertrauensvolle Beziehung zwischen der Fach-
person und dem traumatisierten Menschen verhilft zu einer 
besseren Regulierung der Traumafolgen. 

5 Grösstmögliche Sicherheit vermitteln
«Traumatisierte Menschen haben ein Maximum an 
Verunsicherung, Angst, Kontrollverlust und Ohn-
macht erlebt» (Spangenberg, 2015, S. 43–44). 
Deshalb besteht ein Ziel darin, dass sie sich wäh-
rend der Beratung oder Begleitung möglichst sicher 
fühlen. Die Aufgabe der Sozialarbeiterin oder des 
Sozialarbeiters ist es, für grösstmögliche Sicherheit 
zu sorgen. Dies kann mit einer guten Arbeitsbezie-
hung, transparenten Informationen und Auftragsklä-
rung erfolgen. 

Das bedeutet, dass die Soziale Arbeit ein möglichst 
gutes Umfeld schaffen muss, damit Traumafolgen gar 
nicht erst aufkommen können oder den Betroffenen der 
Umgang mit den Traumafolgen erleichtert wird. Aus sys-
temischer Sicht kann das Prinzip der Selbst- und Pro-
zessbeobachtung hilfreich sein. Das heisst, die Fachper-
son muss ihr Handeln reflektieren, sich bewusst werden, 
wie ihre Arbeitsweise auf die traumatisierte Person wirkt 
und sich fragen, ob Anpassungen nötig sind. 

Angepasste Vorgehensweise 
Die Fachliteratur plädiert für eine für Menschen mit 

Traumafolgen angepasste Beratung und Begleitung (Jeg-
odtka & Luitjens, 2016; Beckrath-Wilking et al., 2013; 
Hantke & Görges, 2012; Biberacher, 2011). Wie können 
demgemäss traumatisierte Menschen von Fachstellen der 
Sozialen Arbeit, die nicht explizit Traumaberatung und 
-therapie anbieten (wie zum Beispiel Sozialdienste, Fami-
lien- und Erziehungsberatungsstellen, Suchtberatung, 
Arbeitsintegration, sozialpädagogische Einrichtungen), 
möglichst gut unterstützt werden? Fachleute sollten zahl-
reiche Punkte beachten, wollen sie den besonderen Be-
dürfnissen dieser Menschen Rechnung tragen. 

Dazu gehört ein Fachwissen über Traumen und ihre 
Folgen, eine respektvolle Haltung vor den Grenzen, An-
liegen und der Eigenständigkeit des traumatisierten 
Menschen (siehe Kasten 1), die Würdigung des Leids, 
das er erfahren hat (2) und eine sichere und vertrauens-
volle Arbeitsbeziehung zu ihm (3). Zudem sind ein ad-
äquater Umgang mit den Traumafolgen, einschliesslich 
der Intrusionen (4), eine durchgängige Auftragsklärung 
sowie grösstmögliche Sicherheit und Transparenz (5) 
wichtig. Bedeutungsvoll sind darüber hinaus eine em-
pathische Gesprächsführung, Stabilisierungsarbeit (6), 
Ressourcenarbeit, die Psychoedukation (7) und die För-
derung der Selbstwirksamkeit der Betroffenen (8). Auch 
ist es wichtig, die Bereitschaft zur Therapie zu stärken 
(9). Zu ausgewählten Punkten finden Sie nähere Anga-
ben, Hinweise und Beschreibungen in den Kästen.
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6 Stabilisierungsarbeit 
Die Stabilisierung hat für Menschen mit Traumafolgen im Alltag 
und somit auch in der Sozialen Arbeit einen essenziellen Stel-
lenwert (Hantke, 2015, S. 125; Hanswille & Kissenbeck, 2014, 
S. 50–51). Bevor ein schwieriger Schritt gemacht werden kann, 
muss die betroffene Person eine gewisse Stabilität haben, damit 
sie nicht gleich von den Traumafolgen eingeholt wird und in ein 
destruktives Muster, wie Sucht oder Gewalt (gegen sich oder 
andere Personen) (zurück-)fällt. Sozialarbeiterinnen und Sozial-
arbeiter können zu mehr Stabilität verhelfen, indem existenzsi-
chernde Hilfen (finanzielle und versicherungsrechtliche Ansprü-
che) geklärt und sichergestellt werden. Sie sollten versuchen, 
Ressourcen, welche für die Bewältigung des Alltags wichtig sind 
(wie Pflege der sozialen Kontakte) zu aktivieren. Ausserdem 
gehört dazu, dass sie Hilfe bei der Strukturierung des Alltags 
bieten. Dies kann in Form eines Arbeitscoachings oder von 
Familien- oder Wohnbegleitung erfolgen. Sozialarbeitende 
können des Weiteren praktische Hilfe im Alltag leisten, indem 
sie beim Ausfüllen von Formularen oder bei der Korrespondenz 
mit Behörden unterstützen. 

7 Psychoedukation 
Die Psychoedukation trägt dazu bei, die Traumatisierung und 
ihre Folgen zu normalisieren. Ziel ist es, diese als sinnvolle 
Reaktionen auf spezifische Ereignisse zu erkennen. Durch Infor-
mations- und Wissensvermittlung werden die Betroffenen und 
ihr Umfeld für die Traumatisierungen und ihre Auswirkungen 
sensibilisiert. Dadurch werden die Traumafolgen verständli-
cher, was wiederum den Umgang mit ihnen erleichtert. Dazu 
gehört auch, dass beim Betroffenen und dessen Umfeld das 
Wissen über Stabilisierungsübungen bei akutem Auftreten von 
Intrusionen aufgebaut wird.

8 Förderung der Selbstwirksamkeit 
Menschen mit Traumafolgen erleben sich häufig als ohnmächtig 
oder fremdbestimmt, zum Beispiel wenn sie immer wieder von 
Traumafolgen überwältigt werden oder in einer finanziell pre-
kären Lage leben. Folglich besteht ein Schwerpunkt der Sozia-
len Arbeit, die traumatisierten Menschen geduldig und empa-
thisch immer wieder in ihrer Selbstwirksamkeit zu fördern. 
Dazu kann es zum Beispiel wichtig sein, ein Telefonat mit ei-
nem Amt im Voraus gemeinsam zu besprechen, damit die be-
troffene Person im Anschluss versuchen kann, es selbst auszu-
führen. 

9 Förderung der Bereitschaft zur Therapie
Im idealen Fall unterstützen und ergänzen Soziale Arbeit und 
Psychotherapie einander, wobei die Arbeit an den traumati-
schen Inhalten dem therapeutischen Kontext zugeordnet wird 
(Biberacher, 2011, S. 418). In manchen Situationen – hält Soy-
er fest – kann die Unterstützung durch die Soziale Arbeit von 
den betroffenen Menschen als wichtiger wahrgenommen wer-
den. Es kommt vor, dass für Betroffene im Alltag so viele Fragen 
und Unsicherheiten bestehen (zum Beispiel mit der Wohnung, 
Arbeit, Finanzen), dass sie sich kaum auf eine Therapie einlas-
sen können (2006, S. 237–239). Durch die Bearbeitung der 
existenzsichernden Anliegen der Sozialen Arbeit kann die Be-
reitschaft zur Therapie gefördert werden. Sozialarbeitende 
sollten deshalb zusätzlich zu den anderen erwähnten Massnah-
men über die Therapiemöglichkeiten informieren.

Informationen zum Fachkurs Trauma und Beratung finden 
Sie unter soziale-arbeit.bfh.ch, Web-Code: K-BER-2


