
Ariane	  Brenssell:	  „Traumaverstehen“	  

	  

• Arbeit	  im	  Berliner	  Krisenzentrum	  für	  vergewaltigte	  Frauen	  
o Erkenntnis:	  Trauma	  ist	  etwas	  Individuelles	  &	  Gesellschaftliches,	  

Persönliches	  &	  Politisches	  
o Frage:	  Welche	  Traumakonzepte	  beachten	  diese	  Zusammenhänge?	  

	  
	  

• 2	  Seiten	  des	  Traumabegriffes:	  
o 1.	  Anerkennung	  das	  Gewalt	  schwere	  Folgen	  hat:	  „Nicht	  die	  Menschen,	  

die	  mit	  diesen	  Folgen	  zu	  tun	  haben,	  sind	  unnormal,	  sondern	  unnormal	  sind	  
die	  Verhältnisse,	  in	  denen	  diese	  Gewalt	  geschieht.“	  (S.125)	  
àAus	  dieser	  Sicht	  kann	  Kritik	  an	  Verhältnissen	  geübt	  werden	  

o 2.	  Pathologisierung	  Betroffener	  
àMenschen	  erhalten	  Unterstützung,	  wenn	  sie	  als	  „krank“	  klassifiziert	  
werden	  
	  
„Der	  Diktator	  hat	  meine	  Familie	  ermordet.	  Das	  ist	  ein	  politischer	  Vorgang.	  
Bei	  mir	  taucht	  das	  als	  individuelles	  Leid	  auf,	  ich	  bin	  verzweifelt.	  Was	  ich	  jetzt	  
brauche,	  ist	  unter	  anderem	  Anerkennung,	  dass	  der	  Diktator	  meine	  Familie	  
umgebracht	  hat	  und	  dass	  mein	  Leid	  mit	  diesem	  Mord	  zusammenhängt.	  Was	  
ich	  nicht	  brauche,	  ist,	  dass	  man	  mir	  sagt:	  ‚Ja,	  Sie	  sind	  verrückt.‘“	  (Becker,	  
2002,	  S.71,	  in	  Brenssell,	  S.128)	  
	  
	  

• Im	  ICD-‐10	  werden	  mit	  der	  PTBS-‐	  Diagnose	  verschiedenste	  Ursachen	  
gleichgestellt	  

• “Naturalisierung“	  von	  „man-‐made	  desasters“	  
• Verlust	  des	  Blickes	  für	  gesellschaftliche	  &	  soziale	  Dimension	  der	  Gewalt	  
o Manual	  reduziert	  auf	  die	  biomedizinische	  Perspektive,	  die	  Subjekt	  und	  

Gesellschaft	  vergisst,	  in	  dieser	  Perspektive:	  
1. Ursache	  für	  Trauma:	  Quantität	  an	  Stress	  
2. Berarbeitung:	  Stressbewältigungsmöglichkeiten	  &	  

Resilienzfaktoren	  (Wer	  kann	  gut	  mit	  Gewaltsituationen	  
klarkommen?)	  

3. Liste	  von	  Symptomen:	  „wenn	  ich…	  auf	  die	  Eliminierung	  der	  
Symptome	  hinarbeite,	  dann	  fehlt	  die	  Frage	  nach	  Gründen	  dafür,	  dass	  
Symptome	  –	  Zeichen	  für	  etwas	  –	  fortbestehen	  und	  was	  dabei	  alles	  
eine	  Rolle	  spielt.“	  (S.131)	  

	  
• Narrative	  Expositionstherapie	  (NET)	  geht	  davon	  aus	  das	  Traumabearbeitung	  

ohne	  vorherige	  Stabilisierung	  stattfinden	  kann,	  Psychodynamische	  Konzepte	  
betonen	  Stabilisierung	  als	  zentralen	  Schritt	  

o Kritik	  an	  NET:	  gibt	  Frage	  nach	  Lebensführung,	  Gesellschaft	  und	  Subjekt	  
keine	  Bedeutung:	  Reduktion	  des	  Menschlichen	  aufs	  Gehirnliche	  



o Konzeptdifferenzen	  sind	  auch	  Unterschiede	  um	  Menschenbilder	  und	  
unterschiedliche	  Wissenschaftlichkeitsvorstellungen	  	  
	  

• Ziel	  von	  Psychodynamischer	  Imaginativer	  Traumatherapie	  (PITT):	  Erinnerung	  an	  
Trauma	  bleibt,	  aber	  bestimmt	  nicht	  mehr	  das	  Leben	  =	  Wiedererlangen	  von	  
Handlungsfähigkeit	  (Reddemann	  et	  al.,	  2010)	  
	  

• Traumaforschung	  orientiert	  an	  randomisierten-‐kontrollierten	  Studien,	  
evidenzbasierte	  Medizin	  

o Neurobiologische	  Forschung	  extrem	  populär,	  Forschungförderung	  
o Manualisierte	  Therapien	  passen	  gut	  zu	  Einsparungsvorgaben	  im	  

Gesundheitssystem	  
o Neoliberales	  Menschenbild:	  alles	  muss	  gemanagt	  werden,	  auch	  das	  Gehirn	  
o „Die	  Subjekte	  mit	  ihren	  Gründen,	  die	  psychosozialen	  Probleme	  und	  die	  

gesellschaftlichen	  Verhältnisse	  verschwinden	  hinter	  symptomorientierten	  
Theorien	  und	  Techniken.“	  (S.138)	  

	  
• Konträr	  dazu	  bspw.	  Arbeit	  des	  Berliner	  Krisenzentrums	  für	  vergewaltigte	  

Frauen:	  „Jede	  Frau	  braucht	  ihren	  eigenen	  Weg“	  
o Verzicht	  auf	  standardisierte,	  manualisierte	  Vorgehensweisen	  

	  

• Konzept	  der	  „sequentiellen	  Traumatisierung“	  von	  Hans	  Keilson	  (1909-‐2011)	  
o Langzeitstudie	  mit	  jüdischen	  Kriegsweisen	  in	  den	  Niederlanden	  
o 3	  Phasen	  von	  Traumatisierung:	  	  Besetzung	  Niederlande,	  direkte	  

Verfolgung,	  Phase	  nach	  dem	  Krieg	  
o Für	  langfristige	  Gesundheit	  war	  entscheidend,	  wie	  es	  nach	  den	  

ersten	  beiden	  Phasen	  weiterging	  

„Wenn	  wir	  davon	  ausgehen,	  dass	  Ohnmacht,	  dass	  Isolation	  und	  die	  anhaltende	  
Erfahrung	  von	  Entmachtung	  wesentliche	  Aspekte	  eines	  Traumas	  sind,	  dann	  setzen	  
technokratische	  Traumakonzepte	  das	  Trauma	  fort.	  Sie	  verhindern	  eine	  
Verständigung	  über	  gesellschaftliche	  Vermitteltheit/Mitbedingtheit	  traumatischer	  
Prozesse,	  würgen	  sie	  ab,	  leugnen	  sie	  und	  werden	  so	  potenziell	  zum	  Bestandteil	  des	  
traumatischen	  Prozesses.“	  	  (S.148)	  


