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PENTAGRAMM-TRAUMATHERAPIE UND -TRAUMAPÄDAGOGIK  ¨  EINFÜHRUNG  
	
	

Herzlich	 willkommen	 zur	 Einführungsveranstaltung	 zum	 Thema	 anthroposophisch	 erweiterte	 Traumatherapie	 und	
Traumapädagogik.	
	
Im	Verlauf	der	nächsten	Stunden	werden	wir	uns	gemeinsam	in	verschiedener	Form	mit	den	Themen		
	

• Trauma	
• Trauma-Folgestörungen			
• Traumatherapie	und	Traumapädagogik	

	

beschäftigen.		
	
Und	wir	werden	der	Frage	nachgehen,	wie	wir	Kinder,	Jugendliche	und	junge	Erwachsene,	die	Traumatisierungen	erlitten	
haben,	auch	im	pädagogischen	Alltag	in	einer	Weise	begleiten	können,	die	für	die	Heilung	des	Erlittenen	förderlich	ist.		
	
Ich	freue	mich	sehr	über	Ihr	Interesse	an	diesem	Thema,	das	mich	selbst	seit	vielen	Jahren	schwerpunktmäßig	beschäftigt.		

	
	
	

ZUM ABLAUF 
	
Mein	Ziel	 ist	es,	Ihnen	im	Verlauf	der	Veranstaltung	v.a.	zweierlei	als	Grundstock	für	einen	sinnvollen	Umgang	mit	den	
betroffenen	Kindern,	Jugendlichen	und	jungen	Erwachsenen	mitzugeben:		
	
• Erstens	möchte	 ich	 Ihnen	 ein	 wenig	Basiswissen	 vermitteln,	 das	 wir	 im	 Umgang	mit	 traumatisierten	Menschen	

brauchen,	damit	wir	sie	nicht	unbeabsichtigt	weiter	destabilisieren	oder	gar	re-traumatisieren.		
	

	Das	ist	der	mehr	theoretische	Teil	am	Beginn	der	heutigen	Veranstaltung.	
	

• Zweitens	möchte	ich	Ihnen	ein	einfaches	strukturiertes	Verfahren	vorstellen,	mit	dem	es	auch	im	pädagogischen	
Kontext	möglich	ist,	den	Betroffenen	zu	mehr	Stabilität,	Gelassenheit	und	Lebensfreude	zu	verhelfen.		

	

Dieses	 Verfahren,	 die	 sogenannte	 Pentagramm-Arbeit	 beinhaltet	 eine	 strukturierte	 Reihenfolge	 des	 Vorgehens	
sowie	einige	spezielle	psychologische	Techniken	und	Hilfsmittel.	Mit	Hilfe	dieses	einfach	zu	erlernenden	Verfahrens	
ist	 es	 möglich,	 erste	 Schritte	 der	 psychischen	 Verarbeitung	 des	 Erlittenen	 einzuleiten	 -	 auch	 dann,	 wenn	 eine	
spezialisierte	Trauma-Psychotherapie,	aus	welchen	Gründen	auch	immer,	nicht	(oder	noch	nicht)	durchführbar	ist.		
	
Dazu	möchte	 ich	mit	 Ihnen	 im	weiteren	Verlauf	 der	Veranstaltung	 einige	 ganz	praktische	 Selbsterfahrungs-	 und	
Anwendungs-Übungen	durchführen.		
	

Das	wird	also	der	mehr	praktische	Teil	dieser	Veranstaltung	sein.	
	

Zu	Beginn	ein	paar	Worte	zu	meiner	Person	und	zu	meinem	Weg:	Was	berechtigt	mich,	heute	vor	Ihnen	stehen	und	mit	
Ihnen	zu	der	Thematik	arbeiten	zu	dürfen?	Mich	beschäftigt	das	Thema	Trauma,	Traumatherapie	und	Traumapädagogik	
schon	recht	lange.	Seit	über	25	Jahren	arbeite	ich	als	Psychologin	und	Trauma-Therapeutin	mit	Kindern,	Jugendlichen	und	
Erwachsenen	in	verschiedenen	beruflichen	Tätigkeitsfeldern.	Begonnen	hat	mein	Weg	einmal	als	Mitarbeiterin	von	Prof.	
Dr.	Peter	Riedesser	am	Universitätsklinikum	in	Hamburg.	Peter	Riedesser	war	Professor	für	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie	
und	gilt	als	einer	der	Pioniere	der	Psychotraumatologie,	insbesondere	des	Kindes-	und	Jugendalters.	Zusammen	mit	Prof.	
Dr.	Gottfried	Fischer	hat	er	1998	das	erste	deutschsprachige	Lehrbuch	der	Psychotraumatologie	herausgegeben	und	sich	
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zeitlebens	 v.a.	mit	 Traumatisierungen	 beschäftigt,	 die	 Kinder	 und	 Jugendliche	 in	 Kriegs-	 und	 Vertreibungssituationen	
erleiden	müssen.	An	seiner	Klinik	wurde,	unter	Leitung	von	Dr.	Andreas	Krüger,	eine	der	ersten	Trauma-Ambulanzen	für	
Kinder	und	Jugendliche	aufgebaut.		
	
Andreas	 Krüger	 wiederum	 hat	 den	 bekannten	 tiefenpsychologischen	 Traumatherapie-Ansatz	 von	 Prof.	 Dr.	 Luise	
Reddemann,	die	Psychodynamisch-Imaginative	Trauma-Therapie	(PITT),	für	Kinder	und	Jugendliche	angepasst	(PITT-Kid)	
und	mehrere	Fachbücher	sowie	Selbsthilfebücher	für	die	Betroffenen	verfasst,	die	ich	Ihnen	alle	sehr	ans	Herz	legen	kann.		
	
Die	 Psychodynamisch-imaginative	 Traumatherapie	 bildet	 auch	 die	 Grundlage	 unserer	 waldorforientierten	
Vorgehensweise,	der	Pentagramm-Traumatherapie	(PT).	Die	Pentagramm-Traumatherapie	habe	ich	in	den	vergangenen	
25	 Jahren,	 mit	 Unterstützung	 einer	 Reihe	 von	 Kolleg*innen	 und	 unter	 zeitweiliger	 Anleitung,	 Weiterbildung	 und	
Supervision	 von	 Prof.	 Peter	 Riedesser,	 Prof.	 Luise	 Reddemann	und	Dr.	 Andreas	 Krüger,	 in	Hamburg	 entwickelt.	 Diese	
Therapie-Methode,	die	man	in	angepasster	Weise	auch	sehr	gut	im	pädagogischen	Bereich	anwenden	kann,	möchte	ich	
Ihnen	heute	vorstellen.		

	
Mein	Interesse	an	der	Psychotraumatologie	des	Kindes-	und	Jugendalters	und	mein	Interesse	an	der	anthroposophisch	
erweiterten	Psychotherapie	hat	mich,	neben	verschiedenen	Aus-	und	Fortbildungen	zu	diesen	Themen,	nach	meiner	Zeit	
am	 Universitätsklinikum	 in	 den	 Kinder-	 und	 Jugendpsychiatrischen	 Dienst	 der	 Stadt	 Hamburg	 sowie	 in	 eine	
anthroposophisch	orientierte	Gemeinschaftspraxis	geführt.	In	beiden	Einrichtungen	bin	ich,	mit	einer	Unterbrechung	für	
die	 Erziehung	meiner	 eigenen	 Kinder,	 seit	 über	 25	 Jahren	 als	 Kinder-	 und	 Jugendlichen-Traumatherapeutin	 tätig	 und	
überwiegend	mit	der	Begleitung	und	Behandlung	von	Kindern,	Jugendlichen	und	jungen	Erwachsenen	mit	schweren	und	
komplexen	Traumafolgestörungen	befasst.		
	

	
	

In	 meiner	 psychotherapeutischen	 Arbeit	 mit	 traumatisierten	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 habe	 ich	 es	 als	 eine	 große	
Bereicherung	 -	 und	 u.a.	 auch	 als	 eine	 große	 Erleichterung	meines	 Arbeitsalltags	 -	 erlebt,	 als	 ich	 vor	 etwa	 25	 Jahren	
begonnen	 habe,	 die	 Erkenntnisse	 der	 modernen,	 neurobiologisch	 fundierten,	 traumapsychologischen	 Forschung	 in	
meine	ursprünglich	v.a.	tiefenpsychologisch-waldorforientierte	Arbeit	zu	integrieren.		
	
	
ZUM TRAUMAPSYCHOLOGISCHEN PARADIGMENWECHSEL IN DER PSYCHOTHERAPIE 	
	
Mittlerweile	 schaue	 ich	 auf	 fast	 3	 Jahrzehnte	 des	 Miterlebens	 eines	 sehr	 positiven	 Veränderungsprozesses	 in	 der	
Behandlung	von	traumatisierten	Kindern	und	Jugendlichen	zurück.	Wir	haben	in	unserem	kinderpsychotherapeutischen	
Fachgebiet	in	den	letzten	30	Jahren	einen	auch	neurobiologisch	untermauerten	sowie	z.T.	auch	spirituell	erweiterten	
Paradigmenwechsel	erlebt,	der	wirklich	hoffnungsvoll	stimmen	kann.		

	
	

      
 
 

Er	hat	sich	in	den	vergangenen	Jahrzehnten	in	einem	beeindruckenden	Tempo	auch	weltweit	vollzogen.	Es	kommt	einem	
manchmal	fast	so	vor,	als	habe	die	Welt	auf	diesen	Paradigmenwechsel	geradezu	gewartet...	
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EIN NEUER, TRAUMAPSYCHOLOGISCHER BEHANDLUNGS-ANSATZ	
	
Der	neue	traumapsychologische	Behandlungsansatz	beinhaltet:	
		
• eine	strukturierte	Vorgehensweise	in	aufeinander	aufbauenden	Phasen	und		
• eine	Reihe	von	hilfreichen	Techniken	und	Hilfsmitteln	zur		

§ Stabilisierung	sowie	
§ Integration	und	
§ Transformation	
des	Erlittenen.		

	

Diese	strukturierte	Vorgehensweise	ist	u.a.	sehr	sorgfältig	auf	die	neurobiologischen	Besonderheiten	und	auf	die	häufig	
vorhandenen	Sinnfragen	und	spirituellen	Bedürfnissen	von	Menschen	mit	Trauma-Folgestörungen	zugeschnitten.		
	 	

Außerdem	beinhaltet	dieser	Ansatz	als	Basis	aller	Maßnahmen	eine		
	

• Haltungsänderung		
	

gegenüber	den	Betroffenen	und	ihren	oft	herausfordernden	Symptomen	und	Verhaltensbesonderheiten.		
	

Diese	Haltungsänderung	kann	als	wirklich	grundlegend	bezeichnet	werden.	
	

____________________________________________________________________________________________	
	

Die	unbedingte	parteinehmende	Anerkennung	des	Opferstatus	der	Betroffenen	und	die		
entschiedene	Ent-Pathologisierung	ihrer	kreativen,	wenn	auch	manchmal	als	befremdlich	und	anstrengend	

erlebten	Bewältigungsversuche,	sind	zwei	Aspekte,	die	hier,	neben	anderem,	zu	nennen	sind.	
____________________________________________________________________________________________	

	
	

	
	
	

Das	große	mediale	Interesse	an	dem	Film	Systemsprenger,	aber	auch	an	anderen	Filmen	und	Veröffentlichungen	zu	dem	
Thema	Traumatisierungen	von	Kindern	und	Jugendlichen,	zeigt,	wie	stark	sich	die	Auseinandersetzung	mit	dem	Trauma-
Thema	mittlerweile	von	der	Fachöffentlichkeit	in	die	allgemeine	Öffentlichkeit	erweitert	hat.	Auch	und	besonders	in	Bezug	
auf	 die	 besondere	 Situation	 von	 traumatisierten	 Kindern	 und	 Jugendlichen.	 Dies	 halte	 ich	 für	 eine	 gute	 und	 sehr	
notwendige	Entwicklung.		
	

Denn	die	Betroffenen	brauchen	nicht	nur	 spezialisierte	Behandlungsangebote	von	psychotherapeutischen	Fachleuten,	
sondern	 v.a.	 auch	 eine	 verständnisvolle	 trauma-sensible	 Zuwendung	 in	 ihren	 Alltagszusammenhängen	 wie	 Familie,	
Jugendhilfe,	Schule	und	Freizeitbereich.	
	
	
	

	
	

	
	

	
DIE ENTWICKLUNG DER PENTAGRAMM-TRAUMATHERAPIE UND -TRAUMAPÄDAGOGIK 
	
In	 den	 vergangenen	 Jahrzehnten,	 in	 denen	 ich	 diese	 Entwicklung	 innerhalb	 meines	 Fachgebietes	 miterleben	 und	
mitvollziehen	 durfte,	 habe	 ich,	 zusammen	 mit	 Kolleg*innen,	 die	 PENTAGRAMM-TRAUMATHERAPIE,	 ein	 waldorf-
orientiertes	 Verfahren	 der	 traumapädagogischen	 und	 traumapsychologischen	 Begleitung	 betroffener	 Kinder,	
Jugendlicher	und	Erwachsener,	entwickelt.		
	
Bei	der	Entwicklung	dieser	Methode	haben	wir	uns	darum	bemüht,	den	uns	anvertrauten,	oft	schwer	und	komplex	
traumatisierten	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 ein	 möglichst	 umfassendes,	 den	 neueren	 neurowissenschaftlichen	
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Forschungs-Ergebnissen	 gerecht	 werdendes	 und	 gleichzeitig	 ganzheitliches,	 spirituell	 erweitertes	 und	
waldorforientiertes	 Verfahren	 zur	 Verfügung	 zu	 stellen.	Wir	 haben	 dabei	 bewusst	 versucht,	 die	 „Königswege“	 der	
unterschiedlichen	 Traumatherapie-Verfahren,	 die	 sich	 in	 den	 vergangenen	 Jahrzehnten	 weltweit	 entwickelt	 und	
etabliert	 haben,	 zusammen	 zu	 bringen	 und	 sie	 zu	 einem	 Gesamt-Verfahren	 zu	 verschmelzen,	 um	 dieses	 dann	 aus	
unserem	 anthroposophischen	 Menschen-,	 Krankheits-,	 und	 Schicksalsverständnis	 heraus	 zu	 ergänzen	 und	 zu	
verfeinern.		
	
Ein	besonderes	Anliegen	war	uns	dabei,	ein	einfaches,	klar	strukturiertes	und	leicht	lehr-	und	lernbares	Verfahren	zu	
entwickeln,	 das	 alle	 wesentlichen	 Elemente	 der	 modernen	 Traumatherapie-Verfahren	 enthält	 und	 gleichzeitig	 mit	
relativ	 wenig	 zeitlichen	 und	 materiellen	 Aufwand	 von	 unterschiedlichen	 Berufsgruppen	 innerhalb	 ihrer	 jeweiligen	
Arbeits-Zusammenhänge	angewendet	werden	kann.		

	
	

	
	

ERMUTIGUNG 
 
Es	ist	mir	ein	Anliegen,	Sie	schon	jetzt,	zu	Beginn	dieser	Veranstaltung,	ausdrücklich	dazu	zu	ermutigen,	mit	dem,	was	Sie	
hier	heute	kennenlernen	und	ausprobieren	werden,	möglichst	kreativ	und	experimentierfreudig	umzugehen.	
	
Probieren	 Sie	 das,	was	 Ihnen	heute	 einleuchtet	 oder	 gefällt	 am	besten	 schon	 gleich	morgen	 in	 Ihrem	persönlichen	
Arbeitsumfeld	aus!	Und	passen	Sie	es,	wenn	es	Ihnen	sinnvoll	erscheint,	an	Ihre	konkreten	Arbeitszusammenhänge	an!		
	
Wenn	Sie	das	beherzigen,	was	ich	Ihnen	im	ersten	Teil	der	Veranstaltung	erzählen	werde,	können	Sie	dabei	kaum	etwas	
falsch	machen!	
	
Und	Sie	werden	sehen,	es	kann	große	Freude	machen,	mit	den	vorgestellten	Techniken	zu	experimentieren!		
	
Sie	 werden	 dadurch	 auch	 die	 Erfahrung	 machen	 können:	 Wenn	 man	 erst	 einmal	 verstanden	 hat,	 worauf	 es	 in	 der	
traumapsychologisch	fundierten	Begleitung	traumatisierter	Kinder	und	Jugendlicher	wirklich	ankommt	und	wenn	man	den	
Wert	der	entsprechenden	Interventionen	einmal	an	sich	selbst	erfahren	durfte,	dann	kann	man	auch	sehr	bald,	kreativ	
und	individualisiert,	mit	den	empfohlenen	Abfolgen	und	Interventionen	umgehen.		
	

    
 
SKRIPT, ÜBUNGSANLEITUNGEN UND HANDOUT ZU DEN 5 X 5 PHASEN DER PENTAGRAMM-TRAUMAARBEIT 
	
Ich	habe	zu	dieser	Einführungs-Veranstaltung	zum	Thema	Trauma-Pädagogik	und	Trauma-Therapie	dieses	ausführliche,	
Skript	angefertigt,	damit	Sie	sich	während	der	Fortbildung	in	Ruhe	auf	den	Inhalt	konzentrieren	können	und	nicht	unter	
dem	Druck	stehen,	alles	mitschreiben	zu	müssen.	Sie	können	es	kostenlos	von	meiner	webSite	downloaden	oder	zum	
Selbstkostenpreis	in	gedruckter	Form	bei	mir	erwerben.	
	
Außerdem	werden	Sie	am	Ende	des	ersten	Teiles	der	Veranstaltung	ein	2-seitiges	Handout	mit	einem	Überblick	über	die					
5	x	5	Phasen	der	Pentagramm-Arbeit	erhalten.	 Im	zweiten	Teil	der	Veranstaltung	bekommen	Sie	auch	einige	Übungs-
Anleitungen	von	mir	ausgehändigt,	so	dass	Sie	für	die	Kleingruppenarbeit,	aber	auch	für	Ihre	berufliche	und	persönliche	
Arbeit,	etwas	zur	Verfügung	haben,	an	dem	Sie	sich	orientieren	können.	Beides	finden	Sie	auch	in	das	Skript	integriert.			
	
Außerdem	 finden	 Sie	 auf	 meiner	 webSite	 die	 ausführliche	 Fallbeschreibung	 einer	 kindertraumatherapeutischen	
Behandlung	nach	der	Pentagramm-Traumatherapie-Methode	und	einen	Vortrag,	den	ich	2018	auf	der	Herbsttagung	der	
Anthroposophischen	 Ärzte	 in	 Kassel	 und	 2019	 auf	 der	 Notfallpädagogischen	 Jahrestagung	 der	 Freunde	 der	
Erziehungskunst	Rudolf	Steiners	in	Karlsruhe	zu	dem	Thema	gehalten	habe.		
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ZUR BEDEUTUNG DER SELBSTERFAHRUNG UND SELBSTFÜRSORGE IN DER TRAUMA-THERAPEUTISCHEN UND 
TRAUMA-PÄDAGOGISCHEN ARBEIT 
 
Ein	strukturiert	traumpsychologisches	bzw.	traumapädagogisches	Vorgehen,	wie	ich	es	Ihnen	nun	vorstellen	möchte,	kann	
die	Arbeit	mit	traumatisierten	Kindern	und	Jugendlichen	aus	verschiedenen	Gründen	wesentlich	erleichtern.	Und	-	was	
vielleicht	genauso	wichtig	ist	-	um	einiges	freudvoller	machen!		
 

 
 
	

Einer	der	Gründe	dafür	ist,	dass	uns	die	darin	enthaltenen	Vorgehensweisen,	Techniken	und	Hilfsmittel	helfen	können,	
aus	 dem	 eigenen	 Erleben	 von	 Ohnmacht	 und	 Hilflosigkeit	 gegenüber	 den	 herausfordernden	 Verhaltensweisen	 der	
betroffenen	 Kinder	 und	 Jugendlichen	 schnell	 und	 wirksam	 wieder	 heraus	 zu	 finden.	 Zum	 Beispiel,	 wenn	 wir,	 in	 der	
sogenannten	Gegenübertragung,	die	unbewältigten	Gefühle	der	Ohnmacht	und	Hilflosigkeit	aus	den	Traumatisierungs-
Erfahrungen	der	Kinder	und	Jugendlichen	stellvertretend	zu	spüren	bekommen.		
	
Sie	kennen	das	aus	Ihrem	beruflichen	Alltag	sicherlich	sehr	gut:	Wir	wollen	helfen,	dass	die	Betroffenen	gute,	korrigierende	
Beziehungserfahrungen	 machen	 können	 und	 sind	 doch	 immer	 wieder	 mit	 der	 eigenen	 Ohnmacht	 und	 Hilflosigkeit	
konfrontiert,	dass	wir	mit	unserer	Zuwendung	und	unseren	Hilfsangeboten	nicht	immer	so	durchzudringen	vermögen,	wie	
wir	 es	 uns	 eigentlich	 wünschen.	 Dann	 finden	 wir	 uns	 plötzlich	 in	 Situationen	 wieder,	 in	 denen	 wir	 aus	 der	 eigenen	
Überforderung,	Ohnmacht	und	Hilflosigkeit	heraus	in	Gefahr	kommen,	genau	solche	Gegenreaktionen	auf	das	Verhalten	
der	Kinder	und	Jugendlichen	zu	entwickeln,	die	wir	eigentlich	vermeiden	wollten.		
	
In	der	Arbeit	mit	traumatisierten	Kindern	und	Jugendlichen	sind	wir	ständig	in	Gefahr	-	 je	stärker	wir	uns	einlassen,	
desto	 mehr	 -	 von	 unseren	 eigenen	 Idealen	 und	 Ansprüchen	 und	 dem	 Miterleben	 und	 den	 Auswirkungen	 der	
Verletzungen	und	Bedürftigkeiten	der	Betroffenen	überfordert	zu	werden.	Wenn	wir	uns	aber	nicht	wirklich	einlassen	
oder	wenn	wir	überfordert	sind,	dann	können	wir	den	Betroffenen	nicht	mehr	ausreichend	helfen!	Ein	Dilemma!	
	
_______________________________________________________________________________________________	

	
Eine	gute	Selbstfürsorge	ist	deshalb	für	die	Arbeit	mit	traumatisierten	Kindern	und	Jugendlichen		

unabdingbar.	Sie	sollte	die	tragende	Basis	für	alles	andere	sein	und	ihr	sollte,	sowohl		
individuell	als	auch	institutionell,	eine	sehr	hohe	Priorität	beigemessen	werden!	

	
 

 
 
 
TECHNIKEN UND HILFSMITTEL FÜR DIE EIGENE PSYCHOHYGIENE UND SELBSTFÜRSORGE 
	
Zum	 Glück	 gibt	 es	 Techniken	 und	 Hilfsmittel,	 die	 uns	 dabei	 besonders	 gut	 unterstützen	 können.	 Und	 es	 sind	
interessanterweise	dieselben,	die	wir	auch	gewinnbringend	bei	der	Begleitung	der	betroffenen	Kinder	und	Jugendlichen	
einsetzen	können!		
	
Ich	möchte	 Ihnen	deshalb	empfehlen,	die	vorgestellten	Techniken	und	Hilfsmittel	auch	 für	die	eigene	Selbstfürsorge	-	
alleine	oder	auch	im	gegenseitigen	Üben	-	anzuwenden.	Denn	dies	kann	einen	doppelten	Gewinn	bringen:	

	
• Zum	einen	ermöglicht	uns	die	Selbst-Anwendung	dieser	Verfahren	 eine	optimale	eigene	Psychohygiene	und	

Burnout-Prophylaxe.		
	

• Zum	 anderen	 können	 uns	 die	 entsprechenden	 Vorgehensweisen,	 Techniken	 und	 Hilfsmittel	 durch	 die	
Eigenerfahrung	immer	vertrauter	werden.	Sie	können	uns	dadurch	schließlich	so	in	Fleisch	und	Blut	übergehen,	
dass	es	uns	irgendwann	ganz	leichtfällt,	ja	vielleicht	sogar	selbstverständlich	wird,	sie	im	pädagogischen	Alltag	
sicher	 anzuwenden.	 Auch	 und	 besonders	 in	 pädagogischen	 Grenzsituationen,	 wo	 ein	 schnelles	 intuitives	
Handeln	erforderlich	ist.		
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ZUR BEDEUTUNG VON SOZIALER UNTERSTÜTZUNG ALS SCHUTZ- UND HEILUNGSFAKTOR 
	
Aus	 der	Trauma-Forschung	wissen	wir	 heute	 sehr	 genau:	 Die	Wahrscheinlichkeit,	 dass	 ein	 traumatisiertes	 Kind	 seine	
Trauma-Folgestörungen	überwinden	und	das	erlebte	Leid	hinter	 sich	 lassen	oder	 sogar	 in	etwas	Positives	umwandeln	
kann,	hängt	unmittelbar	damit	zusammen,	ob	es	in	der	Zeit	nach	der	Traumatisierung	soziale	Unterstützung	durch	eine	
ihm	bedingungslos	zugewandte,	empathisch	und	wertschätzend	bleibende,	authentische	Bezugsperson	erhält.	Kinder	
und	Jugendliche,	die	eine	solche	Unterstützung	erfahren	dürfen,	sind	-	auch	später	im	Leben	-	sehr	viel	resilienter,	d.h.	
widerstandsfähiger	und	psychisch	gesünder,	als	Kinder	und	Jugendliche,	die	dies	nicht	zur	Verfügung	gestellt	bekommen.		
	

		 	
	

_____________________________________________________________________________________________	
	

Soziale	Unterstützung	ist	der	größte	Schutzfaktor	dafür,	dass	sich	nach	einer	Traumatisierung		
keine	langanhaltende	Psychotrauma-Folgestörung	entwickelt	-	und	bei		

Kindern	und	Jugendlichen,	die	schon	eine	solche	Störung	entwickelt	haben,		
der	wirksamste	Heilungsfaktor	für	ihre	Genesung!	

_____________________________________________________________________________________________	
	

	
EINE PARTEINEHMENDE, WERTSCHÄTZENDE, EMPATHISCHE UND AUTHENTISCHE ZUGEWANDTHEIT  
	
Es	ist	also	von	entscheidender	Bedeutung,	als	Bezugsperson	eines	traumatisierten	Kindes	oder	Jugendlichen,	in	einer	
eindeutig	parteinehmenden,	wertschätzenden,	empathischen	und	authentischen	Zugewandheit	verbleiben	zu	können.		
	
Aber	das	ist,	wie	wir	alle	wissen,	leichter	gesagt	als	getan!	

	
Nicht	 vermeidbare	 Trigger-Reize	 können	 bei	 den	 betroffenen	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 schwer	 zu	 handhabende	
Flashbacks	und	Impulsdurchbrüche	auslösen.	Häufig	verstricken	sie	sich	und	uns	auch	unbewusst	 in	Re-Inszenierungen	
ihrer	vergangenen	Beziehungserfahrungen.	Manchmal	 idealisieren	sie	uns	dabei,	zumindest	anfänglich,	 in	einer	Weise,	
der	wir	im	Weiteren	kaum	entsprechen	können,	oft	entwerten	sie	aber	auch	unser	Bemühen	um	sie	und	schützen	oder	
idealisieren	 von	 jetzt	 auf	 gleich	 die	 traumatisierenden	Umstände	 oder	 die	 Täter,	 vor	 denen	wir	 sie	 zuvor	 beschützen	
sollten.	 Sie	 re-inszenieren	 sich	 in	 der	 Opferrolle	 oder	 kommen	 in	 Gefahr,	 das	 Erlittene	 als	 Täter	 an	 Schwächere	
weiterzugeben.	 Sie	 testen	 und	 provozieren	 uns,	 die	 wir	 ihnen	 helfen	 wollen.	 Manchmal	 klammern	 sie	 sich	 an	 uns,	
manchmal	stoßen	sie	uns	zurück,	manchmal	auch	beides	gleichzeitig	in	schnellem	Wechsel.		
	
Und	sie	vermeiden,	auf	vielfältige	Weise,	letztendlich	das,	was	wir	ihnen	so	gerne	ermöglichen	möchten	und	wonach	sie	
sich	am	allermeisten	 sehnen:	Zugehörigkeit	und	Nähe	zu	einer	oder	 zwei	 ihnen	wohlwollend	zugewandten	exklusiven	
Bezugspersonen	und	Halt	in	einer	tragenden	(Ersatz-)Gemeinschaft	zu	finden.	
	
Ein	 traumapsychologisch	 fundiertes	 Vorgehen	 hilft	 also	 nicht	 nur	 den	 Betroffenen,	 aus	 dem	 Teufelskreis	 sich	
wiederholender	Ohnmachtserfahrungen	heraus	 in	eine	Segensspirale	 zunehmender	Selbstwirksamkeit	 zu	 finden.	Es	
hilft	auch	den	beteiligten	Padagog*innen	und	Therapeut*innen,	wertschätzend	und	empathisch	bleiben	zu	können.	Wir	
haben	hier	also	eine	klassische	„win-win-Situation“	für	alle	Beteiligten	J.						

 
 

 
 

Und	damit	hoffe	ich,	Sie	ausreichend	neugierig	auf	das	gemacht	zu	haben,	was	ich	heute	mit	Ihnen	gemeinsam	erarbeiten	
möchte!	
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ZU DEN BEWÄHRTEN HILFSMITTELN IN DER TRAUMATHERAPEUTISCHEN UND -PÄDAGOGISCHEN ARBEIT	
	
Moderne	Trauma-Therapie	vollzieht	sich	in	mehreren,	aufeinander	aufbauenden	Phasen.		
	
In	der	Pentagramm-Traumatherapie	sind	es	5	Phasen:		
	

• drei	Phasen	der	Stabilisierung,	die	nacheinander	die			
§ Äußere	und	Soziale	Sicherheit,	die		
§ Äußere	Stabilität	und	die		
§ Innere	Stabilität	in	den	Blick	nehmen	
	

• eine	Phase	der	Trauma-Begegnung	und	Trauma-Integration	und		
	

• eine	letzte	-	optionale	-	Phase	der	sog.	Trauma-Transformation	
	
Auf	diesen	strukturierten	Ablauf	werde	ich	noch	ausführlicher	zu	sprechen	kommen.		
	
Darüber	 hinaus	 beinhaltet	 die	 moderne	 Trauma-Arbeit	 die	 Anwendung	 einer	 Reihe	 psychologischer	 Techniken	 und	
Hilfsmittel,	die	sich	bei	der	Stabilisierung	und	Unterstützung	von	Menschen	mit	Trauma-Erfahrungen	besonders	bewährt	
haben.		
	

Auf	die	einzelnen	traumapsychologischen	Techniken	werden	wir	noch	theoretisch	und	in	Form	von	Selbsterfahrungs-	und	
Rollenspiel-Übungen	zurückkommen.		
	

Für	 die	 praktische	 Durchführung	 der	 Pentagramm-Trauma-Arbeit	 haben	 sich	 eine	 Reihe	 von	 einfachen,	 aber	 in	 ihrer	
Anwendung	 sehr	 wirksamen	 Hilfsmitteln	 etabliert.	 Sie	 können	 aufgrund	 ihres	 hohen	 Aufforderungscharakters	 und	
symbolischen	Wertes	besonders	auch	bei	kleineren	Kindern,	aber	auch	bei	Jugendlichen	und	Erwachsenen,	die	sich	darauf	
einlassen	mögen,	sehr	gute	Dienste	leisten.		
	
Von	diesen	 traumapsychologischen	Hilfsmitteln	möchte	 ich	 Ihnen	 im	Verlauf	der	Veranstaltung	einige	ganz	praktisch	
vorstellen	und	Sie	ermutigen,	damit	experimentierend	umzugehen.	

	
	
 

                                                      
	
Konkret	werde	ich	Ihnen	im	Laufe	der	Veranstaltung	zeigen,	wie	man	u.a.	folgende	Materialien	hilfreich	im	Umgang	mit	
traumatisierten	Kindern	und	Jugendlichen	einsetzen	kann:	

	
§ ein	einfaches	Sandfeld	(das	auch	durch	große	Papierbogen	und	Wachs-	oder	Buntstifte	ersetzt	werden	kann)	

	

§ verschieden	große	Matroschka-Puppen,	Spielzeugelefanten	und	sandgefüllte	Eidechsen	
	

§ Puppen	und	Stofftiere,	Holzpüppchen:	Menschen,	Schutzengel,	Zwerge	und	Feen	und	ggf.	weitere	märchenhafte	
Wesen	
	

§ rote	Bänder,	die	den	Lebensfaden	 repräsentieren,	grobe	dunkle	Lavasteine,	bunte	geschliffene	Edelsteine	u.	
andere	kleine	Schätze	

	

§ ein	Schatzkästchen,	einen	abschließbaren	Tresor	und	ein	blaues	bzw.	regenbogenfarbenes	Stoff-Band	
	

§ ein	Postpacket,	eine	Fernbedienung		
	

§ ein	Spielzeug-Thermometer		
	

sowie		
	

• die	oben	erwähnte	spezielle	Reihenfolge	des	Vorgehens,		
	

• eine	Auswahl	bestimmter	Vorstellungs-Bilder,	sogenannter	Schutz-Imaginationen	
	

• einige	spezielle	Stabilisierungs-	und	Integrations-Techniken	 	
	

Zusätzlich	 kann	 Folgendes	 gute	 Dienste	 bei	 der	 Behandlung	 und	 Begleitung	 traumatisierter/komplex	 traumatisierter	
Kinder	und	Jugendlichen	leisten:	
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§ harmonisch	zusammenklingende	Klanginstrumente	wie	Klangschalen,	Glockenspiele,	Trommeln	oder	Leiern		
	
	

§ 	

 	
	

	

§ lebende	Therapie-Tiere,	beispielsweise	ein	Therapie-Pony,	ein	Therapie-Hund	oder	eine	kinderfreundliche	Katze	
(die	so	zahm	sein	sollten,	dass	sie	verlässlich	 in	Kontakt	mit	den	Kindern	gehen	und	sich	von	 ihnen	streicheln	
lassen)		
	

	
	

	
	

Im	Zweifelsfall	können	aber	auch	alle	diese	Hilfsmittel	weggelassen	und	durch	Dinge,	die	wir	 jederzeit	 in	der	Natur	
vorfinden,	ersetzt	werden!	
	
	
	

																									 						 		 			 					           	
	

	
	

So	kann	eine	Therapie-	oder	Bezugsbetreuer*innen-Stunde	auch	in	der	Natur	stattfinden,	während	eines	gemeinsamen	
Spazierganges	durch	den	Wald,	auf	einer	Wiese	oder	Bank.	Dann	kann	der	Boden	als	Malunterlage	verwendet	werden	und	
ein	Stock	zum	Ritzen	als	Stift.	Verschieden	große	Steine	oder	Stöckchen	finden	sich	immer,	Püppchen,	Männchen,	Tierchen	
und	andere	Wesen	kann	man	mit	etwas	Fantasie	 in	Naturobjekte	hineindenken	und	alles	andere	kann	ebenfalls	 ganz	
einfach	improvisiert	werden.	
	
	

Praktisch	 alle	 Trauma-bedingten	 Symptome	 können,	 meiner	 Erfahrung	 nach,	 durch	 den	 Einsatz	 dieses	 strukturierten	
Vorgehens	und	dieser	einfachen	Maßnahmen	und	Hilfsmittel	abgemildert	oder	sogar	aufgelöst	werden.	Wichtig	ist,	dass	
man	 sich	 dabei	 an	 ein	 strukturiertes,	 trauma-adaptiertes	 Vorgehen,	wie	 beispielsweise	 das	 der	 Pentagramm-Trauma-
Arbeit,	hält	und	dass	man	den	Betroffenen	ein	längerfristiges,	verlässliches	Beziehungsangebot	zur	Verfügung	stellt.	
	
	
ZU DEN SYMPTOMEN DER POSTTRAUMATISCHEN BELASTUNGSSTÖRUNG (PTBS)	
	
Symptome	und	Verhaltensauffälligkeiten,	die	mit	einer	Psychotrauma-Folgestörung	im	Zusammenhang	stehen	können,	
sind	vielfältig.	In	der	Regel	sind	sie	Ausdruck	bzw.	Folge	eines	oder	mehrerer	der	drei	Leitsymptome	der	Posttraumatischen	
Belastungsstörung	(„HIV-Regel“:	Liegt	ein	traumatisches	Ereignis	vor?	/	Ist	der	Betroffene	„HIV-positiv“?).	Alle	diese	drei	
Haupt-Symptome	der	PTBS	sind	Ausdruck	des	in	Alarmbereitschaft	verbliebenen	neurobiologischen	Systems.	In	einer	Not-	
oder	Gefahrensituation	sind	sie	Ausdruck	einer	erhöhten	Wachsamkeit	und	ggf.	Kampf-	oder	Fluchtbereitschaft	und	haben	
damit	eine	sinnvolle	Funktion.	In	der	PTBS	haben	sie	sich	jedoch	in	einer	nicht	mehr	sinnvollen	Weise	verselbständigt	und	
behindern	und	beeinträchtigen	das	Leben	der	Betroffenen	dadurch	meist	erheblich.		
	

H				Hyperarousal	-	Symptome	der	Übererregung	
	

	I					Intrusionen	-	Flashbacks	bei	Exposition	mit	Trigger-Reizen	
	

V				Vermeidung	-	Vermeidungsverhalten	in	Bezug	auf	potentielle	Triggersituationen	
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Sie	zeigen	sich	bei	Kindern	und	Jugendlichen	häufig	in	Form	von:	
	

§ Unruhe,	erhöhter	Alarmbereitschaft,	Schreckhaftigkeit,	Hyperaktivität,	Reizbarkeit	und	Schlafstörungen	
	

§ Plötzlichen	 Intrusionen,	 Flashbacks,	 Albträumen,	 Emotions-	 und	 Impulsdurchbrüchen	 und	 sich	 stereotyp	
wiederholenden	traumatischen	Re-Inszenierungen	
	

§ Kontakt-	 und	 Anstrengungs-Verweigerung,	 Ängsten,	 Niedergeschlagenheit,	 Depressivität,	 nervösen	 Kopf-	 und	
Bauchschmerzen,	 Lern-	 und	 Konzentrationsstörungen,	 Schulverweigerung	 und	 Ausbildungs-Abbrüchen,	
Unwahrhaftigkeiten,	Delinquenz,	Substanzmissbrauch,	Pessimismus,	Resignation,	Dissoziativen	Symptomen,	dem	
Erleben	 innerer	Leere,	Hoffnungslosigkeit	 sowie	von	Schuldgefühlen	bis	hin	 zu	Selbsthass,	Selbstverletzungen,	
Unfallneigung	und	Suizidalität.		
	
	

Es	 sei	 noch	 einmal	 betont:	 Bei	 der	 Anwendung	 traumapädagogischer	 und	 traumapsychologischer	 Verfahren	 ist	 von	
entscheidender	 Bedeutung,	 dass	man	 stets	 ein	 traumafundiertes,	 klares	 strukturiertes	 Vorgehen	 einhält,	 in	 dem	 der	
Stabilisierung	der	Betroffenen	(Beruhigung	des	Alarmbereitschaft	verbliebenen	neurobiologischen	Systems)	der	Vorrang	
vor	einer	allzu	schnellen	Trauma-Begegnung	und	Trauma-Aufarbeitung	gegeben	wird,	die	wiederum	ausschließlich	unter	
Anwendung	von	bewährten	trauma-spezialisierten	Überflutungsschutz-	und	Integrations-Methoden	erfolgen	sollte	-	Und	
dass	man	über	einen	längeren	Zeitraum	ein	verlässliches	Beziehungsangebot	zur	Verfügung	stellt!		
	
Selbst	Patient*innen	mit	Suizidtendenzen,	mit	denen	ich	in	meiner	Arbeit	im	Kinder-	und	Jugendpsychiatrischen	Dienst	
häufig	 zu	 tun	habe,	 kann	mithilfe	eines	 solchen	 strukturierten	 traumaspezialisierten	Vorgehens,	wie	wir	es	 z.B.	 in	der	
Pentagramm-Arbeit	zur	Verfügung	stellen,	in	vielen	Fällen	sehr	gut	und	wirksam	geholfen	werden,	sofern	die	Betroffenen	
bereit	sind,	sich	auf	ein	solches	spezialisiertes	Unterstützungsangebot	einzulassen.	Bei	 latenter	oder	akuter	Suizidalität	
sollte	 allerdings	 grundsätzlich	 die	 Einschätzung	 und	 Mitbehandlung	 einer/s	 Fachärztin/Facharztes	 für	 Kinder-	 und	
Jugendpsychiatrie	und	-psychotherapie	erfolgen!	
	

	
	

			 	
	
	

ZUM HINTERGRUND DES STRUKTURIERTEN TRAUMA-PSYCHOLOGISCHEN VORGEHENS 
	
In	der	strukturierten	Arbeit	nach	der	Pentagramm-Methode,	die	sich	in	einer	leicht	nachvollziehbaren	Abfolge	von	5	x	5	
Phasen	 vollzieht,	 können	 eine	 Auswahl	 oder	 alle	 der	 oben	 erwähnten	 Techniken	 und	 Hilfsmittel	 zur	 Anwendung	
kommen.		
	
Auf	die	Reihenfolge	und	die	einzelnen	Phasen	dieses	5-stufigen	Verfahrens	werden	wir	noch	näher	zu	sprechen	kommen.	
An	dieser	Stelle	möchte	ich	kurz	auf	den	Hintergrund	des	5-stufigen	Aufbaus	der	Methode	hinweisen.	
	
__________________________________________________________________________________________________	
	

Die	Abfolge	der	aufeinander	folgenden	und	dabei	genau	aufeinander	abgestimmten		
5	x	5	Phasen	der	Pentagramm-Traumatherapie	garantiert,	wenn	sie	sorgfältig	eingehalten	wird,		

dass	durch	die	Anwendung	der	traumapsychologischen	Interventions-Techniken		
keine	weitere	psychische	Destabilisierung	oder	gar	Re-Traumatisierung	der	Betroffenen	ausgelöst	wird.	

	
Durch	die	drei	aufeinander	aufbauenden,	vorgeschaltete	Stabilisierungs-Phasen,		

die	auf	die	Absicherung	der	physischen	und	sozialen	Sicherheit,	die	Stabilisierung	und	Regeneration		
des	Lebenskräfte-Haushaltes	und	den	Wiederaufbau	der	inneren	zerstörten	Seelenlandschaften	abzielen,		
findet	die	sehr	schonend	und	kindgerecht	durchgeführte	Ich-geleitete	Trauma-Begegnung	und	-Integration		
und	die	Unterstützung	einer	den	eigenen	Lebensimpulsen	entsprechenden	und	dadurch	als	sinnhaft	erlebten		
Trauma-Transformation	auf	dem	sicheren	Boden	eines	optimal	beruhigten	neurobiologischen	Systems	statt.	

	

__________________________________________________________________________________________________	
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Die	Trauma-Heilung	 vollzieht	sich	schließlich	 in	einem	rhythmischen	Prozess	des	hin	und	her	Pendelns	zwischen	den	
verbliebenen	 (oder	 neu	 eroberten)	 Ressourcen	 und	 Kraftquellen	 und	 dem	 langsam	 und	 vorsichtig	 in	 den	 Blick	
genommenen	Unbewältigten.		
	
Spezielle	psychotherapeutische	Integrationstechniken,	die	beispielsweise	auf	eine	bewusste	Ich-geleitete	Re-Integration	
von	 Gedanken,	 Gefühlen,	 Körpersensationen	 und	Willensimpulsen	 während	 der	 Trauma-Situation	 abzielen,	 können	
diesen	Prozess	entscheidend	unterstützen.		
	
Zu	den	bewährten	Integrations-Techniken	gehört	auch	das	Anwenden	von	kindgerechter	bilateraler	Stimulation,	z.B.	in	
Form	 von	 überkreuztem	 Tappen,	 Schreiten/Spazierengehen,	 Anwendung	 spezieller	 Augenbewegungen	 oder	 durch	
Zuhilfenahme	 von	 Methoden	 aus	 anderen	 Therapieverfahren	 (beispielsweise	 die	 Unterstützung	 einzelner	 Therapie-
Sequenzen	 durch	 musiktherapeutische	 Klang-	 und	 Rhythmus-Instrumente,	 tanztherapeutischer	 Elemente	 oder	 die	
Durchführung	einzelner	Therapiesitzung	auf	dem	Rücken	eines	Therapie-Pferdes).			
	
	
NACHTRÄGLICHE TRAUMA-INTEGRATION IN EINEM ZUSTAND DER SELBSTERRUNGENEN GELASSENHEIT	
 
Genau	 genommen	 zielen	 alle	 drei	 vorgeschalteten	 Stabilisierungs-Phasen	 der	 Pentagramm-Traumatherapie	 auf	 eine	
Beruhigung	 (Abschaltung)	des	sog.	 „Notfall-Programms“	des	neurobiologischen	Systems.	 In	der	existentiell	bedrohlich	
erlebten	 Trauma-Situation	 haben	 basale	 Hirnstrukturen,	 das	 sog.	 „Reptilien-Gehirn“,	 reflexartig	 das	 „Zepter“	 der	
Verhaltenssteuerung	übernommen.		
	
Eine	 durch	 spezielle	 traumapsychologische	 Interventionen	 und	 Hilfsmittel	 forcierte,	 Ich-geleitete	 Integration	 des	
Erlittenen,	 wie	 wir	 sie	 in	 der	 Trauma-Begegnungs-Phase	 anstreben,	 kann	 jedoch	 nur	 dann	 risikoarm	 und	 nachhaltig	
erfolgreich	sein,	wenn	sie	auf	der	Grundlage	einer	beruhigten	neurobiologischen	Situation	stattfindet.		

	

______________________________________________________________________________________________	
	 	

		Eine	wie	auch	immer	forcierte	Begegnung	mit	traumatischen	Erinnerungen,	ohne	eine	vorausgehende					
		sorgfältige	Stabilisierungs-Arbeit,	kann	zu	einer	erheblichen	Destabilisierung	und	Re-Traumatisierung		

der	Betroffenen	führen	und	ist	deshalb	in	jedem	Fall	und	ohne	Ausnahme	kontraindiziert!	
______________________________________________________________________________________________	

	
	

Deshalb	ist	das	Einüben	von	selbstständig	herbeigeführter	Gelassenheit,	das	heißt	das	Erlernen	der	Fähigkeit,	sich	auch	
in	 belastenden	 Situationen	 selbst	 beruhigen	 und	 trösten	 zu	 können,	 eine	 notwendige	 Vorbedingung	 für	 jede	
traumakonfrontative	Arbeit.	Ein	insgesamt	ausreichend	beruhigtes	neurobiologisches	System	und	der	sichere	Umgang	
mit	Stabilisierungs-,	Selbstberuhigungs-	und	sog.	Innere-Kind-	und	Trost-Techniken	ist	daher	ein	wichtiges	Etappen-Ziel	in	
der	Pentagramm-Trauma-Arbeit.		

	

_______________________________________________________________________________________________	
	

Eine	wirklich	nachhaltige	Trauma-Verarbeitung	findet	grundsätzlich	in	einem		
wiedererlangten	Zustand	der	tiefen	inneren	Gelassenheit	statt.	

	

IN GELASSENHEIT

PENDELN

Ressourcen Unbewältigtes
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HARMONISIERUNG DES DISSOZIIERTEN WESENSGLIEDERGEFÜGES AUS DER INTEGRIERENDEN KRAFT DES ICH 
	

Die	neurobiologische	Situation	 ist	aus	einer	ganzheitlichen	menschenkundlichen	Sicht	 jedoch	nur	als	ein	Ausdruck	der	
dahinterstehenden	 geistig-seelischen	 Situation	 zu	 verstehen.	 Aus	 unserem	 anthroposophischen	Menschenverständnis	
heraus	begreifen	wir	die	Vorgänge	im	Gehirn	und	im	gesamten	neurobiologischen	System	als	eine	Spiegelung	dessen,	was	
sich	 auf	 geistig-seelischer	 Ebene	 ereignet.	 Durch	 eine	 Trauma-Erfahrung	 kann	 es,	 ähnlich	 wie	 bei	 einer	 Nah-Todes-
Erfahrung,	zu	einer	schockartigen	Dissoziation	des	Wesensgliedergefüges	kommen.	Eine	Traumatisierung	kann	daher	auch	
als	eine	unvorbereitete	Grenzerfahrung	an	der	Schwelle	zur	geistigen	Welt	erlebt	werden.		
	
Bei	der	Entwicklung	der	5-stufigen	Pentagramm-Traumatherapie	haben	wir	uns	darum	bemüht,	dieser	Tatsache	Rechnung	
zu	 tragen.	 Die	 einzelnen,	 sorgfältig	 aufeinander	 abgestimmten	 Interventionen	 dieses	 Therapie-Verfahrens	 sollen	 den	
Betroffenen	dabei	helfen,	eine	schrittweise	Wiederverbindung	ihrer	geistigen	Wesenheit	mit	den	verschiedenen	Ebenen	
ihrer	leiblichen	Existenz	bewusst	unterstützen	und	mitgestalten	zu	können.		
	
Die	Seele	nimmt	eine	Mittelstellung	und	Vermittlerrolle	zwischen	unserer	geistigen	und	unserer	irdischen	Existenz	ein.		
	
Was	geschieht	auf	geistig-seelische-körperlicher	Ebene	im	Schockmoment	einer	Trauma-Situation?		
	
Die	Wesensglieder:		
	

• Physischer	Leib		
• Lebenskräfte-	oder	Äther-Leib	
• Seelen-	oder	Astral-Leib	und	
• Ich	

	

sowie	die	Seelenkräfte:		
	

§ Denken			
§ Fühlen			
§ Wollen			

	

werden	bei	einer	Traumatisierung	gelockert	oder	-	wie	man	in	der	Fachsprache	sagt	-	voneinander	dissoziiert.		
	
Es	ist,	als	wenn	es	die	Seele	in	der	traumatischen	Situation	nicht	mehr	in	dem	belebten	physischen	Körper,	der	bedroht	
oder	 verletzt	 wird,	 aushält.	Ähnlich	 wie	 bei	 einer	 Nahtodes-Erfahrung	 wird	 der	 physische	 Körper	 von	 den	 höheren	
Wesensgliedern	 verlassen,	 die	 Lebensfunktionen	 werden	 in	 der	 sog.	 Freezing-Reaktion,	 die	 dem	 Totstellreflex	 im	
Tierreich	entspricht,	auf	ein	Minimum	herab	gedrosselt,	der	Mensch	erlebt	sich	häufig	wie	betäubt	und	wie	von	außen	auf	
das	 Geschehen	 herabblickend,	 manchmal	 auch	 plötzlich	 vor	 ein	 tableauartiges	 Bild	 aller	 seiner	 bisherigen	
Lebenserfahrungen	 gestellt	 oder	 in	 vollem	 Bewusstsein	 seiner	 vorgeburtlichen	 Lebenszielsetzungen	 -	 aber	 ohne	 die	
Möglichkeit,	aus	seinen	Ich-Impulsen	heraus	handeln	zu	könne,	d.h.	ohne	die	Möglichkeit	auch	auf	der	physischen	Ebene	
auf	das	Geschehen	Einfluss	nehmen	zu	können.	

	
Über	eine	Ich-geleitete,	bewusste	Verfeinerung	der	eigenen	Seelenfähigkeiten	und	das	damit	einhergehende	Erstarken	
der	Seelenkräfte	und	ihrer	Verbindungen	untereinander	können	Betroffene	jedoch	lernen,	sich	selbst	wieder	in	die	Lage	
zu	versetzen,	die	verloren	gegangene	harmonische	Verbindung	der	in	der	Traumasituation	dissoziierten	Wesensglieder	
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wiederherzustellen.	 Und	 sie	 können	 auch	 lernen,	 diese	 Fähigkeiten	 zu	 nutzen,	 um	 während	 einer	 therapeutisch	
begleitete	Trauma-Begegnung	die	Verarbeitung	noch	unbewältigter	Aspekte	der	Trauma-Erfahrungen	einzuleiten.	
	
Bei	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 können	 wir	 ein	 solches	 Erstarken	 der	 Seelenkräfte	 auch	 mithilfe	 von	 therapeutisch	
geleiteter	 Tagtraum-Arbeit	 unterstützen.	 Dies	 ist,	 gerade	 auch	 bei	 kleineren	 Kindern,	 eine	 sehr	 schonende	 und	
kindgerechte	 Möglichkeit,	 da	 die	 Trauma-Arbeit	 innerhalb	 der	 märchenhaft-symbolischen	 Bilderwelt	 der	 Seele	
verbleibt.	 Auch	 eine	 Trauma-Begegnung	 kann	 in	 schonender	 und	 kindgerechter	 Weise	 auf	 dieser	 rein	 imaginativ-
symbolischen	Bilderebene	stattfinden	–	mit	Hilfe	von	therapeutisch	geleiteter	Tagtraum-Arbeit	oder	aber	auch	mit	Hilfe	
von	spieltherapeutischen	oder	kunsttherapeutischen	Verfahren,	wie	beispielsweise	der	Sandspieltherapie.	

	

	
	

__________________________________________________________________________________________________	
	
	

Wichtig	ist,	dass	wir	verstehen,	dass	eine	wirklich	nachhaltige	Verarbeitung	des	Erlittenen	erst	dann	einsetzen	kann,	
wenn	das	neurobiologische	„Notfall-Programm“,	das	in	der	traumatisch	erlebten	Situation	reflexartig	und	jenseits		

der	bewussten	Verhaltenssteuerung	angesprungen	ist,	wieder	beruhigt	ist.	Dies	bedeutet	auch:		
	

Erst	wenn	dieser	„Notfall-Modus“	wieder	abgeschaltet	ist	und	eine	ausreichende	Beruhigung	des	neurobiologischen	
Erregungszustandes	stattgefunden	hat,	können	pädagogische	und	therapeutische	Maßnahmen,	die	zur	Unterstützung	

der	Verarbeitung	des	Traumas	eingesetzt	werden	sollen,	wirklich	greifen!	
	 ___________________________________________________________________________________________________	

	
	
In	 einer	 als	 lebensbedrohlich	 oder	 anderweitig	 existentiell	 bedrohlich	 erlebten	 Gefahrensituation	 schaltet	 sich,	 wie	
schon	erwähnt,	in	unserem	neurobiologischen	System	dieses	„Notfall-Programm“	ein,	in	dem	nur	drei	basale,	reflexartig	
ablaufende	Verhaltensprogramme	zur	Verfügung	stehen:		
	

-	Kampf	
-	Flucht	oder		
-	Totstell-Reflex	
	

Dieses	 „Notfall-Programm“,	 das	 durch	 die	 Aktivierung	 des	 sog.	 „Reptilien-Gehirns“	 (derjenigen	 basalen	 Teile	 und	
Funktionen	des	Gehirns,	die	wir	in	ganz	ähnlicher	Weise	mit	den	Reptilien	gemeinsam	haben)	ausgelöst	wird,	dient	in	einer	
existentiellen	 Gefahrensituation	 unserem	 Überleben	 und	 dem	 Erhalt	 unserer	 physischen	 und	 psychischen	
Unversehrtheit	 -	 sowie	 dem	 Schutz	 unserer	 nächsten	 Angehörigen.	 Und	 es	 entzieht	 sich	 in	 einer	 existentiellen	
Gefahrensituation	 größtenteils	 unserer	 bewussten	 Einflussnahme.	 In	 seinem	 aktivierten	 Modus	 dient	 es	 der	
blitzschnellen,	reflexartigen	Verhaltenssteuerung,	die	zunächst	nur	eines	zum	Ziel	hat:	unser	physische	Überleben	und,	
falls	möglich,	unsere	physische	Unversehrtheit	sowie	das	Überleben	und	die	Unversehrtheit	unserer	Angehörigen.	
	
	

	
	
	

Dieser	neurophysiologische	Notfall-Modus	schaltet	sich	im	Normalfall	auch	erst	dann	wieder	ab,	wenn	die	Gefahr	länger	
und/oder	 sicher	 vorüber	 ist.	 Nach	 einer	 traumatisch	 erlebten	 Situation	 ist	 daher	 zu	 erwarten,	 dass	 Belastungs-
Symptome,	wie	Übererregung,	Nachbilder	oder	Vermeidungsverhalten,	noch	eine	Zeit	nach	der	akuten	Traumatisierung	
anhalten.	Erst	wenn	sie	sich	nach	einer	angemessenen	Zeit	der	Erholung	nicht	wieder	von	selbst	zurückbilden,	sprechen	
wir	von	einer	Posttraumatischen	Belastungsstörung.	

	
Wichtig	ist	bei	der	Unterstützung	von	Trauma-betroffenen	Menschen,	dass	wir	verstehen,	dass	eine	Re-Integration	und	
Harmonisierung	 ihres	 erschütterten	Wesensglieder-Zusammenhanges	 sowie	 ihrer	 dissoziierten	 Seelenfunktionen	 erst	
dann	wieder	nachhaltig	unterstützt	werden	kann,	wenn	bestimmte	äußere	und	innere	Bedingungen	vorliegen.	Durch	ein	
Absichern	der	„Äußeren	und	Sozialen	Sicherheit“	der	Betroffenen,	durch	eine	Unterstützung	ihrer	„Äußeren	Stabilität“	
und	eine	Beruhigung	ihrer	„Inneren	Stabilität“	können	wir	Trauma-Patienten	helfen,	Bedingungen	herzustellen,	die	ihrer	
Seele,	bzw.	den	in	der	Trauma-Situation	verloren	gegangenen	Seelenanteilen,	ermöglichen	können,	sich	wieder	auf	eine	
Rückkehr	und	Verbindung	mit	dem	physischen	Leib	einzulassen.	In	bildhafterer	kindgerechterer	Sprache	könnten	wir	auch	
sagen:	 In	 der	 Stabilisierungs-Phase	 der	 Traumatherapie	 versuchen	 wir,	 es	 den	 „erschreckten	 und	 verirrten	 inneren	



	 13	

Kindern“	 wieder	 „schmackhaft“	 zu	 machen,	 sich	 trotz	 der	 erschütternden	 Erfahrungen	 des	 Traumas	 wieder	 auf	 das	
„Abenteuer	Leben“	einzulassen.	

	
	

Deshalb	ist	es	also	so	wichtig,	dass	wir	in	der	pädagogischen	und	therapeutischen	Arbeit	mit	traumatisierten	Menschen	
zunächst	stabilisierende	(d.h.	die	physische	und	soziale	Situation	wieder	befriedende,	die	Lebenskräfte-Situation	wieder		
regenerierende	und	die	zerrütteten	inneren	Seelenlandschaften	wieder	ordnende)	Maßnahmen	anwenden,	bevor	wir	mit	
der	eigentlichen	Trauma-Bearbeitung,	Trauma-Integration	und	Trauma-Transformation	beginnen	können.		
	
Gleichzeitig	ist	es	hilfreich,	die	versprengten	Seelenanteile	der	Betroffenen	zunächst	dort	abzuholen,	wo	sie	sich	in	der	
Dissoziation	hin	geflüchtet	haben:	nämlich	weit	weit	weg	aus	der	physischen	Gefahrensituation:		

	
	
	
	

																			 	
	

	

Indem	wir	mit	ihnen	gemeinsam	aus	einer	weit	entfernten	„Adler-Perspektive“	auf	ihre	symbolisch	dargestellte	Situation	
herabschauen,	z.B.	indem	wir	mithilfe	eines	auf	den	Boden	gelegten	Seiles	und	ein	paar	Steinchen	den	Lebensweg		und	
wichtige	Stationen	des	Lebensweges	symbolisch	sichtbar	machen,	können	wir	ihnen	helfen,	aus	einer	nun	nicht	mehr	
unbewusst	und	reflexhaft,	sondern	ganz	bewusst	und	unter	der	Kontrolle	des	Ich	eingenommenen	Distanz	heraus	besser	
einschätzen	zu	können,	ob	die	Gefahr	und	Bedrohung	eigentlich	noch	vorhanden	oder	vielleicht	schon	längst	vorüber	ist.		
	
Denn	im	Zustand	der	Trauma-Folgestörung	wird	die	Bedrohung	oft,	unabhängig	von	der	äußeren	Realität,	als	noch	wie	im	
„hier	und	jetzt“	anstatt	im	„dort	und	damals“	stattfindend,	erlebt.		
	
Maßnahmen,	die	eine	räumliche	Distanzierung	und	zeitliche	Separation	ermöglichen,	können	daher	sehr	hilfreich	sein,	
um	die	Betroffenen	in	die	Lage	zu	versetzen,	zu	realisieren,	dass	die	Gefahr	eigentlich	schon	längst	vorüber	ist.		
	
Oder	es	kann	aus	dieser	„Adler-Perspektive“	heraus	erkannt	werden,	dass	die	Gefahr	eben	doch	noch	nicht	vorüber	ist	
und	 dass	 vielleicht	 noch	 dringend	 äußere	 Maßnahmen	 zu	 ergreifen	 sind,	 damit	 sich	 das	 Gefühl	 von	 Sicherheit	 und	
Geschütztsein	überhaupt	realistischerweise	wiedereinstellen	kann.	Diese	ggf.	noch	notwendigen	äußeren	Maßnahmen	
zur	Abwendung	einer	weiterbestehenden	Gefahr	können	erfahrungsgemäß	viel	beherzter	und	entschiedener	umgesetzt	
werden,	wenn	sie	aus	einem	gewissen	Abstand	heraus	Ich-haft,	bewusst	und	differenziert	erkannt	statt	im	eher	kopflosen	
Zustand	der	undifferenzierten,	chronisch	gewordenen	Übererregung	erahnt	und	befürchtet	werden.	
	

____________________________________________________________________________________________	
	

In	der	Trauma-Arbeit	muss	immer	die	besondere	Situation	des	durch	die	Traumatisierung	dissoziierten	
Wesensglieder-Gefüges	und	die	traumabedingte	Veränderung	des	neurobiologischen	Systems		

der	Betroffenen	im	Blick	behalten	werden.	
____________________________________________________________________________________________	

	
	

Der	 wesentliche	 Unterschied	 zwischen	 einer	 herkömmlichen	 pädagogischen	 bzw.	 psychotherapeutischen	
Herangehensweise	 und	 der	 trauma-sensiblen	 Vorgehensweise	 ist	 also	 die	 Berücksichtigung	 der	 besonderen	
neurobiologischen	und	Wesensglieder-Situation	der	Betroffenen.		
	
Beim	Vorliegen	einer	chronisch	gewordenen	Posttraumatischen	Belastungsstörung	kann	das	ungeschützte	Erinnern	der	
Hilflosigkeit	und	schutzlosen	Preisgabe	in	der	Trauma-Situation	zu	einer	Destabilisierung	und	im	schlimmsten	Fall	zu	
einer	Re-Traumatisierung	und	Verstärkung	von	Dissoziationen	führen.	Deshalb	sollte	mit	Trauma-Betroffenen	nur	unter	
Zuhilfenahme	von	sog.	Überflutungsschutz-Maßnahmen	und	besonders	wirksamen	Integrations-Techniken	aufdeckend	
gearbeitet	werden.		
	
In	 der	 Traumatherapie	 und	 Traumapädagogik	 haben	 sich	 aus	 den	 genannten	 Gründen,	 sinnvollerweise,	 eine	 klar	
strukturierte	Vorgehensweise	und	eine	Auswahl	von	hochwirksamen	Überflutungsschutz-	und	Integrations-Techniken	
durchgesetzt,	 mit	 deren	 Anwendung	 wir	 -	 auch	 in	 der	 waldorforientierten	 Pentagramm-Traumatherapie	 -	 diesen	
besonderen	Umständen	Rechnung	tragen.		
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DIE BERUHIGUNG DER „INNEREN EIDECHSE“, DIE BERUHIGUNG DES „KLEINEN DRACHEN“ IN UNS 
	
Dass	 es	 so	wichtig	 ist,	 bei	 der	 traumapädagogischen	 und	 traumatherapeutischen	 Arbeit	 eine	 bestimmte	 Abfolge	 des	
Vorgehens	einzuhalten,	hat	also	v.a.	neurobiologische	Gründe,	die	wiederum	Ausdruck	des	veränderten	Wesensglieder-
Zusammenhanges	der	Betroffenen	sind.		
	
Das	sorgsame	Einhalten	der	genauen	Reihenfolge	der	5	x	5	Phasen	der	Pentagramm-Trauma-Arbeit	garantiert,	dass	eine	
Destabilisierung	 oder	 gar	 Re-Traumatisierung	 der	 Betroffenen	 mit	 sehr	 hoher	 Wahrscheinlichkeit	 ausgeschlossen	
werden	 kann.	 Eine	 Trauma-Aufarbeitung	 benötigt	 immer	 eine	 vorgeschaltete,	 und	 u.U.	 zwischenzeitlich	 wieder	
aufgenommene,	sorgfältige	Stabilisierungs-Arbeit!	Wenn	Sie	das	verstanden	haben,	haben	Sie	einen	Schlüssel	in	der	
Hand,	mit	dem	sich	alle	weiteren	Schritte	sinnvoll	und	risikofrei	erschließen	lassen!	
	
Wie	wir	darauf	Einfluss	nehmen	können,	dass	sich	das	„Notfall-Programm“	des	„Reptilien-Gehirns“,	wieder	beruhigt	und	
abschaltet,	wie	wir	die	„innere	Eidechse“	oder	„den	kleinen	Drachen	in	uns“	also	wieder	zähmen	können,	darüber	werden	
wir	im	Folgenden	noch	ausführlich	sprechen.		
	

____________________________________________________________________________________________	
	

Wichtig	ist	zunächst,	dass	wir	verstehen,	dass	es	absolut	kontraindiziert	ist,		
bei	einem	eingeschalteten	(bzw.	eingeschaltet	gebliebenen	oder	sich	wieder	einschaltenden)		

„Notfall-Modus“	Maßnahmen	zu	ergreifen,	die	die	Betroffenen	weiter	belasten	
und	dadurch	destabilisieren	oder	re-traumatisieren	könnten!	

____________________________________________________________________________________________	
	
	

Wir	 sollten	uns	also	 immer	erst	dem	ggf.	 im	Alarmzustand	verbliebenen	 „alarmierten	kleinen	Drachen“	 zuwenden,	
bevor	wir	mit	den	Betroffenen	das	in	den	Blick	nehmen,	was	sie	in	der	Traumasituation	als	unaushaltbar	erlebt	haben	
-	und	was	dadurch	eine	Dissoziation	des	Wesensgliedergefüges	und	eine	Aktivierung	des	neurobiologischen	„Notfall-
Programms“	ausgelöst	hat.	Auch	Kinder	und	Jugendlichen	erinnern	wir	in	der	Trauma-Arbeit	immer	wieder	daran,	ihrer	
„inneren	Eidechse“	bewusst	liebevolle	Aufmerksamkeit	und	Zuwendung	zukommen	zu	lassen	-	denn	immerhin	ist	sie	
ja	wach	geworden,	um	den	Kindern	in	einer	Not-Situation	beizustehen!	Und	dies	sollte	gemeinsam	mit	den	Kindern	
angemessen	gewürdigt	werden!		
	
So,	 wie	 die	 „innere	 Eidechse“	 uns	 in	 der	 traumatischen	 Not-Situation	 aktiv	 zur	 Seite	 gestanden	 hat,	 um	 uns	 zu	
beschützen,	 so	sollten	wir	 ihr	nun	 in	der	posttraumatischen	Phase	umgekehrt	aktiv	 zur	Seite	 stehen,	damit	 sie	 sich	
wieder	beruhigen	kann!...	Kindern	leuchtet	diese	Vorgehensweise	schon	aus	„Gerechtigkeitsgründen“	gegenüber	der	
„kleinen	tapferen	Eidechse“	ein	und	sie	sind	dadurch	meist	gern	bereit,	sich	auf	kleine	Selbstfürsorge-Hausaufgaben	zur	
Beruhigung	des	„Notfall-Programms“	einzulassen.		
	

			 	
	

	

Wir	können	die	„Arbeit	mit	der	inneren	Eidechse“	dadurch	erleichtern	und	beflügeln,	dass	wir	den	betroffenen	Kindern	
eine	kleine	sandgefüllte	Eidechse	mitgeben,	die	sie	zuhause	z.B.	auch	noch	anmalen	und	mit	Unterstützung	der	Eltern	
oder	 Bezugs-Betreuer*innen	 regelmäßig	 versorgen	 und	 beruhigen	 können.	 Wird	 diese	 Intervention	 von	 den	
begleitenden	 Erwachsenen	 mit	 entsprechendem	 Ernst	 unterstützt,	 so	 bedankt	 sich	 die	 „Innere	 Eidechse“dafür	 oft	
erstaunlich	schnell	mit	einer	Beruhigung	des	neurobiologischen	Erregungsniveaus	und	einem	Herunterfahren	des	nach	
dem	Trauma	aktiv	gebliebenen	Notfall-Programms.		
	
Für	die	Kinder	 ist	diese	 Intervention	meist	eine	 sehr	 freudvolle	Angelegenheit,	 v.a.	dann,	wenn	sie	dabei	Zuwendung,	
Unterstützung	 und	 Wertschätzung	 durch	 ihre	 erwachsenen	 Bezugspersonen	 erleben.	 Wir	 geben	 ihnen	 damit	 ein	
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Handwerkszeug	zur	Selbstberuhigung	an	die	Hand,	mit	dem	sie	wieder	selbst	Einfluss	auf	die	unangenehmen	Symptome	
der	Posttraumatischen	Belastungsstörung	nehmen	können,	denen	gegenüber	sie	sich	sonst	oft	ohnmächtig	ausgeliefert	
fühlen.	
	

	

																				 	
 
ZUR  ROLLE  DER  WALDORF-PÄDAGOGIK  UND  –HEILPÄDAGOGIK  SOWIE  DER  ANTHROPOSOPHISCH 
ERWEITERTEN  MEDIZIN  UND  PSYCHOTHERAPIE  IN DER ARBEIT  MIT  TRAUMATISIERTEN MENSCHEN 
   

	
An	dieser	Stelle	möchte	ich	nicht	versäumen,	darauf	hinzuweisen,	dass	die	Waldorf-Pädagogik	und	-Heilpädagogik,	vor	
allem	in	 ihrem	Zusammenklang	mit	der	Fülle	der	Unterstützungs-Möglichkeiten	aus	der	anthroposophisch	erweiterten	
Medizin,	so	wie	sie	ist,	eigentlich	schon	eine	sehr	sorgsame	und	wirksame	Trauma-Pädagogik	ist!	
	

Wenn	eine	Pädagogik	die	neueren	traumapsychologischen	Erkenntnisse	eigentlich	gar	nicht	benötigt,	weil	sie	sie	bereits	
sehr	umfänglich	berücksichtigt,	dann	ist	es	die	Waldorf-Pädagogik!	Und	viele	der	traumapsychologischen	Empfehlungen	
sind	in	der	Waldorfpädagogik	und	Waldorf-Heilpädagogik	schon	auf	ganz	wunderbare	Weise	sehr	fein	ausgearbeitet!		
	
Wir	finden	bei	Rudolf	Steiner	eine	Fülle	an	Hinweisen	darauf,	dass	er	in	seinem	Werk	in	tiefem	Verständnis	der	heute	auch	
naturwissenschaftlich	belegten	neurobiologischen	Sachverhalte,	die	Erkenntnisse	der	modernen	Trauma-Wissenschaften	
quasi	schon	vorweggenommen	hatte.		
	
In	diesem	Zusammenhang	möchte	ich	Ihnen	exemplarisch	das	Kapitel	Die	Spaltung	der	Persönlichkeit	während	der		
Geistesschulung	aus	GA	10,	Wie	erlangt	man	Erkenntnisse	der	höheren	Welten	von	Rudolf	Steiner	ans	Herz	legen:	
	

	
	
	
	

In	diesem	Kapitel	beschreibt	Steiner	detailliert,	welche	problematischen	Folgen	aus	einer	unvorbereiteten	Grenzerfahrung	
an	der	Schwelle	zur	geistigen	Welt	(wie	sie	u.a.	auch	während	einer	Traumatisierungs-Erfahrung	gegeben	ist)	sowohl	auf	
neurobiologischer	Ebene	als	auch	auf	der	Verhaltensebene	erwachsen	können.		
	
Und	er	gibt	Anregungen,	wie	solche	„Verirrungen“	zu	vermeiden	sind.		
	
Trauma-Bewältigung	kann,	 so	verstanden,	auch	als	ein	nachträglicher	Schulungsweg,	als	eine	Art	Nachholen	der	noch	
fehlenden	 inneren	 Vorbereitung	 für	 die	 durch	 das	 Trauma	 unvorbereitet	 hereingebrochene	 Schwellenerfahrung	
verstanden	 werden	 -	 ein	 nachträglicher	 Schulungsweg,	 der	 die	 unvorbereitete	 und	 deshalb	 traumatisch	 erlebte	
Grenzerfahrung	nun	durch	eine	Verfeinerung	der	eigenen	Seelenfähigkeiten	handhabbarer	macht.		
	
	

Die	Waldorfpädagogik	und	Waldorf-Heilpädagogik	enthält	bereits	viele	der	Elemente,	auf	die	die	psychologischen	Trauma-
Therapien	heute	zurückgreifen.	Lange	Zeit	war	man	in	anthroposophischen	und	Waldorf-Zusammenhängen	überzeugt,	
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dass	 eine	 richtig	 angewendete	 Waldorf-Pädagogik	 und	 Waldorf-Heilpädagogik	 eigentlich	 bereits	 alles	 enthält,	 was	
traumatisierte	Kinder	und	Jugendliche	für	ihre	Heilung	brauchen	-	und	dass	eine	spezielle	psychotherapeutische	Kinder-	
und	Jugendlichen-Traumatherapie	deshalb	gar	nicht	unbedingt	nötig	ist.		
	
Diese	Überlegungen	haben	durchaus	ihre	Berechtigung.	Und	wir	sehen	immer	wieder,	wie	Kinder	und	Jugendliche,	die	das	
Glück	haben,	eine	Waldorfschule	besuchen	oder	 in	einer	anthroposophischen	Jugendhilfe-Einrichtung	leben	zu	dürfen,	
sehr	 viel	 schneller	 wieder	 psychisch	 stabil,	 tatkräftig	 und	 lebensfroh	 werden	 als	 Kinder	 und	 Jugendliche,	 die	 diese	
besonderen	Unterstützungsmöglichkeiten	aus	der	Waldorfpädagogik	nicht	haben.	
	

	
Die	Waldorf-Pädagogik	und	Waldorf-Heilpädagogik	ist	also	bereits		

eine	sehr	feine	und	umfassende	Trauma-Pädagogik!			
	

	
Dennoch	 hoffe	 ich,	 dass	 ich	 Ihnen	 mit	 dem	 strukturiert	 traumapsychologischen	 Vorgehen	 und	 den	 Techniken	 und	
Hilfsmitteln	aus	der	Pentagramm-Traumatherapie	noch	das	eine	oder	andere	Rüstzeug	mit	an	die	Hand	geben	kann,	das	
Ihren	Umgang	und	Alltag	mit	den	betroffenen	Kindern	an	entscheidenden	Stellen	absichern	und	erleichtern	kann.		
	
Meine	 eigene	 Erfahrung	 ist,	 dass	 uns	 das	 traumapsychologische	 Vorgehen	 eine	 Struktur	 zur	 Verfügung	 stellen	 kann,	
anhand	der	wir	uns,	gerade	auch	bei	ganz	schwierigen	Fällen	und	 in	brenzligen	Grenzsituationen,	gut	entlang	hangeln	
können,	ohne	in	Gefahr	zu	geraten,	im	Strudel	der	manchmal	ja	recht	destruktiv	anmutenden	Dynamiken	fortgerissen	zu	
werden.		
	
Mir	selbst	geht	es	so,	dass	ich	heute	in	meiner	Arbeit	nicht	mehr	auf	die	der	Traumatherapie	zugrundeliegende	Phasen-
Struktur	und	auf	die	speziellen	Techniken	und	Interventionen	und	Hilfsmittel	der	Traumatherapie	verzichten	möchte.		
	
	
HEILEN IN DER BILDERWELT DER SEELE 	
	
Bevor	wir	später	noch	einmal	genauer	auf	die	einzelnen	Phasen	des	traumapsychologischen	Vorgehens	in	theoretischer	
und	praktischer	Weise	eingehen	wollen,	möchte	ich	Sie	an	dieser	Stelle	einmal	direkt	in	die	lebendige	Bilderwelt	der	Seele	
mitnehmen,	wo	der	Großteil	der	tiefenpsychologisch	und	waldorf-orientierten	Trauma-Arbeit	stattfindet.	
	
Im	 psychotherapeutischen	 Fachjargon	 nennen	 wir	 dieses	 Arbeiten	 in	 der	 lebendigen	 Bilderwelt	 der	 Seele	 ein	
„psychodynamisch-imaginatives	 Vorgehen“.	 Gerade	 bei	 Kindern	 und	 Jugendlichen,	 aber	 auch	 bei	 erwachsenen	
Traumapatient*innen	haben	sich	die	psychodynamisch-imaginativen	Verfahren	als	besonders	wirksam	herausgestellt.		
	
Darüber	hinaus	ist	dies	eine	sehr	schonende	und	kindgerechte	Vorgehensweise.	Wir	können	so	auf	indirektem	Wege,	
d.h.	unter	Umgehung	von	sogenannten	traumakonfrontativen	Maßnahmen	(die	zwar	hochwirksam	sind	aber	auch	als	sehr	
belastend	erlebt	werden	können)	tiefgreifende	Heilungs-	und	Verarbeitungsprozesse	anstoßen.	
	
	
EIN KONSEQUENT RESSOURCENORIENTIERTES VORGEHEN 
	
In	der	Traumatherapie	und	Traumapädagogik	legen	wir	großen	Wert	auf	ein	konsequent	ressourcenorientiertes	Vorgehen.		
Das	bedeutet,	dass	wir	zunächst	die	verbliebenen	oder	mobilisierbaren	gesunden	Anteile	und	Kraftquellen	würdigen	und	
stärken,	bevor	wir	uns	den	schwierigeren	Aspekten	der	Biographie,	den	erlittenen	Traumatisierungen	und	den	verletzten	
inneren	Anteilen	zuwenden.	„Stabilisierung	vor	Aufarbeitung“	ist	eines	der	geflügelten	Worte	in	der	Trauma-Arbeit.		
	
Mit	 dieser	 Reihenfolge	 des	 Vorgehens	 –	 und	 nur	 mit	 dieser	 Reihenfolge	 des	 Vorgehens	 –	 sind	 wir	 bei	 der	
traumatherapeutischen	Begleitung	der	Betroffenen	wirklich	auf	der	sicheren	Seite	und	mit	unseren	Hilfsangeboten	auch	
nachhaltig	erfolgreich.	
	
Und	 daher	 möchte	 ich	 auch	 mit	 Ihnen	 heute	 –	 im	 Sinne	 einer	 guten	 Selbstfürsorge	 –	 mit	 etwas	 Positivem,	
Kraftspendendem	beginnen.	Ich	möchte	Ihnen	das	folgende	positive	Bild	vor	die	Seele	stellen,	das	wir	auch	den	Trauma-
betroffenen	 Patient*innen	 gerne	 als	 eine	 Art	 Kraftbild	mitgeben.	 Gerade	 am	 Anfang	 des	 gemeinsamen	Weges	 einer	
Trauma-Aufarbeitung	kann	dieses	Bild	Mut-Kräfte	mobilisieren	und	das	Vertrauen	in	die	eigenen	Durchhaltekräfte	stärken.	
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EIN ERSTES KRAFTBILD: WIE ENTSTEHT EINE PERLE IN EINER MUSCHEL ? 
	
Zunächst	möchte	ich	Sie	fragen,	ob	jemand	von	Ihnen	weiß,	was	die	Ursache	oder	der	Anlass	für	die	Bildung	einer	Perle	in	
einer	Muschel	ist?	Wie	entsteht	eine	Perle	in	einer	Muschel?	
	
Ja,	der	Ausgangspunkt	für	die	Bildung	einer	Perle	in	einer	Muschel	ist	in	den	meisten	Fällen	eine	Verletzung,	ein	Trauma	-	
ausgelöst,	in	aller	Regel,	durch	das	Eindringen	eines	Fremdkörpers	oder	Parasiten!		

	
	

	
	

DAS BILD VON DER PERLE IN DER MUSCHEL: 
	
Vielleicht	mögen	Sie	einmal	für	einen	Moment	Ihre	Augen	schließen	und	Ihren	inneren	Seelenbildern	folgen,	wenn	ich	
Ihnen	nun	folgendes	Bild	vor	die	Seele	stelle:		
	
Stellen	Sie	sich	doch	bitte	einmal	eine	Muschel	vor,	die	am	Meeresboden	 liegt,	sanft	umspült	vom	Meereswasser	und	
umschwebt	 von	 allerlei	 Partikelchen,	 die	 im	Wasser	 dahintreiben.	 Und	 dann	 stellen	 Sie	 sich	 doch	 einmal	 vor,	 dass,	
während	diese	Muschel	da	so	auf	dem	Meeresboden	liegt,	immer	mal	ein	wenig	Sand	oder	andere	Partikelchen	mit	dem	
rhythmisch	bewegten	Meereswasser	in	die	Muschel	hinein-,	nach	einiger	Zeit	aber	auch	wieder	herausgespült	werden	-	
ähnlich	den	alltäglichen	Belastungen	des	Lebens,	die	oft	rhythmisch	kommen	und	gehen,	ohne	sich	dabei	aber	längere	
Zeit	festzusetzen.		
	
Wie	anders	wäre	es	allerdings,	wenn	 sich	einmal	ein	 scharfkantiger	oder	gar	parasitärer	 Fremdkörper	 in	der	Muschel	
festsetzen	würde,	der	nicht	einfach	wieder	verschwindet,	sondern	sich	zwischen	Muscheltier	und	Schale	feststzen	und	das	
Muscheltier	 immer	weiter	reizen	und	Lebenskräfte	kosten	würde	-	ähnlich,	wie	auch	ein	Trauma	die	Betroffenen	über	
längere	Zeit	nicht	wieder	loslässt,	sie	weiter	belastet	und	ihnen	Lebenskräfte	raubt.	Ohnmächtig	ausgeliefert	bliebe	der	
Muschel	über	die	Zeit	nichts	Anderes	übrig,	als	entweder	weiter	zu	leiden	und	-	womöglich	-	irgendwann	daran	zugrunde	
zu	gehen.	Oder	aber:	sich	aufzuraffen	und	eine	Wende	zu	vollziehen!		
	
Indem	sie	beginnt,	aus	eigener	Kraft	und	aus	eigener	geopferter	Substanz	heraus	(und	das	ist	das	Entscheidende,	auch	in	
der	Trauma-Arbeit!),	Perlmutt	abzuscheiden	und	in	einem	mühsamen,	selbstverantworteten	Prozess,	den	schmerzenden	
Fremdkörper	Schicht	für	Schicht	umzuwandeln,	entsteht	mit	der	Zeit	eine	weniger	scharfkantige	und	weniger	Schmerzen	
verursachende,	 und	 letztlich	 auch	 wunderschöne,	 das	 Licht	 sanft	 reflektierende	 Perle	 aus	 der	 eigenen	 geopferten	
Substanz!		
	
Und	 so	 verwandelt	 sie	 das	 Trauma	mit	 der	 Zeit,	 Schicht	 für	 Schicht,	 in	 etwas	 sehr	 Kostbares,	 in	 etwas,	 das	 ohne	das	
Eindringen	des	Fremdkörpers	so	niemals	hätte	entstehen	können!	
	
Am	Ende	dieses	mühsamen	Prozesses	wird	die	Muschel	-	anders	als	die	vielen	Muscheln,	in	die	nur	Sand	hinein-	und	wieder	
hinausgespült	wurde	-	Trägerin	einer	wunderschönen,	das	Licht	sanft	reflektierenden	Perle	geworden	sein!		
	
Ja,	unsere	Muschel	ist	nun	eine	„berufene	Perlenträgerin“	geworden!	

	
Mit	diesem	schönen	und	Mut-machenden	Bild	im	Herzen	wollen	wir	uns	jetzt	einmal	derjenigen	Instanz	in	uns	zuwenden,	
die	es	uns	ermöglichen	kann,	die	Wende	hin	zu	einer	Perlenbildung	zu	vollziehen.	Öffnen	Sie	bitte	wieder	Ihre	Augen	und	
kommen	Sie	bitte	wieder	ganz	in	diesem	Raum	und	im	Hier	und	Jetzt	an.	
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DIE VERARBEITUNG UND TRANSFORMATION DES TRAUMAS AUS DER INTEGRIERENDEN KRAFT DES ICH 
	
Was	gibt	den	Traumabetroffenen,	was	gibt	-	im	Bilde	gesprochen	-	unserem	Muscheltier	die	Kraft,	sich	aufzuraffen	und	
aus	 eigener	 Stärke	 und	 aus	 der	 eigenen	 geopferten	 Substanz	 heraus,	 das	 Eindringen	 des	 Fremden,	 Schmerzhaften,	
Traumatischen	zum	Anlass	zu	nehmen,	daraus	eine	schimmernde	Perle	zu	bilden,	die	Verletzung	also	in	etwas	Positives,	
Wertvolles	zu	transformieren?	
	

________________________________________________________________________________________	
	

Diejenige	Instanz,	die	es	möglich	macht,	dass	wir	ein	Trauma	schließlich		
doch	verarbeiten	und	integrieren	können,	ist	unser	Ich.	

________________________________________________________________________________________	
	
	

Es	 ist	 die	 innere	 Stärke	 unseres	 Ich,	 unsere	 Ich-Kraft,	 aus	 der	 heraus	 es	 uns	 schließlich	 gelingen	 kann,	 die	 durch	 die	
Erschütterung	des	Traumas	entstandene	Dissoziation	der	Wesensglieder	und	der	Seelenkräfte	des	Denkens,	Fühlens	und	
Wollens	 zu	überwinden	und	die	 aus	 ihrem	harmonischen	Zusammenspiel	 gerissenen	Bereiche,	 in	 einem	nun	bewusst	
vollzogenen	Prozess	wieder	miteinander	zu	verbinden.		

	
	

EINE PSYCHOTHERAPIE DER INNEREN HALTUNG – FREIHEIT AUS SELBSTERRUNGENER ICH-STÄRKE 
	
Ob	wir	traumatische	Erfahrungen	in	unserem	Leben	machen	müssen,	darin	fühlen	wir	uns	in	unserem	irdischen	Leben	oft	
nicht	 wirklich	 frei,	 sondern	 eher	 den	 Schicksalsumständen	 gegenüber	 wie	 ausgeliefert.	 Selbst	 dann,	 wenn	wir	 davon	
ausgehen,	dass	wir	uns	diese	Umstände	vorgeburtlich	selbst	so	ausgesucht	oder	geschaffen	haben.	
	
Doch	 ob	 wir	 uns	 trotz	 des	 erlittenen	 Leides	 wieder	 aufraffen	 und	 ob	 wir	 versuchen	 -	 durch	 den	 oft	 mühsamen,	
selbstverantworteten	 Prozess	 der	 Trauma-Aufarbeitung	 und	 Trauma-Transformation	 hindurch	 -	 etwas	 Positives	 und	
Wertvolles	aus	dem	Erlittenen	hervorgehen	zu	lassen,	in	dieser	Haltung,	die	wir	zu	den	erlebten	Umständen	einnehmen,	
darin	können	wir	uns	als	Menschen,	kraft	unseres	Ich,	wieder	frei,	selbstwirksam	und	handlungsfähig	erleben.		
	
Anthroposophische	Psychotherapie	ist	aus	ihrem	Selbstverständnis	heraus	eine	Psychotherapie	der	inneren	Haltung,	auf	
die	wir	eben,	aus	unserem	menschlichen	 Ich	heraus,	auch	unabhängig	von	den	äußeren	Umständen,	bewusst	Einfluss	
nehmen	können.		
	
In	 ihrer	Offenheit	für	eine	größtmögliche	Methodenvielfalt	kann	die	anthroposophisch	orientierte	Psychotherapie	eine	
sehr	vielfältige	und	immer	neu	an	den	jeweiligen	individuellen	Schicksalen	orientierte	Hilfestellung	für	die	Überwindung	
von	psychischen	Beeinträchtigungen	zur	Verfügung	stellen.	(vgl.	dazu	auch	Reiner,	Johannes	und	Treichler,	Markus,	2019,	
Anthroposopophie-basierte	Psychotherapie,	Salumed-Verlag)	
	

	
	
	
	

EINE ANTHROPOSOPHISCH ERWEITERTE, WALDORFORIENTIERTE TRAUMA-THERAPIE UND -PÄDAGOGIK	
	
Eine	anthroposophisch	erweiterte	Traumatherapie	nimmt	innerhalb	der	anthroposophisch	orientierten	Psychotherapie	
insofern	eine	Sonderstellung	ein,	als	dass	sie	sich	gezielt	darum	bemüht,	bestimmte	Verfahren,	Techniken	und	Hilfsmittel	
zu	bündeln,	zu	erweitern	und	strukturiert	zur	Verfügung	zu	stellen.	Nämlich	diejenigen,	die	sich	in	besonderer	Weise	bei	
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Menschen	bewährt	haben,	die	überwältigende,	existenzielle	Ohnmachts-Erfahrungen	erlitten	haben	und	chronisch	an	
einer	daraus	hervorgegangenen	Psychotrauma-Folgestörung	leiden.		
	
Zur	 Anwendung	 kommen	 dabei	 u.a.	 aufeinander	 aufbauende	 Stabilisierungs-Techniken	 (wie	 z.B.	 eine	 konsequente	
Ressourcen-Orientierung	 und	 eine	 konsequente	 Anwendung	 von	 Überflutungsschutz-Maßnahmen)	 und	 spezielle	
traumapsychotherapeutische	 Integrations-Techniken	 (wie	 z.B.	 Ego-State-Arbeit,	 Integration	 nach	 dem	 BASK-Modell,	
EMDR-Techniken,	SE-Techniken).			

	
Die	anthroposophisch	erweiterte	Pentagramm-Traumatherapie	ist	dabei	ein	Verfahren,	das	sich	insbesondere	auch	für	
die	 Behandlung	 von	 Psychotrauma-Folgestörungen	 bei	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 eignet,	 indem	 es	 die	 bewährten	
Verfahren	 in	einer	an	das	Alter	und	den	Entwicklungsstand	der	Betroffenen	angepassten	Art	und	auf	 sehr	 schonende	
Weise	anzuwenden	versucht.		
	
Ihr	Ziel	ist	es,	auch	denjenigen	Kindern,	Jugendlichen	und	Erwachsenen,	die	von	einer	anhaltenden,	u.U.	auch	schweren	
oder	 komplexen,	 Psychotrauma-Folgestörung	 betroffenen	 sind,	 durch	 eine	 spezialisierte	 psychotherapeutische	
Hilfestellung	 zu	 ermöglichen,	 sich	 das	 Freiheitsmoment	 des	 Einnehmen-Könnens	 einer	 bewussten,	
selbstverantwortlichen	Haltung	gegenüber	den	Schicksalsumständen	auch	unter	den	extrem	erschwerten	Bedingungen	
einer	anhaltenden	PTBS	erhalten	oder	zurückerobern	zu	können.	
	
Die	Trauma-Forschung	zeigt:	Den	allermeisten	traumatisierten	Menschen	gelingt	es	tatsächlich	-	nach	einer	meist	als	recht	
mühsam	erlebten	Zeit	des	Ringens	um	eine	Wieder-Beruhigung	des	neurobiologischen	Systems	und	um	eine,	dadurch	erst	
ermöglichte,	nachhaltige	Integration	des	Erlittenen	-	wieder	gestärkt	aus	 ihren	herausfordernden	Schicksalsumständen	
hervor	zu	gehen.	Vielen	von	ihnen	gelingt	es	auch,	in	ihrer	weiteren	Biographie	so	etwas	wie	eine	„schimmernde,	das	Licht	
sanft	reflektierenden	Perle“	entstehen	zu	lassen.		
	
Ein	 Phänomen,	 das	 heute	 unter	 dem	 Fachbegriff	 „Posttraumtic	 Growth“	 zu	 einem	wichtigen	 Forschungsgebiet	 der	
Trauma-Wissenschaften	geworden	ist.	(vgl.	dazu	auch	Tedechi,	Richard	G.	und	Calhoun,	Lawrence	G.,	1995,	Trauma	and	
Transformation,	SAGE	publications	Inc.)	
	

 
	
	

Bei	einem	Teil	der	Betroffenen	ist	dafür	allerdings	die	Hilfestellung	einer	spezialisierten	trauma-psychologischen	oder	
trauma-pädagogischen	 Unterstützung	 und	 ggf.	 auch	 eine	 längerfristige	 trauma-spezialisierten	 Psychotherapie	
notwendig.		
	
Dies	trifft	erfahrungsgemäß	für	Kinder,	Jugendliche	und	Erwachsene	zu,	die	nach	einem	Zeitraum	von	etwa	einem	halben	
Jahr	nach	einer	traumatischen	Erfahrung	noch	immer	an	den	Symptomen	einer	Posttraumatischen	Belastungsreaktion	
leiden	 oder	 die	 aufgrund	 wiederholter	 oder	 anhaltender	 Traumatisierungen	 von	 einer	 komplexen	 Psychotrauma-
Folgestörung	betroffen	sind.		

	
Für	diese	Menschen	ist	die	Methode	der	Pentagramm-Traumatherapie	und	-Traumapädagogik	eine	ganzheitliche	und	
waldorf-orientierte	 Möglichkeit,	 sich	 gezielt,	 und	 auf	 Grundlage	 der	 neueren	 wissenschaftlichen	 Erkenntnisse	 der	
Traumaforschung,	bei	der	Überwindung	der	chronisch	gewordenen	Trauma-Folgesymptome	unterstützen	zu	lassen.	

	
	

SCHUTZ-IMAGINATIONEN  
	
Wie	wir	bereits	gesehen	haben	und	im	weiteren	Verlauf	der	Veranstaltung	noch	weiter	erleben	werden,	arbeiten	wir	in	
der	Trauma-Therapie,	neben	einer	konsequenten	Ressourcen-Orientierung,	auch	gerne	mit	einer	Reihe	von	bestimmten	
kraftvollen	Vorstellungsbildern,	die	sich	bei	der	Behandlung	von	Trauma-Betroffenen	besonders	bewährt	haben.	Sie	
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werden	 auch	 „Schutz-Imaginationen“	 genannt,	 da	 sie	 u.a.	 auch	 in	 der	 Lage	 sind,	 Kinder	 und	 Jugendliche	 sowie	 auch	
Erwachsene	davor	zu	schützen,	von	zukünftigen	belastenden	Lebensumständen	erneut	überwältigt	zu	werden.	
	
Eine	 von	 diesen	 Vorstellungsbildern,	 die	 sogenannte	 „Baum-Imagination“,	 die	 auch	 als	 Ausgangspunkt	 für	 eine	
kindgerechte,	in	märchenhaften	Bildern	verbleibende	Trauma-Integrationsarbeit	verwendet	werden	kann,	wie	wir	sie	
bevorzugt	mit	kleineren	Kindern	anwenden,	möchte	ich	Ihnen	jetzt	einmal	vorstellen.	

	
	

Mit	Kindern	im	Vorschul-	und	Grundschulalter	erarbeiten	wir	uns	diese	heilsamen	inneren	Vorstellungs-Bilder	auch	gerne	
im	Raum	und	in	der	Bewegung.	Auch	das	möchte	ich	Ihnen	gleich	einmal	erlebbar	machen...	
	
	

	

ACHTSAMKEITS-ÜBUNG: BEWUSSTES WAHRNEHMEN DER KÖRPERGRENZEN UND DER ATEMBEWEGUNGEN 
DES KÖRPERS 
	
Zunächst	möchte	ich	Sie		bitten,	sich	bequem	auf	Ihrem	Stuhl	einzurichten	und	bewusst	wahr	zu	nehmen,	wie	Ihr	Körper	
auf	der	Unterlage,	auf	dem	Boden	und	auf	dem	Stuhl,	aufliegt.		
	
Und	bitte	nehmen	Sie	auch	einmal	bewusst	wahr,	dass	Ihr	Körper	atmet.	Ohne	etwas	zu	verändern...,	einfach	nur	bewusst	
wahrnehmen,	wie	Ihr	Körper	von	ihrem	Atem	bewegt	wird...	Wie	sich	ihre	Bauchdecke	mit	dem	Atem	hebt	und	senkt...,	
Ihr	Brustkorb...		
	
Und	vielleicht	können	Sie	auch	wahrnehmen,	wie	sich	Ihre	Nasenflügel	mit	jeder	Ein-	und	Ausatmung	ein	ganz	klein	wenig	
mitbewegen...	Genießen	Sie	das	einmal	für	einen	Augenblick...	Ihr	Atem	bewegt	Ihren	Körper,	ganz	sanft...	
 
 
EIN TRANSPORTMITTEL AUS KLÄNGEN ERSCHAFFEN 
	
Dann	möchte	ich	Sie	bitten,	dass	sich	jetzt	einmal	jede	und	jeder	von	Ihnen,	der	mag,	ein	Klang-Instrument	aus	der	Mitte	
nimmt.		

	
Sie	haben	schon	gehört,	in	der	Traumatherapie	arbeiten	wir	gerne	in	der	lebendigen	Bilderwelt	der	Seele,	dem	inneren	
Seelen-	oder	Märchenland.	Um	in	das	innere	Seelen-	oder	Märchenland	zu	gelangen,	kann	es	hilfreich	sein,	so	etwas	wie	
ein	magisches	Transportmittel	zur	Verfügung	zu	haben,	z.B.	einen	fliegenden	Teppich,	der	uns	in	das	geheimnisvolle	Land	
in	unserem	Inneren	tragen	kann...		
	
Und	so	einen	Teppich	möchte	ich	jetzt	mit	Ihnen	weben...	Einen	Teppich,	bestehend	aus	Klängen,	die	uns	sanft	in	unser	
geheimnisvolles	inneres	Seelenland	hineintragen	können...	
	
Diejenigen,	die	 jetzt	 kein	 Instrument	 in	Händen	halten,	möchte	 ich	bitten,	 Ihre	 Stimme	zu	verwenden	und	den	gleich	
entstehenden	Klangteppich	durch	Laute	zu	verstärken.	
	
Das	können	z.B.	Naturgeräusche	sein,	etwa	Tierlaute	oder	das	Rascheln	von	Gräsern	oder	Laub,	oder	auch	das	Rauschen	
oder	Heulen	des	Windes...	Aber	es	dürfen	auch	Laute	und	Rufe	noch	ganz	anderer	Art	sein,	von	Wesen	und	Elementen,	
wie	es	sie	vielleicht	nur	in	Ihrem	ganz	persönlichen	inneren	Seelen-	und	Märchenland	in	dieser	Weise	gibt.	Lassen	Sie	Ihrer	
Fantasie	und	Kreativität	freien	Lauf...	
	
Sie	werden	gleich	merken,	aus	der	Stille	heraus	wird	ganz	leise	der	Teppich	entstehen	und	zu	uns	hereinschweben,	wird	
vielleicht	 ein	 wenig	 anschwellen	 und	 sich	 in	 seiner	 ganzen	 Pracht	 ausbreiten,	 bis	 er	 dann,	 irgendwann,	 wie	 von	
Zauberhand,	wieder	abebben	und	entschwinden	wird...	Schauen	wir	einmal,	was	für	ein	Teppich	uns	heute	unterstützen	
möchte,	in	die	Welt	unserer	inneren	Bilder	zu	gelangen...	
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Vielleicht	werden	wir	noch	einmal	ganz	still,	damit	wir	gut	hören	können,	wann	der	Teppich	anfängt	zu	uns	herein	zu	
schweben...	
	
	
EIN ZAUBERTEPPICH ALS MÖGLICHES TRANSPORTMITTEL IN UNSER INNERES MÄRCHENLAND	
	
Ja,	vielen	Dank!	Jetzt	sind	wir	schon	einmal	ein	wenig	in	der	Wunderwelt	der	Klänge	und	der	Fantasie	angekommen	und	
haben	uns	ein	Transportmittel	geschaffen,	das	uns	gleich	noch	weiter	gute	Dienste	leisten	kann...	

	
Ich	möchte	Sie	nun	bitten,	 ihre	Stühle	ein	wenig	nach	hinten	zu	schieben	und	dann	jede	und	jeden	zweiten	von	Ihnen	
bitten,	 einmal	 hier	 zu	mir	 in	 die	Mitte	 zu	 kommen.	Die	 anderen	möchte	 ich	bitten,	 gleich	wieder	 einen	Klangteppich	
entstehen	 zu	 lassen,	 und	 zwar	 so,	 dass	 in	meinen	 Sprechpausen	 der	 Klangteppich	 da	 ist.	Wenn	 ich	 aber	 beginne	 zu	
sprechen,	sollte	er	wieder	zurücktreten	und	gar	nicht	oder	höchstens	sehr,	sehr,	sehr	 leise	 im	Hintergrund	zu	erahnen	
sein...	Einfach	damit	alle	gut	verstehen	können,	was	ich	sage...	
	
Diejenigen,	die	jetzt	in	der	Mitte	sind,	möchte	ich	bitten,	sich	einmal	vorzustellen,	Sie	könnten,	in	Ihrer	Vorstellung,	durch	
Ihr	eigenes	inneres	Seelen-	oder	Märchenland	wandeln...	Während	Sie	dabei	ruhig	durch	den	Raum	schreiten,	möchte	ich	
Sie	einladen,	 einmal	bewusst	wahr	 zu	nehmen,	 auf	was	 für	einem	Untergrund	Sie	 sich	dabei	 in	 Ihrer	 Fantasie	 gerade	
bewegen...		
	
Was	 immer	es	 ist,	worauf	Sie	wandeln,	ob	ein	steiniger	Boden,	weiche	Erde,	 frisches	grünes	Gras	oder	weiches	Moos,	
vielleicht	auch	warmer	Sand,	oder	noch	ganz	etwas	anderes,	was	immer	es	ist:	So,	wie	es	ist,	ist	es	in	Ordnung	und	wird	
seinen	guten	Grund	haben...		
	
Wenn	 Sie	 nun	 mit	 den	 Klängen	 der	 Musik	 weiter	 wandeln,	 schauen	 Sie	 sich	 doch	 einmal	 rechts	 und	 links	 in	 Ihrem	
Seelenland	um,	was	Sie	da	um	sich	herum	vielleicht	noch	wahrnehmen	können.	Was	gibt	es	da	für	eine	Landschaft	zu	
sehen,	was	gibt	es	an	Pflanzen,	an	Tieren	oder	noch	ganz	anderen	Wesen	zu	entdecken?...	
	
Geben	Sie	Ihrer	Fantasie	und	Ihren	feineren	Wahrnehmungsfähigkeiten	Raum...	Und	wenn	Sie	mögen,	heißen	Sie	alles,	
was	auftaucht	und	Ihnen	gut	tut,	willkommen.	Nehmen	Sie	einfach	wahr.	Und	danken	Sie,	wenn	Sie	mögen,	allem,	was	
auftaucht,	dafür,	dass	es	sich	zeigt...	

	
	

						 	
	
	

KRAFTBILD II: DER BAUM IN DER MITTE DES INNEREN SEELENLANDES 
	
Dann	möchte	ich	Sie	einladen,	sich	vorzustellen,	es	gäbe	in	Ihrem	persönlichen	inneren	Seelen-	oder	Märchenland	einen	
ganz	besonderen	Baum.	Einen	Baum,	der	sich	dort,	in	der	Mitte	Ihres	Seelenlandes,	befindet,	als	habe	er	da	schon	immer	
gestanden	und	auf	Sie	gewartet...	
	
Wenn	Sie	einen	solchen	besonderen	Baum	entdeckt	haben,	dann	möchte	 ich	Sie	einladen,	dass	Sie	sich	vorstellen,	Sie	
könnten	 sich	 jetzt	 in	 Ihrer	Vorstellung	 -	und	auch	hier	 im	Raum	 -	 auf	diesen	besonderen	Baum	zubewegen...	Und	 ich	
möchte	Sie	bitten,	so	nah	zu	dem	Baum	hin	zu	gehen,	dass	Sie	mit	Ihren	Händen	seine	Rinde	berühren	können...	
	
Bleiben	Sie	nun	einen	Augenblick	vor	Ihrem	Seelenland-Baum	stehen.	Wenn	Sie	mögen,	begrüßen	Sie	ihn	innerlich	und	
danken	Sie	 ihm	dafür,	dass	es	 ihn	gibt	und	dass	er	sich	Ihnen	gezeigt	hat.	Und	danken	Sie	 ihm,	wenn	Sie	mögen,	auch	
dafür,	dass	er	dort	so	sicher	in	der	Mitte	Ihres	Seelenlandes	steht.	Denn	er	steht	dort	wie	ein	Abbild	Ihrer	eigenen	inneren	
Stärke,	Zentriertheit	und	Aufrichtekraft.	Es	ist	gut,	dass	er	da	so	standhaft	in	der	Mitte	Ihres	Seelenlandes	steht:	So	kann	
er	Sie	an	Ihre	eigene	Stärke	und	Kraft	erinnert!	
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Dann	möchte	ich	Sie	einladen,	einmal	Ihre	Hände	auszustrecken	und	Kontakt	mit	Ihrem	Seelenland-Baum	aufzunehmen.		
Von	was	für	einer	Rinde	ist	er	umgeben?...	Und	wie	dick	ist	sein	Stamm?...	Möchten	Sie	einmal	Ihr	Ohr	an	seinen	Stamm	
legen	und	in	den	Baum	hineinlauschen?...	Und	können	Sie	ihn	mit	Ihren	Armen	umfassen,	berühren	sich	die	Hände,	wenn	
Sie	ihn	umarmen,	oder	ist	er	so	dick,	dass	Sie	ihn	kaum	ganz	umfassen	können?	Umarmen	Sie	ihn	–	und	danken	Sie	ihm,	
wenn	Sie	mögen,	noch	einmal	dafür,	dass	er	da	ist,	und	dass	er	genau	so	ist,	wie	er	ist...	

	
Und	wenn	wir	auch	sonst	in	den	Vorstellungs-	und	Imaginations-Übungen	immer	ganz	bei	uns	bleiben	wollen,	so	möchte	
ich	 Sie	 an	 dieser	 Stelle	 einladen,	 dass	 Sie	 sich	 ausnahmsweise	 einmal	 im	 Raum	 umschauen...	 So	 können	 wir	 einen	
Augenblick	gemeinsam	in	den	Blick	nehmen	und	staunen,	in	was	für	einer	Art	Wald	aus	Stärke	und	Kraft	wir	uns	gerade	
zusammen	befinden...	
	

Und	dann	 kehren	 Sie	mit	 Ihrer	Aufmerksamkeit	 und	Achtsamkeit	wieder	 ganz	 zurück	 zu	 Ihrem	Baum	und	 in	 Ihr	 ganz	
persönlichen	Seelenland...	
 
 
GEPÄCK ABGEBEN 
	
Und	vielleicht	können	Sie	sich	jetzt	einmal	in	Ihrer	Vorstellung	mit	dem	Rücken	zu	Ihrem	Baum	drehen	und	sich	ein	ganz	
klein	wenig	an	den	Stamm	Ihres	Seelenlandbaumes	anlehnen...		
	
Vielleicht	können	Sie	sich	auch	vorstellen,	Sie	könnten	alles	Gepäck,	dass	Sie	so	mit	sich	herumschleppen,	alle	äußere	und	
innere	Last,	alles	das,	was	sie	so	in	Ihrem	Leben	zu	tragen	haben,	einmal	für	einen	Augenblick	ganz	bewusst	an	den	Baum	
abgeben	und	sich	vorstellen:	er	trägt	es	für	Sie!	Und	er	trägt	es	gerne	für	Sie!...		
	
Und	wenn	Sie	jetzt	wieder	ein	oder	zwei	Schritte	von	dem	Baum	zurücktreten	und	sich	dann	wieder	zu	ihm	umschauen,	
können	Sie	dann	aus	dem	Abstand	heraus	vielleicht	 zuschauen,	wie	der	Baum	dort	 steht	und	gerne	diese	Last	 für	Sie	
trägt?...	 Und	 Sie	 selbst	 können	 sich	 dadurch	 einmal	 ganz	 frei	 von	 jeder	 Last	 und	 Bürde	 fühlen	 und	 einmal	 so	 richtig	
durchatmen	und	sich	vielleicht	erinnern,	wie	es	sich	anfühlt,	wenn	man	einmal	ganz	ohne	Belastungen	da	stehen	darf...	
Vielleicht	mögen	Sie	sich	mit	dieser	neuen	Leichtigkeit	auch	ein	wenig	im	Raum	herumbewegen	und	spüren,	wie	sich	das	
anfühlt...	
	
Und	dann	möchte	ich	Sie	bitten,	wieder	zu	Ihrem	Baum	hin	zu	gehen	und	sich	jetzt	in	Ihrer	Vorstellung	wieder	mit	dem	
Rücken	und	ihrem	ganzen	Gewicht	an	seinen	Stamm	anzulehnen.	Wie	fühlt	sich	das	an,	nun	auch	noch	das	Gewicht	des	
eigenen	Körpers	ein	wenig	an	den	Baum	abgeben	zu	dürfen?...	
	

	
IM INNEREN DES MÄRCHENLAND-BAUMES 
	
Und	 nun	 möchte	 ich	 Sie	 noch	 einladen,	 dass	 Sie	 sich	 vorstellen,	 Sie	 könnten	 jetzt	 noch	 nach	 hinten	 in	 den	 Baum	
hineinsinken,	so	weit,	dass	Sie	sich	in	Ihrer	Vorstellung	schließlich	im	Inneren	Ihres	Baumes	wiederfinden.	(Sollte	Ihr	Baum	
dafür	zu	klein	oder	zu	dünn	sein,	dann	können	Sie	sich	einfach,	wie	bei	Nils	Karlsson	Däumling,	„killevipps“,	kleiner	oder	
auch	den	Baum	einfach	größer	zaubern,	so	dass	Sie	gut	Platz	haben,	wenn	Sie	sich	in	ihrem	imaginären	Baum	befinden...).	
Im	Seelenland	gelten,	wie	in	der	physischen	Welt	auch,	Gesetze.	Allerdings:	andere.	Im	Seelenland	ist	es	so:	wir	können	
mit	unserer	Vorstellungskraft	zaubern	und	Dinge	verändern,	und	je	konkreter	wir	uns	etwas	vorstellen,	desto	mehr	gelingt	
uns	dies...	
	
Spüren	Sie	jetzt	einmal,	wie	sich	das	anfühlt,	fast	selbst	wie	ein	Teil	des	Baum	zu	sein	zu	dürfen...		
	
Fest	und	tief	geerdet	 in	Mutter	Erde	stehen	Sie	da...,	gut	versorgt,	mit	allem,	was	Sie	für	 Ihr	Leben	und	Ihr	Wachstum	
brauchen...,	hoch	aufgerichtet	zwischen	Himmel	und	Erde,	die	Arme,	wenn	Sie	mögen,	mit	den	Ästen	und	Zweigen	gen	
Himmel	gestreckt,	dem	Licht	des	Himmels	entgegen,	das	Sie	über	Ihre	Blätter	in	sich	aufnehmen	können,	um	sich	ganz	
davon	durchlichten	zu	lassen...	

	
Genießen	Sie	das	für	einen	Moment:	gar	nichts	tun	zu	müssen,	einfach	nur	da	zu	stehen,	aufgerichtet	zwischen	Himmel	
und	Erde,	gut	versorgt	von	Mutter	Erde	und	gut	beschützt	und	gesegnet	durch	den	Himmel	und	das	Licht	des	Himmels,	
das	zu	Ihnen	herabströmt...	
	
Und	im	Inneren	des	Baumes	sind	Sie	auch	durch	die	Rinde	gut	geschützt.	Wenn	Sie	mögen,	können	Sie	sich	vorstellen,	die	
Rinde	wäre	so	etwas	wie	eine	imaginäre	Schutzhaut,	vielleicht	sogar	so	etwas,	wie	ein	Tarnmantel,	der	Sie	davor	schützen	
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kann,	gesehen	zu	werden...	Wie	fühlt	sich	das	an,	sicher	und	wie	inkognito,	in	ihrem	Baum	verhüllt	und	verborgen	zu	sein?	
Sie	sehen	und	hören	alles,	aber	niemand	kann	Sie	sehen!	Sie	selbst	können	vielleicht	durch	kleine	Astlöcher	und	Ritzen	in	
der	 Rinde	 hinausschauen	 und	 alles	 um	 sich	 herum	 aus	 der	 Sicherheit	 Ihres	 Versteckes	 in	 Ruhe	 wahrnehmen	 und	
betrachten...	Wie	tut	das,	einmal	aus	so	einer	geschützten	Position	heraus,	alles	ganz	in	Ruhe	betrachten	und	wahrnehmen	
zu	können?...	
	
 
REISEN IN DIE VERSCHIEDENEN EBENEN DES INNEREN MÄRCHENLANDES 
	
Und	nun	möchte	ich	Sie	noch	einladen,	sich	vorzustellen,	Sie	könnten	in	dem	Stamm	des	Baumes,	wie	in	einem	Fahrstuhl,	
nach	oben	und	nach	unten	reisen.	Und	überall	können	Sie	die	Welt	um	sich	herum	wahrnehmen	und	ganz	 in	Ruhe	 in	
Augenschein	nehmen:		
	
Die	obere	Welt	auf	Höhe	der	Zweige,	Äste	und	Blätter,	dem	Himmel	ganz	nah.	Wem	könnten	oder	möchten	Sie	hier	oben	
vielleicht	begegnen?...		
	

Die	mittlere	Welt,	 in	der	Sie	herumspaziert	sind	und	 in	der	Sie	 Ihrem	Baum	und	vielleicht	einigen	Pflanzen	und	Tieren	
begegnet	sind...	Wem	könnten	oder	möchten	Sie	hier	vielleicht	noch	begegnen?...	
	

Und	die	untere	Welt,	im	Bereich	der	Wurzeln,	dort	unten,	unter	der	Erde,	wo	es	seltene	Gesteine	gibt	und	wo	vielleicht	
die	Maulwürfe	und	vielleicht	auch	die	Zwerge	und	so	manche	anderen	wohlmeinenden	märchenhaften	Wesen	ihr	Reich	
haben...	Wem	könnten	oder	möchten	Sie	hier	unten	vielleicht	noch	begegnen?	
	
	
WOHLWOLLENDE, LIEBEVOLLE HELFERWESEN 
	
Dort	überall,	 in	den	verschiedenen	Welten	um	Ihren	Baum	herum,	könnte	vielleicht	auch	das	eine	oder	andere	kleine	
Abenteuer	auf	Sie	warten.	Vielleicht	sind	dort	liebevolle	und	wohlwollende	Helferwesen,	die	sich	schon	darauf	freuen,	mit	
Ihnen	in	Kontakt	zu	treten,	um	Ihnen	hilfreich	beizustehen...,	auf	jeder	der	Ebene	vielleicht	andere...	Heißen	Sie	alles,	was	
Ihnen	begegnet	und	wohl	gesonnen	ist,	willkommen	und	danken	Sie,	wenn	Sie	mögen,	für	die	Hilfe	und	Unterstützung,	
die	jetzt	vielleicht	spürbar	wird.		
	
	
DIE VERLETZTEN INNEREN KINDER NACH HAUSE GELEITEN 
	
Und	sollte	es	in	Ihrem	inneren	Seelenland	zufällig	das	eine	oder	andere	Tierlein	oder	innere	Kind	geben,	das	einmal	seinen	
Weg	oder	sein	Zuhause	verloren	hat,	dann	stellen	Sie	sich	vor,	dass	die	Helferwesen	bereitstehen,	um	Ihnen	zu	helfen,	
diese	verirrten	inneren	Kinder	und	Tierlein	wieder	zu	Ihnen	nachhause	zu	bringen.	Im	inneren	Seelenland	finden	sich	nicht	
selten	solche	verirrten	inneren	Kinder,	oft	sind	es	innere	Anteile	aus	früheren	Zeiten,	die	dort	schon	lange	darauf	warten,	
dass	wir	 sie	wahrnehmen	und	 ihnen	 jetzt,	wo	wir	 größer	 und	 stärker	 geworden	 sind,	 nachträglich	 den	 Trost	 und	 die	
Unterstützung	bringen,	die	sie	früher	vielleicht	einmal	entbehren	mussten...	
	
Wenn	Sie	den	Eindruck	haben,	dass	es	auch	in	Ihrem	inneren	Seelenland	solche	bedürftigeren	Anteile	gibt,	die	sich	nach	
Trost	und	Unterstützung	sehnen,	dann	stellen	Sie	sich	 jetzt,	wenn	Sie	mögen,	einmal	vor,	Sie	könnten	sie	einladen,	zu	
Ihnen	nach	Hause	in	Ihr	warmes	Herz	zu	kommen.		

	
	

INNERE KIND- UND TROST-ARBEIT IN DER LEBENDIGEN BILDERWELT DES SEELENLANDES 
	
Geben	Sie	ihnen	einen	guten,	warmen	Platz	in	Ihrem	Herzen	und	vertrauen	Sie	darauf,	dass	diese	Kinder	in	der	Mitte	Ihres	
Herzens	nun	genau	den	Trost	und	das	Verständnis	finden	können,	das	sie	einmal	entbehren	mussten	und	vielleicht	immer	
noch	benötigen...	Und	genießen	Sie	es	für	einen	Augenblick,	dass	nun	diejenigen	inneren	Kinder	und	Anteile,	die	Sie	in	Ihr	
warmes	Herz	genommen	haben,	wieder	bei	Ihnen	sind.	Genießen	Sie	das	Gefühl	des	Zusammenseins	mit	ihnen	und	die	
Tatsache,	dass	Sie	nun	selbst	in	der	Lage	sind,	diese	bedürftigen	inneren	Anteile	von	früher	zu	trösten...Bevor	wir	uns	nun	
gleich	wieder	in	der	mittleren	Welt	einfinden	wollen	und	uns	dann	auch	erst	einmal	von	unserem	treuen	Mittelpunkt-
Baum	wieder	verabschieden	wollen,	möchte	ich	Ihnen	noch	erzählen,	dass	hier	im	inneren	Märchen-	und	Seelenland	die	
Heilung	von	in	traumatischen	Situationen	abhanden	gekommenen	oder	verletzten	inneren	Anteilen	stattfinden	kann.	Die	
„Innere	Kinder“	aus	unbewältigten	Belastungs-	und	Trauma-Situationen	sind	 in	 ihrer	Not	und	Verzweiflung	eben	oft	 in	
eine	der	drei	Ebenen	der	inneren	Bilderwelt	geflohen	und	finden	von	dort	nicht	immer	alleine	wieder	nachhause...		
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Doch	wir	können	sie	dort	aufsuchen	und	ihnen	helfen!	Sie	zu	finden	und	zu	trösten	und	schließlich	wieder	„nachhause	zu	
holen“,	 ist	eine	sehr	 schöne	 -	und	übrigens	auch	hochwirksame	 -	Möglichkeit	der	märchenhaft-symbolischen	Trauma-
Heilung,	die	wir	gerade	bei	jüngeren	Kindern	sehr	gerne	anwenden.	Aber	auch	Jugendliche	und	Erwachsene	können	von	
dieser	imaginativen	Trauma-Arbeit	sehr	profitieren.	

	
Nun	möchte	ich	Sie	einladen,	ganz	langsam	wieder	von	Ihrem	inneren	Seelenland-Baum	Abschied	zu	nehmen.	Danke	Sie	
ihm,	wenn	Sie	mögen,	noch	einmal,	dass	er	da	ist	und	dass	er	sich	Ihnen	gezeigt	hat.	Machen	Sie	sich	bewusst,	dass	Sie	
jederzeit	in	ihrer	Vorstellung	zu	Ihrem	Mittelpunkts-Baum	in	Ihrer	eigenen	inneren	Seelenwelt	zurückkehren	können.	Dort	
können	Sie	auch	ohne	meine	Anleitung	Kraft,	Stärke	und	Trost	tanken,	wann	immer	Sie	es	möchten!	Schauen	Sie	noch	
einmal,	ob	sie	die	Last	und	das	Gepäck,	dass	Sie	an	den	Baum	abgegeben	hatten,	wieder	zu	sich	nehmen	oder	ob	Sie	es	
lieber	bei	dem	Baum	lassen	wollen...	
	
Jetzt	möchte	ich	Sie	bitten,	sich	wieder	von	den	Klängen	der	Musik	auf	Ihren	Weg	zurück	in	unseren	Kreis,	hier	bei	unserem	
Fortbildungstag	zum	Thema	Trauma	zurück	geleiten	zu	lassen.	Nehmen	Sie	die	Musik	wahr!	Spüren	Sie	noch	einmal	den	
Boden	 unter	 Ihren	 Füssen	 und	 lassen	 Sie	 den	 Märchenlandboden	 langsam	 wieder	 zu	 dem	 Fußboden	 hier	 im	
Veranstaltungsraum	werden!	Und	kommen	Sie	dann	 in	 Ihrem	Tempo	wieder	zu	 Ihrem	Platz	hier	 im	Stuhlkreis	zurück!	
Spüren	Sie	noch	einmal	bewusst,	wie	Ihre	Füße	Kontakt	zum	Boden	und	wie	Ihr	Körper	Kontakt	zur	Unterlage	hat.	Und	
nehmen	Sie	noch	einmal	bewusst	wahr,	dass	 Ihr	Atem	Ihren	Köper	bewegt,	 Ihren	Bauch,	 Ihre	Brust	und	ein	ganz	klein	
wenig	auch	 Ihre	Nasenflügel...	Und	dann	hören	wir	noch	einen	Augenblick	 zu,	wie	 sich	der	Klangteppich	noch	einmal	
ausbreitet,	um	dann	langsam	wieder	leiser	zu	werden	und	schließlich	ganz	zu	verklingen...	

	
Um	ganz	 sicher	 zu	 sein,	dass	nun	alle	wieder	mit	 Ihrer	Aufmerksamkeit	 ganz	und	gar	hier	 im	Raum	und	bei	unserem	
Fortbildungstag	angekommen	 sind,	möchte	 ich	 Sie	bitten,	 einmal	 kurz	 aufzustehen	und	 feste	mit	den	Füssen	auf	den	
Boden	zu	stampfen!	Und	einmal	kräftig	mit	den	Hände	den	Körper	abzuklopfen!	Und	die	Hände	jetzt	kräftig	aneinander	
reiben	-	und	wer	mag:	mit	den	warmen	Händen	die	Ohren	ein	wenig	wärmen	und	massieren.	Ich	hoffe,	Sie	sind	alle	wieder	
da?	Ja?	Das	ist	schön!	Und	dann	setzen	Sie	sich	langsam	wieder	auf	Ihren	Platz	zurück!	Vielen	Dank	für`s	Mitmachen!	

	
	
	
	
	

				 		 		 			 				
	
	
	
	

INNERE KIND-ARBEIT IM THERAPEUTISCHEN SANDFELD  -	 DAS ERLITTENE ZU EINEM GUTEN ENDE BRINGEN 
	
Diese	Art	der	indirekten	märchenhaft-symbolischen	Trauma-Arbeit	wenden	wir	bevorzugt	bei	Kindern	an	-	und	dies	oft	
mit	erstaunlich	nachhaltigem	Erfolg!	Sie	kann	aber	ebenso	gut	und	erfolgreich	auch	bei	Jugendlichen	und	Erwachsenen	
angewendet	werden,	wenn	diese	bereit	sind,	sich	auf	eine	solche,	mehr	imaginativ-symbolische	Arbeit	einzulassen.	Bei	
kleineren	 Kindern	 können	 wir	 die	 gemeinsam	 entwickelten	 „Abenteuer-Reisen	 im	 inneren	 Märchenland“	 auch	 mit	
Spielmaterial	 im	 therapeutischen	 Sandfeld	 oder	 im	 gesamten	 Therapiezimmer	 aufbauen.	 Bei	 Jugendlichen	 oder	
Erwachsenen	bietet	es	sich	an,	nach	der	Tagtraum-Arbeit	ins	künstlerische	Tun	zu	kommen.	
Entscheidend	 ist	 dabei	 immer,	 das	 die	 auf	 einer	 symbolisch-märchenhaften	 Ebene	 nachgestellten	 traumatischen	
Situationen	nun	-	anders	als	es	in	der	Trauma-Situation	möglich	war	-	zu	einem	guten	Ende	geführt	werden.	Wenn	das	
Kind	oder	der/die	Jugendliche	nicht	von	selbst	auf	entsprechende	Lösungen	kommt,	sollten	wir	dies	von	unserer	Seite	her	
anregen	und	unterstützen,	bis	hin	zu	ganz	konkreten	Vorschlägen	und	ganz	konkretem	modellhaftem	Vormachen.	Am	
Ende	 sollte	dann	allerdings,	wenn	 irgend	möglich,	das	betroffene	Kind	oder	der/die	betroffene	 Jugendliche	 selbst	die	
entscheidenden	Schritte	zum	„guten	Ende	hin“	mit	„Hand	und	Herz“	nachvollziehen.	
	
Dieses	proaktive	„Zu-einem-guten-Ende-Bringen“	hilft	den	betroffenen	Kindern	und	Jugendlichen,	nach	der	Erschütterung	
und	den	Ohnmachtserlebnissen	der	Traumasituation,	wieder	aus	der	Erstarrung	heraus	in	ein	Tun	und	in	ein	heilsames	
Erleben	von	wiedererlangter	Selbstwirksamkeit	zu	kommen.	Zuvor	in	starrer	Weise	wiederholte,	stereotype	traumatische	
Re-Inszenierungen	 des	 Erlittenen	 können	 so	 in	 einen	 lebendigen	 Lösungsprozess	 geführt	 und	 dadurch	 schließlich	
überwunden	und	hinter	sich	gelassen	werden.	



	 25	

WO IST DIE ARBEIT MIT INNEREN KRAFTBILDERN UND DIE IMAGINATIVE INNERE KIND- UND TROST-ARBEIT IN 	
 

DER STRUKTURIERTEN TRAUMATHERAPEUTISCHEN UND TRAUMAPÄDAGOGISCHEN ARBEIT ANGESIEDELT ?  
 
Um	zu	verstehen,	wo	im	Verlauf	der	Trauma-Arbeit	die	imaginativen	Elemente	am	besten	eingesetzt	werden	können,	ist	
es	hilfreich,	sich	einmal	den	idealen	Ablauf	einer	nachhaltigen	Trauma-Verarbeitung	vor	Augen	zu	führen.		
	
Ich	werde	dies	jetzt	entlang	der	5	Haupt-Phasen	der	Pentagramm-Traumatherapie	entwickeln.	
	
Aufgrund	 der	 veränderten	 neurobiologischen	 Situation	 von	 Menschen	 mit	 anhaltenden	 Trauma-Folgestörungen	
(angeschaltet	gebliebenes	„Notfall-Programm“),	verläuft	eine	Trauma-Therapie	immer	mindestens	in	zwei	Phasen:	
	

1. Phase der Stabilisierung  (Beruhigung	des	neurobiologischen	Systems,	Beruhigung	der	„Inneren	„Eidechse“) 
 

2. Phase der Trauma-Aufarbeitung  (Nachträgliche	Integration	des	Erlittenen	in	einem	Zustand	der	Gelassenheit)	
	
	

Da	die	erste	dieser	beiden	Phasen	die	sehr	viel	wichtigere	Phase	ist,	die	auf	keinen	Fall	übersprungen	werden	sollte,	und	
da	diese	Phase	auch	zeitlich	in	der	Regel	den	allermeisten	Raum	beansprucht,	sagte	man	früher	auch	-	augenzwinkernd	-:		
	
Trauma-Therapie	besteht	eigentlich	immer	aus	mindestens	4	Phasen:	
	

1. Stabilisierung	
2. Stabilisierung	
3. Stabilisierung	

	

4. Trauma-Aufarbeitung	
	

Die	Pentagramm-Traumatherapie	besteht	heute	tatsächlich	aus		
	

• 3	aufeinander	aufbauenden	Phasen	der	äußeren	und	inneren	Stabilisierung,	sowie	aus		
	

• einer	Phase	der	schonenden	und	ggf.	kindgerechten	Trauma-Begegnung	und	Trauma-Integration	und		
	

• einer	fünften	Phase	der	sog.	Trauma-Transformation	
	
	

Der	Einsatz	von	imaginativen	Schutz-	und	Kraft-Bildern	und	die	Innere	Kind-	und	Trost-Arbeit	findet	dabei	v.a.	in	der	dritten	
Phase,	der	Phase	der	sog.	„Inneren	Stabilisierung“,	und	in	der	vierten	Phase,	der	Phase	der	sog.	„Trauma-Begegnung	und	
Trauma-Integration“	statt.		
	

	

								 						 										 									 		 	
	
	

Auch	 in	 der	 fünften	 Phase,	 der	 -	 optionalen	 -	 Phase	 der	 sog.	 „Trauma-Transformation“,	 können	 imaginative	 und	
spieltherapeutische	 Elemente	 zur	 Veranschaulichung	 des	 Prozesses	 eingesetzt	 werden.	 Hier	 hat	 sich	 besonders	 das	
Sichtbarmachen	 des	 eigenen	 Lebensweges	 mit	 seinen	 glücklichen	 Momenten	 und	 Zeiten	 auf	 der	 einen,	 und	 seinen	
Belastungen	und	Herausforderungen	auf	der	anderen	Seite,	als	sehr	hilfreich	erwiesen.	Man	kann	diesen	Weg	auch	als	
„persönliche	Held*innen-Reise“	verstehen	und	mit	den	Kindern	und	Jugendlichen	entsprechend	gestalten.		
	
In	der	fünften	Phase	der	Trauma-Transformation	haben	sich	in	unserer	Arbeit	auch	bewegungs-	und	kunsttherapeutische		
Elemente	und	Elemente	aus	der	anthroposophischen	Biographie-	und	der	systemischen	Ritual-Arbeit	sehr	bewährt.	
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ZUM STRUKTURIERTEN VORGEHEN IN DER WALDORF-ORIENTIERTEN 
 

PENTAGRAMM-TRAUMA-ARBEIT 
	
	
	

          
 
 
 
 
 

 
DIE FÜNF HAUPTPHASEN DER PENTRAGRAMM-TRAUMATHERAPIE UND -TRAUMAPÄDAGOGIK	
	
Die	Pentagramm-Traumatherapie	und	-Traumapädagogik	vollzieht	sich	in	5	Haupt-Phasen,	die	ich	nun	im	Folgenden		
näher	ausführen	möchte.		
	

Zunächst	die	5	Hauptphasen	im	Überblick:	
 
 

v Phase I  -  Äußere und soziale Sicherheit 
 

v Phase II  -   Äußere Stabilisierung 
 

v Phase III  -  Innere Stabilisierung 
 

v Phase IV  -  Trauma-Begegnung und Trauma-Integration 
 

v Phase V  -  Trauma-Transformation (optionale Phase) 
 

 
 

 

                             
 

 
 

 

PHASE I  -  ÄUSSERE UND SOZIALE SICHERHEIT 
	
In	der	ersten	der	drei	Stabilisierungs-Phasen	der	Pentagramm-Traumatherapie	geht	es	um	das	Herstellen	einer		
 

Ø SCHUTZ-SITUATION,	in	der	die	
 

Ø SICHERHEIT DES PHYSISCHEN KÖRPERS		
	

gewährleistet	werden	kann,	d.h.	einer	Situation,	in	der	folgende	drei	äußere	Bedingungen	unabdingbar	gegeben	sind:	
	

• Ein	sicheres	Ende	der	Gewalt		
• Kein	Täter-	oder	Täterinnen-Kontakt,	kein	Mittäter-	oder	Mittäterinnen-Kontakt		
• Eine	Anerkennung	des	Opferstatus	im	gesamten	(gegenwärtigen)	sozialen	Umfeld		

des/der	Betroffenen,	ohne	jede	Ausnahme	und	ohne	jedes	Wenn	und	Aber		
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Solange	auch	nur	eine	dieser	drei	Bedingungen	(noch)	nicht	erfüllt	ist,	macht	es	keinerlei	Sinn,	die	Kräfte,	Ressourcen	und	
Bemühungen	bereits	auf	die	nächste	Phase	der	Äußeren	Stabilisierung	zu	richten.		
	
Vielmehr	sollte	man	alles	nur	Erdenkliche	tun,	um	die	weiterbestehende	Gefährdung	bzw.	den	noch	weiterbestehenden	
Täter*innen	 oder	Mittäter*innen-Kontakt	 zu	 beenden	 und	 ein	 soziales	 Umfeld	 herzustellen,	 in	 dem	 der	 Opferstatus	
des/der	Betroffenen,	ohne	Ausnahme	und	ohne	jedes	Wenn	und	Aber,	anerkannt	ist.		
	
Erst	wenn	dies	erreicht	ist,	sollte	zur	nächsten	Phase	weiter	geschritten	werden!		
	
__________________________________________________________________________________________________	

	

	 	 	 	 	 					 	
Es	hat	sich	gezeigt,	dass	eine	Unterstützung,	die	diese	Reihenfolge	nicht	berücksichtigt,	d.h.	die	versucht,	bei	

weiterbestehender	Gefährdung	(Gewalt,	Täter*innen/Mittäter*innen-Kontakt	oder	einer	Dynamik	der	Schuldumkehr)	
eine	Trauma-Aufarbeitung	zu	forcieren,	von	den	Betroffenen	als	unterlassene	Hilfestellung	und	darin	oft	als	beinahe	

ebenso	traumatisierend	erlebt	wird,	wie	die	eigentliche	Traumatisierung.	Bei	weiterbestehender	Gewalt,	
Täter*innen-	oder	Mittäter*innen-Kontakt	und	Nicht-Anerkennung	des	Opfer-Status	im	sozialen	Umfeld	brauchen	die	
Betroffenen	keine	an	erster	Stelle	Trauma-verarbeitende	Hilfestellung,	sondern	unser	konkretes	und	entschiedenes	

Einschreiten	–	ggf.	unter	Zuhilfenahme	von	juristischer	und/oder	behördlicher	Unterstützung!	
__________________________________________________________________________________________________	
	
	
Für	 das	 Erleben	 von	 Sicherheit	 auf	 der	 Ebene	 des	 physischen	 Körpers	 ist	 auch	 die	 soziale	 Sicherheit,	 im	 Sinne	 des	
Vorhandenseins	einer	tragenden	sozialen	Bezugsgruppe,	auf	die	man	sich	verlassen	kann,	notwendig.	Wir	Menschen	
sind	Gemeinschafts-Wesen.	Das	Gewahrsein	darüber,	dass	wir	als	Menschen	existentiell	auf	einander	angewiesen	sind,	ist	
tief	in	uns	veranlagt.	Denn	ohne	eine	tragende	Bezugsgemeinschaft	können	wir	kaum	körperlich	überleben	und	psychisch	
gesund	bleiben.		
	
Ist	die	soziale	Sicherheit	einer	tragenden	Bezugsgemeinschaft	aber	nicht	gegeben	oder	durch	Gewalt,	Mit-Täterschaft	oder	
Schuldverschiebung	korrumpiert,	wird	sich	unser	neurobiologisches	„Notfall-Programm“,	unsere	„innere	Eidechse“,	aus	
gutem	Grund	kaum	beruhigen	lassen.		
	
__________________________________________________________________________________________________	
	

Das	Fehlen	einer	sozialen	Bezugsgemeinschaft,	auf	die	wir	uns	verlassen	können,	wird	von		
uns	(und	damit	auch	von	unserem	neurobiologischen	System)	in	aller	Regel	als	eine	existentiell	bedrohliche	Situation	
eingeschätzt,	die	das	„Notfall-Programm“	der	Aktivierung	basaler	Hirnstrukturen	auslöst	bzw.	angeschaltet	lässt.		
Dies	gilt	umso	mehr,	wenn	Kindern	und	Jugendlichen	von	so	einer	Situation	betroffen	sind,	die	sich	in	einem	

existentiellen	Abhängigkeitsverhältnis	zu	den	erwachsenen	Bezugspersonen	befinden!	
 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
5 MÖGLICHE SETTINGS FÜR DIE WIEDER-HERSTELLUNG DER ÄUSSEREN UND SOZIALEN SICHERHEIT 
	
Je	 nachdem,	 ob	 die	 bisherige	 soziale	 Bezugsgemeinschaft	 eines	 von	 Traumatisierung	 betroffenen	 Kindes	 oder	
Jugendlichen	von	außen	oder	von	innen	bedroht	ist,	können	unterschiedliche	Maßnahmen	für	die	Herstellung	der	äußeren	
und	sozialen	Sicherheit	sinnvoll	und	notwendig	sein.		

FIRST	
THINGS	
FIRST!

Never	analyse
in	a	burning
house !



	 28	

    	
	

Wenn	eine	Familie	beispielsweise	durch	Krieg	oder	Vertreibung	als	Ganzes	von	Gewalt	bedroht	ist,	kann	die	Aufnahme	in	
einer	Geflüchteten-Unterkunft	in	einem	Gastland,	die	Anerkennung	des	Asylstatus	und	ein	gesichertes	Aufenthaltsrecht	
die	äußere	und	soziale	Sicherheit	wiederherstellen.		
	

	
	
Wenn	in	einer	Familie	oder	anderen	Bezugsgemeinschaft	die	Gewalt	jedoch	von	einem	Mitglied	der	Gemeinschaft	selbst	
ausgeht,	 wird	 die	 Herstellung	 der	 äußeren	 und	 sozialen	 Sicherheit	 erst	 dann	 gewährleistet	 sein,	 wenn	 der	 Rest	 der	
Bezugsgemeinschaft	durch	Wegweisung	des	Täters	oder	der	Täterin	oder	durch	eine	Unterbringung,	zu	der	der	Täter	oder	
die	Täterin	keinen	Zugang	hat,	in	Sicherheit	kommt.	(z.B.	eine	Mutter,	die	mit	den	Kindern	in	einem	Frauenhaus	Sicherheit	
findet	und	vor	Besuchen	durch	den	gewalttätigen	Partner	geschützt	wird	oder	ein	Vater,	dessen	psychisch	erkrankte	Frau,	
die	 gegenüber	 den	 Kindern	 vorübergehend	 fremdgefährdend	 geworden	 ist,	 auf	 einer	 geschlossenen	 psychiatrischen	
Station	behandelt	wird).		

					 	
	

Wenn	 in	 einer	 Familie	 oder	 anderen	 Bezugsgemeinschaft	 von	 mehreren	 oder	 gar	 allen	 anderen	 Mitgliedern	 der	
Gemeinschaft	Gewalt	 ausgeht,	wird	die	Herstellung	der	 äußeren	und	 sozialen	 Sicherheit	 nur	dann	gewährleistet	 sein,	
wenn	diejenigen	Mitglieder,	die	der	Gewalt	selbst	oder	durch	Zeugenschaft	schutzlos	ausgeliefert	sind,	die	Gemeinschaft	
verlassen	und	in	einer	Ersatzgemeinschaft	eine	neue	Zugehörigkeit	finden	können.	In	dieser	sollten	sie	darüber	hinaus	vor	
Täter*innen-	und	Mittäter*innen-Kontakt	geschützt	und	in	ihrem	Opferstatus	vollumfänglich	anerkannt	sein.	(Dies	ist	z.B.	
dann	 der	 Fall,	wenn	 ein/e	 Jugendliche/r	 in	 einer	 betreuten	Wohngruppe	untergebracht	wird	 oder	wenn	Kinder	 einer	
Familie,	 in	 der	 von	 beiden	 Eltern	 Gewalt,	 oder	 zumindest	 eine	 Duldung	 von	 Gewalt,	 ausgeht,	 in	 einer	 Pflegefamilie	
untergebracht	und	vor	Kontakt	mit	den	traumatisierenden	und/oder	mittraumatisierenden	Eltern	geschützt	und	in	ihrer	
Opferrolle	vollumfänglich	anerkannt	werden).	
	
	

			

	 	
	

Wenn	 ein	 Kind	 oder	 ein/e	 Jugendliche/r	 die	 erlittene	 Gewalt	 durch	 eine	 Dynamik	 der	 Schuldumkehr	 oder	
Schuldverschiebung	gegen	sich	selbst	richtet	und	selbstverletzende	und/oder	suizidale	Tendenzen	zeigt,	wird	die	äußere	
und	 soziale	 Sicherheit	 erst	 dann	 gewährleistet	 sein,	 wenn	 der/die	 Betroffene	 -	 zumindest	 temporär	 -	 	 in	 einem	
haltgebenden	Zusammenhang	untergebracht	wird,	 in	dem	diese	Dynamik	erkannt,	benannt	und	unterbrochen	werden	
kann	und	die	Betroffenen	vor	Kontakt	mit	den	Täter*innen	und	Mittäter*innen	sicher	geschützt	und	in	ihrem	Opferstatus	
vollumfänglich	anerkannt	werden.	(Ein	solcher	Zusammenhang	kann	z.B.	auf	einer	geschützten	Station	einer	Kinder-	und	
Jugendpsychiatrischen	 Klinik	 für	 eine	 begrenzte	 Zeit	 professionell	 zur	 Verfügung	 gestellt	 werden).	 Aus	 den	
vorhergehenden	Überlegungen	ergeben	sich	deshalb	 in	der	ersten	Phase	der	Pentagramm-Traumatherapie	 folgende	5	
Schritte	oder	Unterphasen,	die	sinnvollerweise	in	der	angegebenen	Reihenfolge	in	den	Blick	genommen	werden	sollten:	
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Die 5 Unterphasen von Phase I der Pentagramm-Traumatherapie:  
 
	

I. Überprüfung,	 ob	 die	 BEZUGSGEMEINSCHAFT ALS GANZE GESCHÜTZT UND UNTERSTÜTZT	 werden	 kann	 (z.B.	
Familienunterkunft,	Sozialpädagogische	Familienhilfe	etc.)	

	

II. Überprüfung,	 wenn	 dies	 nicht	 der	 Fall	 ist,	 ob	 es	 möglich	 ist,	 EINEN TEIL DER BEZUGSGEMEINSCHAFT ALS 
HALTGEBENDE GEMEINSCHAFT ZU ERHALTEN	 (z.B.	 Unterbringung	 in	 einem	 Frauenhaus	 und	 Sicherstellung	 von	
Schutz	vor	weiterer	Gewalt	und/oder	Kontaktversuchen	des	Täters)	

	

III. Überprüfung,	 wenn	 dies	 nicht	 der	 Fall	 ist,	 ob	 der/die	 BETROFFENE IN EINER HALTHGEBENDEN 
BEZUGSGEMEINSCHAFT VERSELBSTÄNDIGT	werden	kann	(z.B.	ein/e	Jugendliche/r	in	einer	pädagogisch	begl.	WG)	

	

IV. Überprüfung,	 wenn,	 dies	 nicht	 der	 Fall	 ist,	 ob	 dem/der	 Betroffenen	 EINE NEUE FAMILIENÄHNLICHE 
BEZUGSGEMEINSCHAFT zur	Verfügung	gestellt	werden	kann	(z.B.	Heilpädagogische	Einrichtung,	Pflegefamilie)	

	

V. Überprüfung,	 wenn	 dies	 nicht	 möglich/nicht	 ausreichend	 erscheint,	 ob	 in	 enger	 Zusammenarbeit	 mit	 dem	
Jugendamt	 eine	 TEMPORÄRE UNTERBRINGUNG AUF EINER GESCHÜTZTEN STATION EINER KINDER- UND 
JUGENDPSYCHIATRISCHEN KLINIK	eingeleitet	werden	kann	(z.B.	Unterbringung	nach	BGB	§	1631	b)	

	
Wenn	für	den/die	Betroffene/n	eine	sichere	äußere	und	soziale	Situation	hergestellt	werden	konnte,	in	der	alle	drei	genannten	
Bedingungen	gewährleistet	sind,	kann	zur	nächsten	Hauptphase	der	Pentagramm-Traumatherapie	weiter	geschritten	werden.		
	
Ist	dies	nicht	der	Fall,	sollte	der	Herstellung	der	äußeren	und	sozialen	Sicherheit	weiter	der	Vorrang	gegeben	werden.	

	
	

	

	
	

PHASE II  -  ÄUSSERE STABILISIERUNG 
						

In	der	zweiten	der	drei	Stabilisierungs-Phasen	der	Pentagramm-Traumatherapie	geht	es	um	die	Herstellung	einer		
	

Ø UNTERSTÜTZUNGS-SITUATION,	in	der	die	Regeneration	der	durch	die	Traumatisierung	angegriffenen		
	

Ø LEBENSKRÄFTE-ORGANISATION		
	

wieder	ausreichend	stattfinden	kann:	
	
In	dieser	Phase	der	sogenannten	Äußeren	Stabilisierung	hat	es	sich	bewährt,	 folgende	5	Bereiche	 in	der	angegebenen	
Reihenfolge	daraufhin	zu	untersuchen,	ob	sie	bereits	sicher	und	gut	aufgestellt	sind:	
	
	

Die 5 Unterphasen von Phase II der Pentagramm-Traumatherapie:  
 
	

I. Überprüfung,	ob	der	Bereich	WOHNEN	(sichere	Höhle)	bereits	sicher	und	gut	aufgestellt	ist	
	

II. Überprüfung,	ob	der	Bereich	BEZIEHUNGEN	(soziale	Unterstützung)	bereits	sicher	und	gut	aufgestellt	ist	
	

III. Überprüfung,	ob	der	Bereich	ARBEIT/SCHULE	(Perspektive	auf	den	selbständigen	Erwerb	des	Lebensunterhaltes)		
bereits	sicher	und	gut	aufgestellt	ist	

	

IV. Überprüfung,	ob	der	Bereich	GESUNDHEIT	 (z.B.	auch	durch	Inanspruchnahme	all	der	wunderbaren	Möglichkeiten	der	
alternativen,	naturheilkundlichen	u.	anthroposophisch	erweiterten	Medizin)	bereits	gut	und	ausreichend	aufgestellt	ist	

	

V. Überprüfung,	 ob	 eine	 ANBINDUNG AN DIE GEISTIGE DIMENSION DES MENSCHSEINS	 (Spiritualität,	 Höhere	 Werte)	
vorhanden	ist	oder	ggf.	noch	weiter	unterstützt	werden	könnte.	

	
Wenn	 für	den/die	Betroffene/n	eine	 für	die	nachhaltige	Regeneration	der	 Lebenskräfte	ausreichend	gute	äußere	Stabilisierung	
erreicht	werden	konnte,	kann	zur	nächsten	Hauptphase	der	Pentagramm-Traumatherapie	weitergeschritten	werden.		
	
Ist	dies	nicht	der	Fall,	sollte	weiter	der	Stabilisierung	der	Äußeren	Lebensverhältnisse	der	Vorrang	gegeben	werden.	
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PHASE III  -  INNERE STABILISIERUNG 

						
In	der	dritten	der	drei	Stabilisierungs-Phasen	der	Pentagramm-Traumatherapie	geht	es	um	die	Herstellung	einer		
	

Ø FÖRDER-SITUATION,	in	der	der	Wiederaufbau	der	erschütterten	Seelenlandschaft	stattfinden	kann,	d.h.	in	der	die		
	

Ø ORDNUNG DER SEELISCHE ORGANISATION		
	

wieder	ausreichend	hergestellt	werden	kann.	
	
In	dieser	Phase	der	sogenannten	Inneren	Stabilisierung	hat	es	sich	bewährt,	folgende	5	Stabilisierungs-Techniken	in	der	
angegebenen	 Reihenfolge	 und	 in	 altersentsprechender	Weise	 zu	 vermitteln	 und	 deren	 Anwendung	 unterstützend	 zu	
begleiten.	 Ihre	 Beherrschung	 kann	 für	 die	 Fähigkeit	 zur	 Selbst-Beruhigung	 und	 Selbst-Tröstung	 von	 entscheidender	
Bedeutung	sein,	die	wiederum	eine	wichtige	Voraussetzung	für	die	vierten	Phase	der	Pentagramm-Traumatherapie,	die	
Phase	der	Trauma-Begegnung	und	Trauma-Integration,	ist.		
	
Menschen,	die	diese	Techniken	der	Selbst-Beruhigung	und	Selbst-Tröstung	erlernen	durften,	sind	viel	eher	in	der	Lage,	
sich	 bei	 der	 Beruhigung	 des	 eigenen	 neurobiologischen	 Systems	 als	 selbstwirksam	 zu	 erleben.	 Auch	 Kinder	 und		
Jugendliche	 können	 lernen,	 ihre	 „innere	 Eidechse“	 wieder	 zu	 beruhigen	 und	 ihr	 erschüttertes	 inneres	 Seelenland	
selbstwirksam	 wieder	 aufzubauen.	 Die	 entsprechenden	 Techniken	 und	 Übungen	 sind	 dabei	 nicht	 nur	 hochwirksam,	
sondern	machen	den	Kindern	und	Jugendlichen	in	der	Regel	auch	viel	Freude,	v.a.	dann,	wenn	sie	mit	kreativen	Verfahren	
kombiniert	und	ggf.	auch	in	einer	kleinen	Gruppe	von	Betroffenen	gemeinsam	erlernt	werden.	

	
	

Die 5 Unterphasen der Phase III der Pentagramm-Traumatherapie:  
 
	

I. DISTANZIERUNGS-TECHNIKEN	(Räumliches	Distanzieren,	z.B.	„Adler-Perspektive“	einnehmen,	„Welt	in	klein“	im	Sandfeld	
aufbauen,	Aufstellungen	im	Raum,	Zeichnen	und	Malen	des	Erlebten,	Gedichte	und	symbolische	Geschichten	erfinden,	die	
eigene	„Heldenreise“	in	der	Vorstellung,	im	symbolischen	Spiel	oder	in	der	Theaterarbeit	zu	einem	guten	Ende	führen,	etc.)	

	

II. SEPARATIONS-TECHNIKEN	 (Zeitliche	 Separation	 des	 Erlebten,	 z.B.	 mit	 unterschiedlich	 großen/alten	 Matroschka-
Holzpuppen,	einem	roten	Seil	als	Lebensfaden	sowie	symbolischen	Ankern	für	die	positiven,	glücklichen	Momente	und	die	
schwierigeren	oder	auch	traumatischen	Ereignisse,	Malen/Symbolisieren	der	eigenen	Geschichte	auf	einem	Zeitstrahl	etc.)	

	

III. RESSOURCEN-ORIENTIERUNG, RESSOURCEN-MOBILISIERUNG, RESSOURCEN-ERWEITERUNG	 (Sichtbarmachen	 ver-
gangener	 und	 gegenwärtiger	 Kraftquellen	 und	 potentieller	 Möglichkeiten,	 z.B.	 durch	 Ressourcen-Aufstellungen	 im	
therapeutische	Sandfeld	oder	im	Raum,	regelmäßiges	Anfertigen	und	Würdigen	eines	symbolischen	Sternenbildes	für	alle	
positiven	Erlebnisse	und	Begegnungen	des	Tages,	abendlicher	Dank	an	den	Schutzengel,	Positivitäts-Übung	etc.)	

 
IV. INNERE SCHUTZ- UND KRAFT-BILDER	(z.B.	„Schutzmantel-	und	Baum-Imaginationen“,	Imaginieren	eines	„Inneren	sicheren	

Ortes“,	 von	 „Idealen	 Eltern“	 oder	 „Wohlwollenden	 und	 liebevollen	 innere	Helferwesen“,	 sich	 ein	 „Lichtschwert	 in	 der	
Hand“	 und	 eine	 „Goldene	 Ritter-Rüstung	 aus	 Licht“	 um	 sich	 herum	 vorstellen,	 sich	 auf	 einer	 „Held*innen-Reise	 als	
Kämpfer*in	für	das	Wahre,	Schöne	und	Gute“	erleben,	sich	„Eingehüllt	in	die	rot-blauen	Schutzmäntel	der	Maria“	fühlen,	
sich	unter	einem	„Reinigenden	Wasserfall	aus	Licht“	stehend	vorstellen	etc.)	

	
	

V. INNERE KIND- UND TROSTARBEIT	 (ggf.	 bereits	 unter	 Anwendung	 einfacher	 Integrations-Techniken	 aus	 der	 Trauma-
Begegnungsphase	oder	unter	Einbezug	von	Interventionen	aus	der	Musik-,	Kunst-,	Körper-,	Bewegungs-	oder	Reittherapie.	

	
Wenn	der/die	Betroffene	in	dieser	Phase	durch	wohlwollende	Begleitung	und	Förderung	eine	für	die	innerseelische	Beruhigung	
und	Befriedung	der	 inneren	Seelenlandschaften	ausreichende	Fähigkeit	 zur	Selbstberuhigung	und	Selbsttröstung	entwickeln	
konnte,	kann	zur	nächsten	Hauptphase	der	Pentagramm-Traumatherapie	weitergeschritten	werden.		
	
Ist	dies	nicht	der	Fall,	sollte	weiter	der	Förderung	und	Unterstützung	der	Inneren	Stabilität	der	Vorrang	gegeben	werden.		
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________________________________________________________________________________________________	
	

Nicht	nur	weiterbestehende	Gewalt	oder	Täter*innen-Kontakt,	sondern	auch	eine		
nicht	ausreichend	gefestigte	Geordnetheit	der	äußeren	Lebensverhältnisse	sowie	eine		

fehlende	oder	nicht-ausreichende	Fähigkeit,	sich	selbst	beruhigen	und	Trost	geben	zu	können,		
sind	Kontraindikationen	für	eine	forcierte	Begegnung	mit	traumatischen	Erinnerungen!	

________________________________________________________________________________________________	

	
In	all	diesen	Fällen	macht	es	also	keinen	Sinn,	in	der	Phasenstruktur	der	Pentagramm-Arbeit	weiter	voran	zu	schreiten!	Es	sollte	
stattdessen	geduldig	weiter	an	der	äußeren	und	inneren	Sicherheit	und	der	Stabilität	der	Betroffenen	gearbeitet	werden,	was	
bei	komplexen	Psychotrauma-Folgestörungen	einen	langen	Zeitraum	-	u.U.	viele	Jahre!	-	beanspruchen	kann.	
	
Eine	sorgfältig	durchgeführte	Innere-Kind-	und	Trostarbeit,	kann	aber	umgekehrt	-	v.a.	wenn	sie	mit	Integrationstechniken	aus	
der	Trauma-Begegnungs-Phase	kombiniert	wird	-	in	vielen	Fällen	schon	eine	ausreichende	Integration	des	Erlittenen	zur	Folge	
haben.	 Es	 kann	 dann	 auf	 eine	 klassische	 Trauma-Konfrontation,	 die	 immer	 auch	 eine	 große	 Belastung	 für	 die	 Betroffenen	
darstellt,	ganz	verzichtet	werden.	Eine	sehr	ausführliche	Stabilisierungs-Arbeit	mit	einer	sehr	sorgfältig	durchgeführten	Innere-
Kind-	 und	 Trost-Arbeit	 ist	 daher	 eine	 sehr	 sinnvolle	 Maßnahme,	 um	 die	 Trauma-Verarbeitung	 so	 schonend	 wie	 möglich	
unterstützen	 zu	 können.	 Dies	 gilt	 in	 besonderer	 Weise	 für	 Kinder	 und	 Jugendliche,	 aber	 auch	 für	 komplex	 traumatisierte	
erwachsene	Betroffene.	
	
Die	 Basis	 für	 eine	 bereits	 Trauma-verarbeitend	 wirkende	 Ego-State-	 oder	 Innere-Kind-Arbeit	 ist	 allerdings	 auch	 hier	 eine	
ausreichende	 äußere	 Stabilität,	 d.h.	 die	 äußere	 und	 soziale	 Sicherheit	 und	 eine	 ausreichende	 Stabilisierung	 der	 äußeren	
Lebensumstände	muss	 unabdingbar	 gegeben	 sein.	 Ist	 dies	 nicht	 gegeben,	 wird	 eine	 wirklich	 nachhaltige	 Verarbeitung	 des	
Erlebten	nur	schwerlich	gelingen.	
	

	
	

		 	
	

	
PHASE IV  -  TRAUMA-BEGEGNUNG UND TRAUMA-INTEGRATION 

						
In	der	vierten	Phase	der	Pentagramm-Traumatherapie	geht	es	um	den	Aufbau	einer	therapeutischen	Umgebung,	die	ich	
gerne	als		
	

Ø ZUTRAUENS- UND ERMUTIGUNGS-SITUATION	bezeichne,	eine	Umgebung,	in	der	in	bestmöglicher	Weise	die	
	

Ø ICH-KRÄFTE der	Betroffenen	(wieder)	erstarken	können.	
	

	

Es	geht	um	das	Schaffen	eines	besonders	geschützten	Zeit-,	Raum-	und	Beziehungs-Korridors,	in	dem	eine	Reintegration	
der	 in	der	Trauma-Situation	dissoziierten	Wesensglieder	(und	der	dissoziierten	Seelenkräfte	des	Denkens,	Fühlens	und	
Wollens)	 durch	die	 integrierende	Kraft	 der	 erstarkten	eigenen	 ICH-ORGANISATION	 nachgeholt	werden	 kann.	 In	 einem	
durch	die	erworbenen	Selbstberuhigungs-Techniken	erreichbar	gewordenen	Zustand	der	selbstwirksam	herbeigeführten	
inneren	Gelassenheit	kann	nachgeholt	werden,	was	in	der	unvorbereiteten	Grenzerfahrung	der	traumatischen	Situation	
nicht	gelungen	ist.	Bei	Kindern	und	Jugendlichen	(und	ein	Stück	weit	auch	bei	sehr	destabilisierten	erwachsenen	Trauma-
Betroffenen)	wird	der/die	Therapeut*in	dabei	immer	auch	-	zumindest	temporär	-	in	verschieden	hohem	Ausmaß	seine	
eigenen	Ich-Kräfte	stellvertretend	zur	Verfügung	stellen	müssen,	damit	dies	ausreichend	gut	gelingen	kann.		
	
Die	5	Unterphasen	dieser	4.	Phase	der	Trauma-Therapie	sind	in	ihrem	Aufbau	der	Reihenfolge	der	5	Unterphasen	der	3.	
Phase	der	Inneren	Stabilisierung	sehr	ähnlich,	 jedoch	nicht	 identisch.	 Im	Grunde	geht	es	dabei	um	die	Anwendung	der	
Techniken	der	Selbstberuhigung	und	Selbsttröstung	aus	der	3.	Phase,	nur	diesmal	in	Bezug	auf	die	überwältigend	erlebten	
Erfahrungen	 in	 der	 Trauma-Situation.	 Was	 damals	 nicht	 gelungen	 ist,	 nämlich	 das	 Erlitten	 zu	 begreifen,	 emotional	
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und/oder	körperlich	auszuhalten	und	als	irgendwie	handhabbar	zu	erleben,	soll	heute	-	aus	dem	Abstand	der	räumlichen	
und	 zeitlichen	 Distanz	 heraus	 -	 noch	 einmal	 unter	 kontrollierten	 und	 therapeutisch	 unterstützten	 und	 gehaltenen	
Bedingungen	nachgeholt	werden.		
	
Neben	der	ständigen	Kontrolle	des	neurophysiologischen	Erregungszustandes	kommen	während	einer	solchen	geplanten,	
gut	 vorbereiteten	 und	 sehr	 strukturiert	 durchgeführten	 Trauma-Begegnung	 verschiedene	 Integrations-Hilfen	 zur	
Anwendung,	 die	 eine	 tiefgreifende	und	nachhaltige	 Integration	des	Wiedererinnerten	ermöglichen	 können.	 Zu	diesen	
Integrations-Techniken	zählen	z.B.	die	Ego-State-Arbeit	nach	Helen	und	John	Watkins,	die	Integrationsarbeit	nach	dem	
sog.	 BASK-Modell	 nach	 Bennet	 Brown,	 EMDR-Techniken	 nach	 Francine	 Shapiro	 und	 Techniken	 aus	 dem	 sog.	 Somatic	
Experiencing	nach	Peter	Levine.	In	der	Pentagramm-Traumatherapie	verwenden	wir	bei	der	Trauma-Begegnung,	die	wir	
bevorzugt	 im	 therapeutischen	 Sandfeld	 durchführen,	 gerne	 eine	 Kombination	 aus	 den	 Ego-State-,	 EMDR-	 und	 BASK-
Techniken	unter	Zuhilfenahme	von	den	Erkenntnissen	und	sich	daraus	ergebenden	Interventions-Möglichkeiten	aus	dem	
körpertherapeutisch	ausgerichteten	Somatic	Experiencing.	
	

	

Die 5 Unterphasen der Phase IV der Pentagramm-Traumatherapie:  
	

I. DISTANZIERUNG VON DER TRAUMA-SITUATION		(räumliche	Distanzierung)	
	

II. SEPARATION VON DEM DAS TRAUMA ERLEBENDEN ANTEIL 	(zeitliche	Distanzierung)	
	

III. RESSOURCEN-MOBILISIERUNG FÜR DIE TRAUMA-BEGEGNUNG	
	

IV. SPEZIELLE VORBEREITENDE SCHUTZ-IMAGINATIONEN (Innere/r	 Beobachter*in,	 ggf.	 auch	 Beobachter*in	 der/des	
Beobachter*in,	Innerer	Sicherer	Ort,	Tresor,	Wohlwollende	liebevolle	Helferwesen,	Besonderer	Ort	der	Heilung,	etc.)	

	

V. TRAUMA-BEGEGNUNG MITHILFE VON EGO-STATEARBEIT UND DER ANWENDUNG SPEZIELLER INTEGRATIONS-TECHNIKEN	
 (Sandfeld-gestützte	BBT,	BASK,	EMDR,	SE)	
	

	

Ziel	der	Trauma-Begegnungsphase	ist	die	Integration	des	in	der	Trauma-Situation	als	unaushaltbar	Erlebten.		
	
Wenn	sie	erfolgreich	durchgeführt	wird,	kommt	es	in	der	Regel	zu	einem	starken	Erleben	von	Erleichterung	und	Befreiung	
und	dem	Freiwerden	von	zuvor	gebundenen	Lebenskräften.		
	

Oft	 geht	die	 Trauma-Integration	auch	mit	 einer	 anfänglichen	Abreaktion	 von	 zuvor	abgespalteten	oder	eingefrorenen	
Gefühlen	und	Impulsen	einher,	häufig	auch	mit	einer	körperlichen	Entladung	in	Form	eines	leichten	Zitterns	und	Bebens	
der	 Extremitäten	 oder	 des	 ganzen	 Körpers.	 Nach	 der	 Trauma-Begegnung	 kann	 es	 zu	 einem,	 der	 weiteren	 Trauma-
Verarbeitung	 dienenden,	 starken	 Traumerleben	 oder	 auch	 zu	 Nachbildern	 und	 leichten	 bis	 mittelschweren	
Belastungsreaktionen	 kommen,	 die	 sich	 aber,	 in	 aller	 Regel,	 von	 selbst	 oder	 mit	 Hilfe	 von	 weiteren	 zur	 Verfügung	
gestellten	Verarbeitungshilfen	schnell	wieder	auflösen.	

	
	

	
	
	

PHASE V  -  SINN-SUCHE UND TRAUMA-TRANSFORMATION 
						

Die	Trauma-Integration	bildet	die	Grundlage	für	die	5.	Phase	der	Pentagramm-Traumatherapie,	in	der	es	um	das	jetzt	erst	
wirklich	mögliche	Begreifen	und	Betrauern	des	 ganzen	Ausmaßes	des	 Erlebten	und	 seiner	 Folgen	 geht,	 sowie	um	die	
Unterstützung	eines	Prozesses	der	Sinnfindung	und	der	Trauma-Transformation	im	Sinne	eines:	„Wenn	ich	es	schon	nicht	
ändern	kann,	dann	möchte	ich	wenigstens	etwas	Positives	und	Sinnvolles	daraus	hervorgehen	lassen.“		
	
In	 dem	 Einnehmen	 einer	 solchen	 Haltung	 gegenüber	 dem	 Nicht-mehr-Änderbaren	 kann	 das	 in	 der	 Trauma-Situation	
verloren	gegangene	Moment	der	Freiheit	und	Selbstwirksamkeit	auf	einer	höheren	moralischen	Ebene	wiedergefunden	
werden.		
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Indem	ich	mich	zu	meiner	geistigen	Potentialität,	zu	meinem	„Höheren	Selbst“	hinauf	wende,	 im	Vertrauen,	dass	alles	
einen	tieferen	Sinn	hat,	auch	wenn	ich	diesen	vielleicht	noch	nicht	erfassen	kann,	kann	ich	offen	werden	für	ein	Erahnen,	
an	welche	vorgeburtlichen	Impulse	und	Lebenszielsetzungen	und	an	welche	menschheitlich	anstehenden	Aufgaben	ich	
mich	 vielleicht	 (wieder)	 anschließen	 könnte,	 um	 „trotz	 allem“	 mutig	 und	 entschlossen	 meinen	 Weg	 in	 die	 Zukunft	
fortzusetzen.	

                                  	
	

Zur	Unterstützung	dieses	Prozesses	der	Anerkennung,	des	Trauerns,	der	Sinnfindung	und	des	Aufbruches	und	Neubeginns	
kann	eine		
	

Ø THERAPEUTISCHE HALTUNG DES VERTRAUENS, MITFREUENS UND STAUNENS das 
 

Ø OFFENWERDEN FÜR DIE IMPULSE AUS DEM EIGENE HÖHERE WESEN unterstützen.	
	
Eine	therapeutische	Haltung	des	-	zurückhaltenden	-	Vertrauens,	Mitfreuens	und	Staunens,	u.U.	in	Verbindung	mit	einem	
freilassenden	 Anbieten	 von	 „geistiger	 Nahrung“	 (Anregungen	 für	 einen	 geistigen	 Schulungsweg,	 Erkenntnisse	 und	
Übungen	 aus	 der	 anthroposophischen	 Biographiearbeit	 oder	 der	 spirituell	 erweiterte	 systemischen	 Aufstellungs-	 und	
Ritual-Arbeit	beispielsweise)	kann	in	dieser	Phase	eine	sehr	sinnvolle	Unterstützung	für	die	Betroffenen	sein.		
	
Es	geht	um	die	zurückhaltende	und	freilassende	Unterstützung	einer	Wiederanbindung	der	Betroffenen	an	die	eigenen	
vorgeburtlichen	Impulse	und	Lebenszielsetzungen	und	an	DAS EIGENE HÖHERE WESEN.	
	
	

Die 5 Unterphasen der Phase V der Pentagramm-Traumatherapie:  
 
I. ANERKENNEN	was	ist		

	

II. TRAUERN	um	das	Verlorene	und	Verunmöglichte	
	

III. WILLKOMMEN HEISSEN	des	Noch-Möglichen	und	vielleicht	Neu-Möglich-Gewordenen	
	

IV. RÜCKBESINNUNG		auf	-	aus	dem	Vorgeburtlichen	stammende	-	ureigene	Impulse	und	Lebenszielsetzungen,	ggf.	auch		
VISIONIEREN von	Möglichkeiten,	nach	dem	Trauma	aus	freiem	Entschluss	an	menschheitlichen	Aufgaben	mitzuwirken	

	

V. SINN-FINDUNG, AUFBRUCH UND NEUBEGINN	
	
	

Die	Trauma-Transformationsphase	ist	eine	optionale	Phase,	d.h.	sie	ist	für	die	Auflösung	von	Trauma-Folgesymptomen	in	
der	Regel	nicht	mehr	notwendig.	Sie	wird	von	den	Betroffenen	aber	oft	als	sehr	bedeutsam	für	ihre	weitere	Lebensplanung	
und	Lebenszielsetzung	erlebt	wird.	Der	Therapeut	bzw.	die	Therapeutin	wird	in	dieser	Phase	zunehmend	von	der	Rolle	als	
Trauma-Experte/in	und	Unterstützer/in	entbunden	hin	zu	einer	neuen,	mehr	gleichberechtigten	Begegnungsebene	zweier	
suchender	Menschen	„auf	Augenhöhe“.	
	
	
Damit	komme	ich	zum	Ende	meiner	Darstellung	der	Phasenstruktur	(5x5	Phasen)	der	Pentagramm-Traumatherapie.		
	
In	 dem,	 nach	 der	 Pause	 vor	 uns	 liegenden,	 Demonstrations-	 und	 Übungs-Teil	 dieser	 Veranstaltung	 werden	 wir	 im	
Zusammenhang	 mit	 den	 Hilfsmitteln	 aus	 der	 Kinder-	 und	 Jugendlichen-Traumaarbeit	 noch	 wiederholt	 auf	 die	
Phasenstruktur	und	die	jeweiligen	phasentypischen	Interventions-Techniken	zu	sprechen	kommen.		
	
Wichtig	 ist,	 dass	 Sie	 den	 tieferen	 Sinn	 dieses	 strukturiert	 traumapsychologischen	 Vorgehens	 und	 die	 entscheidende	
Bedeutung	 der	 drei	 Stabilisierungs-Phasen	 auf	 der	 einen	 Seite	 und	 der	 Anwendung	 von	 traumaspezifischen	
Überflutungsschutz-	und	Integrations-Methoden	auf	der	anderen	Seite	verstanden	haben.	Auf	diesem	Fundament	werden	
wir	alles	Weitere	gut	entwickeln	und	aufbauen	können.	
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Eine	kleine	Schlussbemerkung:	
	
Sie	haben	 sicherlich	gemerkt,	dass	 ich,	wie	viele	meiner	 traumapsychotherapeutischen	Kolleg*innen,	 in	Bezug	auf	die	
Anwendung	eines	traumapsychologisch	fundierten	Vorgehens,	gerade	auch	bei	Kindern	und	Jugendlichen,	ein	gewisses	
„Sendungsbewusstsein“	habe.	Warum?	Ganz	einfach:	weil	wir	heute	wissen,	dass	die	meisten	Kinder	und	Jugendlichen,	
die	auffällige	oder	 schwierige	Verhaltensweisen	 zeigen,	 an	einer	nicht-behandelten	oder	 zumindest	nicht	ausreichend	
traumaspezialisiert	behandelten	Psychotrauma-Folgestörung	leiden	-	einer	Störung	also,	die	bei	entsprechender	Diagnose	
und	spezialisierter	Therapie	durchaus	behandelbar	wäre!		
	
Da	wir	wissen,	dass	die	allermeisten	dieser	betroffenen	Kinder	und	Jugendlichen	im	Laufe	ihrer	Kindheit	nur	wenig	Chance	
auf	 eine	 traumaadaptierte	 ärztliche	 oder	 psychologisch-psychotherapeutische	 Begleitung	 haben,	 sind	 Sie,	 die	 Sie	 den	
pädagogischen	Alltag	mit	den	betroffenen	Kindern	und	Jugendlichen	verbringen,	ihre	–	und	unsere	–	ganz	große	Hoffnung!	
	
Die	 Pentagramm-Arbeit	 bietet	 die	Möglichkeit,	 die	 traumapsychologischen	 Erkenntnisse	 und	 Verfahren	 auch	 für	 den	
pädagogischen	Alltag	mit	 den	Betroffenen	nutzbar	 zu	machen.	Und	dies	 scheint	mir	 eine	 riesengroße	Chance	 für	 alle	
Beteiligten	 zu	 sein.	 Es	 geht	 dabei	 um	 nicht	 weniger	 als	 die	 Chance	 der	 Unterbrechung	 einer	 transgenerationalen	
Weitergabe	erlittener	Traumatisierungen.	Es	geht	um	die	Wendung,	aus	dem	Teufelskreis	der	Ohnmacht,	Hilflosigkeit,	
Verzweiflung,	 Resignation	 und	 stereotypen	 Reaktualisierung	 unbewältigter	 traumatischer	 Erfahrungen	 (oft	 über	
Generationen	 hinweg!)	 in	 eine	 Segensspirale,	 bestehend	 aus	 erlebter	 Selbstwirksamkeit,	 Trauma-Transformation	 und	
positiver	 Sinnerfüllung	 in	 der	 eigenen	 Biographie	 zu	 kommen.	 Und:	 wird	 die	 transgenerationale	 Weitergabe	 der	
Traumatisierungen	 durch	 eine	 traumasensible	 Pädagogik	 oder	 eine	 traumaadaptierte	 therapeutische	 Begleitung	
unterbrochen,	 so	 haben	 Sie	 nicht	 nur	 den	 betroffenen	 Kindern	 und	 Jugendlichen,	 sondern	 auch	 deren	 Kindern	 und	
Kindeskindern	(und	damit	uns	allen)	einen	sehr	großen	Dienst	erwiesen!		
	
Wenn	Sie	noch	einmal	an	das	anfängliche	Bild	von	der	Entstehung	einer	Perle	in	einer	Muschel	denken,	dann	können	Sie	
sich	bewusstmachen,	wie	sehr	Sie	mit	ihrer	wertvollen	Arbeit	an	einer	Durchlichtung	der	Welt	mitarbeiten!	Menschen,	
denen	es	gelungen	 ist,	 ihr	erlebtes	Leid	mithilfe	entsprechende	Unterstützung	aufzulösen	und	zu	überwinden,	bleiben	
darüber	hinaus	selten	untätig.	In	der	Regel	haben	sie	eine	tief	in	ihrem	Inneren	gegründete	hohe	Motivation,	das	Erlittene	
weiter	 zu	 transformieren,	 indem	 sie	 sich	 in	 ihrem	 späteren	 Leben	mit	 einer	oft	 beeindruckend	großen	Anstrengungs-
bereitschaft	dafür	 stark	machen,	diese	Welt	 zu	einem	besseren	Ort	 zu	machen.	Deshalb	 sprechen	wir	auch	von	einer	
Segensspirale,	die	wir	mit	einer	trauma-sensiblen	Unterstützung	der	Betroffenen	in	Gang	setzen	können.	Damit	möchte	
ich	die	Bedeutung	und	den	Wert	Ihrer	täglichen	Bemühungen	um	die	betroffenen	Kinder	und	Jugendlichen	noch	einmal	
ganz	bewusst	hervorheben,	der	aus	 traumapsychologischer	und	 systemischer	Sicht	 gar	nicht	hoch	genug	eingeschätzt	
werden	kann!		
	
Ich	freue	mich	sehr,	dass	ich	heute	die	Gelegenheit	hatte,	Ihnen	ein	wenig	von	dem	von	uns	über	viele	Jahre	entwickelten	
und	 erprobten	 Handwerkszeug	 vorstellen	 und	 weitergeben	 zu	 dürfen!	 Sollten	 Sie	 Freude	 an	 dem	 Thema	 und	
weitergehendes	Interesse	haben,	möchte	ich	Ihnen	die	einschlägige	Literatur	zum	Thema	ans	Herz	legen.	Sie	können	mich	
auch	gerne	jederzeit	kontakten,	wenn	Sie	Bedarf	an	weiteren	Fortbildungs-Veranstaltungen	oder	auch	an	einer	Ausbildung	
in	Pentagramm-Traumapädagogik	oder	-Tramatherapie	haben.	Wir	planen	ab	dem	kommenden	Jahr	eine	Ausbildung	in	
Form	von	3	bzw.	6	Wochenendmodulen	mit	einem	Zertifikats-Abschluss	in	Trauma-Pädagogik	bzw.	Trauma-Therapie	nach	
der	Methode	der	Pentagramm-Arbeit	anzubieten.	Ich	würde	mich	sehr	freuen,	wenn	die	oder	der	eine	oder	andere	von	
Ihnen	vielleicht	Lust	und	Interesse	hat,	daran	teilzunehmen.	Unser	erster	Ausbildungsgang	wird	in	unseren	Räumlichkeiten	
in	Hamburg	stattfinden.	Bei	entsprechendem	Interesse	innerhalb	einer	Institution,	wenn	z.B.	eine	Gruppe	von	ca.	12-15	
Personen	Interesse	an	einem	solchen	Ausbildungsgang	hat,	würden	wir	aber	auch	einen	Ausbildungsgang	extern,	d.h.	z.B.	
vor	Ort	bei	Ihnen,	zu	einem	dann	reduzierten	Einrichtungs-Pauschalpreis	anbieten	können.		
	
Und	damit	möchte	ich	mich	für	heute	von	Ihnen	verabschieden.	Jedoch	nicht,	ohne	Ihnen	an	dieser	Stelle	noch	einmal,	
mit	tief	empfundenen	Respekt	vor	dem,	was	Sie	hier	tagtäglich	leisten,	meine	allergrößte	Wertschätzung	für	Ihre	Arbeit	
mit	den	betroffenen	Kindern	und	 Jugendlichen	auszusprechen!	 Ich	bin	 tief	beeindruckt	von	dem,	was	 in	der	Waldorf-
Heilpädagogik	in	so	herzerwärmend-liebevoller	und	engagierter	Weise	über	so	viele	Jahre	und	Jahrzehnte	aufgebaut	und	
gepflegt	wurde	und	 ich	 fühle	mich	sehr	beschenkt,	dass	 ich	mit	diesem	Fortbildungstag	die	Gelegenheit	habe,	Sie	alle	
kennen	zu	lernen	und	ein	wenig	Gast	 in	 ihren	besonderen	Arbeitszusammenhängen	und	in	Ihrer	Gemeinschaft	sein	zu	
dürfen.				
	
Vielen	herzliche	Dank	für	Ihre	Einladung,	Ihre	Teilnahme	und	für	Ihr	Vertrauen!		
	

Ihre	
	

Annette Junge-Schepermann			

Psychologin und Kinder- und Jugendlichen-Traumatherapeutin 
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Dadurch unterscheidet sich der Mensch vom Tier,  
das zwar auch eine Seele und damit auch Bewusstsein, 

aber kein Selbstbewusstsein hat.  
 

In Lust und Leid ist das Tier hilflos seinem Schicksal 
ausgeliefert und an die engen Schranken seiner 

arttypischen Prägung gebunden.  
 

Der Mensch hingegen  
kann zum bewussten schöpferischen Mitgestalter,  

ja zum Herren seines Schicksals werden.  
Er kann mit energischem Willen auch noch den 

schwersten Schicksalsschlägen  
einen tieferen Sinn abgewinnen und an ihnen reifen 
und gerade daran erwacht sein Selbstbewusstsein 

ganz besonders. 
 

Rudolf Steiner 
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Übungen zur Selbsterfahrung und Selbstfürsorge aus der Pentagramm-Traumatherapie:	
 
 

	
	

PENTAGRAMM I	-	Schutz	der	Äußeren	und	der	Sozialen	Sicherheit		
	

Übung	1:			Erzählen	Sie	sich	kurz	gegenseitig,	wo	und	in	welcher	Bezugsgemeinschaft	Sie	sich	zurzeit	am	
meisten	zuhause	fühlen	oder	wie	Sie	sich	einen	Ort	und	eine	Bezugsgemeinschaft	vorstellen,	
an	dem	bzw.	in	der	Sie	sich	zuhause,	beschützt,	genährt	und	rundum	geborgen	fühlen	könnten.	

	

	
	

 

PENTAGRAMM II	-	Stabilisierung	der	Äußeren	Lebensumstände	
	

Übung	2:			Erzählen	Sie	sich	kurz	gegenseitig,	wie	Sie	Ihr	Leben	zurzeit	aufgestellt	erleben,	in	Bezug	auf:	
	

1. Wohnen	
2. Arbeit	und/oder	Ausbildung	
3. Beziehungen	zu	anderen	Menschen	und/oder	Tieren	
4. Körperliche	und	seelische	Gesundheit	
5. Anbindung	an	die	geistige	Dimension	des	Menschseins/Spiritualität/Übergeordnete	Werte	

	

	
	

 

PENTAGRAMM III	-	Innere	Stabilität	
	

Übung	3:			Führen	Sie	bitte	gegenseitig	folgende	Ressourcen-Übung	aus		
	

Auf	einem	großen	Blatt	Papier	malt	oder	stellt	der/die	„Klient*in“	mit	Unterstützung	des/der	
„Begleiters“/“Begleiterin“	Folgendes:	

	
a. In	die	Mitte	des	Blattes	sich	selbst	als	Erwachsene*r	von	heute.	Daneben	sich	selbst	als	

Kind	oder	auch	eine	„kleine	tapfere	Eidechse“	(im	Sinne	eines	„Stellvertreter-Kindes“	aller	
„verletzten	inneren	Kinder“)		
	

b. Rundherum	malt	oder	schreibt	der/die	Klient*in	dann	alles	auf,	was	 ihm/ihr	zurzeit	 im	
Leben	 Kraft,	 Freude	 und	 Sinn	 gibt,	 z.B.	 in	 Form	 von	 Symbolen,	 Worten	 oder	 kurzen	
prägnanten	Sätzen	-	auch	gern	symbolisiert	durch	dazu	gelegte	kleine	bunte	Edelsteine...	

	

c. Der/Die	Unterstützer*in	 fragt	 nach,	was	 sich	 „der/die	 Erwachsene“	 und	was	 sich	 „das	
Innere	Kind“	oder	die	„tapfere	kleine	Eidechse“	vielleicht	noch	wünschen	würde.	Diese	
Dinge	werden	ebenfalls	symbolische	in	„den	Kreis	der	guten	Dinge“	gemalt	oder	gelegt,	
auch	dann,	wenn	sie	in	der	Realität	nicht	umsetzbar	erscheinen	
	

d. Wenn	der/die	Klient*in	dies	möchte,	kann	er/sie	noch	einen	Schutzmantel	aus	einer	Farbe	
seiner/ihrer	Wahl	um	den	„Kreis	der	guten	Dinge“	herum	malen.	Auch	das	„Innere	Kind“	
darf	sich	eine	od.	mehrere	Farben	f.	einen	Schutzmantel-Kreis	wünschen,	wenn	es	möchte	

	

e. Schließlich	 können	 Klient*in	 und	 Begleiter*in	 das	 Gemalte	 aus	 einiger	 Entfernung	
betrachten,	der/die	Klient*in	sollte	ermutigt	werden,	die	guten	Dinge	zu	benennen	und	
seiner/ihrer	 Freude	 und	 ggf.	 Dankbarkeit	 über	 das,	 was	 da	 an	 Ressourcen	 sichtbar	
geworden	ist,	Ausdruck	zu	verleihen.		

	

f. Der/Die	 Begleiter*in	 fragt	 nach	 (Integrations-Technik	 nach	 dem	 BASK-Modell	 nach	 B.	
Brown,	diesen	Fragen-Durchgang	kann	man	ggf.	auch	noch	mehrere	Male	wiederholen):	

	

• Welches	Wort,	welcher	Gedanke	oder	Satz	geht	dir	durch	den	Kopf,	wenn	du	das	siehst?	
	

• Welches	Gefühl	stellt	sich	in	deinem	Herzen	ein,	wenn	du	dieses	Wort/diesen	Satz	denkst?		
	

• Wo	überall	im	Körper	spürst	du	dieses	Gefühl?	Was	verändert	sich	ggf.	im	Körper,	wenn		
du	deine	Aufmerksamkeit	darauf	lenkst,	wie	sich	dieses	Gefühl	im	Körper	erspüren	lässt?	

	

• Was	für	einen	Impuls	zur	Tat	löst	dieses	Körpererleben	ggf.	aus?	Was	würdest	du	am		
liebsten	tun,	wenn	du	könntest?	Wonach	ist	dir	eigentlich	gerade?	
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PENTAGRAMM IV	–	Trauma-Begegnung	und	Trauma-Integration	
	

Übung	4:			Führen	Sie	bitte	gegenseitig	folgende	Integrations-Übung	aus:	
	 	

a. Der/Die	Klient*in	wählt	ein	Püppchen	als	„Stellvertreter*in“	für	sein/ihr	„Inneres	Kind“	
(oder	alternativ	eine	kleine	Eidechse	als	Stellvertreterin	für	seine	„Innere	Eidechse“)	aus.	
Dann	malt	 er/sie	 auf	 einem	 Blatt	 einen	 „Sicheren	Wohlfühl-Ort“,	 an	 dem	 das	 „Innere	
Kind“	 (die	 Eidechse)	 sich	 rundum	 geborgen,	 sicher	 und	 wohl	 fühlen	 kann.	 Schließlich	
bringt	es	(sie)	mit	Unterstützung	der	Begleiter*in	an	diesen	sicheren	„Wohlfühl-Ort“.		

	

b. Der/Die	 Begleiter*in	 fragt	 nach	 (Integrations-Technik	 nach	 dem	 BASK-Modell	 nach	 B.	
Brown,	diesen	Fragen-Durchgang	kann	man	ggf.	auch	noch	mehrere	Male	wiederholen):	

	 	
	

• Welches	Wort,	welcher	Gedanke	oder	Satz	geht	dir	durch	den	Kopf,	wenn	du	das	siehst?	
	

• Welches	Gefühl	stellt	sich	in	deinem	Herzen	ein,	wenn	du	dieses	Wort/diesen	Satz	denkst?		
	

• Wo	überall	im	Körper	spürst	du	dieses	Gefühl?	Was	verändert	sich	ggf.	im	Körper,	wenn		
du	deine	Aufmerksamkeit	darauf	lenkst,	wie	sich	dieses	Gefühl	im	Körper	erspüren	lässt?	

	

• Was	für	einen	Impuls	zur	Tat	löst	dieses	Körpererleben	ggf.	aus?	Was	würdest	du	am		
liebsten	tun,	wenn	du	könntest?	Wonach	ist	dir	eigentlich	gerade?	
	

	

	
	

 

PENTAGRAMM V	–	Trauma-Transformation	
	

Übung	5:			Der/Die	Begleiter*in	unterstützt	den/die	Klient*in	bei	folgender	Übung:	
	

a. Der/Die	 Klient*in	 legt	 ein	 rotes	 Seil	 auf	 den	 Boden,	 das	 seinen/ihren	 Lebensweg	
symbolisieren	soll,	an	den	Beginn	einen	Bergkristall,	an	das	Ende	ein	brennendes	Teelicht.	

	

b. Auf	 die	 eine	 Seite	 des	 Seiles	 legt	 er/sie	 bunte	 Edelsteine	 o.ä.	 als	 Symbole	 für	 die	
freudvollen	und	glücklichen	Momente,	also	die	„Sternstunden“	in	seinem/ihrem	Leben.	
Dazu	kommen	ggf.	wichtige	Menschen	oder	bedeutsame	Begegnungen	mit	Menschen	aus	
den	verschiedenen	Phasen	der	Biographie.	Alles	kurz	benennen	u.	ausreichend	würdigen.	

	

c. Auf	die	andere	Seite	des	Seiles	 legt	der/die	Klient*in	dunkle	Lava-Steine	für	schwierige	
oder	 traumatische	Zeiten	und	Ereignisse	 seines/ihres	 Lebens.	Neben	diese	 Lava-Steine	
legt	er/sie	Edelsteine	oder	gemalte	Symbole	für	das,	was	ihm/ihr	dennoch	geholfen	hat,	
diese	schwierigen	Zeiten	und	Ereignisse	zu	überstehen.	Wenn	es	Zeiten	oder	Ereignisse	in	
der	Biographie	gegeben	hat,	die	bei	der	Betrachtung	immer	noch	große	Anspannung	und	
Unwohlsein	 auslösen,	 können	 die	 entsprechenden	 „Inneren	 Kinder“	 oder	 „Inneren	
Erwachsenen“	aus	dieser	Zeit	mithilfe	von	Püppchen	oder	Steinchen	symbolisiert	und	an	
den	„Sicheren	Wohlfühl-Ort“	aus	der	vorigen	Übung	gebracht	werden...	Und	durchatmen!	

	

d. Der/Die	 Begleiter*in	 fragt	 nach	 (Integrations-Technik	 nach	 dem	 BASK-Modell	 nach	 B.	
Brown,	diesen	Fragen-Durchgang	kann	man	ggf.	auch	noch	mehrere	Male	wiederholen):	

	 	
	

• Welches	Wort,	welcher	Gedanke	oder	Satz	geht	dir	durch	den	Kopf,	wenn	du	das	siehst?	
	

• Welches	Gefühl	stellt	sich	in	deinem	Herzen	ein,	wenn	du	dieses	Wort/diesen	Satz	denkst?		
	

• Wo	überall	im	Körper	spürst	du	dieses	Gefühl?	Was	verändert	sich	ggf.	im	Körper,	wenn		
du	deine	Aufmerksamkeit	darauf	lenkst,	wie	sich	dieses	Gefühl	im	Körper	erspüren	lässt?	

	

• Was	für	einen	Impuls	zur	Tat	löst	dieses	Körpererleben	ggf.	aus?	Was	würdest	du	am		
liebsten	tun,	wenn	du	könntest?	Wonach	ist	dir	eigentlich	gerade?	

	
e. Der/die	 Klient*in	 geht	 zum	 Schluss	 zu	 dem	 Bergkristall,	 der	 den	 Beginn	 des	 Lebens	

symbolisiert	und	schaut	aus	dieser	Position	durch	alle	Höhen	und	Tiefen	des	Lebens	zum	
Lebenslicht	 (Teelicht)	 am	 Ende	 des	 roten	 Lebensfadens	 hin	 und	macht	 sich	 seine/ihre	
Stärke	und	sein/ihr	Durchhaltevermögen	bewusst!	In	Dankbarkeit	und	Zuversicht!	JJJ	
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MATERIALIEN, HILFSMITTEL UND TEXTE 
	
	

Wenn	Interesse	besteht,	können	Sie	während	der	Veranstaltungen	zum	Materialpreis/Selbstkostenpreis	
	

-	verschiedene	Materialien	und		
-	Hilfsmittel	und	einige		
-	Texte	zum	Thema		
	

bei	mir	 erwerben.	Da	 ich	die	Hilfsmittel	 und	Texte	 in	 größeren	Mengen	bestelle	bzw.	 vervielfältigen	 lassen,	macht	es	
vielleicht	Sinn	für	Sie,	sich	das	eine	oder	andere	mitzunehmen,	wenn	Sie	ohnehin	vorhaben,	sich	diese	Dinge	anzuschaffen.	
Ich	 selber	 verdiene	 daran	 nichts.	 Die	 Texte/Vorträge/Handouts	 können	 Sie	 auch	 kostenlos	 von	 meiner	 WebSite	
herunterladen.	Außerdem	habe	ich	immer	einige	Exemplare	des	Buches:		

	

	
	
	
	
	
	
	

dabei,	an	dem	ich	mitgewirkt	habe.		

Ich	darf	es	Ihnen	leider	nicht	zum	Autorenpreis	überlassen,	aber	ich	kann	Ihnen	eine	kleine	Widmung	hineinschreiben,	
wenn	Sie	es	zum	Ladenpreis	von	28,-	€	erwerben	möchten.	Dazu	gibt	es	zwei	kostenlose	„Pentagramm-Starter-Kits“	mit	
einer	kleinen	sandgefüllten	„Inneren	Eidechse“,	einem	„Anti-Stress-Ball“,	einem	„roten	Lebensfaden“,	verschieden	großen	
Holzfiguren	 („Inneren	 Kindern“),	 weißen	 „Glücksbohnen“,	 drei	 „Lava-Trauma-Steine“,	 einem	 „Licht-Bergkristall“	 und	
verschiedenen	 bunten	 „Ressourcen-Edelsteinen“	 sowie	 einem	 Bienenwach-Teelicht	 und	 Streichhölzern	 und	
entsprechenden	Anleitungen	mit	Übungen	aus	der	Pentagramm-Trauma-Arbeit.	
	

									 								 					 	 					 			 					 	
	

	
	

DANK UND BITTE UM MITHILFE	
	
Ich	danke	Ihnen	für	Ihr	Interesse	an	dieser	Veranstaltung	und	dafür,	dass	Sie	sich	auf	die	theoretischen	Überlegungen	und	
die	 angebotenen	 Selbsterfahrungs-Elemente	 und	 Übungen	 eingelassen	 haben!	 Geben	 Sie	 mir	 gerne	 Rückmeldung	
darüber,	ob	und	wie	sich	das	von	uns	entwickelten	Verfahren	 in	 Ihrem	Arbeitsalltag	und	 in	 Ihrem	persönlichen	Leben	
bewährt!	Das	hilft	uns,	unsere	Methode	immer	weiter	zu	verbessern	und	an	die	Bedürfnisse	der	Betroffenen	und	Ihrer	
Unterstützer*innen	anzupassen!	
	

	
	

	

 
 

 

www.anthroposophische-psychotherapie.info 
 

junge-schepermann@hof-praxisgemeinschaft.de 
 

	

Kinder	stärken	–	Zukunft	gestalten	
	

Pädagogisch-therapeutisches	Lehr-	und	Praxisbuch		
zu	Trauma,	Widerstandskraft,	Kunst	und	sozialer	Beweglichkeit		
	

Verlag	Freies	Geistesleben		
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Zusammenfassung der 5 x 5 Phasen der Pentagramm-Traumatherapie: 
	

	

I. 	SCHÜTZEN DER ÄUSSEREN UND SOZIALEN SICHERHEIT 
	

	im	Sinne	der	drei	unabdingbaren	Voraussetzungen	für	eine	weitergehende	Stabilisierung:	
	

b) Sicheres	Ende	der	Gewalt	
c) Kein	Täter*innen-	und	Mittäter*innen-Kontakt	
d) Anerkennung	des	Opferstatus	im	gesamten	gegenwärtigen	sozialen	Umfeld	ohne	jedes	Wenn	und	Aber	
	

	Das	bedeutet:	Das	Finden	einer	Obdach-	und	Zugehörigkeits-Situation,	die	der	Gefährdungslage	entspricht,	wie:	
	

1. Flüchtlings-	oder	Familienunterkunft	und	Anerkennung	des	Flüchtlings-	oder	Obdachlosenstatus		
2. Unterbringung	in	einem	Frauenhaus,	Wegweisung	des	Täteres	oder	der	Täterin	
3. Unterbringung	in	einer	betreuten	Jugend-Wohngemeinschaft	oder		
4. Unterbringung	in	einer	Pflegefamilie	oder	einem	Kinderheim		
5. Unterbringung	in	einer	geschützten	Station	der	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie	

	
Wenn	Sie	mögen,	dann	besinnen	Sie	sich	doch	einmal	darauf,	was	Sie	zurzeit	als	Ihr	sicheres	Zuhause	und	Ihre	sichere	
soziale	Zugehörigkeit	erleben.	Sollten	Sie	sich	bei	dieser	Frage	beunruhigt	und	nicht	genügend	beheimatet	fühlen,	dann	
atmen	 Sie	 einmal	 tief	 durch.	 Ich	 glaube,	 Sie	 sind	 in	 unseren	 anthroposophisch	 und	 waldorf-orientierten	
traumapädagogischen	 und	 traumapsychologischen	 Zusammenhängen	 genau	 richtig,	 um	 Gleichgesinnte	 zu	 finden.	
Nehmen	 Sie	 Ihre	 Beunruhigung	 zum	 Anlass,	 um	 mitzuhelfen,	 eine	 von	 sozialen	 Werten	 getragene	
Geistverwandtschafts-Gemeinschaft	aufzubauen,	in	der	alle	willkommen	und	getragen	sind.	

	
	
	

II. STÜTZEN DER ÄUSSEREN STABILITÄT   

im	Sinne	der	„4	plus	1	Säulen“	der	„Elefanten-Stabilität“.	Es	müssen	in	der	Regel	mindestens	zwei	bis	drei	von	
den	vier	„Elefantenbeinen“-Säulen	„fest	am	Boden“	sein,	bevor	wir	eine	nachhaltige	Innere	Stabilität	erreichen	
können.	Die	Anbindung	nach	oben,	d.h.	an	geistige	oder	höhere	ethische	Werte	kann	darüber	hinaus	Halt	geben.	
	

1. Wohnen	
2. Arbeiten/Schule	
3. Beziehungen	
4. Gesundheit	
	

5. Spirituelle	Anbindung/Anbindung	an	übergeordnete	höhere	Werte	
	
Denken	Sie,	wenn	Sie	mögen,	noch	einmal	an	das	Bild	mit	dem	Elefanten	zurück	und	besinnen	Sie	sich	einmal	auf	Ihr	
eigenes	 Leben?	 Wie	 schaut	 es	 aus	 mit	 der	 Stabilität	 in	 Bezug	 auf	 Wohnen,	 Arbeiten	 oder	 Ausbildung,	 stabile	
Beziehungen,	die	tragen,	Ihre	Gesundheit	und	Ihre	Anbindung	an	höhere	geistige	Werte?	Wie	viele	Beine	sind	bei	Ihnen	
fest	am	Boden,	wie	viele	sind	(noch)	in	der	Luft?	Und	ist	es	möglich,	dass	Sie	sich	über	ihre	Anbindung	an	höhere	Werte	
noch	ein	wenig	mehr	stabilisieren	können,	so	dass	sie	auf	den	anderen	Ebenen	auch	einmal	ausprobieren	können,	
Neues	zu	wagen?	
	

	
	
	
	

III. ORDNEN DER INNEREN SEELENLANDSCHAFTEN - INNERE STABILITÄT 
 

Im	Sinne	eines	Ordnens	der	zerrütteten	inneren	Seelenlandschaften	und	einer	dadurch		
ermöglichten	Beruhigung	des	in	Alarmbereitschaft	verbliebenen	neurobiologischen	Systems	
	

1. Distanzierung	
2. Separation	
3. Ressourcenorientierung	und	-mobilisierung	
4. Imagination	heilsamer	Schutz-	und	Kraftbilder	
5. Innere	Kind-	und	Trost-Arbeit	(u.U.	unter	Berücksichtigung	von	Integrations-Techniken	wie	BASK,	EMDR,	SE)	
	

Wenn	Sie	mögen	können	Sie	sich	einmal	vorstellen,	Sie	könnten	mit	einem	wunderbaren,	kraftvollen,	tief	geerdeten	
Baum	eins	werden.	Stellen	Sie	sich	einmal	vor,	Ihre	Wurzeln	würden	tief	in	die	Erde	hineinragen,	Ihr	starker	Stamm	
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würde	aufgerichtet	zwischen	Himmel	und	Erde	kraftvoll	dastehen,	geschützt	durch	eine	dicke	gesunde	Rinde	und	Sie	
könnten	sich	mit	den	Ästen,	Zweigen	und	Blättern	nach	oben	zum	Himmels	und	zum	Licht	hin	öffnen.	Erlauben	Sie	sich	
einmal,	 dieses	 kraftvolle	 innere	 Bild	 tief	 in	 Ihre	 Seele	 hinein	 zu	 nehmen	 und	 mit	 diesem	 Bild	 im	 Herzen	 tief	
durchzuatmen.	Wenn	Sie	mögen,	können	Sie	dieses	innere	Bild	der	Stärke	und	Aufrichtung	mit	in	die	Nacht	und	mit	in	
den	nächsten	Tag	nehmen.	Wenn	Sie	mögen	auch	mit	in	die	kommende	Woche,	in	den	kommenden	Monat	und	in	das	
ganze	noch	vor	Ihnen	liegende	Jahr.	Oder	auch	mit	in	ihre	ganze	weitere	Biographie...	

	

	
	

IV    FÖRDERN EINER INTEGRATION DES TRAUMAS DURCH EINE BEGLEITETE TRAUMA-BEGEGNUNG		
	

Im	Sinne	einer	Re-Integration	von	 in	der	Trauma-Situation	auseinandergerissenen	Erfahrungs-Aspekten	und	
einer	Re-Integration	und	Harmonisierung	des	durch	die	Traumatisierung	dissoziierten	Wesenglieder-Gefüges	
	

1. Distanzierung	
2. Separation	
3. Ressourcenmobilisierung	
4. Anwendung	geeigneter	Schutz-,	Kraft-	und	Trostbilder	
5. Anwendung	von	geeigneten	Integrationstechniken	(Sandfeldgestützter	BBT-,	BASK-,	SE-,	EMDR-Techniken)		
	

Wenn	Sie	gern	mehr	über	diese	Phase	der	Traumatherapie	erfahren	möchten,	so	möchte	ich	Ihnen	ans	Herz	legen,	
sich	 die	 ausführliche	Beschreibung	der	 beispielhaften	 Trauma-Therapie	 des	 Flüchtlingskindes	 Javid	 einmal	 in	Ruhe	
durchzulesen,	 die	 sie	 bei	 mir	 bekommen	 oder	 sich	 von	 meiner	 Website	 downloaden	 können.	 Wenn	 Sie	 dann	
weitergehendes	Interesse	haben,	empfehle	ich	Ihnen,	sich	mit	der	einschlägigen	Fachliteratur	zu	diesem	Thema,	z.B.	
von	 Luise	 Reddemann	 oder	 Peter	 Levine	 zu	 beschäftigen.	 In	 der	 von	 uns	 geplanten	 Ausbildung	 in	 Pentagramm-
Traumatherapie	 wird	 es	 (voraussichtlich	 ab	 Frühjahr	 2022)	 möglich	 sein,	 die	 in	 dieser	 Phase	 zur	 Anwendung	
kommenden	Techniken	selbst	zu	erlernen.	
	

	
	
	

V 	ERMUTIGUNG ZU EINER TRAUMA-TRANSFORMATION		
	

Im	Sinne	einer	Ermutigung,	auftauchende	Sinn-Fragen	und	Fragen	an	die	eigene	Biographie	ernst	 zu	nehmen	
sowie	Begleitung	und	Unterstützung	einer	Neu-Orientierung	entlang	wieder-	oder	neu	gefundener	Lebens-Ziele	
	

1. Distanzierung	–	Anerkennen,	was	geschehen	ist	
2. Separation	–	Erkennen:	das	Trauma	ist	vorbei!	Und	anerkennen,	was	sich	durch	das	Trauma	verändert	hat	
3. Bilanzieren:	Betrauern,	was	verloren	ist,	Entdecken	und	zu	sich	einladen,	was	dennoch	(oder	neu)	möglich	ist	
4. Visionieren	von	neuen	Lebensziele,	Persönliche	Antworten	auf	mögliche	Sinnfragen	finden	
5. Aufbruch	und	Neubeginn	

	
Vielleicht	mögen	Sie	sich	nun	noch	einmal	darauf	besinnen,	was	eigentlich	Ihre	ganz	persönliche	Motivation	ist,	sich	
mit	dem	Thema	Traumapädagogik	und	Traumatherapie	zu	beschäftigen.	Ist	es	möglich,	dass	auch	Sie	durch	persönliches	
Leid,	oder	die	Zeugenschaft	von	Leid	bei	anderen,	zu	dieser	Thematik	gefunden	haben?	Viele	Menschen,	die	sich	im	
sozialen	Bereich	engagieren,	sind	schon	einmal	selbst	oder	mit	anderen	durch	tiefes	Leid	hindurchgegangen,	haben	
ihren	eigenen	Weg	aus	dem	Leid	herausgefunden	und	möchten	nun	ihre	Kraft	und	ihre	Erfahrung	zum	Wohle	anderer	
einsetzen.	Es	ist	sinnvoll,	dass	man,	im	Sinne	einer	guten	Selbstfürsorge,	zunächst	die	eigenen	verletzen	und	vielleicht	
immer	 noch	 trostbedürftigen	 Anteile	 gut	 versorgt.	 Dann	 aber	 spricht	 nichts	 dagegen,	 das	 selbst	 erlebte	 und	
überwundene	Leid	zum	Ausgangspunkt	für	eine	Hinwendung	zu	den	Mitmenschen	zu	machen,	die	Hilfe,	Unterstützung	
und	Trost	gut	gebrauchen	können.		
	

In	diesem	Sinne	wünsche	ich	Ihnen	für	Ihren	persönlichen	Weg	und	für	Ihre	wundervolle	engagierte	Arbeit	von	ganzem	
Herzen	alles	nur	erdenklich	Gute!	
	

Ihre		Annette Junge-Schepermann 

 
 
 

																	____________________________________________________________________________________________________________________	
													Hamburg,	April	2021,	Dipl.-Psych.	B.	Annette	Junge-Schepermann	-	junge-schepermann@hof-praxisgemeinschaft.de	
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BEIM LÄUTEN DER GLOCKEN: 

 

DAS SCHÖNE BEWUNDERN, 
DAS WAHRE BEHÜTEN, 
DAS EDLE VEREHREN, 

DAS GUTE BESCHLIESSEN, 
 

ES FÜHRET DEN MENSCHEN 
IM LEBEN ZU ZIELEN, 

IM HANDELN ZUM RECHTEN, 
IM FÜHLEN ZUM FRIEDEN, 

IM DENKEN ZUM LICHT 
 

UND LEHRT IHN VERTRAUEN 
AUF GÖTTLICHES WALTEN 

IN ALLEM, WAS IST, 
IM WELTENALL,  

IM SEELENGRUND. 
 

RUDOLF STEINER 
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RAUM FÜR EIGENE NOTIZEN: 
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RAUM FÜR EIGENE NOTIZEN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 

                                                      



	 44	

RAUM FÜR EIGENE NOTIZEN: 
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AUSBILDUNG IN PENTAGRAMM-TRAUMA-PÄDAGOGIK UND -THERAPIE, geplant ab FRÜHJAHR 2022 

	
Wir	planen	ab	Frühjahr	2022	eine	Ausbildung	in	Pentagramm-Traumapädagogik	und	-Traumatherapie	anzubieten,	die	eine	
1	-	tägige	Einführung,	ein	Vorgespräch	und	-	je	nach	Zertifizierungsstufe	-	3	bzw.	6	Wochenendmodule	umfassen	wird.	

	
_________________________________________________________________________________________________________________	
_________________________________________________________________________________________________________________	

	
Ausbildung	PENTAGRAMM-TRAUMAARBEIT	über	einen	Zeitraum	von	1-2	Jahren	(je	nach	Zertifizierungs-Stufe):	
	

	

1. Einführungs-Veranstaltung	(entspricht	Veranstaltung	Fortbildungstag	Trauma,	150,-/Pers.)		
und	Vorgespräch	(Das	Vorgespräch	ist	kostenfrei.	Es	ist	bei	Bedarf	auch	telefonisch	möglich)	

	

2. 3	Wochenendmodule	als	Voraussetzung	für	die	Zertifizierung	in	Pentagramm-Traumapädagogik		
sowie	ein	Zertifizierungs-Gespräch	(Zertifizierung	in	Pentagramm-Traumapädagogik),	Kosten:	940,-€	

	

3. 3	weitere	Wochenendmodule	als	Voraussetzung	für	eine	zusätzliche	Zertifizierung	in		
Pentagramm-Traumatherapie	sowie	ein	Zertifizierungs-Gespräch	(Zusätzliche	
Zertifizierung	in	Pentagramm-Traumatherapie),	Kosten:	940,-€		
	

Der	erste	Ausbildungsgang	wird	in	unseren	Räumen	in	Hamburg-Bergstedt	stattfinden.	Bei	entsprechendem	Interesse,	
z.B.	wenn	Einrichtungen	einen	solchen	Ausbildungsgang	für	ihre	Mitarbeiter*innen	in	den	eigenen	Räumen	stattfinden	
lassen	möchten,	kann	die	Ausbildung	auch	vor	Ort	durchgeführt	werden,	dann	ist	ein	reduzierter	Pauschalpreis	möglich.	
Kosten:	260,-€/Wochenende/Person,	160,-€/Zertifizierungsgespräch/Person	(Gesamtkosten:	940,-€	/	2	x	940,-€/Pers.)		
	

Nehmen	Sie	jederzeit	gerne	Kontakt	zu	mir	auf:	Dipl.-Psych.	B.	Annette	Junge-Schepermann,	Tel.:		040	-	239	94	758	
	

_________________________________________________________________________________________________________________	
_________________________________________________________________________________________________________________	

	
	

Kontakt:			
 
Dipl.-Psych.	B.	Annette	Junge-Schepermann	
Psychotherapeutische	Praxisgemeinschaft	Hamburg-Bergstedt,		
Kaudiekskamp	6a,		
22395	Hamburg	 	
	

Tel:		040	–	239	947	58			
Praxis-Telefon	mit	AB,	diese	Telefon-Nummer	darf	auch	gern	an	Patient*innen	weitergegeben	werden	
 
Die	folgenden	eMail-Adressen	bitte	nur	für	den	Fachaustausch	verwenden	(bitte	nicht	an	Patient*innen	weitergeben)	
	

Privat:			
junge-schepermann@web.de			
	

Praxis:		
junge-schepermann@hof-praxisgemeinschaft.de		

	

Kinder-	und	Jugendpsychiatrischer	Dienst	Hamburg-Eppendorf:	
annette.junge-schepermann@hamburg-nord.hamburg.de	
	

	

_________________________________________________________________________________________________________________	
_________________________________________________________________________________________________________________	

 


