
 Was ist Trauma?
Lektion 2

Begleitendes Skript für den
 Onlinekurs "Wounded Soul"

www.sonjakopplin.com                             1



Definition
Definition der DeGPT(Deutschsprachige Gesellschaft für

Psychotraumatologie) 

„Der Begriff Trauma (griech.: Wunde) lässt sich bildhaft

als eine „seelische Verletzung“ verstehen, zu der es bei

einer Überforderung der psychischen

Schutzmechanismen durch ein traumatisierendes Erlebnis

kommen kann.“

Das Wort „Trauma“ stammt aus dem Griechischen und

bedeutet „Wunde“. Dabei geht es im Allgemeinen nicht

um ein Ereignis, sondern viel mehr um die Reaktion auf

ein Ereignis. 

Merke: Alles, was zu schnell, zu viel, zu bedrohlich für

dein System ist bewirkt eine Traumatisierung

(=unverarbeitete Emotionen).

www.sonjakopplin.com                          2



Trauma ist keinEreignis
Traumatische Ereignisse an sich verursachen noch kein

Trauma. Eine Traumatisierung findet statt, wenn unser

Nervensystem eine dauerhafte Bedrohung wahrnimmt

und wir es nicht schaffen wieder in den Normalzustand

(=Sicherheit) zu kommen. Somit ist ein Trauma eine

Reaktion auf ein Ereignis. Für jede Person ist diese

Reaktion ganz individuell. Die Nicht-Verarbeitung schlägt

sich im Nervensystem wieder. 
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Plötzlichkeit

Heftigkeit

Ausweglosigkeit

Dauer

Merkmale vonTrauma



EnergetischeSichtweise
1. Du erlebst etwas.

2. Dein System hat keine Kapazität das Erlebte zu

verarbeiten. Es ist zu viel für dich!

3. Du trägst fortan etwas Unverarbeitetes in deinem

System, was nicht „verdaut“ werden konnte.

4. Dein Körper reagiert mit Symptomen, wenn du das

Trauma nicht „nachverdaust“.
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Traumaheilung
Nach einer Traumatisierung reagiert dein System ständig

aus der Vergangenheit heraus. Dein Kopf kann sich

vielleicht nicht mehr an die Situation erinnern, aber dein

Nervensystem sendet ständig Signale an deinen Körper

mit dem Versuch das „Alte“ zu heilen.

Merke: Bei traumasensibler Arbeit geht es darum, dass

Unverdaute aus der Vergangenheit im Hier & Jetzt zu

verarbeiten.
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Wir leben in einer sehr oberflächlichen, traumatisierten

Gesellschaft, die versucht Probleme über den Verstand

zu lösen. Die Einbeziehung des Nervensystems und des

Körpers hat erst in den letzten Jahren

Aufmerksamkeit bekommen. Das bedeutet, dass unsere

ganze Gesellschaft bisher wenig über das Psychotrauma

weiß, aber hochgradig traumatisiert ist. Diese Lücke

müssen wir in den nächsten Jahren dringend schließen. 

Relevanz



Reflexion
Wie fühlst du dich nach dem Wissen über das Thema

Trauma?

Was ist dir sofort zu dem Thema eingefallen?

Wie kannst du dieses Wissen in deinen Alltag integrieren?
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