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Michaela Huber

Bundle Trauma und

Traumabehandlung
Bundle bestehend aus den Titeln "Trauma
und die Folgen"und "Wege der
Traumabehandlung"

Band 1: Trauma und die Folgen

Was ist das eigentlich, ein Trauma? Und wer ist betroffen?

Inzwischen gehen Forscher*innen davon aus, dass wir so gut wie

alle mindestens einmal im Leben einer Situation ausgesetzt sind,

die uns innerlich kollabieren lässt. Die meisten Menschen

schaffen es, das Ereignis einigermaßen gut zu verarbeiten, auch

wenn manches viele Jahre braucht. Aber was ist, wenn das

Ereignis tiefere Wunden hinterlässt, etwa weil es sich (mehrfach)

wiederholt? Wie lange können wir aus- und durchhalten, ohne

langfristige schwere Folgen davonzutragen?

Dieses Buch beschäftigt sich mit „toxischem“, also giftigem,

traumatischen Stress und seinen Folgen. Wer und was verursacht

diesen Stress? Welche Konsequenzen hat er? Wie wirkt er sich

auf eine kindliche Entwicklung aus? Inwiefern verhindert er die

Herausbildung eines zusammenhängenden Ichs?

Band 2: Wege der Traumabehandlung

Bei komplex traumatisierten Menschen sind aufgrund einer früh

erworbenen strukturellen Dissoziation Veränderungen nur schwer

möglich. Hilfreich ist allein eine tiefe innere Bindung zu einem

anderen Menschen, denn sie kann dazu beitragen, Verbindungen

zwischen einzelnen Persönlichkeitsanteilen aufzubauen. Und

genau hier muss Psychotherapie ansetzen: Bindungsorientiert

„auf der inneren Bühne“ arbeiten und helfen, innere Verbindungen

herzustellen. Erst dann können Klient*innen auch von kognitiven

und verhaltensorientierten sowie körpertherapeutischen

Behandlungsmethoden tief innerlich profitieren.

In diesem Band werden Behandlungsmethoden, Tools sowie viele

Übungen und kreative Ideen vorgestellt, die sich auch in der

Arbeit mit komplex traumatisierten Menschen eignen.
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