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Informationen und Übungen für traumatisierte 
Menschen
NAWA- „der Ort der Geborgenheit“ (kurdisch), so 

lautet der Titel einer CD-Serie, die in verschiedenen Sprachen 
traumatisierten Flüchtlingen und Opfern von Gewalt eine 
Hilfe sein soll. Herausgeber ist das Psychosoziale Zentrum 
für Flüchtlinge in Düsseldorf, das seit 1987 Erfahrungen in 
der Behandlung und Beratung von Flüchtlingen hat, die in 
Deutschland Schutz suchen und vor Krieg, Verfolgung, 
Vertreibung und Menschenrechtsverletzungen aus ihren 
Heimatländern geflohen sind.

Ayşe und ihr Mann Mahmut, ein fiktives Paar, erzählen im
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Ayşe und ihr Mann Mahmut, ein fiktives Paar, erzählen im 
ersten Teil der CD über ihre Beschwerden. Eine 
Therapeutinnen stimme gibt Informationen und Tipps im 
Umgang mit den typischen Trauma Symptomen. 

Die CD „Nawa“ ist eine „erste Hilfe“ für Traumatisierte und 
ihre Angehörigen. Sie kann auch zur Unterstützung laufender 
Therapien genutzt werden. Betroffenen, die der deutschen 
Sprache nicht mächtig sind und Analphabeten, meist Frauen, 
ermöglicht diese CD Zugang zu Informationen und Hilfe. 
Diese CD ist ein Novum, da sie kulturelle und sprachliche 
Besonderheiten berücksichtigt und in Muttersprachen 
produziert ist, in denen es keinen Zugang zu diesen 
Informationen gibt. 

„Die arabische Fassung liegt zunächst nur als schriftlicher 
Text, noch nicht als CD vor“
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Die NAWA Texte gibt es in folgenden Sprachen:

• Arabisch
• Deutsch

• Englisch
• Französisch
• Albanisch
• Tamil
• Türkisch
• Kurmanci (Kurdisch)
• Sorani (Kurdisch)
• Persisch
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• Persisch

Die Texte sind als Kopiervorlage gestaltet und zur Weitergabe 
von PsychotherapeutInnen, BeraterInnen u.a. an interessierte 
KlientInnen und deren Angehörige gedacht.
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Wir danken all den Menschen, die uns bei Erstellung der CD-
Reihe und der Broschüre mit ihrem ehrenamtlichen 
Engagement unterstützt haben, vor allem Renée Abul-Ella
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���ور Cد�ري ،ا��ر�ز ا3!����� ا����� دو��
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Engagement unterstützt haben, vor allem Renée Abul-Ella 
(Arabisch)  Kamil Basergan und Said Derashi (Kurdisch/Sorani) 
Sari und Mehdi Serdani (Persisch), Qamila Bozuko
(Albanisch), Selva Nagarajah (Tamil) Jomama Djomma
(Kurdisch/ Kurmanici), Diler Hermin (Titelbild), Michael 
Friebe (Layout). Besonderen Dank auch an Karen Leveling für 
ihre Ausarbeitung der Übungen. Und nicht zuletzt gebührt 
unser Dank den GeldgeberInnen: Europäischer 
Flüchtlingsfonds, European Initiative for Democracy and
Human Rights (EIDHR) und Deutsche Stiftung für UNO-
Flüchtlingshilfe. Ohne sie wäre die Produktion der CD-Reihe 
und der Broschüre nicht möglich gewesen.
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.وھذه ا���2ورة �دون ����د�&م



„Hinweise für den Gebrauch“

Mit einer CD für Traumatisierte wollen wir Betroffenen, 
Angehörigen und TherapeutInnen/ Fachleuten eine 
Unterstützung geben. In einfacher Form werden 
Zusammenhänge zwischen traumatischen Ereignissen und 
ihren psychischen Auswirkungen beschrieben und erste 
Hilfestellungen in Form von Imaginationsübungen 
dargeboten. 
Im ersten Teil spricht ein betroffenes (fiktives) Paar über 
seine Erlebnisse und Beschwerden. Eine Therapeutinnen 

�#د�� �ُ-��ِب ا�#رص ا��02وط
�و��ت ا!���دام"�"

ھو ��د�م ا�د�م �
�����ن ) ا��� دي(�	رض �ن ھذا ا��رص ا
��� ��ن/ ��د�� ����� وأA�ر�&م وا��'��!�نLطر��� ُ���ط�. ا�

�م و�ف ا�را�ط  ��ن أ)داث ا��د�� ا�'���� و ��1Oرھ� ا����� �
������.و����� ��د�م ا�����دة اDو��� ��ورة ���ر�ن 

�0 ا�!زء ا3ول �ن ا��رص ��)دث زو!�ن ������ن �ن اD)داث 
�وت ُ�'��!�  ��دم �'
و��ت و . ا��� �روا �&� و�ن �'����&م

.��� < �0 ا��'��ل �= ا�'"��ت ا���وذ!�� �
�د�� ا�'����
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seine Erlebnisse und Beschwerden. Eine Therapeutinnen
stimme gibt Informationen und Tipps im Umgang mit den 
typischen Trauma Symptomen. 
Im zweiten Teil werden die Wirkungen von Imaginationen 
(innere Bilder) erklärt und verschiedene Übungen zum 
Mitmachen angeleitet. 
Menschen reagieren auf traumatische Erlebnisse mit 
vielfältigen Symptomen, die aber grundlegend zwei 
entgegengesetzten Impulsen zugeordnet werden können: 
Vermeidungs- und Verleugnungssymptome und Intrusions-
und Wiedererlebenssymptome. Judith Herman sieht diese 
oft als entgegengesetzte Tendenzen im dialektischen 
Verhältnis. „Der Konflikt zwischen dem Wunsch, schreckliche 
Ereignisse zu verleugnen und dem Wunsch, sie laut 
auszusprechen, ist die zentrale Dialektik des Traumas“ 
(Hermann 1993).

.��� < �0 ا��'��ل �= ا�'"��ت ا���وذ!�� �
�د�� ا�'����
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�� ، و��ن ��2��ص �
$ أ)داث ا��د�� ��'ددة و�Dرد 0'ل ا
أ�راض . ���ن )�رھ� ��2ل ا���� �ردي 0'ل ������Aن  

و��رار �'���2 )دث –وا��L�ر �����
� أ�راض ا��ط�ل –ا��!�ب 
�ود�ث ھ�ر��ن �رى ��1را ا�!�ھ�ت ������A . ا��د�� �رات ا�رى
ا��راع ��ن ا�رC�� �0 ا���ر اD)داث . "�0 ا�'"A�ت ا�!د���

ا��ؤ��� وا�رC�� �0 ا0L��ح ��&� ��وت ��ل ، ھو ا�!دل 
).١٩٩٣ھ�ر��ن " (ا��ر�زي �0 )��� ا��د��



Man erzählt, ohne richtig zu erzählen. Dieser Dialektik des 
Traumas konnten auch wir uns nicht entziehen. Wir 
diskutierten: Sollen Ayşe und Mahmut erzählen oder 
schweigen? Sollen die Traumatisierten beim Hören der CD 
geschont oder konfrontiert werden? Wird es die Hörer 
erschüttern oder stabilisieren?

Einerseits sollten sich traumatisierte Flüchtlinge mit ihren 
Erfahrungen wiedererkennen und das Gefühl haben, hier ist 
tatsächlich etwas entstanden, was für sie gedacht ist. Es 
sollte sie darin bestärken, dass Verbesserung möglich ist. 
Anderseits sollten sie nicht belastet werden, nicht erinnert 
werden an das erlebte Grauen.

=A�0 ا�وا �ص �روي ، دون ان ��ول �2 �!دل ا��د�� ھذا �م . ا�2
. ���ط= �)ن أ����� ا�&روب ��*��2A�� �2 :��د �� $
ھل �!ب �

و�)�ود ا��)دث ام ا���ت؟ ھل �!ب )���� ا������ن ����د�� ��د 
����&م ا��رص أم �!ب �وا!&�&م؟ ھل ��2'ر ا�����'ون ����و�ر 

أم ���3��رار؟

�ن !&� �!ب �
$ ا�"! �ن ا�ُ�����ن ����د�� ا�'����  أن ��'ر0وا 
�2 � �� �)دث ھ�� 0'" �ن �Oن 1���� �
$ �� �روا �* وأن �2'روا 

و�
$ ھذا أن ���)&م ا��وة �0 �1�&م �Oن ا��)�ن أ�ر �Cر . ا!
&م
�ن !&� أ�رى �!ب أ3 ��1ل �
�&م وأن 3 �ذ�رھم . ���)�ل

.��D)داث ا��� �روا �&�
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werden an das erlebte Grauen.

Wir versuchten, eine Balance zu finden und nur in den ersten 
Äußerungen des Paares die Ereignisse anzudeuten, danach 
sprechen sie nur noch über die Symptomatik und ihren 
Selbsthilfemöglichkeiten.
Aus den bisherigen Erfahrungen zum Einsatz möchten wir 
TherapeutInnen, die die CD weitergeben oder in Therapie 
einsetzen folgende Empfehlungen mitgeben: 

• Hören Sie zunächst selbst die deutsche Version, um sich zu
vergewissern und um einzuschätzen, ob die CD für „Ihre“
KlientIn geeignet ist.

Geben Sie die CD traumatisierten KlientInnen nicht einfach in 
die Hand, sondern hören Sie immer erst einmal ein wenig 
gemeinsam rein, beobachten und erfragen Sie die Reaktion. 
Was löst es bei der KlientIn aus? Kann die KlientIn die Inhalte 
nachvoll- ziehen und verstehen? 

.��D)داث ا��� �روا �&�


���ت اDو�$ �
زو!�ن ��ت .  ��د )�و��� أن �!د ا��وازن'��"ل ا�
ا2L�رة �0ط إ�$ ا3)داث، �'د ذ�ك �)د1� �0ط �ن ا�Dراض 

��
د�م ا�ذا� ��&�.و���را

و�ن �"ل ��ر��� �ود أن ��دم �
�'��!�ن ا�ذ�ن �وز�ون 
�د�و�* ���'"ج ا���� < ا�����) ا��� دي(ا��رص�:اأو ��

ا��= ����ك ا����� ا��3���� ، ��� ��رر ھل ا��رص ����ب ��ن •
.ام 3" أ�ت"�را!'ك   

�'ِط ا��رص ��را!'ك ����ط� �ل ا���= و�و �!زء �ن ا��رص  3
�'* و3)ظ ردود 0'
* و���ءل )ول ��1Oرھ� �
$ ط��ب ا��2ورة؟ 

�واه وان ��&�* ؟(� =���ھل ���ط�= ان �



Die ersten Erfahrungen mit Imaginationsübungen sollten Ihre 
Klienten bereits in der Therapiesitzung mit Ihnen machen, 
ehe sie es zu Hause mit Hilfe der CD fortführen. Sie können 
die CD auch Angehörigen von Traumatisierten geben, wenn 
diese Informationsbedarf haben. 

Sie können die Übungen sowohl im Einzelsetting, als auch in 
therapeutischer Gruppenarbeit einsetzen.
Bei manchen Klienten kann der „Sichere Ort“ geprägt sein 
von Verlustgefühlen (verlorene Landschaft/Heimat/ 
Angehörige, die dabei sind...)

Die Beschreibungen des Paares zu Beginn (Take 2) können je

���رات اDو�$ ����ر�ن ا����ل �
�� ( ا3��!ب ان ��وم ) ا��ور ا�دا
 �0 �'����&� �را!'ك �'ك �"ل !
��ت ا�'"ج A�ل أن ����ن �ن ا��

�* �����دة ا��رص ��.
.����ك إ�ط�ء ا��رص �"Aر��ء اذا ���وا �)�!* إ�$ ا��'
و��ت

��د . ����ك ا����م ������ر�ن ��2ل 0ردي أو �0 �!�و�� ا�'"ج

� �  ��2��ر ا���دان " وا)� ا�D�ن"�'ض ا��را!'�ن Aد ��ون �

.....)و�ل �� �ر��ط �ذ�ك/ ا3ھل/ ا�وطن / �0دان اDرض (


�� و�0� ��ان و�ف ا�زو!�ن �0 ا��دا�� ���ن أن ��رك ��1Oرات �

* NAWA وا�ــ� ا��ــــ�ن   *
Arabisch 7

Die Beschreibungen des Paares zu Beginn (Take 2) können je
nach Klient Identifikation und das Gefühl, verstanden zu 
werden, auslösen, aber auch Trauma material reaktivierend 
und beängstigend wirken.

Machen Sie Ihre Klienten darauf aufmerksam, dass es unter 
Take 10 Hinweise gibt zum Umgang mit Flash-backs, diese 
Anregungen sollten Sie in der Therapie besprechen. 

Über Anregungen, Kritik und eigene Erfahrungsberichte mit 
der CD freuen wir uns.

Viel Erfolg!
Cinur Ghaderi und das PSZ-Team 


�� و�0���� ان و�ف ا�زو!�ن �0 ا��دا�� ���ن أن ��رك ��1Oرات
=���U0� ان �2'ر ��2�راك ا�&و�� واL)��س ��O* ��&وم . �و�= ا���

��� ���ن �ن !&* أ�رى أن ��ون ����� و�'�د أ)داث ا��د�� 
.ا�'���� و�ؤ�دھ�

ا1ر إ����ه �را!'ك ان ھ��ك �0 ا�!زء ا�'�2ر �"ّ)ظ"ت 
�را)�ت(Aك ) ا�
�'��ل �= ا��ذ�ر و��ش ا�)دث �رة أ�رى،�
�

�را)�ت �= �را!'ك �"ل !
�� ا��'��!�A3�2 ھذه اA���.

�را)�ت وا���د  و���ر�ر ا���رة ا�ذا��� )ول A3ل �ل ا������'د�� ا�
).ا��� دي(ا�'�ل �= ا��رص 
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