
Wir geben Ihnen konkrete Tipps, was Sie im 
Umgang mit „flash-backs“ machen können: Tipps 
zu „flash-backs“ 
Berühren Sie Ihre Hände und kneten Sie sie. Spüren Sie wie 
Ihre Füße den Boden berühren, ziehen Sie evtl. die Schuhe 
aus und gehen Sie ein paar Schritte im Raum. Verändern Sie 
Ihre Lage und machen Sie sich bewusst, dass Sie in der 
Gegenwart sind, dass Sie in der Lage sind, Ihren Körper zu 
bewegen und zu kontrollieren. 

Um von den Bildern und Eindrücken der Vergangenheit in die 
Gegenwart zukommen, nutzen Sie all Ihre Sinne:

�ن �ط�ك ���*B ���و��، ��ذا ��-ن أن ��ل (� ا����ل �< �
���*B  ن ا�ذا-رة ا���ر%�/ ا�ذا-رة ا���ر%� 

�3س �د�ك ود��&� ��'�&�، ر�ز �
$ إ)���ك ��ف �"�س Aد��ك 

= )ذاءك وا��2  �دداً �ن ا��طوات �0 ا�	ر�0 و Aم �اDرض ، إ
�	��ر و�'��ك وأ�A= ���ك أ�ك �0 ا�ز�ن ا�)��ر وأ�* ����ك أن �

�)�م �!�دك��)رك وأن �.


ص �ن �ل إ�ط����ت و�ور ���ا��'�ل !��= )وا�ك �� 
.ا����� و�'ود �
)��ر
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Gegenwart zukommen, nutzen Sie all Ihre Sinne:

Riechen Sie Blumen oder Düfte, die Sie mögen. Schauen Sie 
sich Gegenstände im Raum an und berühren und fühlen Sie 
sie.

Berühren Sie Ihren eignen Körper, indem Sie zum Beispiel die 
Hände aneinander reiben. Atmen Sie tief durch, vielleicht am 
offnen Fenster. 

Essen und trinken Sie. 

Sprechen Sie innerlich zu sich selbst, reden Sie sich gut zu 
und benennen Sie das Jetzt. Benennen Sie, was Sie jetzt 
wahrnehmen, z.B. : 
„Ich sehe jetzt ein rotes Auto und den Bus und den Baum.“
„Ich rieche jetzt den Duft des Essens.“
„Ich höre jetzt das Rattern der vorbeifahrenden 
Straßenbahn.“ 
„Ich fühle jetzt die Regentropfen auf meinem Gesicht.“ 

 *��
Aم �2م �طور أو ورود �)�&�، أ�ظر ا�$ ا1D�ث �0 ا�	ر�0 وAم �
.وا3)��س �*

�ذ ����ً �����ً . Aم �
�س !�دك �Oن ��وم �1" ��رك �د�ك ��'�&� 
.  ،ر��� أ��م 2��ك ���وح

���ول ا�ط'�م وا�2راب  .


�� �= ���ك�د �&� �� ����ك إدرا�* . �)دث دا bء !�دة و�د�ا�2 �ل �&A
:ا3ن، �
$ ���ل ا��1�ل

�
.أ�� أرى اDن ���رة )�راء أو ا���ص ا�ذي ��ر أوا�2!رة ا�ُ����
.  ا�� أ2م ا3ن را )� ا�ط'�م

.أ�� أ��= ا3ن �وت ط�ط�ِ� ا��رام وھو ��ر
.أ�� أ2'ر ا3ن ��طرات ا��طر �
$ و!&�



Typisches Symptom: Vermeidungsreaktionen 
Ein weiteres typisches Traumasymptom war die 
Vermeidungsreaktion.
Es ist nur zu verständlich, dass Ayşe am liebsten nicht schläft, 
da sie Angst vor den Alpträumen hat oder das Mahmut sich 
manchmal nicht traut, die Nachrichten anzuschauen, weil 
durch die Fernsehbilder seine eigenen Kriegsbilder wieder 
lebendig vor ihm sind. 

Es belastet beide, wenn sie durch bestimmte Situationen an 
ihre schmerzvollen Erfahrungen erinnert werden.

ا��+�ب -رد (ل / ا�'��ت ا���وذ+�� 
.  رد 0'ل ��وذ!� ا�ر ھو  ا��!�ب

ان �� �2 ���ل ان 3 ���م، �3* �د�&� �وف �ن !�دا إ�* �ن ا���&وم 
���ر، �3* �ن أ)���� ا��وا��س، وأن �)�ود 3 �!رؤ Dھدة ا�2� $
�


��ز �'ود �ور ا�)رب ا����� �* ا�$ ا�)��ة��"ل �ور ا�.

��&
�!�ر�&� �ن �"ل �واAف �'�����د�� ��ذ�ران  ��1ل ��ھ� 
.ا��ؤ���

�$ أ��: �)�ود( ، c�0 وف�)د ا� cا��و �&���
��د زر�ت Aوات ا�3ن �
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Mahmut: „Die Sicherheitskräfte in Uniform haben mir eine 
solche Angst eingepflanzt, dass ich jetzt jeden Kontakt mit der 
Polizei vermeide. Ich versuche zu Hause zu bleiben und 
schicke meine große Tochter hin, wenn wir zur 
Ausländerbehörde gehen müssen, um die Papiere zu 
verlängern. Ich vermeide auch einkaufen zu gehen.“ 

Ayşe: „Es tut mir oft leid, aber seit diesen Erfahrungen kann 
ich die Nähe meines Mannes kaum ertragen. Ich kann nicht 
mit ihm darüber sprechen, ich weiß nicht, wie er reagieren 
würde. Wenn er meine Nähe sucht, habe ich Angst, dass sich 
alles von damals wiederholt. Meistens lässt er mich in Ruhe, 
er sieht ja, dass ich so starke Kopfschmerzen habe, manchmal 
schimpft er auch, er habe gar keine Frau.“ 

�$ أ�� : �)�ود( ، c�0 وف�)د ا� cا��و �&���
��د زر�ت Aوات ا�3ن �
�"ٍط �= ا�2رط��أ)�ول ان أ��$ �0 ا���زل، . اDن أ�!�ب أي ا

وأر�ل ا���� ا���ر ا�$ دا رة أ)وال اD!��ب إذا ا�طررت �ذ�ك، 
���ALد�د ا�����=. �ن أ!ل 
.  ��� أ�� أ�!�ب ا�ذھ�ب �

C���� أ2'ر ���Dف، ��ن ��ذ ھذه ا��!ر�� وأ�� 3 أ)��ل : �� �2
�راب زو!� ���، 3 أ��ط�= أن أ�)دث �'* �ن ذ�ك، 3 أ�
م Aا

*
��د�� ���رب ��� ������� ا�2'ور ����وف �ن . ��ف ���ون رد 0'

ك ا��رة، �'ظم ا3)��ن ��ر��� ��"م، �0&و أن ���رر �� )دث 

و أ)���� ��ون �
�ط ا�
��ن و��ول )�د �رى أ��� أ���� �ن �داع 
.ا�* ��س �د�* زو!�



Die Angst vor dem Wiedererleben von Teilen des Traumas 
sind sehr belastend, deswegen versuchen viele Menschen, 
sie dadurch zu kontrollieren, dass sie alles vermeiden, was an 
das traumatische Erlebnis erinnern könnte, z.B. Orte, 
Personen, bestimmte Farben, Kleidungsstücke, 
Fernsehsendungen. Oder sie versuchen mit aller Kraft, die 
Erinnerungen und Gedanken, die mit dem Trauma verbunden 
sind, zu vermeiden. Die Vermeidung ist ein verständlicher 
Weg, um sich zu schützen vor Dingen, die einem gefährlich 
erscheinen und vor Erinnerungen und Gefühlen, die 
erschreckend und überwältigend erscheinen, so verständlich 
wie man den Finger von einer heißen Herdplatte wegziehen

إن ا��وف �ن �ودة �!ر�� ��ش أ!زاٍء �ن ا��د�� ��1ل ا���ھل، 
2��ص أن ��)��وا �&� �ن �"ل �!�ب �ل �� Dول أ�1ر ا�ذ�ك �)�
2��ص و أ�وا��ً �)ددة Dن وا���D، �1ل ا����د�� ا�'���ذ�رھم ��


��ز، أو �)�و�ون ��ل �� �و Aط= �"�س �'��� و�ذ�ك �)ط�ت ا�
ا��!�ب .��
�ون �ن Aوة �!�ب ا�03�ر وا�ذ�ر��ت ا��ر��ط� ����د�*

 ����ھو طر�ق ��&وم ��)�� ا��رء ���* �ن أ�2�ء �ظ&ر �* �

ب �
�&�، ا�&� ��&و�� 	�وذ�ر��ت و�2��ر��ون ����� و��'ب ا�

���.��� ��'د ا��رء أ���'* �ن �و)� �وAد ��
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wie man den Finger von einer heißen Herdplatte wegziehen
würde. 

Doch leider werden Sie vielleicht die Erfahrung gemacht 
haben, dass dieser Weg der Vermeidung nicht immer hilft, 
weder kurz- noch langfristig.
Sie werden vielleicht gemerkt haben, dass Gedanken auch 
dann wiederkommen, wenn man versucht, sie zu 
unterdrücken. 

Mahmut: „Meine Therapeutin hat mal mit mir etwas 
ausprobiert. Ich sollte nicht an die roten und gelben Blumen 
in der Vase denken, die auf dem Tisch vor uns standen. Ich 
durfte an alles mögliche denken, was ich wollte, nur nicht an 
die roten und gelben Blumen in der Vase...Wissen Sie, was 
passiert ist? Irgendwann musste ich lachen, weil ich an nicht 
anderes denken konnte als an die roten und gelben Blumen in 
der Vase...Versuchen Sie es auch mal.“ 

�2ف ���ر�ك��ن ��Xف  ر��� �����د �3  ھذا أن طر�ق ا��!�ب �
.طو�لا����ر و3 ا��دى ا�دا ��، ��س 

�&�3)ظت أن ا�03�ر �'ود )�$ �و )�و�ت أن Aد ��ون ور��� ��.

�!ر�� �2ء �'�: �)�ود $
�� أAد�ت �0 إ)دى ا��رات �!��'�. 
ان 3 أ�0ر ���ورود ا�)�راء وا���راء ا��و!ودة �0 �
� ��ن �!ب 


$ ا��� دة  أ����� ��زھر��.  �� ،*���)ت �� أن أ�0ر �Oي �2ء أرد

م، ��ذا ... ا��� �0 ا��زھر�� �دا ا�ورود ا�)�راء وا���راء'�أ�ت 

�Oي  )دث؟ �0 وAت �� ا�طررت �
�)ك ��3 �م ا��ط= أن أ�0ر
)�ول ...�0 ا��زھر��ا�ورود ا�)�راء وا���راء ����1�ء � �2ء ا�ر

.ذات �رة أن �!رب ذ�ك



Es ist einfacher Geräusche, Farben, Bilder, die mit dem 
Trauma in Verbindung stehen nicht gewaltsam zu 
unterdrücken und zu vermeiden, sondern sie wegziehen zu 
lassen wie Wolken. 

Außerdem können Sie, wenn Sie nur vermeiden auch nicht 
die Erfahrung machen, dass es auch anders sein kann und 
eine befürchtete Gefahr nicht kommt, es verhindert eine 
Verbesserung. 

Mahmut erinnert sich an solch eine Erfahrung: 

�ر��ط ����د�� ����م .  إ�&� ا�روا < وا�3وان وا��ور ا����ط� ا� 3
.���'&� ����وة و�!��&� إ��� ا�ر�&�  ���)ب ����)���

���د �0ط  ا����م ����!ر�� ��!�ب ����ك ���L��0 ا�$ ذ�ك 3 �Lا *�O�
��، ان ھذا O� ه �ن�2��
��ً وأن ا��طر ا�ذي �����ن �
و�= أن ��ون �

.ا��وAف �'�ق ا���دم

:�)�ود ��ذ�ر ا)دى ھذه ا���رات
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„Ich habe früher einen Umweg um das Ausländeramt 
gemacht, weil ich Angst hatte, abgeschoben zu werden. Vom 
Kopf her wusste ich, dass dort niemand auf mich wartet, um 
mich mitzunehmen, aber ich habe gemerkt, dass ich weniger 
Herzklopfen hatte, wenn ich anderen Weg gegangen bin.“ 

Typisches Symptom: Übererregung 

Übererregung ist ein weiteres häufiges Symptom nach einem 
erlebten Trauma. Ayşe und Mahmut sind beide sehr nervös 
und unruhig. Sie beschreiben ihre Unruhe so:

Ayşe: „Ich bin sehr schreckhaft geworden, wenn es an der Tür 
schellt, zucke ich zusammen vor Schreck, auch wenn ich mit 
meinen Kindern ganz ruhig reden möchte, werde ich durch 
Kleinigkeiten dermaßen gereizt, dass ich schreie. Ich bin so 
unruhig und erwarte nichts Gutes, ich misstraue dem Leben 
und anderen Menschen.“ 

��د ��ت ����� أAوم ���3���ف �ن )ول دا رة 2ؤون اD!��ب، ��D ��ت 
�
�� ��ً أن ��م �ر)� . ً��
��ت أ�
م أ�* ��س ھ��ك �ن ���ظر�� ��� ��

�ف ��د�� آ�ذ طر���ً ا�راً � ��
A ت�Aذ�� �'*، ���� 3)ظت ان د�O�.

ردا��ل ا�����D�) E : ا�'�� ا���وذ+��1)

ا��رور ��د�� رد ا��'ل ا�����a �0* ھو َ�َرٌض أ�ر �ظ&ر ��1راً �'د 

َ�&�� . ھ�دَ ْ�ن�����ن و�Cر �� �2 و�)�ود  . �����A ن���� �إ�&�
�������:

��د�� ��رع !رس ا���ب أر�'ش �ن . ��ر��أ��)ت أر�!ف : �� �2
��* . ا��وفD ���$ ��د�� أر�د أن أ�)دث �&دوٍء �= أ��� � �1ور ����(

�در!� ���رة وأ�وA= أ�� �Cر ھ�د � .  ا�2D�ء )�$ أ�� ا�داُء ����راخ
.و3 ����2رأ1ق ���)��ة ا�Dوا و3 



Mahmut: „Ich spüre ein unbeschreibliches Treiben in mir. Es 
lässt mich nicht in Ruhe. Ich kann keine paar Minuten auf 
einem Stuhl sitzen bleiben, dann stehe ich auf und gehe auf 
und ab. Ich kann mich beim Zeitungslesen nicht mehr 
konzentrieren, oder wenn Besuch kommt, kann ich 
Gesprächsinhalten nicht mehr folgen. Es macht mich traurig, 
wenn ich eine ganze Zeit lang eines meiner Kinder ansehe, 
aber mich nicht an den Namen erinnern kann.“ 

Diese ständige Unruhe, die körperliche Erregung, die Sie 
spüren, ist eng mit dem erlebten Trauma verbunden und ist 
vor allem ein Schutzmechanismus Ihres Körpers. Trauma wird

�ر��� �0 : �)�ود�
� ، إ�&� 3 �3 . ھدوءأ2'ر �)ر�� Aو�� دا
ا��ط�= أن أ!
س �دA� ق �
$ ا��ر��، أAف وأ�داُء �����2 �'وداً 

���� . وھ�وط�ً O� �)���، أو ��د��راءة ا�A �0 ط�= أن أر�ز�3 ا�
 =���أ2'ر ���)زن ��د�� . ���ون ا�)د�ث��وف 3 أ��ط�= ان أ

.ا�ظر ���رة �ن ا�ز�ن ا�$ أ)د أ��� � ، و3 أ��ط�= أن أ�ذ�ر إ��*

ا���ز�� �� ا�
ذ�ن �2'ر �&�� �&�� وا1L�رة �دم ا�&دوء ا�����ر إن 
�0 وھ� A�ل �ل �2ء آ��� !�دك �"�A و���1 ����د�� ا�'���� 

ا��د�� �
$ أ�&� )��� ُ�&ددة ا�!�د ��د�� ُ���ف . ا�د0�ع �ن ���*
  ���!��L�� ة ��وم��(
�طر �
�ز��دة إ0راز ھر�ون ا�D��ب�
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vor allem ein Schutzmechanismus Ihres Körpers. Trauma wird
vom Körper als eine lebensbedrohliche Situation 
eingeschätzt, unser Körper reagiert auf Gefahr, indem 
vermehrt Nervenhormone, das sogenannte Adrenalin, aus-
gestoßen wird. Diese Hormone sollen bei Gefahr uns und 
unseren Körper extrem handlungsbereit und wachsam 
machen für einen Kampf oder für eine Flucht. Solange eine 
Gefahr in Sicht ist, ist diese automatische körperliche 
Reaktion auch sinnvoll. Doch dadurch, dass das Trauma noch 
nicht verarbeitet ist, interpretiert Ihr Überlebenssystem auch 
jetzt noch Situationen als gefährlich, die es gar nicht sind; als 
ob der Körper noch nicht verstanden hat, dass die Gefahr 
vorüber ist. 

Reaktionen von gesteigerter Erregung können sein: 
Zornausbrüche und Reizbarkeit, Konzentrations- und 
Erinnerungsprobleme, gesteigerte Wachsamkeit, Misstrauen, 
übertriebene Sorge, Schlafprobleme, übertriebene 
Schreckhaftigkeit, Schlafprobleme. 

  ���!��L�� ة ��وم��(
�طر �
�ز��دة إ0راز ھر�ون ا�D��ب �
ا��طر )��� ��وم �0 وظ��� ھذا ا�&ر�ون أن . ا����$ ا3در�����ن

��ذ ا��رارات وا���ظ��
�� و!'ل !�د�� �
$ أھ�� ا�3�'داد 3'!�
��ل أو ا����� إ��'داداً �
U0ن آ��� �طراً ��وA'�ً أن ھ��ك ط����  .�
�رار�
إc3 أ�* ���ب �دم �'��!� أ�راض ا��د�� . ���دةرد ا��'ل ھذه 

ا�'���� �'د U0ن �ظ�م ا�د0�ع �0 !�دك ��وم �����ر �'ض اDو��ع 
ا�!�د �م ���و�ب �ذ�ك؛ ��� �و ��ن �
$ أ�&� �ط�رة �= أ�&� ���ت 

$&�.�'د أن ا��طر Aد ا�

ھ�!�ن و �و!�ت �Cب و ��ون ���ن أن ا�ُ����a �0&� إن ردود ا��'ل 
ا��ر��ز  وا��ذ�ر وز��دة �0 ا�3���ه  و�دم ا���1  وا��
ق �2��ل �0 

.  ا�زا د وا0Lراط ����وف واDرق



Besonders viel Erregung werden Sie spüren, wenn Sie 
Situationen, Menschen und Reizen begegnen, die Sie an das 
traumatische Erlebnis erinnern. Manchmal ist es eine Farbe 
oder ein Geräusch, Sie können durch Selbstbeobachtung 
selbst schauen, was bei Ihnen hohe Erregungszustände 
auslöst. Wenn Sie „Ihre“ Auslöser kennen, wenn Sie wissen, 
was es ist, was Ihrem Gehirn die Information gibt, „es 
herrscht Gefahr“ und damit Anlass für Hormonausschüttung 
und Wachsamkeit, dann können Sie sich selbst das Signal zur 
Entwarnung geben. 

In den Entspannungsübungen auf dieser CD finden Sie

�2'ر �ردود � a����ُل ا��'ل ا������وا!د �0 �واAف أو ��0&�  ��د�� �
.  أ2����ً و�&�b!�ت �ذ�رك ��� �2�* �ن �د�� ����� �ؤ���

�راAب ���ك ��'رف ����ك أن . ��ون ا�ُ�&�Mb �و��ً أو �و��ً أ)����Aد  
��د�� �'رف . ُ���bب ردود 0'ل ����a �0&�ھو ا��2ء ا�ذي �� 

م �� ھو ا��2ء ا�ذي �'ط� ا2L�رة إ�$ �د�ك  » ا�ُ��ِ�ب«'�و

د��Cك ��O* �و!د �طر �)دق و�'ط�* ا���ب 0Lراز ا�&ر�و��ت وأن 
 ً�&���.زوال ا��طر����ك إ2�رة ��دھ� ����ك أن �'ط� . ���$ �

و ، �!د إر2�دات )ا��� دي(�0 ���ر�ن ا�3�ر��ء �
$ ا��رص

* NAWA وا�ــ� ا��ــــ�ن   *
Arabisch 26

In den Entspannungsübungen auf dieser CD finden Sie
Anleitungen und Hilfe zur Selbstberuhigung und 
Entspannung. Es gibt ergänzend noch weitere Möglichkeiten, 
sich selbst zu helfen. Einige davon werden wir Ihnen jetzt 
aufführen. 

و، �!د إر2�دات )ا��� دي(�0 ���ر�ن ا�3�ر��ء �
$ ا��رص
���ر��وا�����3ً �&ذا  �و!د�
$ . ����دة ��&دئء �ن ���ك و

���وم �Oداء �'�&� ���ك إ���0* ��� ����د ا��رص ا)���3ت  
.ا3ن




