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Traumatisierte Personen erleben einige oder 

mehrere dieser Symptome:

• Schlafstörungen;

• Albträume;

• dauerhafte Anspannung und einen hohen 

Stresszustand;

• ständige Wachsamkeit und Bereitschaft zu 

handeln;

• körperliche Unruhe;

• erhöhte Reizbarkeit und Streitbereitschaft;

• Konzentrationsstörung;

• Niedergeschlagenheit und depressive Stimmung.

[1]



Dissoziation ist ein Zustand, in welchem unsere Wahrnehmung, unser Denken, Handeln und Fühlen 

voneinander getrennt sind.

Jeder Mensch könnte einen leichten dissoziativen Zustand erleben. Zum Beispiel, während man sehr 

konzentriert arbeitet oder ein interessantes Buch liest, könnte es einem passieren, dass er die Umgebung 

getrübt oder gar nicht mehr wahrnimmt. Dasselbe gilt auch für den Fall, wenn man routinemäßig 

handelt, ohne darüber nachzudenken. So weiß man oft nicht mehr, wo man den Schlüssel gelassen hat, 

oder wie man bei der Arbeit gelandet ist, obwohl man eigentlich einkaufen gehen wollte.

Stärkere dissoziative Symptome können auftreten, wenn jemand eine extreme psychische Belastung erlebt 

oder erlebt hat: zum Beispiel bei einem Autounfall, einem gewalttätigen Übergriff, einem Kriegserlebnis. 

In diesen Fällen tritt Dissoziation als ein Schutz- und Überlebungsmechanismus vor den erlebten 

traumatischen Erfahrungen, die für die Seele unerträglich sind. [2]

Dissoziationen



Depersonalisation und Derealisation

❖ Erlebt jemand etwas Furchtbares, kann es sein, dass er in dem Moment gar 

nichts fühlen kann oder wie betäubt ist. Das passiert, weil der Organismus es 

nicht zulässt, dass die Person enorme Schmerzen oder Hilflosigkeit fühlt, damit 

sie fähig bleibt für ihr Überleben zu handeln. 

❖ Einige Betroffene können sich sogar danach noch so fühlen, als würden sie sich 

wie in einem Film beobachten. So distanzieren sie sich unbewusst von der 

Realität, als würde man das nicht selbst, sondern jemand anderes empfinden.

Emotionale Abstumpfung oder Betäubung 

❖ Einige Betroffene könnten von den belastenden und traumatisierten Erlebnissen 

emotionslos/ sachlich erzählen. Für Außenstehende könnten sie so wirken, als 

ob das Erlebte sie kalt lässt. 

❖ Andere erleben sich so, als würden ihre Handlungen nicht unter ihrer Kontrolle 

stehen. Sie erzählen, dass es sich so anfühlt, als würde ihr Körper ohne ihre 

Wünsche oder Entscheidungen handeln. [3]

„Es fühlt sich so an, als 

wäre alles nicht real, als 

würde ich träumen.“

„Ich fühle mich so, als 

würde mein Körper von 

meinem Kopf  losgelöst 

sein.“[4]

„Es ist so, als würde ich 

einen Film über mich und 

mein Leben schauen.“

„Ich bin wie in Watte 

gepackt.“ 

Einige Symptome von Dissoziationen



Flashback-Erleben

❖ Man erlebt die traumatischen Geschehnisse aus der Vergangenheit mit allen 

Sinnen erneut. 

❖ Flashbacks werden oft durch einen Schlüsselreiz ausgelöst (bestimmte 

Geräusche, Gerüche, Worte, Symbole, Bilder…). [5]
❖ So kann zum Beispiel ein platzender Luftballon dazu führen, dass eine Person 

sich mit allen Sinnen so fühlt, als wäre sie wieder im Krieg, obwohl sie in der 

Wirklichkeit in Sicherheit ist. 

Die Symptome von Dissoziation sind normalerweise auf  einen kurzen Zeitraum begrenzt. Von einer 

dissoziativen Störung spricht man erst, wenn die Symptome sehr häufig und/oder über eine längere Zeit 

auftreten. [6]



Sie beobachten, dass eine Person

❖ ins Leere blickt,

❖ nicht mehr auf  Sie reagiert;

❖ selbst beim Ansprechen abwesend ist;

❖ orientierungslos scheint? 

Wie erkennt man eine Dissoziation? 

Helfen Sie der Person dabei, dass Sie zurück in die 

Gegenwart findet. [7]

Achtung mit gut gemeinten Berührungen! Sie könnten 

ungewollt die Person verletzen.

Wichtig ist, nichts Traumabezogenes zu fragen, z.B. 

„Wo warst du gerade? Was hast du gerade gesehen/ 

erlebt?“



1. Sprechen Sie die Person laut und deutlich mit ihrem Namen 

an. Machen sie das jedes Mal, wenn Sie die Person zu etwas 

anleiten möchten. 

2. Bleiben Sie ruhig. Das ist ansteckend. Dissoziation wird 

vorbei gehen. 

3. Suchen Sie einen Blickkontakt zu der Person auf  

Augenhöhe. Wenn es dafür nötig ist, setzen/ stellen Sie sich 

dafür hin. Versuchen Sie die Person dazu zu bringen, den 

Blickkontakt zu Ihnen zu halten.

4. Stellen Sie der Person einfache Fragen, die ihr helfen 

könnten, sich im Hier und Jetzt zu orientieren. [8]
→ Wie heißt du? Wie alt bist du?

→ Welcher Tag ist heute?

→ In welchem Land sind wir? Wo sind wir genau? (z.B. Wir 

sind in Deutschland, bei einem Familienfest).

→ Mit wem bist du hier? 

Erste Hilfe-Maßnahmen bei einem 

dissoziativen Zustand



5. Helfen Sie der Person sich umzuschauen, um zu erkennen, 

dass sie in Sicherheit ist. „Hier und Jetzt ist alles in Ordnung.“ 

6. Fordern Sie die Person auf, zusammen mit Ihnen 

Bewegungen zu machen (stampfen, laufen, ausschütteln, [9]
einen Gegenstand mit der Person hin und her werfen, sodass 

es nicht einfach ist, ihn zu fangen…). Wechselt dafür den Ort.

Verwickeln Sie die Person dabei in ein Gespräch.

Zur Info: Bewegungslosigkeit bestärkt Dissoziation. 

7. Bieten Sie der Person etwas zu trinken an. 

8. Benutzen Sie gerne starke Reize, um die Person im Hier und 

Jetzt zu verankern (Igelball, scharfes Kaugummi…) [10] Mehr 

dazu siehe bei der Folie 16.

9. Wenn nichts davon hilft, rufen Sie 112 an.

Was man nach der Dissoziation machen sollte, siehe auf  der 

Folie 26.

Erste Hilfe-Maßnahmen bei einem 

dissoziativen Zustand



Das Erste, 

was 

eine Person 

braucht, ist 

Stabilisierung.

Was hilft bin einem akuten 

Stresszustand*?

Symptome eines akuten 

Stresszustandes sind: 

Panikattacken, eine Unruhe über 

längeren Zeitraum, 

Wutausbrüche, enorme, super-

starke Emotionen von 

Enttäuschung, Angst, Ärger, 

Verwirrt-Sein u.s.w. Sie treten 

plötzlich auf  und sind von Anfang 

an sehr intensiv.



Egal was, bewahren Sie bitte Ruhe. 

Es ist gut, dass Sie da sind und helfen möchten.



Als Helfer können wir nicht wissen, was dieser Person in 

ihrem jetzigen Zustand gut tun könnte. 

Fragen Sie gerne die Person, wie sie sich beruhigen und 

was ihr bei so einem Zustand helfen kann. Die Person ist 

der beste Psychotherapeut und die kompetenteste Helferin 

für sich.

Es kann aber sein, dass die Person auch nicht weiß, was bei 

ihr in der akuten Phase funktioniert und was nicht. 

Was wir als Helfer in so einer Situation tun könnten, ist: 

Wir könnten einen Methodenkoffer aufmachen und der 

Person anbieten, einige Beruhigungstechniken 

auszuprobieren (eine nach der anderen).  



1. Bleiben Sie bitte ruhig und emphatisch. Das steckt an.

2. Fragen Sie bei der Person, was ihr helfen könnte oder was 

sie normalerweise bei so einem Zustand macht, um sich 

zu stabilisieren.

3. Laden Sie gerne die Person ein, eine bestimmte Technik 

auszuprobieren.

4. Fragen Sie bitte nach, wie die Person sich dabei fühlt und 

ob diese Übung ihr hilft runterzukommen.

Beruhigungstechniken testen

5. Beobachten Sie und die Person 

selbst, dass diese oder jene 

Übung zu ihr nicht passt oder es 

sogar noch schlimmer macht, 

bewahren Sie bitte Ruhe und 

schlagen Sie der Person vor, eine 

andere Beruhigungstechnik 

auszuprobieren.

5. Habt ihr etwas gefunden, 

was der Person hilft, sich zu 

stabilisieren? Bleibt bei 

dieser Strategie. 



Schritte bei der 

Begleitung der 

Menschen in der 

akuten Phase

(persönliche 

Handlungsliste 

von K. Tiutiunnyk)

1. Kontaktaufnahme und 

Reorientierung

2. Raus aus der Situation

3. Ablenken und abkühlen

4. Emotionale Stabilisierung

5. Verabschiedung

Wie? 

Wie? 

Wie? 

‚Gehirn re-starten‘

Im Hier und Jetzt ankern

• Helfen Sie der Person dabei, angenehme Emotionen zu spüren 

(mit allen Sinnen)

• Positive Umorientierung

• Ist es ok, wenn die Person alleine bleibt, oder muss man z.B. ihre 

Verwandten anrufen?

• Haben Sie ein Gefühl, dass die Person ärztliche Hilfe braucht? 

(Therapie, Klinik…) Sprechen Sie dieses Thema emphatisch an.

• Vertrauen Sie im Gebet die Person Gott an, wenn es passend 

erscheint und die Person damit einverstanden ist.

Was muss geklärt 

werden?



Schritt 1. Kontaktaufnahme und Reorientierung.

• Die Person mit ihren Namen ansprechen. 

• Blickkontakt suchen  (sich dafür auf  Augenhöhe des 

Gegenübers begeben). 

• Eigene Handlungen kommentieren (z.B.  „Ich stehe auf  

und setze mich neben dich...“ 

Schritt 2. Raus aus der Situation//

Wie? → ‚Gehirn re-starten‘ 

• Übung: Augenbewegungen in verschiedene Richtungen 

machen: je eine Sekunde nach rechts, nach links, nach 

oben, nach unten, nach oben rechts, nach unten links 

u.s.w. … 

• Zusammen zurückrechnen: 21, 19, 17, 15, 13…

Erklärung dazu: Unser Gehirn kann nicht gleichzeitig in zwei 

Zuständen sein, z.B. mathematische Aufgaben lösen und in Panik 

sein. 



Achtung!

NICHT drängen, Gefühle zu 

benennen oder etwas zu erzählen, 

wovon die Person nicht reden 

möchte.



Schritt 3. Ablenken und abkühlen//

Wie? Im Hier und Jetzt ankern

Starke Reize für die Sinne benutzen 

Schmecken: Zitrone, Wasabi-Paste, ein 

Stück von einer Chili-Schote.

Fühlen: Hände unter dem kalten Wasser 

halten, Eiswürfel unter die Zunge / T-Shirt 

legen,  Massageroller über Körper bewegen, 

barfuß über Gras, Sand, Kies, Erde gehen.

Körper-Bewegung: Die Person ermutigen, 

zusammen zu stampfen, zu klatschen … 

(Mache mir nach!)

Bei akutem Stresszustand



Schritt 3. Ablenken und abkühlen//

Wie? Im Hier und Jetzt ankern

Sie bringen die Person zurück in den 

gegenwärtigen Moment und aus der Angstspirale 

heraus.

• Kognition: Puzzle machen; grüne / rote / 

gelbe Gegenstände zählen; Bild 

beschreiben; Malen nach Zahlen; Sudoku.

• Progressive Muskelentspannung

• Yoga

• Bewusstes Atmen

• Außenorientierte Achtsamkeitsübungen

→ Bitte, Vorsicht mit geschlossenen 

Augen! 

Es tut nicht jedem gut!

Techniken bei mittlerem Stresszustand 



Außenorientierte 5-5-5 Übung

- Benenne 5 Sachen, die du vor dir siehst.

- Benenne 5 unterschiedliche Geräusche, die du 

gerade hörst.

- Benenne 5 Sachen, die du jetzt spürst (z.B. wie 

sich deine  Kleidung an deinem Körper 

anschmiegt; wie der Wind deine Wangen 

berührt; wie sich der Speichel in deinem Mund 

anfühlt; wie dir dein Knie juckt; wie dein Herz 

klopft …).

- Wiederhohle die Übung von vorne.

Techniken bei mittlerem Stresszustand 

Wenn die Übung für die Person zu schwer ist, bieten Sie ihr eine 

light-Version dieser an: „Gemischte 5-5-5 Übung“. 

Die Person darf  laut und durcheinander benennen, was sie mit 

ihren Sinnen wahrnimmt. Zum Beispiel: Ich sehe, einen Vogel 

fliegen. Ich höre, ein Auto fahren. Ich höre, den Wind wehen. Ich 

spüre den Wind auf  meinem Gesicht. Ich rieche… Ich höre… Ich 

höre… Ich sehe… Ich sehe… Ich sehe… Ich spüre… 



Techniken, um Energie abzubauen

Bei zu viel Energie abreagieren ->

• Ein Kissen oder Boxsack boxen, rennen, 

Fitness machen / sich bewegen. 

Wichtig ist es, die eigene Kraft dabei zu 

spüren.

• Ein großes / langes Handtuch nehmen, 

einen Knoten am Ende machen und mit 

diesem Knoten auf  das Sofa schlagen.

• Im Wald laut schreien.

Alternative für Zuhause: ins Handtuch 

schreien / heulen / quietschen / 

zischen.

• Steine sammeln → in den Hof gehen →
Steine mit voller Kraft auf  den Boden 

werfen.

• Papier zerreißen / zerknüllen und mit voller Kraft 

Bällchen an die Wand werfen.



Wie lange muss man 

das tun?

• Bis man keine Lust mehr hat;

• bis man merkt, dass man 

ruhiger geworden ist;

• bis sich die starken, intensiven 

Emotionen verkleinert oder 

verändert haben

z.B. Panik wird zu Unruhe, Wut 

wird zu Ärger/ Enttäuschung/ 

Traurigkeit.



Schritt 4. Emotionale Stabilisierung:

• Wie? Helfen Sie der Person dabei, 

angenehme Emotionen zu spüren 

(mit allen Sinnen).

• Positive Umorientierung

Schöne Emotionen sind: Trost, 

Dankbarkeit, heitere Gelassenheit, 

Faszination, Staunen, Ermutigung, 

Geborgenheit, Leichtigkeit, 

Selbstsicherheit, Geliebt-Sein, 

Verbundenheit, Überrascht-Werden, 

Entzücken, voll-Energie-Sein, 

Zufriedenheit, Zärtlichkeit, ruhige 

Freude, schöne Nostalgie, Genus.

Tipp: Schon ein Ortswechsel könnte der 

Person helfen, Abstand zu ihrem Gefühlen und 

Gedanken zu bekommen. Helfen Sie bitte der 

Person dabei, einen hübschen Sessel, eine 

schöne Ecke oder ein anderes gemütliches und 

ordentliches Zimmer zu finden. 

Empfehlenswert ist auch in die Natur zu gehen.



Was könnte ich machen, um 

angenehme Emotionen zu 

spüren?

- Sich vorstellen, dass man in der Hand 

Gottes liegt und dass Gott einen an 

dem Kopf  streichelt (wenn die Person 

dafür offen ist);

- „an schöne Erlebnisse denken / 

erinnern / erzählen (oder sich als 

Helfer erzählen lassen) und sich diese 

dabei wieder mit allen Sinnen 

vorzustellen;

- sich seine Stärken und Fähigkeiten 

bewusstmachen 

→ Was kann ich gut? Wobei fühle ich 

mich wohl und stark?

→ Kann ich etwas davon jetzt tun? 

(Backen, jonglieren, singen, musizieren, 

malen, jemandem helfen…)“ [11]



„In die Natur / Garten gehen, sich 

an einen Baum lehnen und seine 

Kraft und Halt im Rücken spüren. 

Baumübung: Sich mit einem Baum 

verbinden, sich vorstellen, dass 

auch aus meinen Füßen starke 

Wurzeln tief  in die Erde wachsen. 

→ Alles Schwere, Belastende über 

die Wurzeln/ Füße in die Erde 

ausatmen. → Über die freien Äste 

(meine ausgestreckten Arme) aus 

dem Himmel Luft und Leichtigkeit 

einatmen. → Sich dieses Gefühl in 

Natura gut abspeichern. Dann ist 

es möglich, das auch nur in der 

Vorstellung zu erleben.“ [12]



- „Stofftier / Helfertier oder Gestalt / 

Kuscheldecke nehmen und einkuscheln 

damit oder in der Vorstellung sich 

trösten, erfreuen, Mut zusprechen lassen.

- Den Lieblingstee machen und 

trinken / Duftanker als Unterstützung 

nutzen, um besser in positive 

Vorstellungen / Erinnerungen / Gefühle 

zu kommen. 

→ Lavendel beruhigt, Zitrone erfrischt, 

Salbei fördert ‚klärende Kraft.‘

- Frohe Musik hören und sich evtl. 

dazu bewegen / tanzen. Bewusst auf  das 

Vogelgezwitscher in der Natur / Garten 

/ Draußen hören.“ [13]

- Lieblingsbuch hören oder sich 

vorlesen lassen (Audiobuch), aus der 

Bibel lesen.



„Unser Unterbewusstsein unterscheidet nicht 

zwischen einer bildhaften Vorstellung und 

Realität. Also das ‚innere Bild‘, das in uns 

entsteht (ein Bild von Befürchtung, einer 

schönen Erinnerung oder einer 

Wunschvorstellung), bewirkt entsprechende 

Gedanken, Emotionen und Reaktionen im 

Körper.“

Lilia Freier, Psychotherapeutin [14]



5. Verabschiedung

• Besprechen Sie bitte, ob es für die Person hilfreich wäre, 

dass sie nicht alleine bleibt. Vielleicht müssen Sie der 

Person helfen, jemanden anzurufen (Eltern, Verwandte, 

Freunde…).

• Versuchen Sie einzuschätzen, ob die Person eine fachliche 

Hilfe braucht (Psychotherapie, stationäre Behandlung in 

einer Klinik…). Sprechen Sie bitte dieses Thema 

respektvoll und sensibel an.

• Wenn es passt und die Person dafür offen ist, fragen Sie 

sie, ob sie möchte, dass Sie ein Gebet für sie sprechen. 

Dadurch könnte der Person auch bewusst werden, dass 

selbst wenn Helfer*in weggeht, bleibt sie nicht alleine. Der 

Herr ist bei ihr.



Je stärker ein Stresszustand ist, desto 

stärkere Reize müssen fürs Abkühlen 

verwendet werden (Schritt 3). 

Zum Beispiel: Ein Puzzle zu machen, 

könnte jemandem helfen, sich abzulenken, 

wenn er eine starke Unruhe hat. Hat aber 

jemand eine Panikattacke, müssen in 

diesem Zustand stärkere Reize eingesetzt 

werden (z.B. Igelball oder Eiswürfel unter 

die Zunge). Wenn der Stresslevel gesunken 

ist, könnte man der Person wieder anbieten, 

ein Puzzle zu machen.

Menschen, die wenig Erfahrung mit Angststörungen oder 

akuten Stresszuständen haben, verstehen oft nicht, was mit 

ihnen passiert. Deswegen brauchen sie eine Begleitung von 

außen. 

Bei einem akuten Stresszustand. Achten Sie bitte darauf, dass 

Ihre Stimme angenehm langsam, ruhig, beruhigend und 

selbstsicher klingt.

Bei einem dissoziativen Zustand. Sprechen Sie die Person 

mehrmals mit ihrem Namen auf  Augenhöhe an.

Wenn Sie der Person anbieten, körperliche Übungen zu 

machen (stampfen, klatschen, atmen…), ist es wichtig, 

sie nicht nur anzuleiten, sondern diese Übungen 

gemeinsam mit der Person zu machen. 

Die oben beschriebenen 

Stabilisierungstechniken haben sich in 

meinem Leben und bei meiner Arbeit 

bewährt. Ich würde mich freuen, falls 

etwas davon Ihnen oder Menschen, die Sie 

begleiten, gut tun könnte. ☺

Anmerkungen



Auch wenn viele Ukrainer die 

Kriegssituation verlassen haben und sich 

und ihre Kinder in die Sicherheit gebracht 

haben, fühlen mehrere von ihnen sich 

immer noch belastet und hoch 

angespannt.

Emotions- und Stimmungsregulation bei 

einem dauerhaften Stresszustand

Lebt jemand in einem dauerhaften Stresszustand und 

spürt große Unruhe über längeren Zeitraum? Es könnte 

ihm helfen, den gesamten körperlichen und psychischen 

Zustand zu verbessern, wenn er einige der 

Beruhigungstechniken (siehe Schritte 1 bis 4) bewusst in 

seinen Alltag integrieren und nach ihnen übungsmäßig 

über längeren Zeitraum greifen würde.



Niederschwellige Angebote zur Emotions- und Stimmungsregulation 
(einige Ideen zum Weiterentwickeln)

❖ Bewusstsein-Bildung und Ermutigung (Karte auf  Ukrainisch schreiben)

❖ Gemeinschaf  trotz Sprachbarriere: 23 komische Aufgaben in der Natur

❖ Stabilisierung: Ukrainische Lieder singen

Sportpatenschaft für einen Monat 

❖ Man organisiert so was wie 

Sponsorenlauf

❖ Man darf  eine Sportart für sich 

aussuchen: Sponsorenlauf, Sponsorenyoga, 

Sponsoren nordic walking…

❖ Am Anfang: Aufwärmung und 

Atemübungen (5-10 Min)

❖ Sport zwei Mal pro Woche

❖ Das gewonnene Geld könnte für die 

Ukraine gespendet werden.

Solidaritätschor 

Deutsche und Ukrainer

singen zusammen unter 

dem Motto: „Wie wollen 

Frieden 

in der Ukraine!“

Angebote für ukrainische 

Kinder:

„Wie wir im Sturm zur Ruhe 

finden“ oder so

❖ Eltern helfen Kinder zu 

lernen, mit Ängsten und 

Panik umzugehen. Dabei 

lernen Erwachsene selbst, 

wie man sich in der akuten 

Phase beruhigt und wieder 

zur Mitte findet.

Gemeinschaftsspiele (z.B. Volleyball)

❖ Am Anfang Aufwärmung und Atemübungen (5-10 Min)

❖ Im Anschluss: Kaffee trinken



Sensibilisierung: Trigger beachten / vermeiden (nach L. Freier)

„Besprechen oder beobachten Sie, welche Dinge bei den Traumatisierten negative Gefühle und Reaktionen 

hervorrufen:

- bestimmte Gerüche und Düfte

Nicht nur Rauch oder unangenehme Düfte könnten den Geflüchteten schlecht tun, sondern auch schöne 

Gerüche. Das sind Düfte, die vielleicht an frühere Erlebnisse erinnern und jetzt melancholische / traurige 

Gefühle provozieren.

- bestimmte Musik / Lieder oder Geräusche

- bestimmte Sprache

→ Fragen Sie Ihren Gast, ob z.B. Russisch bei ihm negativ ankommt? 

- Nicht nur oder zu viel negative Nachrichten / Medien anschauen / anhören / besprechen

- enge Räume 

- Berührungen / Umarmungen 

→ Fragen Sie ihre Gäste, ob sie umarmt werden möchten.

- Selber zu emotional reagieren / überreagieren – besser ruhig, geduldig zuhören, ohne zu urteilen oder zu beurteilen, 

auch die Gelegenheit nutzen, um auf  Stärkendes überzugehen (siehe Schritt 4). 

- eigene Ängste / Frust / Wut auf  Ukrainer projizieren und unbewusst versuchen, sie bei ihnen aufzulösen.

- bestimmte Gerichte 

→ Fragen Sie Ihren Gast, ob bestimmte Gerichte (z.B. russischen Küche) bei ihm negativ ankommen.“ [15]



Danke für Ihren Mut und Hilfe! 
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