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Trauma - Beratung 

 

In der Trauma-Beratung erlernen die Be-

troffenen Strategien, wie sie mit starken 

Gefühlszuständen, Ängsten und Schlafstö-

rungen umgehen können. 

 

Da das Selbstwertgefühl durch ein Trauma 

oftmals schwer beschädigt wurde, kann 

auch daran gearbeitet werden. 

 

Wenn der/die Traumatisierte nur wenig 

Deutsch spricht, kann eine/ein Übersetze-

rin/Übersetzer hinzugezogen werden. 

 

Für ein Erstgespräch melden Sie sich bitte 

im Beratungszentrum Südstormarn an. Die 

Traumaberatung wird durchgeführt von 

Cordula Wenzel (Dipl. Päd., psychologi-

sche Beraterin). 

 

Trauma-Sprechstunde: 

dienstags: 11:00 - 13:00 Uhr, nur nach  

Voranmeldung, andere Beratungszeiten 

sind nach Absprache möglich 
  

 

Trauma-Beratung 
für Geflüchtete 

in Reinbek 

     

Beratungszentrum 
Südstormarn 

 

Über uns 

 

Das Beratungszentrum Südstormarn hält für die 

Bürger Südstormarns folgendes Angebot kos-

tenlos vor:  
• Erziehungs- und Familienberatung 
• Sucht- und Drogenberatung 
• Suchtprävention an Schulen 
• Frauen- und Mädchenberatung 
• Schwangerschaftskonfliktberatung 
• Schwangeren- und Familienhilfeberatung 
• Sozialpsychiatrische Beratung und  
 Betreuung 
• Ambulante Betreuung im eigenen Wohn-

raum für psychisch Erkrankte  
 

Anmeldung und Information: 
 

BERATUNGSZENTRUM SÜDSTORMARN 

Scholtzstraße 13 b, 21465 Reinbek 

Tel.: 040 -727 38 450 

Fax: 040 -727 38 455 

bz@svs-stormarn.de 

www.svs-stormarn.de 

 
   Träger: 

   Südstormarner Vereinigung für Sozialarbeit    e.V. 

   Völckers Park 8, 21465 Reinbek 

 
 

 

 



 

Trauma-Beratung - für wen? 

 
 

Viele Menschen, die zu uns geflüchtet sind, 

haben Schlimmes erlebt. Obwohl sie hier in 

Sicherheit sind, empfinden manche noch im-

mer großen emotionalen Stress in Form von 

erhöhter Schreckhaftigkeit, Albträumen, De-

pressionen, Aggressivität usw. 

 

Diese Symptome sind „normale“ Begleiter-

scheinungen, wenn man Schweres oder gar 

Traumatisches erlebt hat (siehe nächste 

Spalte). 

 

Es gibt verschiedene Methoden, wie Be-

troffene mit diesen Symptomen besser um-

gehen oder auch die Symptome verringern 

können. 

 

Die Trauma-Beratung richtet sich an in 

Reinbek lebende geflüchtete Menschen, 

die unter den genannten Symptomen lei-

den. 

 

Beratung statt Therapie 

 
 

Da die Durcharbeitung des Traumas inner-

halb einer Traumatherapie sehr belastend 

ist, sollte sich der/die Traumatisierte dafür in 

einer sicheren Lebenssituation und  

-perspektive befinden.  

Dies ist bei vielen Geflüchteten nicht der Fall 

- sei es, weil ihr Aufenthaltsstatus befristet 

ist, sie noch keine eigene Wohnung bezogen 

haben oder noch keine Ausbildungs- oder 

Arbeitsperspektive haben. 

In diesem Fall ist eine Traumatherapie für 

die Betroffenen nicht angeraten. Dennoch 

kann ihnen aber bei der Bewältigung der o.g. 

Symptome einer posttraumatischen Belas-

tungsstörung sehr geholfen werden. 

 

 

 

 

Was ist eine posttraumati-

sche Belastungsstörung? 
 
 

Krieg und Flucht sind oft begleitet von 

schlimmen Erfahrungen, die uns überfor-

dern und als traumatisch erlebt werden. 

Als Folge kommt es häufig zur Ausbil-

dung einer posttraumatischen Belas-

tungsstörung (PTBS). 

 

Symptome einer PTBS können sein: 

• Angstzustände 

• Erhöhte Schreckhaftigkeit 

• Schlafstörungen, Albträume 

• Häufiges Wiedererleben von Teilen 

des Traumas 

• Vermeidung von Reizen, die mit 

dem Trauma zu tun haben 

• Gefühle von Empfindungslosigkeit, 

losgelöst sein von anderen, Ein-

samkeit, Entfremdung von Nahe-

stehenden, Kontaktunwilligkeit 

• Konzentrations- und Leistungsstö-

rung 


