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Am Anfang stand die heilpädago-

gisch und sozialtherapeutische Be-

treuung von mutmaßlich traumabe-

troffenen PatientInnen in einem Psy-

chiatrischen Krankenhaus. Der 

Sozialpädagoge Mondrian v. Lüt-

tichau vertiefte sich in die verfüg-

bare Fachliteratur und verteilte 

 fotokopiertes Informationsmaterial – 

auch an Krankenhausmitarbeiter-

Innen. Seit 2002 bot er für vier Jahre 

als Anleiter eine Borderline-Selbst-

hilfegruppe  an, verteilte seine Foto-

kopien (mittlerweile mit selbstge-

schriebenen Texten), machte Einzel-

beratungen und Veranstaltungen in 

der örtlichen VHS und versuchte mit 

einigen Betroffenen, Profis und An-

gehörigen, eine niederschwellige 

Borderline- und Traumaberatungs-

stelle zu etablieren. Dies gelang je-

doch nicht, so dass der Schwerpunkt 
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dieses ehrenamtlichen Angebots ins 

Netz ging: Seit 2008 gibt es die Web-

site www.DISSOZIATION-UND-

TRAUMA.de  als überregionale In-

formationsplattform.

Schwerpunkt bei DISSOZIATON 

UND TRAUMA sind schwere Psy-

chotraumatisierungen in der Kind-

heit bei nunmehr erwachsenen Be-

troffenen. Psychotraumatologisch 

fundierte Informationstexte zu hier-

für relevanten Aspekten können 

kos tenfrei als pdf heruntergeladen 

und weiterverbreitet werden. Stich-

wörter sind unter anderem: Border-

line-Syndrom, Dissoziative Identi-

tätsstörung, Rituelle Gewalt, 

Strukturelle Dissoziation. Einfüh-

rungstexte gibt es auch zu kontro-

vers diskutierten Themen wie »Mu-

tismus als Traumasymptom?« oder 

»Psychose und Trauma«.  In der Lite-

raturliste werden derzeit rund 200 

Fach-, Sach- und Selbsthilfebücher 

sowie erzählende Fallberichte mit 

ausführlichen Rezensionen vorge-

stellt. Mehrere Veröffentlichungen 

von Betroffenen wurden von der Ini-

tiative selbst herausgegeben und 

können als ebook (pdf) herunterge-

laden werden (darunter die Doku-

mentation einer über zehnjährigen 

Aufarbeitung nach  Ritueller Gewalt 

von Rachel & Co.). Ein Archiv mit 

traumabezogenen Neuigkeiten aus 

Psychiatrie und Medien, Veranstal-

tungshinweise sowie zwei umfang-

reiche Linklisten (eine eher für Pro-

fis, die andere selbsthilfeorientiert) 

und eine kleine Bildergalerie gehö-

ren auch noch dazu.

www.DISSOZIATION-UND-

TRAUMA.de hat sich die Aufgabe 

gestellt, beizutragen zum qualifi-

zierten Brückenschlag zwischen 

psychotraumatologisch (!) orien-

tierter Traumatherapie und Men-

schen mit Traumafolgeschädi-

gungen. 

Liebe Leserinnen und Leser!

Jede Zeitschrift lebt nicht zuletzt von derMitarbeit und Unterstützung ihrer Leser/innen, also von Ihnen.
Wenn Sie also, liebe Leserinnen und Leser, Interesse haben, Ihre Zeitschrift „Trauma & Gewalt“ aktiv mit zu
gestalten und redaktionelle Artikel zu veröffentlichen, so schreiten Sie zur Tat!

Neben wissenschaftlichen Beiträgen sucht die Redaktionskonferenz insbesondere Berichte aus der Praxis
sowie für den Forumsteil kurze Manuskripte, wie Institutsvorstellungen, Tagungsberichte, Leserbriefe,
theoretische oder praktische Überlegungen, Kommentare usw.

Die Beiträge sollen mit dem Thema „Trauma & Gewalt“ assoziiert sein, ansonsten sind keine thematischen
Einschränkungen vorhanden.

Wenden Sie sich einfach direkt an unseren Redakteur Herrn Wagner (s. Impressum)!


