
mit MICHAELA HUBER

SUPERVISION WORKSHOP „TRAUMA & SCHULD“
Zielgruppe: PsychotherapeutInnen und 
Fachleute angrenzender Berufsfelder, die 
über Weiterbildung im Bereich Trauma-
folgestörungen verfügen und Erfahrung 
in der Therapie, Beratung und Begleitung 
traumatisierter Menschen haben.

Ort:
Kaiserfeldgasse 17/III/17, 
8010 Graz

Zeit: 
Mittwoch, 7. März 2018 
von 10.00 - 18.00 Uhr

Kosten:
€ 216,-- (€ 180,00 zzgl. 20 % USt.)

Die Anmeldung ist mit der Absen-
dung des Online-Formulars gültig.

www.nadua.at

Ort:
Kaiserfeldgasse 17/III/17, 
8010 Graz

Zeit: 
Freitag, 9. März 2018    und    Samstag, 10. März 2018
von 10.30 - 18.00 Uhr   und    von 10.30 - 17.00 Uhr

Kosten:
€ 420,-- (€ 350,00 zzgl. 20 % USt.)

Die Anmeldung ist mit der Absendung des Online-
Formulars gültig.

www.nadua.at

Wunden heilen schlechter, wenn 
man sich an dem Ereignis schuldig 
fühlt, das die Wunde erzeugt hat. 
Das gilt für seelische wie kör-
perliche Wunden. Und: Niemand 
kann einen Schwächeren ver-
letzen, ohne eine Schuldabwehr 
vorzunehmen - komplementär 
kommt es beim Opfer meist zu 
einer Schuldübernahme. Wie 
ist das alles zu verstehen? Der 
deutsche Begriff „Schuld“ stammt 
aus dem Geldwesen und deutet 
an, dass etwas zu „begleichen“ 
sei. Vielleicht auch, dass „man 
irgendwann für alles bezahlen 
muss“. Was für ein interessantes 
Thema! Lasst es uns von allen 
Seiten betrachten. Aus eigenem 
Erleben – was, wenn wir uns viel 
mehr als verantwortlich, nämlich 
„unschuldig schuldig“ fühlen, 
oder glauben, etwas „schuldig 
geblieben“ zu sein; wenn wir vor 

lauter Schuld-Übertragungen zu 
nachgiebig sind oder uns nicht 
trauen, auch einmal strikte Gren-
zen zu setzen? Wenn wir damit 
ringen, (ungeschriebene) Geset-
ze oder eigene religiöse Gebote 
verletzt zu haben? Und aus der 
Perspektive unserer KlientInnen: 
Wann und unter welchen Umstän-
den darf es ihnen (nicht) besser 
gehen? Was, wenn sie glauben 
– oder es tatsächlich stimmt, 
dass sie schwere Schuld auf 
sich geladen haben? Zwei Tage 
lang nehmen wir uns Zeit, einmal 
genauer zu betrachten, wie man 
vom Schuldgefühl zu angemes-
sener Verantwortungs-Übernah-
me, und von transgenerationaler 
Leugnung und Verdrängung zu 
individuell stimmiger Trauer und 
Verarbeitung – vielleicht sogar zu 
Kompensation und/oder innerer 
Befreiung kommen kann.


