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In vielen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit können Sie mit 
den Folgen von Traumatisierungen konfrontiert sein: Ver
nachlässigung, körperliche, seelische oder sexualisierte 
Gewalt, Unfälle, Naturkatastrophen, Kriege und Flucht sowie 
viele andere erschütternde Erlebnisse prägen die Erfahrun
gen von vielen AdressatInnen. Dieses kompakte Lehrbuch 
vermittelt Ihnen klar, übersichtlich und verständlich Grund
lagen der Psychotraumatologie, Konzepte der Traumabe
ratung und Traumapädagogik sowie Möglichkeiten der 
Selbstfürsorge. Für Studierende sowie für SozialarbeiterIn

nen und SozialpädagogInnen werden Ideen für den Umgang 
mit traumatisierten Menschen vorgestellt. Es ist ein Buch 
für all jene, die Methoden und Materialien der Stabilisierung 
kennenlernen möchten, die Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen im Alltag bei der Bewältigung ihrer Erfahrun
gen helfen können.

Julia Gebrande ist Professorin der Sozialen Arbeit und hat 
lange in der Praxis als Fachberaterin mit traumatisierten 
Menschen gearbeitet.



You can withdraw from your book order without givin reasons within fourteen days. Simply send your written withdrawal within the given period to:  
Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG, Augsburger Str. 67A, 86720 Nördlingen, Germany or to your bookstore. A withdrawal binds you to return 
the items. All costs and risks of return are payable by the addressee. You can find our privacy policy online at nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Hotline for your order +49 7221 2104-37  |  Online www.nomos-shop.de
E-Mail orders@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-43  |  or in your local bookstore

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

Ideas for the Daily Life of Social Workers 
to Support People who have Suffered 

Traumatic Experiences

Soziale Arbeit nach  
traumatischen Erfahrungen
Grundkenntnisse für den Umgang  
mit traumatisierten Menschen
By Prof. Dr. Julia Gebrande, M.A.
2021, 245 pp., pb., € 24.00 
ISBN 978-3-8487-6412-9 
(Kompendien der Sozialen Arbeit)
in German
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-6412-9

Soziale Arbeit nach 
traumatischen Erfahrungen
Grundkenntnisse für den Umgang 
mit traumatisierten Menschen

KOMPENDIEN DER SOZIALEN ARBEIT

 Max Müller [Hrsg.]Julia Gebrande

Nomos

You may be faced with the consequences of traumatic events 
in many fields of social work: child maltreatment, physical, 
psychic or sexual abuse, accidents, natural disasters, wars 
and fleeings and many other shattering events are shaping 
the experiences of many clients. In this textbook the basics 
of psychotraumatology, concepts of traumarelated 
 counselling and pedagogy as well as ideas of selfcare are 
provided in a clearly arranged and comprehensible way. It 
presents helpful suggestions to students and social workers 

on how to interact with people after traumatic experiences. 
If you like to learn methods and get to know materials for 
stabilisation that improves the coping and recovery for kids, 
youth and adults in the daily life, this book is written for 
you.

Julia Gebrande is professor for social work studies after she 
gained a varied experience in dealing with trauma as a 
social worker.


