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Abstract
Das Wort „Trauma“ gewinnt in der sozialpädagogischen Praxis immer mehr an
Bedeutung. Die Erkenntnisse aus der Psychotraumatologie, sowie aus der
Hirnforschung,

beeinflussen

sozialpädagogische

Handlungsabläufe

zunehmend. Kinder und Jugendliche, welche aufgrund ihrer biographischen
Gegebenheiten und den daraus resultierenden Verhaltensauffälligkeiten in
Regeleinrichtungen kaum betreubar sind, fordern geradezu nach neuen Denkund

Handlungsrichtungen,

grundlagen

voraussetzen.

welche

andere

Demgemäß

Konzepte
muss

ein

und

Verständnis-

Umdenken

auf

ExpertInnenebene stattfinden, eingefahrene sozialpädagogische Handlungs-,
Denk- und Sichtweisen müssen aufgebrochen, durch zeitgemäße ersetzt und
dem neuesten Stand der Forschung angepasst werden. Aktuelle Erkenntnisse
der Psychotraumatologie scheinen den immer lauter werdenden Ruf, nach
adressatInnenorientierten Hilfsangeboten, geradezu wegweisend und passend
zu beantworten. Dies setzt allerdings nicht nur Veränderungen auf der
personalen Ebene voraus, sondern vor allem auf der strukturellen und
konzeptionellen.
Spezielle

traumapädagogische

Wohngemeinschaften

schaffen

Voraussetzungen um „Problemjugendliche“, einen adäquaten Reifungs- und
Heilungsrahmen zu bieten, in dem sie ihre erlittenen Traumata aufarbeiten und
eine reelle Chance der sozialen (Re-)Integration geboten bekommen.
Von diesen Überlegungen geleitet, war das Ziel meiner Arbeit, mit ExpertInnen
traumapädagogischer Einrichtungen zu sprechen und die maßgeblichen
Unterschiede und Bedingungen einer solchen gelingenden Maßnahme zu
eruieren. Ich habe mich der Methode des ExpertInneninterviews bedient und
mit

LeiterInnen

traumapädagogischer

Wohngemeinschaften

wesentliche

Unterscheidungen zu herkömmlichen Betreuungsformen erhoben. Dabei
wurden

neben

den

räumlichen,

personellen

und

strukturellen

Unterscheidungen, vor allem die veränderte Haltung und die speziellen
Sichtweisen einer traumapädagogisch orientierten Arbeitsweise deutlich.
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Abstract
The word trauma is becoming increasingly important in the socio-pedagogical.
The findings from the Psychotraumatology, also those from brain research,
influence socio-educational courses of action increasingly. Children and young
people, who due to their biographical circumstances and the resulting
behavioral problems, in control device are hardly to handle, calling by outright
presuppose in child and youth welfare, for new thinking and acting directions
that other concepts and understanding of basics.Accordingly, needs a rethink
on expert level take place, entrenched socio-educational action, thinking and
perspectives have broken, to be replaced by modern and adapted to the latest
state of research.
In this sense, the findings from the Psychotraumatology seem to increasingly
loud reputation in the pedagogical world, after adequate and addressees
oriented support services to answer downright groundbreaking and entirely
appropriate. However, this requires not only changes at the personal level, but
especially on the structural and conceptual.
Special, built according to the ideas of a successful ends trauma educational
work and action, both conceptually, structurally and personnel reacted trauma
educational residential communities create conditions to "problem youth", an
adequate maturation and healing Framework to offer. By reappraise their
traumas and a reasonable chance of social (re) integration get offered.
Guided by these considerations, the aim of my work was to speak with experts
from trauma educational institutions and to measure the relevant differences
and conditions of such succeed involving. I have used the method of expert
interviews and charged with leaders trauma pedagogic living communities
essential differentiations to conventional forms of care. In addition to the spatial,
personal and structural differences, especially the change of attitude and
specific perspectives of trauma pedagogically oriented approach were
significantly.
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Einleitung

1.

Einleitung

Bezugnehmend

auf

die

aktuellen

und

gültigen

Erkenntnisse

aus

Psychotraumatologie und Pädagogik, ist es das Ziel dieser Arbeit, den neuen
und

in

der

Steiermark

noch

kaum

verbreiteten

Ansatz

einer

traumapädagogischen Wohngemeinschaft genauer zu beleuchten, Vor- und
Nachteile zu ergründen und die Ideen und konzeptionellen Gedanken kritisch
zu hinterfragen. Geht es zunächst darum den Terminus „Trauma“ theoretisch
genauer zu erfassen, zu definieren und einzugrenzen, verlagert sich das
Hauptaugenmerk in Laufe der Arbeit immer mehr auf den praktischen Bereich.
Darin wird versucht, die theoretischen Ansätze und Ideen in einem
funktionierenden

praktischen

Rahmen

zu

adaptieren,

Notwendigkeiten

aufzuzeigen und Herausforderungen zu benennen.
Die wesentliche Zielgruppe von traumapädagogischen Konzepten sind Kinder
und

Jugendliche,

die

aufgrund

ihrer

höchst

problematischen

sozioökonomischen Lebensumstände diverse Traumata erlitten und durchlebt
haben.

In

der

Folge

bilden

sich

unterschiedlich

starke

Persönlichkeitsauffälligkeiten und sozialbehaftete Problemlagen aus. Diese
äußern sich unter anderem in Impulskontrollstörungen mit dysfunktionalen
Verhaltensmustern

und

Beziehungsproblematiken,

-reaktionen,

massiven

sowie

summa

in

Bindungseinem

und

defizitären

Entwicklungsstand.
Dem stetig wachsenden Kreis aus ForscherInnen ist es zu verdanken, dass
sich die Erkenntnisse und Wissensfülle in Bezug auf Trauma, die Folgen und
Auswirkungen derer sowie mögliche förderliche Handlungsweisen fortlaufend
erweitern und immer mehr PraktikerInnen diese auch in ihren pädagogischen
Konzepten berücksichtigen und in der Arbeit mit betroffenen Kindern und
Jugendlichen einbinden.
Das Ziel meiner empirischen Erhebung besteht darin, solche spezifischen
Merkmale

einer

nach

den

Ideen

und

Konzepten

der

modernen

Psychotraumatologie strukturierten und konzipierten Wohngemeinschaft zu
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erheben, Vor- und Nachteile zu erfragen und anhand derer Rückschlüsse auf
die in der Theorie geforderten Rahmenbedingungen zu ziehen.
Da

in

Österreich

bis

dato

nur

eine

einzige

explizit

ausgewiesene

traumapädagogische Wohngemeinschaft existiert und eine zweite zwar bereits
nach den konzeptionellen Vorgaben, so weit als möglich, arbeitet, strukturell
aber aufgrund der fehlenden Genehmigung durch das Land Steiermark noch
nicht adäquat aufgebaut ist, wurde meine Erhebung auch auf den deutschen
Raum ausgeweitet.
Besonders deutlich wurden auf der einen Seite die Erfolge, welche mittels
„traumapädagogischer Brille“ bei traumatisierten Kindern und Jugendlichen
erreicht werden können, zum anderen aber auch die strukturellen und vor allem
finanziellen Hürden, welche sich durch einen traumapädagogischen Ansatz
ergeben. Denn eines ist klar, traumapädagogisches Arbeiten braucht ganz klare
Rahmenbedingungen und Haltungen für alle mitwirkenden Personen und auf
allen Ebenen, von der/m AdressatIn bis hin zur politischen Ebene, welche die
rechtlichen Grundlagen definiert. So ergibt sich aufgrund des niedrigen
Betreuungsschlüssels, von im besten Fall 1:1-, in der Regel aber 2:1Betreuung, und der spezifischen räumlichen und pädagogischen Empfehlungen
ein sehr hoher Kostenaufwand.
Die Intention meiner Arbeit besteht darin, aufgrund der erhobenen Daten und
mittels der aufgezeigten Erfolge erstens Chancen und Möglichkeiten für
traumatisierte

Kinder

Mehraufwand

zu

und

Jugendliche,

rechtfertigen

und

zweitens

drittens

die

diesen

finanziellen

Grundidee

einer

traumapädagogischen Haltung auch KollegInnen einer Regeleinrichtung, ohne
besondere traumatische Sichtweise, näherzubringen.
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Begriffsdefinition
„Ein Trauma ist die am meisten vermiedene, ignorierte, verleugnete, missverstandene
und unbehandelte Ursache menschlichen Leidens“ (Levine 20126, S. 14).

2.

„Trauma“ ist kein einheitlicher Begriff

Dem Zitat von Levine folgend, sei zu Beginn dieser Arbeit das Wort „Trauma“
näher definiert und beschrieben. Grundsätzlich meint der aus dem Griechischen
stammende Begriff „Trauma“ wörtlich übersetzt „Wunde“ oder „Verletzung“.
Traumata können sowohl körperliche, soziale, seelische, aber auch psychische
Verletzungen hervorrufen (vgl. Fischer/Riedesser 20094, S. 24).
Der Terminus „Trauma“ hat sich zunehmend in der Alltagssprache vieler
Menschen manifestiert und wird demgemäß häufig verwendet, um alltägliche
stressreiche Situationen zu beschreiben, wie zB: „Der heutige Arbeitstag war so
anstrengend, ich bin ganz traumatisiert davon“. Ein Faktum, welches allerdings
fachlich gesehen zu Fehlschlüssen führen kann und demgemäß nicht korrekt
ist. Richtig ist vielmehr, dass ein traumatisches Erlebnis immer mit
tatsächlichem Extremstress einhergeht. Der für viele Menschen bereits
gewohnte

Alltagsstress

übersteigt

das individuelle

Ressourcenspektrum

zumeist nicht so stark, um von einem traumatisierenden Erlebnis sprechen zu
können. In einer tatsächlich traumatisierenden Situation wird der gesamte
Organismus gänzlich überfordert, wodurch das Gefühl der absoluten Hilf- und
Ausweglosigkeit entsteht, meist gepaart mit akuter Todesangst. Nicht jedes im
Alltag belastende Ereignis zieht gleich eine traumatisierende (Aus-)Wirkung
nach sich. Es bedarf einer Vielzahl an unterschiedlichen Einflussfaktoren und
Wirkungszusammenhängen, ob ein Erlebnis als ein mit starkem Stress
behaftetes und belastendes alltägliches Ereignis oder als Traumata mit
weitreichenden Folgen erfahren wird. Jedes Individuum reagiert spezifisch;
Situationen werden individuell aufgearbeitet und belastende Lebensumstände
subjektiv erlebt und verarbeitet. An dieser Stelle sei auch vermerkt, dass nicht
jedes Trauma eines beträchtlichen Unglückes bedarf. Insbesondere Kinder
können von Situationen im Alltag erschüttert werden, die im Allgemeinen als
eher nicht so einschneidend definiert werden. Folglich kann schon ein simpler
Sturz mit dem Rad für ein Kind unter ungünstigen Bedingungen als
traumatisches Ereignis erlebt werden, und zwar dann, wenn das Kind danach
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keine Hilfe erfährt, genau diese aber dringend benötigt (vgl. Strallhofer 2014,
S.°4).
Jeder

Mensch

verfügt

über

eine

Vielzahl

von

verschiedenen

Verhaltensmustern, sei es als Reaktion auf eine reale oder auf eine latente
Bedrohung. Welcher Reaktion sich ein Menschen nun bedient und ob eine
Situation als bedrohlich eingestuft wird, hängt von diversen Kriterien ab. Zum
einen liegt es am Erbgut eines Menschen, zum anderen spielt auch die
Trauma-Vergangenheit

eine

nicht

zu

unterschätzende

Rolle.

Weitere

wesentliche Faktoren sind die vorherrschenden innerfamiliären Dynamiken,
intrapersonale sowie -familiäre Risiko- und Schutzfaktoren und die „psychische
Disposition“ (Hausmann 20103, S. 60). Im Grunde geht es vielfach darum, wie
und ob ein Mensch in der Lage ist, mit der erlebten Situation fertigzuwerden
und diese zu verarbeiten. Belastende Erlebnisse entwickeln sich oftmals dann
zu einem Trauma, wenn die individuelle Fähigkeit, auf die als gefährlich
eingeschätzte Situation zu reagieren, eine massive Überforderung darstellt, der
individuelle Ressourcenbereich einer Person also überschritten wird und das
Geschehen nicht mehr integriert werden kann. Resultierend daraus muss nun
also jede potentiell traumatische Situation sehr individuell betrachtet werden
und kann niemals am Grad der objektiv erscheinenden Bedrohung gemessen
werden (vgl. Levine 20126, S. 14f).

2.1

Traumatische Erlebnisse vs. kritische Lebensereignisse

Die Unterscheidung zwischen einem traumatischen Erlebnis und einer
kritischen Lebensphase kann wie folgt definiert werden: „Ein Trauma ist die
Verletzung

und

nachhaltige

Schädigung

einer

bestehenden

Struktur“

(Hausmann 20103, S. 60). Das kann die körperliche aber auch die psychische
Ebene

eines

Menschen

betreffen.

Die

bereits

zuvor

angeführten

sozioökonomischen und interpersonalen Faktoren weisen dabei eine ebenso
hohe Relevanz für die Folgen einer traumatischen Situation auf wie
Auswirkungen

auf

der sozialen,

psychischen, körperlichen oder auch

finanziellen Ebene (vgl. Hausmann 20103, S. 60).
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Ein reales Trauma wird also als ein sehr bedeutendes und mit dem Gefühl der
Hilflosigkeit verbundenes Ereignis erlebt, wodurch eine oder mehrere bzw. alle
fünf Säulen der Identität eines Menschen erschüttert wird/werden:
1. die Leiblichkeit
2. das soziale Umfeld
3. Arbeit und Leistung
4. materielle Sicherheiten
5. Normen, Sicherheits- und Wertvorstellungen (Selbst- und Weltbild).
Die starke Verbundenheit der fünf Säulen ist zugleich der Grund für deren hohe
Störungsanfälligkeit. Wird eine dieser Säulen angegriffen oder beschädigt
(verletzt), verändert das die Stabilität aller anderen (vgl. Lüdke/Clemens 2004,
S. 35f).
Im Gegensatz dazu kann ein kritisches Lebensereignis wie folgt beschrieben
werden:
„Ein kritisches Lebensereignis hingegen ist eine belastende und
durchaus auch mit Stress behaftete Situation im Alltag eines
Menschen, welche er/sie jedoch ohne bleibende Schäden oder
Verletzungen verarbeiten und überwinden kann. Der Mensch fühlt
sich weiterhin handlungsfähig und findet Auswege aus der Situation.“
(Strallhofer 2014, S. 5).

2.2

Stress ist nicht gleich Stress - Eustress und Distress

An dieser Stelle sei der Vollständigkeit halber der Terminus „Stress“ genauer
beleuchtet. Ähnlich dem Wort „Trauma“, wird auch Stress als Synonym für
nahezu alle belastenden Situationen im Alltag verwendet: „Ich bin so gestresst“,
„Diese Situation stresst mich“, „Heute war wieder ein sehr stressiger Tag“.
Inhaltlich angesprochen ist hierbei aber nicht das Ergebnis, sondern die
Ursache von im Alltag anstrengenden und fordernden Situationen (vgl. MünkerKramer 2009, S. 55). Münker-Kramer definiert Alltagsstress wie folgt: „Ich bin
diversen Stressoren ausgesetzt, die mich derzeit destabilisieren und Symptome
machen

aufgrund

eines

Missverhältnisses

von

Bedrohlichkeit

und

Copingstrategien“ (Münker-Kramer 2009, S. 55).
14
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In der Psychologie werden zwei Arten von Stress unterschieden - Eustress und
Distress. Diese beiden Begriffe wurden von dem österreichisch-kanadischen
Forscher und Arzt Hans Selye geprägt, der im zweiten Jahr seines
Medizinstudiums 1926 erstmals das Problem „einer stereotypen Reaktion auf
belastende Aufgaben“ (Selye 1926, o. S. zit. n. Stangl 2014, o. S.) beobachtete
und aufgrund dessen eine intensive Stressforschung initiierte (vgl. Stangl 2014,
o. S.).
Eustress kennzeichnet ein einmaliges und kurzes Auftreten von Stress oder
stressbehafteten Situationen im Alltag, ein kritisches Lebensereignis, nach dem
sich die betreffende Person wieder beruhigen kann, wenn die stressreiche
Situation

vorbei

ist.

Eustress

beinhaltet

mitunter

eine

positive

und

leistungssteigernde Komponente. Diese Art von Stressbelastung ist für den
Körper nicht gefährlich oder gar gesundheitsschädlich (vgl. Stangl 2014, o. S.).
Die Bewältigung der Anforderungen oder Belastungen, welche Eustress mit
sich bringt, liegen immer im Ressourcenbereich der betreffenden Person.
Distress hingegen bezeichnet die negative und pathogene Erfahrung von
Stress. Hierbei setzt sich eine Person immer wieder schädlichem Stress aus.
Die Anforderungen einer solchen stressreichen Situation zu bewältigen,
übersteigt den eigenen Bewältigungsbereich (vgl. Krampen 20133, S. 17).
Ein

solcher

Extremstress

bzw.

toxischer

Stress

führt

langfristig

zu

psychosomatischen Erkrankungen, bedingt durch damit einhergehende erlebte
Traumata. Die Folgen von Extremstress spiegeln sich auf vier Ebenen wider,
diese wären Verhalten, Gefühle, Körper und Gedanken. Je komplexer sich nun
die

Traumata

und

dahinterstehenden

Extremstresssituationen

für

eine

betroffene Person darstellen, desto schwieriger ist es für Außenstehende das
gezeigte Verhalten zu verstehen. Es kommt scheinbar zu dysfunktionalen
Verhaltensweisen bzw. Reaktionen (vgl. Münker-Kramer 2009, S. 55).
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„Ein Trauma ist überwältigend, lebensgefährlich, über alle Maßen erschreckend, etwas,
das man eigentlich nicht verkraften kann, ein Ereignis außerhalb dessen, was der Mensch
sonst kennt, verbunden mit der Überzeugung, dass man es nie verwindet, so schlimm,
dass man nachher denkt, dass könne nicht passiert sein, mit enormen seelischen
und/oder körperlichen Schmerzen verbunden, etwas, das von unserem Gehirn
aufgesplittert oder ganz verdrängt wird“ (Huber 20125, S. 38).

3.

Ausgangspunkt und Geschichte der Psychotraumatologie

Den Definitionen und Beschreibungen eines allgemeinen Traumas an sich
folgend, gilt es nun den Begriff der Psychotraumatologie in den Fokus zu
stellen. Fischer und Riedesser prägten und entwickelten den Begriff
„Psychotraumatologie“.

Den

Terminus

„Psycho“

fügten

sie

an

das

Wortkonstrukt, um sich von der chirurgischen Traumatologie abzugrenzen. Ziel
war es zunächst einen Namen zu finden, welcher den interdisziplinären
Anforderungen des neuen Forschungs- und Praxisfeldes gerecht wird. So
entstand eher beiläufig die Bezeichnung Psychotraumatologie und diese
definierte damit sowohl die praktischen als auch theoretischen Vorhaben des
Forschungsteams rund um Fischer und Riedesser, welche „(…) eine
interdisziplinär ausgerichtete Lehre von psychischen Verletzungen und ihren
vielfältigen negativen Folgen für die davon Betroffenen“ (Fischer/Riedesser
20094, S. 17) darstellen.
Ein einen breiten Fachbereich abdeckendes ExpertInnen-Team, bestehend aus
Medizin,

Psychologie,

Rechtswissenschaft,

Psychoanalyse

und

Psychotherapie, befasst sich fortan, in dem 1991 entstandenen Institut für
Psychotraumatologie, mit Themen rund um psychische Traumata und deren
Folgen. Besonders in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses sind dabei
Themen wie Auswirkungen von Kindheitstraumen, Therapie von Opfern von
Krieg

und

politischer

Diagnosemitteillungen

bei

Verfolgung,

Folgen

lebensbedrohlichen

sexueller

Übergriffe,

Krankheiten,

seelische

Belastungen bei Katastrophenhelfern und dgl. gerückt (vgl. Fischer et al. 20094,
S. 17).
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Zu Recht stellen Fischer und Riedesser die Frage in den Raum, warum es so
lange dauerte, bis die explizite Forschungsrichtung der Psychotraumatologie im
Gegensatz zur chirurgischen Traumatologie entstanden ist. Wurden seelische
Wunden bisher übergangen, da sie im Unterschied zu körperlichen nicht
deutlich erkennbar sind (vgl. Fischer et al. 20094, S. 20)?
Tatsächlich lässt sich bei genauerer Betrachtung die Tendenz einer Diagnostik
im Sinne der Psychotraumatologie schon in früheren Zeiten erkennen.
Aufzeichnungen geben Anhaltspunkte darüber, dass sich Menschen schon seit
sehr langer Zeit über den Zusammenhang von extrem überwältigenden und
bedrohlichen

Situationen

und

den

negativen

Folgen,

wie

störende

Erinnerungen, Erregungszustände oder Vermeidung, bewusst waren. Die
Ansichten darüber, welche psychischen und physischen Einflüsse ein oder
mehrere erlebte Trauma(ta) auf betroffene Menschen nun tatsächlich hatten,
gingen in der Psychiatrie und Psychologie hingegen weit auseinander. Zudem
drängte sich zu Beginn der Trauma-Diskussion immer wieder die Frage nach
der Echtheit bzw. Simulation der Folgestörungen auf (vgl. Dittmar 2013a,
S.°27).
Zusammenfassend kann die Entwicklung der Psychotraumatologie als ein sich
in Wellen vollziehender Prozess beschrieben werden. Als wesentlichste
Orientierungspunkte für die Entwicklung dieser Disziplin lassen sich wohl die
beiden Weltkriege sowie der Vietnamkrieg heranziehen. Die überlebenden,
jungen und meist körperlich sehr stark in Mitleidenschaft gezogenen Soldaten
zeigten trotz baldiger physischer Genesung massive psychische Auffälligkeiten,
welche eine Unterstellung der Simulation nicht zugelassen haben (vgl. Huber
20125, S. 29f).
Der amerikanische Wissenschaftler Abram Kardiner beschäftigte sich bereits
seit dem Ersten Weltkrieg mit den Folgen von Realtraumata und prägte 1941
den Begriff der Physioneurose. „The nucleus of the neurosis is a
physioneurosis“ (Kardiner 1941, S. 95 zit. n. Sachsse 2004, S. 13). Damit
definierte er bereits 50 Jahre vor der Möglichkeit, durch bildgebende Verfahren
die Traumafolgen im Gehirn und im Stoffwechsel zu visualisieren, einen heute
noch gültigen Fachbegriff dieser Disziplin und legte gleichzeitig den Grundstein
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der gegenwärtigen Psychotraumatologie (vgl. Huber 20125, S. 29f). Der Begriff
„Physioneurose“ gilt als Vorreiter der heute gängigen Bezeichnung PTBS posttraumatische Belastungsstörung (siehe dazu Kapitel 10) (vgl. Sachsse
2004, S. 13).
Trotz dieser frühen Erkenntnisse wurden in der Psychotherapie tatsächliche
biographische Erfahrungen oftmals als wenig relevant angesehen und viele
Symptome, ausgelöst durch faktisch erlebte Extremstresssituationen, als
Neurosen

oder

Persönlichkeitsstörungen

missverstanden.

PsychotherapeutInnen, welche nur die Störungsform behandeln und nicht die
dahinterliegenden Realerfahrungen mit einbeziehen, unterliegen der Gefahr,
traumatisierte Personen als „genuin psychisch krank“ (Huber 20125, S. 31) zu
diagnostizieren und durch das alleinige Behandeln der Symptome die Ursache
und Wirkung der gezeigten Verhaltensweisen zu vertauschen. Als Beispiel sei
hier eine junge, in der Kindheit misshandelte Frau genannt, welche mittels
selbstverletzendem Verhalten versucht Druck abzubauen. Sie „nur“ als
Borderline-Patientin einzustufen und demgemäß zu behandeln, würde die
dahinterstehende komplexe Traumatisierung, derer sie zweifellos unterlegen ist,
zur

Gänze

außer

Acht

lassen.

Die

alleinige

Behandlung

mittels

Psychopharmaka, wodurch sich die Symptome (wie zum Beispiel ritzen,
schneiden, verbrennen…) abschwächen, der Betroffenen aber gleichzeitig
keine adäquate Traumatherapie zukommt, entspricht in keinster Weise dem
heutigen Verständnis einer ganzheitlichen Traumatherapie. Huber geht sogar
einen Schritt weiter und bezeichnet dieses Vorgehen als „Kunstfehler“. Nur die
Kombination aus emotionsregulierenden Medikamenten und individueller
Traumatherapie,

welche

den

Hintergrund

der

auftretenden

Persönlichkeitsstörung mit einbezieht, behandelt nicht nur die Wirkung
(Symptome), sondern auch die Ursache und eine nachhaltige Regeneration,
soweit für die Betroffene möglich, kann gewährleistet werden (vgl. Huber 20125,
S. 31): „Allmählich kehrt sich diese Anfang des letzten Jahrhunderts begonnene
Entwicklung wieder um, und es verbreitet sich die simple Wahrheit: Es sind die
konkreten Lebensbedingungen, die psychische Symptome verursachen; es sind
unbewältigte Lebenserfahrungen im Sinne einer Traumageschichte, die
psychisch krank machen“ (Huber 20125, S. 31).
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Durch die zunehmende Etablierung der Psychotraumatologie als berechtigte
Disziplin, mit wissenschaftlich belegbaren Ursache-Wirkungszusammenhängen
von psychischen Symptombildern, erweiterte sich der Kreis der Betroffenen von
Kriegsveteranen ebenso auf Frauen und Kinder, welche häuslicher Gewalt
ausgesetzt sind oder waren. Die Frauenbewegung der siebziger Jahre zeigte
erstmals auf, dass nicht die Männer im Krieg, sondern Frauen und Kinder im
alltäglichen Leben die am stärksten von posttraumatischer Belastung betroffene
Gruppierung darstellen. Da in den letzten Jahrhunderten der Schutz der
häuslichen Privatsphäre einen sehr hohen Stellenwert gewonnen hat, wurde
nahezu ein Vakuum für häusliche Gewalt und sexuelle Übergriffe auf Kinder
und Frauen geschaffen. Die Scham, über häusliche Übergriffe zu sprechen, die
Angst vor den Folgen, mit dem damit verbundenen Bruch der Privatsphäre,
zwangen weibliche Mitglieder der Gesellschaft bis in die siebziger Jahre des
letzten Jahrhunderts das Siegel des Schweigens auf. Frauen, welche sich
diesem Paradigma widersetzten, wurde vielfach nicht geglaubt, ihre Symptome
und psychischen Folgeerkrankungen als Hysterie abgetan. Erst in den, durch
die Frauenbewegung entstandenen Selbsthilfegruppen konnten Frauen und
Kinder über ihre Erfahrungen sprechen, frei von der Angst, der Lüge bezichtigt
zu werden.
Lag das Hauptaugenmerk der feministischen Akteurinnen zunächst auf
Vergewaltigungen, weitete sich bis in die 80er Jahre der Forschungs- und
Ermessungsradius auf sexuellen Missbrauch und auf häusliche Gewalt im
Allgemeinen, als Ausgangspunkte psychischer Symptome und Erkrankungen,
aus.
Durch das unablässige Bemühen der Kriegsveteranen hatte sich bis zu dieser
Zeit der Begriff „posttraumatisches Syndrom“ zu einem fundierten Begriff der
Wissenschaft und Medizin etabliert. Die Pionierinnen der Frauenbewegung
erkannten die unbestreitbare Parallele zwischen Kriegsopfern und Frauen und
Kindern, welche häuslicher Gewalt aller Art ausgesetzt sind oder waren. Die
psychischen Belastungen und gezeigten Symptome sind nahezu ident (vgl.
Herman 2003, S. 45ff).
„Versteckte männliche Gewalt erzwingt die Unterordnung der Frau
und erhält sie aufrecht. Zwischen den Geschlechtern herrscht Krieg.
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Vergewaltigungsopfer,

misshandelte

Frauen

und

sexuell

missbrauchte Kinder sind die Opfer dieses Krieges. Die Hysterie ist
die Kriegsneurose des Geschlechterkampfes“ (Hermann 2003,
S.°50).
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„Es geschieht jetzt das absolut Unaushaltbare, und es geschieht mir“ (Huber 20094, S. 7).

4.

Das Psychotrauma

Ausgehend von den Erkenntnissen aus der Psychotraumatologie definieren
Fischer und Riedesser ein Psychotrauma in ihrem Buch als ein „vitales
Diskrepanzerlebnis

zwischen

bedrohlichen

Situationsfaktoren

und

den

individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und
schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von
Selbst- und Weltverständnis bewirkt“ (Fischer et al. 20094, S. 84).
Die Frage nach einer eindeutigen Definition von pathogen traumaauslösenden
Situationen, verursacht durch individuelle Erfahrungen und Erlebnisse, erweist
sich nach wie vor als großes Problem der Wissenschaft und Forschung. Jedes
Individuum weist andere Ressourcen und Fähigkeiten auf, mit stressreichen
Situationen umzugehen, daher ist der Versuch, traumaauslösende Situationen
per se zu definieren, schier unmöglich. Zwar lassen sich einige besonders
stressreiche und für den Organismus fordernde Situationen, wie zum Beispiel
Krieg,

schwerer

sexueller,

körperlicher

oder

emotionaler

Missbrauch,

Vergewaltigung, Vernachlässigung, Gewaltzeuge, schwere Verletzungen oder
Krankheit, als sehr wahrscheinliche Traumaursachen eruieren, dennoch können
auch weitaus subtilere Anlässe, wie in Kapitel 2 bereits kurz beschrieben, ein
Erleben traumatisch enden lassen. Dazu zählen unter anderem auch kleinere
Autounfälle mit Blechschaden, Arztbesuche, Naturkatastrophen, der Tod eines
Haustieres, das Alleingelassen-Werden, Stürze oder andere geringfügige
Verletzungen (vgl. Levine 20126, S. 15ff).
Auch diese kleinen und unscheinbaren Erlebnisse im Alltag können bei einer
nicht-adäquaten Versorgung der betroffenen Person weitreichende Folgen nach
sich ziehen. Das individuelle Erleben eines Menschen setzt sich neben den
angeborenen und entwickelten Ressourcen und Fähigkeiten auch aus der
sogenannten, bereits seit der Kindheit gewachsenen, Resilienz zusammen.
Damit beschreibt man die Widerstandsfähigkeit eines Menschen gegenüber
Risikofaktoren. Resilienz ist das Ergebnis eines Prozesses zwischen Kind und
Umwelt.

Kein

Kind

ist

von

Geburt

an

resilient,

bei

positiven
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Entwicklungsergebnissen erzielt das Kind eine gewisse „psychische Robustheit“
(Petermann/Schmidt 2009, o. S. zit. n. Schwab/Fingerle 2013, S. 97). Dadurch
sinkt die Vulnerabilität eines Menschen und entwickelte protektive Faktoren
senken die Wahrscheinlichkeit, dass nach einem überlastenden Erlebnis eine
langfristige Störung auftritt (vgl. Schwab/Fingerle 2013, S. 97ff). Dies ist auch
eine der Erklärungen, warum manche Menschen überfordernde Ereignisse
besser verkraften als andere.

4.1

Charakteristika psychischer Traumata

Trotz der multidimensionalen Faktoren, welche ein Erleben zu einem
traumatischen

Erlebnis

ausarten

lassen,

gibt

es

einige

wesentliche

Einflusskriterien, die eine traumatische Situation bedingen.
Traumatisierungen haben ihren Ursprung in Situationen, welche durch
- Überforderung,
- Hilf- und Ausweglosigkeit,
- Plötzlichkeit („aus heiterem Himmel“) und
- Heftigkeit (zerstörerische Kraft) gekennzeichnet sind.
Ebenso wesentlich für die Entstehung eines Psychotraumas sind die Dauer und
die Häufigkeit traumatischer Ereignisse. Handelt es sich um ein Monotrauma
(einmaliges Erleben) oder um eine sequentielle Traumatisierung, also eine
mehrmalige, sich wiederholende oder andauernde Reizüberflutung für den
Organismus (vgl. Münker-Kramer 2013, S. 10).
Kurz gesagt, eine traumatische Situation überrascht und überfordert die
betreffende Person so stark, dass das Erlebte nicht integriert werden kann.
Erfahrungen, welche während einer traumatischen Situation außerhalb des
persönlichen Bewältigungsrepertoires liegen und auch längerfristig nicht
integriert und verarbeitet werden können, stellen für die betreffende Person mit
Sicherheit ein traumatisches Erlebnis dar. Durch die zuvor genannten
Kennzeichen einer traumaauslösenden Situation beurteilt der Organismus die
Situation als potentiell lebensbedrohlich. Dies geht mit überwältigenden
Gefühlen von Angst und Hilflosigkeit einher und kann daher nicht zeitgleich
verarbeitet werden. Bestehen im Anschluss an ein traumatisches Erlebnis
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weiterhin keine adäquaten Ressourcen und Hilfsangebote, um das Geschehene
zu verarbeiten, manifestiert sich das Traumata in unterschiedlichsten Formen
im Körper des/r Betroffenen (vgl. Hantke/Görges 2012, S. 53f): „Ein Trauma ist
also vor allem ein Erleben nach dem Erleben - das Zusammentreffen eines
Menschen mit einem Ereignis, das er nicht verkraften kann“ (Hantke/Görges
2012, S. 54).

4.2

Klassifikationssysteme psychischer Traumata

Grundsätzlich lassen sich zwei Klassifikationssysteme psychischer Störungen
unterscheiden, diese sind in ihren diagnostischen Kriterien sehr ähnlich,
stimmen jedoch nicht gänzlich überein (vgl. Hausmann 2010 3, S. 60). So lässt
sich im klinischen Kontext zum einen das ICD-10 und zum anderen das erst
2013 veröffentlichte DSM-V benennen (vgl. Scherwath/Friedrich 2012, S. 17).
Als gemeinsame Basis weisen beide Klassifikationssysteme die Bezogenheit
auf ein auslösendes Ereignis auf. Im gleichen Moment wird allerdings die
Schwierigkeit, ein Trauma einheitlich zu definieren, wieder deutlich. Wie bereits
beschrieben, erleben Personen überfordernde Situationen sehr individuell und
nicht jedes potentiell traumatische Erlebnis hat für alle Menschen die gleichen
Auswirkungen. So kommt es im Wesentlichen auf die bereits vorhandenen
Bewältigungsmechanismen eines Menschen an, ob und wie eine ExtremstressSituation erlebt und vor allem verarbeitet wird. Zur Vereinfachung und
genaueren Eruierung traumaauslösender Ereignisse wird zwischen objektiven
und subjektiven Bedingungen eines Traumas unterschieden. Erlebnisse,
welche auch bei anderen Menschen eine außergewöhnlich hohe Stressreaktion
auslösen würden, werden als objektive Bedingungen bezeichnet, zum Beispiel
eine Geiselnahme. Als subjektive Bedingungen hingegen werden Erlebnisse
verstanden, bei denen die betreffende Person mit Furcht, Hilflosigkeit oder
Entsetzen reagiert (vgl. Dittmar 2013b, S. 33f).
Im Folgenden seien nun beide Klassifikationsschemata zum besseren
Verständnis kurz beschrieben.
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In dem bisher gültigen Definitionsschema DSM-IV mussten sowohl objektive als
auch subjektive Bedingungen vorhanden sein, um von einem Trauma zu
sprechen (vgl. ebd.).
DSM-V wird in seiner Definition deutlicher und nimmt als wesentliches Merkmal
einer PTBS (posttraumatischen Belastungsstörung) das Faktum der „Traumaand Stressor-Related Disorders“ (American Psychiatrie Association 2013, o. S.)
in das Klassifikationsraster mit auf. Damit werden, neben den objektiven und
subjektiven Bedingungen, auch folgende diagnostische Kriterien einer PTBS
inkludiert: Handelt es sich bei der traumatischen Situation um eine reale oder
angedrohte Todesbedrohung, eine schwere Körperverletzung oder einen
sexuellen Übergriff (vgl. ebd.).
Um nach DSM-V nun also von einer PTBS aufgrund eines traumatischen
Erlebnisses zu sprechen, müssen eine oder mehrere der folgenden vier
Kriterien erfüllt sein:


das traumatische Ereignis wird direkt erlebt,



eine Person wurde zum Zeugen eines traumatischen Ereignisses,



eine Person erfährt, dass ein sehr nahestehender Mensch einem
traumatischen Erlebnis ausgesetzt war, zum Beispiel ein Familienmitglied,
ein sehr enger Freund,…



direkt erlebte Erfahrungen wiederholen sich oder es kommt abermals zu
einer Extrembelastung, ausgelöst durch aversive Details der traumatischen
Situation (vgl. ebd.).

Das ICD - International Classification of Diseases - ist ein nach Syndromen,
also

gemeinsam

Erfassungssystem

miteinander
der

auftretenden

Nosologie

Symptomen,

(Krankheitslehre

der

beschriebenes
Psychiatrie

und

klinischen Psychologie) und scheint aktuell in der 10. Auflage auf. Fischer und
Riedesser weisen deutlich auf die Schwachstelle des ICD-10 hin. Denn durch
das Zusammenfassen von Störungsbildern in der Diagnostik unterliegt das ICD10 der Gefahr, dass es zu einer „(…) Isolierung der Krankheitsbilder vom
Kontext

ihrer

Entstehungsgeschichte

(Pathogenese)

und

Ätiologie

(Ursachenlehre)“ (Fischer et al. 20094, S. 130) führt. Wie bereits in Kapitel 3
beschrieben, erweist es sich auch bei der Klassifikation von psychischen
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Störungen als äußerst wesentlich, das große Ganze zu betrachten und sich in
der Diagnostik nicht ausschließlich an den Symptomen zu orientieren, da die
Gefahr, zentrale Zusammenhänge des Krankheitsbildes zu verfehlen, als
besonders präsent aufscheint (vgl. ebd., S. 129f).
ICD-10 definiert nun die posttraumatische Belastungsstörung, als Folge eines
erlebten Traumas, als eine „(…) verzögerte oder protrahierte Reaktion auf ein
belastendes Ereignis oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder
katastrophenartigen Ausmaßes (kurz oder langanhaltend), die bei fast jedem
eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde“ (Dilling et al. 20149, S. 207). Ferner
kritisch anzumerken ist bei dieser Definition die Tatsache, dass sich der
Terminus „Trauma“ alleinig auf das Ereignis bezieht, wohingegen „(…) die
Begriffsbestimmung des Traumas als Wunde ursprünglich deutlicher auf die
Bedeutung und Folgen für den Betroffenen hinweist“ (Scherwath/Friedrich
2012, S. 17).
Basierend auf den theoretischen Erläuterungen beider Klassifikationssysteme
lassen sich Schwächen und die teilweise wenig expliziten Definitionen nicht
leugnen. DSM-V hat in der neuen Auflage den Schwerpunkt bereits vermehrt
auch auf Verhaltenssymptome gelegt und durch das neue Kapitel der „traumaund stressbezogenen Störungen“ (Dittmar 2013b, S. 34) dem lange Zeit
vernachlässigten Kriterium der sexuellen Gewalt genüge getan, dennoch läuft
es

in

der

Zukunft

auf

eine

weitere

Vereinheitlichung

der

beiden

Klassifikationssysteme hinaus. Mit ICD-11, welches bereits in Arbeit ist, sollen
in Zukunft diagnostische Widersprüche unter den beiden Instrumenten nicht
mehr auftreten und eine bessere Abstimmung der Kriterien erfolgen (vgl.
Dittmar 2013b, S. 34f).
An einen weiteren großen Kritikpunkt der bestehenden Traumadefinitionen
anknüpfend vervollständigt Sack in seinem Buch Schonende Traumatherapie
(2010) die Traumadefinition noch um den wesentlichen und bis dato wenig
beachteten Bereich der Entwicklungstraumatisierungen in der Kindheit (vgl.
Dittmar 2013b, S. 35).
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So schreibt Sack: „Die betroffene Person war Situationen ausgesetzt, in der die
folgenden Bedingungen erfüllt waren:


Die Person war in ihrer Kindheit wiederholt Situationen emotionaler oder
physischer Vernachlässigung ausgesetzt oder wurde wiederholt vorsätzlich
und ohne Grund entwertet, gedemütigt oder angeschrien.



Die betroffene Person reagiert mit starker Angst, Hilflosigkeit und Entsetzen“
(Sack 2010, S. 16, zit. n. Dittmar 2013b, S. 35).
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„Psychisches Trauma ist das Leid der Ohnmächtigen. Das Trauma entsteht in
dem Augenblick, wo das Opfer von einer überwältigenden Macht hilflos gemacht
wird“ (Herman 2003, S. 53).

5.

Traumareaktionen

An dieser Stelle sei zur Veranschaulichung möglicher Traumareaktionen die
traumatische Zange (Abb. 1) von Huber näher erklärt. Durch extrem
stressreiche äußere Ereignisse kommt es im Gehirn zu einem Prozess, welcher
alltägliche, routinierte und erprobte Reaktionsmuster außer Kraft setzt. Dadurch
gerät

das

Gehirn

bildlich

gesprochen

in

eine

Klemme.

Das

Informationsverarbeitungssystem Gehirn muss nun blitzschnell entscheiden,
wie es den Organismus aus der oftmals lebensbedrohlichen Situation retten
kann, mit Kampf (fight) oder Flucht (flight) (vgl. Huber 20125, S. 38).
Huber visualisiert diesen Vorgang im Gehirn mittels einer Zange, da das
menschliche

Gehirn

in

Momenten

akuter

Traumatisierung

keine

Wahlmöglichkeiten der bewussten Reaktion hat. Ist weder Kampf noch Flucht
möglich, so bleiben nur die Möglichkeiten von Freeze and Fragment. In Kapitel
5.1

und

5.2

werden

die

genannten

Reaktionsmöglichkeiten

genauer

beschrieben.
Dem primären Bemühen des menschlichen Gehirns liegt es zugrunde, auf
extern eintreffende Stressoren unverzüglich zu reagieren und so dem
Organismus ein adäquates Umgehen mit einer Situation zu ermöglichen.
Kommt es zu einer Annihilationsdrohung, einer Überflutung mit aversiven
Reizen, ist es dem Gehirn nicht mehr möglich auf bewährte und erprobte
Überlebensreaktionen zurückzugreifen, die betreffende Person bekommt das
Gefühl, als „sei nun alles aus“, als „ginge nichts mehr“ und als müsste sie nun
sterben (vgl. Huber 20125, S. 39).
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5

Abb. 1: „traumatische Zange“, Huber 2012 , S. 39

Demgemäß

sind

Situationen,

welche

den

Charakter

einer

akuten

Traumatisierung beinhalten können, folgende:
-

Ein Kind fährt mit seinem Fahrrad umher, plötzlich springt jemand hinter
einem Baum hervor und zerrt es vom Rad in den Wald.

-

Ein Jugendlicher befindet sich nachts alleine auf dem Weg nach Hause, um
eine Ecke erwarten ihn drei Männer, im hektischen Handgemenge erkennt
der Jugendliche die Klinge eines Messers.

-

Ein kleines Mädchen liegt schlafend im Bett, ihr Vater legt sich zu ihr und
beginnt sie unsittlich zu berühren (vgl. Huber 20125, S. 39).
„Alle diese Beispiele haben etwas gemeinsam: Die hier betroffenen
Menschen durchleben eine Extremsituation. Eine Situation, auf die
sie

nicht

angemessen

vorbereitet

sind

und

die

all

ihre

Bewältigungsmechanismen überfordert. Dies nennen wir in der
Psychotraumatologie eine Überflutung mit aversiven Reizen‘“ (Huber
20125, S. 40).
Solche und ähnliche Extremsituationen werden in den aufgezeigten Beispielen
als Opfer bzw. als Betroffene/r erlebt, dennoch kann es nicht nur bei dieser
Form der Beteiligung zu massiven Traumatisierungen kommen, ebenso besteht
die Möglichkeit, traumatische Situationen als Täter/in oder Zeug/in zu erleben.
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Beispiel Täter/in: Eine Frau tötet ihren Peiniger im Affekt, nachdem er sie
wiederholt misshandelt hat.
Beispiel Zeuge/in: Ein kleines Mädchen wird Zeugin, wie der Lebensgefährte
der eigenen Mutter diese verprügelt und dabei schwer verletzt (vgl. Huber
20125, S. 40).

5.1

Fight or Flight

Gerät ein Mensch in eine potentiell traumatische Situation, hat das Gehirn
vorrangig zwei Möglichkeiten, um auf die Situation zu reagieren. Entweder mit
Kampf (fight) oder Flucht (flight), Reflexe aus der Frühgeschichte des
Menschen, man reagiert bevor man überhaupt (nach-)denkt. Diese beiden
Reaktionsmöglichkeiten werden nur noch „limbisch“ gesteuert, die Verbindung
zum Kortex (Großhirnrinde, unter anderem verantwortlich für bewusstes
Wahrnehmen und Entscheiden, Ich-Erleben, sprachliche Verarbeitung) wird
unterbrochen, dadurch kommt es zu einer hormonellen Veränderung, welche
dem

Menschen

besondere

Kräfte

aller

Art

zuteilwerden

lässt

(vgl.

Hantke/Görges 2012, S. 59). Es geht jetzt nur noch ums Überleben. Eine
biochemische Reaktion im Körper sorgt dafür, dass in nur weniger als einer
Sekunde lebenswichtige Organe und Muskeln mit besonders viel Blutzucker
versorgt werden, durch diese zusätzliche Energie ist es dem Organismus
möglich, besonders fest zuzuschlagen oder sehr schnell wegzulaufen (vgl.
Huber 20125, S. 41). Dieser Vorgang wird als Notfallreaktion bezeichnet und tritt
ein, wenn die vorangegangene Orientierungsreaktion, das Suchen nach Hilfe in
Form eines zum Beispiel stärkeren Menschen erfolglos geblieben ist (vgl.
Hantke/Görges 2012, S. 57ff).
Diese beiden Verhaltensmöglichkeiten bei Extremstress wurden bereits 1914
von dem amerikanischen Wissenschaftler Walter Cannon beschrieben, „(…)
kämpfe gegen den Stressor an (fight) oder fliehe davor (flight)“ (Cannon 1914,
o. S. zit. n. Huber 20125, S. 4).
Oftmals wird allein durch diese Reaktion ein Trauma verhindert, da es der
betreffenden Person gelingt vor dem/der AngreiferIn zu fliehen oder ihn/sie
körperlich erfolgreich zu bekämpfen (vgl. Huber 20125, S. 41).
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Die bevorzugte Reaktionsvariante lässt sich meist geschlechtsspezifisch
zuordnen. Männer tendieren eher zu Fight-Reaktionen, während weibliche
Personen aus gefährlichen Situationen zu fliehen versuchen. Dennoch kann
nicht verallgemeinert werden, auf welche Weise Menschen beiden Geschlechts
reagieren, zumal das Gehirn in Extremsituationen nicht immer sachlich und
rational reagiert. Als Beispiel kann an dieser Stelle eine Massenpanik angeführt
werden. Hier reagiert eine Vielzahl der Menschen mit Flucht, anstatt geordnet
und ruhig den Rückzug anzutreten. Aufgrund dieser Reaktion verschlimmert
sich die Lage aller zunehmend (vgl. Huber 20125, S. 42).

5.2

Freeze and Fragment

Besteht keine Möglichkeit, mit Flucht oder mit Kampf zu reagieren, um sich so
aktiv aus einer traumatischen Situation zu retten, kann das Gehirn nur noch mit
Freeze und Fragment den Organismus aus der „Situation nehmen“, damit diese
überstanden und ausgehalten werden kann. „Und vom Moment der FreezeReaktion an ist klar: Jetzt findet für den Menschen das Ereignis als Trauma
statt“ (Huber 20125, S. 43).
„Freeze“ bedeutet einfrieren, „Fragment“ so viel wie aufsplittern und
wegdrücken, die Erinnerungen werden dadurch verteilt im ganzen Körper
abgespeichert und können für Betroffene kaum mehr zu einem fortlaufendem
Ereignis zusammengefügt werden. In einer traumatischen Situation scheint es
als gerate der/die Betroffene in eine Art Lähmungsreaktion, wodurch es
unmöglich wird, sich dem Ereignis zu widersetzen. So widersprüchlich es auf
den ersten Blick auch erscheinen mag, durch die Freeze-Reaktion versucht das
Gehirn den weder mit fight oder flight bezwingbaren aversiven Reiz durch das
innerliche Distanzieren unschädlich und aushaltbar zu machen. Endorphine,
schmerzbetäubende körpereigene Opiate, helfen dem Organismus dabei, akute
Todesangst zu neutralisieren, Schmerzen nicht zu spüren und sich geistig zu
distanzieren. Menschen, welche sich in einem solchen Zustand befinden,
scheinen einen Tunnelblick aufgesetzt zu haben, durch diesen und durch das,
von der Nebenhirnrinde ausgeschüttete Noradrenalin wird die integrative
Wahrnehmung gehemmt. Es scheint, als befinde sich der/die Betroffene nicht
mehr in der vorherrschenden Situation. „Normale“ und für die Situation
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augenscheinlich notwendige Verhaltensstrategien wie Schreien, Weinen,
Davonlaufen, Zusammenbrechen sind im Moment des Freeze-Zustandes nicht
möglich, diese treten erst später ein, und zwar dann, wenn sich der Organismus
wieder in Sicherheit findet, der Alarmzustand beendet ist und das Gehirn Zeit
findet, das Erlebte zu verarbeiten. Dann schreien und weinen Betroffene,
können sich nicht mehr auf den Beinen halten und brechen kraftlos zusammen
(vgl. Huber 20125, S. 43): „Aber die meisten tun es jetzt noch nicht, nicht wenn
innerlich erst einmal alles erstarrt“ (Huber 20125, S. 43).
Im Anschluss an ein solches traumatisches Erlebnis fragmentiert der Körper
das Erlebte. Damit ist das Wegdrücken und in einzelnen Splittern im Körper
Abspeichern des Traumamaterials gemeint. Huber zitiert in ihrem Buch den
Hannoveraner Psychiater Lutz Besser, der diese Reaktion wie folgt beschrieben
hat: „Der Vergleich eines Spiegels, der im Augenblick des traumatischen
Stressgipfels

zerspringt,

macht

deutlich,

dass

die

zurückbleibenden

Spiegelsplitter nicht mehr erkennen lassen, was passiert ist, sondern nur noch,
dass etwas passiert ist“ (Besser 2002, o. S. zit. n. Huber 20125, S. 43f).
Aufgrund dieses Vorgangs und des damit einhergehenden Fehlens der
kortikalen Verarbeitung von Extremsituationen ist es dem Gehirn und somit
dem/der Betroffenen nicht mehr möglich, das Erlebnis fortlaufend und
chronologisch wiederzugeben. Bilder und Gefühle werden nicht im expliziten
Gedächtnis

gespeichert,

wodurch

die

Möglichkeit

einer

sprachlichen,

chronologischen und biographischen Erinnerung gegeben wäre, sondern im
impliziten Gedächtnis, also nicht integriert und als Ganzes, da fragmentiert,
abgespeichert (vgl. Münker-Kramer 2009, S. 55). Einzelne Splitter, ausgelöst
durch unterschiedlichste Trigger, englisch für „Auslöser“, gelangen immer
wieder ins Bewusstsein der traumatisierten Person. Unter Trigger werden Reize
verstanden, welche so oder so ähnlich schon in der traumatischen Situation
vorhanden

waren,

wie

zum

Beispiel

Gerüche,

Wörter,

Geräusche,

Gegenstände, Personen (vgl. Pillen 2008, S. 1). Damit verbundene Gefühle und
Reaktionen übermannen den/die Traumatisierte/n. Für Außenstehende ist das
gezeigte Verhalten nicht kongruent zu der aktuell bestehenden Situation und es
löst Verwunderung und zuweilen auch Angst aus. Erst durch adäquate
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Traumatherapie ist es möglich, die einzelnen Splitter, soweit als möglich, wieder
zu einem Ganzen zusammenzufügen und so das Geschehene auch als solches
abzuspeichern (vgl. Münker-Kramer 2009, S. 55).
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„Die Welt scheint sich plötzlich langsamer zu drehen oder still zu stehen. Dinge passieren
wie in Zeitlupe. Alles wird unwirklich und ist doch im gleichen Augenblick wahr“
(Lüdke/Clemens 2004, S. 38).

6.
6.1

Typologie und Phasenverlauf eines Psychotraumas
Typologie von Traumatisierungen

Die amerikanische Kinderpsychiaterin Lenore Terr hat zur Klassifikation und
Einteilung diverser traumatischer Erlebnisse die Einteilung in Typ 1 und Typ 2
definiert. Bei der Zuteilung zu einem Traumatyp spielt vor allem die zeitliche
Komponente eine wesentliche Rolle (vgl. Landolt 20122, S. 16).
Bei einem Trauma vom Typ 1 handelt es sich um ein Monotrauma, also ein
einmaliges, plötzlich auftretendes und mit klarem Beginn und Ende versehenes,
überraschendes

Ereignis.

Naturkatastrophen,

Als

schwere

Beispiel

können

Verkehrsunfälle,

hier

unter

kriminelle

anderem

Gewalttaten

(Schusswechsel, Überfall und so weiter) oder technische Katastrophen (wie
unter anderem Giftgaskatastrophen) genannt werden (vgl. Hausmann 20103,
S.°62).
Unter einer Traumatisierung vom Typ 2 werden sogenannte sequenzielle
Traumata,

also

mehrmalige,

andauernde

und

sich

wiederholende

Extremstresssituationen verstanden. Zu solchen multiplen oder kumulativen
Traumatisierungen zählen berufsbedingte Extremsituationen wie bei der
Feuerwehr oder Rettung, aber auch bei vorherrschendem Krieg, einer
Geiselnahme, sich mehrfach wiederholender körperlicher und sexueller
Übergriffe, andauerndem Missbrauch, Entwicklungstraumatisierungen und dgl.
Folgestörungen einer Traumatisierung nach Typ 2 sind um ein Vielfaches
ausgeprägter und komplexer als nach Typ 1 (vgl. Hausmann 20103, S. 62).
Dem liegt auch die Tatsache zugrunde, dass sich Traumata vom Typ 2 zumeist
in einem Beziehungskontext abspielen. Das heißt, TäterIn und Opfer stehen in
einem, mehr oder weniger, engen (familiären) Verhältnis zueinander.
Traumatisierungen mit dem Hintergrund einer Beziehungssymptomatik setzen
33

Typologie und Phasenverlauf
weitaus komplexere Dynamiken in Gang, da zu den erlebten traumatischen
Situationen Emotionen wie Schuld, Scham, fehlinterpretierte Bindungsmuster
etc. kommen und oftmals Komorbiditäten schüren. Diese werden durch eine
antrainierte, und somit überlebenssichernde, permanente Übererregbarkeit des
Organismus, um allzeit auf mögliche Extremstresssituationen vorbereitet zu
sein, ausgelöst (siehe dazu Kapitel 11.2.3). In der Aufarbeitung eines solchen
Traumas vom Typ 2 geht es primär um ein „Herunterfahren“ des Sympathikus,
wodurch eventuell vorhandene Ressourcen überhaupt erst erkannt und aktiviert
werden können. In der Traumatherapie, die einer Traumatisierung vom Typ 1
folgt, wird das Ziel verfolgt, bereits ausgebildete Ressourcen wieder zu
aktivieren

und

zu

mobilisieren.

Eine

Traumatherapie

aufgrund

von

Traumatisierungen vom Typ 2 basiert hingegen darauf, Ressourcen überhaupt
erst aufzubauen und zu trainieren, da es zumeist keine (Ressourcen-)Basis
gibt, auf der gearbeitet und therapiert werden kann. Solch ein bereits seit sehr
jungen Jahren massiv „erschüttertes Selbst- und Weltverständnis“ (Fischer et
al. 20094, S. 84) kann demgemäß zu einer erschwerten Form der PTBS führen,
zu einer sogenannten DESNOS, eine erst seit wenigen Jahren in der
Fachliteratur

aufscheinende

Diagnose,

die

in

den

Konzepten

von

Jugendwohlfahrtseinrichtungen jedoch keineswegs mehr wegzudenken ist.
Unter DESNOS (= disorder of extreme stress not otherwise specified) wird nun
eine „Störung nach Extremstress, die anderweitig nicht spezifiziert wurde“
verstanden. In der deutschen Fachliteratur ist DESNOS der Einfachheit halber
auch als „komplexe posttraumatische Belastungsstörung“ bekannt und
beschreibt ein über die Symptome der „einfachen“ PTBS reichendes
Störungsbild (vgl. Münker-Kramer 2009, S. 57). Genauer wird PTBS und
DESNOS in Kapitel 11 beschrieben.
Aufgrund der anhaltenden Traumatisierung muss der Organismus einen Weg
finden, mit den fortwährenden Extremstresssituationen umzugehen, es kommt
zu sogenannten Anpassungsprozessen, das heißt, der Körper versucht das
Erlebte sowohl gedanklich als auch emotional und auf der Verhaltensebene
irgendwie „aushaltbarer“ zu machen (vgl. Hausmann 20103, S. 62f).
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Abb. 2: „Überblick zum Thema Traumafolgestörungen“, Münker-Kramer 2009, S. 59

Münker-Kramer schlüsselt wie in Abbildung 2 ersichtlich, die Typologie der
Trauma 1 und 2 auf und verweist auf mögliche Komorbiditäten und den
Schweregrad der Traumafolgen.
Dabei unterscheidet sie beim Trauma Typ 1 Mono- als auch Multitraumata, mit
der

Grundannahme

einer

bereits

vorgefestigten

Persönlichkeitsstruktur.

Dadurch ist die Aufarbeitung in Form einer Psychoedukation, bei der
Betroffenen in einfachen Worten erklärt wird, was geschehen ist und im Zuge
dessen mit ihnen passiert, oder auch in Form einer Traumkonfrontation
möglich. Bei erlebten Multitraumata nach Typ 1, „… ist häufig natürlich ‚mehr
desselben‘ nötig und es bedarf mehr Stabilisierung, da sich mitunter sehr
belastende blockierende Überzeugungen herausbilden“ (Münker-Kramer 2009,
S. 58). Betroffene haben oft das Gefühl, vom Pech verfolgt zu sein, oder
schicksalsbedingt von einem traumatischen Erleben ins nächste zu gelangen.
Aufgrund einer stabilen und vorhandenen Persönlichkeitsstruktur sowie eines
gut

ausgestatteten

Ressourcennetzwerks

können

solche

und

ähnliche

Annahmen abgeschwächt und aufgearbeitet werden. Akute Belastungsreaktionen

und

Anpassungsstörungen

werden

in

einem

adäquaten

Therapiesetting bearbeitet und die Ausbildung eines fortwährenden PTBS ist
demnach eher selten. Denn je mehr Ressourcen bereits vorhanden sind/waren,
desto einfacher können traumatisierte Menschen wieder stabilisiert werden,
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indem

die

Möglichkeit

besteht

Verbindungen

zu

vorhandenen

Bewältigungsstrategien und -fähigkeiten erneut herzustellen.
Im Unterschied zu einer sequentiellen Traumatisierung nach Typ 2. Hierbei sind
Betroffene oftmals mit interpersoneller Gewalt und enormer Hilflosigkeit
konfrontiert (vgl. Münker-Kramer 2009, S. 58), wodurch eine dauerhafte
Erschütterung des Selbst- und Weltbilds oftmals die Folge ist, „ich bin nicht ok,
so wie ich bin“, „ich bin nichts wert“… (vgl. Fischer et al. 20094, S. 84).
Münker-Kramer beschreibt dieses Phänomen wie folgt: „Wenn es keine
äußeren Erklärungsmuster für ein Geschehen gibt, ich aber für die Bewältigung
bzw. zunächst nur einmal für das ‚Ertragen, Aushalten, Überleben‘ irgendeine
Erklärung brauche (…), dann hilft immer noch, die Schuld und Verantwortung
bei sich selbst zu suchen „ich bin schuld, ich bin nicht genug…“ (MünkerKramer 2009, S. 58).
Eine Tatsache, die TäterInnen schamlos ausnützen und für ihren Vorteil
missbrauchen. Dadurch werden auch Entwicklungstraumata, die zweite
Untergruppe nach Trauma Typ 2, oftmals sehr spät erkannt und aufgedeckt.
Darunter werden Traumatisierungen verstanden, bei denen Kinder schon seit
frühester Kindheit an nie das Gefühl hatten, auf der Welt willkommen oder
wertvoll zu sein und damit einhergehend auch keine Grundstabilität der
Persönlichkeit entwickeln konnten. Aufgrund des frühen Alters zu Beginn der
Traumatisierung und der damit einhergehenden Hemmung und Störung der
Ausbildung eines ressourcenbehafteten Selbst- und Weltverständnisses führt
ein Entwicklungstrauma, sowie auch sequentielle Gewalterfahrungen, zu
schweren posttraumatischen Störungsbildern, bis hin zu DESNOS und anderen
dissoziativen Traumafolgestörungen (vgl. Münker-Kramer 2009, S. 58).
Für Münker-Kramer hängen die Folgen von Entwicklungstraumata von den
angeführten Bedingungen ab: „Je früher der Beginn der Traumatisierung, je
länger

dauernd

und

je

weiter

der/die

TäterIn

im

eigenen

engsten

Bindungssystem ist, desto fataler, schwerwiegender sind die Folgen und desto
länger dauert die Stabilisierung und der Ressourcenaufbau“ (Münker-Kramer
2009, S. 58).
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Landolt hat diese primär zeitliche Typologisierung von Traumata anhand von
verschiedenen

Ursachen

menschenversursachten
Naturkatastrophen

erweitert.
Traumata

(Erdbeben,

Demgemäß
(Krieg,

Flutkatastrophe)

wird

zwischen

Vergewaltigung)
bzw.

und

technischen

und

akzidentiellen (z. B. Unfall) traumatischen Erlebnissen unterschieden (vgl.
Landolt 20122, S. 16f).

2

Abb. 3: „Klassifikation traumatischer Ereignisse“, Landolt 2004 aus Landolt/Hensel 2012 , S. 17

Dittmar formuliert in seinem Artikel über die Typologie von Traumatisierungen
noch den Bereich der Bindungs- und Beziehungstraumatisierung (Wöller, 2006,
o. S zit. n. Dittmar 2013b, S. 37) genauer aus und erhebt die Forderung, auch
diesen Bereich, den auch schon Sack in seiner Traumadefinition als
vernachlässigte Komponente hervorgehoben hat, bei der Klassifizierung von
Traumatypen zu beachten.
„Unter

Bindungs-

und

Beziehungstraumatisierungen

werden

alle

Verhaltensweisen Erwachsener verstanden, die geeignet sind, Kinder und
Jugendliche mit psychologischen Mitteln zu schädigen“ (Dittmar 2013b, S. 37).
Dazu werden unter anderen folgende Verhaltensweisen gezählt:


mangelnde emotionale Zuwendung,



chronische

Erniedrigung

von

Kindern

und

Zusprechen

einer

„Sündenbockrolle“,


Erschweren und Hemmen der psychosozialen Entwicklung des Kindes
durch Quälen, Isolieren, Terrorisieren oder Ignorieren,



dem Kind eine Vielzahl an Trennungen und Verlusten zumuten,



Widerfahren von Gewalttaten und Gewaltdrohungen,
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Missachtung aller wesentlichen psychischen Bedürfnisse eines Kindes (vgl.
Dittmar 2013b, S. 37).

6.2

Der Phasenverlauf einer Traumatisierung

In der klinischen Praxis hat sich die Klassifizierung von drei zeitlich aufeinander
folgenden Phasen etabliert. Diese lauten Schockphase, Einwirkphase und
Erholungsphase (vgl. Fischer et al. 20094, S. 170). Das Durchleben dieser drei
Sequenzen stellt einen Prozess dar, wodurch ein Trauma nicht zwangsläufig
mit der Beendigung der Extremstresssituation überstanden ist, sondern über
das akute Erleben hinausgeht und einen beachtlich langen Lebenszeitraum
eines Menschen beeinflussen kann (vgl. Lüdke/Clemens 2004, S. 37).
Demnach gilt: „(…) ein psychisches Trauma ist nicht zu Ende, wenn die
traumatische Situation vorüber ist!“ (Lüdke /Clemens 2004, S. 37).
Es folgt nun die Erläuterung der einzelnen Phasen:
6.2.1 Die Schockphase: sie stellt die erste und unmittelbar auf das
traumatische Erlebnis folgende Zeitspanne dar. Diese erste Sequenz
kann von einer Stunde bis zu einer Woche anhalten. Ein Faktum,
welches dafür verantwortlich ist, dass die ganze Intensität einer
Extremstresssituation oft erst nach Tagen wirklich sichtbar wird.
Betroffene haben das Gefühl, etwas sehr Surreales erlebt zu haben und
das im Grunde gar nicht persönlich. Verleugnung und ein verändertes
Zeiterleben, alles findet in Zeitlupe statt, stellen typische Charakteristika
einer Schockphase dar. Der bereits erwähnte Tunnelblick führt zu einer
veränderten Wahrnehmung, erste dissoziative Zustände können die
Folge sein (vgl. Fischer et al. 20094, S. 170).
Traumatisierte können zum einen sehr aktiv werden, sie beginnen zu
organisieren und diverse Dinge zu regeln und weisen eine sehr hohe
Organisationstätigkeit auf. Zum anderen verfällt ein gewisser Anteil von
Traumatisierten in eine sehr lethargische Stimmung. Traumaopfer
werden wütend, traurig und fühlen sich ohnmächtig und unfähig auch nur
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irgendetwas zu tun. Beide Reaktionsmuster zielen zunächst primär auf
ein Verleugnen und Wegdrücken der erlebten negativen und belastenden
Gefühle ab (vgl. Lüdke /Clemens 2004, S. 38).
6.2.2 Die Einwirkphase: In dieser bis zu zwei Wochen andauernden Phase
gelangt das ganze Ausmaß des Geschehens mehr oder weniger
bewusst, oftmals in Form von Flashbacks (Rückblenden), in das
Gedächtnis und Erleben des/der Betroffenen zurück. Es kommt zu einer
Übermannung mit aversiven Reizen, Ärger, Selbstzweifel, im äußersten
Fall sogar eine Art Überlebensschuld. Erste depressive Verstimmungen,
begleitet von dem Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit, verdeutlichen
die äußerst heikle Dimension dieser zweiten Sequenz. Hinzu kommen
oftmals

auch

physische

Einschlafstörungen,

Beschwerden,

ständiger

ausgelöst

Übererregbarkeit,

durch

Überwachheit,

Konzentrationsprobleme, erhöhte Schreckhaftigkeit. Betroffene sehen
keinen positiven Ausweg aus der Situation. Eine adäquate (psychische)
Behandlung bzw. ein stabiles und ressourcenbehaftetes Umfeld sind
nötig, um diese Phase und auftretende negative Traumafolgen zu
minimieren und Betroffenen ein Integrieren des Erlebten zu ermöglichen
(vgl. Fischer et al. 20094, S. 170).
Ist es Menschen nach einer traumatisierenden Begebenheit nicht
möglich, das Erlebte in den eigenen Ressourcenbereich zu integrieren
und damit aufzuarbeiten, verharren sie in dieser zweiten Phase, in einem
solchen Fall spricht man von einer Chronifizierung. Vorherrschende
Symptome verschlechtern sich, längerfristige Belastungssyndrome und
andere Folgestörungen können sich demgemäß entwickeln. Bei einer
positiven

Bewältigung

folgt

die

dritte

und

letzte

Phase,

die

Erholungsphase (vgl. Lüdke /Clemens 2004, S. 39).
6.2.3 Die Erholungsphase: In dieser durchwegs noch sehr sensiblen Phase
im Anschluss eines durchlebten Traumas, gelingt es Betroffenen nach
und nach (zwischen acht und zwölf Wochen) das Geschehen zu
verarbeiten und in das eigene Erfahrungsrepertoire aufzunehmen (vgl.
Lüdke/Clemens 2004, S. 39). Diese Phase sollte vor allem durch Ruhe
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und Entspannung geprägt sein, ebenso bildet das Fernbleiben aus der
traumatisierenden Umgebung einen wesentlichen Faktor für eine
adäquate Erholung. Eine zu baldig geforderte Auseinandersetzung mit
potentiell

retraumatisierenden

Elementen,

wie

zum

Beispiel

der

traumaauslösenden Umgebung, kann zu einer Verschlechterung des
Zustandes und einer erneuten Traumatisierung führen (vgl. Fischer et al.
20094, S. 170f): „Die fortgesetzte Unterbrechung der Erholungsphase
führt zu chronischen Erschöpfungszuständen, evtl. verbunden mit
Symptomen eines chronischen PTBS“ (Fischer et al. 20094, S. 171).
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„Das ausschließlich vom Amygdala-System emotional-körperlich und vom HippocampusSystem in einzelnen Bildern und kurzen Sequenzen gespeicherte fragmentarische
Material ist Traumamaterial“ (Huber 20125, S. 59).

7.

Trauma und Gehirn - neurobiologische Vorgänge in
Extremstresssituationen

Das traumatische Erleben in Extremstresssituationen spielt sich primär als
neurobiologischer Vorgang im Gehirn ab. Folglich sei das menschliche Gehirn
mit den betreffenden Arealen genauer beleuchtet.
Der Forschung ist es in den letzten Jahren gelungen, mittels bildgebender
Verfahren, wie PET (Positronen-Emissions-Tomografie) oder MRT (MagnetResonanz-Tomografie), neurobiologische und -anatomische Veränderungen im
Gehirn nach erlebten Traumata zu visualisieren (vgl. Münker-Kramer 2009,
S.°56).
Stark vereinfacht kann das menschliche Gehirn, wie in Abbildung 3 gut
ersichtlich, in drei Areale zur Reizverarbeitung eingeteilt werden. (A) Der
Neokortex (Großhirnrinde) zählt zu der entwicklungsgeschichtlich jüngsten
Region im Gehirn und ist für die bewusste Integration von Informationen, die
zukünftige Planung, willkürliche Prozesse sowie Aufmerksamkeitsfokussierung
verantwortlich (vgl. Beckrath- Wilking 2013, S. 62).
(B) Im mittleren Gehirnareal, dem limbischen System, befindet sich (1) der
Thalamus, fungierend als Schaltzentrale mit Filterauftrag aller eintreffenden
sensorischen Reize (vgl. ebd.), (2) der Hippocampus, die „kognitive Weltkarte“
(Münker-Kramer 2009, S. 56) des menschlichen Gehirns, zuständig für
„faktisch-kognitive und räumliche Zuordnung“ (Beckrath-Wilking 2013, S. 62),
wodurch er das Archiv des menschlichen Gehirns darstellt (vgl. Huber 20125,
S.°44). Demgemäß ist der Hippocampus unerlässlich für die Fähigkeit,
Geschehnisse biographisch und chronologisch richtig abzuspeichern und vor
allem wiederzugeben (vgl. Beckrath- Wilking 2013, S. 62). Erinnerungen aus
dem Hippocampus gehören zum Selbst, als auch zum „Dort und Damals“ (vgl.
Huber 20125, S. 46).
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Als drittes wesentliches Areal im limbischen System ist die Amygdala
(Mandelkern) zu benennen. Die Amygdala wird oftmals als die „Feuerwehr“
oder als implizites Gedächtnis bezeichnet und ist für die Beurteilung
eintreffender Sinneseindrücke verantwortlich (vgl. ebd.). Das heißt, die
Amygdala prüft Reize auf ihre potenzielle Bedrohung, welche eine Überlastung
des eigenen Bewältigungsbereichs zur Folge hätten, und schlägt bei Bedarf
sofort Alarm, woraufhin der Organismus augenblicklich in Kampf- oder
Fluchtmodus umschalten kann (vgl. Beckrath-Wilking 2013, S. 62). Die
Amygdala ist weiters für das „Hier und Jetzt“-Erleben zuständig, ohne dabei
eine „Integration ins Selbst“ herzustellen (vgl. Huber 20125, S. 46).
(C) Das letzte große Areal ist zugleich auch die älteste Region im menschlichen
Gehirn - der Hirnstamm - und wird daher auch Reptiliengehirn genannt (vgl.
Beckrath-Wilking 2013, S. 62). Der Hirnstamm bildet sich bei einem Fötus
zuallererst aus und steuert lebenswichtige vitale Funktionen wie unter anderem
Atmung, Kreislauf, Blutdruck, Grundspannung und Temperatur. Diese ersten
Grundmuster und Verknüpfungen mit dem Organismus und dem Stoffwechsel
werden vor allem während der Schwangerschaft und in den ersten
Lebenswochen ausgebildet. Schädigungen oder Entwicklungsdefizite an dieser
sensiblen Stammhirnregion können weitreichende Folgen nach sich ziehen und
beeinflussen die Traumaanfälligkeit eines Individuums beträchtlich. Eine
aufarbeitende Entwicklung dieser Hirnregion bedarf vieler sozialpädagogischer
Angebote, vor dem Hintergrund eines fundierten theoretischen Wissens (vgl.
Hantke/Görges 2012, S. 118).
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Abb. 4: „Das dreifältige Gehirn“, nach Levine/Kline 2004 aus Zentrum für Traumapädagogik Hanau 2009,
S.11.

7.1

Amygdala und Hippocampus - Reizverarbeitung „hot“ and
„cold“

Zwei zentrale Systeme sind nun vorrangig mit der (Erst-)Verarbeitung
eintreffender Reize betraut, das Amygdala- und das Hippocampus-System.
Ob ein Reiz als bedrohlich und demnach als Gefahr für den Organismus
eingestuft wird oder nicht, entscheidet sich primär im Amygdala-System. Das
Amygdala-System wird demgemäß auch das „hot system of memory under
stress“ genannt, das Hippocampus-System wird als das „cool system“
bezeichnet (vgl. Huber 20125, S. 44).
Jeder auf den Organismus einwirkende Sinnesreiz wird zunächst von der
Amygdala auf seine vorwiegend „affektiv-physiologischen“ (ebd., S. 46)
Merkmale hin untersucht. Bei einem gut regulier- und einordbaren Reiz wird
dieser an den Hippocampus weitergeleitet. Dort wird der Reiz interpretiert und
über den Thalamus in den kortikalen Verarbeitungszentren dem frontalen
Kortex (Integration und Planung) und dem Broca-Sprachzentrum (narrative
Einordnung) abgespeichert. Ein zeitliches und sprachliches Erleben, Einordnen
und Speichern ist möglich, eine ruhige Informationsverarbeitung über das „cool
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system“ hat, wie in den meisten Fällen, stattgefunden (vgl. Münker-Kramer
2009, S. 56).
Anders hingegen bei einer Reizverarbeitung über das „hot system of memory
under stress“. Hier wird der von der Amygdala geprüfte Reiz als bedrohlich
eingestuft, wofür ein extrem schneller Temperaturfühler, bestehend aus einer
einzelnen Nervenzelle (Direktverbindung zwischen Amygdala und Thalamus),
zuständig ist. Diese Verbindung sorgt dafür, dass bei Spitzenwerten, ausgelöst
durch auf den Organismus treffende Sinneseindrücke, sofort im ganzen Körper
Alarm geschlagen wird (Huber 20125, S. 44f).
„Schneller geht´s nicht: reagieren bevor der Hormonschub kommt. Mit einem
Sprung aus der Gefahrenzone - dafür ist dieser blitzschnelle Reaktionsweg da“
(Huber 20125, S. 45).
An dieser Stelle sei ein Rückblick zu Kapitel 5.1 gestattet, worin die
Notfallreaktion

bereits

kurz

beschrieben

wurde.

Der

eben

erläuterte

neurobiologische Vorgang bei Extremstress im Amygdala-System beschreibt
genau die Notfallreaktion.
Solange der Organismus die Möglichkeit des Verarbeitens, Integrierens und
damit einhergehend adäquate Reaktions- und Verhaltensmuster zur Verfügung
hat, ist selbst in sehr stressreichen Situationen die Verbindung mit den
planenden und kreativen oberen Hirnregionen, wenngleich nur bedingt,
hergestellt (vgl. Hantke/Görges 2012, S. 60). „Ist ein bestimmter Punkt dann
überschritten - durch Plötzlichkeit oder das Gefühl von Hilflosigkeit und
Lebensbedrohung -, reagiert der Körper vollautomatisch und das Programm der
Überlebenssicherung läuft ab – die Notfallreaktion“ (Hantke/Görges 2012,
S.°60).
Der „Nachteil“ dieser Überlebensstrategie ist, dass Reize durch das
Alarmschlagen des Amygdala-Systems nicht in den Hippocampus und somit in
den frontalen Cortex gelangen. Es kommt zu Blockaden der Sprachzentren, des
Thalamus und des linken Kortex. Folglich ist es nicht möglich, eintreffende
Reize adäquat zu verarbeiten und chronologisch zu speichern (vgl. Huber
20125, S. 46).
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Das Hippocampus-System weist unter traumatischem Stress eine hohe
Störanfälligkeit auf und ist dadurch zeitweise nicht mehr in der Lage, korrekt zu
arbeiten. Ausgeschüttete Hormone lassen betroffene Personen „geistig
wegtreten“, das Frontalhirn schaltet sich ab, dieser Zustand wurde bereits in
Kapitel 5.2 beschrieben und meint nichts anderes als freeze. Das AmygdalaSystem bleibt in dieser Situation allerdings in höchster Alarmbereitschaft und
speichert nun ungeordnet, nicht chronologisch und ohne „Sprache“ emotionale
und körperliche Reaktionen ab. Hierbei wird das ebenfalls bereits beschriebene
Problem von Fragment nun anhand der Gehirntätigkeit erklärt (vgl. ebd., S. 49).
Dieser Vorgang bewirkt, dass der Organismus von aversiven Reizen überflutet
wird und diese nur noch gesplittert und aufgeteilt im Gehirn abspeichern kann.
Die traumatischen Reize werden nicht im Hippocampus-System, sondern in der
Amygdala, im emotionalen Teil des Limbischen Systems, gespeichert. Wie zu
Beginn bereits erwähnt, sind Betroffene dadurch nicht mehr in der Lage, diese
negativen

Reize,

verbunden

mit

Gefühlen

und

Körperempfindungen,

biographisch und räumlich einzuordnen und bei Bedarf stimmig abzurufen.
Personen mit einer „peritraumatischen Dissoziation“ (Huber 20125, S. 49),
Auslöser für Fragment, werden, freigesetzt durch diverse Trigger, von ihren
Gefühlen übermannt, ohne eine Chance, diese zu ordnen und zu verbalisieren.
Dies kann ein Flashback in Begleitung eines „emotionalen Kontrollverlusts“
(Sautter 20125, S. 59) mit sich bringen. Eine fundierte und traumaspezifische
Ausbildung des Betreuungspersonals, gerade in der Arbeit mit traumatisierten
Kindern und Jugendlichen, stellt demnach die Grundlage für eine gelingende
Betreuung dar (vgl. Strallhofer 2014, S. 7).
Die im Amygdala-System gespeicherte emotionsgebundene Erinnerung kann
sich dem Bewusstsein phasenweise entziehen, jedoch bis in die früheste
Kindheit zurückverfolgt werden (vgl. Sautter 20125, S. 58f). „Der Satz von Fritz
Perls, dass Unterbewusstes wirkt und wirkt, findet also aus neuropathologischer
Sicht seine posthume Bestätigung“ (Sautter 20125, S. 59).
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„Ich bin nicht da, bin mich suchen gegangen. Wenn ich wieder da bin, bevor ich
zurückkomme, sagt mir, ich soll auf mich warten“ (Dissoziation aus der Sicht eines/r
Betroffenen).

8.

Dissoziative Symptomatik

Den neurobiologischen Ausführungen diverser Prozesse im Gehirn während
und nach einer Traumatisierung folgend sei in diesem Kapitel die wohl häufigste
Symptomatik bei vor allem länger andauernden und sich wiederholenden
Traumatisierungen,

die

Dissoziation,

genauer beschrieben.

Dissoziation

beschreibt ganz grundsätzlich ein sehr nützliches und mitunter hilfreiches
Alltagsphänomen

(vgl.

Überlebensstrategie
schwerwiegende

und

Huber

bei

20125,

chronischer

weitreichende

S.

54).

Traumatisierung
pathogene

Dissoziation
hingegen

Identitätsstörungen

als
kann
und

Realitätsverzerrungen auslösen.

8.1

Dissoziation als Alltagsphänomen

Unter Dissoziation wird im Gegensatz zu Assoziation (zusammenfügen) nichts
anderes verstanden als die Fähigkeit unseres Gehirns, Informationen, welche
entweder zu unwesentlich oder zu belastend scheinen, beiseite zu schieben.
Beide Prozesse vollziehen sich unbewusst und nahezu durchgängig im Alltag.
Durch das Selektieren der Eindrücke wird das Gehirn vor einer drohenden
Reizüberflutung geschützt. Nicht alle Menschen dissoziieren und assoziieren
gleich gut, die Intensität der Prozesse ist durchaus sehr verschieden, mit
teilweise gravierenden Folgen. Menschen mit einer sehr guten (Alltags-)
Dissoziationsfähigkeit sind in der Lage, sich bei potentieller Überlastung
aufgrund eintreffender Reize im wahrsten Sinne des Wortes „aus der Situation
zu nehmen“, sich „gedanklich wegzubeamen“ und dem Gehirn damit die
Möglichkeit zu geben, sich zu entspannen und abzuschalten.
Menschen hingegen, welche „geistig stets präsent sind“ und eine weniger gute
Fähigkeit zur Alltagsdissoziation aufweisen, neigen auch eher zu einem
„overload“ des Systems Gehirn, da auch bei extrem stressreichen Situationen
noch versucht wird, alle eintreffenden Reize adäquat aufzunehmen und zu
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speichern. Überlastungssymptome wie Kopfschmerzen oder Erschöpfung
können die Folge sein (vgl. Huber 20125, S. 54f).

8.2

Dissoziation als Überlebensstrategie

Dissoziation als Reaktion sequentieller Traumatisierung stellt eine Art
Überlebensstrategie dar, welche ein Aushalten und Überleben der physischen
und psychischen Extremstresssituationen ermöglicht. Gerade Kinder verfügen
über ein hohes Potential an Dissoziation (vgl. Sautter 20125, S. 100). „Als
normaler Abwehrprozess hilft Dissoziation einem Kind, mentale Traumata zu
vermeiden, die es körperlich nicht verhindern kann“ (Streek-Fischer 2006,
S.°126).
Kumulative und Entwicklungstraumata können für Kinder so belastend sein,
dass die einzige Möglichkeit, das Martyrium zu überleben, die ist, das
Ichbewusstsein vom traumatischen Erleben zu trennen, nach dem Motto: „das
Kind, dem das Böse passiert, bin nicht ich“ (Sautter 20125, S. 100). Durch das
nicht bewusste Erleben der Situation werden in Folge alle damit verbundenen
Emotionen ebenso verdrängt und abgespalten. Kinder verfallen in eine
sogenannte traumatische Trance, wodurch der äußere Angriff nicht mehr direkt
erlebt wird und das Trauma kein realistisches Ereignis mehr für das Kind
darstellt (vgl. Sauter 20125, S. 100).
„Bei akuten Ereignissen kann man ohnmächtig werden oder alle
Gefühle abschneiden, bei wiederholt einwirkenden Traumen wird
auch dieser Mechanismus chronisch. Was geschieht, ist so furchtbar,
dass es nicht gefühlt werden darf und nicht registriert werden kann eine massive Isolation der Gefühle, verbunden mit Konfusion und
Verleugnung wird bevorzugt“ (Shengold 1979, S. 538 zit. n. Sautter
20125, S. 100).
Aufgrund der andauernden Abspaltung und Verleugnung von Gefühlen ist es
Kindern auch nicht möglich affektive Empfindungen kennen zu lernen, zu
spüren,

diese

zu

benennen

und

als

angenehm

oder

unangenehm

abzuspeichern. Diese Tatsache hat oftmals zur Folge, dass Betroffene
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depressiv werden, massive Konzentrationsstörungen aufweisen und gefährliche
Situationen nicht richtig einschätzen können, wodurch weitestgehend das
Interesse an der Umwelt verloren geht (vgl. Sautter 20125, S. 100f). „Kinder, die
ihre ganze Kindheit und Jugend nur durch das ‚Nichtspüren‘ und Abspalten von
Gefühlen und Empfindungen überlebt haben, sind auch im Erwachsenenalter
häufig dabei beeinträchtigt, Gefühle einzuordnen und Empfindungen zu äußern“
(Strallhofer 2014, S. 23).
Für Menschen, welche nie die Möglichkeit hatten, Emotionen zu empfinden und
deren Wirkung auf den eigenen Körper zu spüren, ist es folglich sehr schwer
ein angemessenes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Ein emotionsleeres Leben,
wie unter einer Glaskuppel gefangen, hindert Trauma-Opfer häufig daran, auch
im Erwachsenenalter am Leben wirklich teilzuhaben (vgl. Sautter 20125,
S.°101). „Spüren geht dann nur über Extremempfindungen, wie zum Beispiel
selbstverletzendes Verhalten“ (Strallhofer 2014, S. 23).
Werden

von

traumatischen

Extremstresssituationen

ständig

die

damit

einhergehenden Emotionen abgespalten und verdrängt, so entzieht sich auch
die Situation an sich dem bewussten Erleben und damit dem korrekten
Abspeichern. Die Geschehnisse einer traumatischen Situation liegen unter
einer sogenannten „Dissoziationswolke“ verborgen (vgl. Strallhofer 2014,
S.°23).
„In den meisten Fällen wurde das Trauma zusätzlich noch fragmentiert und
‚verteilt‘ und befindet sich sozusagen in Splittern unter einer dicken Schicht des
Verdrängens (Dissoziationswolke)“ (Strallhofer 2014, S. 23).
Betroffene sind nun nicht mehr in der Lage, sich an diese Situation per se zu
erinnern. Wie in Kapitel 5.2 beschrieben, kann es nun, ausgelöst durch Trigger,
zu sogenannten Flashbacks (Rückblenden) kommen, wobei einzelne Splitter
des Erlebten wieder in die Erinnerung gelangen. Eine vollständige und
chronologische Darstellung der Situation ist allerdings nicht möglich (vgl.
Strallhofer 2014, S. 23).
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8.3
Unter

Dissoziative Störungen, Konversionsstörungen
dissoziativen

Störungen

oder

Konversionsstörungen

werden

Auffälligkeiten im Bereich des „teilweisen oder völligen Verlusts der


normalen Integration von Erinnerungen an die Vergangenheit,



des Identitätsbewusstseins,



der unmittelbaren Empfindungen,



sowie der Kontrolle von Körperbewegungen“ (Dilling et al. 20149, S. 212)

verstanden.
Der Begriff „Konversion“ beschreibt bei einigen dissoziativen Störungsbildern
die gezeigten Symptome, welche durch die nicht zu lösenden Belastungen und
Krisen hervorgerufen werden (vgl. Dilling et al. 20149, S. 212).

8.3.1

Amnesie - biographisch und im Alltag

Unter Biographischer oder Kindheitsamnesie wird das entwicklungsbedingte
Nicht-Erinnern an die ersten drei Lebensjahre verstanden. Dies lässt sich aus
dem bereits beschriebenen Hippocampus-System (episodischer Teil des
Gehirns) erklären, welches ein paar Lebensjahre benötigt, um vollständig
funktionstüchtig zu sein.
Menschen, welche sich jedoch an ganze Lebensabschnitte nicht mehr erinnern
können, weisen zumeist eine dissoziative Amnesie auf. Die Annahme von
erlebten Traumata während der verdrängten Zeit liegt sehr nahe (vgl. Huber
20125, S. 57f).

8.3.2

Derealisierung

Damit wird das „Austreten, Aussteigen“ oder „Nicht-Wahrhaben“ einer
Extremstresssituation beschrieben. Steht keine adäquate Bewältigungsstrategie
mehr zur Verfügung, um sich aus einer Traumasituation zu befreien, dissoziiert
der Körper, eine Form davon ist die Derealisierung. Betroffene haben das
Gefühl, „das ist nicht wahr“, „das kenne ich aus einem Film, passiert aber nicht
gerade mir“ (vgl. Huber 20125, S. 60f). Die Situation oder Umgebung wird als
surreal und nicht echt wahrgenommen, die Szene von „außen“ betrachtet und
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nicht mehr mit dem eigenen Erleben in Verbindung gebracht (vgl. Wieland
2014, S. 20). Bei sich wiederholenden Traumatisierungen kann es zu einer
chronischen Derealisierung kommen, das heißt, sobald bestimmte Faktoren
eine

unvermeidbare

Extremstresssituation

vorhersagen,

derealisiert

der

Organismus augenblicklich, um das Folgende zu überleben, z.B.: der eigene
Mann kommt betrunken nach Hause, die bereits im Bett liegende Frau hört das
Gepolter und, als die Tür aufgeht, das unverkennbare Geräusch seines Gürtels,
wenn er ihn aus den Schlaufen zieht.
Folgen einer chronischen Derealisierung spielen vor allem bei einer PTBS eine
wesentliche Rolle (siehe Kapitel 10), da das Gehirn nicht wie bei einer
einmaligen Derealisierung versucht, das Verdrängte wieder in den Bereich des
Bewussten zu holen, sondern es verdrängt bleibt (vgl. Huber 20125, S. 61f).

8.3.3

Depersonalisierung

Bei der Depersonalisierung wird das Selbst, oder zumindest Teile davon, nicht
wahrgenommen (vgl. Huber 20125, S. 62). Ähnlich der Derealisierung wird auch
bei der Depersonalisierung das Erlebte nicht mehr mit dem eigenen Körper
oder Empfinden in Zusammenhang gebracht. Betroffene haben das Gefühl,
außerhalb des eigenen Körpers zu sein und das Geschehen und somit sich
selbst zu beobachten (vgl. Wieland 2014, S. 20). Die persönlichen Emotionen
oder Empfindungen werden als losgelöst, fern, verloren, als nicht die „eigenen“
empfunden (vgl. Dilling et al. 20149, S. 238). Als Beispiel kann an dieser Stelle
auf Unfallopfer verwiesen werden, die trotz eines gebrochenen Beins oder einer
sehr tiefen Fleischwunde noch an der Unfallstelle herum laufen.

8.3.4

Fugue

Die Fugue stellt eine weitere dissoziative Erscheinungsform dar. Aus dem
lateinischen „Fugare“ übersetzt bedeutet Fugue so viel wie fliehen. Einer
klinischen Definition folgend beschreibt Fugue den Zustand, sich körperlich
plötzlich an einem anderen Ort zu befinden, ohne das Wissen dahinter
(Amnesie), wie man dorthin gelangt ist (vgl. Huber 20125, S. 62). Dilling definiert
in

seinen

diagnostischen

Leitlinien

Fugue

als

eine

„zielgerichtete

Ortsveränderung über den täglichen Aktionsbereich hinaus (…)“, wodurch aber
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dennoch ein „(…) Aufrechterhalten der einfachen Selbstversorgung (Essen,
Waschen) und einfacher sozialer Interaktionen mit Fremden (wie Kauf von
Fahrkarten oder Benzin (…)“ gegeben ist (Dilling et al. 20149, S. 216).
Durch eine Fugue-Episode, welche peritraumatisch wirkt, kann auch die im
Volksmund oft als „Fahrer- oder Unfallflucht“ bezeichnete Reaktion eines Täters
erklärt werden, und zwar als eine mit Verspätung eintretende Flight-Reaktion
(vgl. Huber 20125, S. 63). „Man kann die Fugue-Episode auch als die
Ausführung einer unvollendeten Handlung betrachten - eben der Fluchtreaktion“
(Huber 20125, S. 63). Ein Reagieren während des aktiven Unfalls war nicht
möglich, danach schon (vgl. ebd.).

8.3.5

Dissoziative Identitätsstörung

Die abgekürzt als DIS bezeichnete dissoziative Identitätsstörung stellt die
intensivste und schwerste Form eines dissoziativen Zustandes dar (vgl. Huber
20125, S. 64). Im ICD-10 wird die DIS zwar unter „sonstige dissoziative
Störungen“ klassifiziert, jedoch als „multiple Persönlichkeit(sstörung) bezeichnet
(vgl. Dilling et al. 20149, S. 223). Eine etwas veraltete, aber durchaus noch
gängige Bezeichnung dieses Störungsbildes. Im Laufe der letzten Jahre konnte
sich verstärkt DIS als Bezeichnung dieser Form der dissoziativen Abspaltung
manifestieren (vgl. Gast et al. 2006, S. A 3194). Der erhebliche Schweregrad
und die damit einhergehenden weitrechenden Folgen einer DIS werden durch
die umfassende Beeinflussung und Störung der drei wesentlichsten Bereiche
einer funktionierenden Bewusstseinssteuerung - Wahrnehmung, Gedächtnis
und Identitätserleben - erklärt. Alle drei Bereiche zusammen schaffen die
Möglichkeit

einer

ganzheitlichen

Integration

des

Erlebten

zu

einem

„persönlichen Gesamtzusammenhang“ (Gast et al. 2006, S. 3194). Aufgrund
der Störung und Disharmonie dieser wichtigen Funktionen kommt es zu
separaten Bewusstseinserlebnissen, wodurch es zu einer „(…) klinischen
Manifestation verschiedener Persönlichkeits- oder Selbstzustände (‚self-states‘)
[kommt], die wechselweise die Kontrolle über das Erleben und Verhalten des
Individuums übernehmen. Der Wechsel von einem Zustand in den anderen ist
hierbei mit Amnesie verbunden“ (Gast et al. 2006, S. A 3194).
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Menschen mit einer ausgeprägten DIS fühlen und benehmen sich, als gäbe es
mehrere verschiedene Persönlichkeiten in ihnen, wodurch ein enormer
Leidensdruck ausgelöst wird. Wahrnehmen, Denken, Handeln, Erinnern wird
nur zum Teil in das Alltagsbewusstsein integriert, oftmals sogar gänzlich
ausgeschlossen. Aufgrund der nun bestehenden Alltagsamnesien und der
unzureichenden Beherrschung des persönlichen Interagierens unterliegen
soziale Interaktionen massiven Problemen und Komorbiditäten wie Depression,
Essstörungen, psychosomatische Symptome und dgl. treten demzufolge häufig
auf (vgl. Gast et al. 2006, S. A 3194). Diese Folgeerkrankungen werden häufig
vor einer DIS sicht- und damit auch diagnostizierbar und demgemäß auch
behandelt,

während

die

DIS

aufgrund

der

(unbewussten)

Kompensationsbemühungen Betroffener verborgen bleibt (vgl. ebd.).
Betroffene

einer

Persönlichkeiten

DIS
auf.

weisen
Zum

häufig

einen

die

zwei
ANPs

verschiedene
-

Arten

anscheinend

von

normale

Persönlichkeitszustände -; diese Teile der Persönlichkeit handeln und erleben
völlig angepasst und „normal unauffällig“ im Alltag, besuchen die Schule oder
Arbeit, agieren sozial aktiv und meinen, alles sei in Ordnung (vgl.
Nijenhuis/Mattheß

2006,

S.

394).

Huber

beschreibt

diesen

Teil

der

Persönlichkeit als das „Alltags-Ich“ (vgl. Huber 2010, S. 29). Doch dürfen die
ANPs nicht als gesunder Anteil der Persönlichkeit missverstanden werden
(Lüttichau 2013, S. 6). ANPs liegt ein sehr geringer Handlungsspielraum
zugrunde und sie fungieren in erster Linie als Überlebensstrategie (vgl. ebd.).
Zum anderen existieren „(…) häufig traumatische Affekte und Erinnerungen in
sich tragende ‚emotionale Persönlichkeitszustände‘ (EPs), die in das Handeln,
Denken und Fühlen der ANPs mehr oder weniger fortwährend einwirken
können oder für Minuten bis Stunden, gelegentlich auch länger, die Kontrolle
über das Individuum übernehmen“ (Gast et al. 2006, S. A 3196). Der Wechsel
zwischen

den

Persönlichkeitszuständen

vollzieht

sich

zumeist

völlig

unterbewusst und unterliegt einer gänzlichen Amnesie. Betroffene können bis
zu

zehn

(in

20%

der

Fälle

auch

bis

zu

20!)

unterschiedliche

Persönlichkeitszustände vereinen (vgl. ebd.). Dilling erläutert das Bestehen
multipler

Persönlichkeiten

in

seinen

diagnostischen

Leitlinien

als

Persönlichkeiten, welche nie einen Zugang zu den Erinnerungen der anderen
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(Dilling et al. 20149, S. 223) haben und sich derer Existenz zumeist auch nicht
bewusst sind (vgl. ebd.).
Erste Anzeichen einer DIS treten bereits in früher Kindheit auf, während sich
eine komplexe Manifestation erst mit zunehmendem Alter bildet, nämlich dann,
wenn es um die individuelle Lebensgestaltung geht. 90% aller DIS-Patienten
weisen eine komplex traumatisierte Kindheitsgeschichte auf; vor allem sexuelle
Übergriffe, körperliche Misshandlungen und Vernachlässigungen durch das
eigene

Bezugssystem

verstärken

die

Dysfunktionalität

eines

zentralen

Bewusstseins. Kinder sind im Laufe ihrer Entwicklung, aufgrund vorgegebener
Zeitfenster für definierte Entwicklungsschritte, besonders anfällig dafür, ihre
Bewusstseinsentwicklung durch bestehende Traumatisierung nicht adäquat
ausbilden zu können (vgl. ebd., S. A 3198). In einem solchen Fall kann von
einer (primären) strukturellen Dissoziation gesprochen werden, bei der die
beiden

angeborenen

Funktionssysteme,

das

Alltagssystem

und

das

Überlebenssystem, nicht ausreichend miteinander verbunden werden (vgl.
ebd.). Das Alltagsystem ist für die Verarbeitung angenehmer Stimuli zuständig,
während das andere System in der Gefahreneinschätzung und Verteidigung
seine Zuständigkeit findet (vgl. Nijenhuis/Mattheß 2006, S. 394).
Strukturelle Dissoziation kann sich in drei Abstufungen - primäre, sekundäre,
tertiäre strukturelle Dissoziation - äußern, je nach Schwere und Intensität der
bewusstseinsentwickelnden negativen und hemmenden Umstände (vgl. ebd.).
Primäre

strukturelle

unzureichende

Dissoziation:

Integration

dieser

beschreibt

beiden

Arten

ganz
von

grundlegend

die

Aktionssystemen

(Nijenhuis/Mattheß 2006, S. 394).
Sekundäre strukturelle Dissoziation: bei anhaltendem Stress aufgrund von
Multitraumata verstärkt sich die strukturelle Dissoziation und weitet sich auf die
sekundäre strukturelle Dissoziation aus, erkennbar vor allem bei Betroffenen
von kPTBS/DENSOS oder dem Borderline-Syndrom (vgl. ebd.). Dabei wird das
Verteidigungssystem an sich inkohärent (Nijenhuis/Mattheß 2006, S. 394), das
heißt,

es

liegt

eine

fehlende

Integration

der

Subsysteme

des

Verteidigungssystems (welche u.a. für Kampf, Flucht, Unterwerfung zuständig
sind) vor (vgl. Nijenhuis/Mattheß 2006, S. 394).
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Tertiäre

strukturelle

Dissoziation:

dabei

wird

„(…)

auch

der

ANP

ausdifferenziert (fragmentiert) im Hinblick auf einzelne Alltagsanforderungen
(Alltagsfunktionen)“ (Lüttichau 2013, S. 7). Dadurch setzt sich die Persönlichkeit
eines/r

Betroffenen

(Persönlichkeitsanteilen)

nur

noch

zusammen,

aus

dissoziativen

welche

aus

sehr

Ego

States

begrenzten

Empfindungs-, Reaktions- und Verhaltensmustern bestehen (vgl. Lüttichau
2013, S. 6).

Abb. 5: „dissoziative Identitätsstörung“, Huber 20125, S. 64

Huber versucht in ihrer Grafik eine dissoziative Identitätsstörung bildlich
darzustellen. Den Zustand der persönlichen Zerrissenheit stellt sie in Form von
Puzzleteilen dar. Ein einmaliges traumatisches Erleben kann „Risse“ in der
(Alltags-)Persönlichkeit des/r Betroffenen hinterlassen, dennoch bleibt die
Persönlichkeit bestehen. Bei Polytraumatisierungen hingegen kann die
Persönlichkeit in einzelne Teile zersplittert werden (oder sich gar nicht erst zu
einer ganzen entwickeln), wobei jeder Teil einen anderen spezifischen Part der
Persönlichkeit innehat (vgl. Huber 20125, S. 65).
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„Traumatisiert worden zu sein, ist keine Störung oder Krankheit. Gewalt oder andere
körperlich und/oder seelisch lebensbedrohliche Situationen durchlitten zu haben, hat
zunächst einmal gar nichts damit zu tun, ob man gesund oder krank ist “ (Huber 20125,
S.°111).

9.

Posttraumatische Folgen

Die individuelle Wahrnehmung von Extremstresssituationen lässt sich, neben
den bereits genannten intrapersonellen und sozioökonomischen Faktoren, auch
an der Differenzierung von dem traumatischen Ereignis und dem traumatischen
Erleben ableiten.
Dem traumatischen Ereignis unterliegen Faktoren, wie die Intensität des
Traumas, die Häufung, Inhalte und die Umstände traumatischer Situationen,
Täter-Opfer-Verhältnis und dgl. Das traumatische Erleben hingegen ist sehr
subjektiv geprägt und wird stark von dem gegenwärtigen körperlichen
(physische Belastungen und Vorerkrankungen) und psychischen Zustand
(allgemeine psychische Disposition, Schutz- und Risikofaktoren, vorhandene
Resilienz…) des Betroffenen beeinflusst (vgl. Hausmann 20103, S. 64).
Daraus resultierende Bedingungen entscheiden über mögliche Kurz- bzw.
Langzeitfolgen posttraumatischer Belastungen. Wie in Abbildung 6 ersichtlich,
spielen sogenannte korrektive Faktoren eine wesentliche Rolle, ob ein
überlastendes Ereignis Langzeitfolgen nach sich zieht. Es folgt nun die genaue
Erläuterung der einzelnen Phasen.
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3

Abb. 6: „Verlauf der psychischen Traumatisierung“, Hausmann 2010 , S. 6

a)

Kurzzeitfolgen

Diese beinhalten die akute Notfallreaktion, erste unmittelbar auftretende
psychische Symptome und damit einhergehende Bewältigungsversuche.
b)

Korrektive Faktoren

Korrektive Faktoren tragen wesentlich zur Traumafolgeentwicklung bei und
können bei günstigen Voraussetzungen die Ausbildung von Langzeitfolgen
verhindern. Zu diesen als abschwächende und entschärfende Einflüsse
verstandenen Faktoren zählen u. a. die Möglichkeit der körperlichen
Regeneration, adäquate Copingstrategien, Aufarbeiten und Verarbeiten der
Extremstresssituation,

in

besonders

lebenseinschneidenden

und

–

beschwerenden Situationen zusätzliche Kompensationen wie zum Beispiel ein
Wohnortwechsel (vgl. Hausmann 20103, S. 65).
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c)

Langzeitfolgen

Aufgrund gescheiterter Bewältigungsversuche oder bereits vorhandener
Risikofaktoren, zum Beispiel zuvor erlebte Traumata, kann es zu chronischen
Symptomen und Störungen bestimmter körperlicher, psychischer aber auch
sozialer Fähigkeiten kommen (vgl. Hausmann 20103, S. 65). Zudem können
bestehende Belastungen im sozioökonomischen Umfeld sowie künftige
traumatische Ereignisse die Ausbildung von Langzeitfolgen verstärken (vgl.
Lüdke/Clemens 2004, S. 45).
d)

Weitere indirekte Folgen

Die offensichtlichen und bei Bedarf relativ gut therapierbaren Direktfolgen
posttraumatischer Belastungen werden in den meisten Fällen noch von
weiteren indirekten Folgen ergänzt. Diese äußern sich meist subtiler und
können zukünftig auftretende Belastungen beeinflussen und ggf. sogar
verstärken. Massive sozioökonomische negative Folgen (in der Familie, am
Arbeitsplatz…) nach sich ziehen und in Extremfällen kann das Traumaerleben
sogar an die nächste Generation weitergegeben werden (Opferkinder –
Täterkinder) (vgl. Hausmann 20103, S. 65).
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„Feuer kann wärmen oder verzehren, Wasser kann Durst löschen oder ertränken, Wind
kann streicheln oder schneiden. Und so ist es auch mit menschlichen Beziehungen: Wir
können einander sowohl erschaffen als auch zerstören, sowohl fördern als auch
terrorisieren, sowohl traumatisieren als auch heilen“ (Bruce D. Perry/Maia Szalavitz
2008, S.16).

10. Trauma und Bindung - Einflüsse frühkindlicher
Traumatisierungen auf das Bindungsverhalten
Der englische Psychiater und Psychoanalytiker John Bowlby gilt als Begründer
der Bindungstheorie. Er definierte bereits 1950 das Bindungsverhalten und
-system eines Kindes und beschreibt die Entwicklung der Bindung als einen
sich vor allem in den ersten Lebensmonaten vollziehenden Prozess. Dabei
entwickelt der Säugling aufgrund eines bereits vorgegebenen biologischen
Verhaltenssystems eine wesentliche und tragfähige emotionale Bindung zu
einer Primärbindungsperson. Wird das Bedürfnis nach Nähe, Schutz und
Sicherheit nicht gestillt oder erlebt der Säugling Schmerz, Angst oder
Bedrohung, so agiert er je nach bereits vorhandenem Bindungsmuster mit
Schreien, Weinen oder Festklammern an der Bezugsperson. Ebenso kann eine
Sekundärperson, welche auch Schutz und Sicherheit vermittelt, etwa die
Großeltern oder ein/e FreundIn der Familie, aufgesucht werden. Das
Bindungsverhalten ist ein Evolutionsmerkmal, welches das Überleben und die
Arterhaltung sichert(e). Säuglinge, die eine konstante und verlässliche
Bezugsperson vorweisen konnten, überlebten eher als solche, welche einer
ambivalenten Bindungsperson unterlagen. Auch heute ist eine zuverlässige
Bindungsperson für Neugeborene unerlässlich. Wird das Bindungsbedürfnis
befriedigt, kann sich das Kleinkind sicher gebunden der Erkundung der Umwelt
widmen

und

Lernprozesse

sind

möglich.

Bei

einer

unzureichenden,

mangelnden oder kaum vorhandenen Befriedigung dieses elementaren
Bedürfnisses kann auch keine sichere Bindung entstehen. Wut, Aggression,
Unsicherheit bezogen auf die Bezugsperson und die Umwelt sind die Folge,
dadurch werden Explorationsprozesse und Lernerfahrungen weitestgehend
gehemmt (vgl. Brisch 2004, S. 29f).
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Die Befriedigung und die positive Ausbildung des elementaren Bindungsgefühls
tragen wesentlich zu vielen weiteren (Gehirn-)Entwicklungsprozessen bei.
Daraus resultierende neurochemische Reaktionen im Gehirn des Säuglings
legen den Grundstein für das Bindungs- und Beziehungsverhalten im
Erwachsenenalter (vgl. Huber 20125, S. 88). Besonders prägnant wird dieser
Teil der Entwicklung eines Menschen aufgrund des knappen Zeitfensters,
welches dafür vorgesehen ist (vgl. ebd.). „Das Entscheidende passiert in den
ersten 12 Lebensmonaten, der Rest meist in den nächsten zwei Jahren“ (Huber
20125,S. 88).
Mary Ainsworth, eine Schülerin und spätere Mitarbeiterin Bowlbys, fand im
Laufe ihrer Untersuchung die Wichtigkeit einer vorhandenen Feinfühligkeit der
Betreuungsperson heraus. Ihre Forschungen ließen den Schluss zu, dass
Kinder sich immer an jene Personen enger binden, die ihre persönlichen
Bedürfnisse feinfühliger wahrnehmen und zu beantworten in der Lage sind.
Diese Kompetenz einer Bezugsperson kann nur dann gegeben sein, wenn auch
deren eigene Bindungsbedürfnisse in der Kindheit feinfühlig wahrgenommen
und beantwortet wurden. Je nach individueller Befriedigung dieser Gefühle
während der Entwicklung kann aufgrund entstehender Projektion der dabei
empfundenen

Emotionen

das Verhalten positive,

aber auch

negative

Auswirkungen auf das eigene Kind haben. Als massivste Form kann hierbei das
Spiegeln erlebter Misshandlungen auf den Säugling genannt werden, wobei
Bindungspersonen negative Gefühle und erlebte Traumata in der Interaktion mit
dem Kind wiederholen (vgl. Brisch 2004, S. 30).
Die aktuelle Fachliteratur erweitert das Konzept der elterlichen Feinfühligkeit
(ebd.) noch um die Wichtigkeit der Sprache, vorhandene Rhythmen und die Zeit
der Interaktion mit dem Säugling (vgl. ebd.).
Diesen Erkenntnissen folgend lassen sich nun vier primäre Bindungsstile
definieren: sichere Bindung, unsicher-vermeidende, unsicher-ambivalente
Bindung und desorganisierte/desorientierte Bindung. Letztere ergab sich aus
jüngeren Forschungen und wird als Ergänzung der ersten drei Bindungsstile
formuliert (vgl. Huber 20125, S. 90).
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In der „fremden Situationen“ wird durch bewusstes Herbeiführen von Nähe und
Distanz zur Bindungsperson das Bindungsverhalten des Kleinkindes eruiert.
Genauer siehe dazu u. a. Huber 20125 Trauma und die Folgen (vgl. Huber
20125, S. 91).
Bowlby definierte einschneidende Traumata wie Vernachlässigung oder den
frühen Verlust einer Bezugsperson als primär hemmende Gründe für die
Entwicklung einer sicheren Bindung. Heute steht fest, dass auch körperliche
und sexuelle Misshandlungen das Bindungssystem wesentlich schädigen und
zu massiven Behinderungen der Bindungsfähigkeit beitragen können (vgl. ebd.,
S. 90).

10.1 Sichere Bindung
Dieser Bindungsstil wird bei rund 60 bis 70 % der Einjährigen vorgefunden und
beschreibt eine sichere und zuverlässige Bindung zu einer Bezugsperson. Dem
Kleinkind wurde eine adäquate Mischung aus Bindung und Autonomie durch
die Bezugsperson, meist die Mutter, vermittelt. Dies setzt allerdings die
individuelle positive Bindungsfähigkeit der Bezugsperson voraus (vgl. ebd.).
Das Kleinkind wird die Bindungsperson als sicheren Ort bei potentieller Gefahr
und Bedrohung erleben und mit der Gewissheit, Schutz und Zuwendung zu
bekommen, aufsuchen (vgl. Brisch 2004, S. 31).
Menschen, denen sichere Bindungssysteme zugrunde liegen, neigen nach
einem traumatischen Erleben eher zu aktiven Bewältigungsstrategien (LuegerSchuster/Pal-Handl 2004, S. 43). Demgemäß wird der/die Betroffene sich mit
dem Trauma beschäftigen, sich Rat und Unterstützung bei Personen aus der
Umgebung holen und sogenannte Vermeidungsstrategien seltener anwenden
(vgl. ebd.).
Kinder mit einer sicheren Bindung weisen auch höhere Resilienzen auf und
stehen künftigen Belastungen und Traumata stabiler gegenüber (vgl. Brisch
2004, S. 32).

10.2 Unsicher-vermeidende Bindung
Dieser Bindungsstil wird im Erwachsenenalter gut sichtbar; Menschen mit einer
unsicher-vermeidenden Bindung werden auch später Beziehungen eher
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ablehnen und oberflächlich halten. Sie haben bereits früh die Erfahrung
gemacht, der Bindungsperson zu „anstrengend“ zu sein und ihr nicht mit
individuellen Bedürfnissen „auf die Nerven“ zu gehen. Daher werden
Beziehungen als nicht so wichtig erachtet und eher abgewertet (vgl. Huber
20125, S. 92).
Nach der Trennung von der Bezugsperson wird ein unsicher-vermeidend
gebundenes Kind diese eher meiden und Bedürfnisse und Gefühle kaum
äußern (vgl. Brisch 2004, S. 31). Das Kind vermeidet, nach der Rückkehr, also
eher den Kontakt zur Bindungsperson und wendet sich vorhandenem Spielzeug
zu,

die

Trennung

an

sich

führt

jedoch

zu

Beunruhigung

(vgl.

6

Grossmann/Grossmann 2011 , S. 41).
Brisch hält zusammenfassend fest: „Es hat eine Anpassung an die
Verhaltensbereitschaften seiner Bindungsperson gefunden. Nähewünsche
werden vom Säugling erst gar nicht so intensiv geäußert, da er weiß, dass
diese von seiner Bindungsperson auch nicht so intensiv (…) beantwortet
werden“ (Brisch 2004, S. 31).

10.3 Unsicher-ambivalente Bindung
Diese Personen weisen eine starke Ambivalenz in der Bindung und Beziehung
zu Bezugspersonen auf. Dies resultiert aus den teilweise mit Feinfühligkeit und
Verlässlichkeit beantworteten Bildungsbedürfnissen und dann wieder aus der
mit Abweisung und Ignoranz versehenen Reaktion auf die Bedürfnisse. Kinder
sind im Zuge der Trennung von der Bezugsperson kaum zu beruhigen,
klammern sich an sie und wollen diese nicht gehen lassen. Nach der Rückkehr
ist es der Bezugsperson wiederum nicht möglich das Kleinkind zu beruhigen
und in eine emotional ausgewogene Stimmung zu versetzen. Bildlich
gesprochen kann gesagt werden, während das Kind sich krampfhaft an der
Bezugsperson festhält, schlägt und tritt es wütend nach ihr (vgl. Brisch 2004,
S.°32).
Durch die andauernde Ambivalenz, resultierend aus dem Wunsch nach Nähe
und gleichzeitiger Wut, welche die Bezugsperson bei dem Kleinkind auslöst, ist
es dem Kind kaum möglich in eine ruhige und ausgeglichene Stimmung zu
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gelangen, es unterliegt stetiger Erregung (vgl. Grossmann/Grossmann 20116,
S. 41).

10.4 Unsicher-desorganisierte/desorientierte Bindung
Kinder, welche diese Bindungsstörung aufweisen, unterliegen mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit bereits seit frühem Alter massiven körperlichen und/oder
sexuellen Misshandlungen, wurden stark vernachlässigt, erschreckt oder
verängstigt. Bereits in einem sehr frühen Teststadium der „fremden Situation“
konnte bei unsicher-desorientierten Kindern eine erhebliche Verstörung
aufgrund ihrer oft merkwürdigen Verhaltensweisen nachgewiesen werden (vgl.
Huber 20125, S. 93).
Betroffene

Kinder

weisen

dissoziativ

ähnliche

Zustände

in

ihren

Verhaltensweisen auf (vgl. Brisch 2004, S. 32).
Solche Verhaltensweisen und Phänomene zeigen sich „(…) unter anderem in
Stereotypien, asymmetrischen, zeitlich unkoordinierten Bewegungen und
anomalen Gesten und Haltungen, oder auch durch eingefrorene und
verlangsamte Bewegungen. Solche Kinder können sich z. B. von den Eltern
wegbewegen

anstatt

zu

ihnen

hin,

wenn

sie

Angst

bekommen“

(Grossmann/Grossmann 20116, S. 42f).
Kinder

mit

einer

unsicher-desorientierten

Bindung

unterliegen

einer

bedrückenden Zwangslage, sie haben vor den Menschen Angst, denen sie
eigentlich

vertrauen

sollten.

Dadurch

kann

keine

verlässliche

Bindungsrepräsentation entwickelt werden, als Folge kann auch die Fähigkeit
zur Empathie nicht gebildet werden. Dadurch können Betroffene später soziale
Situationen nicht richtig einschätzen und flexibel in ihren Reaktionsvarianten
wählen. Meist schwanken unsicher-desorientierte Kinder und später auch
Erwachsene zwischen zwei starren Verhaltensweisen, entweder feindseligbestrafend oder tröstend-fürsorglich. Als Priorität dabei gilt, die Kontrolle der
Situation zu behalten. Keine der beiden Verhaltensweisen ist jedoch in jeder
Situation anwendbar, AkteurInnen schüren daher Verwunderung und werden in
Folge meistens ausgegrenzt (vgl. Huber 20125, S. 94).
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Zusammenfassend

kann

gesagt

werden,

„(…)

je

unvorhersagbarer,

traumatischer und erschreckender die frühe Bindungssituation des Kindes ist,
desto wahrscheinlicher wird es kein kohärentes Verhalten, ja kein kohärentes
Selbst entwickeln können und daher dauerhaft ein desorgansiertes und
desorientiertes Bindungs- und Beziehungsverhalten zeigen“ (Huber 20125,
S.°94).

10.5 Daraus resultierende Bindungsstörungen
Aufgrund multipler Traumatisierung können unsicher-desorientiert gebundene
Kinder Bindungsstörungen entwickeln. Mögliche Folgen gewaltsam zerstörter
Bindungserfahrungen (ebd.) sind:
-

Bindungslosigkeit: Hierbei sträubt sich das Kind gegen jegliche Form von
Bindung, sogar in Notsituationen nimmt es sein Schicksal eher hin, als dass
es sein Bindungssystem aktivieren würde. Aufgrund einer Vielzahl von
erlebten Trennungen, Verlusten und Abbrüchen personeller Bindungen
wurde das Bedürfnis nach Bindung völlig entwertet und betäubt (vgl. Brisch
20116, S. 70).

-

Promiskuität: Bei dieser Form der Bindungsstörung zeigt das Kind ein sehr
„undifferenziertes Bindungsverhalten“ (ebd., S. 71), jede Person im sozialen
Umfeld kann als „beste Bindungsperson“ (Huber 20125, S. 101) gewählt
werden. Eine beständige und exklusive Bindung zu einer speziellen
Bezugsperson wird nicht gelebt (vgl. Brisch 20116, S. 71).

-

Übererregung: Dabei ist eine Trennung von der Bezugsperson für das Kind
absolut nicht aushaltbar, oft reicht die Anwesenheit der Bindungsperson im
gleichen Raum nicht aus, um den Bedürfnissen nach Nähe und
Geborgenheit des Kindes Genüge zu tun. Vielfach können sich Kinder nur
bei tatsächlicher körperlicher Nähe beruhigen und entspannen (vgl. ebd.,
S.°71f).

-

Hemmung: Das Kind verhält sich absolut angepasst und vermeidet es, sich
der Bezugsperson wirklich anzunähern (vgl. Huber 2012 5, S. 102). Erst
durch die Abwesenheit der Bindungsperson sind solche Kinder in der Lage,
ihre Ängstlichkeit zu mindern und dadurch explorativer zu handeln, ebenso
zeigen sie sich gegenüber fremden Personen offener und selbstbewusster.
Diese Art der Bindungsstörung weist ein besonders starkes Indiz für
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körperliche Misshandlung oder einen gewalttätigen Erziehungsstil durch die
Bindungsperson auf (vgl. Brisch 2004, S. 35).
-

Erhöhtes Unfall-Risiko: Kinder lassen es bewusst auf Unfälle und
Verletzungen ankommen, da sie die Erfahrung gemacht haben, dass die
Eltern, zumindest in solchen Situationen, ihr Bedürfnis nach Nähe und
Geborgenheit erfüllen (vgl. Brisch 20116, S. 72).

-

Rollenwechsel/Parentifizierung: Betroffene Kinder übernehmen die Rolle der
Eltern, da sich diese „kindisch“ verhalten (Huber 20125, S. 102) oder durch
körperliche und/oder psychische Erkrankungen nicht in der Lage sind, das
geforderte Rollenverständnis zu erfüllen (vgl. Brisch 20116, S. 75).

-

Psychosomatische Auffälligkeiten: Besonders in den Bereichen der Schlaf-,
Schrei- und Essstörungen wird diese Form der Bindungsstörung sichtbar.
Bei Kindern können sich im Laufe ihrer Entwicklung psychosomatische
Reaktionen, wie Übelkeit, manifestieren und je nach Schwere der akuten
emotionalen Belastung auftreten (vgl. ebd., S. 75f).

Der

signifikante

Zusammenhang

des

erlernten

Bindungspotentials und der Form der Bindung

und

entwickelten

mit den individuellen

Traumareaktionen lässt sich nun deutlich erkennen.
Unter anderem können sich aus der vorherrschenden Bindungsform eines
Individuums die im folgenden Kapitel beschriebenen posttraumatischen
Belastungsreaktionen und -störungen ergeben.
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„Die besondere Qual der Trauma-Überlebenden besteht darin, dass sie entweder zu viel
oder zu wenig von ihrem Trauma erleben“ (Ono van der Hart, 2003, S. 1 zit. n. Huber
20125, S. 9).

11. Posttraumatische Belastungsstörung, DESNOS, Borderline
– ein Auszug akuter und chronischer
Traumafolgeerkrankungen
Bezugnehmend

auf

die

vielen

bereits

beschriebenen

Umstände,

Einflussfaktoren und individuellen Kriterien erfolgt nun eine Beschreibung der
häufigsten Traumafolgeerkrankungen und -störungen.

11.1 Akute Belastungsreaktion
Diese

als

akute

Reaktion

auf

ein

Extremstressereignis

verstandene

Belastungssymptomatik kann wie folgt genauer definiert werden: „(…) eine
vorübergehende Störung von beträchtlichem Schweregrad, die sich bei einem
psychisch nicht manifest gestörten Menschen als Reaktion auf eine
außergewöhnliche körperliche oder seelische Belastung entwickelt und im
Allgemeinen innerhalb von Stunden oder Tagen abklingt“ (Dilling et al. 20149,
S.°205).
Die primäre Belastungsreaktion des Organismus auf ein schwer erschütterndes
Ereignis ist in ihrer Symptomatik und in ihren Störungsbildern ähnlich einer
bereits

manifestierten

posttraumatischen

Belastungsstörung,

mit

dem

wesentlichen Unterschied des Zeitfaktors. Belastungsreaktionssymptome wie
Unruhe,

Schlafstörungen,

empfundene

affektive

Amnesie,
Taubheit

emotionale

verringern

Abgestumpftheit

aufgrund

und

körpereigener

Regenerationsmechanismen nach einiger Zeit ihre Intensität und verschwinden
letztlich vollständig (vgl. Scherwath/Friedrich 2012, S. 23).
Ebenso häufig sind diverse dissoziative Zustände als Belastungsreaktion zu
beobachten, wie Depersonalisierung, Derealisierung, dissoziative Amnesie und
dgl. Bereits nach einer zweitägig andauernden Symptombildung kann von einer
65

Traumafolgeerkrankungen
akuten Belastungsreaktion aufgrund einer durchlebten Extremstresssituation
gesprochen und diese diagnostiziert werden (vgl. Huber 20125, S. 111).
In dieser posttraumatischen Phase spielen auch die bereits erwähnten
Resilienzen und Vulnerabilitätsfaktoren einer Person eine wesentliche Rolle. Je
mehr Coping-Strategien ein Mensch im Laufe seiner Biographie erworben hat
und je mehr Schutzfaktoren dieser entwickeln konnte, umso geringer ist die
Gefahr einer chronischen und bleibenden psychosozialen Schädigung aufgrund
eines erlebten Traumas (vgl. Dilling et al. 20149, S. 205f).

11.2 Posttraumatische Belastungsstörung
Klingen Symptome wie u. a. die oben genannten auch nach sechs Monaten des
extrem belastenden Ereignisses nicht ab oder beginnen erst Monate später, so
kann von einer posttraumatischen Belastungsstörung ausgegangen werden
(vgl. Dilling et al. 20149, S. 208).
Oftmals scheinen Menschen auf den ersten Blick traumatische Erlebnisse gut
verarbeitet und die überlastende Erfahrung adäquat integriert zu haben,
dennoch bleibt das erlebte Traumamaterial ungelöst und nicht verarbeitet.
Durch wiederholte Überforderungen und Distress im Alltag ist eine verspätete
Belastungsstörung durchaus möglich (vgl. Scherwath/Friedrich 2012, S. 23f).
Fischer und Riedesser sprechen von einem verzögerten PTBS (vgl. Fischer et
al. 20094, S. 171).
Primär

können

drei

Hauptsymptomformen

einer

posttraumatischen

Belastungsstörung definiert werden.

11.2.1 Wiedererleben – Intrusion
Der in der Arbeit bereits mehrfach verwendete Begriff „Flashback“ beschreibt
den Prozess der Intrusion. Damit ist das phasenweise oder gesamte
Wiedererleben der traumatischen Situation gemeint (vgl. Münker- Kramer 2009,
S. 55). Ausgelöst werden solche Flashbacks durch Trigger, Schlüsselreize,
welche sich in Form von Bildern, Gerüchen, Wörtern, Bewegungen und dgl.
äußern können (vgl. Scherwath/Friedrich 2012, S. 25). Ein spontanes und nicht
steuerbares Wiedererleben der Situation ist die Folge. Emotionen und
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Empfindungen werden im „Hier und Jetzt“ erlebt und stellen für Betroffene meist
eine zutiefst angst- und schamauslösende Situation dar (vgl. Münker-Kramer
2009, S. 55). Für das Gehirn sind mit dem Flashback hervorgerufene Gefühle
nicht zugehörig zu einer Situation von früher, sondern werden als akut und
potentiell notwendig erlebt. Betroffene werden während einer Intrusion von
Bildern

und

Emotionen

psychosomatischen

dermaßen

übermannt,

Begleiterscheinungen,

wie

dass

es

Schwitzen,

häufig

zu

Herzrasen,

Schwindel, Übelkeit etc. kommt (vgl. Scherwath/Friedrich 2012, S. 26f). „Je
nach

Schwere

eines

Flashbacks

kann

die

betroffene

Person

den

Gegenwartsbezug beibehalten oder ihn auch komplett verlieren, d. h. nicht
mehr wissen, was gerade geschieht“ (Dittmar 2013c, S. 43).

11.2.2 Vermeidung – Konstriktion
Bei der Konstriktion besteht die Grundmotivation des Organismus darin, für
Ruhe und Erholung zu sorgen. Demgemäß werden Situationen gemieden,
welche Betroffene an das Trauma erinnern oder Distresszustände auslösen
könnten. Diese auf den ersten Blick recht „gelungene“ Strategie, mit
überstandenen Extremstresssituationen umzugehen und folglich einer Intrusion
wenig Möglichkeit zu bieten, weist auf den zweiten Blick aber zumeist eine
sozial enorm einschränkende Komponente auf. Das tägliche Leben wird zum
„Spießrutenlauf“. Situationen werden stets auf ihre potentielle Gefahr hin
überprüft, damit einhergehend ist eine individuelle und freie Lebensgestaltung
kaum mehr möglich. Suchtmittelmissbrauch, wie etwa Drogenkonsum oder
übermäßiger Alkoholgenuss, stellen oftmals eine Lösung für Betroffene von
Konstriktion dar, das Benebeln und Ausschalten von (unverarbeiteten)
Emotionen und Situationen erleichtert vermeintlich das Vermeiden ebensolcher
(vgl. Scherwath/Friedrich 2012, S. 28).
Ein weiteres, gerade für praktische AkteurInnen der Sozialpädagogik relevantes
Merkmal

von

Konstriktion

ist

die

Möglichkeit

der

reflexartigen

Bewusstseinsänderung in einen dissoziativen Zustand, wodurch traumatisierte
Menschen oftmals nur zu phasenweise völligem Alltagsbewusstsein fähig sind.
Aufgrund spontaner Bewusstseinsäderungen in eine Dissoziation weisen
Betroffene unter anderem vergessliche („an das kann ich mich nicht erinnern“),
abstreitende („das hat mir niemand gesagt“), verleugnende („ich war das nicht“)
67

Traumafolgeerkrankungen
und andere Verhaltensweisen auf. Ohne ein fundiertes traumaspezifisches
Fachwissen können solche Aussagen und Verhaltensmuster als Lügen oder
provokantes Benehmen missverstanden werden (vgl. ebd.): „Häufig schwanken
traumatisierte Menschen zwischen intrusivem Erleben und konstriktiven
Bewältigungsversuchen hin und her, ohne diese jedoch selbst regulieren zu
können“ (ebd.).
Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch Numbing erwähnt, ein
weiteres Symptom von Vermeidung. Darunter wird das Unvermögen, positive
Gefühle zu empfinden und diese auszudrücken, verstanden, Leidtragende
empfinden eine emotionale Betäubtheit (vgl. Dittmar 2013c, S. 45).

11.2.3 Übererregung – Hyperarousel
Im Gegensatz zur Vermeidung ist der Organismus bei Übererregung in
andauerndem Alarmzustand, jederzeit könnte etwas passieren und eine Fightoder Flightreaktion notwendig sein. Dadurch ist der Körper in einer ständigen
Hypervigilanz, also in einer dauerhaften übermäßigen Wachsamkeit. Ein enorm
anstrengender und kräfteraubender Prozess für den Organismus. Um bei akut
eintreffenden Gefahren nicht schutzlos ausgeliefert zu sein, produziert das
Gehirn ständig einen Überschuss an Stresshormonen, damit die Notfallreaktion
schnellstmöglich

vollzogen

werden

kann.

Aufgrund

der

andauernden

Übererregung können stressfreie und arglose Alltagssituationen nicht mehr von
tatsächlichem Extremstress unterschieden werden und die Betroffenen
scheinen übersensibel oder hysterisch zu sein. In Anbetracht der fortwährenden
Überlastung des Frontalhirns kann diese Region nicht mehr störungsfrei
arbeiten und es kommt zu einer Reihe von weiteren Folgeauffälligkeiten.
Gerade Kinder und Jugendliche leiden sehr unter dieser Symptomatik der
PTBS, Lern-, Leistungs- und Konzentrationsstörungen und allgemeine Unruhe
zählen

ebenso

zu

den

weitreichenden

Folgen,

wie

massive

Impulskontrollverluste (vgl. Scherwath/Friedrich 2012, S. 24f).
Münker-Kramer erörtert zu diesem Symptombereich die „traumatische Zange“
von

Huber

und

meint,

dass

aufgrund

von

„no-fight-

and

no-flight“-

Reaktionsmöglichkeiten der Köper keine cordikale Einordnungsmöglichkeit hat
und somit quasi „in der nicht zu Ende gebrachten Stressreaktion stecken“ bleibt
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(Münker-Kramer 2009, S. 55). Diese Energie entlädt sich folglich spontan und
unkontrolliert, in für den Organismus als bedrohlich oder retraumatisierend
wahrgenommenen Stresssituationen.

11.3 Komplexe posttraumatische Belastungsstörung/ DESNOS/
Entwicklungstraumata
Menschen, welche langanhaltenden und kumulativen Traumatisierungen
unterlegen sind, wie in Trauma Typ 2 bereits näher definiert, benötigen ein
genaueres und umfassenderes Diagnosesystem und -spektrum als Menschen
mit

einer

Traumatisierungssymptomatik

nach

Typ

1.

Das

gängige

Klassifikationssystem der PTBS impliziert die umfassenden und weitreichenden
Störungsbilder nicht gänzlich. Herman fordert daher in ihrem Buch „Die Narben
der Gewalt“ den Begriff der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung
(vgl.

Herman

Zusammenhang

2003,
auf

S.

165).

die

im

Münker-Kramer

verweist

amerikanischen

Raum

in

diesem

verbreitete

Diagnosebezeichnung DESNOS - disorder of extreme stress not otherwise
specified (vgl. Münker-Kramer 2009, S. 57).
Komplexe posttraumatische Belastungsstörungen, als Resultat chronischer
Traumatisierung, können als Folge von Entwicklungstraumata (andauernde
sexuelle und körperliche Gewalt und Misshandlungen, Vernachlässigung oder
Missbrauch) aber auch als Ergebnis von ritualisierter und sadistischer
Gewalterfahrung diagnostiziert werden. Solche kumulativen und multiplen
Traumaerfahrungen manifestieren ihre Störungsbilder, zusätzlich zu den bereits
genannten Symptombildern einer PTBS, vorwiegend auf der Ebene der
Gefühlsregulation. Ein besonders gehäuftes Vorkommen an selbstverletzendem
Verhalten, bis hin zu Borderline Störungstendenzen, sind ebenso häufig
anzutreffen wie starke suizidale Gedanken und Suizidalität an sich (vgl.
Scherwath/Friedrich 2012, S. 29).
Herman definiert den Begriff der komplexen PTBS auch als einen „(…)
Versuch, eine Sprache zu finden, die einerseits im Einklang mit der Tradition
genauer

psychologischer

Beobachtungen

steht

und

andererseits

die
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moralischen Bedürfnisse traumatisierter Menschen berücksichtigt“ (Herman
2003, S. 168).
Um dieser neuen Diagnose einen Klassifikationsrahmen zu geben, erstellt
Herman Bereiche, welche als Voraussetzungen und Bedingung einer kPTBS
verstanden werden können.
Als wesentlichster Grundsatz gilt, die Traumatisierung hielt über einen
signifikant langen Zeitraum, mehrere Monate oder sogar Jahre, an. Das Opfer
unterlag dabei totalitärer Herrschaft, wie zum Beispiel bei einer Geiselnahme,
Kriegsgefangenschaft,

aufgrund

durchlebter

Entwicklungstraumata

mit

TäterInnen aus dem eigenen Familiensystem, ritueller Gewalt oder Missbrauch.
Daraus resultierend kommt es zu
-

Störungen der Affektregulation, erkennbar in Form von chronischen
Suizidgedanken, Selbstverstümmelung, unkontrollierbaren Affektausbrüchen
und Impulskontrollverlusten,

-

dissoziative Zustände oder Bewusstseinsänderungen, in diesem Bereich
scheint die Symptomatik Intrusion stark auf, aber auch Amnesien,
Depersonalisierung und Derealisierung, sowie temporäre dissoziative
Zustände,

-

einer verzerrten und gestörten Selbstwahrnehmung, ausgelöst durch
Gefühle von Scham, Schuld, Ohnmacht und Stigmatisierung,

-

einer verfälschten und stark gestörten Wahrnehmung des Täters/der
Täterin, wobei der/die TäterIn als Übermensch verherrlicht wird, das Opfer
sich ständig mit der Beziehung zum/r TäterIn gedanklich auseinandersetzt,
es zu einer Art Idealisierung und ebenso zu einer Übernahme des
Überzeugungsmusters des Täters/der Täterin kommen kann,

-

deutlichen Beziehungsstörungen, zu viel oder zu wenig an Nähe und
Distanz ist demgemäß oft die Folge, Opfer reagieren mit Rückzug,
Misstrauen und Isolation und weisen häufig eine gestörte Intimbeziehung
auf,

-

Verlust

und

Änderung

des

Wertesystems,

Hoffnungslosigkeit

und

Glaubensleere; in Verbindung mit Verzweiflung erleben Betroffene das
Gefühl der Hilf- und Ausweglosigkeit (vgl. Herman 2003, S. 169f).
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Diese

komplexen

Symptombilder

in

Form

von

Verhaltens-

und

Beziehungsschwierigkeiten erschwert das tägliche Leben von Betroffenen
enorm. Oftmals reagieren sie aus Überforderung und Verzweiflung mit sozialem
Rückzug

und

Hoffnungslosigkeit,

Resignation.
die

Unregulierbarer

vorherrschende

Situation

Leidensdruck
betreffend,

kann

und
für

SymptomträgerInnen häufig nur in selbstverletzendem Verhalten abgebaut
werden. Weitreichende Bindungs- und Beziehungsstörungen sind die Folge
(vgl. Dittmar 2013c, S. 50).
Abschließend sei der Begriff der Borderline-Störung noch einmal aufgegriffen.
Dieses Störungsbild kann vereinfacht als eine dissoziative Störung, welche das
Spalten von Gut und Böse, in Form von verschiedenen dissoziativen SelbstZuständen hervorbringt, beschrieben werden (vgl. Huber 20125, S. 145). Eine
Borderline-Störung als eine komplexe posttraumatische dissoziative Störung zu
klassifizieren, ist noch ein sehr junger Bereich der Traumaforschung.
ExpertInnen haben in unterschiedlichen Werken eine sehr differenzierte
Ansichtsweise, inwiefern Borderline nun als Teilstörungsgebiet der kPTBS zu
klassifizieren ist oder eben nicht. Einheitlich kann jedoch festgehalten werden,
dass eine hohe Zahl der Borderline-Patienten eine komplexe Traumageschichte
und

-biographie

vorweisen

können

und

sich

viele

vorherrschenden

Traumafolgesymptome in der Borderline-Symptomatik erkennen lassen (vgl.
Dittmar 2013c, S. 50). Ein signifikanter Zusammenhang zwischen frühkindlichen
und kumulativen Traumata und einer daraus resultierenden Persönlichkeitsund Beziehungsstörung, im Extremfall einer Borderline-Störung, kann also nicht
von der Hand gewiesen werden und Bedarf weiterführender Untersuchungen
(vgl. Huber 20125, S. 146f): „Traumatisierungen wie frühe Vernachlässigung,
Verwahrlosung, körperliche, seelische und/oder sexuelle Gewalt erklären mehr
als 80 Prozent aller Persönlichkeitsstörungsdiagnosen“ (Huber 20125, S.°118).
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„Das Symptom von heute war die Lösung von damals“ (Münker-Kramer 2015, Seminar).

12. Konzepte und Ideen traumapädagogischer
Wohngemeinschaften
Basierend auf den Erkenntnissen, die in den vorangegangenen theoretischen
Kapiteln beschrieben wurden, etablierte sich in den letzten Jahren zunehmend
der Bereich der Traumapädagogik. Das Ziel dieser recht jungen und neuen
Forschungsrichtung ist es, die Ergebnisse der Psychotraumatologie und
Hirnforschung in der Pädagogik mit deren Standards, Konzepten, Methoden
und praktischen Handlungsansätzen zu berücksichtigen (vgl. Lang et al. 2011,
S. 4).
Als wesentlichstes Leitziel traumapädagogischer Grundsätze und Konzepte
wird die Möglichkeit verstanden, „(…) den betroffenen Jungen und Mädchen
einen sicheren Ort zu bieten, an dem sie neue, ergänzende Erfahrungen
machen können, sich selbst und ihre Handlungsstrategien verstehen lernen,
Entwicklungshemmnisse aufholen und sichere Bindungserfahrungen machen
können. (…) Die soziale und emotionale Stabilisierung der Kinder und
Jugendlichen sowie der Aufbau von Vertrauen zu sich selbst und zu anderen ist
dabei die grundlegende Zielsetzung der Traumapädagogik“ (Lang et al. 2001,
S. 4).
Kinder und Jugendliche, welche ein über die Normmaße hinaus komplexes
Symptombild aufweisen, überschreiten in der Praxis oft den Rahmen des
Machbaren. Aufgrund der Notwendigkeit einer viel differenzierteren und
schärferen Betrachtungsweise der gezeigten Verhaltensauffälligkeiten und
disharmonischen Reaktionen bei traumatisierten Kindern und Jugendlichen
stoßen herkömmliche praktische Modelle, Konzepte und Ansätze oftmals an
ihre Grenzen. Betroffene, die aufgrund ihrer Traumageschichte und der daraus
resultierenden (Überlebens-)Strategien das Ressourcennetz einer stationären
Wohngemeinschaft über deren Möglichkeiten hinaus ausschöpfen und nicht
adäquat betreut werden können, müssen diese oft verlassen. Die Maßnahme
wird beendet. Eine, gerade für traumatisierte Kinder und Jugendliche, fatale und
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weitreichende Tatsache. Wie bereits ausführlich erläutert, haben traumatisierte
Kinder und Jugendliche ohnehin ein sehr „gestörtes“ bis kaum vorhandenes
Bindungsverhalten erlernt. Durch den abermaligen (Beziehungs-)Abbruch
werden sie in ihrer Annahme, nicht geliebt und gewollt zu sein, gestärkt, das
Selbstwertgefühl wird erneut erschüttert und das negative Weltverständnis
verstärkt. Diese Tatsache der „nicht betreubaren“ Kinder und Jugendlichen,
gekoppelt mit den Erkenntnissen aus Forschung und Wissenschaft in dem
großem Bereich der Traumatisierung, führt nun immer mehr zu einer
veränderten Sichtweise von pädagogischen Konzepten (vgl. Kühn 2011 2,
S.°25f).
„Oft stammen die hervorragendsten und innovativsten Lösungen aus der
Erkenntnis, dass die ganze Vorstellung vom Problem falsch war“ (Eric S.
Raymond o. J., o. S., zit. n. Kühn 20112, S. 26).
In diesem Sinne arbeiten seit einigen Jahren Fachleute aus Pädagogik,
Psychologie, Medizin etc. daran, ein Konzept zu erstellen, das diesen Kindern
und Jugendlichen gerecht wird. In der Folge werden einige Grundsätze und
Annahmen eines traumapädagogischen Konzeptes für die Praxis erläutert.
Dadurch wird allerdings nicht nur betroffenen Kindern und Jugendlichen eine
neue Chance auf Bindung, Beziehung und einen sicheren Ort zum Leben und
Lernen

ermöglicht,

sondern

auch

professionelle

AkteurInnen

der

sozialpädagogischen Felder werden entlastet. Auch ihnen soll durch ein
traumapädagogisches Konzept die Möglichkeit einer neuen Sicht-, Denk- und
Handlungsweise eröffnet werden. Überlastungssymptome und das Gefühl der
Handlungsohmacht werden dadurch verringert und eine Kompetenzerweiterung
ermöglicht (vgl. Kühn 20112, S. 28f).

12.1 Annahmen und Grundhaltungen eines traumapädagogischen
Konzepts
Wird das Konzept nach einem traumapädagogischen Verständnis in einer
Wohngemeinschaft gelebt, so versteht sich Traumapädagogik als die „(…)
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konsequente Umsetzung des Anspruches von Mädchen und Jungen mit
lebensgeschichtlich belastenden Erfahrungen auf Hilfe“ (Weiß 2013a, S. 38).
In den letzten Jahren haben sich verschiedene traumapädagogische Konzepte
entwickelt, wie zum Beispiel Pädagogik des sicheren Ortes nach Kühn,
Pädagogik

der

Selbstbemächtigung

nach

Weiß,

traumapädagogische

Gruppenarbeit nach Bausum und noch einige andere. Die Gemeinsamkeit aller
ist die auf allen Ebenen und strukturellen Gegebenheiten vorherrschende
Präsenz eines traumapädagogischen Gedankens. Traumapädagogik als
bestehendes Konzept beeinflusst alle Bereiche einer Einrichtung. Dies beginnt
bereits bei den baulichen Vorrausetzungen einer Wohngemeinschaft, damit
man diese zu einem sicheren Ort gestalten kann, sofern möglich. Auch die
Grundhaltung den

AdressatInnen

gegenüber bezieht

deren Erfahrung,

Lebensgeschichte und subjektive Verhaltensweisen mit ein, um eine gelingende
Traumaver- und -bearbeitung gewährleisten zu können. Zu guter Letzt wird
auch den vor Ort schaffenden PädagogInnen eine besondere Bedeutung und
ein traumaspezifisches Arbeitsverständnis beigemessen (vgl. Weiß 2013a,
S.°39f).

Demgemäß

wird

von

AkteurInnen

im

Feld

eine

besonders

wertschätzende und verstehende Haltung als Basis gelingender Traumaarbeit
verstanden.

PädagogInnen,

welche

in

einer

traumapädagogischen

Wohngemeinschaft arbeiten, müssen ein Wissen über Traumatisierung und
deren Folgen aufweisen. Zudem gilt es, sich ein erweitertes Verständnis über
pädagogische,

psychologische

Wirkungszusammenhänge

und

und

biologische

Auswirkungen

Prozesse,

anzueignen,

um

traumapädagogisch gelingend arbeiten und die folgenden Voraussetzungen
erfüllen und Haltungen einnehmen zu können. Die oftmals disharmonischen
Verhaltensweisen

und

impulsiven

Emotionsausbrüche

als

notwendige

Überlebensstrategie von früher anzuerkennen und damit ressourcenorientiert
und zum Positiven wandelnd umzugehen und dem Kind demgemäß bei der
Traumaverarbeitung unterstützend zur Seite zu stehen, wird hierbei als die
hohe Kunst traumapädagogisch Handelnder verstanden (vgl. Lang et al. 2011,
S. 4f).
Aufgrund der hohen Relevanz des bereits erwähnten sicheren Ortes in
Zusammenhang mit einem traumapädagogischen Konzept sei folglich dieser
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noch ein wenig genauer erläutert. Um traumatisierten Kindern und Jugendlichen
das Gefühl der Sicherheit vermitteln zu können, muss sich der Gedanke des
sicheren Ortes durch alle strukturellen Ebenen ziehen. Lang beschreibt den
sicheren Ort als Triade, bestehend aus Kind, PädagogIn, Institution. Alle drei
Bereiche sind dabei als gleichwertig wichtig und zielführend zu erachten (vgl.
Lang 2013, S. 136).
„Jeder Teil der Triade ist in seiner Stabilität und Sicherheit wiederum von der
Stabilität aller drei Triadenaspekte abhängig“ (Lang 2013, S. 137).
Um den Sicherheitsauftrag einer traumapädagogischen Einrichtung erfüllen zu
können und den darin lebenden Kindern und Jugendlichen auch die dafür
notwenigen Rahmenbedingungen und heilenden Settings zu gewährleisten,
muss bezogen auf den Triadenteil der PädagogInnen Folgendes bedacht und
gegeben sein. Um Sicherheit vermitteln zu können, muss sich auch das
pädagogische Fachpersonal sicher fühlen, dabei geht es um „atmosphärische
Bedingungen“ (Scherwath/Friedrich 2012, S. 71); unter anderem gilt das Prinzip
der
-

Wertschätzung,

-

Fehlerfreundlichkeit,

-

offenen Kommunikation,

-

Rückendeckung durch die Institution und

-

guten Kooperation (vgl. Scherwath/Friedrich 2012, S. 71).

Bezogen auf die strukturellen Gegebenheiten und Arbeitsbedingungen können
folgende wesentliche Implikationen für einen sicheren Ort genannt werden:
-

es müssen ausreichend Ressourcen vorhanden sein,

-

angemessene Dienstpläne,

-

eine stabile Leitungspräsenz,

-

institutionelle Transparenz wie auch ein

-

ausreichendes

Unterstützungssystem

für

MitarbeiterInnen

(vgl.

Scherwath/Friedrich 2012, S. 71).
Die Arbeitsgruppe Traumapädagogik bestehend aus führenden AutorInnen der
pädagogischen Szene hat nun fünf Grundhaltungen definiert, welche für ein
gelingendes Arbeiten nach einem traumapädagogischen Grundgedanken als
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notwendig erachtet werden, und zwar auf allen Ebenen der Idee eines sicheren
Ortes.

12.1.1 Die Annahme des guten Grund
„Alles was ein Mensch zeigt, macht einen Sinn in seiner Geschichte!“ (Lang et
al. 2011, S. 5). Wie bereits mehrfach erwähnt, zeigen traumatisierte Kinder und
Jugendliche häufig unpassendes und nicht nachvollziehbares Verhalten und
destruktive

Reaktionen

in

diversen

Situationen.

Den

pädagogischen

Fachkräften einer traumapädagogischen Wohngemeinschaft obliegt es nun,
dieses Verhalten nicht als störend und provokativ abzutun, sondern den Sinn
dahinter zu erläutern, zu verstehen und demgemäß zu handeln. Ein Kind,
welches zum Beispiel immer wieder unerlaubt Lebensmittel aus dem
Kühlschrank „stiehlt“ und diese im Zimmer hortet, versucht so sein Überleben
zu sichern und für schlechte Zeiten vorzusorgen. Ein Blick in die Biographie des
traumatisierten Kindes zeigt wahrscheinlich jahrelange Vernachlässigung auf.
Das aktuell gezeigte Verhalten ist die Überlebensstrategie von früher, ohne die
es das Kind gar nicht geschafft hätte, die Vernachlässigungen so lange Zeit zu
überstehen. Wertschätzung und Würdigung dieser zweifelsohne mitunter sehr
schwer nachvollziehbaren Verhaltensmuster sind die Basis gelingender
Traumabearbeitung in einem solchen Setting. Anstatt das Kind für den
Diebstahl zu bestrafen, wird das Verhalten als das, was es ist, ernst genommen
- die Angst zu verhungern und morgen plötzlich nichts mehr zu essen zu
bekommen. So wie es jahrelang im Leben des Kindes der Fall war. Dadurch ist
es dem Kind oder dem Jugendlichen möglich, sein „Verhalten im Kontext seiner
Notwendigkeit zu reflektieren“ (Lang et al. 2011, S. 5) und demgemäß erste
Zusammenhänge zu verstehen und das Verhalten langsam zu verändern (vgl.
Lang et al. 2011, S. 5).
In Settings der Fallerarbeitung von traumatisierten KlientInnen kann es hilfreich
sein, sich die Frage zu stellen, „welche Grundbedürfnisse, die aktuell nicht
befriedigt werden oder biografisch mangelhaft versorgt wurden, kommen in der
wahrgenommenen Symptomatik zum Ausdruck?“ (Scherwath/Friedrich 2012,
S.°63). Es geht nun also primär um einen Perspektivenwechsel, bei dem das
gezeigte „störende“ oder „nicht adäquate“ Verhalten nicht negativ als Belastung
für die Gruppe und oppositionelles Aufbäumen gegen Regeln und Abmachung
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verstanden wird, sondern als Versuch des/der Betroffenen, Bedürfnisse
aufzuzeigen, welche lange Zeit oder aktuell nicht befriedigt wurden/werden. An
diesen Erkenntnissen sich orientierend gilt es nun, passende Interventionen zu
setzten, welche das Kind oder den Jugendlichen nicht erneut schädigen oder
frustrieren, sondern einen neuen Weg aufzeigen, bei dem das gezeigte
Verhalten dennoch gewürdigt wird. Als pädagogische Intervention nach einem
traumapädagogischen Verständnis sind die PädagogInnen gefragt, die Angst
des Kindes, welches Lebensmittel aus dem Kühlschrank entwendet, ernst zu
nehmen, sein Verhalten dennoch in eine gesellschaftlich gut integrierbare
Richtung zu lenken. So wird nicht wie üblich einfach die Küche versperrt, um
dem Lebensmittelklau ein Ende zu setzen, sondern das Kind bekommt eine
eigene kleine Vorratskiste in sein Zimmer gestellt, welche mit Lebensmitteln
gefüllt ist. So kann das Kind seinem Bedürfnis nach Vorsorge nachkommen und
ist nicht mehr gezwungen Lebensmittel heimlich zu entwenden und sich so
ständig Ärger einzuhandeln und Regeln zu missachten (vgl. Scherwath/
Friedrich 2012, S. 63f).

12.1.2 Wertschätzung
„Es ist gut so, wie du bist“ (Lang et al. 2011, S. 5), „(…) aber verhalten könntest
du dich ab und zu mal anders“ (eigene Ergänzung). Traumatisierte Kinder und
Jugendliche

haben

Vernachlässigungen

aufgrund
oder

der

jahrelangen

Gewalterfahrungen

häufig

Misshandlungen,
das

Gefühl

von

Hilflosigkeit und Ohnmacht erlebt. Sie messen ihren eigenen Handlungen keine
Bedeutung bei und vermischen Gefühle und Gedanken vorangegangener
traumatisierender Situationen mit bestehenden. Im Fokus einer gelingenden
Traumapädagogik gilt es nun, einen Raum zu schaffen, worin traumatisierte
Kinder und Jugendliche ihr Verhalten als wertvoll und sinnbehaftet erleben, an
ihren individuellen Stärken ansetzen und eigene Fähigkeiten wahrnehmen und
erleben können. Nur dadurch ist es möglich, das Selbstwertgefühl und
Selbstvertrauen weiter auszubilden und zu festigen. Folglich ist es dann auch
möglich, Erlebtes in den eigenen Ressourcenbereich zu integrieren und
verstehen zu lernen. Das Kind muss lernen, mein Verhalten und meine Person
sind zwei verschiedene Bereiche, mein Verhalten ist oft nicht ok, aber ich als
Person bin gut und akzeptiert. Mein Verhalten hat allerdings Auswirkungen
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darauf, wie ich als Person gesehen werde, es hat vor allem Macht und zieht
mitunter negative Konsequenzen nach sich. Ich werde als handelnde Person
ernst genommen (vgl. Lang et al. 2011, S. 5f).
Eine mittlerweile 16-jährige Jugendliche ist seit insgesamt fünf Jahren
fremduntergebracht, seit drei Jahren durchgängig in der gleichen Einrichtung,
nachdem zwei vorangegangene Unterbringungen gescheitert sind und auch der
Versuch der älteren Schwester, sie zu betreuen, nicht funktioniert hat. Das
Mädchen erlebte schon vor dem Tod der eigenen Mutter, welchen sie im 10.
Lebensjahr verkraften musste, jahrelange Vernachlässigung und sexuellen
Missbrauch. Je nach Verfassung der Mutter gab es oft tagelang nichts zu
essen, auf körperliche Hygiene wurde so gut wie gar kein Wert gelegt. Das
Mädchen unterlag somit jahrelanger Willkür und Machtlosigkeit, auch ihr
eigenes Verhalten betreffend, je nach Stimmung ihrer sozialen Umgebung
wurden sie und ihre Handlungen wahrgenommen oder nicht. In der WG war es
vor allem zu Beginn äußerst schwer mit ihr zu arbeiten, da sie jede Kritik an
ihrem Verhalten sofort als Kritik und Missachtung ihrer Person verstanden hat.
Die Erwartung, nicht gemocht und nicht gut zu sein, bestätigte sich für das
Mädchen postwendend und ihr äußerst negativ behaftetes Selbst- und
Weltverständnis wurde wieder verstärkt. Ebenso verhielt es sich mit
Äußerungen ihrerseits. Das Verständnis dafür, dass Worte Macht haben und
auch ihre Worte Ärger und Verletzungen bei anderen hervorrufen können,
entwickelte sich zu einem langen Prozess, welcher auch heute noch andauert.
Aufgrund vieler traumapädagogischer Interventionen konnte Schritt für Schritt
ein Verständnis dessen bei dem Mädchen aufgebaut werden und durch
konfliktresistente und verbindliche Beziehungen zu den SozialpädagogInnen ihr
Selbstvertrauen und ihre Selbstbemächtigung gestärkt und erweitert werden
(Beispiel aus meiner Praxis).
Den

Reaktionen

und

Verhaltensweisen

des

Mädchens

wurde

mit

Wertschätzung begegnet und nicht mit Abwertung, ihre ausgebildeten
Überlebensstrategien

wurden

als

Antwort

auf

die

jahrelange

Extremstressbelastung verstanden und ihr demgemäß kommuniziert. Aufgrund
dessen, dass man ihre Verhaltensmuster mit Wertschätzung versieht und mit
positiver Absicht versteht, kann auch das Mädchen diese akzeptieren und als
Ergebnis ihrer Biographie verstehen (vgl. Weiß/Schirmer 2013, S. 113f). Diese
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Selbstakzeptanz erweist sich als Basis „des Erlebens von Selbstwert und
Selbstwirksamkeit“ (Weiß/Schirmer 2013, S. 114).
Für Weiß und Schirmer steht fest: „Indem wir Kinder und Jugendlichen als
Experten von traumatischem Stress ernst nehmen, können wir viel über diesen
lernen, die Mädchen und Jungen mit ihren Erfahrungen ernst nehmen und ihre
Strategien als Wert schätzen“ (Weiß/Schirmer 2013, S. 114).
Selbstwirksamkeit und -bemächtigung führt unweigerlich auch dazu, dass
Kinder und Jugendliche wieder in der Lage sind, ein positives Selbstbild von
sich zu entwickeln. Durch das Gefühl der Wertschätzung und Akzeptanz der
eigenen Person können traumatisierte Kinder und Jugendliche oftmals aus
negativen

Verhaltensweisen

Verhaltensweisen,

als

aussteigen

wirksam

und

und

sich

selbst,

bedeutend

mit

neuen

erleben

(vgl.

Scherwath/Friedrich 2012, S. 69).
Das Wort „Selbstwirksamkeit“ verweist schon auf die dritte wesentliche
Komponente traumapädagogischer Grundhaltungen, nämlich die Partizipation.

12.1.3 Partizipation
„Ich trau Dir was zu und überfordere Dich nicht!“ (Lang et al. 2011, S. 6).
Wie

bereits

in

dem

Kapitel

Wertschätzung

beschrieben,

durchlebten

traumatisierte Kinder und Jugendliche im Laufe ihrer Entwicklung häufig das
Gefühl der Machtlosigkeit und des Kontrollverlustes. Dadurch wurden ihre
Selbstwirksamkeitserwartungen

massiv

gedämpft

und

als

sehr

gering

eingeschätzt. Partizipation als wirkungsvolles und äußerst wesentliches Mittel
zur Wiederherstellung von seelischem Gleichgewicht und damit einhergehend
das Gefühl von Teilhabe und Einfluss wird in einem traumapädagogischen
Konzept als unerlässlich angesehen. Als Basis gelingender Partizipation wird
die Möglichkeit verstanden, Kinder und Jugendliche an diversen Situationen zu
beteiligen und sie an deren Ausgang höchstmöglich zu beteiligen, ohne dabei
eine Überforderung der eigenen vorhandenen Ressourcen zu provozieren (vgl.
Lang et al. 2011, S. 6). Drei relevante Erlebenszustände werden dabei
besonders hervorgehoben, „nämlich Autonomie (Ich kann etwas entscheiden),
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Kompetenz (Ich kann etwas bewirken) und Zugehörigkeit (Ich gehöre dazu und
werde Wertgeschätzt)“ (Lang et al. 2011, S. 6).
Der Begriff „Partizipation“ war lange Zeit eher negativ behaftet und wurde
oftmals als Aufruf, Unruhe zu stiften, verstanden. Diese Annahme oder
Befürchtung stellt sich bei näherer Betrachtung von Partizipation jedoch als
völliger Trugschluss dar. Bei gelingender Partizipation in sozialpädagogischen
Einrichtungen geht es nicht um eine „Ent-Machtung“ des Betreuungspersonals,
sondern um eine „Be-Achtung“ der klientInnenzentrierten Interessen und
Bedürfnisse (Kühn 2011a, S. 135). Dieser Perspektivenwechsel kann als ein
durchaus intensiver Prozess verstanden werden, da sich die Grundhaltung der
pädagogischen Fachkräfte ebenso verändern muss wie die Erfahrungen der
traumatisierten Kinder und Jugendlichen. Dabei ist die Erkenntnis für
Traumatisierte, dass Mitreden und Mitentscheiden tatsächlich Situationen und
strukturelle

Gegebenheiten

verändern

und

beeinflussen

kann,

äußerst

wesentlich. Kühn postuliert dazu ein Fünf-Stufen-Modell von Partizipation. Als
unterste und absolut nicht mehr zeitgemäße Stufe beschreibt er die „NichtInformation und Manipulation“, im Prozess eines zunehmenden Partizipierens
der AdressatInnen steigt eine dadurch auch weitestgehend gleichberechtigte
Gruppe die Stufen der „Information“, „Mitsprache“, „Mitbestimmung“ bis hin zur
Stufe eines vollkommen teilhabenden Gruppengefüges mit der Möglichkeit zur
„Selbstbestimmung“ hinauf (ebd. S. 135). Angemerkt sei an dieser Stelle
jedoch, dass bei diesem Stufenmodell das Alter der Kinder eine wichtige Rolle
spielt

und

es demgemäß oftmals zu

Mischformen

in

verschiedenen

Alltagssituationen kommt, je nach (Entwicklungs-)Alter und individueller
Selbstbestimmungsmöglichkeit der Kinder und Jugendlichen. Dadurch werden
die traumatisierten Kinder und Jugendlichen nicht überfordert und ihr Mitwirken
zeigt postwendend Ergebnisse, nur aufgrund erlebter Ergebnisse erfahren
AdressatInnen auch den Sinn ihres Mitwirkens (vgl. ebd. 133ff): „Gelebte
Mitgestaltung ist ein Prozess erlebter Mitwirkung und Selbstwirksamkeit“ (ebd.
S. 135).
Weiß formuliert einige praktische Situationen, in denen Partizipation gelebt
werden muss. Als wesentliche Grundhaltung vermerkt Weiß, das Ernstnehmen
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der Kinder und Jugendlichen, sowohl in Diskussionen, in denen sie als scharfe
Kritiker fungieren können, als auch in alltäglichen Gesprächssituationen. Die
AdressatInnen werden als vollwertige Entscheidungsträger bei Abmachungen,
wie zum Beispiel den Gruppenregeln, mit einbezogen. Dadurch werden Regeln
für eben diese auch als verbindlicher erachtet und das Risiko einer
„Scheinanpassung“ minimiert. Gleichzeitig kann den Kindern und Jugendlichen
aber auch die mögliche individuelle Auslegung von Regeln und Abmachungen
anhand ihrer eigenen biographischen Gegebenheiten erläutert und so ein
Verständnis für etwaige Abweichungen entwickelt werden. Traumatisierte
Kinder und Jugendliche erleben so, dass Regeln und Abmachungen einen Sinn
haben und ein bestimmtes Ziel verfolgen, bei Nicht-Einhaltung aber auch
gewisse Konsequenzen nach sich ziehen. Nicht jedes Gruppenmitglied ist
allerdings (aktuell) in der Lage, sich absolut an die Regeln zu halten, und eine
gewisse Abweichung muss daher möglich sein. Als Beispiel sei die Uhrzeit der
Nachtruhe genannt. In einer Gruppendiskussion wird unter Beachtung aller
wesentlichen Kriterien (unter anderem Alter der Gruppenmitglieder, Aufstehzeit
in der Früh, Lärmpegel am Abend) eine bestimmte Uhrzeit vereinbart. Manche
Kinder oder Jugendliche brauchen am Abend einfach länger, um zur Ruhe zu
kommen, und können nicht um Punkt 21 Uhr im Zimmer sein und schlafen. Das
Verständnis, dass in einem solchen Fall keine Konsequenz folgt, sondern
Verständnis für den/die Betroffene/n aufgebracht wird, kann AdressatInnen im
Zuge einer gleichberechtigten Teilhabe leichter vermittelt werden, da dies
gemeinsam besprochen und ausgehandelt und nicht als verbindlich vorgegeben
wird (vgl. Weiß 20063, S. 99).
„Sichere Orte sind also Orte, an denen sich die Anforderungen an
den jeweiligen Ressourcen und Einschränkungen des Einzelnen
orientieren. Um diese sicherzustellen, braucht es neben den
allgemeingültigen Regeln immer auch individuelle Lösungen und
Absprachen. Gleich ist nicht immer gerecht - weil Menschen
unterschiedliche

Voraussetzungen

mitbringen“

(vgl.

Scherwath/Friedrich 2012, S. 73).
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Durch gelebte Partizipation in der Einrichtung kann den betroffenen Kindern
und

Jugendlichen

auch

die

Möglichkeit

geboten

werden,

sich

in

außerinstitutionären Zusammenschlüssen, wie Vereine, adäquat einzubringen.
Nur durch das schrittweise Erlenen von Selbstwirksamkeit und damit
einhergehend eine positive Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und
Ressourcen ist die Bewältigung der oftmals massiven gesellschaftlichen
Anforderungen eines Vereins für traumatisierte Kinder und Jugendliche
überhaupt möglich. Gerade Vereine oder andere Treffen mit Gleichaltrigen oder
Menschen mit den gleichen Interessen stellen für KlientInnen einer Einrichtung
ein wesentliches Netzwerk, auch nach der Unterbringung, dar und gehören
daher unbedingt gefördert und unterstützt (vgl. Wahle 2013, S.157).

12.1.4 Transparenz
„Jeder hat jederzeit ein Recht auf Klarheit“ (Lange et al. 2011 S. 6).
Traumatisierte Kinder und Jugendliche weisen häufig sehr belastende und
unberechenbare

Erfahrungen

in

Bezug

auf

Macht

und

hierarchische

Verhältnisse und Strukturen innerhalb ihres Herkunftsystems auf. In Folge
traumatischer Erlebnisse wurden Macht und deren Auswirkungen vielfach als
unberechenbar und nicht einschätzbar erlebt. Traumatisierte unterlagen dem
Gefühl der Willkür, es gab keine Regeln, deren Einhaltung eine erneute
Traumatisierung verhindert hätten. Aufgrund dieser Erfahrungen ist es gerade
in einer Einrichtung mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen von
besonders

großer

Bedeutung,

dass

Machtstrukturen

und

Hierarchien

außerordentlich transparent gehalten werden (vgl. ebd.). Ein sicherer Ort im
Sinne einer gelingenden Traumapädagogik muss ein „Ort der Berechenbarkeit“
(Lang et al. 2011, S. 6) sein.
Nur mit dem Mittel der höchstmöglichen Transparenz ist es betroffenen Kindern
und Jugendlichen möglich, Verhaltensweisen, Abläufe und Reaktionen von
anderen zu verstehen. Dadurch kann im Laufe der (trauma)pädagogischen
Arbeit in einer Wohngruppe eine gewisse Nachvollziehbarkeit bei den
AdressatInnen erreicht werden, wodurch diese im Umkehrschluss ihr eigenes
Verhalten einschätzen und steuern lernen. Demzufolge entsteht nach und nach
wieder ein Sicherheitsgefühl bei den BewohnerInnen - unterschiedliche
Verhaltensweisen

lösen

unterschiedliche

Reaktionen

aus.

Diese

sind
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nachvollziehbar, einschätzbar und vor allem aushaltbar. Es gibt klare und
einfache Regeln, deren Befolgung Sicherheit, Stabilität und Orientierung im
Tagesablauf und im Umgang mit anderen bieten. Diese Transparenz bezieht
jedoch nicht nur die Verhaltensebene mit ein, sondern umfasst auch alle
anderen

strukturellen

und

personalen

Ebenen.

Gut

einsehbare

Aufenthaltsräume oder mit Glastüren beziehungsweise Fenstern versehene
Büroräume der SozialpädagogInnen bieten ebenso Transparenz und das
Gefühl der Einschätzbarkeit wie auch das Aushängen der Wochendienstpläne
der anwesenden BetreuerInnen oder ein öffentlich aushängender Kalender mit
Terminen und bevorstehenden Ereignissen (vgl. Scherwath/Friedrich 2012,
S.°71f).

12.1.5 Spaß und Freude
„Viel Freude trägt viel Belastung“ (Lang et al. 2011, S. 7).
Um einen Gegenpol zu den vielen, von Scham, Angst, Wut, Ekel, Trauer etc.,
also vorrangig negativen Emotionen geprägten Lebensjahren traumatisierter
Kinder und Jugendlicher zu schaffen, gilt der letzte Grundsatz einer
gelingenden Traumapädagogik dem Spaß und der Freude. Gemeinsam lachen,
sich leicht und unbeschwert fühlen, schöne Erlebnisse miteinander teilen und
über lange Zeit hinweg das Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit nicht spüren
zu müssen, ist ein sehr bedeutender Heilungsaspekt von Traumatisierten. Zwar
ist es gerade am Beginn der Unterbringung für Kinder und Jugendliche mit
traumatischem Hintergrund schwer eine schöne, friedliche und harmonische
Situation auszuhalten, weswegen sie dazu neigen, diese durch oppositionelles
Verhalten zu stören. Aufgrund sich wiederholender schöner Momente lernen sie
jedoch auch solche Situationen auszuhalten und irgendwann sogar zu
genießen. Zeit und eine positive Grundhaltung aller (erwachsenen) Beteiligten
spielen dabei ebenso eine wesentliche Rolle wie ein langer Atem und ein
gewisser Grundhumor der pädagogischen AkteurInnen (vgl. Lang et al. 2011,
S.°7).
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12.2 Institutionelle Standards
„Aufgabe aller Leitungsebenen einer Institution ist es, für die Umsetzung der
traumapädagogischen Standards mit der entsprechenden Grundhaltung auf
allen Ebenen und für alle Menschen in der Einrichtung zu sorgen“ (Lang et al.
2011, S. 14).
Diese geforderten institutionellen Standards nach einem traumapädagogischen
Konzept umfassen nun mehrere große Bereiche.
-

Der

erste

wesentliche

Qualitätsmanagement.

Bereich

Um

den

umfasst
hohen

das

gesamte

Ansprüchen

einer

Wohngemeinschaft nach den Ideen und Grundhaltungen einer gelingenden
traumapädagogischen Arbeitsweise gerecht zu werden, ist es unerlässlich
eine durchgängige Qualitätsüberprüfung zu gewährleisten. Dadurch können
vorhandene

Arbeitsabläufe

und

strukturelle

Bedingungen

auf

ihre

Bewährung in der Praxis und damit einhergehend auf weiterführende
Berechtigung und Gültigkeit hin überprüft werden. Das niedergeschriebene
und fortlaufend weiterentwickelte Qualitätsmanagementprotokoll ist dabei
ein sehr hilfreiches Instrument und weitestgehend unerlässlich. Einige
Schlüsselprozesse

und

Grundhaltungen

dieses

Organisations-

oder

Qualitätsentwicklungsprozesses lauten:


die Institution versteht sich als fehlerfreundlich,



der individuelle Entwicklungsplan berücksichtigt traumaspezifische
Aspekte,



Doppeldienste in Kernzeiten,



Strukturiertes Krisenmanagement,



Offenlegung von Macht- und Hierarchiestrukturen,



Integration eines Partizipationkonzeptes,



laufende Evaluationen der Angebote, Maßnahmen, Haltungen … (vgl.
Lang et al. 2011, S. 15).

-

Der nächste Bereich umfasst die Personalentwicklung und -förderung.
Um

den

enormen Anforderungen

auf

persönlicher Ebene,

welche

SozialpädagogInnen in einer traumapädagogischen Einrichtung unterliegen,
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bewältigen zu können, sind eine spezifische Ausbildung sowie laufende
Fort- und Weiterbildungen unerlässlich. Ebenso unerlässlich ist ein
fundiertes

traumapädagogisches

Fachwissen

gekoppelt

mit

den

Erkenntnissen der aktuellen Psychotraumatologie. Die Arbeit in einer
traumapädagogischen

Wohngemeinschaft

setzt

neben

den

bereits

erwähnten fachlichen Kompetenzen auch sehr hohe personelle Fähigkeiten
wie zum Beispiel hohe Belastbarkeit, eine gute Selbstreflexionsfähigkeit,
Beziehungs- und Konfliktfähigkeit sowie eine individuelle emotionale
Stabilität voraus. Diese Fähigkeiten können durch theoretisches Wissen und
Verstehen gesteigert und trainiert werden. Die Mitarbeiterförderung nimmt
daher einen sehr hohen Stellenwert in einem traumapädagogischen
Konzept ein. Dazu können wieder einige wesentliche Annahmen formuliert
werden:


die Personalentwicklung hat das Ziel, MitarbeiterInnen hinsichtlich ihrer
Sicherheit, Selbstreflexion und emotionalen Stabilität zu unterstützen,



Kompetenzen

wie

Teamfähigkeit,

Ressourcenvielfältigkeit

und

Stabilität sind wesentlich bei der Personalauswahl,


Regelmäßige Supervisionen und Fortbildung sind für die emotionale
Stabilität

und

zur

Sicherung

und

Weiterentwicklung

diverser

Kompetenzen und Ressourcen unerlässlich (vgl. ebd. S. 15f).
-

Der dritte Bereich zielt auf die Ausstattung und damit einhergehend auf
Gruppengröße und -struktur, Personalschlüssel und -qualifikation,
Versorgung der PädagogInnen und der AdressatInnen und die
räumlichen Gegebenheiten ab. In diesem Zusammenhang können
folgende Besonderheiten aufgelistet werden: Die maximale Kinderanzahl
pro Gruppe sollte nicht mehr als 7 sein. In Kernzeiten ist eine
Doppelbesetzung unbedingt notwendig. Wöchentliche Besprechungen,
Fallsupervisionen,

regelmäßige

Supervisionen

und

Fortbildungen

für

SozialpädagogInnen vor Ort sind ebenso wesentlich wie die regelmäßigen
therapeutischen Angebote für die Kinder und Jugendlichen. Zuletzt stellen
die räumlichen Gegebenheiten einen nicht zu vernachlässigenden Faktor
eines gelingenden traumapädagogischen Settings dar. Die Notwendigkeit
eines

Einzelzimmers,

welches

bei

Bedarf

von

den

AdressatInnen
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verschlossen, von außen durch das Betreuungspersonal jedoch immer
zugänglich ist, findet sich in der Grundidee des sicheren Ortes wieder.
Ebenso wird auf eine harmonische Farbgestaltung, offene und gut
einsehbare öffentliche Räume geachtet, für ausreichend Platz gesorgt und
dem Drang nach Bewegungsfreiheit genüge getan. Aber auch das Bedürfnis
nach Ruhe und Rückzug wird bedacht und es werden Nischen und Ecken
geschaffen, in die sich die Kinder, ohne weiteren Gefahren zu unterliegen,
zurückziehen können. Das heißt, auch diese Ecken sind bedingt einsehbar
und bei Bedarf groß genug, damit auch eine erwachsene Betreuungsperson
dort Platz findet und die Kinder/Jugendlichen nicht weiteren traumatischen
Situationen ausgesetzt sind. Die Gefahr eines Übergriffes auch unter den
BewohnerInnen

muss

dabei

bedacht

werden.

So

wird

auch

der

Außenbereich mittels Zäunen und einer guten Einsehbarkeit zu einem
sicheren und großzügigen Bereich für die in der Wohngemeinschaft
lebenden Kinder und Jugendlichen gemacht (vgl. Lang et al. 2011, S. 17).

12.2.1 Interdisziplinäre Vernetzung
Um allen Bedürfnissen und geforderten Hilfestellungen für Kinder und
Jugendliche in einer stationären Unterbringung gerecht zu werden, ist eine
interdisziplinäre

Vernetzung

Kooperationszusammenhängen

unerlässlich.
zwischen

„Jede
den

Barriere

von

unterschiedlichen

Zuständigkeitssystemen bedeutet eine Nicht- oder Unterversorgung mit
notwendigen Hilfen für die betroffenen Mädchen und Jungen“ (Lang et al. 2011,
S. 181).
Gerade bei traumatisierten Menschen ist eine verständnisvolle Haltung und
veränderte Sichtweise von besonderer Bedeutung, nur so hat der/die Betroffene
auch die Möglichkeit, sich sozial und gesellschaftlich zu integrieren und ein
stabiles Netzwerk aufzubauen. Neben dem Jugendamt, dem therapeutischen
Setting und eventueller Unterstützung durch die Kinder- oder Jugendpsychiatrie
ist es vor allem in der Schule und dem Gemeinwesen unabdingbar
Netzwerkarbeit zu leisten, indem Wissen vermittelt und Handlungsmöglichkeiten besprochen werden (vgl. Lang et al. 2011, S. 18f).
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12.3 Sozialpädagogische Handlungsmethodik
In der pädagogischen Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen ist
der Faktor Zeit, neben den genannten strukturellen und konzeptionellen
Rahmenbedingungen, von besonderer Wichtigkeit. Traumatische Erfahrungen
haben sich über Jahre in das Gehirn und somit in den Rhythmus und das
Handlungsmuster der betroffenen Jungen und Mädchen eingebrannt. Mit einem
veränderten Rhythmus des Stammhirns gehen, wie in Kapitel 7 bereits
beschrieben, ein erhöhter Herzschlag, Blutdruck, Grundspannung sowie eine
erhöhte Wachsamkeit und Schreckhaftigkeit einher. Traumatisierte können sich
schwer entspannen, ihr ganzer Kreislauf fährt ständig auf Hochtouren und das
Signal zur permanenten Aufmerksamkeit die Umgebung betreffend spiegelt sich
in ihren Handlungsabläufen und -mustern wider. Um diesen Teufelskreis zu
durchbrechen, brauchen Betroffene Zeit, das Erlebte zu verarbeiten und zu
integrieren, neue Verhaltensweisen kennen zu lernen und anwenden zu
können, um sich selbst und ihrer Umwelt wieder mit mehr Vertrauen und
Sicherheit

begegnen

zu

können.

Der

fördernde

Rahmen

einer

traumapädagogischen Wohngemeinschaft ist auch deswegen so wichtig, da die
untergerbachten Kinder und Jugendlichen sehr viel Zeit, oft Jahre, dort
verbringen. Eine Therapie besuchen sie meist einmal die Woche, die restliche
Zeit muss die Heilung und Integration erlebter Traumata im häuslichen
Rahmen, sprich in der traumapädagogischen Wohngemeinschaft, passieren
(vgl. Strallhofer 2014, S. 26).
Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an pädagogischer Literatur, welche auch
bestimmte sozialpädagogische Übungen nach einer traumapädagogischen
Arbeitsweise beinhaltet. Je nach Alter der Mädchen und Jungen sowie auf die
Gruppengröße adaptiert, sind diese Übungen eine hilfreiche und fördernde
Unterstützung

im

pädagogischen

Alltag.

Als

Grundstock

diverser

traumapädagogischer Interventionen geht es darum, mit den AdressatInnen
eine gewisse Stabilität zu erarbeiten. Der Körper hat in Folge massiver
Traumatisierungen gelernt, durch die die Anwendung der Notfallreaktion, in
jeglicher überfordernden Begebenheit zu überleben. Der Verstand hatte dabei
nie die Möglichkeit, den Auslöser (die Primärtraumatisierung) zu verarbeiten
und zu integrieren und so nicht jede ähnliche Situation damit zu verbinden und
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automatisch dem Körper das Notfallprogramm abspielen zu lassen. Allein die
Tatsache des eigenen Überlebens reicht dem Körper als Beweis aus, dass die
Notfallreaktion

immer

das

Richtige

ist/war.

Stabilität

nach

einem

traumapädagogischen Verständnis meint nun also, der/die Betroffene lernt im
Laufe der Zeit seinen Körper zu regulieren, die Aufmerksamkeit auf die
tatsächlich stressbehaftete Situation zu richten und so Raum und Zeit bewusst
wahrzunehmen und Trigger dadurch nicht mehr allzu viel Macht gegenüber
dem Körper und seinen Reaktionen zu geben. Dabei ist die Erarbeitung einer
Zeitlinie, auf der nach und nach alle erlebten Situationen und die damit
einhergehenden Gefühle datiert aufgezeichnet werden, ebenso wesentlich wie
die Aufarbeitung und Erklärung der angewandten Notfallreaktion. Dieser
Prozess beschreibt eine Form der Psychoedukation und ist nicht nur für die
Betroffenen, sondern auch für das soziale Umfeld von großer Bedeutung.
Demgemäß können traumatisierte Kinder und Jugendliche sie übermannende
Gefühle und Handlungsimpulse einer Situation zuordnen und erneute
Stresssituationen können als aktuelle mit anderen, teilweise ähnlichen Gefühlen
wahrgenommen werden. Durch die Erarbeitung von Stabilität erlangen
Traumatisierte

neue

Handlungsmöglichkeiten,

dadurch

wiederum

ein

verändertes Selbstbild ebenso wie ein Verständnis für ihre Verhaltensweisen
(vgl. Hantke/Görges 2012, S. 150ff): „Ich gebe meinem Erleben Sinn und
erlebe mich als Teil der Welt“ (Hantke/Görges 2012, S. 107).

12.4 Ein Blick in die Praxis
Um die bereits beschriebenen theoretischen Erläuterungen praxisbezogen zu
untermauern, seien an dieser Stelle und als Abschluss des Theorieteils einige
Übungen,

Ideen

und

praktische

Ansätze

der

traumapädagogischen

Arbeitsweise angeführt.
Dissoziation

als

besonders

häufige

Traumafolgesymptomatik

begegnet

AkteurInnen der traumapädagogischen Praxis demgemäß vielfach. Oftmals
helfen schon einige wenige kleine „Tricks“, um Menschen aus einem
dissoziativen Zustand wieder zu reorientieren und sie so ins „Hier und Jetzt“
zurückzuholen.

Dadurch

gelangen

sie

wieder

in

ihren

persönlichen

Ressourcenbereich, sind in der Lage, Entscheidungen zu treffen und selbst88
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bzw. fremdgefährdendes Verhalten kann häufig vermieden werden. Individuell
wird bereits in ruhigem und entspanntem Zustand mit dem/der KlientIn
gesprochen,

soweit

als

möglich,

ansonsten

wird

ausprobiert,

welche

Dissoziationsstoppübungen als hilfreich angenommen werden. Um eine
Reorientierung wieder zu erlangen, müssen starke Reize, stärkere als der
ausgelöste

dissoziative

Zustand,

gesetzt

werden.

Diese

können

alle

Sinnesreize ansprechen, wie lautes Ansprechen, Klatschen, mit einem
Gummiband auf die Hand schnepfen (kann auch von dem/der Betroffenen
selbst ausgeführt werden, wenn er/sie merkt, dass er/sie im Begriff ist, in einen
dissoziativen Zustand zu gelangen); etwas Scharfes zu riechen, zu schmecken
oder es verabreicht zu bekommen, ist ebenfalls möglich. Viele dieser
Dissoziationsstopps erfolgen im Kontakt, das heißt, das Gegenüber ist
maßgeblich daran beteiligt. Je nach Entwicklungsgrad und der Fähigkeit zur
Selbstwahrnehmung

können

solche

Techniken

auch

alleine

von

den

Betroffenen ausgeführt werden. Dazu müssen diese zum einen erkennen, wann
sie zu dissoziieren beginnen, und zum anderen die Utensilien dafür immer
griffbereit haben. Dazu eignet sich das gemeinsame Erstellen eines
Notfallkoffers,

in

dem

sich

alle

hilfreichen

Reorientierungsmaterialien

wiederfinden (vgl. Hantke/Görges 2012, S. 217ff).
Um solchen Stresssituationen vorzubeugen, können auch schon im Vorhinein
traumapädagogische Interventionen gesetzt werden. Als Beispiel wäre hier der
sichere Ort oder Wohlfühlort zu nennen. Dabei wird in einer ruhigen und
entspannten Umgebung mit dem/der KlientIn gemeinsam in der Fantasie ein
innerer Wohlfühlort kreiert, den Betroffene nach einiger Übung in einer
Stresssituation imaginär aufrufen und sich hinein versetzen können und so den
Stresspegel senken und ein sicheres Gefühl im Hier und Jetzt erreicht wird.
Mittels Fragen des Gegenübers kann der/die Traumatisierte „seinen/ihren“
individuellen Ort gestalten und erschaffen (vgl. ebd. S. 328f).
Um immer wieder auftauchende Gefühle, Bilder, Schmerzen, Empfindungen
etc. wegzusperren oder zwischenzeitlich aufzubewahren, bis eine Bearbeitung
und Integration ins eigene Selbst möglich ist, können sogenannte Tresore oder
andere

Aufbewahrungssysteme

mit

den

traumatisierten

Kindern

und

Jugendlichen erarbeitet werden. Dabei werden im orientierten Zustand eben
diese Bilder, Gefühle etc. aufgeschrieben, aufgezeichnet oder auch mittels
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Symbolträger

definiert.

Um

sich

von

dieser

übermannenden

und

unkontrollierbaren Last der Emotionen, Bilder, Empfindungen (zeitweise) zu
befreien, werden diese in den Tresor gesperrt und erst auf eigenen Wunsch
oder in einem therapeutischen Setting wieder herausgeholt und bearbeitet.
Dadurch fühlen sich Traumatisierte ihren Erinnerungen in allen Fassetten der
Ausprägungen nicht mehr so hilflos ausgeliefert, sondern erlangen eine
gewisse Kontrolle und Macht darüber (vgl. Hantke/Görges 2012, S. 323f).
Dieser

wirklich

kleine

Einblick

in

mögliche

traumapädagogische

Handlungsansätze macht deutlich, wie wenig es oft für eine gelingende
traumapädagogische Arbeitsweise braucht - wirklich wichtig ist das Wissen
dahinter. Nur so kann adäquat und förderlich gehandelt und erlebte Traumata
können

so

weit

Traumatisierungen

wie

möglich

hervorzurufen.

überwunden
Der

werden,

interdisziplinäre

ohne

erneute

Bereich

der

Traumapädagogik wächst und entwickelt sich stetig weiter, Erfolge der
Traumapädagogik mit den dahinterstehenden Ideen und Konzepten lassen sich
nicht von der Hand weisen. Gahleitner geht in ihrem Artikel zum Thema
„Traumapädagogik“ deshalb noch einen Schritt weiter und fordert die
Traumapädagogik auf, ihre bereits erlangten Wissensvorsprünge auch anderen
Fachbereichen im sozialen Feld zur Verfügung zu stellen.
„Traumapädagogik nimmt hier eine Schlüsselstellung ein und sollte
sich der Verantwortung stellen, die bereits in der Kinder- und
Jugendhilfe erarbeiteten Erkenntnisse auch anderen Zielgruppen wie
alten Menschen, von Flucht und Verfolgung verletzten Menschen
und weiteren benachteiligten Gruppen zur Verfügung zu stellen und
für

dortige

Fachkräfte

handlungsrelevante

Unterstützung

im

Arbeitsalltag anbieten“ (Gahleitner 2013, S. 51).
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13. Methodenbeschreibung - Erhebungsinstrument und
Auswertung
Aus den theoretischen Erläuterungen eines Traumas an sich, den Folgen und
Auswirkungen eines solchen, aber auch aus den möglichen praktischen
sozialpädagogischen

Handlungsansätzen

lässt

sich

die

Relevanz

und

Notwendigkeit einer spezifischen traumapädagogischen Wohngemeinschaft als
Maßnahme in der Kinder- und Jugendhilfe eindeutig ableiten.
Aufgrund der geringen Anzahl eben dieser Wohn- und Betreuungsform in
Österreich ergab sich die angeführte zentrale Forschungsfrage, welche mittels
ExpertInneninterviews zu beantworten versucht wurde.

13.1 Forschungsfrage und Forschungsziel
Die Forschungsfrage lautet:
Welche

spezifischen

Charakteristika

weist

eine

traumapädagogische

Wohngemeinschaft auf?
Daraus lässt sich die Unterfrage nach den primären und signifikanten
Unterschieden den beiden Unterbringungs- und Betreuungsformen in der
Jugendwohlfahrt ableiten, nämlich:
Welche

Eigenheiten

unterscheiden

nun

eine

traumapädagogische

Wohngemeinschaft von einer traditionellen Unterbringungsform?
Mit dem Instrument des ExpertInneninterviews wurde das Ziel verfolgt,
Unterschiede, Besonderheiten oder auch Überschneidungen sowohl auf der
konzeptionellen als auch auf der strukturellen Ebene zu definieren. Zudem
wurden

die

Teamstruktur

Rahmenbedingungen

sowie

erörtert.

Als

die

auf

die

Abrundung

Klientel

bezogenen

wurden

praktische

Handlungsansätze der im Feld agierenden AkteurInnen erhoben.
Um die Anonymität der Einrichtungen zu wahren und dennoch den Überblick
behalten zu können, anbei die Aufschlüsselung der vier geführten Interviews.


I1_1304: Dies war das erste in Österreich geführte Interview. Eine
Einrichtung, welche bereits umfassend nach einem traumapädagogischen
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Verständnis arbeitet und nur noch auf die offizielle Genehmigung des
Konzepts durch das Land Steiermark wartet.


I2_2104: Dies war das zweite in Österreich geführte Interview. Diese
Einrichtung stellt die erste explizit als traumapädagogisch ausgewiesene
Wohngemeinschaft in Österreich dar.



I3_0705: Dieses Experteninterview wurde in Deutschland ebenso in einem
Face to Face Setting durchgeführt.



I4_1805: Die Expertin dieser Einrichtung stammt auch aus Deutschland,
dieses Interview erfolgte allerdings mittels E-Mail und Computer. Genauere
Erläuterungen dazu in Kapitel 13.3.

Um eine gewisse Repräsentativität meiner Erhebung vorweisen zu können,
habe ich meine Stichprobenauswahl auch auf Deutschland ausgeweitet. In
ganz Österreich gibt es erst eine einzige explizit als traumapädagogisch
ausgewiesene Wohngemeinschaft (I2_2104). Diese übersteigt den Rahmen
einer Wohngemeinschaft mit traumapädagogischem Schwerpunkt, was einen
sehr

breiten

Definitionsrahmen

darstellt

und

viele

strukturelle

und

konzeptionelle Freiheiten ermöglicht, und demgemäß nach einem ganz klaren
Rahmen und nach den Ideen und Grundhaltungen eines traumapädagogischen
Verständnisses

arbeitet.

Eine

zweite

Einrichtung

(I1_1304)

hat

das

traumapädagogische Konzept bereits eingereicht, seit mittlerweile zwei Jahren
wird auf die offizielle Bewilligung gewartet, welche einen enormen Einfluss auf
den Betreuungsschlüssel hätte und somit auch kostenaufwendiger wäre.
Demzufolge umfasste meine Population also gleichzeitig auch meine
Stichprobe in Österreich, die Expertinnen beider Wohngemeinschaften wurden
von mir befragt. So gesehen habe ich in Österreich eine Vollerhebung gemacht,
denn auch die Einrichtung I1_1304 arbeitet bereits seit mehreren Jahren nach
den Ideen einer traumapädagogischen Wohngemeinschaft und alle Mitarbeiter
durchlaufen

gerade

eine

insgesamt

dreijährige

Fortbildung

zur/m

TraumapädgogIn. Folglich passten die inhaltlichen Voraussetzungen sehr gut in
meine Erhebung und demgemäß wurde auch diese Wohngruppe interviewt (vgl.
Reicher 20122, S. 103f).
Das Konzept einer traumapädagogischen Wohngemeinschaft hat sich in
Deutschland bereits flächendeckend etabliert und die Anzahl von explizit als
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traumapädagogisch ausgewiesenen Wohngemeinschaften ist um ein Vielfaches
höher als in Österreich. Da es bei meiner Erhebung primär um die
Charakteristika von traumapädagogischen Wohngemeinschaften geht, können
Unterschiede, die gesetzliche Ebene betreffend, vernachlässigt werden. Zumal
es in Österreich aufgrund der geringen Anzahl von traumapädagogischen
Wohngemeinschaften auch noch keinen eindeutig definierten gesetzlichen
Rahmen gibt, sondern nur eine spezifische Durchführungsverordnung für das
erste genehmigte Projekt, also für die, nach den Ideen und Grundsätzen eines
traumapädagogischen Konzepts geführte bestehende Wohngemeinschaft.
Beide österreichischen Expertinnen konnten keine eindeutige Auskunft über
den gesetzlich definierten Tagsatz geben und meinten, sich im Rahmen einer
Intensivbetreuung einer psychischen Klinik zu bewegen. In Deutschland
hingegen ist die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung in den §°35 und
35a im Kinder- und Jugendhilfegesetz verankert (vgl. SGB/KJHG 2005).

13.2 Erhebungsmethode - das ExpertInneninterview
Wie bereits erwähnt, stellte das ExpertInneninterview das Erhebungsinstrument
des

empirischen

ExpertInneninterviews

Teils

meiner

versteht

sich

Arbeit
„(...)

dar.
die

Im

Setting

spezifische

Rolle

eines
des

Interviewpartners als Quelle von Spezialwissen über die zu erforschenden
sozialen Sachverhalte. Experteninterviews sind eine Methode, dieses Wissen
zu erschließen“ (Gläser/Laudel 20104, S. 12). ExpertInneninterviews werden
zumeist in Form eines leitfadengestützten Interviews geführt und vor allem dann
eingesetzt, wenn die Untersuchung auf die Rekonstruktion eines sozialen
Prozesses abzielt (vgl. Gläser/Laudel 20104, S. 111). Der Leitfaden stellt dabei
eine Orientierungshilfe dar und führt, mittels zuvor festgelegter Fragen, durch
das Interview (vgl. Stigler 20122, S. 141).

13.3 Untersuchungsablauf und Kontaktaufnahme
Im Rahmen meiner eigenen beruflichen Tätigkeit als Sozialpädagogin und
aufgrund meiner laufenden Fortbildung zum Thema „Traumapädagogik“,
widmete ich mich schon sehr lange und intensiv dem Thema „Trauma“. Zu
Beginn meiner Recherchen nach möglichen ExpertInnen für ein Interview war
93

Erhebungsinstrument und Auswertung
mir die geringe Population traumapädagogischer Wohngemeinschaften in
Österreich nicht bewusst. Es gibt einige Wohngemeinschaften mit einem
traumapädagogischen Schwerpunkt, dieser umfasst die traumapädagogische
Idee und Grundhaltung jedoch nicht gänzlich und implementiert daher auch
nicht die strukturellen, konzeptionellen und personalen Voraussetzungen einer
Wohngemeinschaft nach den traumapädagogischen Standards. In ganz
Österreich gibt es erst eine einzige traumapädagogische Wohngemeinschaft,
welche sich an den Rahmenbedingungen und Grundhaltungen der aktuellen
Traumapädagogik orientiert. Diese Wohngruppe wurde als Projekt genehmigt
und unterliegt einer eigens dafür definierten Durchführungsverordnung. Die
zweite in Österreich von mir befragte Wohngemeinschaft hat ein Konzept für
eine traumapädagogische Wohngruppe oder intensive Betreuungsgruppe, wie
die Expertin es im Interview immer wieder nannte, bereits 2013 eingereicht und
wartet seither auf eine offizielle Genehmigung. So sind die strukturellen
Standards (wie unter anderem der Betreuungsschlüssel, die Kinderanzahl) zwar
noch nicht gegeben, die praktische Umsetzung und Ausbildung bzw.
Fortbildung der SozialpädagogInnen verhält sich jedoch mit den Ideen und
Haltungen

nach

einer

gelingenden

traumapädagogischen

Arbeitsweise

kongruent.
Um meine Stichprobe zu erweitern, wurde der Erhebungsraum, wie bereits
erwähnt, auf Deutschland ausgeweitet. Demzufolge wurde ich von einer
traumapädagogischen

Wohngemeinschaft

eingeladen,

das

ExpertInneninterview vor Ort zu führen (I3_0705). Eine Einladung, der ich gerne
nachgekommen bin. Aufgrund der langwierigen und fallweise erfolglosen
Versuche,

mit

weiteren

traumapädagogischen

Wohngemeinschaften

in

Deutschland Kontakt aufzunehmen, hat sich die zweite Zusage zu einem
Interview leider mit der ersten in Deutschland überschnitten. Da es mir nicht
mehr möglich war, eine zweite Reise nach Deutschland anzutreten, habe ich
mit der Expertin (I4_1805) per E-Mail intensiveren Kontakt aufgenommen und
so meine Ziele erläutert und den Interviewleitfaden erklärt. Daraufhin hat die
Expertin

den

Interviewleitfaden

schriftlich

ausgefüllt.

Die

Tatsache

berücksichtigend, dass es in den Interviews primär um Charakteristika und
Unterschiede geht und es nicht auf Emotionen und persönliche Befindlichkeiten
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ein bestimmtes Thema betreffend abzielt, war diese Lösung eine gut lebbare für
mich.

13.3.1 Transkription
Für

die

Verschriftlichung

des

Audio-Materials

gibt

es

grundsätzlich

unterschiedliche Möglichkeiten. Zu Beginn einer Transkription ist es wesentlich
sich für eine Art des Protokollierens zu entscheiden, da diese das Material
beeinflussen und somit das Ergebnis erheblich verändern kann. Dabei werden
die zugrundeliegenden Kriterien verschriftlicht und etwaige Abkürzungen,
Kürzel,

Anonymisierungen

etc.

zum

Verständnis

ebenfalls

schriftlich

festgehalten und erläutert. Primär kann zwischen dem selektiven Protokoll,
dabei werden nur ganz spezielle Gesprächsausschnitte nach zuvor definierten
Kriterien transkribiert, und dem zusammenfassenden Protokoll unterschieden
werden. Bei dieser Art des Protokollierens werden wichtige Aussagen und
Passagen zu Einheiten zusammengefasst und verschriftlicht, um so eine
überschaubare Transkription zu schaffen. Die Aussagen der interviewten
Person werden also gekürzt und auf das Wesentliche zusammengefasst
verschriftlicht, alle nicht inhaltsrelevanten Aussagen werden weggelassen. Die
dritte und häufigste Form der Transkription oder des Protokollierens ist das
wörtliche Protokoll. Dieser Form habe auch ich mich bedient. Sie stellt die
zeitaufwendigste und detaillierteste Gestaltung einer Transkription dar, bietet
aber auch die Grundlage für eine sehr genaue und inhaltlich ausführliche
Auswertung. Dabei wird das wörtlich erhobene Gesprächsmaterial vollständig
transkribiert und alles verschriftlicht. Von einem kommentierten Protokoll kann
gesprochen werden, wenn zum wortgetreuen Transkribieren noch der Verweis
auf nonverbale (Mimik, Gestik, Lachen…) und paraverbale (Räuspern, Husten,
Schnaufen…) Äußerungen in das Transkript übernommen werden (vgl. KittlSatran 20122, S. 293ff).
Ich habe, wie bereits erwähnt, die Form des wörtlichen Protokolls gewählt, da
zusätzliche

nonverbale

oder

paraverbale

Äußerungen

meiner

InterviewpartnerInnen inhaltlich nicht relevant gewesen sind. Folgende
Transkriptionsregeln wurden bei der Verschriftlichung von mir eingehalten.

95

Erhebungsinstrument und Auswertung
Anmerkungen zum Verfassen des Transkriptes:


Das Transkript wird in Hochdeutsch verfasst.



Sätze, welche grammatikalisch nicht korrekt oder durch im Gespräch
entstandene Pausen nicht vollständig waren, werden zum besseren
Verständnis ergänzt und korrigiert.



„Ähm“, „äh“ und andere Füllwörter werden weggelassen, Überleitungen und
Ausschmückungen der Fragestellungen werden ebenso nicht beschrieben.



Das Interview wird in der Sie-Form durchgeführt.



[…] = weggelassene Passagen.



---- = verbal nicht verstanden.



(?) = inhaltlich nicht nachvollziehbar, nur abgebrochene Sätze oder
spontane Ergänzungen des/der ExpertIn.

13.4 Auswertungsmethode - die qualitative Inhaltsanalyse
Die qualitative Inhaltsanalyse versteht sich als ein Verfahren, große
Textmengen auf eine Fragestellung hin auszuwerten und zu interpretieren.
Bereits in den 1920er Jahren war die quantitative Inhaltsanalyse in Amerika, als
ein Instrument zur systemischen Analyse von einer großen Menge an Texten,
bekannt. In diesem Sinn wurde dieses Verfahren von den Politologen Harold
Lassweell

und

Paul

Lazarsfeld

zur

systemischen

Inhaltsanalyse

von

Kriegspropaganda in Massenmedien genutzt (vgl. Ramsenthaler 2013, S. 24).
Schon bald wurden erste kritische Stimmen laut, welche die quantitative
Inhaltsanalyse als ein zu starres Erhebungsinstrument definierten. Aufgrund der
Tatsache, dass bereits vor der Analyse ein geschlossenes Kategoriesystem
festgelegt und die einzelnen Textpassagen, je nach Ausprägung ihres Inhalts,
einer

dieser

Kategorien

zugeteilt

werden,

ignoriert

die

quantitative

Inhaltsanalyse die „variierende Bedeutung von Textelementen“ (Gläser/Laudel
20104, S. 198). Der quantifizierende Part der Inhaltsanalyse besteht nun darin,
die Menge der im Text vorkommenden Kategorien zu eruieren und gemessen
daran die Relevanz dieser Kategorie zu bestimmen. „Diesem Vorgehen liegt die
methodologische Annahme zugrunde, dass es einen Zusammenhang zwischen
der Häufigkeit des Auftretens von bestimmten Kategorien und der Bedeutung
des Sachverhaltes gibt, den sie beschreiben“ (Gläser/Laudel 20104, S.°198).
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Philip Mayring, Professor der pädagogischen Psychologie, entwickelte dieses
Verfahren in den 1980er Jahren weiter und versuchte damit den Anspruch einer
qualitativen Inhaltsanalyse, durch sein postuliertes Instrument, für sich geltend
zu machen (vgl. Ramsenthaler 2013, S. 24).
Gläser und Laudel kritisieren in ihrem Buch Experteninterviews und qualitative
Inhaltsanalyse die Mayringsche Verfahrensidee in zwei Punkten, zum einen
empfinden sie das Verfahren nach Mayring nach wie vor zu quantitativ
orientiert, da eben dieser nach wie vor ein Kategoriesystem erstellt und
demgemäß

nach

der

Bildung

des

Kategoriesystems

keine

weiteren

Informationen im Text mehr gefunden werden können, die nicht in das bereits
definierte

Kategoriesystem

passen.

Zum

anderen

werden

im

„(…)

Mayringschen Verfahren letztlich Häufigkeiten analysiert, anstatt Informationen
zu extrahieren“ (ebd. S. 199).
Die beiden AutorInnen haben auf der Grundlage der Mayringschen Idee der
Strukturierung des Textes ein Verfahren entwickelt, welches sich bis zum Ende
der Auswertung durch Offenheit und Adaptierbarkeit auszeichnet und somit die
Einbeziehung „unvorhergesehener Informationen“ ermöglicht (vgl. ebd. S. 199).
Das mittels der ExpertInneninterviews erhobene Material stellt die Grundlage
für die Datengewinnung dar. Diese werden mit dem Prinzip der qualitativen
Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel extrahiert, analysiert und als Abschluss
interpretiert.
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4

Abbildung 7: Prinzip der qualitativen Inhaltsanalyse (Gläser/Laudel 2010 , S. 200)

Um die zur Beantwortung der Forschungsfrage relevanten Informationen
herauszufiltern, wird zu Beginn der Analyse ein Suchraster definiert, in dem sich
die wesentlichen Extraktionsteile wiederfinden. Der definierte Suchraster ergibt
sich aus den theoretischen Vorüberlegungen. Die Extraktion stellt dabei das
Herzstück einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel dar, durch
eben diese werden die benötigten Informationen aus dem Text entnommen,
das heißt, das erhobene Material wird sorgsam gelesen und wesentliche
Inhaltsabschnitte und Informationen werden in die Kategorien des Suchrasters
eingeordnet (vgl. Gläser/Laudel 20104, S. 200): „Das Kategoriesystem für die
Extraktion baut auf den in den theoretischen Vorüberlegungen konzipierten
Untersuchungsvariablen bzw. Einflussfaktoren und den Hypothesen über die
sie verbindenden Kausalmechanismen auf. Dadurch wird sichergestellt, dass
die theoretischen Vorüberlegungen die Extraktion anleiten“ (Gläser/Laudel
20104, S. 201).
Dennoch bleibt das Kategoriesystem offen und kann über die gesamte Dauer
der Extraktion verändert, adaptiert und erweitert werden, sodass erst im Zuge
der Extraktion auftauchende Informationen ebenso ihre Berechtigung finden
und durch neue Kategorien erfasst werden können. Diese Möglichkeit des
andauernden Anpassens des Kategoriesystems stellt die wesentliche Neuerung
des Verfahrens nach Gläser und Laudel dar. Dadurch wird die Effizienz dieser
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Methode maßgeblich erhöht. Die gewonnenen Rohdaten werden im Anschluss
überprüft und gegebenenfalls wieder gelöscht und somit im Endeffekt auf
relevante Kriterien hin sortiert und reduziert. Dabei wird wieder der Aspekt der
Individualität des Verfahrens nach Gläser und Laudel sichtbar. Wie auch schon
bei der Erstellung des Suchrasters, der Extraktion und der Erstellung des
Kategoriesystems kommt es auch bei der Aufbereitung der Rohdaten auf
den/die Forschende/n an, ob eine Information als wichtig oder unwichtig
erachtet wird. Zuletzt werden die, durch die Aufarbeitung definierten
Informationen ausgewertet (vgl. Gläser/Laudel 20104, S. 201f).

13.4.1 Auswertung und Codebaum
Basierend auf den theoretischen Vorgaben von Gläser und Laudel habe ich
nach dem biduktiven Verfahren einen Codebaum erstellt. Dieser hatte vorrangig
die Beantwortung der Forschungsfrage zum Ziel. Dabei habe ich mich bei der
Erstellung der (Haupt)Codes an den zuvor generierten Interviewleitfaden
gehalten. Dabei wurden
struktureller,

wesentliche

konzeptioneller,

Hauptelemente

methodischer

u.

a.

zur Hinterfragung
Überlegungen

und

Rahmenbedingungen den im theoretischen Teil bereits ausführlich erläuterten
Inputs entnommen. Diese Codes wurden demgemäß deduktiv erstellt. Die
Subcodes wurden induktiv erstellt, das heißt, die Unterkategorein bildeten sich
aus den im Text vorkommenden wesentlichen Ausdifferenzierungen. Dadurch
entstand die Auswertungsmischform biduktiv (vgl. Heimgartner 2012, S. 308).

Dabei konnte folgender Codebaum mit Haupt- und Subcodes erstellt werden.
-

Der erste Hauptcode behandelt die Struktur und damit einhergehend als
Subcodes folgende Kategorien: grundsätzliche strukturelle Unterschiede, die
Art der Dokumentation, die Finanzierung, den Betreuungsschlüssel,
räumliche Besonderheiten sowie die abgedeckte Betreuungszeit. Als weitere
Subcodekategorie habe ich den Grund des Schwerpunktwechsels von einer
Regeleinrichtung zu einer Wohngemeinschaft mit traumapädagogischem
Schwerpunkt erhoben.
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-

Die

zweite

Hauptkategorie

befasst

sich

mit

dem

Konzept

der

traumapädagogischen Einrichtungen. Dabei wurden wieder die allgemeinen
konzeptionellen Unterschiede im Gegensatz zu einer Regeleinrichtung
erhoben. Ebenso wurden sowohl die Chancen und Erfolge als auch die
Hürden

und

Probleme

von

dem

in

der

Praxis

umgesetzten

traumapädagogischen Konzept eruiert. Zudem wurden die Ziele formuliert,
welche das angewandte Konzept verfolgt.
-

Im nächsten Hauptcode wurde das Team behandelt. Als Subcodes ergaben
sich dabei Kategorien wie teambezogene Unterschiede im Vergleich zu
einer Normeinrichtung, bestimmte Settings, die Angebote bzw. Maßnahmen,
welche die Mitarbeiter zur psychischen Gesundheit in Anspruch nehmen
können, die vertretenen Fachbereiche in der Einrichtung als auch deren
prozentuelle Verteilung. Neben der Hauptkategorie des Teams bezog sich
diese Kategorie auch auf die MitarbeiterInnen an sich. Bestimmte
Kompetenzen der MitarbeiterInnen waren dabei ebenso Gegenstand der
Befragung wie auch das Alter und Geschlecht, die Erfahrung von
MitarbeiterInnen und die zugrunde liegende Ausbildung.

-

Eine weitere große Hauptkategorie stellten die KlientInnen dar. Hier war
das Hauptaugenmerk der Subcodes auf die Aufnahmevoraussetzungen in
der Wohngemeinschaft gerichtet, auf die diagnostischen Kriterien der Kinder
und Jugendlichen, den Grund für die Unterbringung, häufig diagnostizierte
Traumata

in der Wohngemeinschaft, die Vor- und Nachteile des

umgesetzten Konzeptes bezogen auf die Zufriedenheit der AdressatInnen,
spezielle

Therapieangebote

sowie

auf

die

Ziele,

welche

für

die

untergebrachten Kinder und Jugendlichen verfolgt werden.
-

Die nächste Hauptkategorie, Methoden, bezieht sich auf den praktischen
Aspekt der traumapädagogischen Wohngemeinschaften und der zugrunde
liegenden

Konzepte.

Dabei

wurde

vor

allem

die

praktische

Handlungsmethodik der SozialpädagogInnen hinterfragt und erhoben. Das
Verhalten der Mitarbeiterinnen bei einem dissoziativen Zustand der Kinder
und der Jugendlichen wurde ebenso hinterfragt wie das Verhalten bei einem
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Flashback. Außerdem wurden Übungen, welche den AdressatInnen helfen
dissoziative Zustände zu überwinden besprochen.
-

Um die Forschungsfrage gezielt beantworten zu können, habe ich darüber
hinaus noch zusammenfassende Unterschiede zu einer herkömmlichen
Wohngemeinschaft aus den Antworten der ExpertInnen spezifischen
Codes zugeteilt. Wesentliche Subcodes lauten Gruppengröße, Transparenz,
Beziehung zu den KlientInnen, die Haltung den KlientInnen gegenüber
sowie

der

nicht

unwichtige

Zeitfaktor,

welcher

einer

gelingenden

traumapädagogischen Wohngemeinschaft zu Grunde liegt.
Zur Vereinfachung der qualitativen Datenanalyse habe ich mich der Software
MAXQDA 11 bedient.
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14. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
14.1 Struktur
Grundsätzlich wurde bei der Auswertung und Interpretation der strukturellen
Rahmenbedingungen die häufige Überschneidung mit der Hauptkategorie der
Konzepte deutlich. Viele Ansätze, welche strukturell umgesetzt und gelebt
werden, sind natürlich auch im Konzept verankert bzw. verschriftlicht und
wurden daher auch je nach Ausrichtung der Frage - Struktur oder Konzept mehrmals genannt. Dies stellt aber auch ein Indiz der Wichtigkeit verschiedener
Überlegungen und Ansätze für mich dar.
Aufgrund meiner genauen Codierung wurden zum Teil sehr ähnliche Codes
einer Kategorie von mir zusammengefasst und in einem Punkt beschrieben.
Das Ziel war es, eine gute Lesbarkeit aufrecht zu erhalten.

14.1.1 Grundsätzliche strukturelle Unterschiede
Um einen traumapädagogischen Gedanken praktisch umsetzen zu können und
dahinterstehenden Grundhaltungen und Annahmen gerecht zu werden, muss
sich der rote Faden einer traumapädagogischen Idee durch alle strukturellen
Ebenen ziehen. Wie Lang und die anderen führenden Autoren der BAG (2011,
S. 4) fordern, sollen die Rahmenbedingungen einer traumapädagogischen
Wohngemeinschaft

den

traumatisierten

Kindern

und

Jugendlichen

die

„Möglichkeit zur emotionalen und sozialen Stabilisierung“ sowie den „Aufbau
von Vertrauen zu sich selbst und zu anderen“ ermöglichen. Diese Ziele können
nur unter Einhaltung bestimmter struktureller Rahmenbedingungen erreicht
werden.
Als

ganz

grundsätzlicher

struktureller

Unterschied

im

Vergleich

zu

Regeleinrichtungen wurde vor allem ein stark strukturierter Rahmen genannt,
welcher viele Rituale und verlässliche Abläufe widerspiegelt, wie „(…) die
verbindliche, Sicherheit gebende Tagesstruktur; gezielte, individuelle Rituale
und Gruppenrituale (…)“ (I4_1805, 37). Diesen klaren und verbindlichen
Strukturen liegt der Gedanke von Sicherheit und Verlässlichkeit zugrunde. Wie
bereits ausführlich erklärt, unterlagen gerade schwer traumatisierte Kinder und
Jugendliche oftmals Willkür und wenig Routine. Ihr bisheriger Alltag zeigte
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wenig Stabilität und Wiederholungen. An dieser Stelle möchte ich gerne Mag.
Münker-Kramer zitieren, bei der ich selbst seit mittlerweile drei Jahren eine
traumapädagogische

Fortbildung

besuche.

Diese

betont

immer:

„Ein

gelingender traumapädagogischer Alltag zeichnet sich durch einen Hauch von
Langeweile aus“. Damit meint sie im Grunde nichts anderes, als eben feste und
sich wiederholende Strukturen und Abläufe während des Tages, wodurch
traumatisierte Kinder und Jugendliche langsam Sicherheit und Vertrauen
gewinnen und demgemäß ihren Explorationsradius stetig erweitern können.
-

„(…) dass die Kinder die Strukturen einblicken können, warum, wieso,
weshalb ist das so, und dass sie sehr gleichmäßig sind, die Strukturen. Das
heißt, dass wirklich alles, was stabilisiert und was strukturell gut läuft, dass
das beibehalten wird. Das heißt, die Ruhezeit wird auch in den Ferien
beibehalten. Das heißt, auch da gibt es die Ruhestunde und nur wirklich in
Aus-Aus-Ausnahmefällen wird da daran gerüttelt, weil es einfach in der
Ferienzeit eh schon was anderes ist und eh schon sehr instabil wird, das
Ganze. Da versucht man die andere Struktur beizubehalten. Das heißt,
Essenszeiten

sind

immer

gleich.

Ja,

da

wird

wirklich

versucht,

Regelmäßiges, Strukturelles reinzubringen“ (I2_2104, 46).
Als nächste strukturelle Unterscheidung wurde die traumatherapeutische
Begleitung im Alltag genannt. Im Gegensatz zu sozialpädagogischen
Einrichtungen ohne traumapädagogischen Schwerpunkt ist in der beforschten
Betreuungsform, die therapeutische Begleitung im Alltag selbstverständlich
gegeben. Da sich traumatische Erfahrungen und vor allem deren Folgen
oftmals über Jahre hinweg manifestieren,
Geschehnisse

mittels

einer

einmal

ist es kaum möglich

wöchentlichen

Therapiesitzung

die
zu

behandeln. Traumatherapie muss als ein selbstverständlich gelebter Teil des
Alltages passieren. Daher ist neben den stets im Team vertretenen
PsychotherapeutInnen

oder

PsychologInnen

eben

auch

die

traumapädagogische Ausbildung der PädagogInnen so wichtig.
Gerade bei einer Traumatisierung nach Typ 2 wird die unerlässliche Verbindung
aus gelebtem traumapädagogischem Alltag und Traumatherapie besonders
deutlich. Münker-Kramer (2009, S. 57) formuliert in ihrem Artikel Eustress –
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Distress - Extremstress/ traumatischer Stress – und was dann? Folgestörungen
und Behandlungsansätze dass aufgrund der frühen Traumatisierungen kaum
bis gar keine Ressourcen sowie soziale und emotionale Fähigkeiten entwickelt
werden konnten. Demnach ergibt sich nun die unerlässliche Aufgabe der
vorhandenen strukturellen Rahmenbedingungen einer traumapädagogischen
Einrichtung, eine hohe Verlässlichkeit und Kontinuität zu offerieren, damit
Betroffene Sicherheit erlangen und erste förderliche Ressourcen im Alltag
entwickeln, wieder entdecken und trainieren können.

14.1.2 Der innere und äußere sichere Ort
Der innere sichere Ort, als wesentliches Leitbild, Grundhaltung und Idee
moderner traumapädagogischer Erkenntnisse wurde ausführlich in der Arbeit
erklärt und geschildert. Zwei der befragten Einrichtungen leben

und

transformieren die Grundidee des sicheren Ortes noch eine Stufe weiter und
erkennen den sicheren inneren Ort nur dann als wirksam und echt an, wenn
auch der äußere Ort sicher ist. Das heißt, betriebsfremde Personen, aber auch
die Eltern dürfen nicht in die Einrichtung kommen, um ihre Kinder, in dem Haus,
in dem sie leben, zu besuchen. Dadurch soll eine weitere sehr hohe Sicherheit
für die betroffenen BewohnerInnen geboten werden. Betriebsfremde Personen
können zu Verunsicherung und einer Abweichung im Tagesablauf führen. Da
Kinder oftmals schwere Traumatisierungen aus ihrem Herkunftsystem erlebt
haben, können auch Eltern als potenzielle Täter erlebt werden oder als Trigger
fungieren:
-

„Was ich glaube, was uns sehr stark unterscheidet ist, dass wir diesen
äußeren sicheren Ort sehr klar umsetzen, indem das Haus im ersten Jahr
von strukturfremden Personen kaum betreten worden ist. Das heißt, wir
haben grundsätzlich die Regeln, dass die Eltern nicht ins Haus kommen,
dass die Kinder auch nicht im Haus besucht werden, sie werden auch nicht
im Haus abgeholt. Wenn Kinder Besuchskontakte haben, dann wird das
Treffen außerhalb organisiert. Da haben wir entweder Büros, die im Umfeld
sind, oder man macht es wirklich im öffentlichen Raum. Im Haus finden
keine Elternbesuche statt“ (I2_2104, 46).
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-

„Wie gesagt, dass die Eltern im Grunde nicht in das Haus dürfen, keine
Fremden, also eigentlich niemand, der nicht dort arbeitet, darf in dieses
Haus, dass die Kinder eben auch immer die Sicherheit haben, zu sehen,
wer ist da und wer gehört hierher, und nicht einfach, es steht auf einmal
jemand da, ein Handwerker oder so, der was machen muss“ (I3_0705, 122).

14.1.3 Betreuungsschlüssel
Als wesentlichste strukturelle Unterscheidung zu einer Normeinrichtung ohne
traumapädagogischen Schwerpunkt wurde von allen vier Einrichtungen die
Gruppengröße im Verhältnis zum Betreuungsschlüssel genannt. Diese
Tatsache stellt eine der Gründe für den enormen finanziellen Aufwand dar.
„Doppeldienste in Kernzeiten“ sehen auch Lang und MitarbeiterInnen (2011,
S.°15) als Schlüsselpunkt eines gelingenden traumapädagogischen Konzepts
und als Basis jeglicher Qualitätssicherungsprozesse. Auch die interviewten
ExpertInnen sehen eine Doppelbelegung als unerlässlich und begründen
diesen Standard mit praktischen Beispielen. Grundsätzlich zielen die befragten
Einrichtungen auf eine 1:1-, zumindest aber auf eine 1:2-Betreuung ab. Nur
dadurch

kann

adäquate

und

schützende

Betreuung

in

Krisenzeiten

gewährleistet werden. Gerät ein Kind in ein Flashback, wird aggressiv,
übergriffig oder gewalttätig, aber auch selbstgefährdend im Sinne von
selbstverletzendem Verhalten, ist nur durch die Anwesenheit zumindest einer
zweiten Betreuungsperson eine ressourcenbehaftete Betreuung möglich. Krisen
und unvorhersehbare Situationen sind natürlich auch in einer herkömmlichen
Jugendwohlfahrtseinrichtung durchaus möglich und keineswegs planbar.
Aufgrund des hohen Anteils zum Teil komplex traumatisierter Kinder und
Jugendlicher

ist

das

Gefahrenpotential und

Eskalationsrisiko

in

einer

traumapädagogischen Wohngemeinschaft um ein Vielfaches höher und
ausreichend Betreuungspersonal unerlässlich:
-

„Vier Fachkräfte in Vollzeit betreuen sieben Kinder“ (I4_1805, 22).

-

„Also acht volle Posten auf sechs Kinder und dann kommt noch die Leitung
dazu. Das heißt, es ist jetzt eine 100 %ige Leitung vor Ort und ich mache
noch die Konzeptbegleitung zusätzlich dazu“ (I2_2104, 22).
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-

„Ja, der Betreuungsschlüssel, der muss sich natürlich verändern im Hinblick
- wenn man vergleicht mit den normalen WGs. Das heißt, dieser
Betreuungsschlüssel muss hoch sein. Er muss aus dem Grund hoch sein,
weil man ja den Jugendlichen eine Doppelbesetzung bieten muss und
zusätzlich Angebote bieten muss und andererseits muss man auf die
Menschen schauen, die in diesen Situationen arbeiten, dass die nicht
ausbrennen und so, das Konzept ist eigentlich dahingehend, dass man für
vier Jugendliche so ein Beschäftigungsausmaß von 500 % hat, zusätzlich
eine Psychotherapeutin, die diesen traumapädagogischen Schwerpunkt hat
mit 50 %, eine Sportpädagogin und dann gibt es beim Land Steiermark
dieses Zusatzpaket, Intensivbetreuung mit besonderer Beschulung, dass
man hier auch dann noch eine Lerntrainerin oder eine Arbeitstrainerin in die
WG holt und, was ich ganz wichtig finde für so eine Institution, einen
Konsiliararzt, also Vertragsarzt und eine Haushaltshilfe, dass man hier
Entlastung hat
Sozialpädagogen

als Sozialpädagoge. Ich
Unterstützung

würde

wünschen

mir auch für die
mit

psychiatrischen

Krankenpflegern, wenn man vor allem diese psychiatrisch auffälligen
Jugendlichen betreut. Ich denke mir, da ist ein Potential an Unterstützung,
das man nutzen soll. Und dann eben, dass man in Krisenzeiten, die ja nicht
immer vorhanden sind, dann wirklich so Springer hätte, die man dann kurz
dazuholen könnte“ (I1_1304, 21-22).
-

„Ein Vorteil ist eben, man ist immer zu zweit, zu dritt im Team. Das heißt,
wenn der eine gerade nicht mehr weiter weiß, kann ein anderer helfen. (…)
Das heißt, dass sich die Kinder sofort bedroht fühlen und in einen Angriff
gehen und da gibt es quasi einfach eine Verabredung im Team. Also einer
der Kollegen marschiert mit den restlichen Kindern, sofern die quasi in der
Umgebung sind, einer sorgt sich um dieses eine Kind, das heißt, schützen
vor Selbstgefährdung, schützen auch vor Fremdgefährdung, sofern das
einfach möglich ist, sie sind noch relativ klein, es geht noch sehr viel, wobei
der Selbstschutz einfach auch immer im Vordergrund ist und wenn dann
quasi die anderen Kinder gut versorgt sind, muss man eben einfach
schauen, muss der eine Betreuer wirklich bleiben bei den Kindern. Das ist
ganz oft der Fall, dass er wichtig ist, dass die einfach auch ihre Sicherheit
106

Darstellung und Interpretation
haben und daher gelaufen kommen und schauen, was los ist oder komme
ich dann einmal den Kollegen ablösen und sage, du, wie schaut es aus, ist
bei dir noch alles okay oder machen wir einen Wechsel“ (I2_2104, 110).

14.1.4 Dokumentation
Die tägliche Dokumentation stellt nicht nur aus fachlicher Sicht ein äußerst
relevantes Instrument dar, sondern auch aus rechtlicher Sicht. Regelmäßige
und

detailgetreue

Dokumentationen

sind

die

Absicherung

und

Basis

pädagogischer Arbeit und Interventionen. Bei Fragen oder Unklarheiten ist
aufgrund

durchgängiger

betriebsfremde

Dokumentation

Personen,

wie

gewährleistet,

Leitungsorgane

dass

aus

ggf.

höheren

auch

Ebenen,

Sozialarbeiter oder Ärzte Abläufe nachlesen, Veränderungen im Verhalten des
Kindes,

Abweichungen

Konsequenz

im

Gruppengeschehen

nachvollziehbar

PädagogInnen,

ebenso

lesen

ich,

und

stöhnen

oder

den

verstehen

oft

unter

Weg

können.

den

Massen

einer
Viele
an

Dokumentationsvorgaben. Gerade in stressigen Momenten und Krisenzeiten
nimmt der Dokumentationsaufwand kaum bewältigbare Ausmaße an, dennoch
müssen PädagogInnen sich die unerlässliche Relevanz ebendieser immer
wieder ins Gedächtnis rufen - auch der eigenen Absicherung wegen. Aufgrund
Dokumentation ist es möglich im ExpertInnensetting Hypothesen zu überprüfen,
Interventionen nachzubesprechen und Erfolge bzw. Misserfolge bestimmter
Handlungsabläufe zu definieren, wodurch in weiterer Folge auch das
Gruppengefüge und bestehende Strukturen besser erkannt und bei Bedarf
geändert

bzw.

adaptiert

werden

können.

Neben

den

täglichen

Einzeldokumentationen zu jedem Kind/Jugendlichen haben alle vier befragten
Einrichtungen

noch

spezifische

weitere

Dokumentationsvorgaben,

wie

Übergabeinfos an den/die KollegIn, diese sind meist nur kurz gefasst, um einen
ersten Eindruck des Tages zu bekommen. Weiters fallen halbjährliche bis
jährliche Entwicklungsberichte in das Dokumentationsgeschehen, aber auch
spezielle

und

je

nach

Bedarf

angewandte

Krisenprotokolle,

Diagnosebesprechungsprotokolle oder ganz allgemeine Dokumentationen wie
anstehende Termine oder Besonderheiten im Tagesgeschehen. Demgemäß
möchte ich mich wiederholt auf Lang und KollegInnen (2011, S. 15) beziehen,
da auch die Dokumentation in dem Positionspapier traumapädagogischer
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Standards

einen

wesentlichen

qualitativen

Aspekt

beinhaltet

und

zur

Qualitätssicherung einer Einrichtung beiträgt. „Gesicherte Informations- und
Dokumentationsprozesse“ müssen laut Lang et al. in den „Organisations- und
Qualitätsentwicklungsprozessen generiert und verbindlich festgeschrieben“
sein.
-

„Also wir haben so ein Programm, das nennt sich TDS. Das ist ein
Tagesbericht. Da ist jedes Kind einzeln aufgeführt und dann gibt es da
verschiedene Kategorien, also Familie, Gesundheit, Beobachtungen,
Schule.

Dann

auch

nochmal

speziell

Besuche,

Anrufe.

An

sich

dokumentieren wir erst mal so den Tagesverlauf vom Kind, aber auch, ob es
irgendwie Auffälligkeiten gab. Auch positive Dinge, wenn was ganz toll war.
Das kommt auch dazu. Wie Situationen bewältigt worden sind mit dem Kind
zusammen und auch, wenn irgendwelche wichtigen Infos zur Biografie oder
so - Manchmal erzählen die Kinder dann ja im Alltag, das und das habe ich
erlebt, so, dann wird das da auch dokumentiert oder auch, wie man es dann
nochmal aufgegriffen hat oder wie man es mit dem Kind bearbeitet hat. Und
dadurch auch natürlich, dass die anderen Mitarbeiter das natürlich immer
lesen können, zu jeder Zeit. Also das ist auch grundsätzlich die Aufgabe
jedes Mitarbeiters, der in den Dienst kommt, das zu lesen und dann kann
man halt auch anders wieder eingreifen und auf die Situation wieder
eingehen oder nochmal hervorholen. Genau. Und ich als Therapeutin habe
nochmal - Also ich mache mit einigen Kindern auch Einzeltherapiestunden,
die dokumentiere ich nochmal extra, was da die Themen waren, was wir
bearbeitet haben spieltherapeutisch, genau“ (I3_0705, 62-70).

- „Dokumentiert wird täglich ausführlich. Dabei werden zum einen
Gruppenprozesse festgehalten und beschrieben, zum anderen auch
Prozesse und Ereignisse, die das einzelne Kind betreffen z.B. Fortschritte
und Regression, was hilft/wirkt, wie äußert es sich, wodurch wurde es
erreicht“ (I4_1805, 34).

-

„Also ich finde es wichtig, dass jeder, der die Jugendlichen betreut, dann
eine Zeit hat, wo er reflektiert, was ist denn eigentlich heute abgelaufen,
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dass er das niederschreibt. Mir ist es wichtig, dass man die Interventionen
beschreibt, die man gemacht hat und was dabei rausgeschaut hat, vielleicht
die Hypothesen dazu, warum hat das nicht funktionieren können, oder die
Hypothese, warum ist das sofort eingetreten, was ich mir vorgestellt habe“
(I1_1304, 38).

-

„Also grundlegend gibt es einmal eine ganz normale Dokumentation, was
am Tag passiert, also das heißt, dass ich den Ablauf nachverfolgen kann bei
jedem Kind. Also es wird jedes Kind dokumentiert. Das heißt, wie war die
Hygiene, hat es funktioniert. Grundsätzlich, gibt es was Auffälliges, was das
Essen betrifft. Wenn nicht, dann muss man eh nichts dokumentieren, aber
ist irgendwas aufgefallen, wie war es in der Schule, wie war der Alltag, wie
waren gerade die sozialen Komponenten, hat es da irgendwelche
Auffälligkeiten gegeben, das heißt, dass man einmal einen Tagesablauf
nachvollziehen kann, damit, falls wirklich Eskalationen da sind, man einfach
weiß, okay, das startet ja nicht fünf Minuten davor, sondern es hat ja
meistens eine Vorgeschichte von manchmal auch zwei, drei Tagen. (...). Es
gibt eine Dokumentation auch noch extra, was medizinische Versorgung
betrifft, dass man einfach auch weiß, was ist denn da in welchen Abständen
wann passiert. Natürlich die Dokumentation von den Medikamenten. Das
sind so ganz die grundlegenden basalen Geschichten klarerweise und
natürlich dann auch, wenn es wirklich ganz gezielte Interventionen gegeben
hat, welche Intervention war es, und dann natürlich ein bisschen den
Background, warum, wieso, weshalb, wobei man auch eines sagen muss,
dass einfach viele Dinge so im Alltag laufen. Also ich werde ja ganz oft
gefragt, was sind denn speziell die traumapädagogischen Interventionen, wo
ich sage, ganz ganz vieles läuft im Alltag und ganz vieles ist Haltung, wie
stehe ich zu dem, was passiert, und manche Dingen lassen sich davon
einfach auch niederschreiben, wobei man einfach auch merkt im Laufe der
Arbeit, vieles wird so selbstverständlich, dass es nicht mehr dokumentiert
wird, da muss man wieder ein bisschen nachschärfen. Wir sind jetzt gerade
auch dabei, dass wir sagen, wir wollen auch wirklich dokumentieren, wenn
es Grenzüberschreitungen gibt, ohne die jetzt groß zu werten, sondern
einfach, das und das und das ist passiert, damit die Aufmerksamkeit - Da ist
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es eher weniger, was die Kinder betrifft, sondern eher die Aufmerksamkeit
der Mitarbeiter wieder zu schärfen, das sind Grenzüberschreitungen. Auch
einem selber gegenüber. Das heißt, das ist so die Tagesdokumentation, die
durchlaufend ist. Es gibt natürlich die Berichtserstattung. Das heißt, wir
haben halbjährlich zu dokumentieren. Wir haben bei Vorfällen einfach auch
zu dokumentieren, das heißt, auch Vorfälle, die zB Nachbarschaft oder so
betreffen. Das heißt, wenn da irgendwas ist, wird einfach immer wieder
Bericht geschrieben. Ja, ganz unterschiedlich. Was noch? Oder wenn es
wirklich - was wir letztes Jahr nicht mehr gehabt haben, wenn es LSFAufenthalte

oder

so

gibt,

ist

natürlich

auch

immer

wieder

eine

Dokumentation. Also alles, was vom Tagesablauf extra abweicht, wird
nochmal extra dokumentiert. Also man versucht so viel als möglich und
trotzdem in einem Bereich, wo man es einfach zeitlich noch schafft. Es ist
ein Fingerspitzengefühl, weil auf der eigenen Seite - Es wird natürlich - Was
noch aufgeschrieben wird, muss man auch sagen, die ganzen Termine,
wann ist welcher Termin, wer hat welche Aufgabe. Das sind nur
Zusatzdokumentationen, die aber bei sechs Kindern noch mitlaufen, um
eine Organisation zu gewährleisten.“ (I2_2104, 44).

14.1.5 Finanzierung
Der hohe finanzielle Aufwand einer traumapädagogischen Wohngemeinschaft
gemäß den Richtlinien und Vorgaben führender ExpertInnen wurde bereits
erwähnt. Dieser setzt sich unter anderem aus dem überdurchschnittlich hohen
Betreuungsschlüssel, den täglichen therapeutischen Begleitsetting für die
betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie den dauerhaften Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen der MitarbeiterInnen und demnach auch aus den
für

die

PädagogInnen

selbst

vorgesehenen

psychotherapeutischen

Maßnahmen zusammen. In Österreich konnten die beiden Expertinnen keine
genauen Angaben zu den Tagsätzen dieser Unterbringungsform machen, da
eben

erst

ein

Projekt

genehmigt

wurde

und

das

andere

in

der

Entwicklungsphase steckt. Die Höhe der notwenigen finanziellen Mittel zur
adäquaten Betreuung traumatisierter Kinder und Jugendlicher in dieser
Betreuungsform bewegen sich in etwa in Höhe einer psychiatrischen oder
intensivbetreuten Unterbringung. In Deutschland werden die geforderten
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Tagsätze direkt mit den Jugendämtern ausgemacht und von den Einrichtungen
je nach Angebot berechnet.

-

„Also es wird über diesen rechtlichen Paragraphen finanziert, dass die
Jugendämter im Grunde sich bei uns melden und sagen, sie haben ein Kind,
wo sie den Bedarf sehen. Manchmal ist es so, dass das mit oder ohne
Einverständnis der Eltern geht, das ist unterschiedlich und im Grunde wird
es aber da drüber finanziert. Genau. Ja. Über das Budget“ (I3_0705, 27).

-

„Die WG finanziert sich mit Geldern der öffentlichen Hand, der Jugendämter
der Städte oder Landkreise, die die WG belegen“ (I4_1805, 24).

-

„Also

das

ist

eine

Tagsatz-Verrechnung

mit

den

zuständigen

Bezirkshauptmannschaften. Das heißt, pro Kind wird pro Tag verrechnet.
Was es schon gibt, ist, dass teilweise für Freizeitaktivitäten - dass es
Unterstützungen gibt. Das heißt, dass zB Clubs wie KIWANIS einfach an
uns herantreten und sagen, wir haben da eine Möglichkeit, wir würden gerne
was unterstützen und da wird - In diesem Jahr wird zB der Sommerurlaub
über so eine Spende quasi finanziert, was sehr hilfreich ist und sehr
gescheit ist (…) genau in der Höhe, wo Kriseneinrichtungen auch sind“
(I2_2104, 28).

-

„Naja, bei uns ist jetzt der Tagsatz für das Angebot Ausbildung und Wohnen
für die Lehrlinge zB bei 200 €. Also er wird sicher sich ein bisschen höher
bewegen müssen. Ich weiß jetzt den Tagsatz im LSF nicht, im Südwest
Krankenhaus, aber ich denke mir das“ (I1_1304, 28).

14.1.6 Räumliche Besonderheiten
Den modernen und bereits vielfach gelebten Standards einer pädagogischen
Einrichtung folgend, spezifiziert sich die räumliche Aufteilung und Gestaltung
einer traumapädagogischen Wohngemeinschaft zusätzlich. Dabei wird den
traumapädagogisch konzeptionell und strukturell vorgegebenen Überlegungen
und Rahmenbedingungen Rechnung getragen. Lang et al. (2011, S. 16)
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sprechen der Ausstattung einer Einrichtung eine besondere Rolle zu, denn
eben diese „(…) bildet den Rahmen, in dem die traumapädagogische Haltung
gelebt und die Methoden umgesetzt werden“. Je nach Möglichkeit der
betreffenden Einrichtung, ob eine Wohngruppe neu erbaut oder in ein
bestehendes Haus adaptiert werden muss, finden sich traumaspezifische
Besonderheiten der Raumgestaltung und Konzeptionierung mehr oder weniger
intensiv wieder. Neben der Raumaufteilung stellen für Lang und KollegInnen
(2011,

S.

17)

auch

die

allgemeinen

Gestaltungselemente

wie

die

Farbgestaltung, die Beleuchtung, die Raumgröße einen auf die Betreuung
Einfluss ausübenden Faktor dar. Besonders wichtig ist es, diverse Räume für
unterschiedliche emotionale Befindlichkeiten wie zum Toben, für Rückzug, für
Ruhe

oder

Entspannung

anzubieten.

Ganz

individuell

durchdachte

Raumkonzepte, bei denen möglichen Triggerpunkten bei der Zimmereinrichtung
ebenso Beachtung geschenkt wird, wie individuelle Sicherheitskonzepte und pläne für die BewohnerInnen stellen einen weiteren Aspekt der gelingenden
Raumgestaltung dar.
-

„Viel Platz. Also jedes Kind hat ein Einzelzimmer. Das ist anders als vorher
gewesen, wo auch so dieses Konzept des sicheren Ortes ermöglicht wurde.
Das heißt, da sind viele Nischen und sie können Höhlen bauen und die
haben meistens ein Stockbett und haben eigentlich immer die Möglichkeit,
zB die Tür einzusehen, um zu gucken, wer kommt denn da. Also ich meine,
sie haben dann so eine Klappe dran, die sie auf- und zumachen können.
Genau, da ist das eine. Dann haben wir insgesamt einfach ganz breite
Flure, damit die schön durchlaufen können, ohne sich zu berühren. Dann
haben wir eigentlich auch einen großen Wohn-/Essbereich mit Küche, der
komplett oder ziemlich von allen Seiten auch einsehbar ist, sodass da
möglichst viel Transparenz herrscht. Es ist insgesamt sehr offen gebaut
alles. Selbst die Büroräume sind einsehbar, meistens mit Glastüren dann
versehen, um auch da den sicheren Ort zu wahren, dass sie einfach sehen
können, wer ist da und was tun die Menschen da drinnen. Sie können auch
immer rauskommen. Also wir haben so einen Balkon außen rum oder eine
Terrasse und da sind auch bodentiefe Fenster, sodass sie auch immer
sehen, was draußen eigentlich passiert oder auch von außen dann
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reinschauen können und was, glaube ich, schon auch eine Besonderheit ist,
dass wir alles absperrbar haben, dass man nicht als fremde Person da
klingeln kann und dann geht die Tür auf mit der Sprechanlage, sondern im
Grunde können nur wir Mitarbeiter die Tür öffnen oder halt so - dass die
Kinder da auch nochmal sicher sein können, dass auch niemand Fremder
reinkommt. Auch die Eltern dürfen nicht rein bei uns, in die Räumlichkeiten,
weil das einfach potentielle Täter auch sind oder waren, und wenn da
Besuche oder Kontakte stattfinden, finden die meist hier unten, da haben wir
so einen Elterntrakt, statt. Auch Mitarbeiter anderer Wohngruppen können
nicht einfach kommen. Die kommen auch nicht rein. (…)

Also das

Farbkonzept - sehr klar, helle Farben. (…) Strukturiert, also nicht irgendwas
völlig konfuses und einfach, um eben diese Reizüberflutung nochmal ein
bisschen einzudämmen. Wir haben noch einen Time Intensive Raum und also so einen gepolsterten Raum, der eher dazu da ist, um Gefühle zu
bearbeiten in Krisen und das auch ganz gut genutzt wird im Moment. (…)
Therapiezimmer, das auch bei uns mit im Haus integriert ist“ (I3_0705, 3847).
-

„Jedes Kind hat ein eigenes Zimmer, das es verschließen kann, der Zugang
für PädagogInnen ist möglich, es gibt zwei Wohnräume, ein Spielzimmer,
einen Werk- und Bastelraum, ein Esszimmer, eine Kuschelecke, zwei große
Flure – ausreichend Platz zum Toben aber auch zum Zurückziehen. Die
Räume sind in unterschiedlichen Farben gehalten. Das Farbkonzept wurde
ausführlich im Team besprochen und dann umgesetzt“ (I4_1805, 28).

-

„Ja. Für mich ist es überhaupt wichtig in einer WG, dass es diese
öffentlichen Räume gibt, die sehr liebevoll und sehr sorgfältig gestaltet sind
und sehr hell gestaltet sind, und dann diese privaten Räume, wo man
Eigenverantwortung übernimmt. (…) dass jeder Jugendlicher sein Zimmer
absperren kann und dass man nicht da reinstürmen kann, also so, dass ich
wirklich meine Schutzräume habe. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass
es diese Entspannungsräume gibt. Ich kann mir vorstellen, was sehr
notwendig ist, diese zusätzlichen Angebote, wenn ich jetzt zB was herstelle,
was werke, dass man das stehen lassen kann und am nächsten Tag wieder
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hingeht. Wir haben ja - Im Baumhaus haben wir einen Raum, wo die
Jugendlichen ihren sicheren Ort darstellen und das kann auch stehen
bleiben. (…) Also ich finde es auch wichtig, dass man zB mit den
Jugendlichen rausgehen kann und draußen, was weiß ich, laufen, spazieren
gehen, schwimmen oder so, also diese Verbindung mit der Natur“ (I1_1304,
32).

14.1.7 Betreuungszeit
Die Betreuungszeit aller befragten Einrichtungen deckt, ähnlich auch in fast
allen Jugendwohlfahrtseinrichtungen ohne traumapädagogischen Schwerpunkt,
365 Tage im Jahr, zu 24 Stunden jeden Tag ab. Nur dadurch können sich
betroffene Kinder „zu Hause“ fühlen, ankommen und sich peu á peu Sicherheit
und Selbstwirksamkeit erarbeiten. In der Einrichtung, in der ich beschäftigt bin,
legen wir über Weihnachten und für drei Wochen im Sommer die Gruppen
großteils zusammen, zumindest zwei und zwei Gruppen, da einfach nicht so
viele Kinder bzw. Jugendliche anwesend sind. Und jedes Jahr erlebe
ich/erleben wir aufs Neue, welchen Stress und welche Verunsicherung dieses
Siedeln in eine andere Gruppe, welche sich aber auch am Gelände, meistens
nur einen Stock höher oder tiefer befindet, bei vielen BewohnerInnen auslöst.
Diese Zeiten inkludieren häufig mehr Krisen und Eskalationen als die Monate
davor oder danach. Und jedes Jahr versuchen wir diese Ferienzeiten besser zu
überbrücken, mit weniger Abweichungen und mehr bestehenden Strukturen.
Eine organisatorisch und logistisch äußerst schwierige Aufgabe.

- „Das heißt, es ist das ganze Jahr, den ganzen Tag - es sind 365 Tage, 24
Stunden. Der Schlüssel ist ja deswegen so hoch, damit von 7.00 in der Früh
bis 22.00 Uhr am Abend mindestens zwei Betreuer im Haus sind. Manchmal
auch mehr“ (I2_2104, 36).

14.1.8 Schwerpunkt/ Schwerpunktwechsel
Auf

meine

Frage,

warum

die

interviewten

Einrichtungen

einen

traumapädagogischen Schwerpunkt gewählt haben und diesen nun leben,
folgte von allen vier Einrichtungen im Grunde die gleiche Antwort. Die
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ExpertInnen gaben an, dass die Not und der erhöhte Betreuungsaufwand
einiger Kinder immer sichtbarer geworden waren. Traumatisierungen werden
häufiger diagnostiziert und man erkannte, dass eben solche Kinder oder
Jugendliche in einer Regeleinrichtung nicht genügend Platz für all ihre
Symptombilder und Traumafolgeauswirkungen haben und somit wiederholt
(Beziehungs-)Abbrüche und demgemäß eine Verstärkung ihres negativen
Selbst- und Weltverständnisses erfahren. Drei der vier Einrichtungen änderten
demgemäß

ihren

Schwerpunkt

zu

einer

traumapädagogischen

Wohngemeinschaft. Eine Wohngemeinschaft eröffnete bereits unter diesem
Gesichtspunkt.
Mit der Erweiterung und Manifestierung theoretischer Erkenntnisse aus diesem
Bereich stieg auch die Möglichkeit, ein maßgeschneidertes Angebot für
traumatisierte Kinder und Jugendliche zu offerieren. In den letzten Jahren
vervielfachten

sich

traumapädagogische

die

theoretischen

möglichen

Wohngemeinschaft.

Zu

Angebote
den

für

eine

führenden

traumapädagogischen Richtungen zählen aktuell die Pädagogik des sicheren
Ortes nach Kühn, Pädagogik der Selbstbemächtigung nach Weiß oder auch
traumapädagogische Gruppenarbeit nach Bausum. Die schon sehr häufig
zitierte Arbeitsgruppe rund um Lang formulierte in ihrem Positionspapier zu
traumapädagogischen Standards ganz allgemeine Richtlinien und Haltung einer
traumapädagogischen Einrichtung.
Kühn (2011, S. 26) beschreibt in seinem Artikel „Macht eure Welt endlich
wieder mit zu meiner“ traumapädagogische Konzepte als einen Blick über den
„pädagogischen

Tellerrand“.

Bereits

erforschtes

theoretisches

Wissen,

gekoppelt mit den Erfahrungen aus der gelebten Praxis, ergibt somit ein neues
„Erklärungswissen“. Daraus können eben beschriebene neue Konzepte und
Lösungsansätze hervorgehen und man kann damit traumatisierten Personen
das Gegenangebot zu „scheiternden Jugendhilfemaßnahmen“ machen.

- „Dass wir gemerkt haben, dass wir mit einigen Kindern ganz massiv an
Grenzen kommen und die normalen pädagogischen Interventionen auch
nicht gewirkt haben. Und Mitarbeiter auch an die Grenzen gekommen sind
und die Kinder, also es waren dann ja nicht nur die Kinder da, aber die
haben dann ganz viel Aufmerksamkeit gebraucht, und es dann so langsam,
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also die Orientierung Richtung Traumapädagogik gab es schon seit 2007,
so dass unsere Leiterin da mal gesagt hat: ‚Mensch, das wäre was‘ oder
‚Das wäre ein Konzept, was da hilfreich wäre‘“ (I3_0705, 19).

- „Kinder, die in den ersten Lebensjahren bereits schwerwiegende
traumatische Erlebnisse mit ihren emotional relevanten Bezugspersonen
hatten und die extrem belastenden und existentiell bedrohlichen Ereignissen
ausgesetzt waren, z.B. Vernachlässigung, Zeugen von körperlicher oder
sexueller

Gewalt,

Opfer

emotionaler,

körperlicher

oder

sexueller

Misshandlung, bedürfen einer ganz besonderen Fürsorge und eines darauf
abgestimmten Settings. Sie benötigen einen pädagogisch und therapeutisch
gestalteten Lebensraum, der förderliche Lebens- und Lernbedingungen
schafft und die Kinder befähigt, ihre individuellen und sozialen Probleme zu
thematisieren und zu bearbeiten und dadurch psychische und soziale
Stabilisierung zu erlangen. (…) Diese Kinder haben einen erhöhten bzw.
besonderen Erziehungs- und Förderbedarf, der den Rahmen einer
Regelgruppe überfordern würde. Die Erkenntnisse der Psychotraumatologie
und die Konzepte der Traumapädagogik bieten die Möglichkeit, diesem
Bedarf gerecht zu werden“ (I4_1805, 16/18).

- „(…) dass es für den Bereich der Kinder so von sechs weg bis zehn, zwölf
ganz schwierig war, gute Plätze zu finden, wenn sie einfach aus den
Familien rausgekommen sind und wir uns überlegt haben, was brauchen die
Kinder, und dann einfach auch gesehen haben, dass es eine spezielle
Gruppe gibt, die schwer traumatisiert sind, die extra schwer einen Platz
finden. Also da ist das Alter erschwerend und dann noch die Symptomatik
erschwerend. Das heißt, aus der Erfahrung der Arbeit“ (I2_2104, 18).

- „Da ist der Auftrag im Jahre 2013 gekommen und da haben wir dann eben
ein Konzept geschrieben für Jugendliche, die wirklich nicht in einer normalen
WG zu stabilisieren sind, oder auch, das war dann so die Überlegung, dass
oft Jugendliche retraumatisiert werden im Alltag der WG und dass man die
dann vielleicht eine Zeit lang in diesen speziellen Einrichtungen unterbringen
kann zur Stabilisierung wieder“ (I1_1304, 18).
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14.2 Konzept
14.2.1 Konzeptionelle Unterschiede
Viele von den gelebten und bestehenden Strukturen sind natürlich auch im
Konzept verschriftlicht. So decken sich die konzeptionellen Unterschiede
demgemäß großteils mit den strukturellen Unterscheidungen, wurden allerdings
auch durch Faktoren, welche man nicht in den Rahmenbedingungen oder in der
Raumgestaltung umsetzen kann, erweitert. Neben den bereits bekannten
Unterschieden, wie etwa die Begegnung mit fremden Personen am Gelände
und die damit einhergehende konsequente Umsetzung des sicheren Ortes,
betonten auch alle vier befragten ExpertInnen den Unterschied in der
Betreuung aufgrund einer traumapädagogisch orientierten Haltung den Kindern
und Jugendlichen gegenüber. Dieser Haltung nach traumapädagogischen
Richtlinien folgend, verändert sich natürlich

auch das Verhalten

der

SozialpädagogInnen, bezogen auf die Symptombilder der traumatisierten
BewohnerInnen. Aggressive oder selbstverletzende Verhaltensweisen werden
nicht als Provokation oder Rebellion aufgefasst, sondern als das, was sie sind,
die

verzweifelten

und

nicht

steuerbaren

Auswirkungen

traumatischer

Erlebnisse. Damit einhergehend ist natürlich die intensive Ausbildung der
MitarbeiterInnen konzeptionell gesehen unerlässlich, denn nur über das
theoretische Wissen von Traumata und deren Folgen ist ein adäquates Handeln
möglich. Mittels „Traumabrille“ werden gezeigte Verhaltensweisen anders
interpretiert und demgemäß auch behandelt, Ziel ist es, weg von den
ausschließlich auf das Verhalten bezogenen Interventionen zu kommen. Das
heißt, PädagogInnen „bestrafen“ nicht unangemessenes Verhalten, sondern
werfen einen Blick über den Tellerrand hinaus. Dadurch wird versucht, mittels
des theoretischen Wissens aus Psychotraumatologie und Traumapädagogik,
den Sinn dahinter zu verstehen und dem betroffenen Kind oder Jugendlichen
alternative Verhaltensweisen aufzuzeigen und somit das gezeigte Verhalten
verändern zu können. Diese Haltung verdeutlicht in der Praxis die Forderung
von Lang und KollegInnen (2011, S. 5) nach Wertschätzung als auch die nach
der Annahme des guten Grundes. Scherwath und Friedrich (2012, S. 69)
plädieren für eine dem/der KlientIn sehr zugewandte und verständnisvolle
Haltung. Für sie ist das „Unterstützen von positiven Selbstbildern“ die
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Grundvoraussetzung für „das Wiedererlangen von Selbstbemächtigung und der
Aufbau von Selbstwirksamkeitskonzepten“. Allein dieser Lernprozess befähigt
traumatisierte Kinder und Jugendliche dazu, aus dem Gefühl der „Ohnmacht
und Hilflosigkeit“ zu gelangen und damit einhergehend wieder selbstbestimmt
und bewusst ihr Verhalten zu steuern und die Kontrolle über das eigene
Erleben wieder zu entwickeln. Diese Haltung berücksichtigend wurden von allen
vier ExpertInnen noch die damit einhergehenden unerlässlichen Prinzipien der
Wertschätzung, Offenheit, Transparenz, Stabilität und Partizipation genannt.
Ausführungen

zu

den

genannten

Prinzipien

einer

gelingenden

Traumapädagogik wurden in Kapitel 12 genau erläutert. Ebenso wurde wieder
der Vorteil der kleinen Gruppe, der intensiven Betreuung, gekoppelt mit dem
Faktor Zeit und wenig (Erwartungs-)Druck angeführt.
Alle vier Einrichtungen haben sich bei der Erstellung ihres Konzepts an der
führenden Fachliteratur orientiert. Namentlich wurde die von mir schon vielfach
zitierte Michaela Huber sowie die BAGS rund um das Team von Lang genannt.
Damit finden die theoretischen Ausführungen umgehend in der Praxis
Bestätigung.

-

„Dem Verhalten und Handeln von Kindern und Jugendlichen wird eine
andere Bedeutung gegeben. Der Blick auf die Probleme bzw. ihre
Auswirkungen verändert sich durch das Wissen um die Erkenntnisse von
Psychotraumatologie und Traumapädagogik. Kinder und Jugendliche
können besser bei ihren Themen unterstützt werden“ (I4_1805, 50).

-

„Also ich weiß gar nicht, ob wir uns jetzt zu ganz vielen anderen WGs jetzt
unterscheiden,

aber

ich

würde

sagen,

zu

denen,

die

keinen

traumapädagogischen Fokus haben - da würde ich sagen, ist sicher die
Haltung der Unterschied, dass man einfach sagt, okay, die Symptomatik hat
einen guten Grund. Das, was da ist, ist entstanden, weil. Der ist nicht böse
auf mich und der mag mich nicht. Das ist nicht der Grund, dass da was
Persönliches ist, sondern das ist eventuell ein Abwehrmechanismus. Da ist
ein

anderes

Wissen

Verhaltensauffälligkeiten

dahinter,
der

eine

Kinder.

andere
Man

Interpretation
erkennt

der

gewisse

Verhaltensauffälligkeiten und kann sagen, ah, der dissoziiert und das ganze
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Team weiß, wovon man redet. Das ist nicht der eine Therapeut, der sagt, ja,
das Kind macht, und das restliche Team sitzt herinnen und was heißt das,
sondern man hat ein gewisses Vokabular, wo jeder ungefähr weiß, wovon
man redet. Man versucht natürlich auch innerhalb des Teams die gleichen
Haltungen zu leben, was auch nicht immer leicht ist. Also diese
Wertschätzung und auch innerhalb des Teams die Offenheit, die
Transparenz zu leben. Ich würde sagen, dass da einfach der Fokus bei uns
drauf liegt und dass das den Unterschied macht dann, wenn man einfach
den Fokus des Traumas nicht hat, wenn man da anders interpretiert und zu
anderen Schlussfolgerungen kommt und damit natürlich auch anders
handelt“ (I2_2104, 64).

-

„(…) Dann ist es schon so, dass hauptsächlich für die Konzepterarbeitung
auch einfach ganz viel Literatur herangezogen wurde. Also die Michaela
Huber ist da ja Vorreiterin, genau, und wir haben

hier unsere

Fachdienstleitung. Die Frau Schmidt ist die Psychologin hier im Haus, die
auch eine Traumatherapieausbildung hat und die war da ganz viel daran
beteiligt, wie man das konkret umsetzen kann, dann auch, genau, und was
für Grundsätze da sind. Also das mit dem sicheren Ort haben wir als
Grundsatz, dass alles Verhalten - Konzept des guten Grundes“ (I3_0705,
85).
-

„Einen guten Grund haben, dahinter, also das Trennen von Verhalten und
Persönlichkeit, also dass das Verhalten aufgrund von schwierigen
Erlebnissen da ist und nicht, um was zu erreichen per se, sondern eher
tatsächlich, ich kann es im Moment nicht anders und dann reagieren wir
eher darauf, wie kann man es ändern, also was kann man tun, damit es
dieses Verhalten nicht mehr zeigt, so in dem Maß“ (I3_0705, 101).

- „Das traumapädagogische Konzept orientiert sich am Positionspapier
„Standards für traumapädagogische Konzepte in der stationären Kinder- und
Jugendhilfe“ der BAG Traumapädagogik“ (I4_1805, 40).
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14.2.2 Erfolge durch das Konzept
Das gewählte Konzept und damit einhergehende Ziele, Haltungen und
Rahmenbedingungen zeigen bei allen vier Einrichtungen viele Erfolge. Manche
sind deutlicher, auch für die Umgebung zu sehen, manche nur für den/die
Betroffene/n zu spüren. Als auch für die Umwelt positiv wahrnehmbar
beschreiben zwei der vier Einrichtungen den Erfolg, dass die betroffenen
BewohnerInnen wieder in den Regelunterricht integriert werden konnten. Ein
auch

für

das

Selbstbewusstsein

und

spätere

soziale

Netzwerk

der

traumatisierten Kinder und Jugendlichen äußerst wesentlicher Faktor. So
verweist auch Lang et al. (2011, S. 18f) auf die unerlässliche Bedeutung von
„interdisziplinärer

Vernetzung“,

vor

allem

für

das

Leben

nach

der

Fremdunterbringung. Ebenso verringerten sich mit der Dauer der Unterbringung
die Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken. Ganz individuell betrachtet,
verändern

und

verbessern

sich

langsam

starre

und

eingefahrene

Verhaltensweisen und Reaktionen der betroffenen KlientInnen.
-

„Die als schwierig beschriebenen Verhaltensweisen werden weniger und
schwächer, das Gefühl der Sicherheit steigt, täglich kleine Erfolgserlebnisse,
täglich zu erfahren: Ich kann etwas und bin etwas wert. Erleben von
Selbstwirksamkeit, Freude und Spaß. Enuresis und Enkopresis lassen nach
und verschwinden ganz. Zunahme von Resilienz“ (I4_1805, 46).

-

„Also da sind ganz viele. Angefangen davon - Wir haben am Anfang so ganz
kurze Unterbringungen im LSF noch gehabt. Das waren so 2-tägige, zum
Teil 3-tägige Krisenaufenthalte von Kindern. Seit einem Jahr gibt es die nicht
mehr. Also wir haben seit einem Jahr keinen einzigen Aufenthalt mehr in
einer psychiatrischen Station, wobei man auch sagen muss, die Kinder sind
ja auch - Also das allererste Kind, das gekommen ist - da war in kürzester
Zeit klar, dass wir es nicht halten können, aber die sechs Kinder, diese
Gruppe, die sich dann gebildet hat, die ist stabil seitdem. Da gibt es kein
Kommen und Gehen und dementsprechend ist das sicher ein Punkt, der da
stabilisiert. Das heißt, da sieht man schon sehr klar einen Erfolg. Man sieht
bei den Symptomen der einzelnen Kinder Erfolge, ist nicht alles weg, sicher
nicht, aber man sieht einfach für jedes Kind, dass es Verbesserungen gibt
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und alleine dass alle sechs Kinder im Regelunterricht sind, ist auch etwas,
wo wir einfach wissen, da ist gute Arbeit geleistet worden, dass das geht. Es
ist bei der Elternarbeit einfach auch zu sehen, dass sich da einiges
stabilisiert hat. Es haben sich viele Dinge geklärt. Das war einfach auch Das erste Jahr war ganz klar, ein Jahr zum Abklären, was ist möglich, was
ist nicht möglich, und auch da merkt man einfach, dass Stabilität
reingekommen ist, in die eine wie auch in die andere Richtung. Das heißt, in
die Richtung, es gibt keinen Kontakt, und in die andere Richtung, die
Kontakte funktionieren einfach stabiler“ (I2_2104, 56).

14.2.3 Grenzen/Hürden/Probleme mit dem gewählten Konzept
Drei der vier interviewten ExpertInnen nannten zuallererst, auf die Frage nach
den Grenzen oder Problemen mit dem Konzept, die Schwierigkeiten mit dem
Personal. Ein Faktum, welches nicht direkt auf das gewählte Konzept
zurückzuführen ist, die konsequente Umsetzung dessen aber erheblich
erschwert. Vor allem durch eine hohe Fluktuation oder lange Krankenstände
weiten sich die Kreise der dadurch entstandenen Probleme enorm aus. Zum
einen bringt ein häufiger Personalwechsel viel Unruhe und Veränderung in die
Gruppe, was die schon häufig als sehr wesentlich erwähnte Stabilität, für eine
gelingende Arbeit, enorm gefährdet und sie mit jedem Wechsel auch ein Stück
weit zerbricht, was bedeutet, dass sie dadurch erst langsam und mit vielen
Schleifen

und

Rückschritten

wieder

aufgebaut

werden

muss.

Bereits

überwundene und bearbeitete Verhaltensweisen der Kinder kommen wieder
zum Vorschein, sie regeredieren in vielen Situationen und durchleben mit der
neuen Person im Team erneut Triggersituationen und Flashbacks. Ein
eigentlich natürlicher Prozess der stetigen Übertragung und Gegenübertragung
zwischen Personen, in einem Traumaheilungsprozess allerdings äußerst
kontraproduktiv.
-

„Ein Thema, das immer wieder in den Focus gerückt werden muss, ist das
Phänomen der Übertragung und Gegenübertragung. Auch für das Erleben
von

Flashbacks

und

getriggerten

Situationen

einzelner

Kinder

in

Anwesenheit anderer Kinder sind immer wieder schwierig. Es führt teilweise
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dazu, dass auch diese Kinder getriggert werden, die Gefahr einer
Retraumatisierung ist hoch“ (I4_1805, 48).
Zum anderen stellt die Einarbeitung neuer Mitarbeiter oftmals eine große
Belastung und zusätzlichen Arbeitsaufwand für die bereits im Team arbeitenden
PädagogInnen dar. Als weitere eigentlich externe Belastung oder Grenze für
Konzepte wurde das Budget genannt, aufgrund von Kürzungen oder
Einsparungen sind die so wichtigen Doppelbesetzungen oder notwendigen
Zusatzpakete für die (therapeutische) Unterstützung der BewohnerInnen nicht
mehr finanzierbar. Ein Umstand, welcher in einer Wohngemeinschaft mit
traumapädagogischem Konzept eigentlich nicht zum Tragen kommen darf.
Als schwierig

erweist

sich

auch

oft die

auswärtige

Aufklärung und

Psychoedukation, vor allem in Schulen oder Vereinen, der Nachbarschaft oder
bei Eltern von Gleichaltrigen.
Die beiden Einrichtungen, welche das Konzept des äußeren und inneren
sicheren Ortes konsequent leben, erwähnten noch die vor allem zu Beginn der
Unterbringung schwierige Elternarbeit. Eltern begreiflich zu machen, dass sie
ihr eigenes Kind nicht in dessen neuem Zuhause besuchen dürfen, stellt für
diese oft ein großes Problem dar.
-

„Schwierig wird es, wenn Leute krank sind im Team, wenn man einfach
ungeplant Ausfälle hat. (…) Wir haben jetzt einige neue Mitarbeiter einfach
noch eingestellt, die brauchen einfach ein bisschen Input auch (…) typische
Mitarbeiterwechsel sind immer schwierig. (…), dass wir da ganz viel erklären
und ganz viel Psychoedukationen auch machen zu den Kindern, weil Schule
natürlich ein ganz anderes Konzept hat, und dass man gerade dran ist, das
irgendwie gut hinzukriegen, dass die einfach gut in die Schule gehen
können und dass die Lehrer da einfach auch nochmal die Sicht auf die
Kinder verstehen. (…) Dass die andere Entwicklungsschritte gerade machen
müssen als ein ‚normaler‘ Zweitklässler“ (I3_0705, 104/113/114/115).

14.2.4 Ziele des Konzepts
Die Ziele der gewählten Konzepte ergeben sich aus der Haltung, den
Rahmenbedingungen und der „aufgesetzten Traumabrille“. In erster Linie geht
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es so für alle vier Einrichtungen um das Erarbeiten von Stabilität und Sicherheit
ihrer BewohnerInnen sowie das Ziel, ihnen genug Ressourcen und Skills mit auf
den Weg zu geben, damit sie im Erwachsenenalter nicht mehr Opfer ihrer
Gefühle und getriggerten Traumasplitter sind, sondern zu selbstständigen und
handlungsmächtigen Personen reifen können. Gerade bei Traumatisierungen
nach Typ 2 wird eine vollständige „Heilung“ nicht möglich sein. Primärziel ist es
hierbei, die vorhandenen Symptombilder in den Alltag integrieren zu können,
sich durch verschiedene Maßnahmen in überforderten Situation selbst helfen zu
können und sich der eigenen Selbstwirksamkeit bewusst zu sein. Ein Prozess,
der ein Leben lang Arbeit an sich selbst bedeutet und viel Kraft und Energie
kostet. Die Jahre in der traumapädagogischen Einrichtung sollen die Basis
dieses lebenslangen Lernens und Wachsens darstellen. Dittmar (2013c, S. 50)
verweist auf die durch schwere Traumatisierungen ausgelösten Langzeitfolgen,
welche

sich

im

Erwachsenenalter

häufig

durch

Bindungs-

und

Beziehungsstörungen äußern und den/die Traumatisierte/n dadurch ein Leben
lang

sozial

isolieren

und

ausgrenzen.

Traumapädagogische

Wohngemeinschaften versuchen Settings zu schaffen, in denen Betroffene im
Schutze der Institution Explorations- und Lernerfahrungen mit der Sicherheit
von krisenresistenten und tragfähigen Beziehungen machen können und so
Selbstwirksamkeit erleben und soziale Kompetenz aufbauen und festigen
können.
-

„Das Primärziel ist, Jugendlichen, die in einer normalen WG nicht bestehen
können, ein Umfeld zur Verfügung zu stellen, wo sie sich entwickeln können,
das tolerant ist, wo sie mit allen ihren Vorbehalten vielleicht doch Beziehung
eingehen können, wo die Toleranz da ist, dass man auch viel durchhält als
Team und sie auch diese Ehrenrunden machen können. Wenn man sich
denkt, das haben sie jetzt schon intus, das haben sie jetzt schon erreicht,
dann wieder ein Rückfall. (…) Das sind dann die Ehrenrunden, wo man nicht
verzweifeln darf und ich denke mir, wenn man ein Leben lang mit diesen
Jugendlichen arbeitet, dann sieht man dann schon, wie schön das ist, wenn
man merkt, dass diese Jugendlichen dann diese innere Sicherheit kriegen,
zu vertrauen anfangen und dann vielleicht doch eine Neugier kriegen auf
diese Welt, wie sie funktioniert und nicht so in ihrem eigenen Verzweifelt123
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Sein versinken. Also das sind so meine Ziele, dass auch diese Jugendlichen
so diese Nischen finden, wo sie ein gutes Leben führen können und das
kann ja ganz verschieden ausschauen. Also da, denke ich mir, da muss
man ja auch so offen sein, dass man sagt, jeder wird anders glücklich in
seinem Leben und da eine gute Begleitung sicherzustellen, dass sie sich
nicht selbst gefährden, dass sie nicht andere gefährden, darum geht es ja,
und vielleicht auch einen Rhythmus finden, wo sie vielleicht für sich selbst
Verantwortung übernehmen“ (I1_1304, 44).

14.3 Das Team
14.3.1 Teamspezifische Unterschiede
Zu Beginn des Befragungskomplexes rund um das Team der betreffenden
Einrichtung wurden wieder allgemeine Unterscheidungen im Vergleich zu einem
herkömmlichen Team einer Jugendwohlfahrtseinrichtung erhoben. Dabei
wurden von den ExpertInnen, neben der schon häufig erwähnten Teamgröße,
vor allem die Fachlichkeit und die enge Zusammenarbeit unter den einzelnen
Disziplinen erwähnt. Das Team einer traumapädagogischen Wohngemeinschaft
setzt sich neben den SozialpädagogInnen auch aus PsychologInnen,
PsychotherapeutInnen

und

je

nach

Einrichtung

auch

aus

einer/m

KrankenpflegerIn zusammen. Genaueres unter Punkt 14.3.4.
Aufgrund der hohen emotionalen und psychischen Anforderungen an das
Betreuungspersonal in einer traumapädagogischen Wohngemeinschaft ist die
Gesundheit und Zufriedenheit der einzelnen Teammitglieder als eines der
höchsten Güter anzusehen. Denn nur Mitarbeiter, welche sich wohl und sicher
fühlen, können diese positiven Empfindungen auch an das Klientel der
Einrichtung weitergeben. Lang (2013, S. 142) formuliert dazu in ihrem Artikel
Die PädagogInnen als Teil der Pädagogik: „Denn auch die Versorgerebene
kann nur so viel Unterstützung und Sicherheit bieten, wie sie selbst als Person
innerhalb ihrer Rollen und innerhalb ihrer Rahmenbedingungen erlebt“.
Traumatisierte Kinder und Jugendliche sind aufgrund ihrer Geschichte
besonders empfänglich für emotionale Schwingungen, Anspannung und Stress
von Seiten der Erwachsenen und diese übertragen sich in den meisten Fällen
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sofort auf die BewohnerInnen. Man könnte sagen, betroffene Kinder und
Jugendliche haben 1000 Antennen und nehmen jede noch so unterdrückte
Schwingung wahr. Gerade Kinder, die unter Hyperarousel (11.2.3) leiden, sind
besonders anfällig dafür.
-

„Teamgröße, dann auch die Fachlichkeit, also einfach, weil wir viel tendenziell mehr Studierte haben als Erzieher, ob das jetzt gut oder schlecht
ist (…) sei dahingestellt, aber mit den Traumapädagogen, mit Therapeuten
haben wir schon eine sehr hohe Fachlichkeit für den Bereich. Ein sehr
junges Team, das ist auch wichtig. (…) Dass ein Therapeut noch mit im
Gruppendienst ist bzw. dann eine volle therapeutische Stelle, die dann
aufgeteilt ist auf zwei. Das ist noch ein deutlicher Unterschied als zu
heilpädagogischen Gruppen“ (I3_0705, 181/183/184).

-

„(…) ich bin eine Befürworterin, dass man sich jede Woche trifft im Team
und da, denke ich mir, muss es einfach Inhalt sein, dass man sich
austauscht, also miteinander, und ich war immer eine Verfechterin einer
Therapie oder eines ganz klaren Austausches. Also vorher war so - Vor
vielen Jahren war, dass die Therapeuten in einem Rapunzelturm saßen und
da sagen sie nichts, was dort besprochen wird. Ich glaube, dass es sehr gut
ist, wenn man sich austauscht und sagt, aha, in der Therapie bearbeiten wir
jetzt gerade das Thema, deswegen ist es klar, dass der Jugendliche so
reagiert, und man sieht dann plötzlich, hey, das ist ja jetzt eigentlich - wenn
der jetzt auf den Tisch haut, ist das ein Erfolg, weil er gerade daran arbeitet,
dass er einmal seine Meinung äußern kann und so. Also für einen guten und
offenen Austausch“ (I1_1304).

14.3.2 Diverse Settings im pädagogischen Alltag
Viele Fachbereiche und interdisziplinäre Richtungen verlangen ein hohes Maß
an Koordination und Vernetzung, um einen Informationsverlust aufgrund der
vielen beteiligten Personen zu vermeiden. Jede der befragten Einrichtungen
beschreibt ganz individuelle Settings zu Fall- und Tagesbesprechungen.
Gemeinsam haben alle vier Einrichtungen eine wöchentliche Teamsitzung mit
allen beteiligten Personen, bei der jedes Kind durchbesprochen und
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Veränderungen, Fortschritte oder Stagnation offengelegt und mögliche
Interventionen diskutiert werden. Diskutiert deshalb, da ich aus meiner eigenen
langjährigen Praxis weiß, dass viele Fachleute zwar viele wertvolle Blickwinkel
offerieren und Strategien einbringen, es jedoch oft ganz schön schwer ist, sich
auf einen gemeinsamen Weg zu einigen, mit dem alle Personen gut leben und
arbeiten können. Gerade traumatisierte Kinder brauchen Klarheit und Struktur,
individuelle

Abweichungen

Verunsicherung

der

unter

Kinder

den

und

Betreuungspersonen

Jugendlichen

und

führen

zur

demgemäß

zu

kontraproduktiven Verhaltensweisen. Nur durch konsequente Vernetzung und
klare Absprachen kann ein gut strukturierter Betreuungsrahmen geschaffen
werden.
-

„Teambesprechung,

kollegiale

Beratung,

Fallbesprechungen,

Besprechungen mit dem Psychologischen Dienst, dem Gesamtteam und
Einzeltermine

mit

der

Bezugsperson

des

jeweiligen

Kindes,

Reflexionsgespräche mit der Bereichsleitung, Supervision, interne und
externe Weiterbildung“ (I4_1805, 63).
-

„Also es gibt einmal grundsätzlich jede Woche ein Team. Da ist die
Hausleitung, die pädagogische Leitung, die eh jeden Tag dort ist vor Ort mit
dem Team selber. Das heißt, da gibt es einmal Besprechungen des
Organisatorischen und Besprechung einfach vom pädagogischen Ziel. Ich
als Konzeptleiterin bin immer wieder mit dabei, insbesondere natürlich dann,
wenn irgendwie gerade was neu umgesetzt werden soll oder wenn es
organisatorisch gerade wieder irgendwas gibt, wenn es Rückmeldungen gibt
oder wenn ich Informationen brauche. Dann gibt es - Regelmäßig wird die
Trauertherapeutin eingeladen ins Team. Das heißt, die ist auch so
quartalsmäßig im Team, wo es einen Austausch gibt, haben wir noch die
gleichen Ziele, welche Erfahrungen gibt es, dass wieder alles kalibriert wird
und dass man ihnen sagt, so arbeiten wir jetzt in Zukunft weiter oder das
passt eh, wir machen ganz einfach so weiter, und was wir einfach schauen
ist, dadurch ja im Team unterschiedliche Professionen sind und somit
einfach auch unterschiedliche Stärken, dass man einfach sagt, wer kann
welche Aufgabe gut übernehmen. Das heißt, wir haben unter anderem eine
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Psychologin im Team, bald wird die auch klinische Psychologin sein, die hat
abgeschlossen, die aber gleichzeitig auch Krankenschwester ist. Das heißt,
die ist natürlich für all diese medizinischen Sachen (…) es gibt ja die
Fallsupervision, die ist mit dem Psychiater. Es gibt die Teamsupervisionen,
dass da halt einfach auch die Teamstruktur weiter wachsen kann und was
es immer gibt, ist einfach wirklich der persönliche Austausch, wenn die
Hausleitung da ist, (…) einfach mit mir in eine Intervision zu gehen (…) Das
heißt, wir schauen einfach, dass die Information, so gut es geht, fließt und
auch da stoßen wir immer wieder an unsere Grenzen“ (I2_2104, 82).

14.3.3 Angebote oder Maßnahmen für die MitarbeiterInnen
Gerade die Arbeit mit schwer traumatisierten Kindern und Jugendlichen stellt für
das Helfersystem oftmals eine enorme psychische und emotionale Belastung
dar. Lang et al. (2011, S. 15) schreiben dazu:
„In der pädagogischen Arbeit mit traumatisierten Kindern und
Jugendlichen

werden

die

Mitarbeitenden

konfrontiert

mit

überwältigenden, impulsiven und überraschenden Gefühlen und
Verhaltensweisen.

PädagogInnen

werden

häufig

in

der

pädagogischen Beziehung in die unbewältigte Vergangenheit der
Kinder und Jugendlichen verwickelt“.
Ein Faktum, welches sich aus den Bindungsdynamiken traumatisierter Kinder
und Jugendlicher ableiten lässt. Gerade am Beginn eines Arbeitsprozesses in
einer traumapädagogischen Wohngemeinschaft ist das Aushalten dieser
Projektionen und Übertragungen auf die eigene Person sehr schwer. Es bedarf
viel Erfahrung und Unterstützung, um Wege und Strategien zu finden und zu
entwickeln, um damit gut umgehen und das Kind/den Jugendlichen nicht
zusätzlich mit Gegenübertragung zu retraumatisieren. Negative Beziehungsund

Bindungskonstellationen

zwischenmenschlichen

Kontakt,

ergeben
aus

sich

einem

immer

solchen

wieder

Kreislauf

im

wieder

auszusteigen, verlangt viel Arbeit und Reflexionsfähigkeit von Seiten des
Helfersystems und oftmals ist es nur durch den fachlichen Blick einer/s

127

Darstellung und Interpretation
TherapeutIn möglich. Aus diesen und ähnlichen Gründen sind regelmäßige
Supervisionseinheiten bei allen befragten Einrichtungen Standard.
„Die professionelle Grundhaltung der Traumapädagogik erfordert von
den Mitarbeitenden eine hohe Reflexionsfähigkeit, Fachwissen,
Belastbarkeit, Beziehungs- und Konfliktfähigkeit, sowie eine eigene
emotionale Stabilität“ (Lang et al. 2011, S 15f).
Anforderungen, welche nur im Team und mit professioneller Unterstützung
erfüllt werden können.
-

„(…) Was vorgegeben ist, ist eh die Fallsupervision, die Teamsupervision,
(…) und die Intervision, die wöchentliche, und zusätzlich dann eben wirklich
die Intervision, die täglich möglich ist, vor Ort mit dem Leiter. Das heißt,
wenn ein Vorfall war, ist meistens eh die Leitung vor Ort diejenige, die das
am nächsten Tag am schnellsten nochmal abfängt oder auch wirklich, wenn
es dann heißt, du brauchst eine Auszeit, schauen wir, ob der Springer für
dich den nächsten Dienst übernimmt, brauchst du irgendwie was. (…) Das
heißt, ihm steht die Einzelsupervision jederzeit zur Verfügung (I2_2104, 84).

-

„Also ich denke mir, Supervision muss einfach stattfinden. Es muss auch die
Möglichkeit geben, bei Vorfällen oder wenn man merkt, man geht an ein
Limit als Betreuungsperson, dass man Einzelsupervisionen kriegt. Es ist
möglich, in unserem Haus - die Möglichkeit der Intervision, und ich denke
mir, sicher ist es auch stabilisierend, diese wöchentlich stattfindenden
Teambesprechungen. Es muss eine Fortbildung gemacht werden, wo ich
eben Wert darauf lege, dass das auch gemeinsam im Team gemacht wird.
Es muss einfach einen Austausch geben mit anderen WGs, mit anderen
traumapädagogisch arbeitenden WGs. Also man muss da wirklich sehr sehr
gut darauf achten, dass man all diese Möglichkeiten nutzt“ (I1_1304, 70).
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14.3.4 Interdisziplinäre Fachbereiche und prozentuelle Verteilung
Die bereits erwähnte breitgestreute interdisziplinäre Vertretung von Fachleuten
verteilt sich in den befragten Einrichtungen relativ ähnlich. So zählen zu den
Stammerziehern,

bestehend

aus

SozialpädagogInnen

unterschiedlicher

Ausbildungsgrade, auch PsychotherapeutInnen, PsychologInnen, speziell
ausgebildete TraumapädagogInnen (nicht jede/r dienstversehende PädagogIn
hat bereits die Ausbildung zur/m TraumapädagogIn abgeschlossen) und die
Leitungsebene, welche ebenso im Alltagsteam mitarbeitet. Eine Einrichtung
weist als Besonderheit eine Kindergarten- bzw. Hortpädagogin auf, was im
Umgang mit den jungen BewohnerInnen natürlich sehr von Vorteil ist. Eine
andere Einrichtung verfügt zudem noch über eine Krankenschwester. Das
Team vervollständigen zudem noch Reinigungskräfte und bei einer Einrichtung
extern beauftragte Lern- bzw. ArbeitstrainerInnen und eine Sportpädagogin.
-

„Naja, das sind 500 % Beschäftigungsausmaß, Sozialpädagogen und
psychiatrische Krankenpfleger, dann eine Psychotherapeutin mit 50 %, eine
Sportpädagogin mit 50 % und dann Lerntrainer oder Arbeitstrainer, die wir
oft einzeln dazukaufen müssen, eine Haushaltshilfe, Konsiliarvertragsarzt
und die Möglichkeit, dass man eben in Krisenzeiten zusätzliche Dienste
dazukauft.“ (I1_1304, 58).

-

„Gemischt Sozialpädagogen, Psychologen und - aja, eine ist mit dabei, das
habe ich ganz vergessen, und zwar Kindergarten- und Hortpädagogen
können nämlich auch, und wir haben eine Kinder- und Hortpädagogin auch
drinnen. Da wir einen anderen Altersstand haben und eine Kindergärtnerin
da einen ganz anderen Bezug mit reinbringt und was mit reinbringt für das
Team, das ich sehr schätze, und das tut wirklich gut, und dass - ja, da
einfach auch so diese Herangehensweise, und dann malen wir was und da
wird gebastelt und das machen wir selber und - ja, das ist einfach super“
(I2_2104, 68).
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14.3.5 Anforderungsprofil - bestimmte Kompetenzen, Alter/Geschlecht,
Vorerfahrung
„Da geht es mehr eben auch um die Persönlichkeit als um irgendwelche
Zertifikate“ (I3_0705, 145).
Diese Antwort deckt sich vom Sinn her mit allen Antworten auf meine Frage
nach den besonderen Anforderungen oder Kompetenzen der MitarbeiterInnen.
Natürlich wurden Wünsche vor allem auf das Geschlecht bezogen formuliert
und ein geschlechterausgleichendes Team wird bevorzugt, dennoch steht für
alle ExpertInnen die Persönlichkeit und die eigene emotionale und psychische
Belastbarkeit und Stabilität im Vordergrund. Auch Vorerfahrungen in diesem
Bereich werden nicht als besonders förderlich oder gar Voraussetzung
angesehen, da das Arbeiten in jedem Team und mit jeder Gruppenkonstellation
anders ist und jede/r für sich selbst herausfinden muss, ob es in diesem Setting
passend ist. Viel mehr wird die Bereitschaft zur persönlichen und fachlichen
Weiterbildung gefordert und von den MitarbeiterInnen als Grundhaltung
erwartet. So definieren auch Lang und KollegInnen (2011, S. 16) in den
traumapädagogischen Standards die „Personalauswahl“ unter den beiden
Voraussetzungen der „Qualifikation und Persönlichkeit unter dem Aspekt der
Teamergänzung, Ressourcenvielfalt und Stabilität“.
-

„Einfach irgendwie stabil sein und muss belastbar sein und muss viel
Lautstärke aushalten können, muss viele Reize gut aushalten können, muss
sehr reflektiert sein, so, was das eigene Verhalten auch angeht, auch sich
selber kritisch sehen können. (…) Auch, was sind meine persönlichen
Baustellen und so, wo man Schwierigkeiten selber hat, auch die gut kennen
und eben nicht das in die Arbeit mit einfließen zu lassen. Da geht es um
Gegenübertragung, Übertragung, so, und wenn man das eben selber nicht
weiß, wo ist da meine Schwierigkeit oder meine Grenze auch, dann wird es
halt schwierig. (…) man muss auch aushalten können, dass man
Nachtdienste hat, dass man am Wochenende arbeitet, dass man schon
auch den Kindern sehr nahe kommt. (…) Wie gehe ich auch damit um, wenn
ich angegriffen werde. Also Verletzungen sind auch ein Thema bei uns, wie
kann man das gut besprechen, wie helfen wir uns untereinander dann im
Team oder wie offen ist dann jemand, auch das zu sagen, wenn er mit
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irgendeiner Situation überfordert war, und wie bereit ist er, das dann auch
nochmal durchzugehen. (…) Große Resilienzen und Ressourcen (…)
Teamfähig muss man einfach sein, (…) An sich braucht derjenige nicht
unbedingt eine Vorerfahrung in dem Bereich“ (I3_0705, 149-155).

14.3.6 Ausbildungserfordernisse
Egal ob in Deutschland oder Österreich, eine pädagogische und/oder
psychologische Grundausbildung ist Voraussetzung, um als ErzieherIn in einer
Einrichtung arbeiten zu können. Welche pädagogische Ausbildung und welchen
Abschluss diese nun darstellt, ist nicht definiert und (kann) wird von der
Einrichtung ganz individuell gefordert oder vorgeschrieben (werden). Im Zuge
der

Tätigkeit

als

TraumapädagogIn

fordern

allerdings

alle

befragten

Einrichtungen im maximalen Rahmen von drei Jahren die Fort-, Weiter- oder
Ausbildung

zur/m

Erfahrungsweitergabe

TraumapädagogIn.
sowie

das

Viel

Erlangen

an

von

Wissen-

und

Handlungskompetenzen

erfolgen ohnedies während der praktischen Tätigkeit im Feld und durch den
Austausch bzw. die Beobachtungen im Team.
-

„Erwünscht

sind

Grundkenntnisse

in

der

Psychotraumatologie

und

Traumapädagogik und/oder eine systemische Zusatzausbildung. Dies ist
jedoch keine Bedingung. Wichtiger ist, mit dem Konzept vertraut zu werden,
es im Alltag umzusetzen und die Bereitschaft, sich intensiv weiterzubilden“
(I4_1805, 32).
-

„Ich denke, man muss schon bereit sein, sich fortzubilden in dem Bereich,
und da Interesse zeigen. (…) Wobei da auch viel teamintern passiert. Also
wir arbeiten dann selber nochmal an dem Teamtag oder in Teamsitzungen,
wie geht man damit um, welche traumapädagogischen Grundsätze gibt es
und dann halt darüber viel - Wir haben zwei fertige Traumapädagogen und
zwei, die gerade in Ausbildung sind, und dann - Die Grundlagen haben alle
schon mitgemacht, aber das wird dann eher - Das muss nicht vorher da
sein, das kann man dann auch über das Team oder über den Fachdienst
dann lernen nochmal“ (I3_0705, 159/160).
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14.4 KlientInnen
14.4.1 Aufnahmevoraussetzungen und diagnostische Abklärung
Zwangsläufig drängt sich die Frage auf, welche Kinder bzw. Jugendlichen nun
in einer traumapädagogischen Wohngemeinschaft untergebracht werden.
Welche Gründe oder Bedingungen entscheiden über eine Aufnahme. Alle vier
Einrichtungen beantworteten diese Frage wieder sehr ähnlich. Es geht in erster
Linie darum, Kinder/Jugendliche mit schweren traumatischen Erlebnissen und
demgemäß vorhandenen Traumafolgeerkrankungen als AdressatInnen zu
fokussieren. Eine psychiatrische Diagnose stellt dabei kein Aufnahmekriterium
dar. Im Gegenteil, alle befragten ExpertInnen berichteten von Gesprächen mit
dem bisherigen Helfersystem in einem multiprofessionellen Setting. Dabei wird
eruiert, ob und inwiefern der/die AntragstellerIn in die Gruppe und das
vorhandene Setting förderlich integriert werden kann.
Die diagnostische Abklärung nach der Aufnahme wird auf der einen Seite von
den

hausinternen

PsychologInnen

und

auf

der

anderen

von

den

niedergelassenen psychiatrischen Krankenhäusern bzw., wenn vorhanden, von
den KonsiliarpsychologInnen durchgeführt. Auch dieses Verfahren deckt sich
bei allen vier Einrichtungen.
-

„Das Angebot richtet sich an Kinder mit (schweren) traumatischen
Erfahrungen, die in diesem Zusammenhang oft auch mit Bindungs- und
Beziehungsstörungen, komplexen Verhaltens- und Entwicklungsstörungen,
psychischen Auffälligkeiten und damit einhergehenden Störungen und
Problemen

im

Bezugs-

und

Familiensystem

belastet

sind.

Nicht

aufgenommen werden Kinder, die akut psychisch erkrankt sind (im
klinischen Sinne) und die aufgrund einer starken geistigen und/oder
körperlichen

Behinderung

besonderer

medizinisch-therapeutischer

Behandlungsbedingungen bedürfen“ (I4_1805, 75).
-

„Ein Aufnahmekriterium, das feststeht, ist, dass traumatische Erlebnisse da
waren

(…)

und

wir

haben

jetzt

nicht

diese

posttraumatische

Belastungsstörung als Aufnahmevoraussetzungsdiagnose, sondern auch
Traumafolgestörungen.

Also

bei

uns

haben

eigentlich

alle

Kinder
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psychiatrische Diagnosen, ob das dann (…) reaktive Bindungsstörung (…)
oder Störung des Sozialverhaltens ist, ADHS haben wir auch. Wo aber
zumindest in der Biografie erkennbar ist, dass das eine Traumafolge sein
könnte, dass einfach mehrere oder eine chronische Traumatisierung einfach
vorliegen. Das ist schon Voraussetzung und wenn das nicht ersichtlich ist im
ersten Moment, kann ja auch sein, dass Kinder ganz heftig auffällig sind,
aber bisher dann niemand vielleicht auch näher nachgefragt hat oder das
noch nicht Thema war, dann gucken wir diagnostisch schon auch nochmal,
ob - soweit es zu erheben ist“ (I3_0705, 73/204-206).

14.4.2 Grund der Unterbringung und traumatische Diagnosen
Auch die Antwort auf diese Frage deckt sich inhaltlich bei allen vier
Einrichtungen. Grundsätzlich stellen zuständige SozialarbeiterInnen eine
Anfrage

aufgrund

der

nicht

Betreubarkeit

in

einer

herkömmlichen

Wohngemeinschaft. Weil betroffene Kinder und Jugendliche „mehr brauchen“
als

in

einer

herkömmlichen

Wohngemeinschaft,

mit

meist

weniger

PädagogInnen, dafür mehr Kindern pro Gruppe, möglich ist. Außerdem
brauchen Traumatisierte eine hohe Schlagzahl an therapeutischen Einheiten,
am besten welche, die im Alltag integriert sind. Eine Rahmendbedingung, die in
einer herkömmlichen Wohngruppe nicht gegeben ist. Langsam schließt sich
also der Kreis, aus Angebot und Notwendigkeit. Traumapädagogische
Wohngemeinschaften versuchen mit den konzeptionierten Möglichkeiten
betroffenen Kindern und Jugendlichen die bestmögliche Stabilität und
Integration des Erlebten zu ermöglichen, um eben diese je nach Konzept so
weit zu stabilisieren, damit sie in einer Regeleinrichtung untergebracht oder
nach einer Langzeitbetreuung in die Selbstständigkeit entlassen werden
können. Ganz grundsätzlich werden die Kinder/Jugendlichen dabei aus der
Herkunftsfamilie abgenommen, von anderen Einrichtungen übersiedelt oder
direkt

aus

einer

psychiatrischen

Klinik

zur

Nachbetreuung

in

die

Wohngemeinschaft aufgenommen.
-

„Also zum einen haben wir Kinder, die in anderen Einrichtungen waren und
die da an ihre Grenzen stoßen und dann sagen, es geht nicht mehr, die
braucht was Intensiveres, das Kind, und dann werden wir angefragt zB 133

Darstellung und Interpretation
also wenn auch klar ist, traumatische Erfahrungen in der Biografie. Wir
haben aber auch Aufnahmen direkt von Zuhause. (…) Oder wir haben auch
Kinder direkt aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, mit der wir auch
kooperieren, ganz eng, und die dann sagen, sie haben ein Kind stationär,
das können sie nicht rückführen nach Hause und das hätte den Bedarf für
die Wohngruppe, genau“ (I3_0705, 188/190).
Jedes Kind erlebt und verarbeitet Traumata sehr subjektiv, demgemäß sind
auch die Traumafolgeerscheinungen sehr individuell. Die Traumainhalte decken
sich aber überwiegend bei allen Kindern und Jugendlichen. So wurde von allen
vier Einrichtungen vor allem das Wort „Gewalt“ in Verbindung mit den in der
Wohngemeinschaft vorhandenen Traumageschichten erwähnt. Gewalt in
unterschiedlichsten Formen und Ausprägungen, sei es sexuell, körperlich oder
auch psychisch. Eine Expertin berichtete sogar von einem Mädchen in der
Einrichtung, die Gewalt in ritueller Form, der schwersten Form, erlebt hat.
Scherwath und Friedrich (2012, S. 29f) beschreiben die Gefahren dieser
besonders

schweren

Art

von

Gewalt

und

verweisen

auf

erhebliche

Traumafolgestörungen wie die kPTBS oder DENSOS. Ebenso wie bei den
häufig genannten Entwicklungstraumatisierungen, also Traumatisierungen,
welche schon sehr früh begonnen haben und bei denen die/der TäterIn meist
aus dem engeren Familiensystem stammt (siehe dazu Herman 2003, S. 169).
Auch

hier

ist

eine

traumapädagogische

Begleitung

mit

speziellen

therapeutischen Settings unerlässlich, um mögliche Langzeiterkrankungen
weitestgehend zu verhindern bzw. die Auswirkungen zumindest soweit
einzudämmen, damit der/die Betroffene gut integriert leben kann. Eine Expertin
formulierte noch eine für sie eher neue Tendenz der Traumatisierung, nämlich
absolute Halt- und Wurzellosigkeit. Kinder, die nie ein Herkunftssystem erlebt
haben, an welches sie sicher und stabil gebunden waren und somit sehr haltund grenzenlos aufgewachsen sind. Meist mit Eintreten der Pubertät kommt es
dann zu delinquenten oder anderen auffälligen Verhaltensweisen.
-

„Also für mich ist momentan so diese Heimatlosigkeit, diese totale
Entwurzelung, das Fehlen von Bezugspersonen, verbunden mit diesen
Erfahrungen von psychisch kranken Eltern, von alkoholkranken Eltern, von
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sexuellen Übergriffen. Das heißt, so wirklich die Entwurzelung von klein auf,
dass diese Jugendlichen kaum Bezugspersonen gehabt haben, auf die sie
sich verlassen haben können. Auf Verhaltensweisen, auf die sie sich
verlassen haben können“ (I1_1304, 80).

14.4.3 Praktische Umsetzung des Konzepts und spezielle
Therapieangebote
Alle vier Einrichtungen sind von dem Erfolg der spezifisch angewandten
Konzepte überzeugt. Dies lässt sich vor allem an den persönlichen
Entwicklungsfortschritten und Symptomminimierungen der untergebrachten
Kinder und Jugendlichen messen. Als ganz wesentlich dabei stellt sich
allerdings der Zugang der Veränderbarkeit und Offenheit dar. Die gewählten
Konzepte sind demgemäß nicht in Stein gemeißelt, sondern müssen je nach
Gruppenkonstellation,

Teambeschaffenheit

und

etwaigen

veränderten

Rahmenbedingungen adaptiert und verändert werden. Hierbei reichen oft schon
kleine Veränderungen, die Regeln oder bestimmte Settings bestreffend, aus.
Auch die Therapieangebote müssen sich je nach AdressatIn verändern und
speziell angepasst werden. So wurden von den ExpertInnen neben den
alltäglichen therapeutischen Settings in der Gruppe individuelle zusätzliche
Therapieangebote

wie

Ergo-

Logo-,

Reit-

oder

andere

tiergestützte

Therapiemaßnahmen beschrieben.
-

„Also ich sage ganz klar, ja, das funktioniert. Also auch tatsächlich mit dem
Umzug in das neue Haus und den Räumlichkeiten, der Möglichkeit, diese
Größe und diese Freiheit und diese Offenheit, das funktioniert schon sehr
gut. (…) das funktioniert schon sehr gut und auch das Konzept mit der
Haltung und die Kinder anders wahrnehmen und anders annehmen und in
ihrer Person nochmal wertschätzen und eben auch Selbstwirksamkeit,
Wertschätzung“ (I3_0705, 232).

-

„Das, was ich in Erfahrung gebracht habe, ist, dass das Psychodrama eine
gute Möglichkeit ist, mit Jugendlichen zu arbeiten, die jetzt nicht so fähig
sind, ihre traumatischen Erlebnisse zu beschreiben; und da wir hier schon in
der Einrichtung Erfahrung aufgebaut haben, denke ich mir, werden wir das
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auch - und was auch sehr erfolgreich ist, werden wir das auch weiterhin
machen. Was wir zusätzlich ganz sicher brauchen, ist eine Therapie mit
Tieren. Ob das jetzt das heilpädagogische Voltigieren ist - Es ist jetzt das
Bestreben, dass eine Sozialpädagogin wieder mit einem Therapiehund
anfängt. (...)

Also ich denke mir, man muss immer auf vielen Kanälen

arbeiten und das, was ganz sicher ist, wird, also ist, dass wir
Sozialpädagogen auswählen, die zusätzliche therapeutische Möglichkeiten
anbieten. Sei das eben das Malen, kreativ Gestalten, sei das mit
Körpertherapie, mit Massagen oder so, also dass man wirklich mehrere
Kanäle hat, auf die man zurückgreifen kann und sagen kann, aha, für das
Kind ist das gut, für das andere Kind vielleicht das überhaupt nicht mehr.
Also es muss viel Angebot vorhanden sein“ (I1_1304, 88).

14.4.4 Ziele für die KlientInnen
Das große Ziel aller vier Einrichtungen ist es, die KlientInnen soweit als möglich
zu stabilisieren und ihnen die Möglichkeit, über verschiedene Zugänge, zu
geben, das Erlebte in den eigenen Ressourcenbereich zu integrieren. Dabei ist
eine Einrichtung so ausgelegt, dass die Kinder und Jugendlichen bis zur
Volljährigkeit dort untergebracht sind und anschließend in die Selbstständigkeit
entlassen werden. Die anderen Einrichtungen sehen sich als Intensivbetreuung
für eine gewisse Zeit, mit dem Ziel der Rückführung in das Herkunftssystem
(soweit als möglich), in die Unterbringung in eine andere Wohngemeinschaft, in
eine Pflegefamilie, in ein nachbetreutes Wohnen oder auch in ein selbstständig
geführtes Leben.
-

„Wie gesagt, da geht es um Stabilität und wenn sie stabil sind, dann
Rückführung entweder in Familien, wenn das möglich ist, also, wobei das in
den Familien eher selten der Fall sein wird. Dann halt in eine andere
Wohnform unterbringen, also eine heilpädagogische, eine therapeutische
Wohngruppe, aber schon hier bei uns, also einrichtungsintern im Endeffekt.
Da

haben

wir

therapeutische,

auch

verschiedene

Mädchen-Wohngruppe,

Konzepte,

heilpädagogische,

Jungen-Wohngruppe

oder

jugendliche Wohngruppe. (…) Also wo sie dann auch selbständig
wohnen.(…) Oder eben Pflegefamilie“ (I3_0705, 219-221).
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14.5 Sozialpädagogische Handlungsmethodik
In diesem Fragenabschnitt geht es primär um praktische Ansätze und um die
sozialpädagogische Handlungsmethodik. Ziel war es, aus den angeführten
praktischen Verhaltens- und Handlungszugängen, Rückschlüsse auf die
dahinterstehenden

und

bereits

ausführlich

beschriebenen

theoretischen

Grundlagen zu ziehen.

14.5.1 Methodenrepertoire
Keine der vier befragten Einrichtungen arbeitet nach einem vorgegebenen
Leitfaden oder Handbuch eines/r bestimmten AutorIn. Jede Wohngemeinschaft
hat eigene und ganz individuelle Rituale, Abläufe und Methoden. Was alle
ExpertInnen erwähnt haben, ist neben dem klaren, transparenten und gut
durchstrukturierten Tagesablauf vor allem das Abendritual. Die Zeit vor dem ZuBett-Gehen so schön, ruhig und entspannend wie möglich zu gestalten, ist
hierbei das oberste Ziel. Dabei bedienen sich alle Einrichtungen diverser
Sinnesstimulationen, wie Duftöle, Duftbäder, Massagen, aber auch die
abendliche Tee- oder Kakaorunde wurde von drei der vier Einrichtungen
erwähnt. Ein sehr breites Nutzungsspektrum, und damit einhergehend
vielfältiges Methodenangebot, bietet der Notfallkoffer. Dabei wird für jedes Kind
individuell ein Koffer gerichtet, in dem sich beruhigende und stimulierende
Inhalte befinden. Das können zum Beispiel diverse Düfte, Süßigkeiten,
körperliche

Stimuli

wie

Igelbälle

oder

Gummiringerl,

aber

auch

Beschäftigungsangebote wie Stifte oder CDs sein.
Sämtliche Methoden und Verhaltensweisen der Betreuungspersonen ergeben
sich allerdings aus den traumapädagogischen Ausbildungen und unterliegen
stets den traumaspezifischen Grundsätzen. Dies wird gerade bei den
Körperwahrnehmungsübungen besonders deutlich. Traumatisierte Kinder und
Jugendliche haben zumeist nur sehr negativ behaftete Körpererfahrungen
gemacht, so ist es auch sehr wesentlich, Betroffene nicht einfach zu berühren
oder gar zu halten, da dies zu einem Flashback und zur Retraumatisierung
führen kann. Erst durch konsequente und auf das Tempo des Kindes
abgestimmte Körperübungen und Berührungen können diese negativen
Empfindungen aufgelöst und als positiv erlebt werden. Wobei ich auch aus
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meiner eigenen Praxis sagen kann, dass es Kinder/Jugendliche gibt, für die ein
Hand-auf-die-Schulter-Legen schon das höchste Maß an Berührungen ist, was
für sie als gut aushaltbar erlebt wird. In diesem Zusammenhang kann auf Huber
(20125, S. 49) verwiesen werden, sie beschreibt die neurobiologischen
Vorgänge während einer Traumatisierung. Dabei kann Erlebtes nicht mehr
verarbeitet werden und wird demgemäß ohne sprachliche, räumliche oder
situationsbezogene Zuordnung im Körper gespeichert. Unvermittelte oder für
den/die Betreffende/n als unangenehm verstandene Berührungen können nun
Teile dieses Traumas wieder ins Gedächtnis rufen, ohne dabei einen
Zusammenhang zum Hier und Jetzt herzustellen. Traumatisierte können ein
Flashback erleben.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass es natürlich auch das absolute
Gegenteil dazu gibt und traumatisierte Kinder sich nahezu körperlich anbiedern.
Ein besonders grausames Beispiel beschreibt Perry (2008, S.19) in seinem
Buch: Der Junge, der wie ein Hund gehalten wurde: was traumatisierte Kinder
uns über Leid, Liebe und Heilung lehren können.
-

„In die Tagesstruktur integrierte Rituale, beim Aufstehen, vor dem zur
Schule gehen, vor dem Essen etc., jedes Kind erhält ein individuelles,
eigenes

Abendritual

z.B.

vorlesen,

singen,

Geschichte

gemeinsam

entwickeln, auf den Rücken malen oder schreiben, Handmassage, tägliches
Kinderteam,

körperbezogene

Übungen,

Entspannungsübungen

und

Fantasiereisen, manche Kinder können das allerdings nicht aushalten sich
‚fallen zu lassen‘ und werden getriggert, Musik“ (I4_1805, 85).
-

„Also, wir haben, zB machen wir abends Lichtzeiten mit den Kindern. Das
heißt, 15 Minuten dürfen die Kinder sich einen von den Menschen wählen,
die da sind und mit dem 15 Minuten was exklusiv einfach tun, ob sie ein
Spiel spielen, ein Buch vorlesen, das können sie völlig individuell und mit
dem dann absprechen. Kann auch Fußball spielen sein, auch in unserer
Turnhalle. Das ist völlig integriert.(…). Dann gibt es aber auch Transparenz.
Also da geht es viel darum, was passiert mit dem Kind im Laufe der Woche.
Die haben so einen Wochenplan. Da werden ihre Sachen eingetragen, was
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wann ist, wird auch mit ihnen besprochen. Abends werden die Dienstpläne
mit Fotos von uns, wer am nächsten Tag da ist, aufgehängt und wer im
Urlaub ist, wer Nachtdienst hat, wer morgens da ist, so. Das sind so
Abläufe, Rituale, die immer geschehen. Dann wird viel individuell mit den
Kindern einfach

vereinbart. (…) Und feste Essenszeiten, (…) so

Körperwahrnehmungsgeschichten und das bauen wir halt ein, wenn es
passt“ (I3_0705, 235/237/238).

14.5.2 Verhalten der PädagogInnen bei Traumafolgeerscheinungen Dissoziation, Flashback
Ganz grundsätzlich beschreiben alle vier Einrichtungen, dass es bei
dissoziativen Zuständen der KlientInnen primär um eine Reorientierung im Hier
und Jetzt geht. Dies kann über verschiedene Zugänge, wie lautes Ansprechen,
Schnipsen, Klatschen oder einen Ortswechsel geschehen. Eine Berührung ist,
wie bereits erwähnt, äußerst bedächtig einzusetzen und niemals ohne vorherige
Ankündigung. Als Hilfe in solchen Momenten wird von allen vier Einrichtungen
auch der Notfallkoffer erwähnt, worin sich Reorientierungsmaterialen befinden,
auf die das Kind oder der/die Jugendliche gut anspricht. Im Grunde geht es
darum, einen Reiz von außen zu setzen, der stärker ist als das innere
Empfinden, um den/die Betroffene/n so wieder ins Hier und Jetzt zu holen. In
diesem Zusammenhang wurde von den ExpertInnen auch wieder auf die
elementare Bedeutung der Doppel- oder Mehrfachbesetzung verwiesen. Dieser
Personalschlüssel ist auch bei einem Flashback äußerst hilfreich. So kann sich
ein/e PädagogIn um das getriggerte Kind/den Jugendlichen kümmern, während
der/die andere den Rest der Gruppe beaufsichtigt. Während bei einer
Dissoziation das traumatisierte Kind/der traumatisierte Jugendliche meist geistig
abdriftet und nicht mehr ansprechbar ist, erleben Betroffene bei einem
Flashback oder einer Intrusion oftmals die traumatisierende Situation noch
einmal. Nicht steuerbare und kontrollierbare Gefühls- und Verhaltensausbrüche,
sind demgemäß häufig die Folge und sie bedürfen Schutz vor Selbst- und
Fremdgefährdung. In Kapitel 11.2.1 wird dieses Phänomen ausführlich
beschrieben. Dittmar (2013c, S. 43) verweist sogar darauf, dass je nach
Intensität des Flashbacks der Gegenwarts- und Realitätsbezug vollständig
verlorengehen kann und der/die Betroffene die traumatisierende Situation zur
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Gänze wiedererlebt. Ein Beispiel aus meiner Praxis: Ich habe einige Jahre ein
Mädchen betreut, welches mutmaßlich jahrelangem sexuellen und/oder
körperlichen Missbrauch von Seiten ihres Vater unterlegen war (es konnte nie
mit Sicherheit bestätigt werden). Der Lehrherr des Mädchens dürfte sie optisch
und auch in einigen Aussagen an ihren Vater erinnert haben. Als sie besagter
Lehrherr einmal von hinten an der Schulter hielt, verfiel das Mädchen in ein
Flashback und durchlebte vergangene Situationen abermals. Sie konnte nicht
benennen, was genau sie durchlebt hatte, die Intrusion zog sich allerdings viele
Wochen weiter und es genügte fortan häufig der alleinige Anblick des
Lehrherren, um sie wieder in ein Flashback zu bringen. Dabei schwor das
Mädchen Stein und Bein, dass auch ihr Lehrherr sie sexuell belästigt habe.
Viele Gespräche, therapeutische Einheiten und eine intensive Begleitung, auch
während der Arbeitszeit, waren nötig, damit das Mädchen wieder aus diesem
Erleben aussteigen konnte. Ein Beispiel, welches die immense Belastung und
mitunter auch Gefahr für das Helfersystem darstellt, wenn eben diese in das
Erleben der Traumatisierten hineingezogen werden.
Es zeigt aber auch, wie wichtig die oftmals scheinbar überhandnehmenden
Besprechungen und diversen Settings mit unterschiedlichen Fachbereichen, in
denen Trigger eruiert und die Biographie der Kinder so detailreich wie möglich
aufgearbeitet werden, sind.
-

„Mit Ansprache und auf sich aufmerksam machen, evtl. auch mit paradoxem
Verhalten, die Sinne des Kindes ansprechen, mit dem Ziel, wieder ins ‚Hier
und Jetzt‘ zu kommen; Ortswechsel und/oder Themenwechsel. Jedes Kind
hat einen eigenen ‚Notfallkoffer‘, der immer wieder ergänzt wird und sich
auch verändert“ (I4_1805, 87).

-

„Ein Vorteil ist eben, man ist immer zu zweit, zu dritt im Team. Das heißt,
wenn der eine gerade nicht mehr weiter weiß, kann ein anderer helfen. Also
ob das Orientierung ist durch Schnipsen oder ob das wirklich ein
Ansprechen von Kindern ist. Es kommt auch drauf an, was verstehe ich
gerade unter Dissoziation. Ist das gerade ein Kind, das gerade vor lauter
Langeweile dissoziiert, was wir ganz schnell haben, (…). Das heißt, er weiß,
er kann mit Ansprechen reorientieren, er kann mit was, wie, warum, weshalb
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fragen, diesen W-Fragen, ein bisschen orientieren, du, hast du den Fußball
gesehen, der ist doch gerade irgendwo in der Nähe gelegen, also dass sich
das Kind orientieren muss. Das sind noch die leichteren Sachen.
Schwieriger wird es, wenn Kinder in einem aggressiven Zustand kommen,
weil sie getriggert werden oder weil gerade der Stress so schnell, so
sprunghaft steigt, dass einfach dieser Fightmodus so schnell anbrennt“
(I2_2104).

14.5.3 Praktische Übungen für und mit den traumatisierten Kindern und
Jugendlichen
Je nach Alter und Entwicklungsstand ist es möglich gewisse Übungen mit den
traumatisierten BewohnerInnen zu erarbeiten, welche ihnen in Momenten der
bevorstehenden Dissoziation oder einer Retraumatisierung mit Intrusion helfen
können eben diese Situationen zu verhindern oder die Dauer und Intensität
abzuschwächen.
Grundsätzlich beschreiben alle Einrichtungen, dass ein Vorbesprechen in
ruhigem und orientiertem Zustand das Wichtigste ist. In solchen Momenten
kann auch der bereits mehrfach erwähnte Notfallkoffer bestückt werden. Je
jünger die Kinder sind, desto weniger Reflexionsfähigkeit besitzen sie noch.
Daher ist es kaum möglich, dissoziative Zustände oder Flashbacks auf der
Verstandsebene nachzubesprechen, da sie überhaupt nicht verstehen können,
was gerade los war. Auf diesem Entwicklungsstand ist der Ansatz, Gefühle an
sich zu besprechen und diese Empfindungen verbal äußern zu lernen, ein
erster wesentlicher Schritt. Eine Wohngemeinschaft spiegelt ihre Kinder sehr
häufig. Das heißt gezeigtes Verhalten wird, in einem tragbaren Rahmen, von
den PädagogInnen nachgestellt, um den Kindern so die Wirkung spürbar zu
machen. Eine andere Möglichkeit ist es, das unerwünschte oder gefährdende
Verhalten der Kinder in solchen Momenten in eine gut steuerbare Situation zu
lenken. So erzählte eine Expertin von einem Jungen, der in intrusiven
Momenten immer etwas zerstören „musste“, erst wenn etwas zu Bruch
gegangen ist, konnte er sich langsam beruhigen. So haben sie ein DosenSchießen für ihn aufgebaut. Sobald es spürbar wurde, dass die Unruhe des
Jungen stieg, gingen die PädagogInnen mit ihm in den dafür vorbereiteten
Raum und er durfte die Dosen mit aller Kraft umschießen. Mit diesem Beispiel
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wird wieder die traumapädagogische Grundhaltung deutlich, ich bestrafe nicht
gezeigtes Verhalten, sondern versuche es zu verstehen und dem/r Betroffenen
andere, akzeptierte Wege aufzuzeigen, damit umzugehen.
-

„Mit dem einen Jungen habe ich jetzt ein Dosenwerfen gebastelt, weil der
eigentlich gerne immer Sachen zerstören will dann und das einfach
schwierig ist und dann hat er gemerkt, ach, wenn er die Dosen aufbaut und
dann ist ja was Ganzes und dann wirft er es kaputt und dann geht, dann hat
er dieses Bedürfnis, er muss jetzt irgendwas kaputt machen, auch befriedigt.
(…) Und er kriegt dadurch ja auch sofort Selbstwirksamkeit. (…) Er hat es
jetzt geschafft, die umzuwerfen, und das dann mit ihm in Alltag immer
wieder zu bearbeiten, wenn ich wütend bin, dann gehe ich halt in mein
Zimmer und werfe die Dosen“ (I3_0705, 285-287).

-

„Der Notfallkoffer, genau, wo man mit dem Jugendlichen das verlässlich
bespricht, was bei ihnen wirksam ist, weil das ja ganz verschieden ist. Der
eine steht auf den Chilli, der andere auf das Gummiringerl, das man dann
spürt, der andere vielleicht auf einen Duft. Das sind Übungen. Ich denke mir,
jeder Jugendliche in der WG hat diese Übung, wie schaut sein sicherer Ort
aus, diese Imaginationsübung, wo man drauf hingreift. Es ist sicher aber
auch in der Realität, dass wir immer wieder betonen, das eigene Zimmer,
das Verschließen des eigenen Zimmers, der sichere Ort in der Realität
auch, ein Zimmer, das so gestaltet ist, wo man sich zurückziehen kann und
verschiedenste Übungen mit Rückzählen und Vorstellen von guten Orten,
guten Geräuschen. Wir haben ein Musikrepertoire, das wir auflegen, wenn
wir wissen, in dieser WG ist jetzt die und die Stimmung, dass wir eben da
auch mit Musik arbeiten und mit Düften. Also da muss eine WG sehr gut
ausgestattet sein und das nutzen“ (I1_1304, 100).

14.6 Zusammenfassende Unterscheidungen
Um aus der Fülle der bereits erhobenen Daten zum Abschluss das
Wesentlichste herauszufiltern und die Forschungsfrage detailliert beantworten
zu können, habe ich die primären Charakteristika einer traumapädagogischen
Wohngemeinschaft noch einmal zusammengefasst.
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Auf diese Abschlussfrage haben alle vier Einrichtungen gleich zu Beginn wieder
die Gruppengröße im Verhältnis zu den Betreuungspersonen erwähnt.
Als

nächstes

grundlegendes

Charakteristikum

wurde

von

allen

vier

Einrichtungen das spezielle traumapädagogische Konzept, mit all den
dahinterstehenden Ideen und Annahmen formuliert. Daraus ableitend ergeben
sich die veränderten Schwerpunkte und Haltungen der PädagogInnen. Die
Haltung den traumatisierten Kindern gegenüber wurde überdies viele weitere
Male als äußerst wesentlich und als großer Unterschied zu traditionellen
Einrichtungen angeführt.
-

„Die pädagogische Haltung ist annehmend und wertschätzend und wird vom
Verständnis charakterisiert, dass nicht angepasstes Handeln und Verhalten
dysfunktionale Reaktionen auf traumatische Lebenserfahrungen sind,
sondern sinnhafte, entwicklungslogische Verhaltensweisen im Kontext der
Entstehungsgeschichte“ (I4_1805, 39).

Durch eine andere Haltung, auf der Basis des theoretischen Wissens über
Traumata und die Folgen, verändert sich natürlich auch der Zugang zu den
Betroffenen. Damit einhergehend bekommt auch die Beziehung zwischen den
PädagogInnen und den AdressatInnen eine ganz andere Bedeutung. Gerade
für traumatisierte Kinder und Jugendliche ist die Basis allen pädagogischen und
therapeutischen
Gegenüber.

Handelns
Aufgrund

Beziehungsabbrüche
Bindungsverhaltens

eine
der

und
der

gute

und

schwierigen
daraus

Kinder

und

tragfähige

Beziehung

Biografie,

resultierend
Jugendlichen

der

des
erweist

zum
vielen

gestörten
sich

der

Beziehungsaufbau und -erhalt als mitunter sehr zeitintensiv und kräfteraubend.
-

„Ausgehend von der Annahme, dass Beziehung eine Grundvoraussetzung
für Erziehung und Therapie ist, ist der Aufbau tragfähiger Beziehungen von
entscheidender Bedeutung. Den Kindern wird es ermöglicht in einer
strukturierenden,

Sicherheit

gebenden

und

ressourcen-orientierten

Beziehungsgestaltung Halt, Geborgenheit und Orientierung zu erleben. Die
Beziehung bietet den Kindern sowohl Sicherheit und Bindung, als auch die
Möglichkeit zu Exploration und Autonomie an“ (I4_1805, 39).
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Ein

weiteres

besonderes

Merkmal

einer

traumapädagogischen

Wohngemeinschaft ist die im Alltag integrierte therapeutische Begleitung.
Dadurch verändert sich auch der Faktor Zeit wesentlich. Traumatisierten
Kindern und Jugendlichen ist es dadurch möglich ihre negativen Erfahrungen
und affektiven Emotionen fast durchgängig und je nach Bedarf therapeutisch
auf- und verarbeiten zu können. Anstehende Sorgen, Ängste oder Emotionen
müssen nicht bis zur nächsten „Therapiesitzung“ ausgehalten werden, sondern
können

im

Alltag

Veränderungen,

und

ohne

zeitliche

besondere

Umstände,

Eingrenzungen

oder

wie

räumliche

Verlassen

des

Gruppengeschehens, bearbeitet werden.
-

„Für mich der große Unterschied ist, dass man diesen Jugendlichen mehr
Zeit gibt für ihre Entwicklung und diese Schonzeiten auch mit einbezieht in
die ganze Betreuung. Also manchmal denke ich mir so im normalen WGAlltag, wir wären erfolgreicher, wenn wir uns mehr Zeit geben würden für
diese

ganze

Entwicklung

und

auch

diese

Schritte

nach

hinten

verständnisvoller begleiten oder Auszeiten tolerieren könnten und so ein
bisschen mehr spielen könnten mit dem wirklich oft stressvollen Ablauf in
der Betreuung und dass dieser Druck wegkommt“ (I1_1304, 20).
Natürlich wurde auch die spezielle Ausbildung aller MitarbeiterInnen im
traumapädagogischen Bereich erwähnt. Ebenso folgten Merkmale wie der
geschärfte Blick auf einen transparenten Tagesablauf und ein transparentes
Gruppengeschehen an sich, aber auch auf einen sehr gut und eng
strukturierten Tagesablauf, mit dem Gedanken des sicheren Ortes.
-

„Das sind halt eher kleinschrittige Dinge und das ist auch in unseren, in den
Köpfen und in der Haltung drinnen, dass das wichtig ist, dass diese Sachen
auch gesehen werden und dass es erst mal nicht darum geht, der muss
Schule, diese Kinder müssen die Schule so perfekt können, dass sie
irgendwann aufs Gymnasium können. Das wird nicht das Ziel sein, weil uns
geht es um Stabilität und zu gucken, okay, wie kann ich einen Tag schaffen
ohne Krise und ohne Chaos und Krieg“ (I3_0705, 108).
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15. Resümee
In den vielen Monaten der intensiven Beschäftigung mit dem theoretischen als
auch praktischen Wissen über Trauma, die Folgen, Auswirkungen und
sozialpädagogische Handlungsansätze wurde mir die Vielschichtigkeit eines
Traumas an sich und die nötige Konsequenz hinter traumapädagogischen
Konzepten wahrlich bewusst.
Um praktisch nach traumapädagogischen Ansätzen arbeiten zu können, bedarf
es unbedingt eines fundierten theoretischen Wissens über den großen
Fachbereich

der Traumatologie.

Denn nur mit dem Verständnis der

biopsychosozialen Auswirkungen und Folgen erlebter Traumata kann eine
kongruente

und

empathische

Haltung in

der Praxis und

Arbeit mit

traumatisierten Personen eingenommen werden.
Unter Konsequenz bei der Umsetzung von traumapädagogischen Konzepten
verstehe ich den roten Faden, der sich durch alle Ebenen ziehen muss. Es ist
dem traumapädagogischen Grundgedanken nicht genüge getan, vieles
schriftlich im Konzept zu verankern, sondern dies muss auch strukturell
ersichtlich gelebt werden, bei der Gruppengröße, der Raumgestaltung, der
Zusammensetzung der vor Ort arbeitenden multiprofessionellen Teams, den
Mitarbeitern an sich, deren Ausbildung, den persönlichen Traits und der
Verinnerlichung einer Pädagogik durch die Traumabrille.
Meiner Meinung nach, ist eine gewisse traumapädagogische Ausbildung für alle
im Feld arbeitenden PädagogInnen besonders wertvoll. Ich selbst besuche seit
nunmehr drei Jahren eine Fortbildung zur Traumapädagogik und kann wirklich
sagen, dass sich durch das Wissen und die dahinterstehende Haltung sehr
vieles bei uns im Team und demgemäß auch in der Gruppe verändert hat.
Denn eines ist klar, sehr viele fremduntergebrachte Minderjährige weisen eine
Traumavergangenheit auf, auch ohne Diagnose. Mit dem Wissen aus der
Fortbildung ist es uns möglich eine andere, traumapädagogische Sichtweise
einzunehmen

und

viele

von

den

gezeigten

Verhaltensweisen

der

BewohnerInnen anders zu interpretieren, zu verstehen und demnach zu
behandeln.
Eines möchte ich am Ende noch erwähnen, da es mich die ganze Zeit meiner
Auseinandersetzung mit dem Themenbereich interessiert hat. Nämlich die
Frage, wie sinnvoll es ist, mehrere schwer traumatisierte Kinder/Jugendliche
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gemeinsam in einer Wohngruppe unterzubringen. Meine Praxis hat öfters
gezeigt, dass eine grundsätzlich stabile Gruppe ein bis zwei komplex
traumatisierte

MitbewohnerInnen

gut

tragen

kann.

Die

traumatisierten

Kinder/Jugendlichen konnten von den anderen BewohnerInnen lernen und
profitieren, frei nach dem Grundsatz Lernen am Modell. Gerade in der einen
Einrichtung in Deutschland leben 14 schwer traumatisierte Kinder beisammen.
Dennoch funktioniert dies und ohne dieses Thema weiter ausweiten wollen, da
es genug Inhalt für eine eigene Arbeit wäre und den Rahmen dieser Arbeit
sprengen würde, erlebte ich doch, dass durch das konsequente Umsetzen einer
gelingenden Traumapädagogik auch diese Herausforderungen zum Wohle des
Kindes gemeistert werden können.

Ihr sagt: »Der Umgang mit Kindern ermüdet uns.«
Ihr habt recht.
Ihr sagt: »Denn wir müssen zu ihrer Begriffswelt hinuntersteigen. Hinuntersteigen, uns
herabneigen, beugen, kleiner machen.«
Ihr irrt euch.
Nicht das ermüdet uns.
Sondern dass wir zu ihren Gefühlen emporklimmen müssen. Emporklimmen, uns
ausstrecken, auf die Zehenspitzen stellen, hinlangen.
Um nicht zu verletzen.
(Janusz Korczak)
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