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Kurzdarstellung
Die traumapädagogische Wohngemeinschaft für Kinder und Jugendliche, welche im
Jahr 2013 in Trofaiach errichtet wurde, ist ein einzigartiges Pilotprojekt in der Steiermark. Traumatisierte junge Menschen sollen hier Lebensbedingungen nach traumapädagogischen Standards vorfinden, welche ihnen die Aufarbeitung ihrer belastenden Erfahrungen und den Weg in ein gelingendes Leben inmitten der Gesellschaft ermöglichen. Die vorliegende Untersuchung widmet sich der Entwicklung eines Regelwerks in
der jungen Institution während des ersten Jahres. Dabei werden die chronologischen
und kategorialen Komponenten, aus denen sich das Regelwerk zusammensetzt, mittels
einer Dokumentenanalyse der Teamsitzungsprotokolle, eines ExpertInnen-Interviews
mit der Leiterin und zweier Interviews mit BewohnerInnen der Wohngemeinschaft erforscht. Neben der Beschreibung der institutionellen Regeln, Sanktionen und Methoden
der Verhaltenssteuerung wird gezeigt, was bei der Entwicklung eines Regelwerks für
traumatisierte Heranwachsende zu beachten ist, damit Regeln als sinnstiftend und haltgebend erlebt werden können. Die Ergebnisse geben einen Einblick in die Rahmenbedingungen und Prozesse, von denen die Entstehung des Regelwerks der Wohngemeinschaft geprägt wurde und können Folgeprojekten eine Orientierung bieten.

Abstract
The flat-sharing community for traumatized children and adolescents, which was
founded in Trofaiach in 2013, has been a unique pilot project in Styria. Young people
suffering from traumata are provided with living conditions according to trauma therapy-standards that enable them to cope with their stressful experiences and make their
way back into a successful life within society. The present study deals with developing
a set of regulations in that institution during the first year. The chronological and categorical components making up the set of regulations were examined by analysing team
meeting minutes, an expert interview with the head of the young institution and two
interviews with residents of the flat-sharing community. In addition to describing the
institutional rules, sanctions and methods of behavioural control, this thesis shows what
to consider when establishing a set of regulations for traumatized adolescents, so that
rules can be experienced as meaningful and stabilizing. The results also provide insights
into the conditions and processes accompanying the development of those regulations
for the flat-sharing community. This thesis can thus provide guidelines to follow-up
projects.
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Einleitung

1

Einleitung

Im Februar 2013 nahm die traumapädagogische Wohngemeinschaft für Kinder und Jugendliche, auch bekannt unter dem Namen WG Lebensbaum, in Trofaiach ihren Betrieb
auf.
Diese stationäre Einrichtung, die während der ersten Monate von sechs Mädchen und
Jungen zwischen fünf und vierzehn Jahren bezogen wurde, wurde für die vorliegende
Masterthesis zum Forschungsgegenstand. Das Pilotprojekt des Landes Steiermark
zeichnet sich durch die konzeptuell verankerten traumapädagogischen Standards aus,
welche den Heranwachsenden professionelle Bedingungen für eine traumapädagogische Unterstützung im Alltag und die Aufarbeitung ihrer traumatischen Erfahrungen
ermöglichen sollen.
Die Untersuchung bezieht sich auf die Entwicklung und Implementierung eines Regelwerks, das dem Alltag von Kindern und Fachkräften in der WG zugrunde liegt und
deren Beziehungen zueinander regelt. Der Untersuchungszeitraum wird dabei auf das
erste Jahr der Betriebsphase festgelegt. Vor dem Hintergrund der allgemeinen und spezifischen Anforderungen, welche das junge Unternehmen in dieser Zeit prägten, soll
gezeigt werden, mit welchen Maßnahmen das interdisziplinäre Team das Verhalten der
WG-BewohnerInnen zu lenken versuchte.
Die Forschungsabsicht liegt darin, die Entstehung des Regelwerks in seiner chronologischen Entwicklung nachzuzeichnen und kategorial nach Elementen zu erfassen. Die
Dokumentenanalyse der Protokolle der wöchentlichen Teamsitzungen gibt Einblick in
die Vorgehensweise der Fachkräfte bei der Erstellung und Handhabung von Regeln,
Sanktionen und von individuellen Verstärkerplänen. Das Interview mit der Leiterin der
WG ergänzt die Ergebnisse der Dokumentenanalyse mit weiteren Informationen und
erkenntnisreichen Reflexionen. Die Interviews zweier WG-BewohnerInnen bringen deren Perspektiven zum Thema Regelwerk mit ein. Ergänzt wird die Prozessbeschreibung
durch Auszüge aus Entwicklungsberichten und anderen internen Dokumenten der WG
sowie durch persönliche Erfahrungen aus der Tätigkeit als Betreuerin während des Untersuchungszeitraums.
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Der Umgang mit Regeln ist vor allem bei jungen Menschen mit Entwicklungstraumata
ein besonders sensibles Thema, zu dessen erfolgreicher Bewältigung den Fachkräften
nicht nur viel Hingabe sondern auch das entsprechende Hintergrundwissen und eine
traumapädagogische Grundhaltung abverlangt werden.
Aus diesem Grund werden im ersten Teil der Arbeit die wissenschaftlichen Grundlagen
zu den Themen Trauma, Traumapädagogik, Lerntheorien und Verhaltensmodifikation
ausführlich aufbereitet. Es wird hinterfragt, was bei der Erstellung eines Regelwerks
und dem Setzen von Sanktionen zu beachten ist und was bei der Anwendung von Zwang
im institutionellen Kontext entscheidend ist. Das geschieht mit dem Fokus auf die Besonderheiten im Wesen und Verhalten traumatisierter Kinder, welche sich abhängig von
der Behandlung, die man den jungen Menschen angedeihen lässt, entweder verhärten
oder aufweichen können. Das heißt, die Kinder haben das Potential, durch neue, positive Erfahrungen dazuzulernen und ihr Selbst- und Weltbild auf eine heilsame Weise
zu verändern, wenn man ihnen angemessen begegnet.
Anschließend folgt die Beschreibung der Einrichtung nach Träger, Konzept, BewohnerInnen und Team. Dabei wird darauf Wert gelegt, die Voraussetzungen des Zusammenlebens und -arbeitens im ersten Jahr möglichst genau nachzuzeichnen, um der Leserin/dem Leser einen ersten, realistischen Einblick in die damit verbundenen Umstände
zu erlauben.
Der methodische Zugang beschreibt schließlich Forschungsziel und Forschungsfrage(n), Erhebungs- und Auswertungsmethoden.
Die Forschungsergebnisse belegen, auf welche Weise sich das Regelwerk mit seinen
unterschiedlichen Facetten im ersten Jahr geformt hat. Die Aufbereitung der Forschungsergebnisse erfolgt mit einer chronologischen Orientierung nach jenen Kategorien, die aus der Datenanalyse hervorgegangen sind. Dort, wo ein Widerspruch zu den
theoretischen Erkenntnissen der Traumapädagogik festgestellt wird, wird explizit darauf hingewiesen und eine Alternative aufgezeigt.
Die persönliche Reflexion zum Schluss stellt die Frage danach, ob eine von der Leitung
verstärkt gelenkte Auseinandersetzung des Teams mit dieser Thematik zu mehr Sicherheit und Stabilität für alle anwesenden Personen führen kann.
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In der Erforschung der Ursachen, die bei einigen Kindern und Jugendlichen in der Jugendhilfe zu so massiven Verhaltensauffälligkeiten führen, dass sie mit den Etiketten
unbetreubar, Problemjugendliche, verhaltensgestört versehen werden, sind immer
deutlicher spezifische Erfahrungen der jungen Menschen in den Vordergrund gerückt,
welche eines gemeinsam haben: eine traumatisierende Wirkung! In diesem Kapitel geht
es darum, den Begriff Trauma näher zu beleuchten und die möglichen Auswirkungen
von Trauma auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen darzustellen.

2.1 Begriffsklärung

2.1.1

Definition

Ausgehend von den USA, wo man sich aufgrund der Verhaltensauffälligkeiten von
Kriegsveteranen intensiv mit der Frage nach deren Ursachen zu beschäftigen begann,
entwickelte sich mit der Psychotraumatologie eine eigene Disziplin, welche sich mit
dem Konstrukt Trauma, dessen Ursachen und Wirkungen, als auch Behandlungsmethoden beschäftigte. Die Traumaforschung der deutschsprachigen Länder ist vergleichsweise noch sehr jung; in den beiden letzten Jahrzehnten machten sich jedoch eine deutliche Zunahme und Vertiefung bemerkbar (vgl. Besser 2013, S. 38ff., vgl. Landolt 2012,
S. 13f.).
Dem Lehrbuch für Psychotraumatologie entsprechend (Fischer, Riedesser 1998, S. 79)
ist unter „Trauma“ 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“ zu verstehen.
Das Verständnis der WHO, welches hier durch die ICD 10 1, F 43.- (S. 196) zum Ausdruck gebracht wird, sieht Trauma als „ein belastendes Ereignis oder eine Situation

1

ICD - International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems; WHO ab 1948.
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kürzerer oder längerer Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde“.
Daneben gibt es eine Reihe weiterer Definitionen, Erklärungen und Ergänzungen, welche den Begriff Trauma je nach Fokus erweitern. Eine gemeinsame Grundlage bildet
die Einsicht, dass nicht Art und Ausmaß des Ereignisses ausschlaggebend für eine Traumatisierung sind. Vielmehr entscheiden darüber die individuellen Möglichkeiten zu
dessen Bewältigung, die einem Menschen unterstützend zur Verfügung stehen. Subjektiv wird ein Trauma jedoch definitiv als lebensbedrohlich empfunden. Angst und
Machtlosigkeit gegenüber der Situation dominieren das Erleben. Die Verarbeitung des
Geschehens kann nicht zeitgleich erfolgen und kann auch danach aufgrund des hohen
Belastungsgrades und mangelnder Möglichkeiten nicht in angemessener Weise von
sich gehen (vgl. Görges und Hantke 2012, S. 53f.). Es bedarf dabei nicht der unmittelbaren Gefahr für Leib und Leben, selbst die reine Beobachtung von Gewalteinwirkungen auf andere Menschen kann aufgrund der eigenen Empathiefähigkeit bereits zu sogenannten partizipativen Traumatisierungen führen (vgl. Liefke, Schay 2009, S. 53).
Traumafolgestörungen zählen bei Kindern und Jugendlichen zu den häufigsten psychischen Störungen und gehören professionell behandelt. Nachdem rund zwanzig Prozent
der Jugendlichen in ihrem Leben mindestens einem traumatischen Erlebnis ausgesetzt
waren, hat sich in den letzten Jahren in diesem Bereich großes Forschungsinteresse entwickelt (vgl. Landolt 2012, S. 14).

2.1.2

Typologisierung

Die Ursachen potentiell traumatischer Erlebnisse sind zahlreich und lassen sich apersonalen und personalen Traumata zuordnen, abhängig davon, ob sie durch bewusstes
Handeln von Menschen verursacht wurden oder nicht. Apersonale Traumata sind die
Folgen von Ereignissen, welche nicht durch menschliche Absicht hervorgerufen wurden, beispielsweise: Naturkatastrophen, Unfälle oder Krankheiten. Personale Traumata
entstehen durch beabsichtigte menschliche Handlungen, denen sich andere Menschen
nicht unmittelbar entziehen können, beispielsweise: sexuelle Übergriffe, Misshandlungen oder Überfälle (vgl. Beckrath-Wilking/Biberacher/ Dittmar/Wolf-Schmid 2013, S.
33).
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Eine weitere Unterscheidung in Typ 1 und Typ 2 Traumata kommt durch die Häufigkeit
und Vorhersagbarkeit ihres Auftretens zustande. Typ 1 Traumata treten plötzlich, überraschend und im Leben eines Menschen meist einmalig auf (beispielsweise Unfall in
einem Kernreaktor, Tsunami, Blitzschlag). Ursachen von Traumata des Typ 2 hingegen
wirken länger fort, beziehungsweise treten diese Ursachen wiederholt auf (beispielsweise Vernachlässigung und Misshandlung während der Kindheit oder Kriegsgefangenschaft) (vgl. ebd., S. 35f.).
Auf weitere Unterscheidungskriterien wird an dieser Stelle verzichtet, da in der vorliegenden Arbeit der Fokus auf personalen Typ 2 Traumata liegt, wie sie im Kapitel Die
Entwicklungstrauma-Störung ausführlich beschrieben werden.

2.1.3

Diagnostik

2.1.3.1 Einflussfaktoren auf Trauma
Art und Ausmaß der Auswirkungen eines traumatischen Erlebnisses sind von verschiedenen Faktoren abhängig: Zum einen sind dies persönliche Eigenschaften wie Alter,
Entwicklungsstand und die Fähigkeit zur Ausprägung eines Kohärenzgefühls 2. Zudem
kommt den Ressourcen im sozialen Umfeld eine große Bedeutung zu. Für den Schweregrad von Traumafolgen ist es beispielsweise entscheidend, ob das Kind in seinem
Umfeld Unterstützung findet und ob ihm zumindest eine verlässliche Bindungsperson
zur Verfügung steht. Das soziale Netz der Familie und auch ihr sozioökonomischer Status beeinflussen die Intensität der Auswirkungen traumatischer Ereignisse entscheidend. Ganz besonders ausschlaggebend sind weiter die Umstände des bedrohlichen Ereignisses selbst. Damit sind vor allem Häufigkeit, Art und Schwere der traumatisierenden Vorfälle gemeint (vgl. Gahleitner 2011, S. 47, Görges und Hantke 2012, S. 54f.).

2

Kohärenzgefühl - Aaron Antonovsky prägte diesen Begriff innerhalb seines Salutogenese-Modells. Es
impliziert Gefühle der Verstehbarkeit, der Handhabbarkeit und der Sinnhaftigkeit gegenüber von Lebensereignissen jeder Art (vgl. Boss 2006, S. 77).
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2.1.3.2 Formen von Traumafolgestörungen
In den medizinischen Diagnoseschemata DSM3 IV und ICD4 10 wurden vor über 30
Jahren erstmalig Traumafolgestörungen unterschiedlicher Schwere und unterschiedlichen Ausmaßes in einer Form unterschieden und bezeichnet, durch die sich in Folge ein
eigenes posttraumatisches Forschungsfachgebiet entwickeln konnte (vgl. Brett 2000, S.
139).
Durch die Entwicklung der Diagnose Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist
man von der häufigen Diagnostik zahlreicher „Neurosen“ ein wenig abgekommen. Das
Verhalten der Menschen wurde erklärlicher, da nun Zusammenhänge zwischen individuellen Erfahrungen und dem spezifischen Verhalten hergestellt werden konnten (vgl.
Van der Kolk und McFarlane 2000, S. 28f.).
Die ICD 10 beispielsweise teilt unter F43.- die Reaktionen auf schwere Belastungen
und Anpassungsstörungen in folgende Kategorien ein (DIMDI 2013, S. 196 f.):


F 43.0

Akute Belastungsreaktion



F 43.1

Posttraumatische Belastungsstörung



F 43.2

Anpassungsstörungen

Kennzeichnend für die akute Belastungsreaktion ist, dass sie innerhalb der ersten vier
Wochen nach einer traumatischen Situation auftritt und zumeist innerhalb von zwei
Monaten wieder abklingt (vgl. Beckrath–Wilking et al. 2013, S. 47). Sie ist gekennzeichnet von innerer Unruhe, Überaktivität, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und
Angst, Orientierungslosigkeit, eingeschränkter Aufmerksamkeit, aber auch von vegetativen5 Symptomen wie zum Beispiel Herzrasen oder Schweißausbrüchen (vgl. Landolt
2012, S. 32).
Die Anpassungsstörung tritt wenige Wochen nach einer Lebenskrise auf, welche noch
nicht ausreichend bewältigt werden konnte, und dauert bis zu einem halben Jahr. Dabei

3

DSM - Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders; USA ab 1952
ICD - International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems; WHO ab 1948
5
Vegetativ – das vegetative oder autonome Nervensystem steuert alle unbewusst ablaufenden Vorgänge
im Körper, wie unter anderem die Atmung, den Herzschlag und die Verdauung.
4
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auftretende Symptome sind diverse Ängste, mehr oder weniger heftige depressive Verstimmungen mit vermindertem Leistungsvermögen, zum Teil auch Störungen des Sozialverhaltens, beziehungsweise bei Kindern Rückfälle in frühere Entwicklungsstadien
(vgl. ebd., S. 37).
Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) hingegen setzt laut ICD 10 zeitverzögert ein und bringt multiple Folgeerscheinungen mit sich. Sie äußert sich durch das
wiederholte unkontrollierte Auftreten intensiver Erinnerungen, durch Albträume und
massive psychische Belastungen, als auch durch die Ausbildung verschiedener Störungen (wie Depressionen, Suizidabsichten, Freudlosigkeit, sozialer Rückzug und vieles
mehr), die sich bei Nichtbehandlung zu gravierenden Persönlichkeitsstörungen entwickeln können. Vermeidungsverhalten gegenüber an das Trauma erinnernde Situationen,
Teilnahms- und Freudlosigkeit finden sich in der Symptomatik genauso wieder wie anhaltende Erregungszustände (DIMDI 2013, S. 196).
2.1.3.3 Die Problematik mit der aktuellen Diagnostik
Durch den fortschreitenden Stand der Forschung erkannte man, dass eine exakte und
vollständige Umschreibung der posttraumatischen Symptomatik aufgrund ihrer Komplexität nahezu unmöglich ist. Zum Teil bezog man sich daher auf eine Unterteilung,
die durch Kardiner bereits 1941 getroffen wurde und die in Kombination mit aktuellen
Diagnosekategorien wie folgt aussieht: Eine erste Phase im Auftreten der Symptomatik
beinhaltet weitgehend die Symptome dessen, was heute als PTBS bekannt ist. In den
vielfältigen psychischen Störungsbildern, die sich in der zweiten Phase entwickeln, ist
ein direkter Bezug zu der Symptomatik der ersten Phase zu sehen. Wie auch in der ICD
10 beschrieben, führt ein unbearbeitetes Trauma zu verschiedenen Veränderungen im
Verhalten der Person und, je nach Ausprägung dieser Veränderungen, können sich daraus durchaus manifeste psychische Störungen herausbilden. Die Bezeichnung der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung als Erweiterung für besonders schwer
traumatisierte Menschen hat sich in der Diagnostik nicht durchgesetzt, auch wenn sie
heute im deutschsprachigen Raum als komplexe Traumafolgestörung vielfach verwendet wird. Die Beschwerden und Symptome lassen sich zwar eindeutig auf Traumatisierungen zurückführen, sind aber in den Diagnosekatalogen anderen Oberkategorien zugeordnet (vgl. Landolt 2012, S. 46f.). Brett (vgl. 2000, S. 140) hingegen betont, dass
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die veränderten Verhaltensweisen genau genommen eine Anpassungsleistung an die
veränderten Herausforderungen für die betroffene Person darstellen, deren Wahrnehmung und Perspektiven völlig neu strukturiert wurden. Damit wird der Morbiditätscharakter an sich hinterfragt.
In den letzten Jahren wurde der Wunsch nach einer Anpassung der Diagnose PTBS
seitens der Wissenschaft und jener AkteurInnen, die in der Behandlung traumatisierter
Kinder und Jugendlicher stehen, immer lauter: Die Diagnose PTBS werde der Symptomatik bei Kindern und Jugendlichen noch weniger als bei Erwachsenen gerecht. Die
Möglichkeiten von Erwachsenen zur Bewältigung von Traumata seien ganz andere, als
jene von Kinder, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist und durch traumatische Einwirkungen massiv beeinträchtigt werden kann (vgl. Van der Kolk 2009, S.
580f.).
Der folgende Abschnitt ist den Besonderheiten der Folgen traumatischen Stresses bei
Kindern und Jugendlichen gewidmet, um einerseits das Verständnis für die spezifische
Situation entwicklungstraumatisierter Kinder und Jugendlicher in Fremdunterbringung
herzustellen und andererseits die Forderung nach der Aufnahme einer Entwicklungstrauma-Störung in die klassischen Diagnoseschemen zu untermauern.

2.2 Die Entwicklungstrauma-Störung

2.2.1

Trauma in der Kindheit und Jugend

Traumatische Erfahrungen während der Kindheit sind weit verbreitet und beeinflussen
die kindliche Entwicklung nachhaltig: „Emotionale Vernachlässigung, chronische Entwertung von Kindern und Zuschieben einer Sündenbockrolle, Behinderung der psychosozialen Entwicklung des Kindes durch Quälen, Isolieren, Terrorisieren oder Ignorieren des Kindes, Erleben einer Vielzahl von Trennungen und Verlusten, Erleben von
Gewalt, Gewaltandrohung oder Suiziddrohungen zwischen den Eltern, Erleben von
Substanzmittelmissbrauch durch die Eltern, Missachtung aller elementaren psychischen Bedürfnisse eines Kindes, wie wahrgenommen werden, gehalten werden, beschützt werden und Ähnliches“, um nur einige zu nennen (Beckrath-Wilking et al. 2013,
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S. 37). Anhand dieser Aufzählung wird bereits ersichtlich, wie breit gefächert die Ursachen von Traumata in der Kindheit sein können.
Viele Kinder entwickeln eine ausgeprägte Symptomatik unterschiedlicher Störungsbilder, welche mehr oder weniger erfolglos einzeln behandelt werden und damit am Ziel
vorbeigehen. Nach Denner sind die häufigsten kinder- und jugendpsychiatrischen Diagnosen: „Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen (z.B. ADHS), Störungen des Sozialverhaltens, Esstörungen [sic!] (Anorexie, Bulimie, Adipositas), Zwangsstörungen,
Angststörungen, Depressive Störungen, Psychotische Störungen (Schizophrenie, manisch-depressive Störungen) und Störungen der Persönlichkeitsentwicklung“ (Denner
2008, S. 74ff.).
Van der Kolk (2009, S. 574) bringt es anschaulich auf den Punkt: „Werden diese Probleme isoliert, also unsystematisch behandelt, anstatt sie als Ausdruck einer generellen
Problematik von innerer Desorganisation und Störung zu sehen, läuft man Gefahr, den
Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen“.
Nachdem es sich nicht um einzelne Störungsbilder handelt, sondern um ein komplexes
Syndrom mit unterschiedlicher und teils wechselhafter Symptomatik, bedarf es auch
einer dementsprechend umfassenden Diagnose, welche noch nicht in einem zielführenden Format vorliegt. In den herkömmlichen und international gültigen Diagnoseschemata ICD 10 und DSM IV werden folgende Kriterien nicht oder noch nicht ausreichend
berücksichtigt, sodass traumatisierte Kinder und Jugendliche mitunter fehldiagnostiziert und falsch behandelt werden: Störungen der Affektregulierung, gestörte Bindungsmuster, massive Veränderungen emotionalen Befindens und emotionalen Ausdrucks,
verminderte Körperregulation, selbst- und fremdverletzendes Verhalten, erhöhte Aggressivität, eine veränderte Wahrnehmung von Welt, risikoreiches Verhalten, Verlust
an Autonomie und Selbstwirksamkeit, Schuldgefühle, Minderwertigkeitsgefühle, die
Erwartung und Provokation neuerlicher traumatischer Erfahrungen, oft nicht diagnostizierbare körperliche Symptome und eine verzögerte Entwicklung (vgl. ebd., S. 579f.).
Von Van der Kolk und dem National Child Traumatic Stress Network wurde eine provisorische Diagnose mit der Bezeichnung Entwicklungstrauma-Störung (original: Developmental Trauma Disorder, kurz DTD) erarbeitet (siehe Anhang). Das geschah ei-
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nerseits zur Vermeidung einer Diagnostik mehrerer nebeneinanderstehender Krankheitsbilder, andererseits um vor allem Kindern zu einer möglichst angemessenen Diagnose mit professionellen, traumafokussierten Interventionsmöglichkeiten zu verhelfen
(vgl. Landolt 2012, S. 47ff.). Aktuell wird an der Neuauflage des amerikanischen Diagnoseschemas DSM gearbeitet, zu welchem auch das Konzept DTD vom National
Child Traumatic Stress Network eingereicht wurde.
Wöller hat für den deutschsprachigen Raum eine ähnliche Kategorie der Bindungs- und
Beziehungstraumatisierung formuliert (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013, S. 35).
Scheeringa er- und bearbeitete mit seiner Forschungsgruppe in den letzten 20 Jahren
Diagnoseschemata für Säuglinge, Kleinkinder und Vorschulkinder, in denen die verbale
Beurteilung der Verfassung der Betroffenen in den Hintergrund rückt und durch andere
Kriterien ersetzt wird. Hier werden allem voran die Reaktionen der Kinder auf „Konfrontationen mit internalen oder externalen Hinweisreizen, die einen Aspekt des traumatischen Ereignisses symbolisieren oder an Aspekte desselben erinnern“ (Scheeringa
et al. 2011, o.S. zit.n. Landolt 2012, S. 43) geprüft, aber auch Anzeichen von Teilnahmslosigkeit und Wiedererlebens traumatischer Facetten (vgl. ebd., S. 44).

2.2.2

Das Ereignis und die Notfallreaktion

2.2.2.1 Vorgänge während des Ereignisses
In akuter Gefahr verändern sich unmittelbar die Abläufe im Gehirn und sind mit den
alltäglichen, vertrauten Abläufen nicht mehr vergleichbar. Das limbische System6 übernimmt das Kommando, die Aktivität im Neokortex7 wird auf ein Minimum reduziert.
Die Amygdala8 interpretiert und beurteilt die Gefahrensituation und leitet unverzüglich
die nötigen Reaktionen ein. Automatische, physiologische Abläufe bereiten den Körper
auf zwei archaische Überlebensstrategien vor: Kampf (fight) oder Flucht (flight) (vgl.

6

Limbisches System - Eine funktionelle Einheit aus Strukturen des Groß-, Zwischen- und Mittelhirns
(u.a. Teile des Hypothalamus, Amygdala, Hippocampus), welche Gefühle und emotionale Reaktionen
bilden. Auch relevant für die endokrine und vegetative Regulation, sowie für das Gedächtnis durch Verknüpfungen mit den Assoziationsgebieten (vgl. Zalpour 2002, S. 186).
7
Neokortex - „stammesgeschichtlich jüngster Teil der Großhirnrinde“ (Pschyrembel 1998, S. 1095).
8
Amygdala - Teil des limbischen Systems. „Sie beurteilt die emotionale Wichtigkeit oder Bedrohlichkeit
einer Information und kann in einer sehr schnellen Schaltung Angst, Flucht- und Kampfbereitschaft mobilisieren“ (Beckrath-Wilking et al. 2013, S. 62).

11

Trauma

Görges und Hantke 2012, S. 58ff. und Beckrath-Wilking et al. 2013, S. 53ff.). Die Möglichkeiten zum Kampf oder zur Flucht sind stark alters- und situationsabhängig. Vor
allem Kinder sind ihrer Umgebung oft völlig schutzlos ausgeliefert und können weder
kämpfen noch fliehen. Und dennoch gibt es selbst in diesen unausweichlichen Momenten einen körpereigenen Schutzmechanismus, der das Erleben der Eindrücke zwar nicht
verhindern, ihre Intensität aber abschwächen kann:
In Situationen, in denen weder Kampf noch Flucht zu bewerkstelligen sind, erstarrt der
Körper. Dieser Zustand wird freeze genannt und auch als traumatische Zange bezeichnet. Lähmung, Totstellreflex, Apathie und Ohnmacht sind Variationen davon. Während
dieses Einfrierens verändert sich der Bewusstseinszustand, das Bewusstsein zieht sich
zurück und distanziert sich von der Situation soweit, dass die Bedrohung als weniger
intensiv empfunden wird. Wurde diese Überlebensstrategie als allerletzter Ausweg angewandt, ist keine weitere Spannungsregulation mehr möglich, solange die Gefahr andauert. Der Kontakt zum denkend steuernden Kontrollorgan ist weitgehend unterbunden, Wahrnehmung hingegen ist teilweise möglich. Es entsteht der Eindruck, sich als
getrennt vom Körper zu erleben, dem Geschehen sozusagen von außen beizuwohnen,
ohne irgendeine Möglichkeit darauf einzuwirken. Dadurch ist auch die Schmerzwahrnehmung deutlich reduziert. Willentlich beeinflussbar ist keiner dieser Zustände (vgl.
ebd.).
Eindrücke, welche in diesen Phasen aufgenommen werden, bleiben im Hippocampus 9
sozusagen hängen, da sie von der Großhirnrinde nicht aufgenommen werden, sie werden fragmentiert. Das Ereignis kann auf diese Weise nicht mehr in seiner realen, zusammenhängenden Form erinnert werden (vgl. ebd. 2013, S. 53). „So sammelt sich sehr
schnell sehr viel, was nicht geordnet ist und so auch nicht gut auffindbar schnell mal
zur Seite gelegt wird. Ordnen ist jetzt nicht wichtig, es geht ums Handeln. Die Hauptverbindung zum kontrollierenden Verstand kann nachher wieder eingerichtet werden“
(Görges und Hantke 2012, S. 60). Diese nicht eingeordneten Fragmente sind die Ursache für die immer wiederkehrenden Flashbacks 10 (siehe auch Absatz Bewusstseinszustände), welche sich für die traumatisierten Personen äußert belastend auswirken.

9

Hippocampus - Teil des Zentrums des limbischen Systems, kommt vor allem bei Lernvorgängen (Gedächtnisausbildung), Aggressions- und Motivationsverhalten zum Einsatz (vgl. Faller 1999, S. 547).
10
Flashbacks - plötzlich auftretende Erinnerungen, die durch Schlüsselreize ausgelöst wurden.
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2.2.2.2 Vorgänge nach dem Ereignis
Es hängt von den Möglichkeiten der ersten Wochen ab, ob und wie gut das erlebte
Trauma verarbeitet werden kann oder ob es chronifiziert und infolge dessen eine ganze
Kette an potentiellen Traumafolgen ausbildet. Eine gelingende Traumaverarbeitung bedeutet unter anderem, dass man kontrollieren kann, ob und wann man an das Trauma
denken möchte und wann nicht. Das heißt, Flashbacks bleiben aus, das Trauma kann
mit all seinen Folgen in die eigene Biografie eingeordnet werden und mitunter sogar
Entwicklungs- und Lernschritte ermöglichen (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013, S. 54),
womit man von einer posttraumatischen Reifung sprechen würde.
Wie zuvor bereits erwähnt, können die Eindrücke in Gefahrensituationen unter großer
Belastung nicht zeitgleich vom Großhirn verarbeitet werden. Üblicherweise legt der
Hippocampus dem Neokortex das Tagesmaterial vor, bis dieses während Schlaf- und/oder Entspannungsphasen in Zeit und Raum zusammenhängend und sinnstiftend abgelegt werden kann. Ist ein Mensch überwältigenden Eindrücken, beispielsweise durch
die Traumatisierung durch eine Bezugsperson, ausgesetzt, läuft der Vorgang anders ab.
Die Impressionen erscheinen so groß und mächtig, dass eine Auseinandersetzung damit
- in Form eines gefühlsmäßigen und sinngebenden Einordnens des Geschehens - einer
massiven Überforderung gleichkäme. Nicht eingeordnet sind sie allerdings allgegenwärtig, lauern hinter jeder Ecke und können durch Schlüsselreize, sogenannte Trigger,
jederzeit eine neuerliche, automatische Notfallreaktion hervorrufen. Trigger können nur
bedingt vermieden werden, da sie in Form von mit der Gefahrensituation verbundenen
Gerüchen, Geräuschen, Farben, Bildern, Gegenständen, Personen, etc. permanent in Erscheinung treten können. Eine Isolierung der traumatisierenden Ereignisse würde, wenig zweckdienlich, den Schutzmechanismus Notfallreaktion lahmlegen (vgl. ebd., S.
65ff. und Van der Kolk 2009, S. 576). So kommt es, dass unter PTBS leidende Menschen die traumatischen Erfahrungen nicht in ihre Lebensgeschichte einordnen können
(vgl. Van der Kolk 2000, S. 33). „Wegen dieses zeitlosen und unintegrierten Auftauchens der traumatischen Erinnerungen bleiben Opfer in dem Trauma wie in einer gegenwärtigen Erfahrung eingeschlossen, anstatt es als etwas akzeptieren zu können, das
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der Vergangenheit angehört“ (ebd.). Eine weitere natürliche Folge dieses überwältigenden anhaltenden traumatischen Stresses ist die Dissoziation 11.
2.2.2.3 Wiederholte Traumatisierungen
Eine Folge wiederholter Traumatisierungen während der organisch-körperlichen Entwicklung eines Kindes bewirkt, dass in - nach außen harmlos erscheinenden - Situationen heftige Notfallreaktionen ausgelöst werden, die in diesem frühen Entwicklungsstadium, indem sie erlernt wurden, stecken geblieben sind (ebd., S. 65): „Die initiale, also
erste Traumatisierung legt das Reaktionsniveau und die Art der Repräsentation fest,
mit der ein Mensch auf den erneuten Einbruch reagiert. Jede nachfolgende Traumatisierung aktiviert auch wieder das Netzwerk der ersten Traumatisierung, die erste Reaktion wird also gefestigt und bestimmt primär das Niveau der Notfallreaktion“ (ebd.
S. 89). Das bedeutet, selbst wenn einem Kind im Rahmen seines Älterwerdens weitaus
mehr Möglichkeiten offen stünden, laufen die alten Muster immer und immer wieder
gleich ab (vgl. ebd.). Es ist sogar so, dass der Fokus der Wahrnehmung genau auf die
mit den Traumata in Beziehung stehenden Facetten gerichtet ist (vgl. Gahleitner 2011,
S. 48). Das heißt, dass die Wahrnehmung verzerrt und einseitig ist und die Kinder ihre
Umwelt, auch wenn sie in Sicherheit sind, stets als feindlich und als potentielle Bedrohung wahrnehmen. Sie sind ständig wachsam und gewissermaßen auf der Suche nach
neuerlichen Bedrohungen. Diese Schutzfunktion bringt die Kinder in immer stärkere
Bedrängnis. Unangemessene Verhaltensreaktionen, sogenannte dysfunktionale Verhaltensmuster, führen in eine zunehmende Isolation.
So wie die ersten Traumatisierungen das Niveau der Notfallreaktionen bestimmen, prägen sie gleichermaßen die Wahrnehmungsfähigkeit des Kindes: Der Entwicklungsstand
zum Zeitpunkt der ersten Traumatisierung wirkt wie eine Brille, durch die weitere traumatisierende Erlebnisse wahrgenommen werden. Wenn beispielsweise die visuelle
Wahrnehmung noch nicht ausreichend entwickelt ist, wird auch die visuelle Repräsentanz späterer Traumatisierungen nicht sehr ausgeprägt sein (vgl. Görges und Hantke
2012, S. 89).

11Dissoziation - Abspaltungen vom Bewusstsein im Fall einer überwältigenden Bedrohung, die mit Zuständen von Erstarrung und Betäubung einhergehen (vgl. Streeck-Fischer 2012, S. 80). Die Ratio tritt in
den Hintergrund, der Fokus wird automatisch aufs reine Überleben gerichtet (vgl. Görges und Hantke
2012, S. 75f.).
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2.2.3

Die mannigfaltigen Folgen von Entwicklungstraumata

Das Leben von Menschen mit unbearbeiteten Traumata verläuft anders - sie nehmen
die Welt aus einer veränderten Perspektive wahr, treten ihr unter anderen Bedingungen
entgegen und interpretieren das Verhalten ihrer Umwelt auf eine ganz eigene Weise.
Erst das Verständnis um die Zusammenhänge von individuellen Erfahrungen und dysfunktionalem Verhalten ermöglicht einen angemessenen Umgang mit den auffälligen
Verhaltensweisen. Hier soll aufgezeigt werden, auf welche Weise sich die Welt traumatisierter Kinder verändern kann. Riedesser schlägt dabei vor, die Symptomatiken als
Bewältigungsstrategien zu behandeln, derer sich die Kinder und Jugendlichen „zur
Überwindung der traumatischen Erfahrungen und zur Verhinderung von deren Wiederholung“ bedienen (Riedesser 2012, S. 169).
2.2.3.1 Bindungsverhalten
„Traumatische Erfahrungen zerstören die Bindungssicherheit und wirken sich besonders zerstörerisch auf die gesunde psychische Entwicklung aus, wenn das Trauma
durch Bindungspersonen ausgeübt wird“ (Brisch 2012, S. 114).
Für ein Baby ist seine Geburt mit Stress und Angst verbunden und es möchte ganz dringend wieder einen Zustand der Geborgenheit und der Sicherheit erreichen. Dabei ist es
auf seine Umwelt angewiesen, es muss jemanden geben, der ihm hilft, dieses Bedürfnis
zu erfüllen. Bleibt die Unterstützung aus, oder wird die Bindungsperson als unzuverlässig erlebt, prägen Erfahrungen der Hilflosigkeit, der Einsamkeit und Ohnmacht das
junge Wesen und formen sein Gehirn auf eine pathologische Weise (vgl. Hüther 2012,
S. 15ff.). Je häufiger hingegen die positive Erfahrung der Bedürfnisbefriedigung gemacht wird, desto besser können Kinder Vertrauen in sich, ihre Fähigkeiten, in ihre
Umwelt - in ihr Leben - entwickeln und desto größer sind die Chancen auf eine stabile,
gesunde Entwicklung (vgl. Hüther 2012, S. 26).
Immer wieder machen Kinder aber Erfahrungen, die von Ablehnung, Vernachlässigung
und Misshandlung durch gerade jene Personen geprägt sind, welche für ihr Wohl zu
sorgen haben. Auf diese Weise entstehen nicht nur nachhaltige und schwerwiegende
Bindungsstörungen, auch die Erwartungen, die das Kind an sich und seine Fähigkeiten,
an seine Umwelt und die Welt im Allgemeinen stellt, unterscheiden sich grundlegend
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von jenen der sicher gebundenen Kinder (vgl. Riedesser 2012, S. 166). „Dadurch werden elementare Verlassenheits- und Vernichtungsängste aktiviert und das Urvertrauen
in sein Gegenteil verkehrt, wodurch ein Verhalten ausgelöst werden kann, das als ´frozen watchfulness´ beschrieben worden ist: ein chronischer Alarmzustand des psychobiologischen Systems“ (ebd.). Das heißt auch, dass derart betroffene Kinder eine äußerst
feine Wahrnehmung dafür herausbilden, wie man ihnen begegnet und was sie von ihrem
Umfeld zu erwarten haben. Sie wissen: Im falschen Moment nach etwas zu verlangen,
kann bereits zu bösen Folgen führen.
Zudem müssen traumatisierte Kinder unermüdlich sehr viel Energie darauf verwenden,
die traumatischen Belastungen zu ertragen, mit ihnen zu leben und sie einigermaßen
unter Kontrolle zu bekommen (vgl. Hüther 2012, S. 100ff.).
Nachdem sie immer wieder aufs Neue mit den Bindungspersonen kooperieren müssen
und sich aufgrund ihrer Abhängigkeit von diesen nicht lösen können, kommt es häufig
zu einer Umkehr: Die Kinder sehen in sich selbst die Quelle allen Übels und nehmen
die Schuld am Verhalten ihrer Bezugspersonen auf sich. Wenn sie nur braver, ruhiger
oder besser wären und die Eltern weniger reizen würden, dann müssten diese sie nicht
mit Schlägen strafen… Vor allem Kinder suchtkranker Eltern erleben häufig eine Rollenumkehr (vgl. Riedesser 2012, S. 166ff.): Anstelle der Eltern, welche für die Kinder
Sorge tragen, übernehmen die Kinder die Verantwortung für ihre Eltern, und sorgen für
diese und ihre jüngeren Geschwister, so gut sie es eben vermögen. In diesem Fall spricht
man von Parentifizierung.
Erleben Kinder - beispielsweise bei sexuellem Missbrauch - eine Bindungsperson in der
Täterrolle, entsteht ein überdimensional großer Konflikt für das Kind, an dem es innerlich zerbrechen kann. Kinder integrieren ihre Erfahrungen im Umgang mit ihren Bindungspersonen und setzen diese an anderen Schauplätzen um. Mädchen, welche bereits
früh sexuell instrumentalisiert wurden, haben gelernt, sich die Zuneigung, den Schutz
oder andere immaterielle als auch materielle Güter von Männern über das Angebot sexueller Handlungen zu erwirken. Kinder, welche rituelle sadistisch-sexuelle Gewalt erfahren, wo ihnen mittels positiver Reize (Anerkennung, Belohnung,…) suggeriert wird,
dass diese Erfahrung gut und wichtig und ein Garant für eine verlässliche Bindung ist,
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geben ihre eigenen Qualen völlig unberührt in Reinszenierungen an andere Lebewesen
weiter (vgl. Brisch 2012, S. 112).
2.2.3.2 Neurophysiologische Veränderungen im Gehirn
„Insbesondere die Gehirnarchitektur folgt einem genetisch angelegten Bauplan, der
durch frühe Erfahrung und Lerneffekte stark modifizierbar ist. So erhält jeder von uns
erst durch seine individuelle Biografie sein ganz persönliches neuronales Netzwerk“
(Wettig 2012, S. 20).
Das heißt, Kinder, die traumatisierendem Stress ausgesetzt sind, weisen veränderte Gehirnstrukturen auf. Erfahrungen von Vernachlässigung und Gewalt schreiben sich tief
in das kindliche Gehirn ein und prägen dadurch sein weiteres Verhalten. Wie diese neurobiologischen Veränderungen aussehen können, wird nun aufgrund des direkten Bezuges zwischen Trauma und Aggression exemplarisch anhand des Aggressionsapparates gezeigt:
Durch die Bewertung eingehender Reize über die fünf Sinne werden im Gehirn die
Angst- und Ekelzentren aktiviert (Amygdala, Lobus Insularis 12). Werden Bedrohung
und Schmerz als massive Beeinträchtigung wahrgenommen, werden unmittelbar das
Stresszentrum (im Hypothalamus) und das vegetative Erregungszentrum (im Hirnstamm) aktiviert. Danach werden die gesammelten Impulse einer neurobiologischen
Kontrolle im Präfrontalen Kortex13 unterzogen, bevor sie durch aggressive Handlungen
umgesetzt werden.
Diese neurobiologische Kontrolle informiert einerseits über die Auswirkungen des geplanten Handelns auf die eigene Person, andererseits auch darüber, wie die eigene
Handlung von der anderen Person aufgenommen werden würde, das heißt auch darüber,
welche Folgen sie beim Gegenüber hervorrufen würde. Diese Rückkoppelung hat meist,
das heißt bei gesunden Menschen, eine Mäßigung zur Folge!

12

Lobus Insularis - Insellappen, wird manchmal auch als fünfter Lappen des Großhirns bezeichnet (vgl.
Faller 1999, S. 547).
13
Präfrontaler Kortex - Stirnhirn, „ist - u.a. über die Funktion der ´Stressbremsung´ durch Hemmung der
Amygdala - entscheidend für die Stressverarbeitung, Impulskontrolle und jedes Lernen“ (Beckrath-Wilking et al. 2013, S. 63).
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Neurobiologisch werden die in den letzten beiden Absätzen beschriebenen, automatisiert ablaufenden Prozesse in einen von Amygdala, Insulae, Hypothalamus und Hirnstamm gesteuerten Aufwärtsimpuls oder bottom up drive, und in einen vom Präfrontalen Kortex gesteuerten Abwärtsimpuls oder top down control unterschieden. Im Cingulären Kortex14 werden die einzelnen Impulse aufeinander abgestimmt. Danach kommt
es zur Ausführung der reaktiven Handlungen (vgl. Bauer 2011, S. 53ff.).
2.2.3.3 Heiße und kalte Aggression
Bauer (vgl. 2011, S. 92ff.) beschreibt zwei Formen pathologischen, antisozialen Verhaltens: die heiße und kalte Aggression.
Die sogenannte heiße Gewalt äußert sich reaktiv - impulsiv, spontan und unbedacht.
Neurobiologisch lassen sich die damit verbundenen Veränderungen so beschreiben: Bei
impulsiv-antisozialen Personen steigt die Sensibilität der Amygdala, der Hypothalamus
weist eine erhöhte Reaktionsbereitschaft auf und die Impulsivität des Schreckens wird
vom Hirnstamm verstärkt wahrgenommen. Das erklärt, warum oft kleinste Gesten bereits als bedrohlich interpretiert werden und Reaktionen hervorrufen, die in keinem Verhältnis dazu stehen. Die so entstehenden Aggressionen lassen sich schwer kontrollieren
und äußern sich durch impulsives, gewaltsames Handeln.
Das Pendant zur heißen Gewalt, die kalte Gewalt, tritt proaktiv - berechnend und ohne
erkennbare Gefühlsregung auf. Die Ursache für die Gelassenheit und mangelnde Gefühlsregung ist darin zu finden, dass jene aktiven Bereiche des Gehirns, die den bottom
up drive betreffen, physiologisch vermindert ausgeprägt sind. Amygdala, Insulae und
Hypothalamus werden unterreguliert, die beiden ersteren zeigen sogar eine deutliche
Verminderung des Volumens. Ebenfalls vermindert in Funktion und Struktur sind jene
Teile des präfrontalen Kortex, der für die Regulierung und Kontrolle der geplanten Aktivitäten verantwortlich ist. Dadurch wird die Rückkoppelung zur Amygdala gestört und
die Aktivierung der Empathiezentren bleibt aus. Das liegt keineswegs in einer genetisch
bedingten Minderanlage, sondern steht im direkten Zusammenhang genetischer Reaktionen auf signifikante Umweltreize; sprich, die traumatisierenden Erlebnisse haben
diese Veränderungen zu Folge, indem sie die Aktivität der Gene beeinflussen (vgl.
14

Cingulärer Kortex - Gürtelwindung, bildet mit dem Hippocampus zusammen das Zentrum des limbischen Systems (vgl. Faller 1999, S. 547).
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Bauer 2011, S. 92ff.). Dies geschieht über die Umsetzung von Umgebungsreizen in
Methylgruppen, welche in den epigenetischen Prozessen zur Aktivierung/Deaktivierung einzelner Gensequenzen beitragen, beispielsweise in Form einer Methylierung der
DNA bei traumatisierten Kindern (vgl. Wettig 2012, S. 24f.).
Aus der Neurobiologie ist weiter bekannt: „Starke Reize verstärken zunächst die Funktion derjenigen neurobiologischen Strukturen, auf die sie einwirken. Extrem starke
und/oder extrem lang anhaltende Reize können zu Neurodegeneration führen“ (Bauer
2011, S. 100). Bauer bringt damit die zwei Typen der heißen und kalten Gewalt in eine
Reihung, die in starkem Zusammenhang zum Ausmaß erfolgter Traumatisierung steht.
Traumatisierungen mittleren Ausmaßes führen zu heißer Gewalt, d.h. bestimmte Gehirnareale wachsen an, reagieren besonders sensibel auf Umweltreize und verstärken
diese Reize in ihrer Wahrnehmung. Dauern die Traumatisierungen an und nehmen sie
an Intensität zu, lassen die Funktionen einzelner Gehirnareale nach, beziehungsweise
vermindern diese sogar ihre Struktur (vgl. ebd.).
Neben den bereits erwähnten Veränderungen ist auch der Cortisolspiegel erhöht. Cortisol ist ein Stresshormon und wird u.a. bei Bedrohung ausgeschüttet und üblicherweise
anschließend im Körper wieder abgebaut. Kommt es sehr häufig zu Situationen, in denen Cortisol ausgeschüttet wird, beziehungsweise dauern diese lange an, wird der gesamte Stoffwechsel beeinflusst. Schädigungen des Nervensystems und die mangelnde
Ausbildung der wichtigen Cortisolrezeptoren sind ebenso die Folge wie ein verkleinerter Hippocampus mit einer verminderten neuronalen Vernetzung. Somit kann Stress
nicht mehr richtig abgebaut werden und wirkt belastend auf den Organismus ein. Wettig
spricht in diesem Zusammenhang von Stressnarben, das heißt, die Einwirkungen auf
die kindliche Psyche hinterlassen eindeutige Spuren im Körper. Die menschliche Reaktion darauf findet sich dann in verschiedenen Persönlichkeitsstörungen und ausgeprägtem Suchtverhalten wieder (vgl. Wettig 2012, S. 20ff.).
2.2.3.4 Selbst- und Weltbild
Selbsthass, Scham und Schuldgefühle entstehen durch die Erfahrungen von Gewalt,
Missbrauch und Vernachlässigung. Gefühle der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins
bewirken eine oft sehr geringe Selbstwirksamkeitserwartung, die durch Selbstüberschätzung und Selbstüberforderung kompensiert wird. Dysfunktionale Glaubenssätze
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wie beispielsweise: „Ich muss leiden, ich habe es nicht anders verdient, weil ich ein
schlechter Mensch bin“, oder „auf Erwachsene kann man sich nicht verlassen, vor ihnen
muss man sich schützen“, prägen das Selbstbild und führen zu immer neuen Misserfolgserlebnissen. Viele traumatische Erfahrungen werden als tiefgreifende persönliche
Demütigung und Entwürdigung erlebt, Abscheu und Ekel vor dem eigenen Körper, der
eigenen Existenz sind die Folge (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013, S. 100ff. und Sack
o.J., S. 7ff.).
Das Gefühl des Auf-sich-selbst-zurückgeworfen-Seins, der mangelnden Unterstützung
durch die Außenwelt, lässt diese Außenwelt als kalt und feindselig erscheinen. Eine
Welt, von der man sich nichts zu erwarten und erhoffen hat. Eine Welt, die für andere
geschaffen wurde.
Um in dieser solcherweise wahrgenommenen Welt bestehen zu können, ist eine enorme
Anpassungsleistung an die Umwelt nötig, solange die Kinder und Jugendlichen den
traumatisierenden Bedingungen ausgesetzt sind. Sie lernen, sich unauffällig und angepasst (vgl. Streeck-Fischer 2012, S. 80ff.) zu verhalten und kleinste Veränderungen in
der Mimik ihres Gegenübers unverzüglich wahrzunehmen, weil es ihr Überleben sichert.
Die Erwartungshaltung in Bezug auf eine verlässliche, stabile Freundschaft ist gering,
die traumatisierten Kinder selbst sind kaum dazu in der Lage, ihrerseits eine Freundschaft stabil halten zu können. Aufgrund ihres antisozialen Verhaltens erfahren sie von
Peers vermehrt Ablehnung, was in späterer Folge zum Anschluss an soziale Randgruppen führen kann (vgl. ebd., S. 86f.).
Eine weitere zu beobachtende, lerntheoretisch bedingte Veränderung durch wiederholte
Entwicklungstraumata ist in der Übernahme der chaotischen Verhaltensweisen der Kinder von den Erwachsenen zu sehen (siehe dazu die Abschnitte Lernen am Modell und
Selbstkontrolle und Eigensteuerung).
2.2.3.5 Emotionale Zustände und Affektkontrolle
Die emotionalen Befindlichkeiten und ihre Steuerung geraten in Folge traumatischer
Erfahrungen durcheinander. Vor allem bei traumatisierten Kindern sind vermehrte
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Schreckhaftigkeit, Nervosität, Angst, Reizbarkeit, Aggressivität, Wut, vermehrtes Weinen und die Wahrnehmung von Gefahren, wo keine sind, zu beobachten. Sie wiederholen das Trauma zahllos im Spiel und ziehen sich in sich zurück. Sie verlieren an Neugierde und schwanken zwischen Protest und Resignation in für sie belastenden Situationen (vgl. Levine 2010, S. 64ff.).
Denner (vgl. 2009, S. 28ff.) weist auch auf die erhöhte Reizbarkeit und das impulsive
Verhalten hin, dass diese Kinder/Jugendlichen an den Tag legen, wenn traumatischer
Stress chronifiziert. Zumeist genügen schon kleine Reize, wie bereits anhand des Aggressionsapparates beschrieben, um beispielsweise motorische Hyperaktivität und
Angstzustände hervorzurufen.
Görges und Hantke (vgl. 2012, S. 86ff.) beschreiben einen schnellen Wechsel zwischen
Zuständen der Hoch- und Unterspannung. Befinden sich traumatisierte Personen in
Hochspannung oder einer Übererregung, wie es in der Beschreibung des PTBS genannt
wird, besteht in diesem Moment ein direkter Zusammenhang zum Trauma, welches in
seiner Gesamtheit noch nicht in die Biografie integriert werden konnte und durch diffuse Körpererinnerungen ausgelöst wird.
Symptome einer Hochspannung sind: „Ein-/Durchschlafstörungen, Reizbarkeit/Aggressivität, Hypervigilanz (übermäßiges Wachheit), Schreckhaftigkeit/Angst, Herzrhythmusstörungen, Einkoten/Einnässen, Verspannungen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, etc., Bluthochdruck“ (ebd., S. 87).
Symptome der Unterspannung (oder Vermeidung, wie sie in der PTBS bezeichnet
wird), sind hingegen: „Aus dem Kontakt gehen, Lähmungserscheinungen, Bewegungsstörungen, Depression, Antriebslosigkeit, Ohnmachtsanfälle, plötzliches Einschlafen“
(ebd., S. 88).
Heranwachsende mit Traumafolgestörungen erleben diese Affekte nicht differenziert
und bewusst, sondern nehmen sie als eine besonders hohe Form an innerlicher Spannung wahr, mit der sie nur sehr schwer zurechtkommen und die wiederholt ein Ventil
zur Druckregulierung braucht. Dieses „Dampfablassen“ geschieht zum Beispiel durch
Formen der Fremd- und Selbstverletzung, durch Zerstörung von Gegenständen, durch
Essstörungen und durch riskantes Verhalten und Suchtverhalten (vgl. ebd., S. 102).
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Eine Regulation dieser Zustände gelingt bei einer ausgeprägten Traumafolgestörung
kaum aus eigener Kraft und erfordert von den Kindern/Jugendlichen höchste Konzentration, Geduld und Konsequenz unter professioneller Begleitung.
2.2.3.6 Somatische Anzeichen
Der Körper wird in erster Linie dann als solcher bewusst wahrgenommen, wenn er
Schmerzen äußert, sonst bleibt das Körperbewusstsein eher marginal ausgeprägt. Es
kommt häufig zum Auftreten körperlicher Symptome wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und Verdauungsproblemen, für die keine medizinischen Ursachen gefunden
werden können. Die Schmerzbilder können konstant aber auch variabel und heftig auftreten. Koordinationsstörungen und eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Körperkontakt sind ebenfalls zu beobachten. Die deutlich erhöhte innere Anspannung drückt
sich durch einen hohen Muskeltonus und eine damit verbundene auffällig starre Körperhaltung aus (vgl. Levine 2010, S. 64ff.).
Erste Anzeichen für posttraumatische Störungen sind Auffälligkeiten im Schlafverhalten (Ein- und Durchschlafstörungen, Albträume) und eine verminderte Körperregulation in den Bereichen Ernährung und Selbstpflege (vgl. Van der Kolk 2009, S. 580).
Intrusionen15 lösen immer wieder Zustände von Hochspannung aus, die mit körperlichen Reaktionen wie einem beschleunigten Puls, einer schnelle Atmung, erhöhter Anspannung einhergehen (vgl. Levine 2010, S. 64ff.).
Görges und Handtke (vgl. 2012, S. 89) merken an, dass es mitunter auch zu einer ausgeprägten Schmerzunempfindlichkeit und sensiblen Störungen in unterschiedlichen
Körperregionen kommen kann. Durch die wiederholte Überschreitung der Schmerzgrenzen der Kinder setzt ein Schutzmechanismus ein, der beispielsweise während einer
Misshandlung den Schmerzlevel senkt, aber danach die Verletzungsgefahr erhöht, da
es den Kindern an nötiger Sensibilität für Gefahren fehlt.
Bei traumatisierten jungen Menschen ist zu beobachten, dass sie früher in die Pubertät
kommen, da die hormonale Entwicklung verändert ist (Putnam und Trickett 1997, o.S.

15

Intrusion - Trigger lösen ungewollte und belastende Erinnerungen an das traumatische Ereignis aus
und werden von der betroffenen Person durch intensive Sinneseindrücke oder Gefühle wahrgenommen.
Intrusionen treten in unterschiedlichen Schweregraden und Formen auf, siehe auch Flashbacks (vgl.
Beckrath-Wilking et al. 2013, S. 43).
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zit.n. Streeck-Fischer 2012, S. 80). Allerdings kommt es aufgrund der starken Belastung
immer wieder zu Entwicklungsverzögerungen; häufig ist auch das Immunsystem geschwächt, sodass es zu einer erhöhten Anfälligkeit für Erkrankungen kommt (vgl. Streeck-Fischer 2012, S. 80).
2.2.3.7 Fremd- und Selbstverletzung, risikoreiches Verhalten
Misshandelte Jungen und Mädchen zeigen eine erhöhte Gewaltbereitschaft und vermehrte Aggression. Jungen neigen eher dazu, ihre Aggression nach außen zu richten.
Sie wechseln früher oder später oftmals selbst in die Täterrolle; Delinquenz und Kriminalität sind häufig die Folge. Mädchen richten ihre Aggressionen vermehrt nach innen
und zeigen höhere Tendenzen zur Selbstverletzung. Sie bleiben eher in der Opferrolle
und neigen dazu, ihre Erfahrungen in späteren Beziehungen zu wiederholen (vgl. Streeck-Fischer, S. 79).
Es scheint den Betroffenen darum zu gehen, Ablenkung von den ihnen bekannten Spannungszuständen zu finden und sich selbst durch das Erleben von Extremsituationen besser wahrnehmen und spüren zu können. Risikoreiches Verhalten ohne ausreichendes
Gefahrenbewusstsein kann soweit führen, dass lebensgefährliche, traumatisierende Situationen wiederholt werden (vgl. Van der Kolk 2009, S. 580 und Levine 2010, S.
64ff.).
Bei Beckrath-Wilke et al. (2013, S. 58) heißt es zu den in diesem Abschnitt beschriebenen autodestruktiven Verhaltensweisen: „Sie sind oft das wichtigste Mittel, um quälende traumatische Affektzustände wie diffuse Spannungszustände, aber auch Depersonalisationsphänomene oder unerträgliche Gefühle des Verlassenseins zu unterbrechen
sowie Intrusionen, Flashbacks und Übererregung weitgehend einzuschränken oder zu
verhindern“.
2.2.3.8 Psychosozialverhalten
Mangelhaft ausgeprägte und fragwürdige Wertsysteme, ungefestigte Normen und Orientierungslosigkeit kennzeichnen das Verhalten entwicklungstraumatisierter Mädchen
und Jungen (vgl. Hüther 2012, S. 100ff.). Es gelingt ihnen nicht, sich auf sozial angemessene Weise nach außen zu präsentieren und sich an den allgemein gültigen gesellschaftlichen Regeln zu orientieren. Ihre Selbstwirksamkeitserwartung ist gering, dazu
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kommen die verminderte Fähigkeit der Affektregulierung, eine Umwelt, die sie ständig
als bedrohlich wahrnehmen und ihre mangelnde Empathiefähigkeit. Ihre Frustrationstoleranz ist gering, die Reizschwelle ebenfalls. Das führt zu aggressivem Auftreten,
welches die Umwelt verunsichert und abstößt. Es „aktivieren z.B. oft schon kleinste
Frustrationen durch Anforderungen oder Misserfolgserlebnisse, die gebahnten Notfallmuster von Kampf, Flucht und Dissoziation bei gleichzeitig aktiviertem Bindungssystem
und dem meist sichtbaren widersprüchlichen und dysfunktionalen Beziehungsverhalten“ (Besser 2013, S. 49).
Aufgrund des desorganisierten Bindungsverhaltens (vgl. Denner 2009, S. 28ff.) fällt es
entwicklungstraumatisierten Kindern und Jugendlichen schwer, Vertrauen und tragfähige Beziehungen aufzubauen. Erschwerend kommt dazu, dass ihre emotionale Intelligenz meist nur unzureichend ausgeprägt ist und sie die Verhaltensweisen anderer Menschen nicht richtig interpretieren können (vgl. Schmid, Lang, Gahleitner, Weiß, Kühn
2012, S. 239) Das führt regelmäßig zu Fehleinschätzungen und Fehlinterpretationen.
Die Heranwachsenden fühlen sich schnell angegriffen, beziehen jede Geste und jede
Äußerung auf sich und reagieren auf ihre Umwelt oft unerklärlich heftig. Eigene unreflektierte Gefühle werden auf die Umwelt projiziert, Externalisierungen stehen an der
Tagesordnung. Ihre Beziehungen sind geprägt von Misstrauen, häufig kommt es zu
Grenzverletzungen ihren Mitmenschen gegenüber. Vielen jungen Menschen mit
Traumahintergrund fällt es schwer, Vereinbarungen einzuhalten. Zu beobachten sind
einerseits starke Machtkämpfe und Aggressionen, andererseits der Rückzug in die Isolation, oder auch die Übernahme einer dienenden Rolle (vgl. Sack o.J., S. 7ff.).
Vermeidungsverhalten, vermehrtes Schutz- und Anlehnungsbedürfnis, Scheu vor fremden Personen/Situationen, Desinteresse an eigenen Hobbies, Sport, etc. und sozialer
Rückzug sind erste Anzeichen von Veränderungen an Kindern und Jugendlichen, die
auf ein Trauma hindeuten. Kinder neigen dazu, Trauma im Spiel stets aufs Neue zu
wiederholen. Sie streben zum Teil danach, Videos oder Bücher anzuschauen, die in einem Zusammenhang zum Erlebten stehen, erzählen mitunter wiederholt von ihren Erfahrungen und stellen sich immer wieder Horrorszenarien vor, wie sie nicht schlimmer
eintreffen könnten. Jugendliche und Erwachsene drücken Trauma auch durch übermäßige sexuelle Aktivität aus (vgl. Levine 2010, S. 64ff.).
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2.2.3.9 Bewusstseinszustände
Ein weiteres charakteristisches Symptom für posttraumatische Belastungen sind wechselnde Bewusstseinszustände. Zu diesen Symptomen zählen beispielsweise Flashbacks,
die spontan auftreten und das Kind überwältigen können. Flashbacks sind Intrusionen,
die durch Schlüsselreize, sogenannte Trigger (Gerüche, Geräusche, Stimmen, Musik,
Farben, Berührungen, Dinge, Personen, etc.), ausgelöst werden und meist nur schwer
kontrollierbar sind. Diese Erinnerungsfragmente vermitteln den Betroffenen das Gefühl, sich direkt in der traumatisierenden Situation zu befinden und lösen Angst, Schrecken und Abwehrmechanismen aus. Aufgrund der damit einhergehenden hohen Belastung werden bekannte Trigger nach allen Möglichkeiten vermieden (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013, S. 72).
Flashbacks können Dissoziationen auslösen. Das Bewusstsein versucht der - subjektiv
als massiv - wahrgenommenen Bedrohung auszuweichen, indem es sich abkapselt. Subjektiv deswegen, weil für eine Dissoziation keine reale Bedrohung vorliegen muss. Sie
wird aufgrund von Flashbacks oder Intrusionen vom Bewusstsein allerdings zunächst
für wahr befunden, wodurch die Schutzfunktion des Rückzugs zu greifen beginnt (vgl.
Denner 2009, S. 28ff.). Dissoziation dient einem gewalttätigen Umfeld ausgelieferten
Kindern und Jugendlichen weiters dazu, zu den als Bezugspersonen fungierenden TäterInnen den Kontakt aufrechterhalten zu können (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013, S.
58ff.).
2.2.3.10 Aufmerksamkeit, Lernen und Gedächtnis
Entwicklungstraumastörungen können zu Aufmerksamkeitsstörungen (vgl. Denner
2009, S. 28ff. und Hüther 2012, S. 100ff.), kognitiven Einschränkungen, Sprachproblemen und multiplen Lernstörungen führen. Kinder mit Traumafolgestörungen fallen in
der Schule auf, weil es ihnen schwer fällt, sich zu konzentrieren, und sie nicht zwischen
wesentlichen und unwesentlichen Informationen unterscheiden können. Die traumatischen Erfahrungen spiegeln sich in der Funktionalität des Gehirns und damit in den
kognitiven Leistungen wider (vgl. Streeck-Fischer 2012, S. 85). Zudem wird die mangelnde Fähigkeit, aus den eigenen Erfahrungen nachhaltige Schlüsse zu ziehen und das
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Verhalten entsprechend zu modifizieren, an traumatisierten Mädchen und Jungen festgestellt. Das führt zu Reinszenierungen der traumatischen Erfahrungen (vgl. ebd., S.
79).
Am Ende des Kapitels Lernen und Lerntheorien wird beschrieben, welche Voraussetzungen nötig sind, damit für diese Kinder Lernprozesse erfolgreich verlaufen.
Durch die fehlende sprachliche Erfassung und die nicht erfolgte Einordnung des traumatischen Geschehens in die eigene Biografie kann es zu Amnesien (Teile des Traumas
werden nicht erinnert) oder Hyperamnesien (erhöhtes Erinnerungsvermögen) kommen
(vgl. Denner 2009, S. 28ff. und Görges und Hantke 2012, S. 86ff.).

Um in der pädagogischen Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen professionelle Unterstützung leisten zu können, bedarf es des Wissens um die Zusammenhänge, die hier vorgestellt wurden. In den letzten beiden Jahrzehnten hat sich im
deutschsprachigen Raum eine neue pädagogische Disziplin entwickelt die dem professionellen Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen gewidmet ist: die
Traumapädagogik.

26

Traumapädagogik

3

Traumapädagogik

„Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen weisen Untersuchungen zufolge
so viele kinder- und jugendpsychiatrische Störungen und Problemlagen auf wie nur
zwei Prozent der Kinder aus der Allgemeinbevölkerung“ (Gahleitner 2013, S. 47).
Die Traumapädagogik schafft Verständnis für die - per se oft schwer herstellbaren Zusammenhänge zwischen dem Verhalten traumatisierter Kinder und Jugendlicher und
den dahinter liegenden Motiven und Bedürfnissen. Stigmatisiert und ausgeschlossen
werden sie zu Verlierern eines Systems, dem die passenden Voraussetzungen zu ihrer
Integration und Heilung fehlen. Die Aufgabe der Traumapädagogik ist es, traumatisierten Kindern und Jugendlichen so zu begegnen, dass sie nicht mehr durch die Maschen
sozialpädagogischer Netze fallen, sondern von diesen aufgefangen und (aus-)gehalten
werden (vgl. Kühn 2013, S. 27 und 2008, S. 321). In diesem Kapitel werden die zugrundeliegenden wissenschaftlichen Zugänge und Konzepte vorgestellt.

3.1 Eine neue Disziplin

3.1.1

Begriffsverständnis

Wenn Kinder und Jugendliche in Therapie gehen, ist das für sie eine Chance, einen
Umgang mit ihren belastenden traumatischen Erfahrungen zu erlernen, der ihnen den
Weg in ein gelingendes Leben inmitten der Gesellschaft ein wenig leichter macht. Ist
die soziale Umgebung des Kindes nicht darauf ausgerichtet, die in der Therapie initiierten Prozesse zu unterstützen, kann sich das kontraproduktiv auf den Therapieerfolg auswirken. Traumapädagogik versucht, den Kindern und Jugendlichen jenes sichere Umfeld zu bieten, in welchem sie nicht nur Verständnis und Schutz, sondern auch Unterstützung bei der Bewältigung ihrer traumatischen Erfahrungen erhalten. Sie versteht
sich als „(heil-)pädagogischer Ansatz zur Stabilisierung und Förderung traumatisierter
Kinder und Jugendlicher und ist eine notwendige Voraussetzung, Begleitung und Ergänzung eines entsprechenden Therapieprozesses“ (ebd.) und als „Sammelbegriff für
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die im Besonderen entwickelten pädagogischen Konzepte zur Arbeit mit traumatisierten
Kindern und Jugendlichen in den verschiedenen Arbeitsfeldern“ (Kühn 2008, S. 322).
Noch konkreter ist folgendes Verständnis von Traumapädagogik als „die konsequente
Anwendung des aktuellen Wissensstandes über die Folgen und Symptome von Traumatisierungen zur Gestaltung des sozialpädagogischen Alltags, zur Sicherstellung eines
stabilisierenden, ‘sicheren’ Milieus auf der Wohngruppe und bei Besuchskontakten sowie zur gezielten, individuellen heilpädagogischen und erlebnispädagogischen Förderung in den prototypischen Problembereichen von traumatisierten Kindern und Jugendlichen“ (Schmid, Wiesinger, Lang, Jaszkowic, Fegert 2007, S. 333f.).

3.1.2

Abgrenzung zur Therapie

In Anbetracht dieser begrifflichen Formulierungen ist ein Erstaunen darüber nicht verwunderlich, dass mit dem Aufkommen der Traumapädagogik heftige Diskurse zwischen den Linien therapeutischer und pädagogischer VertreterInnen entbrannt sind.
Durch Konkurrenzdenken und Zweifel darüber, ob und wenn ja, welchen Umgang man
in der täglichen Erziehungspraxis stationärer Einrichtungen mit den traumatischen Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen brauche, wurde den VertreternInnen der
Traumapädagogik Größenwahn unterstellt (vgl. Weiß 2013, S. 33). Es war jedoch nie
das Ziel traumapädagogischer Bemühungen, dem medizinisch-therapeutischen Bereich
seinen Aufgabenbereich streitig zu machen und selbst zu therapieren zu beginnen. Vielmehr geht es vordergründig um die Bereitstellung eines Umfeldes, das den Bedürfnissen des Klientels auch - oder besser: gerade - im Alltag gerecht wird. Die pädagogischen
Bemühungen umschreiben jene Rahmenbedingungen, die es den Kindern und Jugendlichen erlauben, neue, heilsame Erfahrungen zu machen, diese neu zu bewerten und in
die eigene Biografie zu integrieren. In der Therapie schließlich werden Erlebnisse aufgearbeitet, Gefühle bewusst gemacht und integriert, und Anleitungen gegeben, welche
mithilfe der Traumapädagogik im täglichen Leben umgesetzt werden können (vgl.
Weiß 2009, S. 161).
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Kleiner Exkurs
Halper und Orville schildern ausführlich die Situation in ihren Einrichtungen für junge
traumatisierte Menschen in der Steiermark (ReethiRaa und Ubuntu) aus jener Zeit, wo
Therapie und Alltag bei ihnen noch streng voneinander getrennt wurden. Diese Trennung sah so aus, dass die Traumabearbeitung ausschließlich von TherapeutInnen zu
feststehenden Terminen stattfand. Erlitten einzelne Personen außerhalb dieses Termins
Intrusionen, Ängste oder intensive andere belastende Emotionen, mussten sie auf die
Fortsetzung ihrer Traumabearbeitung im Rahmen des nächsten Termins warten. Sie
wurden von ihren BetreuerInnen dazu aufgefordert, über ihre traumatischen Erfahrungen nur in der Therapie zu sprechen. Der Austausch zwischen TherapeutInnen und BetreuerInnen konnte nur in einem Ausmaß stattfinden, der die Schweigepflicht nicht verletzte. Die BetreuerInnen wussten demnach nicht, wann welche Prozesse in der Therapie stattfanden. So wurden sie von dort ausgelösten und in ihrer Betreuungsarbeit meist
abends ausbrechenden Krisen überrascht und standen ihnen unvorbereitet gegenüber
(vgl. Halper und Orville 2013, S. 105ff.).
Aufgrund dieser auszugsweise dargestellten Problemlagen wurde das Konzept der Einrichtung verändert. Es ist nun möglich, dass die BewohnerInnen der beiden Einrichtungen ihre jeweilige Bezugsbetreuerin/ihren jeweiligen Bezugsbetreuer zur Therapieeinheit mitnehmen oder jederzeit dazu holen können. Nach besonders belastenden Einheiten ist eine Nachbetreuung zur Stabilisierung durch den/die BezugsbetreuerIn vorgesehen. Ist die Gefahr einer Destabilisierung oder Eskalation zu groß, wird gemeinsam ein
Krisenplan erarbeitet und unter den TherapeutInnen eine Rufbereitschaft eingerichtet.
Der Erfolg der Veränderung ist vielseitig: ein deutlicher Rückgang klinischer Einweisungen, eine Stärkung des sicheren Ortes (sieheSeite 33) weniger Unsicherheiten und
mehr Handlungskompetenz im Betreuungsteam sowie mehr Effizienz in der Therapie
(vgl. ebd., S. 109ff.).

Weiß (2009, S. 161) beschreibt es mit folgenden Worten: „Pädagogische Kompetenz
beinhaltet auch die Integration therapeutischer Methoden. Das traumatisierte Kind ist
auch im pädagogischen Alltag ein traumatisiertes Kind. Die Pädagoginnen brauchen
das Wissen um die Ursachen und Auswirkungen von Traumatisierungen, sie brauchen
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auch therapeutisches Wissen. Das Kind braucht die innerhalb der Alltagspädagogik
mögliche Unterstützung zur Heilung. Es braucht auch die Möglichkeit zur Aufarbeitung
und wiedergutmachende und korrigierende Erfahrungen im klassischen Setting der
Therapie“.
In der Zusammenarbeit von Therapie und Pädagogik liegen große Chancen durch die
umfassende Unterstützung. Wenngleich nicht jeder Ort und jeder Zeitpunkt geeignet
sind, um über traumatische Erfahrungen zu berichten, profitieren alle Beteiligten einer
Einrichtung von einer offenen Haltung. Trauma ist nichts, was noch länger verschwiegen werden muss. Die ähnlichen Schicksale der BewohnerInnen stationärer Einrichtungen wirken verbindend und konturieren ihre Bedürfnisse. Anerkennung für den Lebensweg der Kinder und Jugendlichen, Transparenz und eine klare Positionierung durch das
Betreuungsteam gegenüber dem Unrecht, das ihnen widerfahren ist, helfen ihnen dabei,
sich zu stabilisieren (vgl. Halper und Orville 2013, S. 109ff.).
Schmid et al. (2007, S. 334f.) betonen parallel dazu die Wichtigkeit einer exakten Abgrenzung zwischen Pädagogik und Therapie. Dabei weisen sie auf folgende Aspekte
hin:


die (sozial-)rechtliche Unterscheidung zwischen Traumapädagogik und Therapie,



die Bedeutung einer exakten Diagnostik und Behandlung des jeweiligen Störungsbildes und etwaiger komorbider16 Störungen; auch im Zusammenhang mit
der Krankenkassenverrechnung,



die Traumaexposition, welche eines besonders geschützten Rahmens bedarf und
gleichzeitig auch außerhalb dieses therapeutischen Rahmens im pädagogischen
Setting bestmöglich begleitet werden muss.

Um hier nicht Aufgabenbereiche miteinander zu vermischen, und so die Qualität einzelner Leistungen einzuschränken, empfiehlt es sich für die Fachkräfte, den Fokus in
ihrer Arbeit mit den Kindern auf die jeweiligen Kernaufgaben von Traumapädagogik
und Therapie zu richten und eine Symbiose zu pflegen.

Komorbidität – Unter Komorbidität versteht man Begleiterkrankungen, die in Zusammenhang zur
Grunderkrankung stehen können aber nicht müssen.
16
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3.1.3

Entstehung

Aus den Erkenntnissen der Psychotraumatologie und der Bindungsforschung entwickelte sich die Basis für die Traumapädagogik (vgl. Weiß 2013, S. 35.). In der stationären sozialpädagogischen Arbeit wurden Inputs aus diesen beiden Richtungen mit großem Interesse nachgefragt, entstanden doch gerade dort immer wieder Fragen, auf die
es unzureichende Antworten gab und Antworten, zu denen die richtigen Fragen erst
gestellt werden mussten.
Vor allem während der letzten zwanzig Jahre baute ein Stein in der Traumapädagogik
auf den anderen auf: Konzepte und Fortbildungen wurden entwickelt, ein angeregter
interdisziplinärer Diskurs entstand. In Hanau bildete sich 2008 die Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik (BAG TP), etwas später folgte das österreichische
Traumapädagogikzentrum (ÖTPZ). Seither geht die fachspezifische Literatur zunehmend mehr in Breite und Tiefe (vgl. ebd., S. 32f.).

3.1.4

Bezugswissenschaften und Wurzeln

Bei den Bezugswissenschaften nennt Wilma Weiß allen voran die Erziehungswissenschaften, die Psychotraumatologie und die Psychoanalyse, weiter die Bindungs- und
Resilienzforschung, Therapeutische Disziplinen und die Neurobiologie (vgl. ebd., S.
36).
Reformpädagogik, Heilpädagogik, Psychoanalytische Pädagogik, die Pädagogik der
Befreiung und Milieutherapeutische Konzepte bereiten den inhaltlichen und konzeptuellen Boden für die Traumapädagogik. Gemeinsam sind den unterschiedlichen Richtungen die Annahme eines guten Grundes für die spezifischen Charakteristika im Verhalten traumatisierter Kinder und Jugendlicher, sozusagen die Bereitschaft zum Verständnis für das Handeln der Kinder, die Erhöhung deren Selbsttätigkeit sowie Selbstwirksamkeit und die Entwicklung eines über die Einzelbiographie hinausgehendes Verständnisses des Kindes für die (Sinn-)Zusammenhänge des Lebens (vgl. ebd., S. 38).
Auf der Ebene der Orientierungskonzeptionen betrachtet, weist die Traumapädagogik
mit ihrer spezifischen Grundhaltung einige Parallelen zur Ressourcenorientierung nach
Nestmann auf (vgl. Heimgartner 2009, S. 45ff.). Gerade in der Arbeit mit traumatisier-
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ten Menschen ist es hilfreich, den Fokus auf die Ressourcen zu legen. Welcher Methoden sich die Traumapädagogik zu diesem Zweck bedient, kann weiter unten nachgelesen werden.

3.2 Traumapädagogische Konzepte

Traumapädagogische Konzepte dienen dem Gelingen von Beziehungen. Dazu gehört
ein Lebensumfeld, in welchem die Kinder und Jugendlichen von Fachkräften gut begleitet und unterstützt werden können. Genauso bedarf es eines Umfeldes, in welchem
sich auch die MitarbeiterInnen der Einrichtung gut aufgehoben und sicher fühlen können, da sie einen aktiven Part in der Umsetzung der Konzepte einnehmen (vgl. ebd., S.
40).
Die bekanntesten traumapädagogischen Konzepte lauten nach Weiß (2013, S. 39):

3.2.1

Traumazentrierte Pädagogik (Uttendörfer, 2008)

Das Hauptanliegen der traumazentrierten Pädagogik liegt in der Frage nach der SollBeschaffenheit eines sozialen Umfeldes, das „Opferpersönlichkeiten schnellstmöglich
zu identifizieren, zu schützen und zu stärken vermag“ (Uttendörfer 2009, S. 10). Die
Psychotraumatologie und Neurobiologie bilden das theoretische Grundlagengerüst für
die traumazentrierte Pädagogik. Traumascreenings, PET17 und EMDR18 sind Elemente,
welche zur Diagnose und Therapie herangezogen werden. Der sichere Ort (Erklärung
folgt im nächsten Absatz) ist auch hier von großer Bedeutung und wird zudem auf imaginativer Ebene erarbeitet (vgl. ebd., S. 13f.).

17

PET - Positions-Emissions-Tomografie (vgl. Uttendörfer 2009, S. 3f.).
EMDR - Eye Movement Desentizitation and Reprocessing, Francine Shapiro, 1998 (vgl. Uttendörfer
2009, S. 7f.).
18
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3.2.2

Pädagogik des sicheren Ortes (Kühn, 2009)

Die Pädagogik des sicheren Ortes ist triangulär angelegt: In einer Dreiecks-Beziehung
zueinander stehen der sichere Ort für die traumatisierten jungen Menschen, der emotionale Dialog zwischen ihnen und den PädagogInnen sowie die geschützten Handlungsräume für die PädagogInnen. Kühn wähnt die PädagogInnen als Sicherheitsbeauftragte
(Kühn 2008, S. 323), wenn es um die Herstellung und die Garantie eines sicheren Ortes
für seine BewohnerInnen geht. Der äußere sichere Ort für die Kinder und Jugendlichen,
also ihr Aufenthaltsort, muss für die Heranwachsenden als berechenbar und zuverlässig
erlebt werden können, sowie Raum zur Entfaltung/Entwicklung der eigenen Persönlichkeit gewähren. Damit wird die Voraussetzung für die Entstehung eines inneren sicheren
Ortes, sprich für innere Stabilität und (Selbst-)Vertrauen geschaffen. Der emotionale
Dialog impliziert eine von Verständnis geprägte und ressourcenfokussierte Kommunikation zum Kind, welche von den Fachkräften professionell gestaltet und reflektiert
wird. Nicht zuletzt ist der geschützte Handlungsraum für die PädagogInnen von großer
Bedeutung, damit diese durch entsprechend positive Arbeitsbedingungen ihrerseits Stabilität und Unterstützung in ihrer Arbeit erfahren und so den anspruchsvollen Herausforderungen gerecht werden können (vgl. ebd.).

3.2.3

Pädagogik der Selbstbemächtigung (Weiß, 2009)

„Selbstbemächtigung bedeutet die Befreiung von Abhängigkeit und Ohnmacht“ (Weiß
2013, S. 167). Im Zentrum des Konzepts der Selbstbemächtigung steht eine Reise der
Mädchen und Jungen, in der sie sich mit jeder Station mehr Macht über ihr Leben erobern. Dieser Reise führt zu einem deutlich erhöhten Maß an Autonomie, Selbstbestimmung und Lebensenergie. Wesentliche Stationen auf diesem Weg sind die Herstellung
von Selbstverstehen, Selbstakzeptanz, Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen, die Verbesserung der Körperwahrnehmung und der Selbstregulation sowie die Bemächtigung
des eigenen Körpers (vgl. ebd., S. 169ff.). Gelingt die Reise, wird die Person zum Subjekt ihres Lebens (ebd., S. 180).
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3.2.4

Traumapädagogische Gruppenarbeit (Bausum et al., 2011)

Kommen mehrere traumatisierte Kinder und Jugendliche in einer Gruppe zusammen,
kann ein heilsames und zugleich hochexplosives Potential entstehen: In der traumapädagogischen Gruppenarbeit bringt jedes Gruppenmitglied seine individuellen Erfahrungen und Belastungen in die Gruppe mit ein. Manipulationen, Übertragungen, die Auslösung von Triggern, Kämpfe um Macht und Ansehen, Gewalthandlungen in der
Gruppe können für ständige Unruhe und Dysbalance in der Gruppendynamik sorgen.
Mit dieser Dynamik zu arbeiten erfordert einen hohen Grad an Professionalität. Mit dem
entsprechenden Fachwissen lassen sich die gemeinsamen Erfahrungen der Gruppenmitglieder nützen, um die Gruppe zu stabilisieren. Die Traumatisierten haben alle Schlimmes erfahren und aushalten müssen, was die Gruppenmitglieder verbindet und entlastet.
Gemeinsame positive Aktivitäten und Erlebnisse stärken den Zusammenhalt in der
Gruppe. So kann mit der Zeit eine Basis entstehen, auf der die Kinder voneinander lernen können. Sie erlernen soziale Kompetenzen wie das Annehmen von Feedback durch
andere Kinder, sie übernehmen alternative Handlungsstrategien durch Beobachtung, sie
lernen Emotionen an sich und anderen kennen, sie entwickeln empathische Fähigkeiten,
etc. (vgl. Bausum 2013, S. 189ff.). Bausum führt zur Dialektik der Gruppendynamik
aus: „Destruktive Gruppenprozesse finden in den meisten Gruppen ohnehin statt. Wenn
es gelingt, die Ursache und die Bedeutung dieser Dynamik transparent mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen wahrzunehmen, zu verstehen und dadurch zur regulieren, hat jedes Mitglied der Gruppe die Möglichkeit das Gefühl der Ohnmacht und
Handlungsunfähigkeit zu überwinden und selbstbestimmt und selbstwirksam Gruppenprozesse zu gestalten“ (ebd., S. 197).

3.2.5

Stabilisierung und (Selbst-)Fürsorge für PädagogInnen als institutioneller
Auftrag (Lang, 2011)

Der Umgang und die Begleitung traumatisierter Kinder und Jugendlicher erfordern ein
besonderes Maß an Professionalität, Belastbarkeit und Reflexivität. Zudem bedarf es
seitens der institutionellen Führungsebene einer Haltung, welche die Betreuungspersonen unterstützt und stärkt, damit diese den bei der Begleitung entstehenden Belastungen
Stand halten können. Die Dynamik von Übertragungen, Gegenübertragungen und sogenannten Beziehungsfallen (wie beispielsweise TäterIn-, Opfer- oder HelferInrollen)
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belasten die Beziehungen der Fachkräfte zu den Kindern. Das kann ohne entsprechendem Rückhalt durch das Team, durch Supervisionen und/oder durch andere Unterstützungsangebote der Einrichtungsleitung zur Quittierung des Dienstes führen. Generell
gelten für den Umgang innerhalb des Teams, als auch für den Umgang zwischen dem
Team und der Leitungsebene die gleichen Prinzipien, wie sie im Umgang mit den traumatisierten Kindern gelten und im Abschnitt die traumapädagogische Haltung ausführlich dargelegt werden. Des Weiteren empfiehlt Lang Maßnahmen, welche die Resilienz,
die Selbstwirksamkeit, die Emotionsregulation und das Sinnes- und Körperbewusstsein
bei den pädagogischen Fachkräften fördern (vgl. Lang 2013, S. 220ff.).

3.2.6

Psychoanalytische Pädagogik als Traumapädagogik (Wolf, 2009)

Dieses Konzept nimmt Bezug auf die Psychoanalytische Sozialpädagogik von Fritz
Redl. Sein Hauptanliegen ist es, zwischen der Innen- und der Außenwelt des Kindes zu
vermitteln und das Kind bei der Bewältigung des Alltags anhand starker, auch psychotherapeutisch orientierter Strukturen zu unterstützen und anzuleiten. Besondere Aufmerksamkeit wird darauf gelegt, die Kommunikation den Erfordernissen des einzelnen
Falls, des jeweiligen Kindes anzupassen. “Wir übernehmen von außen die Funktion der
nicht internalisierten Regulatoren“, formuliert es Wagner (2013, S. 95) und verweist
damit auf die unverzichtbare Ergänzung therapeutischer Maßnahmen durch eine alltagstaugliche psychoanalytisch-pädagogische Begleitung. Im Besonderen dienen Methoden wie das konstruktive Verhaltensmanagement und die Life-Space-Intervention
der Regulation zwischenmenschlicher Beziehungen. Erstgenanntes dient der Operationalisierung erzieherischer Interventionen und ihrer Analyse, zweitgenanntes ist ein Verfahren, welches der Bewältigung und Reflektion von Konflikten dient (vgl. ebd., S.
91ff.).

3.2.7

Milieutherapeutische Konzepte (Gahleitner 2010)

Fritz Redl und Bruno Bettelheim prägten den Begriff des therapeutischen Milieus. Ausgehend von der These, dass Therapie nichts ist, das ausgeklammert aus dem Alltag zum
Erfolg führen kann, fließen therapeutische Elemente bei der pädagogischen Arbeit in
den Alltag völlig selbstverständlich mit ein. Partizipation und hohe soziale Teilhabe an
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der Gesellschaft auf der Seite der KlientInnen und eine starke Struktur (Regeln, Tagesplan, etc.), sowie gezielte Interdisziplinarität auf der Seite der Fachkräfte sind typisch
für milieutherapeutische Konzepte. Nach Böhnisch (vgl. Böhnisch 2008, S. 439f. zit.n.
Gahleitner 2012, S. 27f.) können vier wesentliche Dimensionen innerhalb der theraputischen Milieus unterschieden werden:


Personal-verstehend: Verständnis für das Herkunftsmilieu der Kinder fördert
eine akzeptierende Haltung gegenüber ihrer Persönlichkeit, ihrer Familie und sozialen Abstammung.



Aktivierend: Hier wird die Frage nach den Ressourcen gestellt, welche die beiden
unterschiedlichen Milieus den Kindern bieten können. Das neue, therapeutische
Milieu zeugt von Ressourcen, die den Kindern bislang verwehrt waren und sie
vorerst durchaus zu ängstigen vermögen.



Pädagogisch-interaktiv: Vertrauen, Sicherheit und positive Erfahrungen im
neuen Milieu werden durch gezielte Interaktionen gefördert.



Infrastrukturell systemisch orientiert: Entsprechende strukturelle Rahmenbedingungen, die hier nicht weiter ausgeführt werden, dienen der koordinierten Umsetzung des Konzeptes.

Die eben vorgestellten traumapädagogischen Konzepte finden sich mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung in der traumapädagogischen Arbeit wieder. „Alle diese Konzepte (…) bedeuten jedoch ausdrücklich nicht eine Therapeutisierung des Alltags, sondern eine fachkompetente Wahrnehmung der Jugendlichen durch das gesamte Team im
Hinblick auf den Umgang mit Störungsbildern, Krisenanfälligkeiten, Dynamiken und
Ressourcen und damit letztlich eine fachkompetente psychosoziale Fallarbeit, die auf
einer pädagogischen Basis therapeutische Aspekte zu integrieren weiß“ (Gahleitner
u.a. 2005; Weiß 2011; Pauls 2011 zit.n. Gahleitner 2012a, S. 128).
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3.3 Das Drei-Phasen-Modell

Über die traumapädagogischen Konzepte lässt sich ein lineares (bei Bedarf auch zirkuläres) Drei-Phasen-Modell spannen. Erprobt an der Traumatherapie und angepasst an
die Besonderheiten der stationären Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen, gliedert es sich in folgende Abschnitte (vgl. Gahleitner 2012a, S. 125ff.):


Stabilisierung und Ressourcenerschließung
Zur Stabilisierung einer traumatisierten Person bedarf es des bereits angesprochenen sicheren Ortes und zudem des Vorhandenseins verlässlicher und tragbarer
Beziehungsangebote. Auf dieser Basis darf Erstarrtes wieder in Bewegung kommen und können erste befreiende Entwicklungsschritte getätigt werden, welche
zu einem Mehr an Sicherheit im Sinne der Selbstbemächtigung führen.



Auseinandersetzung mit der Traumaproblematik
Diese ist keineswegs gleichzusetzen mit einer Traumaexposition, sondern geht
sehr achtsam und dem Entwicklungsstand des Kindes angemessen in die Aufklärung über das Trauma und seine Folgen. Das Kind erfährt Verständnis und Unterstützung im traumapädagogischen Alltag und wird in der Entwicklung angemessener Handlungen begleitet und gefördert. Selbstwahrnehmung und Selbstregulation spielen dabei genauso wie Sinnfindung und -gebung eine zentrale Rolle.
Ist der Zeitpunkt reif, das Kind alt genug und dazu bereit - das heißt, die Stabilisierung und Ressourcenerschließung waren erfolgreich und ausreichend nachhaltig - kann interdisziplinär auch mit der Traumaaufarbeitung begonnen werden
(vgl. ebd.). Diese kann dann als erfolgreich bezeichnet werden, wenn es gelingt,
die traumatischen Erfahrungen in die Lebensgeschichte des Kindes zu integrieren
und darauf aufbauend aus dysfunktionalen Haltungen und Handlungen wirksamere Alternativen entwickeln zu können (vgl. Steil 2003, o.S. zit.n. Weiß 2009b,
S. 3).



Neuorientierung
Diese Phase setzt voraus, dass zumindest ein Teil der Altlasten bearbeitet werden
konnte und somit neue Perspektiven ins Bewusstsein aufgenommen werden kön-
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nen. Weiß warnt dabei vor der Belastung durch Gegenübertragungen auf die PädagogInnen und verweist auf die Bedeutung reflexiver Prozesse (vgl. Weiß
2009a, S. 187). Nur in diesem Zusammenspiel können stärkende Beziehungen auf
beiden Seiten aufrechterhalten werden und entsprechende Lernprozesse bei den
Mädchen und Jungen stattfinden, welche sie für das Leben wappnet (z.B. durch
das Erkennen und Setzen eigener Grenzen) und damit einer Stigmatisierung und
Reviktimisierung entgegenwirkt.

3.4 BAG TP Standards

2011 wurde von der BAG TP das Positionspapier Standards für traumapädagogische
Konzepte in der stationären Kinder- und Jugendhilfe vorgelegt. Diese Standards bieten
eine Orientierung anhand traumapädagogischer Prinzipien und Struktur für die stationäre Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen (vgl. BAG TP 2011, S 84).
Die für die vorliegende Arbeit bedeutsamen Aspekte werden im Folgenden nach Bedarf
um verschiedene Anmerkungen ergänzt.

3.4.1

Die traumapädagogische Haltung

Jene Weise, mit der man seiner Umwelt begegnet, wird im Allgemeinen als Haltung
bezeichnet. Diese Haltung entscheidet über die Fähigkeit, soziale Beziehungen zu gestalten, gibt Auskunft über dahinterliegende Werte und Normen und lässt einen Rückschluss auf das Ausmaß an Zufriedenheit im eigenen Leben zu. Kurz gesagt, die Haltung entscheidet besonders in einem so sensiblen Bereich wie der Traumapädagogik
über Erfolg oder Misserfolg in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Allerdings
ist ihre Bedeutung nicht nur auf die Arbeit mit dem Klientel begrenzt, sie prägt auch
den Umgang mit den KollegInnen im Team, mit Vorgesetzten, den Herkunftsfamilien
der Kinder und Jugendlichen und den Partnern des sozialen Netzwerks der Einrichtung.
Aus diesem Grund nimmt die traumapädagogische Haltung auch im Positionspapier der
BAG TP eine wichtige Rolle ein. Die für eine traumapädagogische Haltung charakteristischen elementaren Prinzipien werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.
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3.4.1.1 Die Annahme des guten Grundes
Aufgrund ihrer zahlreichen, für die Umwelt problematisch erscheinenden Verhaltensweisen stoßen traumatisierte Kinder und Jugendliche auf Unverständnis, Missbilligung
und Ablehnung. Grundlegende neurobiologische Kenntnisse dienen beispielsweise dem
Verständnis dafür, wie sich das Gehirn abhängig von den Erfahrungen eines Menschen
entwickelt. Bei zunehmender Häufigkeit und Intensität traumatischer Erfahrungen
schreiben sich diese immer tiefer in die Gehirnstruktur ein (siehe Abschnitt Neurophysiologische Veränderungen im Gehirn). Dem entsprechend verankern sich auch die Reaktionen und Antworten auf die Erfahrungen in der Psyche der jungen Menschen und
werden zu Verhaltensmustern. Der Grad an traumatischem Stress ist für die meisten
Betroffenen durchgehend sehr hoch. Das führt zu ständigen Abwehrreaktionen, beziehungsweise zum Auftreten von erlernten Bewältigungsstrategien. Von Strategien, die
in genau jenen traumatischen Situationen, welche die Kinder erlebt haben (verschiedene
Formen von Gewalt, Vernachlässigung, etc.) für sie überlebensnotwendig und damit
erfolgreich waren. Das führt zur Entwicklung individueller Wege, die den Kindern dabei helfen, wie auch immer geartete Schmerzen zu kontrollieren, zu vermeiden, oder
oftmals vor allem auszuhalten (vgl. Lang, Schirmer, Lang, Andreae de Hair, Wahle,
Bausum, Weiß, Schmid 2013, S. 107f.). Insofern ist in diesen auf den ersten Blick unnachvollziehbaren Verhaltensweisen ein „Trauma-logisches Verhalten“ zu sehen: „Es
ist logisch und es ist sinnvoll, es hat viele gute Gründe in Bezug auf das Trauma, auf
ihre lebensgeschichtlichen Erfahrungen. Es ist ein Regulierungsversuch von ihrer meist
jahrelang erlittenen Not“ (ebd., S. 108).
Mit diesem Verständnis gelingt es leichter, den jungen Menschen mit einer anerkennenden Haltung für genau jene Anpassungs- und Überlebensleistungen zu begegnen
und in ihrem Verhalten ein Produkt des inneren Leids zu sehen. Dieses Verständnis
bildet eine Grundlage für traumapädagogisches Handeln, was Scherwath und Friedrich
(vgl. 2012, S. 62) den verstehensorientierten Zugang nennen und welcher die Ausübung
von Druck oder die Androhung von Konsequenzen gegenüber besser geeigneten Methoden in den Hintergrund treten lässt.
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Der Umgang mit den Kindern und Jugendlichen ist von der Akzeptanz ihrer Persönlichkeiten und Verhaltensweisen geprägt. An dieser Stelle tritt jedoch deutlich die Unterscheidung zwischen Akzeptanz und Einverständnis hervor. Dieser Unterschied wird den
Kindern genau und konsequent aufgezeigt und ihnen bewusst gemacht, ohne sie zu verurteilen oder abzuwerten (vgl. Lang et al. 2013, S. 109ff.).
Ein Perspektivenwechsel hilft den PädagogInnen dabei, Verständnis auf der fachlichen
Ebene für das Kind/den Jugendlichen zu erzeugen, wenn man sich fragt, welche Funktion das Verhalten des Kindes in diesem Moment erfüllt. Auf der fachlich-professionellen Ebene lautet die Überlegung daher: „Welche Grundbedürfnisse, die aktuell nicht
befriedigt werden oder biografisch mangelhaft versorgt wurden, kommen in der wahrgenommenen Symptomatik zum Ausdruck?“ (Scherwath und Friedrich 2012, S. 63).
Den Kindern und Jugendlichen gegenüber kann diese Haltung so ausgedrückt werden:
„Ich könnte mir vorstellen, Du machst das weil, …?“ (Lang et al. 2013, S. 109).
Die Würdigung der Absichten hinter Verhalten, das als provozierend und störend wahrgenommen wird, kann in der Situation entlastend wirken. Ein Kind agiert aus Erfahrungen heraus, die es gelehrt haben, mit genau jenen Verhaltensweisen weiteres, größeres
Unheil abzuwenden. Ein einfaches Beispiel belegt das: Ein Kind, welches die Erfahrung
gemacht hat, dass Nahrung nichts Regelmäßiges und nichts Selbstverständliches ist,
neigt vielleicht dazu, sich auf ungewöhnliche Weise Nahrungsmittel zu beschaffen.
Möglicherweise hortet es diese in seinem Zimmer und lässt sich durch keinerlei Maßnahmen davon abhalten. Besteht Verständnis für diese Situation, kann dem Kind eine
Vorratskiste mit unverderblichen Lebensmitteln in seinem Zimmer eingerichtet werden,
sodass der Auslöser für den Antrieb der Nahrungsbeschaffung nichtig wird (vgl. Scherwath und Friedrich 2012, S. 65f.).
Traumatisierte Kinder und Jugendliche in der stationären Unterbringung sollen diesen
guten Grund aber auch im Handeln der Betreuungspersonen wiederfinden können.
Demnach hilft es den Kindern, wenn die Erwachsenen Ihnen gegenüber ihr Handeln
entsprechend klar und transparent begründen. Zwischen der Einrichtungsleitung und
den PädagogInnen trägt die Annahme des guten Grundes zu einem guten Arbeitsklima
bei, indem sie Vertrauen schafft und Wertschätzung vermittelt ohne Verantwortung abzunehmen (vgl. Lang et al. 2013, S. 110).
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3.4.1.2 Wertschätzung
Traumatisierte Kinder und Jugendliche erlebten genau das Gegenteil von Wertschätzung: Ihre Rechte, ihre Bedürfnisse wurden mit Füßen getreten und missachtet. Sie wurden zum Objekt degradiert, über das Menschen, die mächtiger als sie selbst sind, verfügen konnten. Sie fühlen sich schuldig, minderwertig, beschmutzt und ohne Recht auf
ein glückliches Leben.
Wertschätzung wird dann vermittelt, wenn man sein Gegenüber vorbehaltlos annimmt,
ihm Freundlichkeit, Verständnis, Respekt und Fairness zum Ausdruck bringt (vgl. Lang
et al. 2013, S. 112).
Um die vorrangigen Erfahrungen des Ausgeliefertseins überwinden zu können, bedarf
es vieler, nachhaltiger und verlässlich wiederkehrender positiver Erfahrungen, durch
die der Selbstwert und die Selbstwirksamkeitserwartung gestärkt werden können und
die Kontrolle über die Selbstregulation zunimmt.
Die Haltung, der Blick sollten auf die Stärken, auf die Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen fokussiert werden. Wertschätzung soll ausgedrückt werden, wann immer
sich dazu die Gelegenheit bietet, damit die Jungen und Mädchen sich ihrer Fähigkeiten
bewusst werden, sich auch positive Eindrücke von sich selbst und ihren Interaktionen
mit der Umwelt verschaffen können.
Genauso positiv und wertschätzend sollte der Umgang unter den BetreuerInnen, beziehungsweise von der Leitungsebene zu den BetreuerInnen und umgekehrt sein. Jeder
Mensch hat seine Stärken und Fähigkeiten, diese wollen gesehen und gewürdigt werden, damit er/sie sein/ihr Potential voll entfalten kann (vgl. ebd., S. 113f.).
3.4.1.3 Partizipation
Selbstbestimmung ist überall dort zu einem wichtigen Schlagwort geworden, wo durch
Fremdbestimmung Missbrauch betrieben wurde. Immer ist es ein Machtgefälle, welches diesen Missbrauch ermöglicht. Vor allem in institutionären Einrichtungen besteht
für die BewohnerInnen eine größere Gefahr der Fremdbestimmung (vgl. Heimgartner
2009, S. 79). So bildet Partizipation - als Überbegriff und im Verständnis einer „Teilhabe an der Gestaltung der eigenen Lebensbedingungen“ (BAG TP 2011, S. 88) - einen
fundamentalen Grundstein in traumapädagogischen Einrichtungen. Immerhin ist das
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Recht auf Beteiligung auch ein Menschenrecht, welches in der Kinderrechtskonvention
der Vereinten Nationen im Artikel 12 festgehalten wird.
Jeder Mensch ist der Experte/die Expertin für sich und sein/ihr Leben. In dieser Rolle
verdient er/sie Vertrauen und die Möglichkeiten, die damit verbundenen Kompetenzen
zu erproben und zu stärken. Möglichkeiten dazu gibt es viele, wenngleich mit Partizipation oftmals noch sehr zaghaft umgegangen wird (vgl. Kühn 2013, S. 138). Auch für
die Mädchen und Jungen ist es anfangs schwer, mit den ungewohnten Angeboten der
Partizipation umzugehen. Es gehört zu den Aufgaben traumapädagogischer Einrichtungen, sie darin anzuleiten und dementsprechende klare, sich wiederholende Angebote zu
setzen (vgl. Lang et al. 2013, S. 115ff.).
Partizipation ist altersgerecht durchzuführen und die Mädchen und Jungen haben ein
Recht darauf zu erfahren, wer, wann, warum gerade an einer Entscheidung beteiligt
wird. Ein Austausch im Team und Einigkeit über Ausmaß und Form der Beteiligung
sind dazu unerlässlich.
Partizipation hilft den Kindern, sich ihrer eigenen Wünsche und Interessen bewusst zu
werden und zu lernen, diese nach außen hin auszudrücken und auch zu vertreten. Außerdem erfahren sie dabei, dass Rechte in konkreter Beziehung zu Pflichten stehen, das
eine sozusagen untrennbar mit dem anderen verbunden ist. Mehr Freiheit bedeutet auch
mehr Verantwortungsübernahme, was die Kinder auf diese Weise Schritt für Schritt
lernen können (vgl. ebd., S. 116). Speck sieht noch weitere Funktionen durch die Partizipation erfüllt, nämlich die Ausbildung von Werten, indem sie Erfahrungsräume
schafft (vgl. Speck 2010, S. 63f.). „Die partizipativen Angebote zur Mitbestimmung,
Mitgestaltung und Selbstbestimmung können sowohl die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung als auch das gesellschaftliche Verantwortungsbewusstsein, die Gemeinschaftsfähigkeit und die Wertebildung von Kindern und Jugendlichen fördern“ (ebd.,
S. 64). Zusätzlich wirkt sich Partizipation innerhalb von Einrichtungen gewaltmindernd
aus. Der pädagogische Umgang mit Gewalt kann somit die Wirkung der Gewalt-Prävention erfüllen. Das gelingt beispielsweise durch regelmäßige und umgehende Gespräche mit den betroffenen Mädchen und Jungen, durch Sichtbarmachen und Benennen
von Gewalthandlungen, durch die gemeinsame Erarbeitung von Regeln und Konse-
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quenzen, die den gewaltfreien Umgang betreffen, durch die Einführung von konfliktlösenden und deeskalierenden Programmen, durch die Etablierung einer Beschwerdestelle und regelmäßiger Befragungen (vgl. Kühn 2013, S. 146).
Verschiedene Modelle von Partizipation untergliedern den Begriff und zeigen, wie sich
Partizipation von der Nicht-Beteiligung abgrenzt, wo sie beginnt, beziehungsweise wo
sie in die nächst höhere Stufe der Selbstverwaltung übergeht. Die Partizipationsleiter
nach Arnstein reicht beispielsweise von der „Nicht-Beteiligung“ („Manipulation, Therapie“) über die „Quasi-Beteiligung“ („Information, Beratung, Beschwichtigung“) bis
zur „Partizipation“ („Partnerschaftliche Aushandlung, Delegation von Entscheidungskompetenz an die Klientel, Kontrolle der eigenen Lebensführung“) (Arnstein 1969,
o.S., zit. n. Wolff und Hartig 2013, S. 21).
Eine Methode zur konkreten Überprüfung, wie weit die BewohnerInnen stationärer Einrichtungen an Entscheidungen teilhaben können, ist die Einschätzung nach Beteiligungsstufen (vgl. Wolff und Hartig 2013, S. 23):


Nicht-Information:
Die Entscheidungsfindung findet ohne das Wissen der Kinder statt.



Information:
Die Kinder über Entscheidungen informiert, aber nicht an der Entscheidungsfindung beteiligt.



Mitsprache:
Alle haben die Möglichkeit, ihre Meinung einzubringen und gehört zu werden.



Mitwirkung:
Es besteht die Möglichkeit an der Entscheidungsfindung mitzuwirken.



Mitbestimmung:
Die Meinung der Kinder wird bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt.



Selbstbestimmung:
Die Entscheidung wird von den Kindern selbst getroffen.
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Kühn weist daraufhin, dass in der Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen
Information ein Mindestmaß an Beteiligung darstellt, das keinesfalls unterschritten werden soll. Selbst oder gerade in Krisensituationen ist es nötig, informativ zu bleiben und
das eigene Handeln durch Sprache zu begleiten (vgl. Kühn 2013, S. 144). In einer
traumapädagogischen Wohngemeinschaft für Kinder und Jugendliche finden sich zahlreiche Möglichkeiten an der Mitgestaltung und Mitbestimmung des Alltages, beispielsweise: bei der Erstellung der Hausregeln und damit in Verbindung stehender Konsequenzen, der Planung von Freizeitaktivitäten und der Durchführung von Projekten, der
Gestaltung von Räumen, der Anschaffung von Spielmaterialien und der Beschaffung
von Kleidung.
Zwei Beispiele sollen an dieser Stelle veranschaulichen, wie sich die Perspektiven auf
Einrichtungsstrukturen durch Partizipation verändern (vgl. Wolff und Hartig 2013, S.
53ff.):
1.

Üblicherweise steht die Vereinbarung von Regeln, Konsequenzen und Pflichten
ganz am Anfang einer stationären Einrichtung. Dabei wird oft übersehen, dass
Kinder und Jugendliche Rechte besitzen. Auch wenn dies für die Erwachsenen
selbstverständlich erscheint, sind sich die Mädchen und Jungen dieser Tatsache
nur selten bewusst. Kreative Methoden, wie die Erstellung einer Broschüre, das
Gestalten von Postern und das Beschreiben von Steinen, machen Rechte sichtbar
und rücken sie somit in das Bewusstsein der BewohnerInnen. Diese Methoden
stärken den Selbstwert und die Selbstwirksamkeit der Heranwachsenden.

2.

Die Einrichtung einer Beschwerdestelle innerhalb der Institution bietet allen die
Möglichkeit, Unzufriedenheit frühzeitig zu äußern, dabei ernst genommen zu
werden und Veränderung zu bewirken.

Wenn Partizipation als Grundprinzip einer Einrichtung verstanden wird, dann wird sie
auf allen Ebenen gelebt, gezielt eingesetzt und regelmäßig reflektiert. Daraus entwickelt
sich ein vertrauensvolles Klima zur Entfaltung der Stärken und Ressourcen aller beteiligten Personen (vgl. ebd. 2013, S. 51).
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3.4.1.4 Transparenz
Ebenso wie Partizipation ist Transparenz eines der traumapädagogischen Grundprinzipien, die durchgängig auf allen Ebenen beachtet und gelebt werden. Damit soll ein Gegenpol zu jener Unberechenbarkeit und Willkür geschaffen werden, die den Kindern
und Jugendlichen aus ihren Erfahrungen in den Herkunftsfamilien nur allzu gut bekannt
sind. Sie sollen Klarheit erfahren und Verständnis für Abläufe und Geschehen entwickeln dürfen.
Das Motto für die traumapädagogische Arbeit lautet daher: „Ich erkläre Dir, was, wann,
wo und vor allem warum etwas passiert“ (BAG TP 2011, S. 89).
Beispiele für Bereiche, wo es wichtig ist, für Transparenz zu sorgen:


die Offenlegung von Hierarchien, Regeln und Konsequenzen,



die Gestaltung von Wochenplänen, aus denen hervorgeht, wann welche BetreuerInnen Dienst haben und wann welche Aktivitäten (Ereignisse, Therapien, Freizeitgestaltung, Rituale, Besuchskontakte, etc.) geplant sind,



Erklärungen für das Verhalten der BewohnerInnen und der BetreuerInnen,



die Aufteilung von Zuständigkeitsbereichen (wer ist wann für welches Anliegen
zuständig),



das Bezugsbetreuersystem,

Weitere Beispiele dafür können bei Lang et al. (vgl. 2013, S. 118f.) nachgelesen werden.
Transparenz schafft Klarheit, diese wiederum die für die AdressatInnen so nötige Berechenbarkeit und Sicherheit.
3.4.1.5 Spaß und Freude
Lang et al. (vgl. 2013, S. 121ff.) verweisen auf den hohen Stellenwert von Spaß und
Freude in der Arbeit mit traumatisierten Mädchen und Jungen und begründen diesen
folgendermaßen: Obwohl die Kinder emotional meist sehr belastet sind und mitunter
schon diverse Störungsbilder (beispielsweise Angststörungen und/oder Depressionen)
aufweisen, sehen sie sich mit zahlreichen Leistungsanforderungen konfrontiert. Von
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ihnen wird unter anderem erwartet, dass sie die Schule meistern, sich in einer Gruppe
anpassen und die eigenen emotionalen Zustände kontrollieren. Während die Belastung
der traumatisierten Kinder und Jugendlichen durch Druck immer mehr erhöht wird,
schaffen Freude und Spaß in der Gruppe, mit den BetreuerInnen und im sozialen Umfeld durch das Erleben freudvoller Dinge Zuversicht, Mut und Erleichterung. Das vermindert den Druck für die jungen Menschen. Das Erleben von Freude ist nicht nur ein
Resilienzfaktor, es begünstigt auch die Veränderung dysfunktionaler Verhaltensweisen
zum Positiven.
Kinder und PädagogInnen profitieren gleichermaßen von einem humorvollen Umgang
mit den Problemen des Alltags (vgl. ebd.). Können Fachkräfte über ihre Probleme und
sich selbst lachen bereichert und erleichtert das die Arbeit und erfüllt zugleich eine Vorbildfunktion für die Kinder.

3.4.2

Weitere wesentliche Bestandteile der BAG TP Standards

Diese ausführlich vorgenommene Beschreibung der Grundhaltung erfährt in dieser Arbeit eine Bevorzugung gegenüber den anderen Inhalten des Positionspapieres der BAG
TP, da sie in direktem Bezug zum Umgang mit den BewohnerInnen stationärer Einrichtungen und damit im Zusammenhang zur Entwicklung und Implementierung eines Regelwerks für eine solche Einrichtung steht.
Um dem Leser/der Leserin die Reichweite der traumapädagogischen Standards nicht
vorzuenthalten, werden die weiteren im Positionspapier der BAG TP genannten Standards nachstehend zumindest im Überblick aufgelistet (vgl. BAG TP 2011, S. 90ff.).
Auf die im Positionspapier vorgenommene Splittung in Wirksamkeitsbereiche für die
PädagogInnen und die Kinder und Jugendlichen wird an dieser Stelle allerdings verzichtet. Eine besondere Rolle kommt dabei der Selbstwirksamkeit, beziehungsweise der
Selbstbemächtigung der Mädchen und Jungen zu. Um Fortschritte in diesen Bereichen
zu erzielen, müssen die jungen Menschen lernen sich besser wahrzunehmen, zu verstehen und sich zu regulieren. Dazu dienen nachfolgende (trauma-)pädagogische Konzepte:
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Selbstverstehen:
Die Mädchen und Jungen lernen altersadäquat durch professionelle Unterstützung, was bei Trauma und traumatischem Stress im Körper passiert. Das erzeugt
Verständnis für ihr Verhalten. Gemeinsam werden Handlungsalternativen erarbeitet und eingeübt. Bei Scherwath und Friedrich (vgl. 2012, S. 87) kann man
lesen, welche Rolle dabei den feinfühligen Interventionen bezüglich des Ausdrucks, der Verbalisierung der Emotionen des Kindes zukommt. In Situationen
höchster emotionaler Erregung geht es vor allem darum, „in verbaler Empathie
das Fühlen und Handeln sowie die Intention des Handelns in Worte zu fassen“
(ebd.). Wenn durch Resonanz im Kind etwas angestoßen wird, kann etwas in Bewegung kommen, können Worte dafür gefunden und Sprachlosigkeit überwunden
werden. Somit ist Selbstverstehen ein basaler Bestandteil der Traumaarbeit (vgl.
ebd.).



Körper- und Sinneswahrnehmung:
Körperliche Nähe ist ein sehr aktuelles Thema in der Betreuung traumatisierter
Kinder und Jugendlicher. Wie viel Nähe ist erwünscht, wie viel Nähe tut gut? Wie
reagiert der Körper auf Stress und wie kann man Stress vorbeugen, beziehungsweise lindern? Für die Beantwortung dieser Fragen ist ein gewisses Maß an Sensibilität und Reflexivität bei den Heranwachsenden nötig. Körperbewusstsein
wird durch Entspannungs- und Bewegungsübungen, durch ein reiches Angebot
an Sinnesreizen und durch gezieltes Hinweisen, beziehungsweise Nachfragen erzeugt.



Emotionsregulation:
Gezielt initiierte Bewusstseinsprozesse können zur besseren Steuerung der Emotionen beitragen. Zunächst gilt es, Emotionen an sich und anderen erst einmal
wahrnehmen und erkennen zu lernen: Um welche Emotionen handelt es sich?
Was könnte in diesem Moment zu diesen Emotionen führen? Wie kann mit den
eigenen und den Emotionen anderer Menschen angemessen umgegangen werden? TraumapädagogInnen erzeugen Verständnis für das Verhalten der Menschen in ihrer Umgebung. Sie geben Halt in Krisensituationen und helfen Trigger
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ausfindig zu machen und Flashbacks zu verstehen. Zudem obliegt es ihnen, Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse ihres Klientels zu erkennen, zu reflektieren und zu durchbrechen.


Soziale Teilhabe:
Die soziale Teilhabe kann sichergestellt werden, indem für einen individuell angemessenen Kontakt zur Herkunftsfamilie gesorgt wird, indem Kontakte zu
Gleichaltrigen hergestellt und unterstützt werden und die Kooperation mit Schulen und Freizeiteinrichtungen (Sportvereine, Angebote der offenen Jugendarbeit,
etc.) gefördert wird.



Gruppenpädagogik:
Sie nimmt unter den BewohnerInnen einer stationären Einrichtung einen wesentlichen Stellenwert ein. Eine Gruppe bietet als solche eine Menge Potential, das
sich fördernd als auch hemmend auf ihre Mitglieder auswirken kann. Hier sind
Kenntnisse der Gruppenprozesse und -dynamik erforderlich, um die Kinder und
Jugendlichen in der Gruppe professionell begleiten zu können. Themen wie Hierarchien in der Gruppe, Manipulation, Übertragungen und Gegenübertragungen
sollen angesprochen und sichtbar gemacht werden. Veranstaltungen, die in und
mit der Gruppe durchgeführt werden, können die emotionale Sicherheit der
Gruppe stärken.



Bindungspädagogik:
Sie ermöglicht Erfahrungen zuverlässiger, stärkender Bindungen und leistet einen
unverzichtbaren Beitrag zur traumapädagogischen Erfolgslogik. Dieser Bereich
umfasst die alltägliche Gestaltung von Beziehung zwischen den der Einrichtung
zugehörigen Personen und darüber hinaus auch die nicht-alltägliche Gestaltung
von Übergängen, wie sie beispielsweise das Ausscheiden von BetreuerInnen aus
der Institution darstellen. Die Regelung des Bezugsbetreuersystems, beziehungsweise die Ermöglichung von Einzelkontakten für jedes Kind fällt ebenso in den
Bereich der Bindungspädagogik.



Elternarbeit:
Einerseits ist es für die Kinder unerlässlich, sich mit der Herkunftsfamilie und der

48

Traumapädagogik

eigenen Biografie zu beschäftigen, unabhängig davon, wie viel Kontakt zu Familienangehörigen gerade möglich ist. Es zählt zu den Aufgaben der Einrichtung,
die Kinder in ihren Prozessen gut zu unterstützen und Kontakte dort ermöglichen,
wo sie den Kindern dienen. Andererseits bedarf es auch seitens der Einrichtung
eines angemessenen Umgangs und Austauschs mit der Herkunftsfamilie. Diese
wird in der Arbeit an einer positiven Beziehung zu dem Kind unterstützt. Sie wird
auch, soweit das möglich ist, in das Leben des Kindes mit eingebunden.
Letztlich sorgen noch die institutionellen Standards, wie Qualitätssicherung, Personalentwicklung/-förderung, Kriterien für die Ausstattung sowie die Interdisziplinäre Vernetzung und Kooperation mit Jugendamt, Schule, Therapieeinrichtungen, der Kinderund Jugendpsychiatrie und dem Gemeinwesen, für eine Orientierung an den traumapädagogischen Standards der BAG TP.

3.5 Traumapädagogische Handlungsfelder

Abschließend ein kurzer Überblick über jene Handlungsfelder der Traumapädagogik,
die sich aus der Trauma-Problematik und den traumapädagogischen Prinzipien ergeben
und die jungen Menschen in ihrer Selbstbemächtigung unterstützen:


Herstellung eines sicheren Ortes,



Erhöhung des Selbstverstehens, der Selbstakzeptanz und der Selbstwirksamkeit,



Förderung der Wahrnehmung von sich selbst (Emotionen, Körper, etc.) und von
anderen,



Verbesserung der Selbstregulierung und -kontrolle,



Ermöglichung von heilsamen Bindungserfahrungen, Korrektur dysfunktionaler
Bindungsmodelle,



Aufklärung über Trauma und seine Folgen inkl. des Abbaus traumatischer Erwartungen/Reinszenierungen,



Erarbeitung funktionaler Werte, Normen und innerer Überzeugungen,
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Erarbeitung der Lebensgeschichte des Kindes,



Erhöhung der Resilienz.

Diese Arbeit erfordert ein hohes Maß an Professionalität und Belastbarkeit. Und es bedarf viel Zeit und positiver Lernprozesse für die Kinder, damit die hohen Prinzipien der
Traumapädagogik zum Erfolg in der Entwicklung der Kinder führen. Damit eine institutionelle Einrichtung einen nahrhaften Boden für künftige positive Erfahrungen der
Kinder im Umgang mit sich selbst und ihrer Umwelt darstellen kann, braucht es viel
haltgebende Struktur, welche mittels Alltagsritualen und anhand von Regeln aufgebaut
wird. Für viele Kinder bedeutet das bei ihrer Aufnahme in eine stationäre traumapädagogische Einrichtung, dass sie eine ganze Menge neu lernen müssen. Wie diese Lernprozesse aussehen und von außen unterstützt werden können, wird im folgenden Kapitel
thematisiert.
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4

Lernen und Lerntheorien

„Lernen ist Voraussetzung nicht nur menschlichen Überlebens, sondern auch der Menschwerdung des Menschen. Lernen ist Bedingung und Chance des Menschen als
Mensch“ (Göhlich, Wulf, Zirfas 2007, S. 7).
Nachdem bereits ausführlich über Trauma und dessen Folgen bei Kindern gesprochen
und die Prinzipien und Ziele der Traumapädagogik vorgestellt wurden, kann nun den
Fragen nachgegangen werden, wie gelernt wird und auf welche Weise die für die Kinder
angestrebten Entwicklungsziele erreicht werden können.
Dies führt unweigerlich zum Moment des Lernens, da jegliche Veränderungen im Verhalten - ausgenommen Wachstum und Reifung (vgl. Kiesel und Koch 2012, S. 11) - an
Lernprozesse gekoppelt sind. Lernen ist ein vielseitiger, komplexer Begriff, dem es an
einer einheitlichen Definition und an einer damit einhergehenden verlässlichen Orientierungsfunktion mangelt (vgl. Anhalt 2009, S. 22). Ebenso wenig findet man eine allgemeingültige, einheitliche Lerntheorie, welche den komplexen Lernsituationen des
Alltags gerecht werden könnte (vgl. Strobel-Eisele, Wacker 2009, S. 7). Die psychologischen Lerntheorien, welche in vielen Disziplinen die theoretische Grundlage für initiierte Lernprozesse bilden, vernachlässigen laut Göhlich et al. (vgl. 2007, S. 11) die so
wesentliche Beziehung zwischen dem Individuum und der Welt.

4.1

Lernen

Lernen ist nach Gerrig und Zimbardo „ein Prozess, der in einer relativ konsistenten
Änderung des Verhaltens oder des Verhaltenspotenzials resultiert, und basiert auf Erfahrung“ (2008, S. 192). Damit kommen nun allgemein anerkannte, basale Schlüsselbegriffe ins Spiel, welche der Komplexität des Lernens offensichtlich sehr nahe stehen:
Veränderung und Erfahrung. Das sich durch diverse Einflüsse veränderte Verhalten oder Verhaltenspotential kann zu einer messbar verbesserten Leistung (z. B. beim Maschineschreiben), zu einem tieferen Verständnis (z. B. für das Verhalten traumatisierter
Kinder) oder einer modifizierten Haltung (z. B. ethisch-moralische Weltanschauung)
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führen. Die durch einen Lernprozess stattgefundenen neurophysiologischen Veränderungen müssen nicht unmittelbar durch verändertes Verhalten zum Ausdruck gebracht
werden, sondern können auch latent und subtil Verhalten beeinflussen (vgl. ebd.). „Das
eigentliche Lernen besteht also im Erwerb von Dispositionen, d.h. von Verhaltens- und
Handlungsmöglichkeiten19“ (Edelmann 1996, S. 6).
Lernen, aus dem gotischen „lais“, „ich habe erwandert, erfahren“ (Willmann 1906, S.
411 zit.n. Coriand 2009, S. 115) hervorgehend, steht in engem Zusammenhang zu „Assoziation“, jenem Begriff, der bereits in der Antike für den Vorgang der Verknüpfung
benachbarten Geschehens herangezogen wurde. Auf dieser Grundlage, nämlich, dass
Lernen auf Assoziationsbildung beruht, entwickelten sich die Lerntheorien (vgl. Kiesel
und Koch 2012, S. 12). Damit gelernt werden kann, bedarf es einiger Voraussetzungen
wie eines funktionstüchtigen Gedächtnisses gepaart mit Aufmerksamkeit, Intelligenz
und Motivation; noch viel mehr aber bedarf es entsprechender Stimulation und guter
und verlässlicher Bindungserfahrungen. Die Basis aller weiteren neurologischen Aktivitäten bildet die Wahrnehmung, die nicht nur registriert sondern auch interpretiert (vgl.
Bodenmann et al. 2011, S. 28ff.).
Bereits aus den eben erwähnten Kriterien lassen sich für Kinder mit Entwicklungstraumata zahlreiche Einschränkungen beim Lernen ableiten. Die Folgen von Traumata wirken noch lange über ihr Auftreten hinaus nach, sind zum Teil vielleicht nie ausmerzbar.
Alleine die meist mangelhafte Qualität der Stimulation und Bindungserfahrungen beeinflusst die Fähigkeit zum Lernen. Zudem sind es die Erfahrungen der Kinder, welche
sie hinter vielen sozialen Aktivitäten ihrer Umwelt feindliche Absichten vermuten lassen und solcherart Lernprozesse von vornherein blockieren.

Verhalten - nach Edelmann ist darunter „gewohnheitsmäßiges Tun“ im Kontext der jeweiligen Situation zu sehen; am Außen orientiert, angepasst an diese und ausgerichtet an der eigenen Interessenshierarchie, während hingegen die Merkmale des Handelns im subjektiven Sinn, einem offenen Handlungsspielraum und der dem Subjekt eigenen Handlungssteuerung zu finden sind. Handeln erfolgt bewusst und
absichtlich, es unterliegt einer Zielorientierung und der Selbstbeobachtung und vermehrt Wissen und
Erfahrung (vgl. Edelmann 1996, S. S. 291ff.).
19
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4.2 Lerntheoretische Konzepte

Abhängig von den dahinterliegenden anthropologischen Prämissen zielt der Fokus der
aktuellen Lerntheorien beim lernenden Individuum auf die zuvor erwähnten Aspekte
der Veränderung und der Erfahrung und rückt dabei unterschiedliche Perspektiven ins
Zentrum der Betrachtung (vgl. Weidenmann 2007, S. 996). Wenngleich die anerkannten psychologischen Lerntheorien nicht unumstritten sind, bilden sie doch eine gängige
Basis für weiterführende pädagogische Überlegungen. Die Kritik kommt daher, dass es
noch keine allgemeine Theorie des Lernens gibt, beziehungsweise überhaupt zu wenige
Ergebnisse zur lerntheoretischen Feldforschung vorliegen. Den Forschungsergebnissen
unter den kontrollierten Bedingungen eines Labors wird aufgrund der Distanz zur natürlichen Lernwelt des Kindes gerne ihre Gültigkeit für die Praxis abgesprochen. Kritisch gesehen werden auch die Verallgemeinerung lerntheoretischer Gesetze und ihr
methodischer Zugang zum Lernen, da dies den multiplen Anforderungen der Praxiswirklichkeit nicht standhält (vgl. Strobel-Eisele, Wacker 2009, S. 9 und Weidenmann
2007, S. 1006f.). Es scheint, als hätte jede einzelne der Lerntheorie ihre Berechtigung
in einem bestimmten Teilbereich der Vielfalt menschlichen Lernens und als gäbe es
noch eine große Breite an unbeantworteten Forschungsfragen zu diesem Thema.

4.2.1

Klassische Konditionierung

Der Lernvorgang beim Klassischen Konditionieren wird auch als Reiz-Reaktions-Lernen bezeichnet, da durch die Signalwirkung bestimmter Reize angeborene Reaktionen
ausgelöst werden. Diese Signalwirkung kann auf andere, an sich neutrale Reize übertragen werden, wodurch in Folge deren alleiniges Auftreten zum Auslöser der Reaktion
wird (vgl. ebd., S. 62f.). Somit wurde im Gehirn die Kopplung zweier Reize vorgenommen (vgl. Edelmann 1996, S. 110) und eine neue Assoziation zwischen dem ursprünglich neutralen Reiz und der angeborenen Reaktion hergestellt (vgl. Kiesel und Koch
2012, S. 13). Nachdem der Organismus nur reagiert, also passiv bleibt, wird auch die
Bezeichnung reaktives Lernen für diese Form des Lernens verwendet (vgl. Edelmann
1996, S. 62). Hier zwei einfache Beispiele für eine Klassische Konditionierung: Ein
Kind in der WG findet eine Betreuerin besonders sympathisch, da sie ihn an seine Groß-
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mutter erinnert, die es sehr verehrt. Oder: Wurde man nach dem Genuss einer bestimmten Speise krank und musste sich übergeben, kann der Geruch dieses Gerichts noch
lange Zeit später Übelkeit hervorrufen. Vor allem Sinneseindrücke (Musik, Stimmen,
Farben, Formen, Gerüche und dergleichen) eignen sich sehr gut als bedingte Reize20
und sind in der Lage, als Trigger die bedingte Reaktion21, sprich Flashbacks auszulösen
(siehe vorangegangene Kapitel).
Die Forschung dazu ging von Pawlow aus und wurde von den Behavioristen rund um
Watson fortgeführt. Reaktionen des Menschen auf seine Umwelt unterliegen der Steuerung des Nervensystems und werden in bedingte und unbedingte Reflexe unterschieden. Während die einen angeboren und oft auch arterhaltend sind (beispielsweise Wegziehen der Hand von der heißen Herdplatte, Zusammenzucken anlässlich eines lauten
Geräuschs oder Erwidern eines freundlichen Lächelns, etc.), sind die anderen erfahrungsabhängig und werden erlernt, wenn prägende Erfahrungen damit stattgefunden
haben (vgl. Weidenmann 2007, S. 998). Beispielsweise ist die eigene Nacktheit für ein
Kind solange etwas Wertfreies und Natürliches, bis es durch eine negative Reaktion der
Eltern darauf lernt, seinen nackten Körper mit Scham und/oder Schuldgefühlen zu verbinden (vgl. Edelmann 1996, S. 70). Innere Vorgänge interessierten dabei im Anfangsstadium der klassischen Konditionierung weniger. Lernen wurde erklärt durch die Übertragung einer Reaktion auf einen Ersatzreiz. Heute werden andere Fragen gestellt, wie
z.B. danach, wie emotional-motivationale Reaktionen erlernt werden können (vgl.
Edelmann 1996, S. 56).
Die sodann bedingten Reize, auf welche die beschriebene Signalfunktion übertragen
wurde, lösen durch ihre unbewussten Verknüpfungen bestimmte, bedingte Reaktionen
aus, darunter auch immer vegetative (vgl. Bodenmann, Perrez, Schär 2011, S. 42, S.
50). Das kann man sich folgendermaßen vorstellen: Ein vormals neutraler Reiz – z.B.
das laute Zuschlagen der Haustüre - führt dazu, dass der Junge sein Spiel unterbricht
und sich schnell mit hohem Pulsschlag und kalten schwitzenden Händen vor dem Vater
versteckt, der neulich schon einmal seinen Ärger beim Nachhausekommen an ihm grob

Bedingter Reiz – Ein ursprünglich neutraler Reiz wird durch eine Klassische Konditionierung zu einem
bedingten also einem reaktionsauslösendem Reiz (vgl. Edelmann 1996, S. 110).
21
Bedingte Reaktion – Eine bedingte Reaktion ist eine erlernte Reaktion die durch den bedingten Reiz
ausgelöst wird (vgl. ebd.).
20

54

Lernen und Lerntheorien

ausagiert hat. Oder das Mädchen, welches sich über das hübsche, großzügige, hübsch
verpackte Geschenk seines Onkels nicht mehr freut, sondern sich mit fahlem Gesicht
und aufsteigender Übelkeit abwendet, da es gelernt hat, dass dafür eine sexuelle Gegenleistung von ihm erwartet wird.
Ausschlaggebend für eine Koppelung, also für eine automatische Verknüpfung zweier
Reize, sind ihre Raum-Zeit-Kontiguität22, ihre Intensität, die Signalfunktion23 und die
Anzahl der Wiederholungen (vgl. Edelmann 1996, S. 67ff. und Kiesel und Koch 2012,
S. 43).
Gerade im Bereich der Ängste können sich Klassische Konditionierungen im Alltagsleben massiv ausbreiten und darauf Einfluss nehmen. Konditionierungen höherer Ordnung lautet die Bezeichnung dafür, wenn in weiterer Folge mehr - vormals neutrale Reize mit dem Warnsignal besetzt werden und so das Vermeidungsverhalten vergrößern. Im Beispiel des angeführten Mädchens könnte das bedeuten, dass bereits der Anblick von Geschenkpapier in einem völlig anderen Kontext die konditionierten Reaktionen auslöst.
Auch Generalisierungen können stattfinden. Dabei werden Erfahrungen, die in einem
bestimmten Kontext gemacht wurden, auf ein oder mehrere spezifische Merkmale daraus übertragen und bei jedem Auftreten eines Merkmals außerhalb des Kontextes treten
jene Reaktionen auf, als wäre es der ursprüngliche Signalreiz (vgl. Bodenmann et al.
2011, S. 60ff.).
Das könnte beim vorangegangenen Beispiel bedeuten, dass bei besagtem Mädchen Gefühle der Angst und des Unwohlseins entstehen, wenn es Männern begegnet, die ähnliche Merkmale (Alter, Statur, Kleidung, Stimme, etc.) wie der Onkel aufweisen. Schreitet die Generalisierung noch weiter fort, wird sie möglicherweise auf alle Männer ausgedehnt bis hin zur Entwicklung einer Sozialphobie.
Das Reiz-Reaktions-Lernen funktioniert auch umgekehrt, wenn beispielsweise Ängste
wieder verlernt werden sollen. Dann spricht man von einer Gegenkonditionierung. Hier
wird ein positiver Reiz gesetzt, der die Heftigkeit der unangenehmen Reaktion mindert,
welche auf den konditionierten Reiz hin auftritt. Das können Süßigkeiten, aber auch
22
23

Raum-Zeit-Kontiguität - Räumliche und zeitliche Nähe.
Signalfunktion - Das Ausmaß, in welchem der Reiz die Aufmerksamkeit auf sich zieht.
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andere angenehme Reize wie soziale Verstärker oder – heute vor allem in Pädagogik
und Psychologie vermehrt - Entspannungsangebote sein (vgl. ebd., S. 70 und 74). Wird
ein unangenehmer Stimulus wiederholt in der Intensität vermindert angeboten, sodass
er angst- und stressfrei bewältigt werden kann, kann es zur Gewöhnung kommen. Die
Intensität des Stimulus kann in Folge gesteigert werden, ohne die konditionierte Reaktion auszulösen. Das nennt man Habituation (vgl. ebd., S. 71). Kann die Koppelung
ganz aufgelöst und die Klassische Konditionierung damit rückgängig gemacht werden,
spricht man von Löschung. Emotional-motivationale Reaktionen sind allerdings um einiges löschungsresistenter als die einfachen konditionierten Reflexreaktionen (vgl.
Edelmann 1996, S. 70). Gerade bei traumatisierenden Ereignissen reicht meist eine einmalige Koppelung von unbedingtem und bedingtem Reiz, löschungsresistente Konditionierungen sind nicht selten die Folge.
In der pädagogischen Arbeit mit traumatisierten Kindern kommen Methoden der Klassischen Konditionierung dann zum Einsatz, wenn es darum geht, einen besseren Umgang mit seinen Ängsten zu bekommen, beziehungsweise diese abzubauen. Die klassische Gegenkonditionierung wird beispielsweise eingesetzt, wenn den Kindern in einer
stationären Einrichtung gezielt Geborgenheit, Sicherheit, Wertschätzung und Zuneigung vermittelt wird. Mit den Worten „Du bist hier in Sicherheit!“ wird den Kindern,
wann immer sie dies brauchen oder sich subjektiv bedroht sehen, signalisiert, dass die
Gefahr vorüber ist und sie sich entspannen können. Allem voran ist allerdings darauf
zu achten, dass angstauslösende Momente zuerst einmal identifiziert und dann konsequent umgangen werden, sodass Situationen, in denen sich die Kinder in der Einrichtung als bedroht wahrnehmen, möglichst gering gehalten werden können (vgl. Edelmann, S. 91ff.).
Neben der Behandlung von Ängsten ist die Klassische Konditionierung heute vor allem
in der Werbung von Bedeutung. Des Weiteren kommt diese Form des Lernens in der
Medizin zur Anwendung, wo der Körper auf Ersatzreize zur Therapie konditioniert wird
(Entzug von Drogen und Medikamenten, Sport/Training, etc.). In der Verhaltenstherapie werden zahlreiche Methoden der klassischen Konditionierung eingesetzt, allen voran die Systematische Desensibilisierung (vgl. Bodenmann et al. 2011., 75ff. und S. 86).
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4.2.2

Operante Konditionierung

Beim instrumentellen Lernen stehen die Konsequenzen auf ein Verhalten im Fokus.
Anders als beim Reiz-Reaktions-Lernen, erfolgt hier absichtliches Handeln, um einen
spezifischen Reiz, respektive ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen (vgl. Weidenmann
2007, S. 999). Das betrifft das Erlangen positiver Konsequenzen genauso, wie die Vermeidung von negativen Folgen (vgl. Kiesel und Koch 2012, S. 23).
Während die Klassische Konditionierung auf der Körperebene biologische Reaktionen
über das periphere Nervensystem (unwillkürliche Muskulatur) auslöst, funktioniert
operantes Konditionieren auf der Körperebene über das Zentralnervensystem (willkürliche, also Skelettmuskulatur). Der Organismus orientiert sich an seiner Umwelt und
wirkt auf diese aktiv ein, um bestimmte Konsequenzen herzustellen (vgl. Bodenmann
et al. 2011, S. 95).
Vor allem Thorndike und Skinner stehen für die Forschung im Bereich dieser zunehmend objektiven Verhaltenslehre, in der intrasubjektive Vorgänge der ProbandInnen in
herkömmlich mechanistischer Manier nicht interessieren. Sogenannte bonds bilden als
Erfahrungen, welche im Außen durch das Eintreten von spezifischen Folgen auf eine
Handlung gemacht werden, die Lernprozesse im Gehirn ab (vgl. ebd., S. 100). Diese
reduktionistische Sicht auf das Verhalten und das Erleben des Menschen und die Ignoranz intrapsychischer Vorgänge hat den VertreterInnen des operanten Lernens viel Kritik eingetragen (vgl. Bodenmann et al. 2011, S. 130). Erst der Neobehaviorismus nimmt
die Auseinandersetzung mit der Kognition und emotional-motivationalen Aspekten der
Persönlichkeit in seine Forschung und Lehre auf (vgl. Edelmann 1996, S. 119).
Die Operante Konditionierung wird des weiteren auch Lernen am Erfolg oder Lernen
durch Versuch und Irrtum genannt, da das Verhalten solange an die Situation angepasst
wird, bis der gewünschte Erfolg eintritt. In schwierigen Situationen bedingt das den
Einsatz mehrerer Methoden und Lösungsansätze, bis die Bemühungen zufriedenstellend enden (vgl. Edelmann 1996, S. 108). Entscheidend beim operanten Lernen sind
wiederum Kontingenz24 und Kontiguität. Je rascher die Verstärkung eintritt, desto besser. Weitere Wirkfaktoren liegen in der Konditionierbarkeit der Situation selbst, der

Kontingenz - „Häufigkeit beziehungsweise Grad der Wahrscheinlichkeit des gemeinsamen Auftretens
zweier Sachverhalte, Merkmale usw.“ (Duden 2015, o.S.).
24
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Motivation und der Hinweisreize, welche die Wahrscheinlichkeit, dass das erwünschte
Verhalten gezeigt wird, erhöhen (vgl. Bodenmann et al. 2011, S. 118ff.).
Das Law of effect (Gesetz der Auswirkung) besagt, dass positive Effekte, die auf ein
Verhalten folgen, dieses festigen und seine Auftretenswahrscheinlichkeit erhöhen. Positive Aspekte, also Belohnungen wirken sich förderlich aus. Eine Bestrafung hingegen
ist nicht halb so verhaltenswirksam (Bodenmann et al. 2011, S. 100f.) und führt noch
dazu zu negativen Begleiterscheinungen (siehe Abschnitt Das Verhängen von Strafen).
Das Law of exercise (Gesetz der Übung) betont, dass wiederholt geübte Reaktionen
häufiger auftreten, wenn sie intern oder extern positiv verstärkt werden, der Nicht-Gebrauch führt zu einer Schwächung bis hin zur Auslöschung (vgl. ebd., S. 101f.). Diese
beiden Gesetze verdeutlichen die Bedeutung instrumentellen Lernens für die Pädagogik.
„Instrumentelles Lernen führt zu einem gewohnheitsmäßigen Verhalten, das motiviert
und zielgerichtet, aber eng an bestimmte Situationen gebunden ist“ (ebd., S 112). Ein
beachtlicher Teil des menschlichen Verhaltens richtet sich im Alltag nach den Gesetzmäßigkeiten des Instrumentellen Lernens - bei der Arbeit, in der Schule, beim Sport, in
der Kunst, ja auch in der Wissenschaft. Interessen und Begabungen können auf diese
Weise gefördert werden. Aber auch bei sozialen Interaktionen, wenn es darum geht,
Sympathien zu gewinnen, spielen Regeln des operanten Konditionierens eine große
Rolle (vgl. Bodenmann et al. 2011, S. 130ff.). Vor allem aber wenden LehrerInnen,
ErzieherInnen und Eltern die operante Konditionierung an, um das Verhalten der Kinder zu beeinflussen. Innerhalb der Pädagogik gibt es einige Theorien und Trainings, die
darauf ausgerichtet sind, erwünschtes Verhalten positiv zu verstärken, beziehungsweise
es mit Verstärkerplänen und weiteren Maßnahmen aufzubauen. Hier sind vor allem das
Training nach Thomas Gordon und die Wachstumstheorie von Rogers zu nennen. Therapeutisch wird die operante Konditionierung großflächig in der Verhaltenstherapie
zum Abbau unerwünschten, beziehungsweise Aufbau erwünschten Verhaltens, aber
auch in der Behandlung von Depressionen eingesetzt. Außerhalb der Pädagogik begegnet man der operante Konditionierung häufig in der Werbung (vgl. ebd., S. 146).
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4.2.3

Integrative Ansätze

Den Ansätzen der klassischen und operanten Konditionierung ist unter anderem gemein, dass sie in ihren Anfängen nur im die Außen beobachtbaren Vorgänge für ihre
Forschung auswerteten, das heißt, nur die eingesetzten Reize und die jeweils darauf
folgenden – sichtbaren – Reaktionen (vgl. Kiesel und Koch 2012, S 25). Hull, Mowrer
und Toman erweiterten die Lerntheorien, indem sie kognitive und (weitere) intrasubjektive Vorgänge in die Forschung miteinbezogen, daher die Bezeichnung Integrative
Ansätze. Sogenannte Organismusvariablen, welche noch relativ einfach wissenschaftlich zu bewerten waren, wurden eingeführt: Die individuelle Lebensgeschichte oder
auch biologische Befindlichkeiten und Bedürfnisse wurden hinterfragt und in reaktionsfördernde und reaktionshemmende Faktoren unterteilt. Damit ein bestimmtes Verhalten
gezeigt wurde, musste das Reaktionspotential nach Abzug der hemmenden Faktoren
größer sein als die Reaktionsschwelle (vgl. Bodenmann 2011, S. 172).
Erwähnenswert ist auch die Entdeckung der antizipierten Zielreaktion: Das bedeutet,
dass die Vorfreude und Aussicht auf ein Ereignis bereits als Verstärkung empfunden
werden, noch ehe es eingetreten ist (vgl. ebd.).
Mit dem Lösungslernen und dem Zeichenlernen entstand Mowrers Zwei-Faktoren-Theorie, welche besagt, dass zwischen Reiz und Reaktion emotional/motivationale Prozesse stattfinden. Mit dieser Sichtweise wurde klassisch und operant konditioniertes
Lernen verbunden: Während der Organismus zunächst eine emotionale Reaktion auf
einen Hinweisreiz lernt (Zeichenlernen), entsteht damit ein Problem, das es zu lösen
gilt. Es wird eine angemessene Reaktion (Lösungslernen) entwickelt, welche bei Erfolg
von nun an bereits beim Einsatz des Hinweisreizes auftritt. Diese Vorgänge wirken sich
kontraproduktiv auf den Menschen aus, da das daraus resultierende Flucht-/Vermeidungsverhalten die dahinterliegenden Ängste stabilisiert (vgl. ebd., S. 174). Zur Veranschaulichung ein Beispiel: Ein Junge mit traumatischen Erfahrungen, fremduntergebracht in einer darauf spezialisierten Wohngemeinschaft mit anderen Kindern und Jugendlichen, wird zu diesem Zeitpunkt zuhause unterrichtet, da er den Schulbesuch frühzeitig am Tag selbst abbricht oder überhaupt verweigert. Nachdem er sehr ehrgeizig ist
und hohe Anforderungen an sich stellt, frustriert ihn sein Unvermögen. Folgendes ist
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zu beobachten: Jeden Morgen, wenn sich seine KameradInnen für den Schulbesuch fertig machen, beginnt er unter Aufbietung all seiner Kräfte, jene davon abzuhalten, in die
Schule zu gelangen. Hier hat eine Klassische Konditionierung stattgefunden, wo der
Anblick der sich zurechtmachenden Kinder als Hinweisreiz für das eigene Gewissen
fungiert: Der Junge wird nervös und unruhig, beginnt zu schwitzen, laut zu sprechen
und herumzualbern (Zeichenlernen). Seine Lösungsstrategie besteht im Bemühen, die
KollegInnen vom Schulbesuch abzuhalten, um sich nicht selbst als Versager, als Einziger, der den Schulbesuch nicht bewältigt und zuhause bleibt, erleben zu müssen. Gelingt
es ihm, die anderen Kinder zum Davonlaufen oder zum Sich-Verstecken zu überreden,
hat er gewonnen (Lösungslernen). Wird die innere Not groß, beweist sich die menschliche Kreativität.
Gerade dort, wo es viele Ängste gibt, denen man alleine und ohne entsprechend wirksame Bewältigungsstrategien gegenübertreten muss, tritt sehr häufig Flucht- oder Vermeidungsverhalten auf, welches nur schwer gelöscht werden kann. Auch, wenn längst
keine Gefahr mehr besteht, laufen Automatismen weiter, die zur dauerhaften Vermeidung von Personen, Orten oder sozialen Situationen führen. Es erfordert eine bewusste
Konfrontation mit dem eigenen vermeidenden Verhalten und den dahinter liegenden
Ursachen, damit Umlernen stattfinden kann (vgl. Edelmann 1996, S. 140).
Im Unterschied zu den alt-behavioristischen Methoden, erhalten kognitive Prozesse nun
nach und nach mehr Bedeutung. Menschliche Erwartungshaltungen rücken in den Vordergrund der Forschung. Während man nun übergeordnete Verhaltenseinheiten, ja
ganze Handlungsabläufe untersucht, werden diese vor allem auf ihre dahinterliegende
Absicht erforscht. Man geht davon aus, dass Organismen danach streben, für sie wichtige Ziele als solche zu identifizieren und zum erforderlichen Wissen zu gelangen, wie
diese erreichbar sind. Die damit verknüpften Erwartungen spielen eine große Rolle in
der individuellen Motivation. „Aus diesem Grund wird Verhalten nur gezeigt, wenn das
Ziel eine positive Valenz aufweist“ (ebd., S. 184).
Latentes Lernen, also Lernen, welches ohne Verstärkung stattfindet und ohne, dass das
Gelernte sich sofort im Verhalten widerspiegeln muss, nimmt in der Schule wie auch
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Zuhause einen mittleren Stellenwert ein. Es zeigt sich vor allem dort, wo Kinder Möglichkeiten erhalten, sich explorativ zu betätigen und sich ihre Umwelt auf eigene Faust
anzueignen.
Vermeidungsverhalten tritt sicherlich häufiger auf, als es einem bewusst ist. Woher es
kommt und wie es sich auswirkt, diese Erkenntnisse machen sich Psychologie und Pädagogik in der Behandlung und im Umgang mit ängstlichen, depressiven und neurotischen Kindern und Jugendlichen zu Nutze. Beispielsweise müssen (schulische) Misserfolge nicht automatisch zu Vermeidungsverhalten führen: Wird die daraus folgende
Belastung für ein Kind rechtzeitig erkannt, können erziehende Personen im Umfeld des
Kindes sein Problem aufgreifen und gemeinsam mit dem Kind an einer Lösung arbeiten
(vgl. ebd., S. 192ff.). Zum Aufbau erwünschten Verhaltens und zum Abbau unerwünschten Verhaltens werden gezielt Verstärkerpläne eingesetzt (siehe dazu Abschnitt
Verstärkerpläne).
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4.2.4

Soziale Lerntheorien

Mit der kognitiven Wende in der Psychologie erhält das Innenleben immer mehr Beachtung. Neu hinzu kommt unter anderem die Erkenntnis über die Bedeutung der Kontrolle über eine erwartete Verstärkung. Zudem wird der Fokus auf Soziales Lernen gerichtet. Es werden Erklärungen dafür gesucht, warum sich Menschen in bestimmten
Situationen nach einem gewissen Muster verhalten (vgl. ebd., S. 201f.). Die sozialen
Lerntheorien untersuchen „wie menschliches Verhalten erlernt und aufrechterhalten
wird durch das Zusammenspiel von einerseits kognitiven Prozessen und andererseits
Kontrolle von seiten der Umwelt“ (Weidenmann 2007, S. 1004). Somit erhalten individuelle Prozesse der Wahrnehmung, Interpretation und Verarbeitung einen neuen Stellenwert. Handeln findet nicht mehr als automatisierte Reaktion auf einen Umweltreiz
statt. Vielmehr lassen die inneren Abläufe vielfache Reaktionen zu und welche davon
ausgewählt und gezeigt werden, ist letztlich von den subjektiven Erfahrungen abhängig
(vgl. ebd.).
Rotter sieht das Verhaltenspotential abhängig von der Weise, wie die Situation wahrgenommen wird, der Erwartung einer Verstärkung und vom Wert, den der Verstärker
für das Individuum besitzt (vgl. Bodenmann et. al. 2011, S. 203).
Aus der Attributionstheorie geht hervor, dass Verstärker dann ihre volle Wirksamkeit
auf das Handeln entfalten, wenn sie subjektiv als kontrollierbar erlebt werden (vgl. ebd.,
S. 220). Die sozialen Lerntheorien beschreiben Sozialisation im Alltag über die Kontrollüberzeugung und Kausalattribution: So wird Verhalten erlernt, adaptiert, gezeigt
oder nicht gezeigt.
Für wesentlich im Umgang mit traumatisierten Kindern wird daher auch die Unterscheidung der Kontrollüberzeugungen und deren Auswirkungen auf das Verhalten erachtet.
Internale Kontrollüberzeugungen können sich bei vielen Kindern und Jugendlichen mit
Entwicklungstraumata nicht entwickeln, da die Kinder die Erfahrung gemacht haben,
dass sie mächtigeren, stärkeren Personen hilflos ausgeliefert und von ihnen abhängig
sind. Sie erleben, dass ihr Handeln nicht den erwarteten und erwünschten Einfluss auf
ihre Umgebung ausübt. Das führt zu der Überzeugung, keine Macht über das eigene
Leben zu besitzen, was im Fachjargon externalen Kontrollüberzeugung genannt wird.
Eine internale Kontrollüberzeugung zu besitzen würde bedeuten, in sich die Erwartung
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zu tragen, seine Umwelt aus eigener Kraft kontrollieren zu können. Es würde bedeuten,
Verantwortung für eigenes Handeln zu übernehmen, da der Zusammenhang zwischen
eigener Aktion und Reaktion darauf hergestellt werden kann (vgl. Rotter 1966, o.S.
zit.n. Bodenmann et al. 2011, S. 207f.).
Nach Seligmann ist es für das Auftreten eines bestimmten Verhaltens ausschlaggebend,
ob eine Kontrolle über die Verstärkung vorliegt oder nicht. Die Ausprägung der Kontrollüberzeugung beeinflusst das Wohlbefinden, den Lebenswillen, die Selbstwirksamkeit, den Selbstwert, das Ausmaß von Aktivität und Passivität und noch mehr (vgl. ebd.,
S. 217f.). Der Mangel daran wirkt sich nachteilig auf Lernprozesse aus und kann zu
emotionalen, kognitiven, motivationalen und nachhaltigen psychischen Störungen führen, was sich in Form von Lernschwierigkeiten, einer eingeschränkten Wahrnehmung,
negativer Erwartungshaltungen und Verhaltensstörungen auswirkt (vgl. Bodenmann et
al. 2011, S. 212, S. 225). Zu beobachten sind Ersatzstrategien, wenn kaum direkte oder
indirekte Kontrolle gegeben scheint. Dann geschieht es, dass – um zumindest ein Quäntchen an subjektiver kognitiver Kontrolle zu verspüren – Erlebnisse uminterpretiert,
Dinge verleugnet, das Handeln von Personen umbewertet wird (vgl. ebd., S. 113). Beispielsweise können Kinder harte Bestrafungen als verdient ansehen und sich die Schuld
dafür selbst zuschreiben, um nicht in der für sie so wichtigen Bezugsperson einen gemeinen Täter sehen zu müssen und die Beziehung dadurch zu zerstören. Seligmann
nennt es erlernte Hilflosigkeit, wenn sich externale Kontrollüberzeugungen entwickeln
und das Verhalten dementsprechende Auswirkungen zeigt. Werden wiederholt Erfahrungen der eigenen Machtlosigkeit gemacht, prägt sich eine entsprechende Erwartungshaltung aus (vgl. ebd., S. 227), nämlich auch in Zukunft seinem Schicksal machtlos
gegenüber zu stehen und dem Willen anderer ohnmächtig ausgeliefert zu sein. Man erlebt sich als Versager, Misserfolge werden sich selbst zugeschrieben, ein Teufelskreislauf setzt sich fort.
Zu beachten ist, dass die Verfügbarkeit und die Aussicht auf das tatsächliche Eintreten
eines Verstärkers zweitrangig gegenüber der subjektiven Kontrolle darüber sind. Das
erklärt, warum gerade für Kinder mit Entwicklungstraumata die Prinzipien der Traumapädagogik entscheidend sind.
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Allem voran ist es für die Kinder wichtig, dass sie stets aufs Neue die Gelegenheit bekommen, einen Zusammenhang zwischen ihrem Verhalten und dem Auftreten von Verstärkern zu erleben. Sie sollen die Erfahrung machen, aktiv steuernd in ihr Leben eingreifen zu können, wie es beispielsweise geschieht, wenn sie sich Verstärker durch ihr
Verhalten selbst verdienen können. Auf diese Weise entsteht Verantwortungsbewusstsein; Selbstwirksamkeit, internale Kontrollüberzeugung und Selbstwert können gedeihen (vgl. ebd., S. 226) und neue und positive Erfahrungen können gegenüber den einst
schädlichen traumatisierenden ihre heilsame Wirkung entfalten.
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4.2.5

Lernen am Modell

Bandura, als bekanntester Vertreter der sozialen Lerntheorien, steht für die Synonyme
Lernen am Modell, Beobachtungslernen, Imitationslernen oder stellvertretendes Lernen. Bei dieser Lernform, die sich zu einer der bedeutendsten entwickelt hat, handelt es
sich um Lernen durch Imitation von Verhalten. Sie versucht zu erklären, wie Menschen
durch Beobachtung lernen und warum sie sich nach spezifischen Mustern verhalten.
Banduras kognitiver Ansatz ist eng verknüpft mit operanten Verstärkungsprinzipien
(vgl. Edelmann 1996, S. 282).
Verhalten kann durch eine stellvertretende Erfahrung gelernt werden. Besonders gut
funktioniert das im sozialen und sprachlichen Bereich. Dabei ist die physische Präsenz
des Modells nicht erforderlich, die Abbildung des Modells durch ein Medium (Video,
Buch u.ä.) genügt bereits (vgl. Edelmann 1996, S. 282f.). „Diese Fähigkeit durch Beobachtung ebenso wie durch Tun zu lernen, ist äußerst hilfreich. Sie können dadurch
große, integrierte Verhaltensmuster erwerben, ohne die langwierigen Versuch-und-Irrtum-Prozesse zu durchlaufen, die allmählich die falschen Reaktionen eliminieren und
die richtigen erwerben lassen. Sie können sofort von den Fehlern und Erfolgen anderer
lernen“ (Gerrig und Zimbardo 2008, S. 225).
Im Gehirn läuft bei der Beobachtung einer Person ein ähnliches Programm ab, als würde
man es selbst erleben. Daran sind sogenannte Spiegelneurone25 beteiligt. Das erklärt,
warum schneller gelernt wird, wenn man jemanden beobachtet und ihn dann nachahmt.
Das funktioniert bereits von Geburt an (vgl. Kiesel und Koch 2012, S. 74) und läuft
unbewusst und automatisiert ständig im Hintergrund ab (vgl. ebd., S. 80). Modelllernen
ist laut Bandura (vgl. 1979, S. 180ff. zit. n. Zimmermann 2006, S. 32) kein passiver
Prozess, da die Menschen differenzieren, was sie aufnehmen und was nicht. Auch, wenn
nicht alles der bewussten Steuerung unterliegt, so geschehen Nachahmung und die damit verbundene Gestaltung der Lebenswelt aktiv, d.h. es wird auf Basis eigener Erfahrungen und Interpretationen bewertet, was nachgeahmt wird und was nicht (vgl. ebd.).
Zudem gibt es einen engen Zusammenhang zur Selbstbeobachtung. Erst ein steter Ab-

25

Spiegelneurone - Spiegelneuronen sind ein Resonanzsystem im Gehirn, das durch Beobachtung von
Gefühlen und Stimmungen an anderen Menschen beim Empfänger/bei der Empfängerin Reaktionen auslöst, als ob man das Gesehene selbst erlebt beziehungsweise ausgeführt hätte.
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gleich zwischen dem beobachteten und dem eigenen Verhalten ermöglicht eine Übereinstimmung und führt damit zum erwünschten Erfolg. So rückt das Potential der
Selbstentwicklung dabei in den Mittelpunkt (vgl. ebd., S. 35).
Dass Verhalten durch Beobachtung gelernt wurde, bedeutet allerdings nicht, dass es
sofort und ausschließlich reproduziert wird. Im Gegenteil, wann und was gelernt wird,
und die Entscheidung, ob und unter welchen Umständen das Gelernte auch gezeigt
wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab:


Identifikation mit dem Modell:
Attraktiv wirken Parallelen bei Alter und Geschlecht und ein höherer sozialer
Status, als auch eine relevante Ähnlichkeit zum Modell. Weitere Kriterien sind
die Rolle, welche das Modell im Leben der imitierenden Person einnimmt, die
Macht, welche es auszuüben imstande ist und weitere sozial imponierende
Merkmale.



Anlagen, Fähig- und Fertigkeiten:
Hierbei kommen der Aufmerksamkeit (das Interesse an einer Situation ist maßgebend für den Lernerfolg), den Fähigkeiten des Gedächtnisses und den motorischen Fertigkeiten große Bedeutungen zu. Diese Kriterien machen eine Imitation möglich oder nicht. Komplexere Verhaltensabbilder beispielsweise können
nicht immer sofort umgesetzt und nachgeahmt werden. Manchmal bedarf es vieler Wiederholungen, also einiger Übung, bevor sie reproduzierbar sind, manchmal sind auch schlichtweg die kognitiven Fähigkeiten und/oder die motorischen
Fertigkeiten noch nicht ausreichend ausgeprägt.



Motivation:
Hinter einem Verhalten stehen bewusste oder unbewusste Erwartungen an dessen Folgen, welche durch Erfahrung gelernt wurden. Eine Verstärkung im Sinn
der operanten Konditionierung kann auf dreierlei Weise erfolgen: Lob für das
Bemühen des Kindes etwas nachzuahmen; logische positive Konsequenzen und
die stellvertretende positive Verstärkung des Modells. Dieselben Mechanismen
wirken abschreckend und hemmend, wenn anstelle von Lob und positiven Konsequenzen Tadel und Strafe eintreten. Verstärkung muss keineswegs nur äußer-
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lich zum Einsatz kommen. Sie kann auch internal in Form einer Selbstbekräftigung erfolgen, beispielsweise durch materielle Belohnung (man tut/versagt sich
etwas Gutes) oder geistige Selbstbekräftigung (Lob, Befriedigung, Tadel, Bestrafung).


Weitere Kriterien dafür, wann und wo Gelerntes reproduziert wird, liegen in der
Beurteilung der eigenen Kompetenzen, in der Wirksamkeits-Erwartung (ähnlich
wie Kontrollüberzeugung) und der Erreichbarkeit der Verstärkung (vgl. Bodenmann et al. 2011, S. 232ff., Kiesel und Koch 2012, S. 77f. und Weidenmann 2007,
S. 1005).

Nachdem es bei Banduras Untersuchungen vor allem um die Übernahme von Verhaltensweisen geht, welche sich für die beobachtende Person als günstig erweisen, fragt
man sich, wie es zur Reproduktion von Verhalten kommen kann, welches völlig kontraproduktiv in sozialen Situationen ist und der nachahmenden Person mehr offensichtliche Nachteile als Vorteile bringt (vgl. Zimmermann 2006, S. 35). Letztlich stehen mit
solchen Szenarien wohl Attribute in Verbindung, welche auf ihre Umgebung zwar abschreckend wirken, mit denen aber auch Macht und Stärke demonstriert werden kann.
So könnte die Erklärung dafür, dass misshandelte Kinder das Verhalten ihrer Peiniger
nachahmen, in der Hoffnung begründet sein, sich selbst damit denselben Respekt, dieselbe Unabhängigkeit und Macht zu verschaffen.
Wenn Modelllernen misslingt, kann das entweder darin liegen, dass die Aufmerksamkeit nicht gut gesteuert werden kann, das vorgezeigte Verhalten fehlerhaft kodiert oder
übersetzt wird, eine Nachahmung aus dem Mangel an zuvor genannten Anlagen, Fähigund Fertigkeiten nicht möglich ist, oder andere Werte, mit der eigenen Motivation nicht
in Einklang zu bringen sind (vgl. Lauth 1983, S. 37).
Banduras Bobo-Doll-Tests ließen erkennen, dass Verhalten, welches für das Modell mit
negativen Folgen endete, ebenso gelernt, aber üblicherweise nur dann gezeigt wird,
wenn die Aussicht auf positive Folgen besteht (vgl. Kiesel und Koch 2012, S. 78). Auch
bleiben Verhaltensweisen nur solange bestehen, wie sie Verstärkung erfahren (vgl.
Edelmann 1996, S. 288).
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Tatsächlich werden sehr viele Verhaltensweisen im Alltag über Lernen am Modell erworben, zumeist unbewusst. Unter Berücksichtigung jener zuvor genannten Bedingungen des Lernens wird übernommen, was einem vom Umfeld vorgelebt und/oder durch
Medien vorgeführt wird. Modeströmungen, (soziale) Trends, Umgangsformen und vieles mehr werden auf diese Weise weitergegeben und ausgebreitet. Dabei werden besonders schnell und gerne aggressive Verhaltensweisen nachgeahmt. Sie stehen im Zusammenhang mit begehrten Verstärkern wie dem Zuwachs von Macht und Anerkennung,
oder auch dem Wegfall von unangenehmen Verstärkern wie Abhängigkeiten oder Schikanen. Auf den Zusammenhang zwischen dem Konsum gewalttätiger Videos oder
Computerspiele und der erhöhten Auftretenswahrscheinlichkeit von gewalttätigem, aggressiven Verhalten durch stellvertretendes Lernen (vgl. Bodenmann et al. 2011, S.
243f.), wird hier explizit hingewiesen! Genauso deutlich soll die Umkehrung dieser
Tatsache erwähnt werden: Prosoziale Modelle in den Medien regen ebenfalls zur Nachahmung prosozialen Verhaltens an (vgl. Gerrig und Zimbardo 2008, S. 227)!
Klinisch wird diese Form des Lernens in vielfältigen Varianten zum Abbau von Verhaltensstörungen eingesetzt (vgl. Bodenmann et al. 2011, S. 244f.).
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4.2.6

Gestaltpsychologie

Die Gestaltpsychologie bildet eine wertvolle Ergänzung zu den klassischen Lerntheorien. Dem Behaviorismus entgegengesetzt wird hier phänomenologisch mit der Fähigkeit zur Einsicht hantiert. Es interessiert die Frage, wie in Abhängigkeit zur Fähigkeit
der Wahrnehmung bedeutender Informationen und zum Potential des Subjektes zu Denken und zu Lernen angemessene Lösungen kreiert werden. Im Fokus stehen jene Strukturen, welche dazu und zur Wahrnehmung und Beurteilung problematischer Situationen im Gedächtnis die Grundlage bilden. Ebenso wird daran geforscht, wie ungenaue
Erinnerungen rekonstruiert werden (vgl. Bodenmann et al. 2011, S. 260). Dahinter steht
die Theorie, dass jedes Wesen das Bedürfnis zu gestalten hat. Reize, die auf einen einströmen, wollen strukturiert und zugeordnet, erkannt werden. Beispielsweise werden
einzelne Töne zu Melodien angeordnet, Buchstaben zu Wörtern, Bestandteile einer Situation zu einem komplexen Ganzen geformt. Die Gestalttheorie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die dahinterliegenden Gesetzmäßigkeiten zu erforschen. Prägnanz,
Nähe, Ähnlichkeit, Einfachheit, Geschlossenheit sind unter anderem mögliche Bedingungen, welche zu einem Erkennen, einer Einsicht in eine Situation führen können (vgl.
ebd., S. 257ff.).
In der Gestaltpsychologie erhält gerade die Einsicht, welche zu einem Verhalten motiviert und die zu dauerhaftem und transponierbarem26 Lernerfolg führt, (vgl. Bodenmann
et al. 2011, S. 254f.) eine zentrale Stellung. Köhler bezeichnet als Einsicht das „Entstehen einer Gesamtlösung in Rücksicht auf die Feldstruktur“ (Köhler 1963, S. 137 zit.n.
Bodenmann et al. 2011, S. 254).
Nach Yerkes (1927, o.S. zit.n. Bodenmann et al. 2011, S. 255) sind folgende Merkmale
für das Lernen durch Einsicht charakteristisch: Zunächst bedarf es der Erforschung und
wiederholten Prüfung einer ausgewählten Situation. In einem Stadium konzentrierter
Aufmerksamkeit auf das Zielobjekt wechseln Momente des Zögerns und des Fortsetzens. Lösungsschritte werden nach dem Motto von Versuch und Irrtum solange gesetzt,
bis sie irgendwann zum gewünschten Erfolg führen. Es kommt sozusagen zum „Erreichen eines kritischen Punktes, an dem der Organismus die Lösung plötzlich vollzieht“
(Bodenmann et al. 2011, S. 255). Die Diskrimination kennzeichnet in diesem Prozess
26

Transponierbar - Übertragbar auf andere Situationen.
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die Fähigkeit, wesentliche von unwesentlichen Aspekten im Vorgang zu unterscheiden
(vgl. ebd.).
In der Werbung wird daher untersucht, worauf die Menschen reagieren, wenn sie einen
bestimmten Spot sehen oder hören. Dasselbe Wissen um die Bedeutung der Gestaltformen ist auch in der Kunst von Interesse, sowie überall dort, wo kreativ gearbeitet wird.
Einsicht ist aber vor allem bei Lernprozessen entscheidend und daher auch für die Didaktik sehr interessant. Es geht um die Förderung des aktiven Verstehens, um die
Durchführung von Experimenten, um das Erleben, Entdecken und Anwenden, um die
Entwicklung von eigenen Lösungen. Lebendiges Lernen charakterisiert die Gestaltpsychologie in der Praxis. Wie an anderen Lernorten ist auch hier die Verstärkung der
Lernvorgänge eine effektvolle Zutat. Lernen soll zu aktivem Verstehen führen, zur Vernetzung des eigenen Wissens, zur Fähigkeit Zusammenhänge herzustellen, zum eigenständigen Erstellen und Beantworten von Fragen (vgl. ebd., S. 263f.).
Klinisch relevant ist die Gestalttherapie, deren Ziel es ist „die Bewusstheit im Hier und
Jetzt, die Wahrnehmung der eigenen Körperlichkeit, die Lebensfreude sowie die kreative Kompetenz zu fördern“ (ebd., S. 265).

70

Lernen und Lerntheorien

4.3 Bedingungen erfolgreichen Lernens mit Traumafolgestörungen
„In der Herstellung zwischen Jugendlichen und pädagogischem Angebot als einem
Lernort, der von dem Jugendlichen subjektiv als hilfreich, fördernd, wohltuend etc. für
seine eigene Entwicklung empfunden und verstanden wird, in dem er sich selbst konstruieren kann, in dem er Konflikte eingehen und austragen kann usw. liegt der Schlüssel zu einem gelingenden Lernprozess mit schwierigen und gefährdeten Jugendlichen“
(Rätz-Heinisch 2006, S. 54).
Die eben vorgestellten lerntheoretischen Ansätze bieten ein solides Fundament für eine
praxisbezogene Vertiefung des Themas und vor allem für Annäherungen an den Moment des Lernens aus benachbarten Disziplinen wie der Pädagogik, der eigentlichen
Heimat des Konstrukts. Im Kontext dieser Arbeit interessiert besonders die Frage nach
gelingenden Lernprozessen bei traumatisierten jungen Menschen. Wie Lernen bei
„schwierigen und gefährdeten Jugendlichen“ (Rätz-Heinisch 2006, S. 53) zum Erfolg
führen kann, ist bei der Berliner Professorin Rätz-Heinisch nachzulesen. Wenngleich
die Autorin eine andere Terminologie verwendet, als sie bislang in dieser auf die
Traumapädagogik bezogenen Arbeit zur Anwendung kam, ist vom selben Klientel die
Sprache (vgl. ebd.). Die Autorin verfolgt einen interaktionistischen Ansatz, welcher die
Lernprozesse junger Menschen in stationären Einrichtungen in den Mittelpunkt rückt.
Interaktionistisch bedeutet, dass am Lernprozess das aktiv handelnde Individuum und
eine aktiv gestaltende, soziale Umwelt beteiligt sind.
Die Forscherin benennt in ihrer Arbeit einige Faktoren (vgl. ebd., S. 55), welche sich
mit den Elementen der Traumapädagogik decken und optimale Rahmenbedingungen
auf der Suche nach „Handlungsermöglichungen“ (ebd., S. 66) für die Lernprozesse
traumatisierter Heranwachsender gewährleisten. Dabei geht es um die Erfüllung folgender Voraussetzungen:


die Herstellung eines sicheren Ortes,



das Angebot authentischer, verlässlicher Beziehungen,
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eine traumapädagogische Haltung der Fachkräfte, die den guten Grund hinter dem
Verhalten der Kinder wahrnehmen und ihn in Beziehung zu deren Biografie setzen können,



eine aktivierende und stärkende Umwelt, welche die Interessen der Kinder aufgreift und ihnen die Gelegenheit zur Erprobung und Erweiterung ihrer Fähigkeiten durch die Beteiligung an verschiedenen Projekten bietet. Freude, Partizipation
und Sicherheit sind dabei die wichtigsten Parameter.



Und eine Umgebung, welche die jungen Menschen in Krisensituationen aushält
und auffängt, ihnen liebevoll und konsequent stets aufs Neue Grenzen aufzeigt
und sie geduldig in dem Vertrauen begleitet, dass gelingende Lernprozesse zu
einer positiven Entwicklung führen werden.

Im nächsten Kapitel wird beschrieben, wie das Wissen um die Lerntheorien unter Berücksichtigung traumapädagogischer Aspekte in der Praxis umgesetzt werden kann.
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5

Veränderung des Verhaltens

Durch Konditionierung gefestigte Assoziationen sind veränderbar. In Pädagogik und
Psychologie werden unterschiedliche Strategien zum Aufbau und Abbau von Verhalten
angewandt. Dabei werden erfolgversprechende und erprobte Aspekte der operanten
Konditionierung zum Einsatz gebracht. Wie mit Kindern und Jugendlichen an Änderungen ihrer Verhaltensweisen gearbeitet werden kann und was dabei zu beachten ist,
soll in diesem Kapitel dargestellt werden. Zunächst einmal lassen sich verschiedene
Strategien zum Verhaltensaufbau unterscheiden, ebenso beim Abbau von Verhalten.

5.1 Strategien des Verhaltensaufbaus

Verhaltensformung (Shaping) und Verhaltensketten (Chaining) dienen dem Aufbau
neuen Verhaltens. Junge-Hoffmeister (vgl. 2011, S. 515f.) gibt einen übersichtlichen
Einblick in die gängigen Strategien zum Verhaltensaufbau und zum Verhaltensabbau.


Shaping:
Darunter ist eine Verhaltensausformung zu verstehen, in der das bestehende Verhaltensrepertoire schrittweise um neue Elemente erweitert wird, um zu einem vorher definierten Ziel zu kommen. Jeder Schritt in die richtige Richtung wird zunächst verstärkt, mit der Zeit wird nur mehr die vollständige Ausführung der komplexen Aufgabe belohnt. Um das Ergebnis zu sichern, kann der Anspruch stufenweise erhöht werden, z.B. indem die Trainingssituation abgewandelt wird. Ein
gutes Beispiel hierfür gibt das Schnüren der Schuhbänder: Der erste Schritt ist das
Erlernen des Knotens. Das wird solange verstärkt, bis es einwandfrei vom Kind
alleine durchgeführt werden kann. Dann geht man zum nächsten Schritt, dem Formen einer Schlaufe und Umlegen des zweiten Bandes, über. Kann das alleine ausgeführt werden, kann der letzte Schritt, das Durchziehen des Bandes und Formen
der zweiten Schlaufe, trainiert werden. Nun gibt es nur mehr Verstärkung, wenn
die Schuhe alleine angezogen wurden.
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Chaining:
Damit ist eine Verkettung einzelner Handlungselemente gemeint, die bereits in
einem anderen Kontext erlernt wurden. Komplexe Handlungen werden in kleine
Einheiten zerlegt, dann beginnt man, umgekehrt zum Shaping, mit der Übung des
letzten Teilschritts. Wurde dieser mit entsprechender Verstärkung erlernt, wird
der Aufgabe ein weiterer Teilschritt hinzugefügt, bis eine ganze Handlungskette
erfolgreich aufgebaut wurde und selbständig durchgeführt werden kann. Die alleinige Bewältigung des Schulweges kann auf diese Weise erlernt werden. Zunächst wird das Kind vom Erwachsenen in die Schule begleitet. Wenn es reif genug dafür ist, kann es, statt wie bisher üblich vor der Garderobe, bereits nach der
letzten Kreuzung verabschiedet werden. Wenn das sicher klappt, kann der Weg,
den das Kind alleine geht, etappenweise verlängert werden, wobei jeder Fortschritt entsprechend verstärkt wird. Potentielle Gefahrenzonen erfahren dabei besondere Beachtung. Am Ende ist das Kind in der Lage, den gesamten Weg zur
Schule alleine zu bewältigen.



Prompting:
Hier erfährt die lernende Person Unterstützung durch Soufflieren. Durch nonverbale und verbale Hilfestellung, die wann immer es nötig ist, durchaus kreativ gegeben wird, kann die Person entsprechend im Handlungsprozess angeleitet werden.



Fading:
Beim Fading werden alle zuvor eingesetzten Hilfsmittel und Verstärker stufenweise abgebaut beziehungsweise durch intrinsische Verstärkung ersetzt.
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5.2 Strategien des Verhaltensabbaus

Besteht der Wunsch, an dysfunktionalem Verhalten zu arbeiten, wäre es verkehrt, alleine mit Strategien des Verhaltensabbaus an dessen Realisierung heranzugehen.
Dadurch würde ein Kind bestenfalls erfahren, was nicht erwünscht ist und bestraft wird;
nicht aber, was stattdessen von ihm erwartet wird und wie das erreicht werden kann.
Daher ist in der parallelen Entwicklung von alternativen Verhaltensstrategien eine bedeutende Maßnahme zu sehen!


Bestrafung:
Die unterschiedlichen Formen der Bestrafung sind kritisch zu betrachten und finden allenfalls dann Verwendung, wenn es gilt, noch größeren Schaden, wie selbstoder fremdschädigendes Verhalten, etc. zu verhindern (vgl. Junge-Hoffmeister
2011 S. 515ff.).



Löschung:
Hier achtet man darauf, dass das Verhalten keinerlei positive Verstärkung erfährt
(vgl. Kiesel und Koch 2012, S. 32f.), und das am besten von Beginn an. Hier ist
Ignoranz der Verhaltensweise gegenüber erlaubt. Allerdings ist zu Beginn der
Einnahme einer ignoranten Haltung zu beobachten, dass sich die Auftretenswahrscheinlichkeit des unerwünschten Verhaltens vorübergehend erhöht (vgl. Edelmann 1996, S. 149). Darum ist es nötig, zugleich das gewünschte Verhalten in
Form alternativer Handlungsstrategien anzuregen und aufzubauen (vgl. Bodenmann et al. 2011, S. 116).



Response cost:
Das ist eine - indirekte - Form der Bestrafung, indem es zum Entzug der zuvor
gewährten positiven Verstärker kommt. Beispielsweise der Verlust von Privilegien, welche solange gewährt werden, wie das gewünschte Verhalten gezeigt
wird, die aber andernfalls sofort entzogen werden (vgl. Junge-Hoffmeister 2011,
S. 517). Sie kann dann ergänzend eingesetzt werden, wenn grundsätzlich eine
hohe Motivation vorhanden ist, das Ziel zu erreichen, das unerwünschte Verhalten aber trotzdem noch zu häufig gezeigt wird (vgl. Bodenmann et al. 2011, S.
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142ff.). Ein Beispiel dafür wäre eine zusätzliche Stunde Freizeit beim wöchentlichen selbständigen Ausflug in die Stadt, die solange erfolgt, wie alle zeitlichen
Vereinbarungen pünktlich eingehalten wurden. Häufen sich Vorfälle der Übertretungen des vorgegebenen zeitlichen Rahmens, kann die zusätzliche Stunde wieder
entzogen werden.


Time-out:
Dysfunktionales Verhalten, welches sehr häufig in der Gruppe mit anderen Kindern beobachtet wird, kann vermindert werden, indem positive Verstärker (wie
der mehr oder weniger heimliche Beifall der Gruppe und die Aufmerksamkeit
aller Anwesenden) entzogen werden. Das gelingt, indem kontingent eine Auszeit
durchgeführt wird. Das Kind verlässt die Gruppe und kommt in Begleitung des
Erwachsenen in eine neutrale, reizarme Umgebung. Nach welchen Regeln dieser
Vorgang abläuft, damit er gelingen kann, wird später noch ausführlich erörtert.



Sättigung:
Erfolgt auf eine Handlung stets der gleiche Reiz, tritt irgendwann eine Sättigung
ein und das Verhalten tritt weniger häufig auf. Dieser Prozess kann insofern unterstützt und beschleunigt werden, indem man die Person dazu ermutigt, jenes
Verhalten stets aufs Neue so intensiv wie möglich zu zeigen (vgl. Bodenmann et
al. 2011, S. 142ff.), was sich vor allem bei Verhalten eignet, das zwar als störend
empfunden wird, weiter aber keine schädigenden Folgen mit sich bringt.



Beschränkung:
Wird die Person beispielsweise durch Festhalten daran gehindert, ihr unangemessenes Verhalten fortzuführen, kann die Auftretenswahrscheinlichkeit ebenfalls reduziert werden. Dies ist allerdings meist nur kurzfristig wirksam. Zudem entspricht es nicht den traumapädagogischen Prinzipien und sollte daher nicht über
Situationen der Selbst- oder Fremdgefährdung hinausgehen.

Um das aversive27 Erleben der Personen bei den eben angesprochenen Methoden möglichst gering zu halten, muss mit ihnen der Ablauf der Maßnahme zuvor genau besprochen, beziehungsweise gemeinsam vereinbart werden. Der Erfolg ist umso größer, je

27 Aversiv – Aversive Reize erzeugen Widerwillen (vgl. Duden 2015, o.S.)
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konsequenter, auch unter Einbeziehung aller am Geschehen beteiligten Personen, diese
Strategien umgesetzt werden (vgl. Junge-Hoffmeister 2011, S. 517).
Abschließend wird darauf hingewiesen, dass diesen Formen der operanten Konditionierung ein manipulativer instrumenteller Charakter zu eigen ist, der die Qualität der pädagogischen Beziehung zwischen Kind und Erwachsenem beeinträchtigen kann. Wie
im Kapitel Regeln noch ausführlich erörtert wird, sind es gerade die zwischenmenschlichen Nuancen im Umgang miteinander, welche über Erfolg und Misserfolg entscheiden.
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5.3 Ausgewählte Aspekte rund um Konditionierung

Will man in der Praxis am Abbau unerwünschter und am Aufbau erwünschter Verhaltensweisen arbeiten, ist die Fachkenntnis ausgewählter Begriffe rund um Konditionierung eine wichtige Voraussetzung.

5.3.1

Verstärkung und Bestrafung

„Verstärkungsanalytiker sind der Ansicht, dass jedes überdauernde Verhalten deshalb
Bestand hat, weil es Verstärkung zur Folge hat“ (Gerrig und Zimbardo 2008, S. 212).
Unter Verstärkung ist ein „Prozess der Darbietung oder Entfernung eines Reizes, welcher zum Aufbau eines bestimmten Verhaltens dient“ (Bodenmann et al. 2011, S. 111)
zu verstehen. Wenn eine Konsequenz auf ein Verhalten als angenehm erfahren wird,
bezeichnet man diese als appetitiv. Das Zuführen eines positiven Reizes wird als positive Verstärkung bezeichnet, das Wegfallen eines negativen Reizes als negative Verstärkung. Beides erhöht die Auftretenswahrscheinlichkeit von Verhalten (vgl. Bodenmann et al. 2011, S. 105 und 112f.). Räumt ein Kind beispielsweise sein Zimmer unaufgefordert auf, wird das von der diensthabenden Betreuerin unmittelbar anerkennend
gelobt. Zusätzlich erfährt das Kind Bestätigung, indem es deshalb abends noch eine
Geschichte vorgelesen bekommt. Findet es am nächsten Tag seine Socken schneller
wieder, erfährt es eine weitere positive Verstärkung. Solche Erfahrungen begünstigen
eine erfolgreiche Eigensteuerung (vgl. Jansen und Streit 2006, S. 39).
Indes ist darin eine negative Verstärkung zu sehen, wenn die Jausenbox mit diversen
Jausenresten am selben Tag aus der Schultasche heraus geholt und in die Küche gebracht wird, denn das bedeutet, dass Schimmelbildung und Gestank in der Schultasche
vermieden werden können, und zudem die Jausenbox am nächsten Schultag wieder aufgefüllt und mitgenommen werden kann. Genauso liegt negative Verstärkung dann vor,
wenn eine Aufgabe erledigt werden soll, und man sich durch Verweigern in Form von
Widerstand erfolgreich dieser Erledigung entzieht. Dieses Verhalten geht dann sofort
als Erfolg in die Selbststeuerung ein, und wird bei Bedarf einfach wiederholt (vgl. ebd.,
S. 42). Verstärkung erhöht also die Auftretenswahrscheinlichkeit.
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Unter Bestrafung sind aversive Reize zu verstehen. Eine negative Bestrafung liegt dann
vor, wenn ein positiver Reiz entfernt wird. Eine negative Bestrafung wäre es beispielsweise, wenn ein Kind seinen Fußball vorübergehend abgeben muss, da es ihn verbotenerweise immer wieder gegen die Hausmauer schießt.
Eine positive Bestrafung bedeutet, dass negative Konsequenzen gesetzt werden und
eine unangenehme Wirkung entfalten (vgl. Jansen und Streit 2006, S. 43). Hierbei lassen sich primäre und sekundäre Strafreize unterscheiden. Bei den primären Strafreizen
treten aversive biologische Reize wie beispielsweise eine hohe Lärmbelastung oder körperliche Gewalt, willkürlich und ohne vorangehenden Lernprozess auf. Sekundäre
Strafreize wie Stirnrunzeln oder Schimpfen werden als solche erst in Verbindung mit
den primären erlebt (vgl. Edelmann 1996, S. 142f.). Eine abfällige Bemerkung zu einem
Kind, das sich bemüht, seine Aufgabe ordentlich zu bewältigen, ist eine positive Bestrafung. Beide Formen der Bestrafung senken die Auftretenswahrscheinlichkeit (vgl.
Bodenmann et al. 2011, S. 105 und 112f.).

5.3.2

Verstärker

Bei den Verstärkern wird eine Unterteilung nach intrinsischen und extrinsischen Verstärkern vorgenommen. Sie unterscheiden sich nach der Motivation, die bei den intrinsischen Verstärkern von innen ausgeht und bei den extrinsischen Verstärkern von außen
kommt. Wird ausschließlich mit extrinsischen Verstärkern operiert, besteht die Gefahr,
dass das Kind sein Verhalten von dem Erhalt der Verstärker abhängig macht. Extrinsische Verstärker werden nach ihrer Verwendung auch in primäre, sekundäre und generalisierte Verstärker unterschieden.


Primäre Verstärker wirken auf der physiologischen Ebene aus sich heraus bedürfnisbefriedigend (Süßigkeiten, Lächeln, etc.), während



sekundäre Verstärker, wie ein Kopfnicken/Kopfschütteln, Lob und Schulnoten
erst durch ihre Koppelung mit primären Verstärkern ihre Wirkung entfalten.



Generalisierte Verstärker sind Geld oder Token, die gegen eine Vielzahl primärer
Verstärker getauscht werden können (vgl. Skinner 1973, S. 80 zit.n. Bodenmann
et al. 2011, S. 110).
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Verstärker werden vor allem in der Anfangsphase beim Erlernen und/oder Festigen
neuen Verhaltens eingesetzt. Es ist bekannt, dass Verhaltenssteuerung auch ohne nachfolgende Verstärkung auftritt. Die Ursache findet man in etwas, das Skinner Selbstverstärkung, Kanfer Selbstregulation, Maslow und Heckhausen Selbststeuerung genannt
haben. Das heißt, die Verstärkung findet letztlich innerlich statt. So kann es in Erziehungsprozessen nur das Ziel sein, über anfängliche äußerliche Verstärkung zu einer innerlichen hinzuführen (vgl. Edelmann 1996, S. 120). Intrinsische Verstärker sind beispielsweise


moralischer oder spiritueller Art (Werte, Ziele, Ideologien),



wirken informativ (indem sie begehrte Auskunft auf drängende Fragen geben),



oder liegen in der Sache selbst (Erfolg und/oder Freude, welche bei der Ausübung
von Tätigkeiten entstehen, etc.) (vgl. Bodenmann et al. 2011, S. 110f.).

5.3.3

Häufigkeit der Verstärkung

Wird Verstärkung in der Erziehung gezielt eingesetzt, gibt es bezüglich des Intervalls
und des Zeitraums verschiedene Möglichkeiten dies zu tun.


Kontinuierlich zu verstärken bedeutet, jedes Auftreten des erwünschten Verhaltens zu belohnen, was besonders beim Aufbau neuen Verhaltens sinnvoll ist.



Die intermettierende Verstärkung belohnt in unregelmäßigen Abständen. Auffallend ist, dass dabei das Verhalten nach der Aufbauphase entscheidend länger bestehen bleibt als bei der kontinuierlichen Verstärkung.



Die Verstärkung im Intervall (fix oder variabel) belohnt das Auftreten des erwünschten Verhaltens einmalig in einem bestimmten Intervall. Die Intervalle bewegen sich zwischen einigen Sekunden und 10 Minuten.



Die Quotenverstärkung bestärkt das Verhalten in fixen oder variablen Abständen
– aber im Unterschied zur Intervallverstärkung nicht am Ende eines zeitlichen
Intervalls, sondern exakt beim Auftreten jedes x-ten (fix) beziehungsweise eines
unbestimmten (variabel) Verhaltens.
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Folgende sich daraus ergebende Beobachtungen empfehlen sich für die Praxis als hilfreich: Wird zu Beginn des Aufbaus eines erwünschten neuen Verhaltens am besten kontinuierlich verstärkt, kann man bei ersten Erfolgen zu einer variablen Quotenverstärkung oder einer variablen Intervallverstärkung wechseln, da dadurch die Löschungsresistenz erhöht wird (vgl. Bodenmann et al. 2011, S. 122ff.).

5.3.4

Phasen des Aufbaus neuen Verhaltens

Die stufenweise Anleitung zum Aufbau neuen Verhaltens von Fürntratt (1977, S. 39f.
zit.n. Edelmann 1996, S. 128f.) gibt einen Überblick über die einzelnen Abschnitte des
Prozesses:


Anregung:
Für den Lernprozess sollen entsprechende Voraussetzungen geschaffen werden.
Dazu zählen beispielsweise ein Gespräch über das zu erreichende Lernziel, ein
Exempel, die Vereinbarung von Verstärkern.



Etablierung:
Zu Beginn möglichst sofort und möglichst oft verstärken; dabei soll besonders
auf den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe geachtet werden.



Formung, Differenzierung, Perfektionierung:
Schritt für Schritt wird das Verhalten in die richtige Richtung gelenkt.



Stabilisierung:
Hat die Auftretenswahrscheinlichkeit des vereinbarten erwünschten Verhaltens
bereits eine gewisse Stabilität erreicht, kann die Verstärkung zurückgesetzt werden.
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5.4 Verstärkerpläne

Ob Münzjetons, Smileys, Sticker, Stempel oder sonstige Symbole mit Tauschwert, sogenannte Token, – sie können allesamt als konditionierte, generalisierte Verstärker eingesetzt werden. Das heißt, dass sie einen genau definierten Tauschwert besitzen, und in
einer bestimmten Höhe gegen diverse, zuvor vereinbarte Formen der Belohnung eingelöst werden können (vgl. Bodenmann et al. 1996, S. 141). Token sind variabel einsetzbar, können attraktiv gestaltet und jederzeit vergeben werden.
Solange eine Verhaltensstörung kein pathologisches Ausmaß angenommen hat, können
Methoden der Verhaltensmodifikation professionell in der pädagogischen Arbeit eingesetzt werden. Nicht jede Situation ist dafür geeignet, vor allem, wenn mit dem problematischen Verhalten ein Mangel an Disziplin einhergeht, bedarf es weiterer Methoden. Edelmann macht darauf aufmerksam, dass es sich bei der Verhaltensmodifikation
um eine Manipulation handle und Manipulationen generell bedenklich seien. Er plädiert
für eine sensible Lernkultur, welche durch gemeinsame soziale Werte zu einer hohen
Qualität des Zusammenlebens mit seinen Mitmenschen führt. Denn das begünstige eine
Atmosphäre, in der Lernen gut gelingen kann (vgl. Edelmann 1996, S. 157).
Zu den Belohnungen empfiehlt Döpfner (vgl. 2000, S. 176ff.), eine Liste mit allen angemessenen und realisierbaren Wünschen des Kindes anzulegen. Dabei geht es keineswegs nur um materielle Dinge, sondern auch - oder gerade eben - um immaterielle Wünsche, wie gemeinsame Aktivitäten, welche den Kindern Freude machen, und die günstigenfalls auch noch die Beziehung stärken, wie eine Geschichte vorgelesen zu bekommen, etwas länger aufbleiben zu dürfen, sich die Lieblingsmahlzeit wünschen zu dürfen
oder gemeinsam schwimmen zu gehen. Für die auf der Liste angeführten potentiellen
Belohnungen wird dann der Preis bestimmt, also wieviel Punkte es dafür zu erarbeiten
gilt. In Situationen, wo es auf mehrere Einzelheiten ankommt (beispielsweise bei Tischmanieren: pünktlich bei Tisch zu sein, keine Schimpfwörter zu verwenden und sitzenzubleiben bis alle fertig sind), können durchaus auch zwei oder drei Punkte vergeben
werden. Wichtig ist, dass vergebene Punkte nicht wieder entzogen werden können (vgl.
Döpfner 2000, S. 176ff.)!
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Zur Einführung eines Token-Systems und in der Arbeit mit kleinen Kindern und/oder
Kindern mit Lernschwierigkeiten oder Verhaltensstörungen empfiehlt sich ein kontrolliert-langsamer Aufbau zur Eingewöhnung an das neue System (vgl. Bodenmann et al.
1996, S. 141f.). Die Kinder müssen dabei vieles neu lernen: Es werden Erwartungen an
sie gestellt, welche nun erstmals in ihrem Leben auf eine Weise honoriert werden, die
sie selbst mitbestimmen können. Sie müssen lernen, Aufmerksamkeit auf ihr eigenes
Verhalten zu lenken, es bewusst wahrzunehmen und in Folge abzuändern.
Damit eine Veränderung im Verhalten bewirkt werden kann, bedarf es einiger Vorarbeit
zu den Verstärkerplänen: Zunächst gehört genau analysiert, wann und unter welchen
Umständen das unerwünschte Verhalten auftritt und wie das Zielverhalten aussehen
soll. Dabei ist eine genaue Beschreibung des Verhaltens des Kindes sehr hilfreich. Eruiert wird, was genau als problematisch erlebt wird, in welchen Situationen das unerwünschte Verhalten auftritt, wodurch es ausgelöst wird und wie lange es dauert, wie
häufig es auftritt und welche Folgen für das Kind daraus entstehen (vgl. Döpfner 2000,
S. 205ff.). Auch wird darauf geachtet, welche dysfunktionalen Motive dahinterstehen
und ob es sich um erlerntes Verhalten handelt, beziehungsweise die relevanten Persönlichkeitsmerkmale dauerhafte sind. Es wird überprüft, wie weit sich diese umgehen oder
anderweitig balancieren lassen (vgl. Edelmann 1996, S. 157). Dem wird gegenübergestellt, wie das Pendant, das erwünschte Verhalten, aussieht, wie häufig und wann es
bereits auftritt, was es begünstigt und welche Konsequenzen es für das Kind mit sich
bringt. Diese Analyse leitet bei den erziehenden Personen ergiebige Reflexionsprozesse
ein. Zudem vermitteln sie Orientierung bezüglich des weiteren Vorgehens (vgl. Döpfner
2000, S. 205ff.). Eine regelmäßige Evaluierung und Adaptierung des Verstärkerplans
sind Voraussetzung für den Erfolg.
Die aus der Analyse hervorgehenden pädagogischen Überlegungen werden im nächsten
Schritt individuell am Alter und Wesen des Kindes ausgerichtet (vgl. ebd., S. 176f.).
Wirksam ist es, wenn alle wesentlichen Vereinbarungen, wie beispielsweise die Wahl
des primären oder sekundären Verstärkers, gemeinsam mit dem Kind getroffen werden
(vgl. Bodenmann et al. 1996, S. 141). Die kreative Gestaltung der Verstärkerpläne kann
ganz individuell nach dem Geschmack des Kindes erfolgen. Wird ein Verstärkerplan
regelmäßig aktualisiert und irgendwo zentral und gut sichtbar aufgehängt, kann das für
das Kind ermutigend und motivierend wirken (vgl. Döpfner 2000, S. 176ff.). Es wird
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in den Prozess miteinbezogen, was Selbstbestimmung und Selbstverantwortung fördert
(vgl. Bodenmann et al. 1996, S. 141). Was in der Theorie so bestechend einfach klingt,
birgt im Erziehungsalltag doch ein paar Gefahren, die mit dem Verlust an Selbstkontrolle einhergehen: Für den Erfolg dieser Methode ist entscheidend, dass die mit dem
Kind getroffenen Vereinbarungen genauestens eingehalten werden. Dazu zählt, dass
Token sichtbar, nachprüfbar und am besten unmittelbar aufgezeichnet werden und die
versprochene Belohnung beim Erreichen des Etappen- oder End-Ziels sofort gewährt
wird (vgl. Bodenmann et al. 1996, S. 141 und Edelmann 1996, S. 25ff.). In der Praxis
ist zu beobachten, dass mit den Kindern Vereinbarungen getroffen werden, die von Seiten der ErzieherInnen nicht immer eingehalten werden (können). Auch Versprechen
wie die Unternehmung eines gemeinsamen Ausflugs „irgendwann, wenn es schön ist,
spätestens im Sommer“ oder wie „eine Reitstunde, sobald jemand Zeit hat, dich hinzubringen“, geben den Kindern keinen Halt und erst recht keine kontingente Verstärkung.
Abends lohnt ein Rückblick auf den Tag mit einem Blick auf den Punkteplan, wobei
Lob und Mut aus-/zugesprochen werden sollen (vgl. Döpfner 2000, S. 176ff.). Der Einsatz begleitender Übungen zur Selbstkontrolle wird ebenfalls empfohlen (vgl. Bodenmann et al. 1996, S. 141f.).
Bleibt der Erfolg trotz aller Bemühungen aus, besteht Bedarf rasch zu überprüfen, wo
die Ursachen dafür liegen, da sich sonst schnell Frust und Ablehnung gegen den Verstärkerplan aufbauen und die Compliance darunter leidet. Wo die Ursachen für den
Misserfolg liegen, lässt sich am besten im Gespräch mit dem Kind herausfinden. Dann
können die nötigen Adaptierungen an den Rahmenbedingungen des Verstärkerplans
vorgenommen werden.
Wurde eine bestimmte Verhaltensweise internalisiert, können neue festgelegt werden.
Allerdings soll zu diesem Zeitpunkt das positive Verhalten bereits verlässlich seit ca.
zwei Monaten gezeigt werden (vgl. Döpfner 2000, S. 188ff.).
Schwabe (vgl. 2008, S. 93) weist kritisch auf die Problematik von Verstärkerplänen hin:
Zum einen geht es darum, dass Kinder und Jugendliche schnell lernen, sich dieser Systeme zu bedienen und die erwünschten Verhaltensanpassungen nur im erforderlichen
Ausmaß, beispielsweise nur bei besonders attraktiven Belohnungen oder zur Vermei-
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dung eines Privilegienentzugs, zu erbringen. Damit entstehen kalkulatorische Überlegungen, welche fernab der Ziele nachhaltiger Verhaltensmodifikation wirken. Allerdings könnte, optimistisch betrachtet, bei Menschen mit verminderter Selbststeuerung
in dieser Anpassungsleistung bereits ein erster Fortschritt gesehen werden. Zum anderen, so Schwabe, falle ein Belohnungssystem unter eine Zwangsmaßnahme, wenn die
Teilnahme daran an den Verbleib in der Einrichtung oder der zur Wahrung von Wohlbefinden und Selbstachtung entscheidend beitragende Erhalt von Privilegien daran geknüpft sind. Ein weiterer Aspekt von Strafe, der in der allgemeinen Diskussion oft übersehen wird, liegt im Scheitern einer Zielvorgabe, also beim Nicht-Erreichen einer Belohnung, die in Aussicht gestellt wurde (vgl. Jansen und Streit 2006, S. 177).
So gesehen beinhaltet die Arbeit mit Verstärkerplänen Risiken, welche zu neuen Misserfolgserlebnissen und dem Gefühl des Machtverlusts seitens der Jugendlichen führen
können (vgl. Schwabe 2008, S. 94). Doch durch Einhaltung der vereinbarten Kriterien
liegt in jedem Punkteprogramm eine große Chance, indem durch angebotene Anreize
eine schrittweise Verhaltensänderung herbeigeführt wird. Fühlen sich Kinder wertgeschätzt und anerkannt, und werden sie von authentischen Personen in ihren Lernprozessen unterstützt, so wirke sich das auf jeden Fall positiv aus, meint Edelmann (vgl. 1996,
S. 124ff.). Um nicht beim Kind den Eindruck zu erwecken, sein Arbeitseinsatz wäre
nur dann den Aufwand wert, wenn es als Gegenleistung eine Geste der Anerkennung
(Lächeln, Lob, Token, kleine Geschenke) erhält, sollten primär seine Bemühungen und
eher der Fortschritt der Arbeit betont werden (vgl. Dreikurs, Grey 1991, S. 42). Eine
fachgerechte Handhabung der Verstärker ist hierbei entscheidend über Erfolg oder
Misserfolg.
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5.5 Selbstkontrolle und Eigensteuerung

Einen nicht zu unterschätzender Aspekt von Lernprozessen auf dem Weg zum Erwachsenwerden stellt das Erlangen von Selbstkontrolle (hier synonym zu Eigensteuerung)
dar. Unter Selbstkontrolle ist die Umsetzung einer Selbstinstruktion zu verstehen, die
auch dann erfolgt, wenn von außen keine erkennbaren zwingenden Umstände zur Ausführung eines bestimmten Verhaltens vorliegen (vgl. Ronen 2000, S 137). Ihre Aufgabe
liegt, was Lernen betrifft, in der Entwicklung der Fähigkeit, von extrinsischen Verstärkern auf intrinsische ausweichen/umsteigen zu können und somit eine reale Verstärkung durch eine symbolische zu ersetzen (vgl. ebd., S. 131).
Beim Erwerb der Selbstkontrolle kommt den Rollenmodellen der Erziehungspersonen
ein bedeutender Beitrag zu, weil Selbstkontrolle am Modell gelernt wird. Zusätzlich
greifen Prinzipien und Mittel der Erziehung. Bei Familien mit gering ausgeprägter
Selbstkontrolle kann das dazu führen, dass diese auch in der nachfolgenden Generation
nur unterdurchschnittlich entwickelt wird (vgl. Ronen und Wozner 1995, o.S. zit.n. Ronen 2000, S. 138). Ein gesundes Maß an Selbstkontrolle kann sich dann ausbilden, wenn
Kinder in einer Umgebung aufwachsen, die ihren Bedürfnissen gerecht wird und ihnen
Wertschätzung und Liebe entgegenbringt, sowie Vertrauen in sie und ihre Fähigkeiten
vermittelt. Auf diese Weise kann sich das Gefühl von Selbstwirksamkeit einstellen, das
wiederum ausschlaggebend für das Erlangen von Selbstkontrolle ist. Stoßen sie hingegen auf Ablehnung, Zweifel und Kritik an ihrer Person, führt dies zu mangelnder Selbstwirksamkeit und negativen Überzeugungen über sich und ihre Umwelt (vgl. ebd., S.
133f.). Kinder, deren Selbststeuerung unterdurchschnittlich ausgeprägt ist, fallen durch
einen Mangel an lösungsorientierten Ansätzen, schnell aufflammende Konflikte, einer
oft ungenauen Umsetzung von Vorgaben, unterentwickelten empathischen und sozialen
Fähigkeiten und eine sehr gering ausgeprägte Selbstwahrnehmung auf. Zusammenhänge zwischen eigenem Verhalten und den sich daraus ergebenden Konsequenzen sowie Reflexionen über das eigene Verhalten können dann nur schwer hergestellt werden
(vgl. ebd., S. 82).
Selbstkontrolle erfolgt über das Mittel sprachlicher Steuerung. Die sprachlichen Kompetenzen eines Kindes müssen daher ausreichend ausgeprägt sein, um Anweisungen
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seiner Umwelt erfassen und sich in Folge selbst instruieren zu können (vgl. ebd., S.
137f.).
Zu beachten sind auch die Selbstbewertungen des Kindes, welche mit steigendem Alter
zunehmen und einen großen Anteil der Eigensteuerung ausmachen. Traumatisierte Kinder haben häufig sehr schlechte Meinungen von sich selbst. Sie bestrafen sich, indem
sie ihre inneren Überzeugungen durch äußere Erfahrungen immerfort festigen, wodurch
das Selbstbild stark beeinträchtigt wird. Selbst in einer Umgebung, welche positive Erfahrungen gezielt fördert, ist eine Veränderung im Selbstbild der Kinder nur schwer zu
erzielen. Daher ist es wichtig, ihnen wieder und wieder Erfolgserlebnisse zu ermöglichen, diese sofort zu verstärken und, mit einem zeitlichem Abstand dazwischen, nochmals über Gespräche zu festigen (vgl. Jansen und Streit 2006, S. 48).
Die Eigensteuerung jedes Menschen wird von seinen Zielen beeinflusst. Diese Ziele
besitzen unterschiedlichen Stellenwert im Leben und lassen sich hierarchisch in einer
persönlichen Zielhierarchie gliedern. Dabei ist darauf zu achten, dass die untergeordneten Ziele von den übergeordneten dominiert werden und bei Konflikten zugunsten der
übergeordneten Ziele angepasst oder aufgegeben werden. Was in der Sozialen Arbeit
oft instinktiv geschieht, lässt sich auch gezielt forcieren: Ist beispielsweise die Zielhierarchie eines Kindes/Jugendlichen klar erkennbar, reichen minimale Anstöße, um sein
Verhalten in die erwünschte Richtung zu lenken. Mit anderen Worten: Die Motivation
wächst, wenn man seinem Ziel dadurch näher kommt (vgl. ebd., S. 20ff.). Daraus ergibt
sich die Frage nach den Zielen der Kinder und Jugendlichen in der stationären Fremdunterbringung. Eine Antwort darauf lässt sich schwer verallgemeinern. Die Befriedigung der Grundbedürfnisse scheint basal angelegt zu sein, doch danach sind die Ziele
so einzigartig jedes einzelne Kind selbst. Der Wunsch nach Nähe und Beziehung kann
bei gesunden Menschen vorausgesetzt werden, nicht jedoch bei Kindern, die aufgrund
traumatischer Erfahrungen fremduntergebracht wurden. Diese können sich zunächst
durchaus zurückziehen und Nähe vermeiden wollen. Die AutorInnen (vgl. Jansen und
Streit 2006, S. 29) konstatieren, dass die sog. Kulturtechniken vorrangig über Beziehung aufgebaut werden.
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„In welchen Lebensbereichen sich ein Kind, ein Jugendlicher oder Erwachsener engagiert und motiviert zeigt, hängt von seinen Zielen beziehungsweise von seiner Zielhierarchie ab“
Das Ziel eines Kindes in einer stationären Einrichtung könnte beispielsweise lauten:
„Ich will mich so angepasst wie möglich verhalten, damit ich am Wochenende wieder
nach Hause fahren darf“. Oder „Ich zeige allen, wie sehr ich sie hasse. Ich laufe ganz
oft weg, dann schicken sie mich wieder nach Hause“. Abhängig von diesem Ziel hängt
die Eigensteuerung ab. Verändert sich das Ziel, verändert sich auch das Verhalten des
Kindes und über die Eigensteuerung ist es plötzlich zu einem gänzlich anderen Verhalten fähig.
Sind bei den Kindern Ziele vorhanden, werden von ihnen Strategien zu ihrer Erreichung
entwickelt. Das kann mithilfe der Wenn-Dann-Pläne von außen unterstützt werden.
Überhaupt ist Planung ein gutes Instrument dort, wo es an innerer Orientierung und
Zielgerichtetheit mangelt. Wenn-Dann-Pläne sind sehr effektiv, da sie auf das Eintreten
von genau definierten Situationen gerichtet sind und mit ebenso konkreten Handlungen
beantwortet werden. Es liegt somit Struktur fördernd für die jungen Menschen. Im Unterschied zu singulären Zielformulierungen können Wenn-Dann-Pläne automatisiert
und ohne weitere kognitive Leistungen ausgeführt werden, da Rahmen und Weg vorgezeichnet sind. Selbst unter schwierigen Bedingungen, wenn z.B. die Aufgabe als unangenehm oder lästig empfunden wird, ist die Erfolgsquote hoch (vgl. Gawrilow, Schmitt, Rauch 2011, S. 45). So eine wenn-dann-Instruktion könnte für die Schule lauten:
„Wenn ich den Impuls verspüre, etwas hinausrufen zu wollen, hebe ich die Hand und
warte bis ich aufgerufen werde“ (vgl. DIPF 2011, S. 17). Oder in der WG: „Wenn ich
spüre, wie die Wut in mir hoch kriecht, verlasse ich schnell den Raum und laufe eine
Runde ums Haus“. Eine weitere Methode zur Eigensteuerung ist der Kontingenzvertrag
oder Selbstvertrag. Dabei wird eine Instruktion für sich selbst schriftlich festgehalten
und – zur besseren Verbindlichkeit auch von einem Zeugen, einer Zeugin – unterschrieben. Neben der Instruktion wird auch die dafür vorgesehene Verstärkung darin festgehalten. Auch auf diese Weise kann man stufenweise Kinder in ihrer Entwicklung begleiten (vgl. Junge-Hoffmeister 2011, S. 522). Der Kontingenzvertrag soll dermaßen
gestaltet sein, dass die Kriterien für die Kinder klar, verständlich und auch erfüllbar
sind. Auf eine positive Formulierung ist frei nach dem Motto der Ton macht die Musik
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zu achten (vgl. Edelmann 1996, S 155f.). Bsp.: „Wenn du dich während der Zimmerstunde durchgehend in deinem Zimmer aufhältst, darfst du mich anschließend zum Einkaufen begleiten“. Wenn dabei noch zum Ausdruck kommt, dass sich die Fachkraft über
eine erfolgreiche Umsetzung freuen würde, erhöht dies die Motivation für die Kinder
zusätzlich.
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5.6 Lob

Lob fällt in die Kategorie der positiven Verstärker. Es ist eine Anerkennung für eine
Eigenschaft oder ein bestimmtes Verhalten, wodurch das Selbstvertrauen gestärkt und
die Auftretenswahrscheinlichkeit erhöht wird. Kinder lernen auch stellvertretend, sozusagen durch Lob, das andere erhalten (vgl. Finsterwald, Grassinger Ziegler 2002, S. 9).
Schneider postuliert zum Lob: „Der Maßstab der Beurteilung eines pädagogisch qualifizierten Lobes ist dessen selbständigkeitsfördernde Wirkung; sowohl das sichernde
wie auch das anspornende Lob stehen deshalb im Dienste der werdenden Persönlichkeit“ (Schneider 2007, S. 1030). Darin enthalten ist eine Warnung, dass Lob nicht unter
allen Umständen und in jedem Fall eine positive Wirkung zeigen muss. Vielmehr ist
seitens der PädagogInnen auf einen wohl dosierten Einsatz von Lob zu achten. Lob soll
nicht um des Lobes willen vom Kind angestrebt werden, sondern als Bestärkung seines
Wesens erfahren werden. Eine Förderung von Abhängigkeiten ist auf jeden Fall zu vermeiden (vgl. ebd.). Das lässt sich damit gut forcieren, indem zwischen Verhalten und
Person differenziert wird. Der Person soll generell mit Wertschätzung und Anerkennung begegnet werden, ungeachtet ihres Verhaltens. Verhalten kann gelobt oder kritisiert werden, ohne dass dabei die Person von ihrem Verhalten abhängig gemacht wird.
Das grundlegende Bedürfnis nach Zuwendung und Anerkennung findet durch Lob für
erwünschtes Verhalten seine Befriedigung (vgl. Grüner und Hilt 2008, S. 29f.).
Wie zuvor bei den Konsequenzen ist auch beim Lob einiges zu beachten, um dessen
Wirksamkeit voll zur Geltung zu bringen: Ein Kind soll nie an anderen Kindern, sondern nur an sich selbst gemessen werden. Das heißt, für jedes Kind existiert eine individuelle Bezugsform. Es geht darum, Kinder für eine Sache und nicht für das Lob zu
begeistern. Dabei hilft sachzentriertes Lob. Dieses sollte konkret sein und für das Kind
die Information beinhalten, was genau die Anerkennung findet (vgl. Finsterwald, Grassinger Ziegler 2002, S. 10). Tadel wirkt destruktiv und erhöht die Unsicherheit und das
Gefühl unvollkommen oder nicht geliebt zu sein. Daher ist beim Lob darauf zu achten,
dass es ohne Einschränkung, ohne verborgene Kritik gegeben wird (vgl. Fischer 2000,
o.S.).
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Als VertreterInnen der Traumapädagogik konstatieren Schmid und Lang (2013, S. 295)
dazu: „Unter anderem wegen des Aufbaus von Selbstbewusstsein und der Vertiefung
von emotionalen Beziehungen ist es viel wichtiger, die Kinder und Jugendlichen über
Lob und positive Zuwendung zu steuern. Lob orientierte Erziehung verbessert die pädagogische Beziehung, die Internalisierung von Regeln und das Vertrauen, wohingegen
Strafe die Beziehung zwangläufig belastet“.
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5.7 Regeln der unbewussten Informationsverarbeitung

Nachdem der Großteil aller Umgebungsreize unbewusst verarbeitet wird, bringen Kinder ihr Verhalten unbewusst mit jenen Reizen in Verbindung, welche innerhalb des Sekundenfensters28 folgen. Es reicht eine Veränderung in der Stimmlage, der Haltung
und/oder der Mimik des Gegenübers, dass - zumindest in der unbewussten Ebene - beim
Kind die Botschaft der Missbilligung seines Verhaltens ankommt. Selbst, wenn anschließend verbal anderslautende Botschaften platziert werden, können diese die ersten
nicht mehr überschreiben. Daher ist eine unmittelbare, angemessene Reaktion der Erwachsenen sehr hilfreich für die Orientierung der Kinder. Tritt beispielsweise ein Kind
im Zorn auf ein anderes, am Boden liegendes, ein, wobei zwei weitere, die zusehen, vor
Schreck erstarren, macht es Erfahrungen von Macht, welche durch seine Umwelt belohnt werden. Das Gespräch mit den BetreuerInnen 10 Minuten später wird, selbst,
wenn eine Strafe ausgesprochen wird, nicht denselben Wirkungsgrad erreichen, wie die
implizite Belohnung davor. Auf Verhalten, das keinesfalls geduldet werden kann, soll
daher sofort reagiert werden, ebenso sollen alle positiven Bemühungen des Kindes sofort gewürdigt werden und eventuelle Verbesserungsvorschläge erst mit einer gewissen
Distanz gemeinsam besprochen werden (vgl. Jansen und Streit 2006, S. 45).
Feedback im Sekundenfenster heißt, dem Kind in der dem Verhalten folgenden Sekunde eine Rückmeldung zu geben. Dann wird es von der unbewussten Informationsverarbeitung erfasst und in Zusammenhang mit dem eigenen Verhalten gebracht. Oft
ist es den Kindern nicht bewusst, wie sie sich verhalten. Mit der unmittelbaren Rückmeldung werden sich die Kinder Schritt für Schritt besser darüber bewusst, was in ihnen
vorgeht. Sie können dann in Folge besser darauf reagieren, d.h., sie lernen dazu, die
Eigensteuerung wird optimiert (vgl. Jansen und Streit 2006, S. 190). Feedback innerhalb des Sekundenfensters zu erhalten trägt also dazu bei, sich selbst besser kennenzulernen.
Auf der unbewussten Ebene wird im Sekundenfenster bestraft und belohnt. Auf der bewussten Ebene dienen zunächst Maßnahmen, welche Einsicht und Verstehen fördern,
Sekundenfenster – Jener kurze Zeitraum von einer Sekunde, der auf das Verhalten eines Menschen
folgt, wird Sekundenfenster genannt. Reaktionen die darin erfolgen werden unbewusst in Zusammenhang
mit dem Verhalten gebracht (vgl. Jansen und Streit 2006, S. 45).
28
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dann solche, welche belohnend oder strafend wirken. Wichtig ist, dass die Beziehung
zwischen Kind und Bezugsperson nicht getrübt wird (vgl. ebd., S. 199).
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5.8 Aktivierungsniveau

Wenn das Kind nicht motivierbar erscheint, können Trauma-Symptome der Über-/oder
Unterspannung ursächlich sein, oder es stimmt das Aktivierungsniveau nicht. Dann
muss mit pädagogischen Maßnahmen zuerst daran gearbeitet werden, dass die aktuelle
Situation wieder positiv erlebt werden kann. Denn Lob, Anerkennung und Motivierungsversuche werden bei niedrigem Aktivierungsniveau nicht gut wahr- beziehungsweise angenommen. Die Ursachen können vielseitig sein, sind aber häufig darin zu finden, dass die Kinder überfordert sind, beziehungsweise darunter leiden, zu wenig Zuwendung und Aufmerksamkeit von ihren Bezugspersonen geschenkt zu bekommen
(vgl. Jansen und Streit 2006, S. 181). Ebenso können widersprüchliche Signale der Bezugspersonen (double bind) oder solche, die eine massiv bestrafende Auswirkung für
das Kind haben, zum Absinken des Aktivierungsniveaus führen. Meist reicht schon die
Veränderung in der Stimme, dass die Motivation des Kindes nachlässt. Ebenso sinkt
das Aktivierungsniveau, wenn sich das Kind dauernd selbst bestraft und für sich ständig
wiederholt, wie unfähig und wertlos es ist. Dies gilt auch für den Fall, wenn das Verhalten des Kindes vorläufig Erfolg zeigt und die Bezugsperson auf die eingeforderte
Leistung verzichtet, weil beispielsweise das Kind gerade so erschöpft wirkt, so wird
sich das Absinken des Aktivierungsniveaus auf diese Weise ebenfalls automatisieren
und verfestigen (vgl. ebd., S. 182).
Um ein Kind aus der Unteraktivierung wieder herauszuführen, hilft besonders intensives Lob. Man widmet sich ihm, nimmt es in die Arme und lobt es. Dann wartet man ab
und schautob die Reaktionsfähigkeit zurückkehrt. Es kann sein, dass dies mehrmals erforderlich ist, bevor das Kind wirklich wieder da ist (vgl. ebd., S. 186).
„Wenn Kinder sich trotz einfachster Aufgaben und wirklich positivem Verhalten von
Eltern und anderen Bezugspersonen nicht mehr auf das Lernen einlassen können, so ist
auch hier die Methode des Feedbacks im Sekundenfenster die entscheidende Hilfestellung. Sie hat als Hauptziel, das Kind wieder dazu zu bringen, sich auf das Lernen und
die Beziehung einzulassen. Wenn das Kind sich einlässt und in diesem Augenblick sekundengenau stark gelobt wird, macht es eine korrigierende Erfahrung. Mit Hilfe von
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vielen korrigierenden Erfahrungen kann es auf Dauer sein ungünstiges Verhalten aufgeben. Mit einem neuen Lernverhalten kann es dann seine Möglichkeiten wirklich nutzen“ (Jansen und Streit 2006, S. 188).
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6

Strafe und Zwang

„Grenzen aufzeigen heißt, verantwortlich Orientierung geben, wohlüberlegt Einhalt
gebieten und Kindern Werte und Regeln des Zusammenlebens vorleben und vorgeben
mit dem Bewusstsein, dass Grenzen Halt und Sicherheit geben“ (Fischer 2002, o.S.).
Im Erziehungsalltag werden das Potential einer wertschätzenden Haltung und die Chancen der Verstärkung oft unterschätzt. Stattdessen werden, vermutlich oft aus einer
akuten Überforderung heraus, Kinder für ihr Verhalten mehr oder weniger schwer gestraft. Mit dem entsprechenden Fachwissen im Hintergrund kann vielen herausfordernden Situationen vorgebeugt und/oder besser begegnet werden, indem angemessenes
Verhalten der Kinder von Vornherein bewusst(er) registriert, wertgeschätzt und verstärkt wird (vgl. Bodenmann et al. 2011, S. 139), beziehungsweise konkrete Handlungspläne für das Überschreiten von Grenzen festgelegt werden.

6.1 Das Verhängen von Strafen

Auch wenn unter Einhaltung spezifischer Kriterien auf unerwünschtes Verhalten durch
Strafreize tatsächlich bedingt Einfluss genommen werden kann (vgl. Christoph-Lemke
1974, S. 34f. zit.n. Edelmann 1996, S. 143f.), schädigen Bestrafungen die Qualität einer
Beziehung. Strafen im herkömmlichen Sinn werden in Pädagogik und Psychologie in
der Regel abgelehnt. Das vorwiegend Problematische an Bestrafungen ist, dass…


durch eine Strafe noch lange keine alternativen Verhaltensweisen erlernt und
nicht einmal Informationen über erwünschte Verhaltensweisen erworben werden.
Auch Einsicht kann aus einer Bestrafung heraus schwerlich entwickelt werden.



eher Frust und Aggression aus der Bestrafung heraus entstehen und die Beziehung
darunter leidet.



das strafende Verhalten der mächtigeren Personen als Anlass zum Modell-Lernen
genommen wird.
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daraus Ängste und Defizite bei personalen und sozialen Kompetenzen entstehen
können.



sie selten zum gewünschten Erfolg führen. Vielmehr ist eine Fixierung des unerwünschten Verhaltens zu erwarten, beziehungsweise eine Resignation der bestraften Person.



sie zudem Vermeidungsverhalten vor den negativen Konsequenzen fördern.



das unerwünschte Verhalten vermehrt heimlich, also dann gezeigt wird, wenn
keine negativen Konsequenzen folgen (vgl. Bodenmann et al. 2011, S. 127f.).

6.2 Folgen statt Strafen

Jansen und Streit (vgl. 2006, S. 33ff.) lehnen eine wertende Haltung gegenüber Belohnung als „gut“ und Strafe als „schlecht“ ab und weisen auf die natürliche Form von
Strafe hin, die man bei Missachtung der naturgegebenen und kulturgeschaffenen Gesetze und Regeln unweigerlich erfährt. Alleine der klassische Fall, dass jemand bei
niedrigen Temperaturen ohne angemessener Bekleidung sehr schnell zu frieren beginnen wird, zeigt eindrucksvoll, wie stark das Leben von äußeren Einflüssen und natürlichen Gesetzen geprägt wird. Künstlich geschaffen, aber nicht minder essentiell, ist beispielsweise die Beachtung der Verkehrsregeln. Es ist ein Muss, sich als FußgängerIn zu
versichern, dass die Straße frei ist, bevor man sie überquert. Unabhängig von Alter und
Bildungsgrad gibt es somit unumstößliche Gesetze, welche das Überleben schützen und
das Zusammenleben regeln. Von Kindheit an werden diese Rahmenbedingungen des
Lebens automatisch erlernt. Beispielsweise treten bei dysfunktionalem Verhalten soziale Reaktionen des Umfelds, Selbstbestrafungen und weitere natürliche Nachteile, die
sich aus dem Verhalten ergeben, auf. Wenn ein Kind beim Spielen immer nur bestimmen will, wird es früher oder später ausgegrenzt. Da sei ein Tag Fernsehverbot auf jeden
Fall vorzuziehen, vorausgesetzt das Kind kann einen Zusammenhang zwischen dem
Verbot und seinem Verhalten herstellen, meinen die Autorin und der Autor (vgl. ebd.,
S. 164). Lernprozesse finden dahingehend statt, dass der Organismus darauf ausgerich-
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tet ist, möglichst viele angenehme Reize zu erfahren und unangenehme Reize zu vermeiden. Ob man das als Strafe definieren will oder nicht: Diese unangenehmen Reize
treten als natürlicher Bestandteil des Lebens bei Nichtbeachtung der entsprechenden
Gesetze und Regeln unwillkürlich auf. Man könnte sagen, es handelt sich dabei um
natürliche oder logische Folgen.
Dreikurs und Grey (vgl. 1991, S. 55ff.) beispielsweise grenzen logische Folgen von
Strafen folgendermaßen ab: „Logische Folgen drücken die Wirklichkeit des gesellschaftlichen Lebens, nicht der Person, aus; Strafe drückt Macht der persönlichen Autorität aus“. Wenn Regeln und Normen generell für alle Personen gelten, beziehungsweise sich die Kinder an den Erwachsenen ein Beispiel nehmen können, werden Konsequenzen weniger schnell als Schikane erlebt. Kinder können Konsequenzen ertragen,
ohne diese als Abwertung ihrer Person zu erleben, da logische Folgen kein moralisches
Urteil enthalten. Eine Tat kann abgelehnt und verurteilt werden, nicht aber das Kind.
Wenn die persönlichen Emotionen der Bezugspersonen außen vor bleiben, kann daneben eine gute Beziehung zwischen ihnen und den Kindern bestehen bleiben. Eine logische Folge steht im direkten Kontext zum Verhalten in einer Situation, während die
Strafe diesen Bezug vermissen lässt.
Ein paar Beispiele sollen das veranschaulichen:


Wenn die Schmutzwäsche am Boden im Zimmer liegen bleibt, geht irgendwann
die saubere Wäsche aus.



Wenn die Aufgaben des Tages nicht erledigt wurden, entfällt der Konsum von TV
und Computerspielen.



Kommt ein Kind wiederholt so spät zu Tisch, dass bereits abgeräumt wurde, erhält es zu dieser Mahlzeit nichts mehr.



Stört ein Kind wiederholt das Spiel der anderen, muss es die Gruppe verlassen.



Werden fremde Gegenstände mutwillig zerstört, hat das Auswirkungen auf das
nächste Taschengeld, etc.
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6.3 Zwang in der institutionellen Erziehung

So vielfältig die Menschen in ihrer Art ausgeprägt sind, so unterschiedlich werden Folgen, Strafen und Zwang wahrgenommen. Die Schmerzgrenze ist dabei individuell. Für
sensible Kinder, welche in einer liebevollen Umgebung aufwachsen, mag bereits ein
missbilligender Tonfall ausreichen, um in ihnen unangenehme Gefühle zu wecken und
sich gestraft zu fühlen, während weniger sensible Kinder, die zudem auch an gröbere
Formen der Zurechtweisung gewöhnt sind, erst auf stärkere Reize reagieren (vgl. ebd.,
S. 164). Verbale und nonverbale Signale sollen übereinstimmen und authentisch sein,
damit keine Double-bind-Signale gesendet werden. Solche widersprüchlichen Doppelsignale werden von den Erwachsenen unbewusst gesendet, wenn sie innerlich anders
empfinden als sie dem Kind signalisieren. Bei widersprüchlichen Informationen tendieren die Kinder dazu, nur die nonverbalen Signale wahrzunehmen, was häufig zu Missverständnissen führt (vgl. Jansen und Streit 2006, S. 49).
Zwang ist in der Arbeit mit traumatisierten Menschen ein Thema, das höchste Sensibilität verdient. Gegenüber der Frage nach der Berechtigung von Zwang sei jener Fragestellung der Vorzug zu geben, „welche Formen von Zwang bei welchen Kindern zu
welchen Zeiten Entwicklungspotentiale aktivieren können“, bemerkt Schwabe (2008,
S. 73).
Zwang lässt sich als physische und/oder psychische Überwältigung einer Person begreifen, welche jene dazu zwingt, ihre beabsichtigten Handlungen vorerst abzubrechen (vgl.
Schwabe 2008, S. 19). Wie dieser Zwang ausgeübt und wahrgenommen wird, hängt
von den Beteiligten ab. Die durch Zwang bedingten Wirkungen können konstruktiv
aber auch destruktiv sein. Zwang kann in manchen Situationen von Kindern/Jugendlichen als Halt gebend erlebt werden. Zwang kann auch darin begründet sein, ein Kind
vor sich selbst oder vor einem anderen zu schützen (vgl. Schwabe 2008, S. 22). Zwang
von außen kann in Eigensteuerung übergehen, wenn zum einen eine dementsprechende
Motivation beim Kind vorhanden ist und zum anderen der Alltag ansonsten von Selbstbestimmung und Zuwendung geprägt ist (vgl. ebd., S. 71). Zwang ist immer nur ein
Mittel von vielen und soll auch so gesehen werden. Denn, wenn sich eine Situation im
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Ernstfall nicht anders lösen lässt, bedarf es in jedem Fall einer entsprechenden Nachbereitung mit dem Kind, in welcher die pädagogische Beziehung wieder repariert wird
und alternative Handlungsstrategien erarbeitet werden.
Destruktive Folgen von Zwang können durch Fachwissen und entsprechende Analysen,
durch Beobachtungen des Kindes und Gespräche mit ihm zwar minimiert, aber nie ausgeschlossen werden. Zwang wird als Eingriff von außen erlebt, dem zu widerstehen die
eigene Kraft nicht ausreicht. Letztlich ist Zwang ein Mittel, welches in seiner basalen
Form dazu dient, den Kindern Grenzen zu setzen, um ihnen die soziale Integration in
eine gesellschaftliche Ordnung zu ermöglichen, wobei die Erfahrung des Zwangs vor
der Erkenntnis des Zwecks liegt (vgl. Schwabe 2008, S. 70). Lernen unter Zwang tritt
relativ häufig auf. Nachdem sich der Mensch am Lustgewinn orientiert und Lernen nicht
immer lustig ist, erfordert es oft massiver Eigen- oder Fremdmotivation, welche erst
dann zum Erfolg führt, wenn ein Vermeidungsverhalten noch mehr Druck und Unlust
erzeugen würde als die mehr oder minder bereitwillige Aufnahme des Lernprozesses.
Schwabe konstatiert, dass sich Kinder in einem Alter von bis zu max. 8 Jahren am besten mit sanftem Zwang lenken lassen. Danach wird Zwang ganz anders wahrgenommen, nämlich als Demütigung und unrechtmäßiger Eingriff von außen (vgl. Schwabe
2008, S. 74).
Das Thema Macht zwischen BetreuerInnen und BewohnerInnen bedarf auch bei der
Erstellung eines Regelwerks für eine stationäre Einrichtung regelmäßiger Reflexion da
auch hier das Machtgefälle sichtbar wird: Werden die vereinbarten Regeln übertreten,
folgen Konsequenzen, wie beispielsweise der Entzug von Privilegien. Es sin die Erwachsenen welche diese Prozesse steuern. So sollte bei der Erstellung eines Regelwerks
darauf geachtet werden, dass die Regeln nicht von den Erwachsenen dazu missbraucht
werden, Macht zu demonstrieren und auszuüben. Jegliche Machtausübung steht der
Entwicklung von Vertrauen entgegen. Vertrauen ist die Grundlage für eine belastbare
Beziehung, wie sie zwischen Kind und BetreuerIn entstehen soll. Und der Beweis für
eine solche vertrauensvolle Beziehung ist dann zu sehen, wenn das Kind einer Bezugsperson freiwillig einen gewissen Spielraum einräumt und eine gewisse Kontrolle zugesteht (vgl. Schmid und Lang 2013, S. 283).
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6.4 Zwang und Trauma
„Auch wenn man ohne Formen von Begrenzung und Zwang nicht auskommt, so ist es
bei diesen Kindern gleichzeitig fatal, sie erneut durch Zwangsanwendungen zu traumatisieren. Bisweilen stellt das die Fachkräfte vor unlösbare Probleme“ sagt Schwabe
(2008, S. 99) und deutet dabei auf die Problematik mit fremduntergebrachten, traumatisierten Kindern und Jugendlichen hin. Kinder mit schweren Entwicklungstraumata
reinszenieren Szenen der Gewalt, denen sie ohnmächtig ausgeliefert waren, wieder und
wieder, worunter die ganze Umgebung leidet. Dazu trägt bei, dass sich bei ihnen die
Mechanismen der Selbstkontrolle aufgrund der gewaltigen Fremdsteuerung und ständigen Grenzüberschreitungen nicht adäquat ausbilden konnten. Trotz der Misshandlungen durch die Erziehungspersonen ihres Umfeldes fühlen sie sich ihnen verbunden,
wollen die Beziehung zu ihnen aufrecht erhalten und sich ihnen gegenüber loyal verhalten (vgl. Schwabe 2008, S. 77 u. 98), was in Anbetracht der Vorkommnisse in den
Institutionen oft recht grotesk anmutende Ausmaße annimmt. Die Regeln und Umgangsformen im Heim erregen den Trotz der BewohnerInnen; Loyalitätskonflikte entstehen auf diesem Boden im Widerstreit zwischen Anpassung und Widerstand.
Beziehung muss wachsen können und das bedarf Zeit. Vertrauen wird nicht von heute
auf morgen aufgebaut. Traumatisierte Kinder und Jugendliche brauchen eine vielfach
erhöhte Anzahl an positiven Beziehungserfahrungen, bevor eine Beziehung belastbar
und als Ressource erfahrbar wird. Dennoch ist es im institutionellen Kontext oft erforderlich, mit Zwang zu handeln, bevor Bindungen zwischen den Betreuungspersonen
und den Kindern entstanden sind. Die hohe Drop-Out-Rate des Personals untergräbt den
zumeist sehr hohen persönlichen Einsatz der BetreuerInnen, welche immer wieder an
den strukturellen Gegebenheiten der institutionellen Einrichtung scheitern und früher
oder später ihren Arbeitsplatz und damit auch die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen verlassen (vgl. ebd., S. 75f.). Damit die Kinder die so nötigen verlässlichen
und stabilen Bindungserfahrungen machen können, ist es also nötig, dass die Leitungsebene für den Bestand eines zuverlässigen Teams an BetreuerInnen Sorge trägt.
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Schwabe (vgl. 2008, S. 75) macht mit Niederberger und Niederberger-Bühler (1988,
22f.) darauf aufmerksam, dass Erziehung innerhalb des Systems Familie nicht mit Erziehung in einer Institution vergleichbar ist und die Differenzen entsprechend berücksichtigt gehören. Mit anderen Worten: Es macht einen großen Unterschied, in welcher
Konstellation Zwang ausgeübt wird. Das System der Familie wirkt auf ein Kind völlig
anders als das System Heim mit seinen oft ständig wechselnden BetreuerInnen. Selbst,
wenn sich Kinder dort wohlfühlen und mit ihren BetreuerInnen in Beziehung gehen, ist
die Rollenverteilung eine völlig andere als zuhause und damit auch das Nähe-DistanzVerhältnis. Auch wenn der Arbeit mit viel Liebe und Kompetenz nachgegangen wird,
so ist es doch nur die Arbeit und man begegnet den Kindern innerhalb der Dienstzeit.
„Heimerziehung ist nicht nur öffentliche und professionelle Erziehung, sondern auch
familienergänzende beziehungsweise familienersetzende Erziehung. Explizit oder implizit tritt sie mit dem Versprechen an, in bedeutsamer Hinsicht anders zu sein als die
Familie. Stellte das Heim nur die Verlängerung der eigenen Familie dar, gäbe es kaum
einen guten Grund, dort hin zu kommen. Weil die Familie zentrale Momente der Erziehungsverantwortung nicht leisten kann, kommt das Kind ins Heim. Also darf es auch
erwarten, dass es im Heim einer anderen Art des Umgangs mit seiner Person begegnet.
Für das Kind mit familiären Zwangserlebnissen wird deswegen die Frage wichtig sein,
ob der Zwang im Heim eine neue Qualität besitzt“ (Schwabe 2008, S. 82f.).
Um einen möglichst guten Umgang mit dem heiklen Thema Zwang in der Fremdunterbringung zu finden, regt Schwabe an, die Herkunftsfamilien in die Erziehungsziele der
Kinder einzubinden. Sie sollen über etwaige Zwangsmaßnahmen im Beisein der Kinder
informiert werden und diese mittragen, was die Akzeptanz des Kindes den Maßnahmen
gegenüber erhöht, da das die Rechte einer Institution und erst recht jene einzelner BetreuerInnen überschreiten würde (vgl. ebd., S. 77f.). Ebenso nötig wie die Zustimmung
der Herkunftsfamilie ist die Absprache mit dem Zuweiser, dem Jugendamt. Es sollte
bereits bei den vorbereitenden Gesprächen mit dem Kind und dessen Familie vor dem
Einzug in die Institution besprochen werden, wie der Erziehungsalltag dort abläuft.
Werden Zwangsmaßnahmen von den unterschiedlichen Seiten mitgetragen, entlastet
das die BetreuerInnen, die sich damit bestenfalls als Ausführende eines klaren Ablaufs
sehen und sich weniger in Machtkämpfe verstricken (vgl. ebd., S. 89). Hier zeigt sich
zudem auch die Transparenz, welche in der Traumapädagogik eine so große Rolle
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spielt. Wenn über Anwendungen von Zwang jederzeit und überall offen gesprochen
werden kann, gemeinsam nach anderen Lösungen gesucht werden kann und das Bemühen der BetreuerInnen um eine den Kindern angemessene Erziehung für die Kinder
spürbar groß ist, herrscht Transparenz, kann Vertrauen wachsen und Willkür und
Machtmissbrauch verhindert werden (vgl. ebd., S. 82).
Die Anwendung von Zwang auf institutioneller Ebene gehört dementsprechend reflektiert, dokumentiert und evaluiert, um professionelles Handeln zu fördern und willkürliches Handeln zu minimieren (vgl. ebd., S. 81f.).
Immer, wenn es absehbar wird, dass im Umgang mit einem Kind Zwang angewandt
werden muss, sollte vorher im Rahmen professionellen Fallverstehens mit den KollegInnen geklärt werden, in welchem Rahmen und Ausmaß dies geschehen soll, welche
Risiken dabei auftreten können und wie der Prozess kontrolliert werden wird (vgl. ebd.,
S. 82). Es ist immer angezeigt, ihre Anamnesen unter diesem Fokus genauer zu beleuchten und bei allen Maßnahmen, welche einen Zwangscharakter aufweisen, sich völlig im
Klaren darüber zu sein, welche diesbezüglichen Erfahrungen das Kind bereits hinter
sich hat und in wie weit von neuerlichen Formen von Zwang ein Fortschritt für die
Entwicklung des Kindes zu erwarten sei. Statt sich erneut in einen Kampf verwickelt
zu sehen, sollen den Kindern Erfahrungen ermöglicht werden, an denen sie wachsen
und die Qualität verlässlicher Beziehungen erfahren können (vgl. S. 95ff.). Zudem ist
es erforderlich, sich mit dem Kind zusammenzusetzen und die Situation gründlich und
kindgerecht zu besprechen. Fragen nach dem Erleben der Maßnahmen aus der Sicht des
Kindes, seinem inneren Umgang mit Zwang, seiner Beurteilung von Gerechtigkeit in
dieser Sache und vor allem die Frage danach, wie es in Zukunft auch ohne Zwang gehen
könnte, sind entscheidende Orientierungshilfen für die Erwachsenen. Unter Einbezug
der ausgewerteten Daten im Team kann das weitere Vorgehen gemeinsam beschlossen
werden. Eine Adaptierung, wann nötig, und eine abschließende Evaluation sind weitere
Bausteine, welche zum Gelingen solcher Prozesse beitragen (vgl. ebd., S. 82).
„Nur wenn zur Angst das Erleben von Vorteilen tritt, die zu eigenen Motiven für die
Verhaltensänderung werden können, nur wenn das Kind in der Folge des Zwangs neue
Möglichkeiten entdeckt und seine Verhaltensspielräume in anderer Hinsicht größer
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werden, kann man darauf setzen, dass das vom Zwang Angestoßene dauerhaft gelernt
wurde und zum inneren Besitz des Individuums geworden ist“ (Schwabe 2008, S. 67).

6.5 Faktoren, die das Erleben von Zwang beeinflussen

Der Umgang mit Zwang stellt ein höchst sensibles Thema für die stationäre Jugendhilfe
dar. Schwabe nennt einige Kriterien die es dabei zu beachten gilt (vgl. Schwabe 2008,
S. 80f.):


Wohlwollen gilt hier als Schlüsselbegriff. Das Erleben von Zwangshandlungen
führt bei den Kindern zu weniger negativen Folgen, wenn ihnen die PädagogInnen allgemein mit einer wohlwollenden und wertschätzenden Grundhaltung begegnen.



Entscheidend für die Intensität von den Auswirkungen von Zwang ist ebenso, dass
sich das Kind auf materieller und emotionaler Ebene in der Einrichtung gut aufgehoben fühlt und genügend Anreize erfährt, welche sein Leben bereichern und
ihm Freude bereiten.



Je mehr Möglichkeiten der Beteiligung und Selbstbestimmung den Kindern gewährt werden, desto besser können sie mit einzelnen Zwangserfahrungen umgehen. Das betrifft ganz besonders die Partizipation an der Festlegung der jeweiligen Entwicklungsziele und am Weg dorthin (siehe Abschnitt Partizipation).



Auch Form, Häufigkeit und Intensität von Zwang beeinflussen die Auswirkungen
von Zwangshandlungen auf die Kinder.



Die Ausübung von Zwang steht in einem Wiederspruch zum sicheren Ort. Es ist
zu hinterfragen, ob und in welchen Rahmen Zwangshandlungen stattfinden dürfen, sodass der sichere Ort noch gewährleistet werden kann.



Erleben die Kinder ein starkes Machtgefälle, das mitunter auch noch von Willkür
geprägt ist, ist Zwang nicht mehr weit und entfaltet seine destruktiven Kräfte.
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6.6 Die Auszeit

6.6.1

Ein Beispiel für die Anwendung von Zwang im institutionellen Kontext
und was dabei zu beachten ist.

Die Idee hinter Auszeiten ist zum einen die Unterbrechung einer Situation, welche außer
Kontrolle geraten ist, zum anderen ein Signal an alle, dass ein bestimmtes Verhalten in
der Gruppe nicht geduldet wird. Das Kind soll dabei erfahren, dass es Grenzen gibt,
welche im täglichen Miteinander einzuhalten sind. Es soll lernen, Bewusstsein für sein
Handeln zu entwickeln und erkennen, dass es in der Lage ist, dem unerwünschten Verhalten aus eigener Kraft gegenzulenken (vgl. Schwabe 2008, S. 105f.). „Wenn ´Klartext-Reden´ nicht möglich ist oder nicht funktioniert hat, wenn logische Folgen nicht in
Sicht sind, oder wenn sofort gehandelt werden muß [sic!], ist eine ´Auszeit´ die Methode
der Wahl“ (Kast-Zahn 1997, S. 120).
Obwohl es sich bei Auszeiten um pädagogische Interventionen handelt, welche kontrovers diskutiert werden und die sich in ihrer Legitimation mitunter bald einmal im rechtlichen Graubereich befinden (Gewaltanwendung beim Hinausbringen des Kindes,
Wegsperren von Kindern, etc.), sind gerade für Kinder in institutionellen Einrichtungen
Auszeiten eine sinnvolle und hilfreiche Maßnahme, welche nach der Meinung zahlreicher PädagogInnen konzeptionell verankert und damit transparent gemacht werden
sollte.
„Mit Hilfe von Auszeiträumen können Einrichtungen hochaggressiv agierende Kinder
besser und länger aushalten“ (Kast-Zahn 1997, S. 135). Professionell durchgeführte
Auszeiten können dazu beitragen, dass Kinder in einer hochgradig aggressiven Krise,
die im Extremfall zu einer Einweisung in eine psychiatrische Anstalt führen würde, in
der Einrichtung gehalten werden können. PädagogInnen fühlen sich weniger schnell
überfordert, da ihnen der Auszeitraum die Möglichkeit gibt, in eine eskalierende Situation einzugreifen und diese dadurch und durch die räumliche Veränderung wieder ein
wenig unter Kontrolle zu bringen und zu stabilisieren. Liegt ein eindeutiges Konzept
zur Nutzung des Auszeitraums vor, das vom gesamten Team getragen, reflektiert und
regelmäßig evaluiert wird, bietet dieses eine hochwertige Handlungsorientierung in
schwierigen Situationen. Das Konzept des Auszeitraums kann nur funktionieren, wenn
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es für die Kinder entsprechend transparent gehalten ist. Zudem sind von dieser Maßnahme keine Wunderwirkungen zu erwarten. Es bleibt eine pädagogische Maßnahme
von vielen, welche - abhängig von der Art der Zwangserfahrungen des Kindes und seinem Umgang damit - zu einer Verhaltensmodifizierung beitragen kann. Nicht zu unterschätzen ist die Signalwirkung von Auszeiten auf Kinder, denen mit der Verbringung
eines Mitbewohners, einer Mitbewohnerin in den Auszeitraum klar gezeigt wird, wo
die Grenzen liegen, was geduldet wird und was nicht. Wenngleich ein Kind zu seinem
und der anderen Schutz aus der Gruppe herausgenommen wird, erfährt es eine konsequente Begleitung und Nachbereitung der Situation. So ist den Kindern eine weitere
Lernmöglichkeit geboten, in der sie erfahren, nicht als Person von der Gruppe ausgeschlossen und verurteilt zu werden, sondern in ihrem Handeln zum Wohle aller eingeschränkt zu werden (vgl. ebd., S. 135ff.).
Der Zwangscharakter von Auszeiten wird minimiert, wenn im Vorfeld allen BewohnerInnen bekannt ist, bei welchem Verhalten welche Maßnahmen folgen. Individuelle
Vereinbarungen ermöglichen, dass die Kinder darauf vorbereitet sind, bei einem bestimmten Verhalten aus der Gruppe herausgenommen zu werden. Sie wissen, was dann
als nächstes eintritt und in welchen Raum sie gehen sollen, beziehungsweise gebracht
werden. Sie wissen, dass ein Betreuer, eine Betreuerin bei ihnen bleibt und sie zur
Gruppe zurückkehren können, sobald sie sich beruhigt haben. Sie lernen, gemeinsam
mit den ErzieherInnen hinzusehen, wie sie selbst zum Eskalieren der Situation beigetragen haben und wo sie das nächste Mal schon früher gegenlenken können. Sie lernen
Verantwortung zu übernehmen und Wiedergutmachungen anzubieten. Transparenz und
eine liebevolle Unterstützung durch die Fachkräfte begünstigen diese Prozesse. Verständnislose Härte und willkürliche Machtdemonstrationen seitens der BetreuerInnen
erzeugen in solchen Situationen nur mehr Widerstand und neuerliche Abhängigkeitsund Zwangserfahrungen (vgl. Schwabe 2008, S. 105ff.).
Mit Auszeiten wird vor allem bei Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren gearbeitet.
In der nächst höheren Altersklasse ist das Autonomiestreben schon so stark ausgeprägt,
dass diese Maßnahme als Verletzung der eigenen Würde empfunden wird (vgl. ebd., S.
108).
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6.6.2

Der Auszeitraum

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Trennung: mit Blickkontakt / die Eltern verlassen das Zimmer / das Kind wird auf sein Zimmer begleitet (Kast-Zahn 1997, S.
120f.). Ein Auszeitraum ist groß genug, dass man sich in ihm zu zweit aufhalten und
dabei auf Distanz gehen kann, er ist verletzungssicher und bietet ausreichend Material
und Möglichkeiten zum Abreagieren (vgl. Schwabe 2008, S. 108).
Hinter der Nutzung von Auszeiträumen stehen verschiedene pädagogische Motive, deren Parameter unterschiedlich ausgeprägt sind. Während in ihres Zeichens ungeplanten
Krisensituationen ein rasches Eingreifen der PädagogInnen erforderlich ist, können
Auszeiträume auch geplant genutzt werden, um eine Konfrontation zwischen Kind und
BetreuerIn herbeizuführen, um gärenden Eskalationen vorzubeugen, um das Weglaufen
von Kindern kurzfristig zu verhindern, um ihnen Nachdenkpausen zu verordnen und
letztendlich auch, um ihnen eine Möglichkeit zu bieten, die sie aus eigenem Entschluss
nutzen können, wenn die Erregung steigt oder sie sich einen Rückzugsort wünschen.
Zumeist, aber nicht immer, ist dabei die Begleitung durch PädagogInnen angezeigt (vgl.
ebd., S. 109ff.).

6.6.3

Die Risiken von Auszeiten

Auszeiten machen nur Sinn, wenn den PädagogInnen bewusst ist, auf welchem Boden,
auf welchen Erfahrungen und emotionalen Zuständen die aggressiven Handlungen der
Kinder entstehen, wenn also die Handlungslogik des Kindes verstanden wird. Schwabe
plädiert für ein intensives Fallverstehen, bevor mit Auszeiten auf Gewaltausbrüche reagiert wird. Strukturelle und fachliche Mängel verlocken möglicherweise zu einem vorschnellen Einsatz von Auszeiten, wobei gerade dieses Instrument höchst sensibel gehandhabt werden sollte. Gerade bei dieser Methode liegt der Machtüberschuss eindeutig
auf der Seite der Erwachsenen, was sich im unreflektierten Umgang mit den eigenen
Gefühlen schnell zu einem Machtmissbrauch auswachsen kann. Ein tiefgreifendes Verständnis von Trauma und seinen Anzeichen (beispielsweise dem Erkennen von Flashbacks) ist eine Voraussetzung für die Installation eines Auszeitraumes. Schmid und
Lang (2013, S. 292) machen darauf aufmerksam, dass gerade traumatisierte Kinder und
Jugendliche besonders heftig, das heißt mit Flashbacks und Intrusionen, auf Auszeiten
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reagieren können. Das Gefühl, weggesperrt zu werden, kann Erinnerungen und große
Ängste wecken. Daher bedarf diese Methode einer besonders genauen Prüfung auf ihre
Eignung bei den betroffenen Kindern.
Der gesamte Prozess, den ein Kind mit der Nutzung des Auszeitraumes durchläuft, gehört von Beginn bis Ende geplant, dokumentiert, reflektiert und evaluiert. Geschieht
dies nicht oder nur unzureichend, besteht die Gefahr, dass Kinder Schaden nehmen,
anstatt davon zu profitieren (vgl. Kast-Zahn 1997, S. 135ff.).
„Sollte es innerhalb von zwei bis fünf Monaten und nach sechs bis acht erzwungenen
Auszeitraumnutzungen keine Verbesserung des Anlass-Verhaltes [sic!] oder zumindest
keine Entwicklung in Richtung freiwilligerer Nutzung geben, so muss die Auszeit-Praxis
entweder grundlegend verändert oder beendet werden“ (Schwabe 2008, S. 134).

108

Regeln

7

Regeln

Wie die Bezeichnung bereits impliziert, regeln Regeln etwas, nämlich das Zusammenleben in einer Gesellschaft. Viele Regeln sind allgemein gültig, z.B. das Grüßen bei
Begegnungen; andere wiederum haben individuelle Grundlagen. Ihnen allen liegen jeweils spezifische Werte zugrunde. Bei Familien kann man annehmen, dass es sich um
Werte handelt, die den Eltern sehr wichtig sind. In institutionellen Einrichtungen werden Werte entweder von der Leitungsebene vorgegeben oder in partizipatorischen Prozessen festgelegt. Eher selten wird ein Regelwerk ganz gezielt und bewusst erstellt, regelmäßig reflektiert und angepasst. Obwohl sich ein bewusster und reflektierter Umgang mit dem Sujet lohnt, meint die Autorin dieser Arbeit. Denn nur, wenn den einzelnen MitarbeiterInnen einer pädagogischen Institution klar ist, an welchen Werten sie
sich orientieren und darüber Einigkeit im Team herrscht, können Regeln mit den Kindern erarbeitet und einheitlich und konsequent umgesetzt werden.
„Für eine pädagogisch induzierte und gelingende Wertebildung müssen von den pädagogischen Professionellen und den Adressaten des pädagogischen Handelns Reflexionen über die eigenen Werte sowie offene und kritische Auseinandersetzungen über Wertedifferenzen zwischen Professionellen und Jugendlichen stattfinden“ (Speck 2010, S.
63).
Die Auseinandersetzung mit Werten erfolgt im Alltag ununterbrochen und zumeist unbewusst. Grenzen und Regeln geben den Kindern eine erste deutliche Orientierung an
den in der Institution erwünschten Verhaltensweisen, welche die Bezugspersonen
durch ihr eigenes Verhalten festigen oder schwächen können. Diskussionen, Feedback
und Konfliktbewältigung bieten einen ständigen Nährboden für die Auseinandersetzung
mit und die Aneignung von Werten. Fremduntergebrachte Kinder und Jugendliche sind
in der institutionellen Einrichtung, in der Schule und in ihren Herkunftsfamilien verschiedenen Wertesystemen ausgesetzt. Aus diesem Grund kann es in der institutionellen
Erziehung weniger um eine Verinnerlichung eines bestimmten Wertekodex gehen, als
vielmehr um die Entwicklung eines allgemeinen Wertebewusstseins und dessen kontinuierliche Reflexion und Abstimmung an dem, was einem im Alltag begegnet. Diese
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Kompetenz will trainiert werden. Eine Vielzahl an pädagogischen Methoden bietet ausreichend Möglichkeiten dazu, Reflexionsprozesse anzustoßen (vgl. ebd., S. 63). Während das Wertebewusstsein der Kinder etwas Veränderliches ist, etwas, das mit ihnen
und ihrer Entwicklung heranwächst, bedarf es vom Zeitpunkt des Eintritts eines Kindes
in eine stationäre Einrichtung der Jugendhilfe eines Regelsystems, welche das Zusammenleben aller Personen in dieser Einrichtung definiert.

7.1 Funktionen von Regeln
„Erziehung soll die Kinder dahin führen, ein eigenständiges, möglichst zufriedenes Leben in unserer Gesellschaft führen zu können. Pädagogisches Handeln sollte Kinder
und Jugendliche darin unterstützen, allgemeine gesellschaftliche Werte zu verinnerlichen und diese in verschiedenen sozialen Kontexten erkennen und einhalten zu können,
und auf soziale Entwicklungsaufgaben vorbereiten“ (Schmid und Lang 2013, S. 281).
Ein Regelwerk in einer traumapädagogischen Wohngemeinschaft für Kinder und Jugendliche ist eine Ansammlung von richtungsweisenden Formeln, welche folgende
Funktionen erfüllen: Regeln…


sorgen für Klarheit in Bezug auf erwünschtes Verhalten,



vereinfachen den Umgang miteinander,



bieten Schutz und geben Sicherheit,



zeigen Grenzen auf,



reduzieren Konflikte (vgl. Schmid und Lang 2013, S. 282),



bieten Verlässlichkeit, weil man sich auf etwas einstellen kann,



vermitteln, dass Regeln für das soziale Miteinander wichtig sind und Verstöße
meistens unangenehme, selten selbst steuerbare Konsequenzen mit sich ziehen.



Durch Regeln erübrigen sich wiederholende Diskussionen um ein und dasselbe
Anliegen (vgl. Stamer-Brandt 2002, S. 5ff.).
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Sie veranschaulichen die Besonderheiten verschiedener Orte und Räume, an denen unterschiedliche Regeln gelten,



unterteilen Zeit und Möglichkeiten und geben Struktur,



helfen, unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden (vgl. Randjbar 2005, S.
56),



ermöglichen Lern- und Entwicklungsaufgaben,



bereiten darauf vor, sich im Gesellschaftsleben anzupassen und einzugliedern,



strukturieren die Welt, bieten Orientierung und Berechenbarkeit und schaffen Geborgenheit (vgl. Döpfner et al. 2000, S. 154),



erhöhen die Selbststeuerung und ermöglichen so das Einfügen in ein größeres
Ganzes (vgl. Grüner und Hilt 2008, S. 23).



Die Kenntnis von Regeln und Normen hilft dem Kind, auch in besonders herausfordernden Situationen auf sich bezogen und handlungsfähig zu bleiben (vgl. Fischer 2000, o.S.).

Schmid und Lang fassen das so zusammen: „Regeln dienen letztlich dazu, Dinge abzustimmen, um das Zusammenleben in Beziehungen für alle Beteiligten vorhersehbarere
und verlässlicher zu machen sowie Konflikte zu vermeiden und ständige neue Diskussionen um die gleichen Sachbereiche zu reduzieren“ (Schmid und Lang 2013, S. 282).

7.2 Erstellung von Regeln

Der folgende Abschnitt zeigt, was bei der Erstellung eines Regelwerks zu beachten ist:


Nicht alles, was sich Erwachsene vom Verhalten der Kinder erwarten oder wünschen, besitzt dieselbe Wertigkeit. So sollte man als Erwachsener klar für sich
herausfinden, welche Bedeutung man der jeweiligen Erwartung beimisst und wieviel einem ihre Durchsetzung wert ist. Döpfner et al. (vgl. 2000, S. 155f.) unterscheiden zwischen Aufforderungen und Bitten, die an das Kind gerichtet werden.
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Aufforderungen, die dazu dienen, bestimmte Regeln einzuhalten, sollen eingehalten werden, andernfalls folgen Konsequenzen. Die Erfüllung von Bitten bleibt
dem Kind vorbehalten. Die selbständige Entscheidung, eine Bitte erfüllen oder
ablehnen zu können, bemächtigt das Kind und stärkt die Beziehung. So gilt es
zunächst einmal herauszufinden, wo die Prioritäten im Team liegen und was letztendlich als Regel definiert werden soll. Ist einmal ein Regelwerk als solches in
Kraft getreten, heißt das nicht, dass Regeln nicht mehr hinterfragt oder neu ausverhandelt werden dürfen. Im Gegenteil! Gerade junge Menschen mit traumatischen Erfahrungen erleben Grenzsetzungen aus einer um sie bemühten, sich sorgenden Haltung heraus als stärkend und heilsam. Es kann sich nur positiv auf sie
auswirken, wenn sie mit ihren Anliegen ernst genommen werden und wenn auf
ihre subjektiven Interessen eingegangen wird (vgl. Schmid und Lang 2013, S.
285). Diese Aushandlungsprozesse, bei denen Achtung voreinander gewahrt
wird, unabhängig von der jeweiligen Position, die das Kind, die/der Jugendliche
gerade einnimmt, ermöglichen wichtige kommunikative Lernprozesse.


Es sind Regeln, welche Orientierung in den Umgang miteinander und in die Tagesstruktur bringen. Die Orientierung, die sie bieten, drosselt den Stress, dem
traumatisierte Kinder und Jugendliche in überhöhtem Ausmaß ausgesetzt sind
(vgl. Scherwath und Friedrich 2012, S. 72f.). Zugleich liegt aber gerade in der
Regelsetzung eine Gefahr, denn ein Zuviel an Regeln verunsichert und überfordert die BewohnerInnen der Einrichtungen, was ständige Konflikte zur Folge haben kann. Immerhin stehen Regelübertretungen meist Konsequenzen oder Strafen
gegenüber, deren Durchsetzung den Konflikt zusätzlich vergrößert (vgl. Schmid
und Lang 2013, S. 280). Es gilt der Richtsatz: „Weniger ist mehr“! Zu Beginn
sollen nicht zu viele Regeln aufgestellt werden, damit eine Überforderung aller
Beteiligten vermieden wird. Fünf bis maximal acht Regeln reichen aus. Sind diese
einmal internalisiert, können neue Regeln dazu genommen werden (vgl. Döpfner
et al. 2000, S. 159). Will man die Dynamik persönlicher Beziehungen zu den Kindern unter Beachtung traumapädagogischer Richtlinien nutzen, ist es angeraten,
mit den Kindern im Einzelkontakt individuelle Vereinbarungen zu treffen (vgl.
Schmid und Lang 2013, S. 289 u. S. 307) und nur drei bis vier allgemeine Regeln
festzulegen. Überhaupt spielt Beziehung eine große Rolle, denn: „Je sicherer und
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besser die Beziehung zwischen Kind und Pädagoge ist, desto leichter ist ein Kind
zu steuern“ (ebd., S. 287).


Bei traumatisierten Mädchen und Jungen ist es die mangelhaft ausgeprägte Selbststeuerung, die ihnen oftmals ihr Bemühen um Angepasstheit und Konformität zunichtemacht. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, vor der Bestimmung einer Regel genauestens zu überprüfen, ob auch alle fähig sind, sich daran zu halten. Möglicherweise ist eines der Kinder damit überfordert. Dann ist Flexibilität gefragt,
da die potentielle Bereitschaft eines Kindes alleine zur Einhaltung der Regeln
noch nicht ausreicht (vgl. ebd., S. 280). Manchmal braucht ein Kind eine gewisse
Regel, die anderen hingegen nicht. Diese Unterscheidungen sind in Ordnung und
können den Kindern entsprechend transparent begründet werden (vgl. Döpfner et
al. 2000, S. 157, Schmid und Lang 2013, S. 296).



Eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der Arbeit mit Regeln ist Klarheit über das Ziel, welches mit der Umsetzung der Regel erreicht werden soll (vgl.
Döpfner et al. 2000, S. 158). Laut Burow (vgl. 2003, S. 29) empfiehlt es sich, im
Vorfeld zu analysieren, wozu genau die Regeln dienen sollen, was deren Einhaltung fördert oder erschwert und ob beziehungsweise wo es zur Fixierung von Regeln Alternativen gibt. Innerhalb dieses Prozesses kann auch darüber reflektiert
werden, ob das positive, erwünschte Verhalten der Kinder im Alltag eine ausreichende Anerkennung erfährt (vgl. Grüner und Hilt 2008, S. 71). Für Schmid und
Lang geht es nicht nur um das Ziel, sondern vielmehr um die eine Regel begründenden Werte (vgl. 2013, S. 285). Sind die Werte innerhalb der Einrichtung klar,
einheitlich und verbindlich, lassen sie sich besser in entsprechende Regeln transponieren und diese einfacher vertreten. So sollte jedeR MitarbeiterIn zu jeder Zeit
in der Lage sein, den Kindern gegenüber spontan die Bedeutung einer Regel zu
begründen: „Mir ist wichtig, dass Du, weil…“ (ebd., S. 306).



Wenn Kinder lernen sollen, dass Regeln grundsätzlich immer einzuhalten sind,
muss auf die Einhaltung konsequent geachtet werden. Daher ist im Vorfeld zu
klären, wie darauf geachtet werden kann, wer das übernimmt und welche Folgen
bei Nicht-Einhaltung eintreten (vgl. Döpfner et al. 2000, S. 158f.). Grüner und
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Hilt (vgl. 2008, S. 71) weisen auf die Bedeutung der konsequenten und unmittelbaren Reaktion bei Regelverstößen hin.


Die Sinnhaftigkeit der Regeln muss für alle beteiligten Erwachsenen rational
nachvollziehbar sein, um sie den Kindern immer wieder gut begründen zu können
(vgl. Döpfner et al. 2000, S. 158). Schmid und Lang (vgl. 2013, S. 286f.) gehen
davon aus, dass sich die Kinder mit Regeln besser arrangieren, wenn ihnen persönliche Gründe dafür genannt werden, anstatt ihnen mit institutionellen Folgen
zu drohen. Regeln unterscheiden sich in ihrem Bedeutungsgehalt, der manchmal
mehr personalisiert, dann wieder stärker institutionalisiert ist. Daher sollen ihnen
die jeweiligen Motive transparent begründet werden. Einsicht in den Sinn von
Regeln sollte von den Kindern allerdings eher weniger erwartet werden (vgl. Grüner und Hilt 2008, S. 71), wenngleich es die Befolgung von Regeln erleichtert,
wenn ihre Sinnhaftigkeit bereits selbst erfahren und reflektiert wurde (vgl. Stamer-Brandt 2002, S.33).



Burow (vgl. 2003, S. 43) weist auf die veränderte Dynamik im Prozess hin, wenn
Kinder in die Entwicklung der Regeln miteinbezogen werden, beziehungsweise
darin unterstützt werden, sich selbst Regeln zu setzen: „So verstanden bewirkt
das gemeinsame Aushandeln von Grenzen keine Einengung der schöpferischen
Kräfte des Kindes, sondern schafft ganz im Gegenteil erst die Voraussetzung für
eine optimale Entwicklung. […] Indem Kinder selbst den Sinn der Regeln und
Grenzen definieren, müssen sie nicht länger gegen die Übermacht des Erziehers
kämpfen, sondern lernen selbstverantwortetes Handeln“. Der Grad an möglicher
Partizipation erweist sich in der Praxis als völlig unterschiedlich und ist von vielerlei Faktoren wie z.B. dem Entwicklungsstand der Kinder und dem Bedeutungsgehalt der einzelnen Regel abhängig. Döpfner empfiehlt, die Regeln in Form eines
Familienrates mit den Kindern zu besprechen, sie auch zu diskutieren und gegebenenfalls abzuändern, zumindest aber die endgültige Fassung vor den Kindern
selbst festzulegen (vgl. Döpfner et al. 2000, S. 159). Stamer-Brandt (vgl. 2002, S.
4) zeigt auf, dass es Regeln gibt, die nicht verhandelbar sind und wo die Grenzen
dem Schutz aller dienen. Letztlich ergibt sich daraus eine Unterteilung in Regeln,
welche dehnbar und verhandelbar sind und Regeln, welche unantastbar sind (vgl.
Döpfner et al. 2000, S. 162). „Soziales Verhalten ist nicht verhandelbar“, sind
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sich beispielsweise Grüner und Hilt einig (2008, S. 78). Sie konstatieren die Bedeutung der eigenen Betroffenheit. Das heißt, Reflexionen darüber, was im eigenen Leben als emotionale Verletzung in Erinnerung geblieben ist, kann die Funktion von Regeln gut nachvollziehbar machen. Auch in der Gruppe können offen
oder verdeckt Fragen erörtert werden, wie: „Was stört dich am Verhalten anderer?“ oder „Wie möchtest du, dass mit dir umgegangen wird?“ (vgl. ebd., S. 83).


Außerdem wird die Akzeptanz von Regeln erhöht, wenn sie nicht nur für die Kinder gelten. Wenn die Erwachsenen ihrer Vorbildfunktion gerecht werden, fällt es
den Kindern leichter, worauf in der Literatur vielfach hingewiesen wird (vgl.
Burow 2003, S. 25f., Döpfner et al. 2000, S. 158, Stamer-Brandt 2002, S. 12 und
S. 33; und andere).



Damit Regeln funktionieren, ist es wichtig, bei ihrer Formulierung ein paar Dinge
zu beachten. Sie müssen verständlich und klar formuliert sein und sollen keinen
Spielraum zu ihrer Auslegung offen lassen. Die Formulierung soll so prägnant
und kurz wie möglich ausfallen. Regeln werden so formuliert, dass sie das Wort
„ich“ enthalten und danach die Beschreibung folgt. Eine Regel kann nur dann
bestehen, wenn sie objektiv überprüfbar ist. Dabei ist auf eine positive Formulierung zu achten, das heißt, das erwünschte Verhalten wird beschrieben, nicht das
unerwünschte verneint (vgl. Grüner und Hilt 2008, S. 19)! Beispiele für solcherart
formulierte Regeln sind: „Ich komme pünktlich nach Hause“, oder „Ich bringe
täglich mein Zimmer in der Zimmerstunde in Ordnung“.



Es empfiehlt sich eine Dokumentation der Regeln auf einem Poster oder ähnlichem, welches gut sichtbar an einer zentralen Stelle im Haus angebracht wird
(vgl. Döpfner et al. 2000, S. 160). Auch die Dokumentation des Verhaltens der
Kinder erweist sich als nützlich, um Fortschritte zu messen und diese dem Team
und den Kindern regelmäßig wieder zurückzumelden (vgl. Grüner und Hilt 2008,
S. 74).

Es werden in der Fachliteratur noch eine Menge weiterer Hinweise zum Thema Regeln
gegeben, welche sich v.a. auf die Haltung der PädagogInnen, die Tagesstruktur mit ihren Ritualen und auf Evaluationsprozesse beziehen. Nachdem auf Rituale noch geson-
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dert eingegangen wird, sei nur zur Evaluation noch gesagt: Selbst, wenn alle hier angeführten Regeln zum Umgang mit Regeln innerhalb einer stationären Einrichtung so gut
wie möglich umgesetzt werden, gibt es keine Erfolgsgarantie! Im Falle dessen, dass sich
der Erfolg nicht auf die erwünschte Weise einstellt, ist zunächst das Gespräch mit den
Kindern und mit dem Team zu suchen und zu hinterfragen, worin denn die Schwierigkeiten begründet sind, bevor entsprechende Änderungen vorgenommen werden (vgl.
Grüner und Hilt 2008, S 75f.). Eine der größten Herausforderungen liegt vermutlich
darin, dass die Kinder im institutionellen, stationären Kontext mit einem mehrköpfigen
Team an BetreuerInnen konfrontiert werden, welche sich ständig abwechseln. Selbst,
wenn jedes Teammitglied um größtmögliche Konformität bemüht ist, lassen sich Unterschiede in der Handhabung (Stichwort Auslegung und Konsequenz) von Regeln
nicht vermeiden. Gibt es zusätzlich einen regen Personalwechsel, wie in so hochsensiblen sozialpädagogischen Einrichtungen nicht unüblich, führt dieser zu einem vulnerablen, fragilen und instabilen Team, dessen Fokus meist woanders liegt als auf der Einhaltung von Regeln.
Nochmals das Wichtigste im Checklisten-Format


Festlegung der wichtigsten Regeln mit Bezug auf dahinterliegende Werte und
Ziele.



Klärung der Frage, wie weit die Kinder in den Prozess miteinbezogen werden.



Klärung der Rahmenbedingungen wie z.B. der positiven und negativen Konsequenzen, der Überprüfbarkeit, etc.



Klare Formulierung und Aushang an zentraler Stelle.



Regelmäßige Reflexion und Evaluierung.
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7.3 Zur Sensibilisierung der Kinder für Regeln und deren Bedeutung
„Traumatisierte Kinder kommen aus Umwelten in die Heimerziehung, in denen fundamental gegen wichtige grundlegende Werte der Menschlichkeit und des humanen Umgangs miteinander verstoßen wurde; ihnen muss der innere Glaube an diese Werte und
das Gute in menschlichen Beziehungen erst wieder zurückgegeben werden“ (Schmid
und Lang 2013, S. 282).
Kinder, welche aufgrund von Entwicklungstraumata in stationären Einrichtungen leben,
kennen Regeln als etwas Willkürliches, dessen Sinn sich ihnen nicht erschließen lässt,
dessen Nicht-Beachtung aber drastische Strafen nach sich ziehen kann. Indem den misshandelnden Erwachsenen ein angemessener, stringenter Wertekodex hinter den an das
Kind gerichteten Anforderungen fehlt, fühlen sich die Kinder mit Regeln schnell überfordert. Die Erfahrung, dass Regeln auch zu ihrem Schutz und der Gewährleistung ihrer
Bedürfnisse da sein könnten, fehlt ihnen (vgl. ebd., S. 291). Somit erleben traumatisierte
Kinder Regeln als etwas potentiell Bedrohliches, deren Bewältigung sich ihren Möglichkeiten eher entzieht. Aus diesem Grund empfiehlt sich eine langsame, geduldige
und immer wiederkehrende Sensibilisierung der Kinder mit dieser Thematik. Schließlich sollen jene Werte, die hinter den Regeln stehen, mit der Zeit von den Kindern verinnerlicht werden und eine Orientierungsgrundlage für das Zusammenleben bilden.
Um zu erfahren, was Regeln sind und wozu sie dienen, gibt es zahlreiche bewusstseinsschärfende Methoden mit hohem Reflexionspotential. Im Folgenden sind exemplarisch
ein paar Übungen von Stamer-Brandt (vgl. 2002, S. 31ff.) angeführt:


Spiele (beispielsweise „UNO“ oder „Mensch-ärger-dich-nicht“) können so abgeändert werden, dass Regeln und ihre Funktion automatisch ins Zentrum rücken.
Sei es, dass jeder nach eigenen Regeln spielt oder pro Spielrunde neue Regeln
erfunden werden – hier sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur,
dass die Vorgänge mit den Kindern reflektiert werden.



Es können „richtig-oder-falsch-Geschichten“ erfunden werden, die das Kind auflösen darf oder gemeinsam Geschichten nach dem Motto „Was-wäre-wenn?“ ausgedacht werden. Auch die Frage „Wenn du einmal groß bist, wie wirst du das
dann an meiner Stelle machen?“ eignet sich im Zusammenhang mit kniffligen
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Geschichten sehr gut. Im „Traumlandregeln-Spiel“ dürfen Kinder ihr Wunschleben designen. Der Rückgriff auf Geschichten über die Zwergenfamilie passt sehr
gut, um mit den Kindern gemeinsam den Tag mit seinen Höhen und Tiefen nochmals durchzugehen und Geschehnisse so aufzuklären, dass sich niemand persönlich angegriffen fühlen muss, die Botschaften dahinter aber sehr wohl von den
Kindern angenommen werden können.


Weiters kann ein Rollentausch einschlägige Erfahrungen bewirken - eine Methode, die sich vor allem für BezugsbetreuerInnen in der Einzelbetreuung anbietet. Hier tauscht die Person mit dem Kind die Rolle. Dieses darf nun experimentieren: Regeln verändern, brechen und neue aufstellen. Der Erwachsene als Kind
darf seinerseits quengeln, und Grenzen überschreiten. Ein Rollentausch wäre auch
denkbar, wenn es um die Übernahme von Verantwortung geht. Das Kind könnte
z.B. den Erwachsenen beim Überqueren der Straße anleiten. Rollenspiele können
bei erfundenen oder nachgespielten Konfliktsituationen das Bewusstsein für die
Zusammenhänge zwischen dem eigenem und dem Verhalten anderer schärfen
und alternative Lösungswege auf werfen. Auch das Rollenspiel mit Puppen kann
für alle Beteiligten nicht nur lustig, sondern auch lehrreich sein.



Während der ersten Zeit, wo neue Regeln eingeführt werden, können gemeinsam
hilfreiche kleine Piktogramme gestaltet werden. Beispielsweise ein Mensch, der
im WC gerade die Klobürste verwendet oder ein Mensch, der den Müll trennt bei
den Mülltonen, etc.

Bei den meisten der hier angeführten Übungen ist es nötig, dass sie währenddessen oder
danach gemeinsam reflektiert werden.
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7.4 Eine besondere Regel, die Stopp-Regel

Um die Mädchen und Jungen zu befähigen, Grenzübertretungen anderer Kinder abzuwehren, ist die Einführung der Stopp-Regel anzuregen. Einmal laut „Stopp!“ gesagt,
am besten noch den Namen des Adressaten genannt und einen konkreten Auftrag ausgesprochen, wie „Andreas, hör jetzt auf mich zu verspotten!“, so lautet das Procedere.
Ältere Kinder können lernen, dazu eine eigene Gefühlsäußerung auszudrücken: „Ich
mag es nicht, wenn du so respektlos mit mir umgehst. Das verletzt mich.“ (vgl. Grüner
und Hilt 2008, S. 89). Sollte dieses Vorgangsweise nicht zum erwünschten Erfolg führen, hilft ein klar geregeltes weiteres Vorgehen. Wenn die Kinder untereinander nicht
mit sich ins Reine kommen, müssen BetreuerInnen hinzugezogen werden. Entschuldigungen sind ein Minimum der Wiedergutmachung für die erduldete Schikane. Bleiben
sie aus oder sind sie nicht ernst gemeint, können Wiedergutmachungen auch in anderer
Form erfolgen, beispielsweise durch die Übernahme von Aufgaben für die andere Person, durch eine selbstgebastelte Kleinigkeit oder die Ausleihe eines Spielzeugs.
Wichtig ist, dass das Opfer die Entschuldigung/Wiedergutmachung annehmen kann und
weitere Belästigungen unterbleiben. Die Anwendung der Stopp-Regel erfordert allerdings viel, viel Übung mit den Kindern. „Während für die Schüchternen das größte
Hindernis darin besteht, ihre Hemmungen zu überwinden, besteht für die ´Draufgänger´ das größte Hindernis darin, den spontanen ´Griff´ zur Gegengewalt zu bremsen
und zu kontrollieren. Sie müssen lernen auf jede Art von Vergeltung, Rache, Provokation, Beleidigung oder körperlicher Gewalt zu verzichten“ (ebd., S. 91). Möglicherweise wird am Anfang mit der neuen Regel experimentiert und auch Missbrauch damit
getrieben, beziehungsweise sie ins Lächerliche gezogen. Um sie davor zu schützen,
muss dem Team klar sein, dass es diese Regel beibehalten möchte und es gerade in der
Anfangsphase konsequent für ihre richtige Anwendung sorgen muss.
Die Vorteile dieser Stopp-Regel liegen darin, dass man in der Not selbst Grenzen setzen
kann, welche akzeptiert werden (müssen). Es ist ein Kommunikations- und Selbstwirksamkeitstraining, das mit der Zeit zu größerem Frieden in der Gruppe führt. Ein Ausgleich zwischen zwei Kindern kann ohne Gewalt stattfinden und man wird nicht mehr
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automatisch zur Petze abgestempelt, wenn man sich Hilfe holt. Die Regel wirkt deeskalierend, die Kinder können sich selbst besser helfen und brauchen die Unterstützung
der BetreuerInnen immer weniger, etc. (vgl. ebd., S. 93f.).
Verständnis für die Anweisungen der Erwachsenen und Akzeptanz der Regeln sind bei
Kindern nicht von Vornherein und auch nicht zu jedem Zeitpunkt voraussetzbar. Oft
erfordert die Durchsetzung des Regelwerks, das Pochen auf seine Einhaltung viel Fingerspitzengefühl und hohe pädagogische Kompetenzen. Kinder akzeptieren Grenzen
leichter, wenn sie sich angenommen fühlen und von Menschen umgeben sind, zu denen
sie eine gute Beziehung pflegen. Menschen, die ihnen Mut machen, sie wertschätzen,
ihre Erfolge achten und Fehler auch einmal übersehen (vgl. Kast-Zahn 1997, S. 85ff.).
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7.5 Wenn es zu Regelbrüchen kommt

Die Traumapädagogik zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass in einem Regelverstoß zunächst einmal ein Kontrollverlust des Kindes gesehen wird. Es wird von einem guten Grund des Kindes für sein Verhalten ausgegangen, der generell wertgeschätzt wird. Allerdings wird dann gemeinsam überlegt, welche Alternativen es für das
Kind gibt, seinen Bedürfnissen innerhalb des Regelwerks nachzukommen und es werden Konsequenzen überlegt (vgl. Schmid und Lang 2013, S. 290).

7.5.1

Anleitung für die Situation

Zuerst wird das Kind mit ruhiger und fester Stimme sachlich darauf angesprochen, dass
es gerade diese oder jene Regel verletzt (vgl. Döpfner et al. 2000, S. 170ff. und KastZahn 1997, S. 85ff.). Die Aussagen dazu sollen knapp ausfallen und positiv formuliert
sein. Hilfreich ist es, wenn die Körpersprache miteingesetzt wird, Blickkontakt hergestellt wird, eventuell das Kind kurz berührt wird (vgl. Kast-Zahn 1997, S. 85ff.). Das
Kind erhält dabei auch die Gelegenheit, sich zu seinem Verhalten zu äußern, allerdings
sind Diskussionen darüber zu vermeiden (vgl. Döpfner et al. 2000, S. 170ff.).
Ein klarer Hinweis darauf, wie sich die Situation abhängig vom Verhalten des Kindes
weiter entwickeln wird, kann an dieser Stelle durchaus hilfreich sein. Drohungen werden dabei als Ausdruck der Dysbalance des Machtverhältnisses gesehen und wirken
destruktiv (vgl. Jansen und Streit 2006, S. 165ff.). Egal, welche Konsequenz letztlich
gesetzt wird, soll dem Kind vermittelt werden, dass es selbst die Wahl hat, sein Verhalten fortzusetzen, oder etwas zu tun, was für alle mehr Vorteile/Vergnügen bietet. Dabei
kann durchaus ein positiver Anreiz in Aussicht gestellt werden (vgl. Kast-Zahn 1997,
S. 135): „Wenn es dir gelingt, dich bei XY zu entschuldigen und den Schaden wieder
gut zu machen, dürft ihr euch nachher gemeinsam …“. Sollte dieses Verhalten beim
Kind nicht zum gewünschten Erfolg führen, wird die Anweisung noch einmal wiederholt.
Sollte es nötig sein, Konsequenzen auszusprechen, geschieht dies mit Ruhe und Freundlichkeit. Konsequenzen sind wichtige Botschaften. Sie setzen Kindern Grenzen und zeigen, dass das aktuelle Verhalten nicht toleriert werden kann (vgl. ebd.).
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Selbst wenn alle Punkte dieser Anleitung befolgt werden, kann es passieren, dass eine
Situation eskaliert und ein Junge oder ein Mädchen plötzlich höchst aggressiv und gewalttätig wird. In einer Einrichtung kennt man bald die „üblichen Verdächtigen“, so
bewährt sich in jedem Fall im Vorfeld einer Interaktion, eines Bestehens auf eine Regel,
die Überlegung, ob man es in diesem Fall und in diesem Moment auf eine Eskalation
ankommen lassen kann oder nicht (vgl. Schmid und Lang 2013, S. 301). Das soll nun
keinesfalls bedeuten, dass einzelne Kinder immer ihren Willen durchsetzen und dadurch
ihre Machtposition ausbauen dürfen. Doch es gibt Situationen, wo es angeraten ist, auf
die Durchsetzung einer Regel zu verzichten, da beispielsweise nur eine Person im
Dienst ist, oder es bereits Schlafenszeit ist und die anderen Kinder wieder aufgeweckt
würden, etc.

7.5.2

Was bei Konsequenzen zu beachten ist

Sollen Konsequenzen zu einer besseren Akzeptanz von Regeln führen, müssen sie


realistisch und durchführbar sein,



sofort erfolgen,



konsequent und regelmäßig durchgeführt werden (vgl. Döpfner et al. 2000, S.
170ff.).

Grüner und Hilt (vgl. 2008, S. 38) gehen von dem Standpunkt aus, dass Regeln erlernt
werden müssen, um in der Welt bestehen und sich zurechtfinden zu können. Hinter jeder
Regel steht der Erwerb spezifischer Kompetenzen, der ihr Stabilität und Berechtigung
verleiht. Erlernt werden können Regeln am besten dann, wenn einheitlich vorgegangen
und konsequent auf Verstöße reagiert wird. Die Aussagen der beiden Autoren beziehen
sich auf den Umgang mit Regeln in Schulen. Die Bedeutung von Konformität und Konsequenz ist dabei sicher in allen pädagogischen Institutionen gegeben, wo es unter anderem um das Erlernen und Befolgen von Regeln geht. Allerdings sind bei der Arbeit
mit jungen Menschen, die unter Traumafolgestörungen leiden, die Prinzipien der
Traumapädagogik zu berücksichtigen, welche besondere Sensibilität der Erwachsenen
für die Situation des Kindes und eine gewisse Flexibilität in der Handhabung von Regeln und Konsequenzen voraussetzen (siehe auch nächster Abschnitt Das Gespräch danach).
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Als Orientierung in der allgemeinen Pädagogik gilt: Ausgesprochene Konsequenzen
sollen nicht zurückgenommen werden und auf bestimmte Verhaltensweisen sollen stets
dieselben Konsequenzen folgen (vgl. Kast-Zahn 1997, S. 135). Ein Beispiel: Mit dem
Fußball gegen die Hausmauer zu schießen, ist untersagt, da dies Flecken hinterlässt und
der laute Aufprall von anderen Personen als störend wahrgenommen wird. Die Konsequenz bei Nichtbeachtung ist, dass das Kind den Fußball vorübergehend abgeben muss.
Das Erlernen dieser Regel wird durch die Gewissheit der gleichbleibenden Folge und
den Umkehrschluss Wenn ich Fußball spielen möchte, darf ich nicht gegen die Hausmauer schießen begünstigt.
Wenn Konsequenzen ausgesprochen werden, sollen sie nicht über einen Tag hinausgehen. Natürlich sollen sie einen unangenehmen Reiz ausüben, dennoch sind verschieden
positiv verknüpfte Bereiche als Konsequenz einfach tabu. So ist davon Abstand zu nehmen, den Kindern (soziale) Freizeitaktivitäten wie Sporttrainings und ähnliches zu streichen (vgl. Jansen und Streit 2006, S. 165ff., Schmid und Lang 2013, S. 294).
Es gehört im Vorfeld ganz genau überlegt, für welches Kind welche Konsequenzen gesetzt werden können, damit in der Situation eine angemessene Folge ausgesprochen
werden kann. Döpfner betont, dass es bei den Konsequenzen vor allem um die Regelmäßigkeit und weniger um die Härte geht, um den gewünschten Erfolg zu erzielen (vgl.
Döpfner et al. 2000, S. 170ff.). Kinder, die an emotionalen Störungen leiden, empfinden
auch logische Folgen sehr schnell als willkürlichen Bestrafungsakt durch den Erwachsenen. Hier muss die Nachvollziehbarkeit von Handlung und Folge besonders klar gegeben werden. Je weniger die erwachsene Person in die Folge verwickelt ist, desto lehrreicher ist sie (vgl. Dreikurs und Grey 1991, S. 63ff.). Schmid und Lang (vgl. 2013, S.
290f.) empfehlen den Einsatz von logischen Folgen, welche einen Zusammenhang zum
Fehlverhalten aufweisen. Besonders eignen würden sich Formen der Wiedergutmachung, bei der eigene Fähigkeiten eingebracht werden können und zugleich die Beziehung, welche unter dem Verhalten des Kindes gelitten hat, wieder gestärkt wird. Von
anderen Sanktionen wird eher abgeraten. Ein Beispiel dazu: Verwüstet ein Kind sein
Zimmer bei einem Gefühlsausbruch in Übererregung, kann es sich an der Instandsetzung des Raumes beteiligen, indem es ihn beispielsweise mit seinem Betreuer/seiner
Betreuerin ausmalt.
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Von Verboten wird abgeraten (vgl. ebd. 2013, S. 294), da der damit verknüpfte Lerneffekt sehr gering sei, sie zum Teil schwer kontrollierbar und durchzuhalten seien und die
Beziehung zwischen Kind und BetreuerIn negativ beeinflusst würde.
Es lohnt sich auch, danach zu forschen, welches Ziel hinter dem Verhalten des Kindes
steckt. Wie wirkungsvoll logische Folgen bei Kindern sind, hängt von ihrer Intention
aber auch von ihren Erfahrungen ab. Am besten funktioniert es, wenn sie nach Aufmerksamkeit verlangen. Motivieren Machthunger oder Rachegelüste das Verhalten,
verlieren die logischen Folgen an Einfluss auf das Kind. Versagen Folgen ihre Wirkung,
hilft meist eine Analyse des eigenen Verhaltens. Anfangs werden Misserfolge möglicherweise häufiger auftreten als Erfolge, das verändert sich mit der Zeit (vgl. Dreikurs
und Grey 1991, S. 63ff.).

7.5.3

Das Gespräch danach

Der traumapädagogische Schwerpunkt bei Regelverstößen liegt definitiv im Gespräch,
welches in einer ruhigen Minute mit dem betreffenden Kind zu führen ist.
Sind die Emotionen nach einem Regelverstoß abgeklungen, ist ein Gespräch über den
Vorfall zielführend. Dabei gibt es nach Schmid und Puk 2005 (zit. n. Schmid und Lang
2013, S. 301f.) Nachstehendes zu beachten:
Eine entsprechende Einleitung soll dem Kind den sicheren Ort gewährleisten (schwierige Gespräche sind aus diesem Grund NICHT im Zimmer des Kindes zu führen).
Der/die BetreuerIn soll eine klare und ruhige Haltung vermitteln und die nötige räumliche Distanz zum Kind wahren, um Gefühle der Bedrängnis bei diesem zu vermeiden.
Zum Kern des Gesprächs führt eine Eröffnung aus der eigenen Perspektive und der
Vermutung, wie es dem Kind gerade gehen könnte („ICH kann mir vorstellen, dass es
du es sehr ärgerlich findest, dass… Gleichzeitig…“). Nun erfolgt eine Beschreibung
des Regelverstoßes und der daraus für den/die BetreuerIn resultierenden Folgen. Dabei
ist darauf zu achten, dass jeweils das aktuelle Verhalten beschrieben wird und keine
Verallgemeinerungen stattfinden. Zuletzt wird das erwünschte Verhalten mit aller Genauigkeit beschrieben und erklärt, warum das für den/die BetreuerIn so wichtig ist, beziehungsweise welche Bedeutung es für ein gutes Zusammenleben hat.
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Bei diesen Gesprächen ist darauf zu achten, dass sie von Wertschätzung getragen sind
und unter vier Augen stattfinden. Der Ausgang von der eigenen Perspektive (Ich…) ist
deshalb wichtig, da dies das Bemühen um Verständnis für das Kind vermittelt und das
Gespräch weniger als Angriff empfunden wird. Jeden insgeheim gefühlten Vorwurf
sollte man sich bewusst machen, um ihn umzuformulieren und als Wunsch beim Kind
zu deponieren. Trotz aller Achtsamkeit kann es passieren, dass ein Kind innerhalb eines
solchen Gespräches an seine Grenzen kommt. So soll es ihm jederzeit ermöglicht werden, aus der Situation auszusteigen und diese zu unterbrechen. Gemeinsam gehört hinterfragt, was das Kind braucht, damit es sich an die Regeln halten kann und welche
Wiedergutmachung erfolgen wird (vgl. ebd., S. 304f.).
Bei Kindern, welche unter Traumafolgen leiden, ist darauf zu achten, dass sie „so viel
Freude wie möglich und so wenig Leid wie nötig“ empfinden (Schmid und Lang 2013,
S. 295). Unter diesem Aspekt soll der Schwerpunkt immer auf der Steuerung des Verhaltens durch Lob und Verstärkung liegen.

125

Weitere strukturgebende Elemente

8

Weitere strukturgebende Elemente

Nach dem Motto von der äußeren zur inneren Ordnung geben neben dem Regelwerk
vor allem Rituale des Alltags Struktur und Halt und tragen dazu bei, dass die Kinder,
deren Leben davor meist sehr unregelmäßig verlaufen ist, auch innerlich strukturierter
werden. (vgl. Schauder 2003, S. 15f.). Regelmäßiges Feedback wiederum bewirkt, dass
sich die jungen Menschen selbst besser kennen und verstehen lernen, dass sie lernen
mit Kritik umzugehen und selbst auf eine achtsame Weise ihren Mitmenschen Botschaften zu übermitteln.

8.1 Rituale

Rituale dienen der Stabilisierung und der besseren Bewältigung des Lebens. Das beginnt beim Alltag und reicht bis zu den besonderen Vorkommnissen im Leben, denen
Rituale Form und Rahmen verleihen. Über Rituale wird Wissen vermittelt, wie Situationen zu meistern sind, über Rituale werden bedeutende soziale Normen gelernt (vgl.
Audehm, Wulf, Zirfas 2007, S. 424).
Rituale festigen die Gruppen-/Familienzugehörigkeit, indem sie das Wir-Gefühl erhöhen und eine bessere Identifikation mit der Gruppe erzeugen. In jeder Gruppe, sei es
eine Familie oder eine familienähnliche institutionelle Einrichtung, kommen die der
Gruppe eigenen Besonderheiten eines Rituals zu tragen, welche auf der spezifischen
Geschichte der Gruppe und ihrer Mitglieder, ihren Traditionen und Werten beruhen. Im
Zelebrieren größerer Rituale, aber auch im kleinen Alltag findet ein Erfahrungs- und
Wissensaustausch statt, werden Fähigkeiten herangebildet und Rollen und Identitäten
neu definiert (vgl. ebd., S. 432). Lieber nennt gerade darin einen wesentlichen Aspekt
an Ritualen für Kinder und Jugendliche, nämlich, dass sie damit befähigt werden ihren
Platz in einer sozialen Gesellschaft zu finden, indem sie dementsprechende partizipative
Möglichkeiten zur Mitgestaltung und Mitwirkung eingeräumt bekommen (vgl. Lieber
S. 93). In der Pädagogik werden anhand von Ritualen verschiedene Themen aufbereitet,
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welche Lernen durch Erleben und Erfahren ermöglichen (vgl. Schultheis 1998, o.S.
zit.n. Lieber 2006, S. 94).
Rituale dienen auch der Bewältigung von Krisen, indem sie durch die gemeinsame Ausübung Ressourcen freilegen und die Verbindung stärken. Speziell der spirituelle Glaube
spielt in manchen Ritualformen eine ausgeprägte Rolle, wenn rituelle Kraft dafür eingesetzt wird, Realität zu erzeugen. Rituale sind veränderbar und werden stets aufs Neue
konstruiert und an die laufenden Veränderungen des Lebens angepasst. Sie unterstützen
bei Übergängen von Lebensabschnitten, aber auch beim Eintritt in und beim Austritt
von Institutionen (vgl. Wulf, Zirfas 2004a, o.S. zit.n. Wulf, Zirfas 2007, S. 343ff.).
Rituale beginnen bei Kleinigkeiten im Alltag (z.B. eine Gute-Nacht-Geschichte, GuteNacht-Sagen, Licht-aus, Musik einschalten), täglichen gemeinsamen Mahlzeiten, etc.
und führen über zirkulär im Jahreskreis auftretende Feste und Feiern bis zu den traditionellen, meist religiösen Feiern, welche als Fixpunkte die Biographien der Hauptdarsteller kennzeichnen (z.B. Hochzeiten) (vgl. Wulf, Zirfas 2007, S. 332). Rituale sind so
komplex und unterschiedlich geprägt, dass es keine einheitliche Definition dazu geben
kann (vgl. ebd.). Sie sind wandelbar und dynamisch, können an Gegebenheiten adaptiert werden, werden überall praktiziert, aber nicht immer gleich und dienen u.a. auch
dazu, sich solcherart auch Ausdruck zu verleihen und Wirklichkeit zu schaffen (vgl.
Lieber 2006, S. 93).
Nach Roy A. Rappaport (vgl. 1971, o.S. zit.n. Lieber 2006, S. 92) weist ein Ritual folgende Merkmale auf:


Es geht dabei ums Tun.



Beginn und Ende sind als solches erfahrbar, oft geht eine Vorbereitung voraus.



Die Ausführung wird als sinnstiftend erlebt



und unterliegt einer besonderen Form und Gestaltung.



Es ist wiederholbar



und hat eine gemeinschaftsfördernde Dimension.
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Diese Form des Lernens, anhand derer sich die Kinder in und durch Rituale weiter entwickeln, nennt man mimetisches Lernen (vgl. Wulf, Zirfas 2007, S. 332), beziehungsweise Lernen am Modell.
Wulf und Zirfas nennen einige Typen von Ritualen (vgl. ebd., S. 334):


Übergangsrituale, die den Wechsel von einem Lebensabschnitt zum nächsten prägen (beispielsweise Geburt, Ehe, Tod).



Rituale, welche den Eintritt einer Veränderung innerhalb einer Institution kennzeichnen (Beförderung in der Firma, Zeugnisverteilung in der Schule, etc.).



Rituale, die an den Jahreskreis gebunden sind (Feiertage, Geburtstage, Ostern,
Weihnachten, etc.).



Rituale, welche - einen meist emotional positiv besetzten - Zustand verstärken
sollen (Feiern, sexuelle Riten, Drogenkonsum, etc.).



Rebellionsrituale (Jugendrituale, Friedens- und Protestbewegungen, etc.).



Rituale zur Interaktion, welche die Handlungen untereinander regeln (Begrüßung,
Austausch von Höflichkeiten, etc.).

Beispielsweise ist in der regelmäßigen gemeinsamen Einnahme von Mahlzeiten wesentlich mehr als nur die gewohnheitsmäßige Nahrungsaufnahme zu sehen. Tischrituale
folgen den Gesetzmäßigkeiten sozialen Miteinanders mit dem Zweck, miteinander ins
Gespräch zu kommen, Informationen weiterzugeben, sich auszutauschen (vgl. Lieber
2006, S. 157). Die gemeinsame Mahlzeit demonstriert weiters, dass alles in gewohnten
Bahnen verläuft und innerhalb der Familie die gewohnte Ordnung herrscht, was eines
von vielen Motiven der gemeinsamen Tischmahlzeit ist. Zugleich werden dadurch Regeln und Normen wie beispielsweise Tischmanieren begründet und gefestigt (vgl. Audehm et al. 2010, S. 433f.).
Vor der Durchführung von zu vielen als auch zu wenigen Ritualen wird gewarnt, um
einerseits einer zu intensiven Disziplinierungstendenz und andererseits einer potentiell
verstärkten Orientierungslosigkeit vorzubeugen (vgl. ebd., S. 437).
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8.2 Feedback

Eine weitere Methode der Rückmeldung an die Kinder und Jugendlichen, neben der
Arbeit mit den Verstärkerplänen, ist das Feedback-Geben. Wenn die Kinder durch
Feedback eine positive Rückmeldung bekommen, ist dies zusätzlich eine Form der Verstärkung. Auch wenn die Rückmeldung weniger positiv ausfällt, bietet Feedback den
Kindern Orientierung über ihr Verhalten und die Chance, die Information aufzugreifen
und ihr Verhalten zu verändern. Auf diese Weise erfahren Kinder in einem geschützten
Rahmen, wie ihr Verhalten auf ihre Umwelt wirkt und was es bei ihren Mitmenschen
auslöst. Sie lernen, die Reaktionen ihres Umfeldes besser einzuschätzen. Traumatisierte
Kinder und Jugendliche müssen erst lernen, dass es Erwachsene gibt, die konsequent
und transparent handeln und sich dabei selbst an Werten und Normen orientieren, die
dem Wohl des Kindes dienen. Das Handeln der Bezugspersonen wird mit der Zeit für
die Kinder berechenbar und früher oder später stellen sie den Zusammenhang zwischen
ihrem Handeln und den Reaktionen, die sie damit auslösen, her (vgl. Schauder 2003, S.
17). Feedback anzunehmen dient dazu, Informationen über die Wirkung seines Verhaltens zu bekommen und sich selbst besser kennenzulernen. Es gibt Aufschluss darüber,
wo man steht und wie man sich persönlich weiter entwickeln kann. Diese Form der
Rückmeldung erleichtert weiters die Einschätzung der Erwartungshaltung seiner Umwelt und führt zu einer bewussteren Haltung, im Hinblick darauf, wie man sich benehmen möchte. Es motiviert, stärkt das Selbstvertrauen und macht Mut, weitere Schritte
in eine positive Richtung zu setzen (vgl. London 1997, S. 14f., zit.n. Fengler 1998, S.
21).
Feedback kann in vielerlei Situationen angewandt werden. Sei es, um beispielsweise
abends den Tag nochmals gemeinsam Revue passieren zu lassen, eigenes oder anderes
Verhalten kritisch zu hinterfragen oder das zu einer konkrete Situation Stellungnahmen
eingeholt oder abgegeben werden. Feedback kann einer einzelnen Person oder einer
Gruppe gegeben werden, es kann mündlich, schriftlich oder individuell kreativ zum
Ausdruck gebracht werden, es kann ernst oder spielerisch vermittelt werden - immer
abhängig davon, welchen Zweck es erfüllen soll (vgl. Fengler 1998, S. 24). Bei all den
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unterschiedlichen Möglichkeiten Feedback zu geben, zeichnen doch die folgenden, spezifischen Merkmale diese Form der Rückmeldung aus (vgl. Antons 1998, o.S. zit.n.
Fengler 1998, S. 23):


Feedback ist wertfrei und soll so konkret und einfach wie möglich gegeben werden.



Je kontingenter Feedback erfolgt, desto größer ist seine Wirkung.



Durch die Art der Formulierung wird bewusst die Person vom ihrem Handeln
unterschieden.



Positive Formulierungen sollen Mut machen und motivieren.



Feedback soll sich auf einer Metaebene vollziehen, wo potentielle kleine Eitelkeiten aus der dualen Beziehung außer Acht gelassen werden können.



Eine positive Haltung des Empfängers/der Empfängerin fördern die Wirkung des
Feedbacks natürlich. Es versteht sich daher von selbst, dass eine vertrauensvolle
und von Zuneigung geprägte Beziehung eine bessere Grundlage für den Austausch darstellt, als eine Beziehung, welche von Misstrauen und Abneigung geprägt ist.

Zwei weitere und sehr charakteristische Merkmale des Feedbacks sind, dass es sich um
eine subjektive Rückmeldung handelt, was allen bewusst sein sollte, und dass der Empfänger/die Empfängerin darauf verzichtet, sein/ihr erhaltenes Feedback zu kommentieren (vgl. Fengler 1998, S. 12 und 16). Auch, wenn zunächst ein Bedürfnis besteht, sich
zu rechtfertigen und sein Verhalten zu erklären, muss darauf verzichtet werden. Cassée
weist in diesem Kontext darauf hin, wie wichtig es sei, bei positivem Feedback gänzlich
auf Kritik zu verzichten, damit es dessen Wirkung nicht zerstört. Feedback sei vor allem
zu Beginn dosiert einzusetzen, da viele Personen weder mit positiven noch mit negativen Rückmeldungen gut umgehen können (vgl. Cassée 2010, S. 172). Feedback geben
und nehmen ist ein Lernprozess, der fachlich kompetent angeleitet gehört.
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9

Die Einrichtung WG Lebensbaum

Anfang Februar 2013 wurde in Trofaiach die „Traumapädagogische Wohngemeinschaft für Kinder und Jugendliche“, auch bekannt unter dem Namen WG Lebensbaum,
eröffnet. Träger dieses Pilotprojektes ist die TG Therapeutische Gemeinschaft Betriebs
GmbH (damals noch Therapeutische Gemeinschaft Steiermark - Verein zur Förderung
von Kindern und Jugendlichen) mit Sitz in Bruck an der Mur.

9.1 Das Konzept
Die Verfasserin des Konzepts, Psychologin und Traumatherapeutin Mag. a Nicole
Mochart, begründet die Notwendigkeit dieser Institution damit, dass die bestehenden
Einrichtungen der Jugendhilfe nicht auf eine Aufnahme schwer traumatisierter Kinder
und Jugendliche ausgerichtet seien. Die Belastungen, welche diese jungen Menschen
mit sich tragen und durch ihr Verhalten zum Ausdruck bringen, führten zu Überforderungen innerhalb des Helfersystems. Die jungen AdressatInnen sprengten die Möglichkeiten und Grenzen der institutionellen Jugendhilfe und könnten letztlich nicht in den
Einrichtungen gehalten werden beziehungsweise erführen dort nicht die nötige professionelle Unterstützung. Kinder, welche traumatisierenden Bedingungen von Gewalt,
Vernachlässigung und Missbrauch ausgesetzt waren, brauchten ein besonders sensibles
Umfeld, welches sie auffängt, ihnen die Verarbeitung ihrer Erlebnisse ermöglicht und
einen soliden, nährenden Boden für ihre Entwicklung zur Verfügung stellt (vgl.
Mochart 2012, S. 5ff.).

9.1.1

Die Zielgruppe

Diese besondere Form einer traumapädagogischen WG sieht eine viel kleinere Gruppengröße und einen deutlich höheren Betreuungsschlüssel vor, als das bei sozialpädagogischen stationären Einrichtungen üblich ist. Die WG bietet in einer „familienähnlichen Struktur“ (ebd., S.23) Platz für sechs Kinder im Aufnahmealter von sechs bis vierzehn Jahren. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche aus der Steiermark,
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welche aufgrund schwerer traumatischer Erfahrungen unter diversen Störungsbildern
nach dem Diagnosekatalog ICD10-F leiden (vgl. Mochart 2012, S. 36f.). Die Kinder
und Jugendlichen sollen in der WG ein sicheres Lebensumfeld vorfinden, in dem sie
sich entfalten, entwickeln und regenerieren können. Sie sollen positive Bindungserfahrungen machen dürfen und in ihrer Selbstbemächtigung Unterstützung finden (vgl. TG
2015, o.S.).

9.1.2

Traumapädagogische Grundhaltung

Das Besondere an einer traumapädagogischen Einrichtung ist eine einheitliche Grundhaltung der Fachkräfte, die sich an den traumapädagogischen Standards (siehe Kapitel
Traumapädagogik) orientiert. „Durch die Grundhaltung, die der Arbeit von traumapädagogisch geschultem Betreuungspersonal zugrunde liegt und dem traumatologischem
[sic!] Verständnis wird es möglich die belastenden Verhaltensweisen der traumatisierten Kinder zu verstehen, auszuhalten und gemeinsam mit den Kindern zu verändern.
Dadurch wird es möglich solche schwer belasteten Kinder in der Institution zu halten
und vor weiteren Bindungsabbrüchen und Retraumatisierungen zu schützen“, ist auf
der Homepage der Therapeutischen Gemeinschaft nachzulesen (TG 2015, o.S.). Im
Konzept sind jene Verhaltensweisen näher definiert: „Bei vielen komplex traumatisierten Heim- und Pflegekindern ist zu beobachten, dass schon kleinste Frustrationen durch
Anforderungen oder Misserfolgserlebnisse, gebahnte Notfallmuster von Kampf, Flucht
und Dissoziation auslösen, bei gleichzeitig aktiviertem Bindungssystem – und dazu dem
meist sichtbaren, widersprüchlichen und dysfunktionalen Beziehungsverhalten. Dies
führt zu erheblichen Beeinträchtigungen der betroffenen Menschen, oft ohne dass diese
sich die Entstehung dieser beeinträchtigenden Gefühle und Verhaltensweisen erklären
können“ (Mochart 2012, S. 14f.).
Aus der traumapädagogischen Qualifizierung des Personals geht eine traumapädagogische Grundhaltung nach den Prinzipien Annahme des guten Grundes, Wertschätzung,
Partizipation, Selbstbemächtigung und Transparenz hervor (vgl. ebd., S. 19ff.). Diese
Grundhaltung soll zum Selbstverständnis im Umgang mit den Kindern und innerhalb
des Teams werden (siehe Kapitel Traumapädagogik).
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9.1.3

Methodik

Gerade jene Kinder und Jugendliche, deren Leben von Willkür und Abhängigkeit geprägt war, profitieren von einer starken, belastbaren und klaren Struktur innerhalb der
Einrichtung. Mittels fester Tagesstrukturen, kleinerer und größerer Rituale, gemeinschaftlicher Aktivitäten und der flexiblen Anpassung von Regeln an die Möglichkeiten
und Bedürfnisse der BewohnerInnen, sollen die Kinder ein Stück Kontrolle über ihr
Leben gewinnen (vgl. ebd., S. 16f.). „Zu den grundlegenden pädagogischen Methoden
gehören die soziale Gruppenarbeit, die Einzelarbeit, der ressourcenorientierte Ansatz
wie auch der Empowerment-Ansatz“ (ebd., S. 17). Dabei kommt im Konzept vor allem
der Gruppenpädagogik eine herausragende Rolle zu. Wöchentliche und tägliche Gruppegespräche, mehr oder weniger strukturiert, manchmal mehr problem- manchmal
mehr informationsbezogen, immer aber am Prozess der Gruppe orientiert, geben nicht
nur den BetreuerInnen über das Befinden der Gruppe, deren Bedürfnisse und Probleme
Auskunft. Gruppenprozesse dienen den Kindern und Jugendlichen dazu, miteinander
Werte zu erlernen, das eigene Verhalten und das ihrer MitbewohnerInnen zu hinterfragen und sich selbst besser kennenzulernen. Gemeinsame Tätigkeiten sollen nicht zuletzt
ein Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugen, welches eine bedeutsame Ressource darstellt (vgl. ebd., S. 25ff.).

9.1.4

Betreuungsschwerpunkte

Die Schwerpunkte in der Betreuung der Kinder werden laut Konzept gelegt auf:


„die persönliche Problematik (Themen) des Kindes, um ihn [sic!] optimal zu fördern und seine Weiterentwicklung sicher zu stellen,



Berücksichtigung der traumaspezifischen Reaktionsmuster der Kinder und Jugendlichen,



auf Soziales Lernen durch Interagieren in der Kleingruppe, sowie die Interaktionen zwischen Gruppenleitern und Kind, sowie



auf Auseinandersetzung mit Rollen jeglicher Art, vor allem mit unadäquaten
[sic!] Verhaltensmustern und der Erprobung von neuen Mustern in einem geschützten Rahmen (Gruppe)
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Berücksichtigung und Bearbeitung der Folgen von Neuroleptika bzw. Suchtsubstanzen im Verhalten und der emotionalen Verarbeitung“ (ebd., S. 23).

9.1.5

Betreuungsrelation

Um die angeführten Punkte in der Praxis gewährleisten zu können, sind Doppeldienste
während der Kernbetreuungszeiten vorgesehen. Das bedeutet einen vergleichsweise hohen Personalschlüssel von 7,5 Dienstposten an Betreuungspersonal, 1 Dienstposten für
die Einrichtungsleitung, plus 0,75 Dienstposten für eine Haushaltshilfe bei einer Vollbelegung von sechs Kindern und Jugendlichen (vgl. ebd., S.38).

9.1.6

Freizeitangebot

Weiter ist im Konzept ein vielfältiges Freizeitangebot verankert. Die Kinder und Jugendlichen sollen durch die Teilnahme am regionalen Vereinsleben ihre kreativen, musikalischen, sportlichen und sonstigen Fähigkeiten ausbauen und auf diese Weise im
neuen Wohnort Anschluss finden (vgl. S. 34). So kann für sie ein Stück Normalität
erfahrbar werden.

9.1.7

Therapieangebot

Nichtsdestotrotz bedarf es ausgesuchter therapeutischer Maßnahmen, um den Kindern
und Jugendlichen die Traumabewältigung und Einordnung des Geschehens in die eigene Biografie zu ermöglichen. Die durch Therapiemaßnahmen erfahrene Unterstützung trägt zum Abbau von persönlichen Entwicklungsdefiziten der Kinder bei. Diese
Therapien und Maßnahmen werden auf die Kinder individuell abgestimmt. Dabei wird
im Konzept eine breite Palette an Therapien und therapienahen Angeboten aufgezählt
(vgl. ebd., S. 33), von denen der Psychotherapie mit Schwerpunkt Psychotraumatologie
die größte Bedeutung zukommt.
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9.1.8

Wahrung des sicheren Ortes

Ein sehr bedeutsamer Punkt in der Arbeit mit den Herkunftsfamilien liegt in der Wahrung des sicheren Ortes für die AdressatInnen. Aus diesem Grund werden Treffen zwischen den Kindern und ihren Familienangehörigen ausnahmslos außerhalb des Bereichs
der WG abgehalten, beispielsweise in den Räumlichkeiten der Therapeutischen Gemeinschaft in Bruck an der Mur (vgl. ebd., S. 35).

9.2 Die Kinder

Anfang Februar 2013 war es so weit: Die traumapädagogische Wohngemeinschaft für
Kinder und Jugendliche öffnete ihre Tore. Die Leiterin, beauftragt mit der gesamten
Leitung der WG, eine Haushaltshilfe und neun Fachkräfte aus dem psychosozialen Bereich (PsychologInnen und PädagogInnen unterschiedlicher fachlicher Herkunft) stellten das Team, welches voll Tatendrang und Neugier der Kinder harrte. Im Zeitraum von
Anfang Februar bis Mitte Juli 2013 zogen sieben Kinder in die traumapädagogische
Wohngemeinschaft ein, von denen ein Junge die WG nach kurzer Zeit wieder verlassen
hat.
Die in der WG verbliebenen Kinder sind drei Mädchen und drei Jungen. Bei ihrem
Einzug waren sie zwischen fünf und dreizehn Jahre alt und hatten zum Teil schon regelrechte Sozialhilfe-Karrieren hinter sich. Keines übersiedelte von den leiblichen Eltern direkt in die WG.
Das Haus, in welchem die WG untergebracht ist, liegt am Stadtrand von Trofaiach und
ist ein großzügig angelegtes Einfamilienhaus mit einem ebenso großzügig angelegten
Garten. Abgesehen von den beiden jüngsten Kindern, welche sich ein Zimmer teilen,
besitzt jedes der Kinder sein eigenes Zimmer, welches mithilfe der BetreuerInnen sehr
individuell gestaltet wurde und auch immer wieder nach den Wünschen der Kinder neu
gestaltet wird.
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9.2.1

Lebensbedingungen, Symptome und auffällige Verhaltensweisen im Vorfeld

Es erfolgt eine Auflistung jener Merkmale aus dem familiären Umfeld und jener Symptome der Kinder, welche eine Fremdunterbringung nötig gemacht haben. Die Aufzählung wird in einer allgemeinen Form und im Listenformat vorgenommen, damit keine
Rückschlüsse auf einzelne Personen oder Familien möglich werden. Die Informationen
entstammen internen Dokumenten, die sich im Besitz der Einrichtung befinden. Auf
Vollständigkeit wird kein Anspruch erhoben. Das gilt ebenso für die weiter unten aufgelisteten pädagogischen und traumapädagogischen Maßnahmen und Entwicklungsziele.


Zerrüttetes familiäres Umfeld, Suchtverhalten in der Familie (Drogen, Alkohol),
psychische Störungen bei Elternteilen, transgenerationale Traumata im familiären
Kontext, materielle Armut;



Disharmonische Beziehungen und inadäquate Kommunikationsmuster in der Familie; Erziehung, die unzureichende Erfahrung vermittelt; Rollendiffusion innerhalb der Herkunftsfamilie; unberechenbare, gewaltbetonte, rigide Erziehungsmethoden; verbale und körperliche Aggressionen innerhalb der Familie auf der
Ebene der Erwachsenen und zwischen Kind und Erwachsenen; Mangel an emotionaler Zuwendung; unzureichende Beaufsichtigung und Steuerung; Verdacht auf
sexuellen Missbrauch, sexueller Missbrauch;



Parentifizierung mit Teilelternfunktion für die Geschwister;



Gestörtes Bindungsverhalten, Distanzlosigkeit, Sozialphobie, diffuse Ängste,
Schulverweigerung, Geschwisterrivalität, fehlende Entwicklung einer eigenen
Persönlichkeit, fehlendes Urvertrauen, fehlende Reue und Einsicht;



Defizite im Sprachverständnis, Stottern, Phantasieren, Konzentrationsprobleme,
kognitive Entwicklungsverzögerung, Einnässen, Einkoten, Dissoziationen, Hypervigilanz;



Störung des Sozialverhaltens, impulsive Verhaltensweisen, niedrige Frustrationstoleranz, körperliche Aggressionen, fehlende Emotionsregulierung, verbale und
körperliche Eskalationen, Bedrohung von anderen Kindern und Erwachsenen
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durch das Kind, selbstverletzendes Verhalten, Suiziddrohungen, sexualisiertes
Verhalten, Hyperaktivität;


Grob- und/oder feinmotorische Entwicklungsstörung;



Sensorische Integrationsstörung.

9.2.2

Entwicklungsziele

Beim Eintritt in die WG wurden in Zusammenarbeit mit den zuständigen SozialarbeiterInnen Entwicklungsziele für jedes einzelne Kind festgelegt. Diese Entwicklungsziele
fokussieren die Förderung der emotionalen, kognitiven, sozialen und körperlichen Entwicklung und wurden internen Dokumenten entnommen:


Erkennen, Benennen und Annehmen eigener Bedürfnisse und Gefühle und Entwicklung eines angemessenen Umgangs damit,



Symptomreduktion und Stabilisierung der psychosozialen Situation,



Erwerb und Ausbau individueller Ressourcen für die Aufarbeitung sozialer und
emotionaler Defizite und zum Abbau von (sozialen und anderen) Ängsten,



Erlangen von Stabilisierung und Sicherheit in der Alltagsbewältigung,



Aufarbeitung der traumatischen Erfahrungen inklusive familiärer Belastungsfaktoren und Integration in die eigene Biografie,



Erlernen von Körperwahrnehmung und sorgsamer Umgang mit sich selbst,



Soziale Integration in das neue Umfeld,



Erfahren von Sicherheit und Stabilität,



Steigerung der Impulskontrolle,



Steigerung von Selbstwert und -sicherheit;

Daran geknüpft wurde von den ZuweiserInnen (SozialarbeiterInnen der Bezirkshauptmannschaften) auch die Erwartungshaltung an die WG als Institution, sie möge die
Grundversorgung gewährleisten, Struktur im Alltag herstellen, den Kindern die Erfahrung von Schutz und Sicherheit ermöglichen und sie in ihrer Entwicklung begleiten und
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unterstützen. Die Kinder sollen sichere, tragfähige Bindungserfahrungen machen dürfen und genügend Einzelzuwendung genießen. Wo Personen aus den Pflege- oder Herkunftsfamilien Ressourcen für die Kinder darstellen, seien diese Kontakte im Interesse
der Kinder zu pflegen.
Eine Anmerkung zum letzten Punkt: Der Kontakt zwischen den Kindern und ihren Herkunftsfamilien sieht von Kind zu Kind unterschiedlich aus. Familiäre Ressourcen werden genutzt, wo es möglich ist, um den Kindern durch positive Erfahrungen mit Mitgliedern des familiären Herkunftssystems im biographischen Sinn ein wenig Rückhalt
zu geben und sie nicht vollständig zu entwurzeln. Ein Teil der Kinder fährt in unterschiedlichen Abständen übers Wochenende nach Hause. In anderen Fällen gibt es Kontakte zu den Familien, welche im Ausmaß von wenigen Stunden im Monat tagsüber
stattfinden, also ohne Übernachtung. Und bei dem einen oder anderen Kind ist es wiederum nötig, es vor Kontakten mit der Herkunftsfamilie ganz zu schützen, um Retraumatisierungen zu vermeiden. Mit diesem sensiblen Thema wird sehr achtsam umgegangen. Entscheidend ist, welche Wünsche und Bedürfnisse die Kinder einbringen und wie
ihre bewussten und unbewussten Reaktionen auf Kontakte zu Personen aus ihrem Herkunftssystem in der Vergangenheit ausgefallen sind, beziehungsweise bei potentiellen
weiteren Versuchen ausfallen.

9.2.3

Pädagogische und traumapädagogische Maßnahmen

„Eine große Bedeutung hat das positive Erziehungsklima, in dem das Setzen von Grenzen, das Vermitteln und Vorleben von Sozialkompetenzen und Konfliktlösungsstrategien, die Förderung der Wahrnehmung und Kommunikation der eigenen Gefühle und
Bedürfnisse vom Fachpersonal ermöglicht wird“ (Mochart 2012, S. 17).
Nachstehende (trauma)pädagogische Maßnahmen bilden einen Auszug jener Methoden, die im ersten Jahr in der WG zum Einsatz kamen und wurden den Entwicklungsprotokollen der Kinder entnommen. Die Methoden waren zumindest aus der Theorie
bekannt, jedoch erforderte ihr Transfer in die Praxis einen hohen Grad an Kreativität
und Flexibilität, weil sie an die Bedürfnisse des jeweiligen Kindes und an die jeweilige
Situation angepasst werden mussten. Die Prioritäten in der Arbeit mit den BewohnerInnen der Wohngemeinschaft wurden im ersten Jahr in folgenden Bereichen gesetzt:
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Die Rahmenbedingungen für das miteinander Leben in der WG wurden über die
gemeinsame und transparente Erarbeitung von Regeln und Grenzsetzungen hergestellt. Dabei wurde besonders auf die Nachvollziehbarkeit im Setzen von Grenzen und Konsequenzen geachtet. Die Entwicklung und regelmäßige Anpassung
der Verstärkerpläne diente der Belohnung für die Einhaltung von Regeln.



Eine hohe Priorität nahmen auch Maßnahmen zur Förderung der Körperwahrnehmung im Alltag und bei Freizeitaktivitäten ein. Es gab ein eigenes körpertherapeutisches Angebot und Entspannungstraining für die Kinder sowie darüber hinaus Entspannungsbäder mit olfaktorischen und farblichen Komponenten, Entspannungs- und Atemübungen, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsübungen.
Zur Verbesserung der Feinmotorik wurden die verschiedensten Anlässe zum Formen und Basteln genutzt. Das tägliche Abendritual mit mehreren Einschlafgeschichten und Körperwahrnehmungsübungen ergänzte dieses Programm.



Auf die Unterstützung bei der Formulierung von Wünschen und Bedürfnissen
wurde gleichermaßen Wert gelegt wie auf die Unterstützung in der Bewältigung
persönlicher Angstzustände. Die Selbst- und Fremdwahrnehmung wurde durch
Reflexionsrunden gezielt gefördert. Die Verwendung von Stimmungsbarometern
sollte ihnen die Wahrnehmung der eigenen Befindlichkeit und jener der anderen
erleichtern. Ein stabiles und liebevolles Beziehungsangebot schuf auf der zwischenmenschlichen Ebene die Basis dafür, sich in der WG leichter einzugewöhnen und sie als neues Zuhause zu akzeptieren. Dabei wurden unter anderem den
Kindern auch Übergangsobjekte für ein besseres Einschlafen überlassen.



Das Erlernen von Kontrollmöglichkeiten bei Impulsdurchbrüchen wurde mittels
Dissoziationsstopps (sog. Notfallkoffer29) und dem Angebot von körperlicher Bewegung zum Spannungsabbau begünstigt.



Eine Förderung der Selbstwirksamkeit und des Selbstvertrauens fand beispielsweise durch die selbständige Bewältigung von Alltagshandlungen statt.

29

Notfallkoffer - Dieses Instrumentarium dient einer Person im Zustand der Übererregung dem Rückgewinn von Kontrolle über sich selbst. In dieser Box befinden sich individuelle Dinge, welche durch intensive Sinnesreize dazu beitragen können, sich selbst wieder besser zu spüren (beispielsweise eine Chilischote oder eine Zitrone).
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9.3 Die Ausgangssituation
„Die Zukunft kann keiner voraussehen, aber man
kann die Basis für Zukünftiges schaffen.“
Oder:
„Denn erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt.“

Der Ausgangssituation, beziehungsweise den Herausforderungen des ersten Jahres ab
Eröffnung, wird hier bewusst Raum gegeben, um dem Leser, der Leserin einen Eindruck in die kunterbunten Spannungsfelder der neu errichteten Institution zu gewähren.
Die anschließende Aufbereitung der Ergebnisse zur Erstellung eines ersten Regelwerks
sollten vor genau jenem Hintergrund gesehen werden:
Buchstäblich alles war neu; das Team, die Einrichtung, die Kinder. Strukturen und Regeln für die Kinder und für das Team mussten erst entstehen. Es war ein Jahr, das geprägt war von den spannenden Prozessen einer Institutionsgründung.
Wie gewissenhaft man sich auch auf etwas vorbereitet, die Zukunft ist immer ungewiss.
Ungewiss war im Vorfeld der Eröffnung auch jene Zukunft, in der die Kinder eines nach
dem anderen in die WG einziehen würden. Das Team war während der letzten Monate
rekrutiert worden und kannte sich zum Teil von vorbereitenden, traumapädagogischen
Fortbildungsmaßnahmen, war aber als Team noch völlig unerprobt. Nur zwei Mitarbeiterinnen teilten den Wohnort Trofaiach mit den Kindern, die anderen waren ortsfremd
und mussten sich die Stadt und ihre Umgebung erst erschließen. Das Haus war auf den
Einzug der Kinder bestmöglich vorbereitet, jedoch war das Angebot an Betätigungsmöglichkeiten (Spiele, Literatur, audiovisuelle Medien, Freizeitausstattung, Sportgeräte, etc.) noch begrenzt. Über Regeln und Bestimmungen für den künftigen Tagesablauf mit den Kindern hatte sich das Team bereits so viele Gedanken gemacht, wie es
eben möglich ist, wenn die künftigen BewohnerInnen noch unbekannte Personen darstellen und sich ein Alltag mit ihnen erst entwickeln muss. Die gesamte Organisation
einzelner Arbeitsabläufe musste sich erst innerhalb von Bedürfnissen und Möglichkeiten entwickeln, sei es Form und Ausmaß der Dokumentation, die Hausordnung, die
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Verwaltung der Haushaltskassa und Besorgung von Einkäufen, der Reinigungsplan und
vieles mehr.
Zusätzlich zu diesen eben erwähnten allgemeinen Bereichen, welche bei der Eröffnung
aller Einrichtungen ähnliche Herausforderungen darstellen, gab es innerhalb des Beobachtungszeitraums des ersten Jahres auch spezifische Herausforderungen:
Die BewohnerInnen jener Siedlung, in welcher das Haus der WG Lebensbaum steht,
legten von jeher sehr viel Wert auf die Pflege nachbarschaftlicher Beziehungen durch
gemeinsame gesellschaftliche Aktivitäten. Sie sahen ihre Ruhe und ihren Frieden durch
den Betrieb einer traumapädagogischen Wohngemeinschaft akut gefährdet. Die Tatsachen, dass es wiederholt Rettungs- und Polizeieinsätze gab und dass die Kinder aus der
WG fortliefen, führten zu höchster Beunruhigung und Verunsicherung. Während sich
einige NachbarInnen um Geduld und Verständnis bemühten, wollte vor allem eine Familie die neue Einrichtung nicht in ihrer Nachbarschaft dulden und setzte alle Hebel in
Bewegung, um das Pilotprojekt bei den Behörden und in der Öffentlichkeit in Misskredit zu bringen. Es erforderte intensive Aufklärungsarbeit innerhalb eigens initiierter
Nachbarschaftstreffen und einiger Bemühungen von beiden Seiten, dass die Integration
der WG Lebensbaum in die Nachbarschaft schließlich doch noch als gelungen bezeichnet werden konnte.
Auch die Herkunftsfamilien der nun fremduntergebrachten Kinder übten Druck auf die
Einrichtung aus, da sie Schwierigkeiten hatten, sich mit den ihnen nun institutionell
vorgegebenen Besuchsregelungen zu arrangieren.
Veränderungen in der Teamzusammensetzung stellten innerhalb des ersten Jahres weitere Belastungsfaktoren dar. Gleich zu Beginn kam es zu einem Langzeitkrankenstand
und einer Kündigung. Die Dienste der ausgefallenen KollegInnen mussten zunächst von
den anderen MitarbeiterInnen übernommen werden. Es war schwierig, während des ersten Jahres vakant gewordene Stellen sofort und dauerhaft nachzubesetzen. Diese Situation sorgte für anhaltende zusätzliche Belastungen im Team. Gegen Ende des Untersuchungszeitraumes waren nur mehr zwei MitarbeiterInnen aus dem ursprünglichen Team
der ersten Betriebsphase im Dienst. Diese Diskontinuitäten waren nicht nur für das
Team belastend, sie hatten vor allem für die Kinder Folgen: Beziehungen, welche sich
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gerade zu entwickeln begannen, wurden durch das Ausscheiden von BetreuerInnen abgebrochen. Es kamen neue Bewerberinnen, denen sie gehorchen sollten, die mit ihnen
arbeiten wollten und von denen es unklar war, wie lange sie bleiben würden. Es dauerte
etwa eineinhalb Jahre, bis sich die personelle Situation ein wenig stabilisierte.
Neben den genannten Erschwernissen, waren es hauptsächlich die Besonderheiten der
Kinder, welche das Team der WG von Anfang an in Atem hielten. Vor allem waren es
die höchst aggressiven, gewalttätigen Übergriffe zweier Jungen auf BewohnerInnen
und Personal, welche dem Team am Anfang schwer zu schaffen machten. Eine Untersuchung von Hermetter und Hinterreiter (vgl. 2014, S. 189f.) aus den ersten Monaten
der WG Lebensbaum ergab, dass die Anforderungen an das als solches noch unerfahrene Team zwischen der Versorgung der Kinder und der Etablierung institutioneller
Struktur vom Team als große Herausforderung wahrgenommen wurden. Die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen lagen in der Herstellung von Stabilität und Sicherheit für das
Team und die Kinder. Mehr konkrete Vorgaben durch die Leitung und mehr Halt durch
Strukturen wurden gewünscht. Auch das Bedürfnis der BetreuerInnen, sich den Kindern
im direkten Kontakt und in der gezielten pädagogischen Arbeit ausführlicher widmen
zu können, geht aus der Untersuchung der beiden Autorinnen hervor. Der Leitung wiederum war es wichtig, eine natürliche, flexible Entwicklung von Strukturen aus den
Bedingungen des Zusammenlebens und aus den Bedürfnissen der einzelnen daran beteiligten Personen heraus zu ermöglichen (vgl. ebd.). Die Individualität der einzelnen
Teammitglieder in ihrer Arbeit wurde hoch geachtet. Sie sollte nicht durch zu viele
strukturelle Vorgaben eingeschränkt werden (vgl. Mochart, S. 21 und 23).
Zu diesem Zeitpunkt wurde der Aufgabenbereich der Leitungsebene der WG auf zwei
Bereiche und damit auf zwei Personen aufgeteilt: Konzeptuelle Leitung und Bereichsleitung wurden voneinander getrennt, wodurch für beide Bereiche mehr Ressourcen geschaffen wurden und die Umsetzung des traumapädagogischen Konzepts besser kontrolliert werden konnte. Obwohl es zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Arbeit zwei
leitende Funktionen gibt, nämlich eine konzeptuelle Leiterin und einen Bereichsleiter,
wird für Frau Mochart konsequent die Bezeichnung Leitung oder Leiterin verwendet,
da sie während des Zeitraumes, über den diese Arbeit berichtet, die vollständige Leitung
über hatte.
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Nachdem die Ausgangslage für den empirischen Anteil dieser Arbeit nun ausführlich
dargestellt wurde, folgt zunächst ein Einblick in die methodische Vorgehensweise, bevor die Ergebnisse der Untersuchung aufbereitet werden.
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10

Methodischer Zugang

Das Forschungsinteresse zum Thema Umgang mit Regeln bei traumatisierten Kindern
und Jugendlichen entstand aus einer persönlichen Betroffenheit heraus. Nachdem ich,
als Verfasserin dieser Arbeit, während des ersten Jahres als Betreuerin in der WG Lebensbaum gearbeitet habe, sind mir Einrichtung, Kinder und Teammitglieder sowie die
verschiedenen Herausforderungen aus diesem Zeitraum bestens bekannt. Es liegt somit
nicht nur ein Vorverständnis der Materie vor, es sind auch tiefgehende, persönliche Erfahrungen aus der Beschäftigung in der WG Lebensbaum als Betreuerin vorhanden.
Nach dem ersten Jahr bin ich als Dienstnehmerin ausgeschieden. Der Forschungsprozess dieser Masterthesis begann ein halbes Jahr nach meinem Ausscheiden, bezieht sich
aber auf den Zeitraum des ersten Jahres nach Eröffnung der WG, wo ich in die gesamten
Prozesse innerhalb der WG und in die Arbeit mit den Kindern integriert war. Diese
„Forscher-Gegenstands-Interaktion“ (Mayring 2002, S. 25) erfordert eine besondere
Sensibilität im Umgang mit den Kriterien qualitativer Forschung. Wo sich auf der einen
Seite eine größtmögliche und direkte Nähe zum Forschungsgegenstand ergibt, besteht
auf der anderen Seite die Gefahr, durch subjektive Betroffenheit Verzerrungen zu provozieren. Persönliche Erfahrungen vollständig außen vor zu lassen, wäre weder möglich, noch erscheint es sinnvoll. Um den Umgang mit eigenen Erinnerungen, Meinungen und Erkenntnissen so bewusst wie möglich zu vollziehen und diese Subjektivität so
transparent wie möglich zu gestalten, werden entsprechende Textpassagen durch die
Verwendung des Personalpronomens, also der Ich-Form, und/oder durch Einrückung
gekennzeichnet.
Als einer jener Menschen, die selbst sehr von klaren Strukturen profitieren, war ich in
diesem Jahr dankbar für alles, was durch konkrete Vorgaben Halt geben konnte. Alles
erst in einem Team aushandeln zu müssen, das nie vollzählig bei den Teamsitzungen
anwesend war, erschien mir in Anbetracht der geringen Verbindlichkeit, welche diese
Vereinbarungen anfangs mit sich brachten, sehr mühsam und ein wenig zwecklos. Die
Kinder stellten das Team mit ihren spezifischen, traumabedingten Eigenschaften vor
Aufgaben, für die erst erfolgreiche Lösungsansätze entwickelt werden mussten. Ihre
persönlichen Erfahrungen im Spannungsfeld zwischen Macht und Ohnmacht, ihre niedrige Frustrationstoleranz und mangelhaft ausgeprägte Selbststeuerung machten den
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Umgang mit Regeln und Regelverletzungen zu einem besonders sensiblen Thema. Beispielsweise konnte bei einem Kind ein einziges Nein unmittelbar eine heftige Eskalation
evozieren, bei der man sich auf massive körperliche Angriffe auf die anwesenden Personen und auf die Zerstörung von Einrichtungsgegenständen gefasst machen musste.
Aus dieser Situation heraus entstand mein besonderes Interesse an der Entwicklung,
respektive der Entstehung, eines Regelwerks in der WG Lebensbaum und der damit im
Zusammenhang stehenden Formen von Verstärkung und Bestrafung.
Die Entwicklung des Forschungsdesigns für die vorliegende Arbeit fand erst nach meinem dienstlichen Ausscheiden aus der WG statt. Der danach festgelegte Untersuchungszeitraum bezieht sich auf jenes erste Jahr, in dem ich dort als Betreuerin Dienst tat, also
auf die Zeit von Februar 2013 bis Jänner 2014.
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10.1 Forschungsziel und Forschungsfragen

Forschungsziele dieser Abhandlung sind einerseits die Aufbereitung der wissenschaftlichen traumapädagogischen und pädagogischen Erkenntnisse zum Themenfeld Regelwerk anhand einer Literaturrecherche und andererseits die Beschreibung des Entstehungsprozesses des Regelwerks in der WG Lebensbaum.
Dahingehend lautet die primäre Forschungsfrage: Wie entstand das Regelwerk in der
WG Lebensbaum?
Wohlwissend, dass es in einer institutionellen Einrichtung Regelwerke auf verschiedenen Ebenen und zu verschiedenen Bereichen gibt, wurde der Fokus für diese Arbeit auf
jenes Regelwerk gelegt, welches die Ebene der AdressatInnen aus der Perspektive des
Teams betrifft.
Nachstehende forschungsleitende Fragen wurden zur Strukturierung des gesamten Forschungsprozesses entwickelt. Sie bilden zugleich die sensibilisierenden Konzepte, an
denen sich Literaturrecherche und Aufbereitung, Auswahl der Erhebungsmethoden,
Form der Auswertung der Daten und die Aufbereitung der Ergebnisse orientierten.


Was macht ein Regelwerk in einer traumapädagogischen Einrichtung zu einem so
sensiblen Thema?



Welche Symptomatik weisen die Kinder zum Zeitpunkt ihrer Zuweisung auf?
Welche Bedürfnisse und Entwicklungsziele lassen sich daraus ableiten?



Was lässt sich aus den Erkenntnissen der wissenschaftlichen Forschung als richtungs- und handlungsweisend für einen traumapädagogischen Umgang mit Regeln ableiten?



Wie verlief der Entstehungsprozess des Regelwerks? Welcher Stellenwert wurde
diesem vom Team beigemessen? Wie wurden die Kinder an seiner Entstehung
beteiligt?



Wie wird auf dysfunktionales Verhalten Einfluss genommen? Welche allgemeinen und spezifischen Regeln und Formen der Verstärkung und Bestrafung lassen
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sich in der Wohngemeinschaft im Untersuchungszeitraum feststellen? Was gibt
zusätzlich Halt und Struktur?


Was lässt sich über die Ausübung von Zwang in der Wohngemeinschaft sagen?
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10.2 Untersuchungsanalyse

10.2.1

Forschungsansatz

Die vorliegende Untersuchung hat ihm Rahmen einer Einzelfallanalyse stattgefunden
und stellt somit einen Approach, einen Forschungsansatz dar (vgl. Lamnek 2010, S.
272). Die Institution WG Lebensbaum wurde zum Fall erklärt; der Fokus liegt auf dem
Spannungsfeld der Entwicklung eines Regelwerks für die WG-BewohnerInnen vor dem
Hintergrund der sich in der ersten Betriebsphase des Pilotprojekts ergebenden Herausforderungen. Einer Beschneidung der Komplexität des Forschungsprojektes durch die
Reduktion des Forschungsinteresses auf den Bereich Regelwerk, wird durch die Integration einiger bedeutsamer Komponenten mittels ihrer Beschreibung (Konzept, Kinder,
anfängliche Schwierigkeiten, etc.) entgegen gewirkt (vgl. ebd., S. 273).
Es besteht auch eine gewisse Nähe zur Handlungsforschung. Ausgehend vom Leitmotiv, den Bezug zwischen wissenschaftlicher Forschung und dem Alltag der Praxis zu
erhöhen, hat diese Forschungsstrategie von Kurt Lewin Mitte des vergangenen Jahrhunderts in die Sozialwissenschaften Eingang gefunden (vgl. Mayring 2002, S. 50).
Den drei Zielen der Handlungsforschung (vgl. ebd., S. 51) wird diese Untersuchung
(nur) insofern gerecht, als dass sie zumindest die Bedingungen für eine vollständige
Erfüllung dieser Ziele aufbereitet. Es wird (1.) der Bezug zu einem konkreten sozialen
Problem, nämlich der Thematisierung und Konkretisierung der Problematiken bei der
Entwicklung eines Regelwerks für traumatisierte Kinder in einer stationären Einrichtung hergestellt; eine (2.) „praxisverändernde Umsetzung der Ergebnisse im Forschungsprozess“ (ebd.) wird durch die vorliegende Arbeit zumindest ermöglicht und
eingeleitet, fließt aber nicht mehr in die Auswertungen mit ein; der (3.) gleichberechtigte Diskurs zwischen Forscherin und Beforschten hat auf vielfältige Weise stattgefunden und ist noch nicht abgeschlossen. Eine Diskussion der Ergebnisse dieser Untersuchung mit der Leitungsebene der WG Lebensbaum ist vorgesehen. Es obliegt der Leitung der WG, auf welche Weise mit dem Material weiter gearbeitet werden wird.
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Eine erste Auseinandersetzung hat zwecks der kommunikativen Validierung als Gütekriterium qualitativer Forschung (vgl. Mayring 2002, S. 147) bereit stattgefunden, indem die Interpretation der Ergebnisse der Leitung der WG Lebensbaum vorgelegt und
mit ihr diskutiert wurde.

10.2.2

Erhebungsmethoden

Um dem multimethodischen Anspruch der Einzelfallanalyse (vgl. Lamnek 2010, S.
273) gerecht zu werden, wurden für die Untersuchung mehrere Methoden zum Einsatz
gebracht.
Im Zentrum steht eine Dokumentenanalyse in Form einer Auswertung der Teamsitzungsprotokolle des ersten Jahres. Zusätzlich wurde ein Interview mit der Leiterin der
WG geführt und es wurden zwei weitere Interviews mit zwei WG-BewohnerInnen geführt. Zudem wurde Einblick genommen in interne Dokumente der WG, die sich auf
die Kinder beziehen. Informationen daraus, plus Notizen aus Gedächtnisprotokollen
von Gesprächen mit ehemaligen KollegInnen und aus persönlichen Aufzeichnungen,
die während meiner Tätigkeit als Betreuerin entstanden sind, sollen das Bild abrunden.
10.2.2.1 Die Dokumentenanalyse
Diese non-reaktive Methode bietet den Vorteil, dass bereits vorhandenes und vom Forschungsprozess unbeeinflusstes Material zum Einsatz kommt (vgl. Mayring 2002, S.
47). Für dieses interpretative Verfahren eignen sich alle Quellen, „die in Bezug auf den
Untersuchungsgegenstand Informationen liefern“ (Seel 2015, S. 822). Darunter sind
sämtliche Schriftstücke, Ton- und Bilddokumente und selbst Gegenstände zu verstehen,
welche in einem Zusammenhang zum Forschungssujet stehen (vgl. Mayring 2002, S.
48).
Für die vorliegende Untersuchung wurde die Analyse der Teamsitzungsprotokolle herangezogen, da diese Einblick in jene Themen gewähren, mit denen sich das Team regelmäßig beschäftigt hat. Die Teamsitzungen fanden im Untersuchungszeitraum vom
01.02.2013 bis 31.01.2014 in wöchentlichen Abständen und Einheiten zu je vier Stunden statt. Verpflichtend anwesend waren die Leiterin und all jene BetreuerInnen, wel-
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che sich nicht gerade in Ruhezeit, Krankenstand oder Urlaub befanden. Zusätzlich nahmen hin und wieder der Obmann der Therapeutischen Gemeinschaft und potentielle
neue Teammitglieder an den Teamsitzungen teil.
Aus diesen 52 Wochen liegen 46 Protokolle vor, die parallel zur Teamsitzung aufgezeichnet wurden. Eines wurde handschriftlich, die anderen wurden mit dem Laptop verfasst. Alle stehen digital in Form von Word oder PDF-Dateien zur Verfügung. Die wöchentlichen Teamsitzungen starteten meist montags um acht Uhr und dauerten ungefähr
bis zwölf Uhr mittags. Sie begannen mit einer Befindlichkeitsrunde der Anwesenden
und setzten mit der Besprechung von Dienstplanänderungen, aktuellen organisatorischen Themen und Fallbesprechungen fort. Die Intention hinter den Protokollen bestand
zum einen darin, auch abwesende Teammitglieder über die Inhalte der Besprechung in
Kenntnis zu setzen und zum anderen in der Bezeugung von Vereinbarungen und der
daraus resultierenden Verbindlichkeit.
Die dem Überbegriff Regelwerk untergeordneten Kategorien Regeln, Konsequenzen,
Verstärkerplan, Zwang und Sonstiges finden sich im unterschiedlichen Ausmaß in 40
von 46 Protokollen wieder.
10.2.2.2 Die Interviews
Im Zuge dieses Forschungsprozesses wurden ein informatorisches Interview mit Frau
Mag.a Mochart und zwei analytische Interviews mit BewohnerInnen der WG Lebensbaum innerhalb des interpretativen Paradigmas geführt. Die Interviews dienen weniger
dem Vergleich und auch nicht der Genese oder Verifizierung von Hypothesen. Ihr
Zweck liegt viel mehr in der Beschreibung von einerseits auf einer Metaebene reflektierten Erfahrungen der Leiterin der WG Lebensbaum und andererseits der Abbildung
des persönlichen Zugangs zweier Kinder zum Thema Regelwerk in der WG.

Das ExpertInnen-Interview
Bei ExpertInnen-Interviews handelt es sich um Interviews mit Menschen, denen der
Status des Experten, der Expertin aufgrund ihres beruflichen Status und (optimaler
Weise) ihrer Professionalität und fachlichen Kompetenz zugeschrieben wird (vgl. Lamnek 2010, S. 655f.). „Erlangt das Wissen des Experten Praxiswirksamkeit, strukturiert
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es so die Handlungsbedingungen anderer Akteure wesentlich mit“ sind sich Bogner und
Menz einig (vgl. 2005, o.S. zit.n. Lamnek 2010, S. 656). Dies ist hier der Fall: Mochart
hat das Konzept für die WG Lebensbaum erstellt und die Vorbereitungen für die Gründung der traumapädagogischen Wohngemeinschaft durchgeführt. Während des ersten
Jahres lenkte sie in alleiniger Verantwortung die Geschicke der jungen Institution und
prägte so die strukturellen Rahmenbedingungen wie auch die Handlungsorientierungen
der Akteure des Teams auf entscheidende Weise.
Die Methode der ExpertInnen-Interviews entstammt dem interpretativen Paradigma.
Unter Beachtung der Prinzipien Kommunikation, Offenheit, Reflexivität, Vertrautheit
und Fremdheit (vgl. Helfferich 2009, S. 23) interessierten im Interview mit Frau Mag.a
Mochart Informationen als auch Deutungswissen, welche(s) mit einem eher stärker
strukturierten, präzisen Leitfaden aktiviert wurde(n) (vgl. ebd., S. 164).
Das ExpertInnen-Interview fand in einer ungestörten, vertrauten und neutralen Atmosphäre, nämlich im alltäglichen Milieu der befragten Person im Jänner 2015 statt (vgl.
Lamnek 2010, S. 325) und dauerte 70 Minuten. Das Erkenntnisinteresse bestand vor
allem an der professionellen Wahrnehmung und Deutung der Erfahrungen auf der Leitungsebene. Die Erwartung und das Ziel lagen darin, die Erfahrungen aus der Erstellung
eines Regelwerks im ersten Jahr der Wohngemeinschaft zu erfragen.

Die Interviews mit den Kindern
Bei Interviews mit Kindern ist besonders auf die Bedeutungsäquivalenz zu achten (vgl.
Vogt 2013, S. 19). Geprüft wird dabei, ob die Fragen auch so beim Adressaten, bei der
Adressatin ankommen, wie sie intendiert sind. Eine Rückversicherung über den Bedeutungsgehalt von sprachlichen Äußerungen ist innerhalb offener qualitativer Verfahren
einfacher als bei standardisierten (vgl. ebd., S. 27). Empathie und Fremdheit in der
Grundhaltung des Interviewenden gelten als oberstes Gebot, welchem durch das Finden
einer gemeinsamen, Sinn immanenten Form der Verständigung Rechnung getragen
wird (vgl. ebd., S. 19). Um das mit der Rolle als ehemaliger Betreuerin verknüpfte Autoritätsverhältnis und eventuell dadurch bedingter Hemmungen abzuschwächen (vgl.
ebd., S. 20f.), wurden die Kinder bereits im Vorfeld über mein Anliegen informiert, und
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am Tag des Interviews darauf hingewiesen, dass ich nur als Besucherin in die WG gekommen sei, die zusätzlich das Interesse an ihrer Meinung zu einem bestimmten Thema
mitbringe und auf ihre Mitarbeit hoffe. Sie wurden auch darauf hingewiesen, dass es
auf die Fragen des Interviews keine Antworten im Sinn von richtig und falsch gebe und
dahingehend entlastet, dass ihre Aussagen nicht auf sie zurückzuführen sein würden.
Ebenso wurde das Interesse an der Person des Kindes und seiner Meinung bekundet
(vgl. ebd., S. 65).
Die beiden Interviews fanden im Jänner 2015 - ungestört von äußeren Einflüssen - in
einem möblierten Kellerraum im Haus der WG statt, der öfter für solche Zwecke genützt wird und den Kindern sonst nicht zugänglich ist. Die Dauer eines Interviews lag
jeweils bei 15 Minuten.
Unter Beachtung der Altersgrenze (vgl. Mey 2003, S. 9f.) kamen vier der sechs Kinder
in die engere Auswahl, von denen letztendlich zwei an einem Interview teilnahmen. Die
Entscheidung für die InterviewpartnerInnen ergab sich aus den Kriterien der freiwilligen Teilnahme und der Anwesenheit in der WG zum Zeitpunkt des Interviews.
Die beiden Interviews fanden in entspannter Atmosphäre statt und dauerten je 15 Minuten. Die Herausforderung lag darin, „Offenheit, Kommunikativität und Natürlichkeit
der Situation zu garantieren und sich gleichzeitig (flexibel) an vorab definierten Fragestellungen zu orientieren, ohne sich auf diese zu beschränken“ (Vogt 2012, S. 45).
Mey weist darauf hin, dass der Zugang zu den Kindern auch von der vorgefassten Meinung abhängt, mit denen man ihnen in ihrer Rolle als InterviewpartnerInnen begegnet.
Ist man der Überzeugung, dass es Kindern generell an Wissen und Erfahrung mangelt,
wird sich ihre Welt nur schwer erschließen lassen. Erwachsene können zwar nicht die
Perspektive der Kinder einnehmen, man kann ihnen allerdings eine Stimme verleihen
und sie als ExpertInnen ihrer Lebenssituation zur Sprache kommen lassen (vgl. Mey
2003, S. 22f.).
Es ist besonders wichtig im Umgang mit Kindern, welche unter Traumafolgen leiden,
dass auf die Vermeidung von potentiellen Triggern geachtet wird. Nachdem im Zentrum des Interesses an Interviews mit Kindern deren persönlichen Erfahrungen zu einem
bestimmten Thema aus ihrem unmittelbaren Lebensumfeld stehen, besteht eine ernstzunehmende Gefahr, ihnen ungewollt und unbewusst so nahe zu treten, dass das Kind

152

Methodischer Zugang

in eine Unter- oder Übererregung fällt oder zu dissoziieren beginnt. Daher ist der Achtsamkeit in der Auswahl der Inhalte und Formulierung der Fragen höchste Priorität beizumessen. „Bei der Wahl der Methode müssen die spezifischen psychischen, interaktiven, kognitiven und linguistischen Fähigkeiten der Kinder berücksichtigt werden, aber
auch die eingeschränkten Kompetenzen von erwachsenen Wissenschaftlern, sich in
diese hineinzuversetzen“ (Wilke 1996, o.S. zit.n. Lamnek 2010, S. 647). Was die Kriterien von Vogt (vgl. 2012, S. 315f.) zum Gelingen eines Interviews mit Kindern betrifft, ist festzuhalten, dass die Relevanz des Themas für die Befragten in diesem Forschungsprozess ein wenig überschätzt wurde. Beide Kinder haben den Einstieg in das
Interview über ihre Verstärkerpläne begeistert aufgenommen und sichtbar gerne ihr Belohnungssystem anhand der mitgebrachten Verstärkerpläne erklärt. Begeisterung und
Konzentration haben dort merklich nachgelassen, wo es um ihre Erfahrungen und Einstellungen zum Thema Regeln in der WG ging. Es schien, als wären sie mit dem gewählten Grad an Komplexität des Themas überfordert gewesen und konnten trotz ihrer
deutlich erkennbaren Bemühungen sich in den Interviewprozess einzubringen, für sich
den Zugang zum Thema nicht wirklich erschließen. Zudem fanden die Interviews relativ knapp nach dem Schulbesuch statt, wo das Bedürfnis der Kinder eher in einer Entspannungsphase als in einer Phase erneuter Konzentration zu vermuten ist.
Die beiden Interviews wurden anhand eines Leitfadens durchgeführt, welcher in drei
Kategorien geteilt und durch Schlüsselfragen strukturiert war, darüber hinaus aber relativ viel Flexibilität zuließ (vgl. Trautmann 2010, S. 74). Der Leitfaden wurde anhand
der Kriterien von Bortz und Döring erstellt (vgl. 2006, o.S. zit.n. Trautmann 2010, S.
91ff.).
Alle drei Interviews wurden mit einer Videokamera aufgezeichnet, deren Bild ins Leere
ging, da mit der Kamera eine bessere Tonqualität gewährleistet werden konnte als mit
dem Diktiergerät.
Die Aufzeichnungen folgten in ihrer Transkription den Regeln nach Kuckartz, Dresing,
Rädiker und Stefer (vgl. 2008, zit.n. Dresing und Pehl 2013, S. 20-25).
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10.2.3

Auswertungsmethoden

10.2.3.1 Dokumentenanalyse
Zur Auswertung des anhand der Teamsitzungsprotokolle gesammelten Textmaterials
wurde die Inhaltsanalyse nach Mayring herangezogen. Die Inhaltsanalyse entstand in
den Kommunikationswissenschaften und erlaubt eine systematische Aufbereitung von
Datenmaterial, welches aus Kommunikationen gewonnen und dokumentiert wurde
(vgl. Mayring 1995, S. 209). Abhängig davon, ob ein Überblick gewonnen werden soll
oder die Details interessieren, kann zwischen einer einfachen Grobanalyse und komplexeren Feinanalyse unterschieden werden. Die Feinanalyse eines Textes erfolgt nach den
klar definierten Schritten zusammenfassen, explizieren und strukturieren. Die Strukturierung erfolgt ihrerseits wiederum abhängig vom Forschungsinteresse, welches in diesem Fall rein inhaltlicher Natur war (vgl. Seel 2015, S. 825f.). So wurde das gesamte
Datenmaterial der Teamsitzungsprotokolle genauestens analysiert: Dazu wurde eine
erste, mehr theoriegeleitete Klassifizierung (vgl. Mayring 2002, S. 101) durchgeführt,
die beispielsweise folgende Themenbereiche zum Inhalt hatte: die Entstehung von Regeln, der Umgang mit Regeln und Regelbrüchen, positive und negative Verstärkungsformen, Reaktionen der BewohnerInnen der Wohngemeinschaft auf Sanktionen, Diskussionen innerhalb des Teams bezüglich Regeln und Sanktionen, die Einführung von
Verstärkerplänen, die Ausübung von Zwang und einiges mehr. Die, auf diese Weise für
die Beantwortung der Forschungsfrage gewonnenen, relevanten Textstellen wurden in
eine Excel-Datei kopiert und von personenbezogenen Hinweisen und missverständlichen Sachverhalten bereinigt. Wo nötig, wurde Sprache geglättet und in ein neutrales,
beschreibendes Format gebracht.
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In der Analyse des Datenmaterials ergab sich eine empirische Klassifizierung (vgl. ebd.)
durch Konkretisierung und Reduktion oben genannter Bereiche auf die folgenden Kategorien:
1. Regeln30 - In dieser Kategorie interessiert die Entstehungsgeschichte des Regelwerks der Wohngemeinschaft, potentielle Partizipationsprozesse der BewohnerInnen der WG, Adaptionen von Regeln, die sprachliche Formulierung
von Regeln, allgemeine und spezifische Regeln, und alles, was im engeren und
weiteren Sinn mit Regeln zu tun hat.
2. Sanktionen31 - Hier wird einerseits nach Art und Ausmaß von Reaktionen auf
Regelbrüche und sonstige Vergehen der Kinder und Jugendlichen durch ihre
BetreuerInnen gefragt. Andererseits interessiert alles, was mit der Verstärkung
erwünschten Verhaltens zusammenhängt.
3. Verstärkerpläne - Alles, was dem Aufbau erwünschten Verhaltens dient, wurde
in diese Kategorie aufgenommen, wie beispielsweise die Gestaltung von Verstärkerplänen für die AdressatInnen und Adaptionen daran, sowie Art und Ausmaß primärer, sekundärer und generalisierter Verstärker.
4. Zwang - Zwang ist gerade in der Arbeit mit traumatisierten Menschen in stationären Einrichtungen ein höchst sensibles Thema (siehe entsprechende Abschnitte zum Thema Zwang), das durch die Bildung einer eigenen Kategorie
einen angemessenen Stellenwert erhält.
5. Sonstiges - Dieser Bereich wurde offen gehalten für all jene Aspekte, die zusätzlich in Erscheinung traten und im Zusammenhang zu den forschungsleitenden Fragen standen, den ersten vier Kategorien aber nicht zuordenbar waren.

30 Regel - Unter einer Regel ist eine „aus bestimmten Gesetzmäßigkeiten abgeleitete, aus Erfahrungen
und Erkenntnissen gewonnene, in Übereinkunft festgelegte, für einen jeweiligen Bereich als verbindlich
geltende Richtlinie; [in bestimmter Form schriftlich fixierte] Norm, Vorschrift“ zu verstehen (Duden
2015, o.S.).
31 Sanktion - Dem Wörterbuch nach ist unter Sanktion im soziologischen Sinn eine „auf ein bestimmtes
Verhalten eines Individuums oder einer Gruppe hin erfolgende Reaktion der Umwelt, mit der dieses Verhalten belohnt oder bestraft wird“ (Duden 2015, o.S.) zu verstehen.
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Das solcherart gewonnene Datenmaterial wurde nach der Kodierung zu einer ersten
Auswertung gebracht, indem quantitative Daten wie die Häufigkeit einzelner Nennungen ausgewertet wurden. Eine übersichtliche Zusammenfassung der Daten nach Kategorien wurde erstellt und einzelne interessierende Sachverhalte in ein Listenformat gebracht. Abschließend wurden Assoziationen zu den Theorien hergestellt, die Daten also
interpretiert.
Zur Quellenkritik der Dokumentenanalyse (vgl. Mayring 2002, S. 48) muss festgestellt
werden: Die - bis auf eine Ausnahme digitale - Schriftführung der Teamprotokolle
wurde bei jeder Teamsitzung von einem anderen Teammitglied übernommen, wodurch
sich Form und Ausmaß der Teamprotokolle sehr voneinander unterscheiden. Die Beurteilung darüber, welche Informationen in das Protokoll der Teamsitzung aufgenommen
werden, oblag dem/der jeweiligen SchriftführerIn. Aus der Auswertung der Teamsitzungsprotokolle kann daher nur ein Einblick und kein vollständiges Bild abgeleitet werden. Die Auswertung belegt beispielsweise, dass die zitierten allgemeinen und spezifischen Regeln, Folgen, Belohnungen und Veränderungen in den Verstärkerplänen im
Teamprotokoll festgehalten wurden, sie belegt aber weder zuverlässig deren Vollständigkeit, noch ob und in welchem Ausmaß diverse besprochene Maßnahmen umgesetzt
wurden. Das schließt auch ein, dass individuelle Abmachungen zwischen BetreuerInnen und BewohnerInnen nur selten Eingang in ein Teamprotokoll fanden.
10.2.3.2 Interviews
Die Intention hinter den Interviews bestand darin, die subjektiven Erfahrungen und Zugänge der Leiterin der WG und zweier BewohnerInnen zum großen Thema Regelwerk
sichtbar zu machen und mit ihnen die Ergebnisse der Dokumentenanalyse zu bereichern. Dafür wurde, was das Interview mit der Leiterin der WG betrifft, die phänomenologische Analyse als Analyseverfahren ausgewählt, da ein „Grundgedanke dabei
ist, dass an der Perspektive der einzelnen Menschen angesetzt werden soll, an ihren
subjektiven Bedeutungsstrukturen, ihren Intentionen“ (Mayring 2002, S 107). Das Ziel
einer phänomenologischen Analyse ist es, „zum tiefsten Kern, zum Wesen der Dinge
vorzustoßen“ (ebd., S. 108). Das wird erreicht, indem im ersten Schritt das vorliegende
Textmaterial in seiner Gesamtheit erfasst wird, worauf im zweiten Schritt die Bildung
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von Bedeutungseinheiten erfolgt. Das heißt, es werden für die Beantwortung der Forschungsfrage relevante Sequenzen ausgewählt. Im dritten Schritt werden eben jene
Passagen phänomenologisch analysiert. Dabei werden gedankenexperimentell verschiedene Perspektiven zu einzelnen Aussagen eingenommen. Solcherart wird geprüft,
welche unveränderliche Aussagekraft bestehen bleibt, es wird sozusagen nach dem
kleinsten gemeinsamen Nenner an Bedeutung gesucht. Dieser Vorgang wird auch als
eidetische Reduktion bezeichnet. Der letzte Schritt in diesem Prozess dient dem Vergleich der interpretierten Abschnitte, deren Zusammenführung und der Interpretation
der daraus neu gewonnenen Einheit (vgl. ebd.).
Aufgrund der Beschaffenheit der Forschungsfrage wurde kein Bedarf festgestellt, die
kurzen Interviews der Kinder in irgendeiner Weise auszuwerten. Aussagen aus den Interviews sind dort in die Interpretation der Ergebnisse eingeflossen, wo sie etwas dazu
beitragen konnten.
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Zur Wahrung der Anonymität der BewohnerInnen der WG war es nötig, personenbezogene Daten in der Erhebung und Auswertung zu kodieren. Die Abkürzungen von K1
bis K7 stehen für jeweils eine Bewohnerin, einen Bewohner der Einrichtung (inklusive
des nach kurzer Zeit wieder ausgeschiedenen Kindes). Die Abkürzungen P1 bis P46
beziehen sich auf die durchlaufende Nummerierung der Protokolle. Zitate aus den drei
Interviews werden durch (Name oder Kürzel, Seitenangabe) gekennzeichnet, beispielsweise: (Mochart, S. 18) oder (K1, S. 5).

11.1 Regeln

11.1.1

Überlegungen im Vorfeld

Einige Zeit vor der Eröffnung der WG Lebensbaum traf sich das Team vor Ort, um ein
paar wichtige organisatorische und fachliche Angelegenheiten zu besprechen, sich untereinander besser kennenzulernen und um sich mit dem Gebäude schon ein wenig vertraut zu machen. Ein inhaltlicher Themenschwerpunkt dieser beiden Tage war die Erstellung einer Themenliste für Regeln und Standards in der traumapädagogischen WG.
Im Brainstorming wurden in Kleingruppen erste Ideen gesammelt, welche Bereiche im
Leben der WG-BewohnerInnen einer Regelung bedürfen könnten. Auf Flip Charts erfolgte eine Kategorisierung in Überbegriffe und Details. Die zeitliche Begrenzung der
Veranstaltung und die Variablen, die in der Unbekanntheit der künftigen BewohnerInnen der WG lagen, beendeten diesen Prozess nach Dokumentation auf den Flip Charts.
Die Leiterin sandte den Überblick über die gesammelten Themenbereiche danach per
E-Mail an alle MitarbeiterInnen mit der Aufforderung aus, ihre Vorstellungen zur Regelung der Themenbereiche zu konkretisieren und an sie zurückzusenden. Hier eine
(wortwörtliche) Abschrift jener Tabelle:
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Überbegriffe

Details

Tagesstruktur

zu Bett gehen, Schlafenszeiten, Aufstehen

Hygiene

Duschen, Wäschewechsel, Häufigkeit, Kontrolle, Ausführung, Haarefärben, Frisur, Läuse

Zimmer

Kontrolle, Türe offen halten, WC Tür (von außen aufsperrbar)

Rituale

Aufnahme, Ausscheiden, Geburtstag, Einschlafen

Hunde
Gesundheit

Rauchen, Medikamente

Lebensmittel

Zugang von Küche und Kühlschrank, Essenszeiten, Verpflichtende
Teilnahme am Essen?

Körperkontakt
Schule

Hausübung, Schulweg

Ordnung

Haus, Garten, Hausordnung, Hausschuhe, Mülltrennung

Kleidung

Wäsche waschen, Einkauf der Kleidung

Geld

Budget, Kassa, Taschengeld

Verhalten

Regeln, Tischregeln, Tischkultur, Grundstück verlassen, Freunde
mitbringen, "Ausborgen", Geschenke untereinander, Gesprächskultur, Umgangsformen

Betreuerzimmer, Büro

Zugang

Verpflichtungen

Aktivitäten, Mithilfe bei Arbeiten, Ampelrunde, Küchendienst, Rasenmähen

Belohnungssystem

Was wird wie belohnt

Veränderungen im Haus

Bilder, Deko

Bewegungsfreiheit

Ab- und Anmelden, Pünktlichkeit

Konsequenzen
Vermittlung v. Werten

Nachhaltigkeit und andere Werte im Gebrauch und Konsumation von
Produkten

Sicherheit

Klettern am Gelände, Balkon, Gitter im Stiegenaufgang

Umgang mit Medien

Fernsehen, Handy, Internet

Tab. 1: Themenliste für Regeln und Standards in der traumapädagogischen WG (August 2012).
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Rückwirkend betrachtet erscheint es bemerkenswert, wie genau sich bereits im Vorfeld
jene Themen heraus kristallisiert haben, welche das Team im ersten Jahr sehr beschäftigt haben. Für die oben genannten Bereiche wurden spätestens dann Lösungen gefunden, wenn sie virulent wurden. Die meisten der Stichwörter finden sich in den Teamprotokollen wieder. Exemplarisch dafür: Türe offen halten - Protokoll vom 20.02.2013
(vgl. P2), Geschenke untereinander - Protokoll vom 11.03.2013 (vgl. P5), [Betreten
vom] Balkon - Protokoll vom 22.04.2013 (vgl. P12).
Diese allererste Auseinandersetzung mit dem Thema Regelwerk im Team brachte laut
Leiterin (vgl. Mochart, S. 6) eine Sensibilisierung für die Fragen mit sich, worauf das
Team Wert legen möchte, welche Dinge einer allgemeinen Regelung bedürfen und welche individuell gehandhabt werden können.

11.1.2

Unterschiede in der Beschaffenheit von Regeln

Aus der Analyse der Teamprotokolle geht hervor, dass in der WG Lebensbaum Regeln
zum Einsatz kamen, die für alle Kinder gleichermaßen galten, und dass parallel dazu in
bestimmten Bereichen Regeln für einzelne Kinder definiert wurden. Die daraus entstandenen Subkategorien wurden mit Allgemeine Regeln und Spezifische Regeln bezeichnet.
Nachstehende allgemeine Regeln sind aus der Analyse der Teamsitzungsprotokolle hervorgegangen. Wurde eine Adaption unterm Jahr verzeichnet, ist dies durch einen entsprechenden Hinweis erkennbar:
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Lfd. Nr.

Prot.nr.

Regel

01

P 02

Befindet sich mehr als ein Kind in einem Zimmer, bleibt die Türe offen.

02

P 27

Adaption: Keine fremden Zimmer betreten.

03

P 02

Regeln der Ampelrunde: „Keine Schimpfworte, Kein Ausrasten, Jeder muss
dabei sein (jedoch keine Konsequenzen bei Abwesenheit), Verwendung von
Ich- Botschaften (ich finde es grün…), Jeder muss etwas grünes sagen“.

04

P 04

Regeln zu Leihgaben aus der Stadtbücherei: Bücher dürfen mit ins Zimmer
genommen werden, Spiele haben im Dienstzimmer aufbewahrt zu werden.
Ein Kind darf maximal drei Bücher entlehnen.

05

P 04

Kein Kind verlässt alleine das Haus.

06

P 05

Adaption: Außer K2 verlässt niemand alleine das Haus.

07

P 04

Das Mindestalter für den Konsum von Energy-Drinks und Kaffee liegt bei 16
Jahren.

08

P 11

Adaption: K2 darf koffeinfreien Kaffee als Belohnung trinken.

09

P 04

Das Mindestalter für Piercings (Dehnstifte) liegt bei 16 Jahren.

10

P 07 u.
P 11

Zeitliche Vereinbarung nach Altersgruppen und Wochentag/Wochenende,
wann die Kinder zu Bett gebracht werden.

11

P 15

Während der gesamten Zimmerstunde bleibt jedes Kind in seinem Zimmer.

12

P 15

Im Haus wird nicht auf Möbeln und am Stiegen Geländer geklettert/geturnt.

13

P 18

Keine Gewalt: „kein Schlagen, Schupfen, Beißen, Treten, Zwicken, Spucken,
Aufheben, Grapschen! Keine Beschimpfungen, kein Anschreien, jemanden
Heruntermachen; kein Türenschlagen, keine Gegenstände zerstören“.

14

P 18

Am Trampolin darf sich immer nur ein Kind aufhalten.

15

P 22

Etwas zum Naschen gibt es nur nach der Zimmerstunde.

16

P 23

Zum Urinieren sind die Toiletten im Haus aufzusuchen.

17

P 36

Das Mindestalter für Ohrstecker beträgt 9 Jahre.

Tab. 2: Allgemeine Regeln.

Auch über die herausgefilterten spezifischen Regeln wurde ein Überblick erstellt. Die
spezifischen Regeln legten für einzelne Kinder beispielsweise den Umgang mit Handys
und Gameboy, den Konsum von Getränken vorm Schlafengehen, die Benutzung des
Balkons und die Pflege von Haustieren fest.
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Manche der genannten allgemeinen Regeln tragen den Charakter einer Vorschrift in
sich (vgl. Tab. 2, lfd. Nr. 01, 11, 16), andere den eines Verbotes (vgl. u.a. 02, 05, 12).
Die einen dienen dem Jugendschutz (vgl. u.a. 07, 09), die nächsten regeln den Umgang
mit Personen (vgl. bspw. 03, 13) oder Dingen (vgl. bspw. 04).
Regeln unterscheiden sich auch in ihrer Gewichtung und Bedeutung für Kinder und
BetreuerInnen, wodurch auch der Einhaltung dieser von den einzelnen Betroffenen ein
unterschiedlicher Stellenwert beigemessen wird: Manche Regeln sind mehr personalisiert, andere mehr institutionalisiert. Während die einen den direkten Umgang miteinander beeinflussen, dienen die anderen der leichteren Gestaltung des Tagesablaufes
(vgl. 10, 11) oder dem Schutz aller Personen (vgl. 13). Geht es beispielsweise um Schlafenszeiten und deren Befolgung (vgl. 10), damit die MitarbeiterInnen sich beispielsweise abends noch mit organisatorischen Dingen beschäftigen können, stehen dabei die
Interessen der Fachkräfte im Vordergrund.
Aus den Teamsitzungsprotokollen geht klar hervor, dass es Regeln gibt, die höchste
Priorität besitzen, nämlich die beiden Hausregeln (vgl. 13, 02), und andere wiederum,
die weniger bedeutend sind. Beispielsweise überstieg es im ersten Jahr die Kapazitäten
des Teams, die Kinder zum Tragen von Hausschuhen im Haus zu bewegen. Um die
Einhaltung weit wichtigerer Regeln zu sichern, einigte man sich darauf, vorerst nicht
weiter auf das Tragen von Hausschuhen zu bestehen (vgl. P12).
Regeln unterscheiden sich nach ihrer Entstehungsgeschichte und nach dem Zeitraum,
für den sie Bedeutung erlangt haben. Während die Existenz einiger Regeln für wenige
Wochen oder Monate ausreichend war (P04), gelten andere Regeln heute noch.
In der Analyse der Teamsitzungsprotokolle fällt auf, dass die Entstehung der allgemeinen und spezifischen Regeln hauptsächlich, das heißt mit wenigen Ausnahmen, in den
Zeitraum des ersten halben Jahres, also von Februar bis August 2013 fiel (vgl. P1-27).
Das zweite halbe Jahr war mehr von der Entwicklung individueller, angemessener Verstärkerpläne für die Kinder geprägt (vgl. P30-45).
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11.1.3

Transparenz und Partizipation

Dem Prinzip Transparenz entsprechend, wurde für die Kinder von Anfang an am Anschlagbrett der Dienstplan - in einer kindergerechten Version - dargestellt. So wussten
sie immer, welche Betreuerin/welcher Betreuer wann im Dienst sein würde. Ebenso
wurde der Menüplan für die Woche ausgehängt. Mochart gibt an (vgl. Mochart, S. 24),
dass heute auch die Termine der Besuchskontakte in Form von schriftlichen Vereinbarungen und/oder Kalendereinträgen für die Kinder jederzeit sichtbar festgehalten werden und dass zum Teil ein Wochenplan in den Kinderzimmern ausgehängt ist. Auch die
Verstärkerpläne waren im Untersuchungszeitraum in den Kinderzimmern angebracht,
sodass die Kinder einen Überblick über die Entwicklung ihrer Belohnungslisten behalten konnten. Nach Angaben eines Kindes befinden sich die Verstärkerpläne heute im
Dienstzimmer (vgl. K2, S. 4). Mögliche Ursachen dafür sind mir nicht bekannt. Für die
Kinder wäre es jedenfalls wichtig, dass sie jederzeit Zugang zu ihren Verstärkerplänen
und damit auch ein Stück Kontrolle über diese haben. Das stärkt sie in ihrer Selbstbemächtigung und erhöht ihre Selbststeuerung. Werden Token ohne dem Beisein des Kindes vergeben, kann es keinen Zusammenhang zwischen seiner Belohnungsliste und seinem täglichen Verhalten herstellen und fällt somit um bedeutsame Lernprozesse um,
wie sie sich unter anderem aus dem abendlichen Dialog mit dem Kind über sein Verhalten und aus der Punktevergabe ergeben.
Partizipation ist eines der wichtigen traumapädagogischen Prinzipien, welches auch im
Konzept der WG Lebensbaum verankert ist. Nach traumapädagogischem Verständnis
sind alle Prozesse, also auch jene auf der Teamebene, partizipatorisch auszuhandeln.
Wie sich gezeigt hat, wurde das Team in den Entstehungsprozess von Regeln nicht nur
miteinbezogen, es gestaltete ihn unter der Aufsicht und Mitwirkung der Leitung eigenhändig.
Was die Partizipation der Kinder in diesen Prozess der Entstehung eines Regelwerks
betrifft, hat die Untersuchung des Falles folgendes ergeben:
Bereits in der zweiten Teamsitzung wurde die Erarbeitung einer Hausordnung mit den
Kindern angesprochen und festgelegt, dass dies geschehen soll, nachdem alle Kinder in
die WG eingezogen sind (vgl. P2). Drei Monate später wurde innerhalb einer Teamsit-
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zung der Wunsch formuliert, in einer Haussitzung mit den sich bereits im Haus befindlichen Kindern vier bis fünf klare und verbindliche Regeln aufzustellen. In der ersten
Haussitzung, die zwei Wochen später stattfand, wurde mit den Kindern, der Leiterin
und zwei BetreuerInnen der Wunsch formuliert: „Wir wollen im Grunde ein gewaltfreies Zuhause haben!“ (Mochart, S. 6). Drei Wochen darauf fand eine zweite Haussitzung statt, in der mit den Kindern erarbeitet wurde, was alles unter Gewaltfreiheit fällt
(vgl. P18). Im Team wurde beschlossen, dieses Ergebnis in einer ansprechenden, kreativen Form aufzubereiten und für alle gut sichtbar an mehreren Plätzen im Haus aufzuschlagen. Dem Team fehlte die Zeit, die geplanten Werkstücke mit oder auch ohne den
Kindern anzufertigen, deswegen wurde eine Praktikantin damit beauftragt (vgl. P19).
Auf der Charta für ein gewaltfreies Miteinander waren auf der linken Seite jene Aktivitäten nachzulesen, welche es zu vermeiden galt: „Nicht schlagen, nicht spucken, keine
Beschimpfungen, kein Erpressen, nicht treten, keine Waffen (Stecken, Steine, Messer,
Schirm,…), nicht ärgern, nicht zwicken, kein Zerstören von Dingen, kein Grapschen“.
Auf der rechten Seite fand sich eine Auswahl jener Sanktionen, welche bei einem Regelbruch eintreten könnten: „Auszeit im Zimmer, Wiedergutmachung, Ehrlich gemeinte
Entschuldigung, Taschengeldentzug als Wiedergutmachung für kaputte Dinge“ (siehe
Abb. 1).

Abb. 1: Die erste Hausregel.

164

Aufbereitung und Diskussion der Forschungsergebnisse

Zu dieser Zeit war es für die Kinder auch wichtig zu klären, ob und dass diese Regeln
für alle im Haus, also auch für ihre BetreuerInnen galten (vgl. P18 und Mochart, S. 6).
Die Leiterin der WG gab zu diesem Zeitpunkt ihrem Team ein paar grundlegende Informationen zum Thema Verhaltensmodifikation mit der Aufforderung, es mögen sich
alle BetreuerInnen bis zur nächsten Teamsitzung konkrete Gedanken zu angemessenen
Belohnungen, Konsequenzen, Regeln und Privilegien der einzelnen Kinder machen und
ihr die daraus resultierenden Vorschläge per E-Mail zukommen zu lassen. Eine Kollegin hatte zuvor Unterlagen zu diesem Thema ausgesandt, welche die theoretischen
Grundlagen dafür bilden sollten (vgl. P18). Mir ist nicht bekannt, wie viele Teammitglieder dieser Aufforderung nachgekommen sind. Auch lässt sich keine Auskunft über
eine Fortsetzung dieser Vorgangsweise in Form einer Diskussion und/oder Verarbeitung der Ergebnisse aus den Protokollen ableiten.
Aus Protokoll 24 geht hervor, dass eine neuerliche Haussitzung anberaumt wurde, welche die Regel zum Ziel hatte, dass sich die Kinder in ihren Zimmern ausschließlich
alleine aufhalten dürfen, was mit ihnen auch vertraglich festgehalten werden sollte.
Diese Regel wurde deshalb so wichtig, weil unter den Kindern immer wieder verbale
und körperliche sexuelle Handlungen beobachtet oder von ihnen berichtet wurden.
Ende Oktober, also acht Monate nach der Eröffnung der WG findet sich nochmals ein
Eintrag in einem Protokoll (vgl. P33), der auf eine geplante Haussitzung hinweist, in
welcher den Kindern das Ausscheiden einer Betreuerin aus dem Team mitgeteilt werden soll.
Von den anfangs angedachten vier bis fünf Hausregeln, wurden innerhalb des ersten
Jahres zwei Regeln mit den Kindern fixiert: der gewaltfreie Umgang miteinander und
dass sich kein Kind im Zimmer eines anderen Kindes aufhalten darf. Mochart betont,
dass für die Kinder vor allem die Sicherheit wichtig war, dass sich alle in der WG lebenden und arbeitenden Personen um ein gewaltfreies Miteinander bemühen würden
und dass das Versprechen von Gewaltfreiheit grundsätzlich für alle galt (vgl. Mochart,
S. 6).
Aus den Interviews mit den beiden Kindern geht hervor, was ihnen spontan auf die
Frage nach den geltenden Hausregeln einfällt. Die Antwort des ersten Kindes lautet:
„Hm. Nicht schlagen, nicht schimpfen. Immer fragen, bevor man etwas machen will.
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Eigentlich sonst nichts mehr“ (K1, S. 5). Die Antwort des zweiten Kindes lautet: „Nicht
schlagen, nicht beißen“ (K2, S. 6). Nach mehrmaligem Nachfragen ergänzt es noch:
„Buben und Mädchen dürfen nicht ins Zimmer gemeinsam. Also Buben und Mädchen
dürfen nicht gemeinsam, aber Mädchen und Mädchen schon. Aber während der Zimmerstunde nicht“.
Auf die Fragen nach der Bedeutung von Regeln im Allgemeinen und zur persönlichen
Einstellung zu der Notwendigkeit von Regeln kommen von den beiden Kindern eher
knappe, nichtssagende Antworten. Es entsteht der Eindruck, dass sie sich mit der Thematik bislang nicht weiter beschäftigt haben und sie diese auch nicht sonderlich interessiert. Es kann scheinbar nicht bewusst abgerufen werden, wozu Regeln gut seien und
dass sie beispielsweise auch dem eigenen Schutz dienen könnten, sie werden eher als
Gebote beziehungsweise Verbote verstanden (vgl. K1, S. 5 und K2, S. 7). Persönliche
Betroffenheit, also eine emotionale Reaktion auf das Thema Regeln, zeigt sich am ehesten dort, wo ein Kind durch die BetreuerInnen von einer Bestimmung ausgenommen
wurde, was vom befragten Kind als unfair empfunden wird.
Über eine Anwendung der im Abschnitt Zur Sensibilisierung der Kinder für Regeln und
deren Bedeutung vorgestellten Methoden, wurde in den Teamsitzungsprotokollen
nichts berichtet und ist mir auch nichts bekannt.

11.1.4

Feedback

Um das Bewusstsein für Regeln und Grenzen zu schärfen, wurden in der WG Lebensbaum vielmehr unterschiedliche Feedback-Methoden herangezogen. Eine Zeitlang
wurde abends täglich die konzeptuell verankerte Ampelrunde durchgeführt, in welcher
jedes Kind der Reihe nach Rückmeldungen von den anderen Kindern und von einem
Betreuer/einer Betreuerin zu seinem Verhalten erhielt. Es ging vor allem darum, aufzuzeigen, was dem Kind an diesem Tag besonders gut gelungen war. Aber auch kritische
Rückmeldungen wurden gegeben. Es war nicht immer einfach, diese Form des Feedbacks durchzuführen, weil die Gruppendynamik oft kontraproduktiv wirkte. Mit der
Zeit wich die Ampelrunde einer anderen Form des Feedbacks (vgl. Mochart, S. 26f.):
Als die Verstärkerpläne für die Kinder einsatzbereit waren, wurde abends mit dem jeweiligen Kind sein Plan durchgegangen. Dabei erfolgte eine Einschätzung der Kinder

166

Aufbereitung und Diskussion der Forschungsergebnisse

zu ihrem Verhalten, welche an der Einschätzung der diensthabenden Fachkraft gemessen wurde. Auf diese Weise konnten die Kinder Rückmeldungen und Anerkennung für
ihre Bemühungen erhalten.

11.1.5

Format und Handhabung

„Sprache ist die Grenze unseres Denkens“ (Wittgenstein).
Zurück zu den Hausregeln: Wie aus Abbildung 1 und zahlreichen Protokollen (Bsp. P2,
Stichwort Ampelrunde) hervorgeht, wurden Regeln oftmals so formuliert, dass sie angeben, was NICHT zu tun sei. Sogenannte negative Formulierungen lassen allerdings
keinerlei Aufschluss darauf zu, welches Verhalten konkret erwünscht sei. Der folgende
Ausschnitt aus dem Interview mit einem der Kinder zeigt, wie sich der Sprachgebrauch
der Erwachsenen bei den Kindern wiederspiegelt (I=Interviewerin, K1=Kind):
I: Ahaa. Das steht drauf auf deinem Plan, welche Belohnung dass es dann gibt!
K1: Mhm.
I: Ja was musst du denn dafür tun? Wie kriegst du denn deine Punkte?
K1: (Halb von der Liste ablesend, halb freisprechend) Also für körperliche Gewalt, für
verbale Gewalt kriege ich vier Punkte (..) …
I: Moment! FÜR Gewalt???
K1: (Wiederholt nach der Intervention, wieder halb von der Liste ablesend, halb freisprechend) Also für körperliche und für verbale Gewalt krieg ich vier Punkte (..), Schule
gehen kriege ich einen Punkt, Körperhygiene krieg ich zwei Punkte, Wiedergutmachung
einen Punkt.
(K1, S. 1).
Vielleicht könnte man mit dem Verstärkerplan an dieser Stelle auch einen achtsamen
oder rücksichtsvollen Umgang mit den MitbewohnerInnen und BetreuerInnen messen?
Das setzt natürlich voraus, dass Begriffe wie Achtsamkeit und Rücksichtnahme mit den
Kindern erarbeitet werden und bringt den Vorteil mit sich, dass zugleich ein positives
Werteverständnis gefördert wird.
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Anstelle von „Nicht schlagen, nicht spucken, keine Beschimpfungen, kein Erpressen,
nicht treten, keine Waffen (Stecken, Steine, Messer, Schirm,…), nicht ärgern, nicht zwicken, kein Zerstören von Dingen, kein Grapschen“, könnten die Regeln lauten:


Ich befolge die Stopp-Regel32 (siehe auch Kapitel Regeln).



Ich bin zu meinen Mitmenschen freundlich.



Ich behandle meine Mitmenschen rücksichtsvoll.



Ich gehe achtsam mit Dingen um.

Positive Formulierungen sind leichter verständlich und lassen sich leichter einprägen.
Sie bieten mehr Klarheit und Orientierung, vorausgesetzt es wurde das entsprechende
Verständnis dafür mit den Kindern erarbeitet. Das setzt im Team Übereinstimmung und
einen gemeinsamen Beschluss voraus - und damit verbunden vielleicht auch ein Umdenken im eigenen Sprachgebrauch. Und natürlich die wiederholte, geduldige Einübung der Regeln mit den Kindern.
Wie im Theoriekomplex in den Kapiteln Lernen und Lerntheorien und Regeln bereits
festgehalten wurde, ist grundsätzlich ein einheitlicher und konsequenter Umgang des
Teams mit Regeln empfehlenswert. Das heißt allerdings nicht, dass ausnahmslos auf
die Einhaltung einer Regel unter allen Umständen bestanden werden muss. Im Gegenteil: Droht eine Eskalation, ist es kontraproduktiv auf die Einhaltung von Regeln zu
insistieren. Hier sind deeskalierenden Methoden der Vorzug zu geben (vgl. Mochart, S.
22 und Schmid und Lang 2013, S. 303). Ein Gespräch über den Regelbruch kann zu
einem späteren Zeitpunkt in aller Ruhe vorgenommen werden.

32 Stopp-Regel - Um die Mädchen und Jungen zu befähigen, Grenzübertretungen anderer Kinder abzuwehren, ist die Einführung der Stopp-Regel anzuregen. Einmal laut „Stopp!“ gesagt, am besten noch den
Namen des Adressaten genannt und einen konkreten Auftrag ausgesprochen, wie „Andreas, hör jetzt auf
mich zu verspotten!“, so lautet das Procedere. Die Vorteile dieser Stopp-Regel liegen darin, dass man in
der Not selbst Grenzen setzen kann, welche akzeptiert werden (müssen). Es ist ein Kommunikations- und
Selbstwirksamkeitstraining, das mit der Zeit zu größerem Frieden in der Gruppe führt. Die Regel wirkt
deeskalierend, die Kinder können sich selbst besser helfen und brauchen die Unterstützung der BetreuerInnen immer weniger. Es erfordert anfangs allerdings ein wenig Geduld und Training, bis die Kinder
gelernt haben, diese Regel zu befolgen (vgl. Grüner und Hilt, S. 89ff.).
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11.1.6

Struktur

Feedback war also eine der Methoden, die dazu dienten, die Kinder zu sensibilisieren
und richtungsweisend zu lenken. Die Verstärkerpläne, auf die ich später noch zu sprechen komme, bildeten aber den eigentlichen Schwerpunkt dabei.
Daneben war es vor allem wichtig, den Kindern durch eine regelmäßige und verlässliche Tagesstruktur sowie mit Hilfe kleinerer und größerer Rituale Halt zu geben (vgl.
Mochart, S. 24): Morgens gab es ein gemeinsames Frühstück, auf das der Schulbesuch
[Anm.: für zwei Kinder zu dieser Zeit auch der Unterricht im Haus] erfolgte. Das Mittagessen fand, soweit es möglich war, gemeinsam statt. Ein genau geregelter Fixpunkt
war die tägliche Zimmerstunde, in der sich die Kinder zur festgelegten Zeit eine Stunde
lang in ihren Zimmern aufhalten mussten. Die Nachmittage wurden durch Freizeitveranstaltungen (beispielsweise die Teilnahme am Fußball- oder Volleyballtraining) und
durch Fahrten zu Therapien strukturiert. Abends erfolgte die gemeinsame Einnahme des
Abendessens. Wenn es die Zeit zuließ, gab es für die älteren Kinder danach auch noch
die Möglichkeit zum Fernsehen. Die Schlafenszeiten wurden klar definiert (vgl. P7,
P12) und für die Kinder mittels eines Aushanges transparent gemacht. Sie wurden in
der Reihenfolge ihres Alters einzeln von den BetreuerInnen zu Bett gebracht (vgl.
Mochart, S. 25). Es gab kleine Einschlafrituale, die von den Fachkräften sehr individuell durchgeführt und von den Kindern sehr gerne angenommen wurden. Während meiner Zeit als Betreuerin wurden Geschichten erzählt oder vorgelesen, Gute-Nacht-Lieder
gesungen, es wurde mit den Kindern gekuschelt, der Rücken gekrault, und vieles mehr.
Das war auch die Zeit, wo die Kinder in Ruhe darüber sprechen konnten, was ihnen
gerade am Herzen lag; eine Zeit, in der sie die ganze Aufmerksamkeit eines Erwachsenen nur für sich hatten.
Somit hat sich aus den Gegebenheiten und den Bedingungen des Alltags innerhalb des
Rahmens traumapädagogischer Prinzipien eine eigene Hausstruktur entwickelt, aus der
sich auch für die BetreuerInnen immer klarer herauskristallisiert hat, wann Zeit und
Raum für welche Tätigkeiten und Unternehmungen war. In den wöchentlichen Teamsitzungen, die montags stattfanden, wurde gemeinsam der Plan für die ganze Woche
durchgegangen und dafür gesorgt, dass für die einzelnen Situationen (z.B. bei Terminüberschneidungen) immer ausreichend Personal zur Verfügung stand.
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Neben der alltäglichen Rituale gab es die selbstverständlichen Feiern im Jahreskreis.
Bemerkenswert erscheint dabei, dass vor allem aus der Nachbarschaft, in welcher das
Verhältnis und die Beziehung zueinander durch die gemeinsame Gestaltung diverser
Feste und Bräuche gepflegt wurden, der Wunsch an die Wohngemeinschaft erging, sich
aktiv einzubringen (vgl. Mochart, S. 26). Daraus resultierten unter anderem Gänge
durch die Siedlung, zu Halloween in Verkleidung und Ende Dezember um Frisch und
gsund zu wünschen, sowie eine von der WG mit den Kindern veranstalte Adventfeier.

170

Aufbereitung und Diskussion der Forschungsergebnisse

11.2 Sanktionen

Auch die Frage, mit welchen Sanktionen das Team auf erwünschtes und unerwünschtes
Verhalten reagieren soll, hat die Fachkräfte während des gesamten Untersuchungszeitraums beschäftigt.

11.2.1

Belohnungen

Extrinsische Verstärker, die bei den Kindern zur Anwendung kamen, waren sozialer
und materieller Art. Mochart gibt an, dass es bei manchen Kindern materielle Verstärker
sein mussten, während sich andere mehr über Aktivitäten im Einzelkontakt mit einer
Fachkraft freuten (vgl. Mochart, S. 17). Aus den Protokollen wurden folgende materielle Verstärker heraus gelesen: Eis, Yughi-yo Karten, eine Handyuhr, Geschenke aus
der Schatzkiste33, ein Nintendo-Spiel, Ohrringe, ein Poster, Knieschützer, ein Volleyballdress und einige kleinere Spielsachen. Über einen Zeitraum von ein paar Monaten
wurde für ein Kind auch der ausgedehnte Besuchskontakt zuhause, sprich mit Übernachtung, zu einer an einen Verstärkerplan gekoppelten Belohnung für seine Bemühungen, sich selbst besser unter Kontrolle zu bringen und auf Gewalthandlungen zu verzichten. Darüber hinaus konnten sich die Kinder zum Teil auch Zusatzpunkte für ihren
Verstärkerplan als Belohnung erwerben, worin allerdings mehr eine zusätzliche Motivation und Unterstützung für das Kind zu sehen war, seine Belohnung doch noch zu
erreichen, als das plötzliche überdimensionale Auftreten erwünschten Verhaltens.
Lob, Anerkennung und Aufmerksamkeit gab es jedenfalls für das Einhalten von Regeln,
wenn dies gerade schwer fiel oder wann immer die Bemühungen eines Kindes sich angemessen zu benehmen von Erfolg gekrönt waren (vgl. Mochart, S. 16).
Als Beispiel für die Aktivitäten im Einzelkontakt können für den Untersuchungszeitraum vor allem die Reitstunden erwähnt werden, welche ein Kind konsumieren durfte,
wenn es dafür ausreichend Punkte gesammelt hatte (vgl. P33). In den Interviews mit

33

Schatzkiste - In der Schatzkiste befanden sich kleine Geschenke wie Kinogutscheine, Bücher, Spielzeugautos, Schmuck und andere. Sie befand sich im Dienstzimmer und wurde meistens dafür herangezogen, um Kinder spontan für besonders willkommenes Verhalten zu belohnen.
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den beiden Kindern werden beispielsweise auch Go-Kart-Fahren mit dem Bezugsbetreuer oder ein Ausflug nach Wien genannt (K1, S. 3 und K2, S. 3).
Während bald herausgefunden wurde, was den einzelnen Kindern Freude bereitete und
wie man sie positiv bestärken konnte, war es zum Teil sehr schwierig, wirksame Konsequenzen zu finden, welche dysfunktionale Verhaltensweisen der Kinder ein wenig
beeinflussen und ihre Akzeptanz der Regeln erhöhen würden.

11.2.2

Konsequenzen

„Jede Frustration konnte ein Auslöser für eine gewaltige Eskalation sein, weil Frustration Stress erzeugt und erhöhter Stress wieder in eine Traumareaktion führen kann.
Ob das jetzt ist, dass jemand eskaliert oder davon läuft, oder dissoziiert, das war ganz
unterschiedlich. Ein ´Nein´ hat bedeuten können, dass jemand einfach einen Wutausbruch kriegt“ (Mochart, S. 10f.).
11.2.2.1 Der Umgang mit Konsequenzen
Exakt in einem Drittel der Protokolle finden sich Hinweise zur Kategorie Konsequenzen. Die Analyse des Protokolls deckt sich mit meinen persönlichen Erfahrungen, dass
das Finden und Setzen von Konsequenzen für das Team ein vergleichsweise großes
Thema war, mit dem viele Fragen und Unsicherheiten verbunden waren. Die hauptsächliche Frage bestand darin, welche Konsequenzen für welches Kind geeignet erschienen.
Es brauchte einfach Zeit, die Kinder kennenzulernen und herauszufinden, worauf sie
reagieren würden. Selbst, wenn man berücksichtigt, dass sich die BetreuerInnen meines
Erachtens wirklich sehr um die Kinder und den Aufbau von Beziehung zu ihnen bemüht
haben, dauerte es über den Beobachtungszeitraum des ersten Jahres hinaus, bis vom
Bestehen solider, belastbarer Beziehungen zwischen Kindern und BetreuerInnen gesprochen werden konnte. Bei meinem letzten Besuch in der WG konnte ich mich davon
überzeugen, dass heute, nach zweijährigem Bestand der WG Lebensbaum, vor allem zu
den dienstälteren BetreuerInnen tragfähige Beziehungen aufgebaut werden konnten. So
wurde mir berichtet, dass die im ersten Jahr sehr häufig auftretenden Eskalationen eines
Kindes sich allgemein sehr verringert hätten und nahezu gar nicht mehr auftreten wür-
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den, wenn eine der drei dienstältesten Fachkräfte im Dienst sei. Das erschien mir zunächst ein wenig unglaubwürdig, doch konnte ich an diesem Tag eine Situation beobachten, die mich von der Richtigkeit der Aussage überzeugte: Was früher zu groben
Attacken auf umstehende Personen und zur Zerstörung von Mobiliar führte, war dieses
Mal mit verbalen Reaktionen seitens des Kindes abgetan. Kein Vergleich zu früher!
Dazu passt auch die Aussage der Leiterin, dass für die Kinder vor allem die Erfahrung
wichtig war, dass sich jemand um sie kümmert und um sie sorgt. Im ersten Jahr liefen
Kinder wiederholt aus der WG weg. Neben der Konsequenzen, die das Davonlaufen
mit sich brachte, konnten die Kinder auch die Erfahrung machen, dass sich ihre BetreuerInnen um ihr Wohlergehen sorgten und glücklich über ihre Rückkehr in die WG waren (vgl. Mochart, S. 12). So konnten sie neben aller Strenge eine positive, sorgende
Emotionalität an ihren BetreuerInnen erleben, die alleine ihnen galt. Ein Baustein in der
Beziehungsbildung.
Von Beginn an, wurde im Team immer wieder darauf hingewiesen, Konsequenzen
seien sofort auszusprechen (vgl. P1, P4). Es zeigte sich bald, dass Art und Ausmaß von
Konsequenzen sehr unterschiedlich gehandhabt wurden. So wurde im Team drei Monate nach Eröffnung der WG der Wunsch geäußert, Konsequenzen mögen von allen
Teammitgliedern konsequent und einheitlich gesetzt werden (vgl. P14). Eineinhalb Monate später erging an das Team die Aufforderung der Leiterin, in erster Linie logische
Konsequenzen anzuwenden. Die Konsequenzen sollten „so schnell wie möglich erfolgen und so kurz wie möglich ausfallen“ (vgl. P18). Es wurde die Vorgangsweise definiert, dass das Nicht-Einhalten von Konsequenzen zu einem Verlust an Privilegien führen solle. Das Team bekam den Auftrag erteilt, für die einzelnen WG-BewohnerInnen
sich griffige Konsequenzen zu überlegen, Privilegien zu definieren und diese per EMail an die Leiterin zurückzumelden. Mir ist nicht bekannt, was daraus wurde. Aus
einem der letzten Protokolle (P 45), also im 11. Monat des Bestehens der Einrichtung,
geht - mit Bezug auf ein bestimmtes Kind - hervor, dass die Herausforderung des einheitlichen Setzens von Konsequenzen noch nicht gelöst werden konnte und man sich in
der nächsten Fallsupervision dazu Rat holen wolle.
Nach den Erfahrungen mit Konsequenzen in der WG befragt, gibt ein Kind beim Interview an: „Für mich zum Beispiel kein Handy. Oder fünf Tage keine Freunde treffen.“
[…] „Geschirrspüler ein- und ausräumen. Aber das war eigentlich wegen nichts.“ Als
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Wiedergutmachung wird „Tisch aufdecken und abräumen“ genannt (K1, S. 7). Das
andere Kind erklärt dazu: „Wenn man etwas kaputt macht, dann kriegt man ein Verbot.
Zum Beispiel Naschverbot, oder Wii-verbot, oder zum Beispiel Taschengeld-Verbot,
also dass man kein Taschengeld kriegt. Und so“ (K2, S. 8).

11.2.2.2 Auflistung der Konsequenzen
Aus der Dokumentenanalyse konnte der Einsatz folgender Konsequenzen in der WG
Lebensbaum herausgelesen werden:

Lfd. Nr.

Prot.nr.

Konsequenzen

01

P 06

Nicht mit ins Schwimmbad gehen dürfen

02

P 06

Wiedergutmachungen leisten

03

P 06

Geschirrspüler ausräumen

04

P 09

Einschränkung von Besuchskontakten (bzw. Wegfall der Übernachtung)

05

P 14

Früher zu Bett gehen

06

P 16

In sein Zimmer gehen

07

P 15

Entfall der Gute-Nacht-Geschichte

08

P 15

Verlängerung der Zimmerstunde

09

P 20

Verlust von Privilegien

10

P 20

Arbeitsauftrag an der frischen Luft

11

P 20

Plakat zum Thema Langzeitfolgen von Rauchen gestalten

12

P 45

Gameboy, Wii, Fernsehverbot

13

P 45

Punkteabzug

14

Mochart, S. 11

Naschverbot

15

K2, S. 8

Taschengeldentzug

Tab. 3: Konsequenzen.
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11.2.2.3 Formen von Bestrafung
Aus der Analyse der aus den Protokollen hervorgehenden Konsequenzen werden sehr
unterschiedliche Formen der Bestrafung34, wie logische Konsequenzen und Strafen ersichtlich. Dabei entsteht die Frage, ob sich die Fachkräfte der unterschiedlichen Auswirkungen auf die Kinder bewusst waren. Zusätzlich wurde mit Wiedergutmachungen
und dem Entzug von Privilegien operiert. All diese sogenannten aversiven Reize dienten
dem Zweck, den Kindern positive Verhaltensweisen näher zu bringen.
Als Wiedergutmachungen wurden kleine Dienste im Haus angesehen, wie das Ausräumen des Geschirrspülers oder das Decken, beziehungsweise Abräumen des Tisches.
Auf der Suche nach weiteren potentiellen Formen der Wiedergutmachung können vor
allem Tätigkeiten genannt werden, bei der eigene Fähigkeiten eingebracht werden können und bei der die Beziehung, welche möglicherweise unter dem Verhalten des Kindes
gelitten hat, wieder gestärkt werden kann (vgl. Schmid und Lang 2013, S. 290f.): Darunter fallen ernstgemeinte Entschuldigungen, die Hilfe bei der Wiederinstandsetzung
von zerstörten Objekten, eine Beteiligung an Diensten in Haus und Garten, sofern die
Wiedergutmachung die Fachkräfte betrifft, und eine Übernahme von Pflichten anderer
Kinder, sofern die Wiedergutmachung die MitbewohnerInnen betrifft. Auch in der Hilfe
bei der Zubereitung einer Mahlzeit und Schaffung eines besonders schönen Rahmens
für diese Mahlzeit kann eine Wiedergutmachung bestehen. Zu beachten ist, dass erzwungene Wiedergutmachungen nicht von Herzen kommen können und den Widerstand des Kindes womöglich vergrößern. Das bedeutet, dass vom Kind eine Bereitschaft
zur Wiedergutmachung gegeben sein muss, die zum rechten Zeitpunkt anhand persönlicher, wertschätzender Gespräche gefördert werden kann.
Die in dieser Auflistung genannten Konsequenzen sind dann logisch, oder natürlich,
wenn sie in einem ursächlichen Zusammenhang zum Regelbruch/unerwünschten Verhalten stehen, wie beispielsweise der Arbeitsauftrag an der frischen Luft (10), der eine
logische Folge für den unerlaubten Genuss von Zigaretten ist. Schließlich können, ein
wenig übertrieben formuliert, Bewegung und frische Luft in Kombination den erlittenen
Schaden am ehesten wieder ausgleichen. Auch der Entfall der Gute-Nacht-Geschichte
34

Bestrafung - Es wird darauf hingewiesen, dass damit nicht die umgangssprachliche Bedeutung von
Bestrafung gemeint ist, sondern vielmehr das, was im Sinn der klassischen Lerntheorien darunter zu verstehen ist, nämlich sämtliche aversive Reize.
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(07) bezeugt eine logische Folge. Das meist recht liebevoll gestaltete Einschlaf-Ritual
setzt auch für die BetreuerInnen voraus, dass die Beziehung in Ordnung ist. Werden
BetreuerInnen vom Kind massiv verbal und physisch angegriffen, leidet die Beziehung
bei aller Professionalität. Mochart sagt dazu: „Es war gerade in der Mischung mit den
Eskalationen schwierig, ein Kind, das beginnt, Beziehung aufzubauen, gleichzeitig am
nächsten Tag zu erleben, dass es einen schlagt, beißt, beschimpft, anspuckt und dann
trotzdem wieder in Beziehung zu gehen und das auszuhalten“ (S. 3f.). Auch die Verlängerung der Zimmerstunde (08) stellt eine logische Konsequenz dar, wenn die Zimmerstunde nicht in der vorgeschriebenen Weise eingehalten wurde.
Mit Dreikurs und Grey (vgl. 1991, S. 55ff.) lassen sich logische Folgen von Strafen
folgendermaßen unterscheiden: „Logische Folgen drücken die Wirklichkeit des gesellschaftlichen Lebens, nicht der Person, aus; Strafe drückt Macht der persönlichen Autorität aus“. Diesem hohen Anspruch Genüge zu tun, erscheint mir ein hohes Maß an
pädagogischer Kompetenz zu erfordern, welches Erfahrung und Fachwissen gleichermaßen bedingt. Dieser Differenzierung entsprechend wäre vor allem in jenen Verboten
eine Strafe zu sehen, die in keinem ursächlichen Zusammenhang zum Fehlverhalten
stehen. Das heißt, ein Naschverbot könnte dann eine logische Folge darstellen, wenn
sich das Kind an diesem Tag bereits unerlaubterweise in einem unverhältnismäßigen
Ausmaß am Kühlschrank bedient hat. Oder ein Fernsehverbot/Gameboyverbot/WiiVerbot stellt nach dem Motto Erst die Arbeit, dann das Spiel dann einen Bezug zur
Ursache her, wenn das Kind seine Schulaufgaben nicht erledigen möchte. Schmid und
Lang (vgl. 2013, S. 294) raten von Verboten ab, da sie sich für alle Beteiligten belastend
auswirkten: Die Einhaltung von Verboten erfordere meist Kontrolle durch die Erwachsenen, was die Macht-Dysbalance betone und die pädagogische Beziehung trübe, zudem wäre der potentielle Lerneffekt eher gering. Aversive Reize können somit, wie die
Auflistung belegt, beides sein: Strafe oder logische Konsequenz, je nachdem, ob es eine
Verbindung zum Verhalten des Kindes gibt oder nicht. So sind die Konsequenzen immer auf einen Zusammenhang zum Vergehen zu prüfen, damit die Kinder diesen früher
oder später auch erkennen können und sich nicht erneut willkürlicher Machthandlungen
Erwachsener ausgeliefert sehen.
Ein weiterer Aspekt von Strafe, der in der allgemeinen Diskussion oft übersehen wird,
liegt im Scheitern einer Zielvorgabe, also beim Nicht-Erreichen einer Belohnung, die
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in Aussicht gestellt wurde (vgl. Jansen und Streit 2006, S. 177). Vor allem wird der
Druck dann für ein Kind unzumutbar, wenn von seinem Erfüllen der Vorgaben im Verstärkerplan die Belohnung für die gesamte Gruppe abhängig gemacht wird. So geschehen mit einem Kind, an dessen positives Verhalten die Abhaltung der Pyjamaparty geknüpft wurde, die sich alle Kinder sehnlichst wünschten (vgl. P10 und P11). Kollektivstrafen schwächen die Selbstwirksamkeit, da die Strafe auch jene trifft, die sich nichts
zuschulden kommen ließen und beeinträchtigen die Beziehung (vgl. Schmid und Lang
2013, S. 297).
Auch der Entzug von Token, die sich das Kind rechtmäßig verdient hat, wie der in P 45
angedachte Punkteabzug ist kritisch zu hinterfragen. Der Unterschied zum Entzug von
Privilegien liegt darin, dass für den Erhalt von Token bereits eine vereinbarte Leistung
erbracht werden musste, wo hingegen Privilegien von der Institution freiwillig gewährt
werden, solange keine groben Vergehen gegen das Regelwerk stattfinden. Das muss
allerdings den Kindern auch auf diese Weise verständlich gemacht werden. Privilegien
kann man erhalten, und man kann sie verlieren. Und das liegt in der Selbstverantwortung des Kindes. Wenn dem Kind die Zusammenhänge ausreichend klar gemacht werden, kann auf diese Weise die Selbststeuerung erhöht werden. Privilegien können zum
Beispiel sein, dass ein Handy oder ein Gameboy selbst verwahrt werden darf. Auch
unbegleitete Ausgänge in die Stadt können ein Privileg darstellen, genauso wie der Zugang zum Internet.
Bei Regelbrüchen soll immer nach dem guten Grund des Verhaltens gefragt werden.
Manchmal stehen bestimmte Bedürfnisse dahinter, welche nicht auf den ersten Blick
erkennbar sind. Anstatt auf diese Situationen mit der Aussprache von Konsequenzen zu
reagieren, soll das Verhalten hinterfragt und auf seine Ursachen hin geprüft werden, um
den Bedürfnissen des Kindes angemessen zu begegnen (vgl. Mochart, S. 11).
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11.3 Verstärkerpläne

Mit Begeisterung zeigten mir die Kinder bei den Interviews ihre Verstärkerpläne und
stellten sie mir vor. Beide beteuerten mir, dass es ihnen nicht schwer fiele, sich an die
Vorgaben des Plans zu halten (vgl. K1, S. 2, S. 8 und K2, S. 9).
In 27 von 46 Protokollen finden sich Hinweise zum Thema Verstärkerpläne. Während
im ersten halben Jahr die Entwicklung von Regeln überwog, beanspruchte die Gestaltung der Verstärkerpläne im zweiten halben Jahr immer mehr Aufmerksamkeit. Wurde
zuerst noch von Belohnungslisten gesprochen, veränderte sich der Terminus im Lauf
der Zeit hin zu Verstärkerpläne. Anhand der Teamsitzungsprotokolle lässt sich die Entwicklungsgeschichte der Verstärkerpläne nachvollziehen: Von der Formulierung des
ersten Vorsatzes, ein Belohnungssystem zu erarbeiten (vgl. P1), über das Vorliegen eines ersten einfachen Verstärkerplans für ein Kind (vgl. P11), bis dahin, wo alle Kinder
mit entsprechenden Verstärkerplänen eingedeckt waren (vgl. P19). Zu diesem Zeitpunkt stellte sich für das Team heraus, dass die Arbeit mit den Belohnungslisten recht
aufwendig war. Vor allem, wenn die sechs Listen der sechs Kinder zu unterschiedlichen
Zeitpunkten beginnen und enden, was einen Überblick tatsächlich sehr erschwert (vgl.
P19). Während anfangs bei den Kindern noch zahlreiche einzelne Verhaltensweisen
verstärkt wurden, ging man mit der Zeit dazu über, diese auf zwei oder drei zu reduzieren (vgl. P16). Bis zum Ende des Untersuchungszeitraums blieb die Sache mit den Belohnungslisten stark in Bewegung: Es wurde ausprobiert, auf welche Belohnungen die
Kinder ansprechen, in welchen Verhaltensweisen sie beeinflussbar waren und welcher
Zeitraum bis zum Erhalt einer Belohnung für die einzelnen Kinder geeignet erschien.
Unter Einbeziehung der Lehrerin eines Kindes wurden die Belohnungslisten auch auf
den Schulbesuch ausgeweitet. Überhaupt bewährte es sich immer besser, die Kinder
mittels der Verstärkerpläne zum regelmäßigen, pünktlichen und vollständigen Schulbesuch zu motivieren. Diese Bemühungen erforderten zum Teil recht ausgeklügelte Verstärkerpläne, wie ein Extremfall hier belegt: Ein Kind hat von seiner Familie eine Handyuhr in Aussicht gestellt bekommen, an die der Erfolg des Schulbesuchs gekoppelt
wurde: 5 Punkte waren pro Tag erreichbar: 1 für den Schulbesuch selbst, 2 wenn es bis
9.40h durchgehalten hat, 3 wenn es bis 11.40h dort blieb und 1 für die Erledigung der
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Hausaufgaben. 175 Punkte mussten für die in Aussicht gestellte Belohnung erreicht
werden (vgl. P44).
Die einzelnen Teammitglieder engagierten sich in diesen Prozessen unterschiedlich
stark. Problematisch war daran, dass darunter auch die Zuverlässigkeit litt, abends die
Listen mit den Kindern durchzugehen und die Punkte einzutragen (vgl. P37). Auch bei
den Kindern war zu beobachten, dass sie unterschiedlich auf die Einführung der Verstärkerpläne reagierten. Vor allem den beiden jüngeren Kindern fiel es anfangs schwer,
den Listen, die sie selbst nicht lesen konnten, einen Sinn abzugewinnen. Eines der beiden konnte nur schwer verstehen, was dabei von ihm erwartet wurde. Dafür war auch
das Eintreten der Verstärkung viel zu weit entfernt von der Gegenwart seines Verhaltens. Die ganze Angelegenheit war ihm egal. Um ihm die Funktion eines Verstärkerplans ein wenig verständlicher zu machen, wurde sein Wunsch nach Schienbeinschonern aufgegriffen (vgl. P37), die es sich mit fünf Stickern verdienen konnte. Für einen
Sticker waren zwei Punkte nötig, die es sich tagsüber durch den Verzicht auf Gewalthandlungen verdienen konnte (vgl. P34).
Aus meinen Notizen und meiner Erinnerung geht hervor, dass ich die Situation rund um
die Verstärkerpläne deshalb als chaotisch wahrgenommen habe, weil an ihrer Gestaltung und Kontrolle so viele Personen beteiligt waren, ohne dass sich jemand wirklich
dafür verantwortlich fühlte. Immer wieder wurde darauf vergessen, abends die Punkte
mit den Kindern zu vergeben oder die den Kindern versprochene Belohnung zeitgerecht
einzulösen (vgl. P14). Ich empfand es als Entlastung, als die Hauptverantwortung für
die Pläne an eine Person übertragen wurde (vgl. P 32).
Wie entscheidend Sprache bei der Erzeugung von Lust oder Frust beitragen kann, verdeutlichte auch der Hinweis der Leiterin (vgl. P 35), dass den Kindern zu vermitteln sei,
sie könnten sich x Punkte pro Tag erwerben. Das erzeuge ein völlig anderes Gefühl als
die Warnung, die einzelne Fachkräfte den Kindern gegenüber aussprachen, sie würden
jetzt einen Punkt verlieren, wenn sie sich weiterhin so benähmen.
Im Dienstzimmer wurde eine Schatzkiste (vgl. P16) eingerichtet, welche dazu diente,
den Kindern auch unabhängig von ihren Verstärkerplänen eine kleine, materielle Belohnung zukommen zu lassen. Zunächst erschien diese Einrichtung sehr praktisch, da
die Schatzkiste für die Kinder eine kleine Attraktion darstellte. Als sie begannen, den
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Griff in die Schatzkiste bei den BetreuerInnen mit der Argumentation einzufordern, sie
hätten gerade etwas besonders Feines geleistet und dafür gestern bei der Kollegin/bei
dem Kollegen auch eine Belohnung erhalten, ging der Einsatz der Schatzkiste wieder
zurück. Zudem gab es in der Teamsitzung Kritik von KollegInnen, da ja der Einsatz
materieller Verstärker dem Einsatz ideeller und sozialer Verstärker gegenüber hinten
angestellt werden sollte (vgl. P25, P14).
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11.4 Zwang

Ein für alle Beteiligten sehr großes Spannungsfeld ergab sich aus der Gewaltbereitschaft
zweier Kinder. Während das eine nicht in der Einrichtung verblieb, belasteten die Vorfälle mit dem anderen das Team und wohl auch die MitbewohnerInnen sehr. Befragt
nach der größten, durch dysfunktionale Verhaltensweisen verursachten Herausforderung für das Team, gab Mochart an (S. 3): „Ich denke, das waren zwei Sachen, die im
ersten Jahr wichtig waren und Thema waren. Auf der einen Seite, wie man mit diesen
Gefühlsausbrüchen, mit den Eskalationen umgeht: Wie gehe ich mit dem Kind um, das
gewalttätig ist? Mir gegenüber oder der Person gegenüber, der Betreuungsperson, bzw.
anderen Kindern gegenüber. Also, wie kann ich regulieren helfen? Und auf der anderen
Seite war es sicher das Thema: Wie kann ich in Beziehung gehen? Und wie kann ich
Beziehung halten und aushalten? Bei Kindern, die massive Beziehungsabbrüche erlebt
haben und einfach misstrauisch jedem Menschen gegenüber sind“.
War es soweit, dass besagtes Kind zu toben begann, war nichts und niemand mehr vor
ihm sicher: Es stellte eine massive Selbst- und Fremdgefährdung dar. Und es war der
Auftrag der BetreuerInnen, das Kind vor sich selbst und alle anderen Anwesenden vor
dem Kind zu schützen. Was simpel klingt bei einem Kind, das noch keine zehn Jahre
alt war, stellte die Fachkräfte in der Realität vor eine große Aufgabe. Es galt ja zugleich,
eine Retraumatisierung des Kindes durch neuerliche Erfahrungen von Zwang zu vermeiden. Zwang in diesem Kontext bedeutete, das Kind gegen seinen Willen von der
Gruppe zu trennen und/oder darauf zu achten, dass es sein Zimmer nicht verlässt und/oder es durch Festhalten körperlich zu fixieren, wenn eine akute Fremd- und Selbstgefährdung gegeben war.
Das Verhalten dieses Kindes veränderte sich erst langsam mit der Zeit. Sein Wunsch,
manchmal bei seiner Herkunftsfamilie zu übernachten, wirkte regulierend, als die Bewilligung dafür von seinem Verhalten abhängig gemacht wurde. Das brachte eine erste
Besserung. Ein großer Fortschritt war jedoch erst dann zu sehen, als die Beziehungen
zu jenen BetreuerInnen zu greifen begannen, die schon von Anfang an da waren. In der
Zwischenzeit, gibt Mochart heute an, seien die Gefühlsausbrüche für die Kinder besser
steuerbar geworden und würden seltener und weniger heftig ausfallen. Die Kinder
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konnten Beziehungen eingehen, was sie einerseits stabilisierte, andererseits aber auch
eine Verarbeitungsphase eingeleitet hat, in der Flashbacks und Dissoziationen wiederum Eskalationen auslösen können, wenn auch weniger häufig (vgl., S. 4).
Die Leiterin der WG Lebensbaum benennt ein paar Faktoren, welche bei der Anwendung von Zwang für das Team und für das Kind von Bedeutung sind: Selbsterfahrung
der Fachkräfte in Grenzsituationen, Rückhalt durch das Team und Verlässlichkeit in der
Zusammenarbeit sowie Zuversicht und Selbstvertrauen, die Situation zu meistern. Die
Schwierigkeit liege vor allem darin, das Beziehungsangebot für ein Kind aufrecht zu
erhalten, welches einen gerade massiv verbal und physisch attackiert. Das Kind bedürfe
vor allem der Transparenz der Handlungen Erwachsener. Es müsse wissen, was mit ihm
geschieht, wenn es eskaliert. Dass es dann nötigenfalls aus der Gruppe, aus dem Raum
getragen wird, wenn es jemanden gefährdet. Das müsse für das Kind einfach berechenbar sein. Und es bedürfe für das Kind, für anwesende MitbewohnerInnen, als auch für
den Erwachsenen nach einem solchen Vorfall ausgleichender Gespräche (vgl. Mochart
2015, S. 14f. und 4).

12

Resümee

In Anbetracht der Traumafolgestörungen ist der traumapädagogische Umgang mit Regeln ein anspruchsvolles Thema in der Erziehung traumatisierter Heranwachsender. Es
bedarf dabei einer wertschätzenden, traumapädagogischen Haltung mit Blick auf das
Entwicklungspotential und die hinter den Verletzungen liegende Liebenswürdigkeit
und Würde der jungen Menschen. Aufgrund ihrer Erfahrungen, die geprägt sind von
Willkür und Gewalt, besitzen Kinder mit Entwicklungstraumata ein verzerrtes Bild der
Bedingungen des Zusammenlebens. Ihnen mangelt es an der Wahrnehmung eigener und
fremder Bedürfnisse, die Bedeutung moralischer Werte konnten sie nie erfahren und
ihre Selbststeuerung ist noch gering ausgeprägt. So müssen sie sich die grundlegenden
Eigenschaften zum Verständnis und zur Einhaltung von Regeln erst aneignen. Wenn ihr
Stresspegel in Situationen der Regelverletzung steigt, kann es zur Aktivierung der Notfallreaktionen (Flucht, Kampf oder traumatische Zange) kommen. Daraus entsteht für
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die Fachkräfte oft ein Balanceakt zwischen der Aufrechterhaltung des Regelwerks und
der Vermeidung von Eskalationen.
In der traumapädagogischen Wohngemeinschaft für Kinder und Jugendliche in Trofaiach, der WG Lebensbaum, beschäftigte der Entstehungsprozess des Regelwerks Leiterin
und MitarbeiterInnen während des gesamten Untersuchungszeitraumes. Es galt, die
Kinder gut genug kennenzulernen, um wirksame verhaltensregulierende Maßnahmen
entwickeln zu können. Allgemeine Regeln und spezifische Regeln für einzelne Kinder
leiteten sich aus den Alltagserfahrungen mit ihnen ab und wurden gegebenenfalls flexibel adaptiert. Am Ende des ersten Jahres gab es zwei fixe Hausregeln, welche mit den
Kindern erarbeitet wurden. Diese Hausregeln beinhalteten den Verzicht auf Gewalt und
das Verbot, sich in anderen Zimmern aufzuhalten.
Die Herausforderung im Umgang mit Konsequenzen bestand darin, angemessene Konsequenzen zu finden, die im besten Fall in einem Zusammenhang zur Regelübertretung
standen und zudem noch durchführbar waren. Vor allem in der sensiblen Phase des
ersten Jahres musste damit gerechnet werden, dass ein Insistieren auf Regeln oder der
Einhaltung von Konsequenzen massive Gemütserregungen provozieren konnten. Der
Wunsch von MitarbeiterInnen und Leitung nach einem einheitlichen und konsequenten
Umgang mit Regeln und Konsequenzen wurde in den Teamsitzungsprotokollen wiederholt festgehalten und schien doch schwierig zu realisieren.
Das Wissen um die Gestaltung von Verstärkerplänen wuchs mit der Erfahrung. Vieles
wurde ausprobiert und verworfen, anderes beibehalten und ausgebaut. Schwierigkeitsgrad, die Anzahl der verstärkten Verhaltensweisen, Laufzeit des Plans, Art der sofortigen und der am Ende ausgesetzten Verstärker unterschieden sich von Kind zu Kind. Ein
jedes bedurfte individueller Bedingungen für seine Belohnungsliste.
Zwangshandlungen kamen dann zum Einsatz, wenn es um akute Selbst- oder Fremdgefährdung ging. Dann geschah es, dass Kinder von der Gruppe getrennt und in einen
anderen Raum geleitet wurden. Wenn nötig, wurden sie unter Begleitung durch eine
Fachkraft auch am Verlassen des Raumes gehindert. Die Gefahr einer Retraumatisierung der Kinder bei Eskalationen war dem Team bewusst, sodass danach getrachtet
wurde, diese bereits im Vorfeld zu vermeiden.
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Heute, zwei Jahre nach der Eröffnung der Institution, kann festgestellt werden: Besonders das Entstehen von Vertrauen und Zuneigung, also die Entwicklung von Bindung,
zeigte einen starken Einfluss auf das Verhalten der Kinder und konnte dieses positiv
beeinflussen.

184

Persönliche Reflexion

13

Persönliche Reflexion

„Kinder und Jugendliche brauchen, um Regeln zu begreifen, ein echtes Gegenüber, zu
dem sie eine Beziehung haben, der die Bedeutung der Regeln für sie personifiziert und
die Werte glaubhaft vertritt“ (vgl. Schmid und Lang 2013, S. 288).
In der Durchführung dieses Forschungsprojektes und der damit einhergehenden Aufarbeitung persönlicher Erinnerungen hat sich für mich Folgendes ergeben:
Was die Steuerung der Verhaltensweisen traumatisierter junger Menschen mittels eines
Regelwerks innerhalb einer stationären Einrichtung betrifft, scheinen drei grundlegende
Fragen beachtenswert:
1.

Welche Bedeutung wird oben genanntem Thema von der Einrichtungsleitung und
ihrem Team beigemessen?

2.

Wie unterschiedlich sind diesbezüglicher Wissensstand und Vorgehensweise der
Fachkräfte?

3.

Wieviel Steuerung und Kontrolle werden im Prozess der Entstehung eines Regelwerks gewünscht?

Eine Einigung in diesen Fragen weist dem Team die Richtung für eine weitere, stringente Vorgehensweise. Ein mögliches Szenario aus vielen wäre beispielsweise, dass
sich das Regelwerk aus den Notwendigkeiten des Alltags heraus in Form eines Reagierens auf akute Befunde entwickelt. Der bewussten Steuerung und Kontrolle auf einer
Metaebene wird eher weniger Bedeutung beigemessen, wobei dieser Tatsache durchaus
eine bewusste Entscheidung zugrunde liegen kann. Das Handeln der MitarbeiterInnen
geht von unterschiedlichen Wissensbeständen und Werten aus. Individuelle Freiheiten
und Entwicklungsmöglichkeiten der Fachkräfte genießen einen großen Stellenwert.
Eine andere Herangehensweise könnte darin bestehen, den Entstehungsprozess des Regelwerks systematisch zu begleiten, anzuleiten und zu reflektieren beziehungsweise zu
evaluieren. Das setzt voraus, dass dem Thema viel Gewicht beigemessen wird und das
Team sich aus der professionellen Auseinandersetzung einen Gewinn verspricht.
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Wie auch immer die Entscheidung ausfällt, erst eine bewusst getroffene Entscheidung
für oder gegen etwas führt zur Selbstbestimmung und ermöglicht Freiheitsgrade im
Handeln.
In der Literatur sind zahlreiche Empfehlungen zur Gestaltung eines Regelwerks zu finden, deren Kenntnis pädagogisches Handeln maßgeblich beeinflussen kann. Vor allem
das Wissen um die Besonderheiten eines traumapädagogischen Umgangs mit Regeln
bildet eine Voraussetzung für einen professionellen Umgang mit traumatisierten jungen
Menschen. Aus diesem Grund erscheint eine Standardisierung des Wissensstandes der
MitarbeiterInnen zu diesem Fachbereich sinnvoll.
Genauso essentiell erscheint die Erstellung eines Wertekodex im Team, denn hinter Regeln liegen Werte. Auf der Basis von Werten sind Regeln viel leichter zu begründen
und flexibler an Kinder und Situationen anzupassen, als auf der Basis eines institutionellen Regelwerks. Auch wenn es angesichts der zahlreichen Herausforderungen in der
Anfangsphase einer neuen Institution sehr aufwendig erscheint, diesen Dingen so viel
Aufmerksamkeit zu schenken, kann die intensive Auseinandersetzung mit Werten und
die gemeinsame Erstellung eines Wertekodex einen wertvollen Beitrag zur Stabilität
und Struktur der Einrichtung leisten.
Während meiner Tätigkeit in der WG Lebensbaum gab es immer wieder von der Leiterin ausgehende Interventionen oder auch von Teammitgliedern ausgehende Wünsche,
sich als Team mit der Thematik Regeln und Konsequenzen intensiver zu befassen, um
mehr Struktur und Klarheit in den Umgang damit zu bringen. Das Team als Gesamtheit
wiederum schien mit der Bewältigung der alltäglichen Herausforderungen so beschäftigt, dass den diesbezüglichen Aufforderungen und Wünschen eher wenig Beachtung
geschenkt werden konnte. Ein gemeinsames Aushandeln von Regeln und Konsequenzen innerhalb der regelmäßigen Teamsitzungen war nicht möglich. Zum einen, weil nie
alle Teammitglieder anwesend waren, an diesem Prozess aber alle teilhaben und dazu
beitragen können sollen, zum anderen, weil die Themenlisten für die Teamsitzungen
zumeist randvoll gefüllt waren mit organisatorischen Themen und Fallbesprechungen.
Eine Klausur mit allen Teammitgliedern und der Leitung, welche sich ausschließlich
dem Thema Regelwerk zu einem Zeitpunkt, wo die Kinder als auch deren Eigenschaften
und Verhaltensweisen bereits hinreichend bekannt waren, gewidmet hätte, wäre meines
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Erachtens wünschenswert gewesen. Als Ergebnis wären eine Steigerung an Konformität und Konsequenz in der Handhabung von Regeln und Konsequenzen, ein Zuwachs
an Sicherheit und Stabilität für das Team und in weiterer Folge für die Kinder zu erwarten gewesen. Auch zum heutigen Zeitpunkt wäre aus der Abhaltung einer solchen Klausur ein Gewinn für alle Beteiligten zu erwarten.
Eine derartige Klausur könnte Folgendes zum Inhalt haben:


die gemeinsame Erstellung eines Wertekodex,



eine kurze Analyse der Verhaltensweisen der Kinder in Verbindung mit ihren
Entwicklungszielen zur Definition von zwei bis drei Verhaltensweisen pro Kind
für die Verstärkerpläne,



die Festlegung von drei bis vier unumstößlichen Regeln, welche für das Team
höchste Priorität haben,



eine Diskussion zur Einführung der Stopp-Regel,



Überlegungen, auf welche Weise die Kinder an der Entstehung des Regelwerks
beteiligt werden können,



Vorstellung von Methoden, wie Kinder für den Sinn von Regeln zu sensibilisieren
sind,



Erstellung einer Sammlung von Privilegien, Konsequenzen und Wiedergutmachungen,



wissenschaftliche Inputs zur Herstellung einer einheitlichen Grundlage für professionelles Handeln.

Eine Klausur wie oben beschrieben sollte zum spätnötigsten und frühmöglichsten Zeitpunkt stattfinden. Eine etwas schwierig zu erfüllende Voraussetzung muss für das Abhalten einer Klausur im Anfangsstadium allerdings erfüllbar sein: Wenn wirklich alle
Teammitglieder und die Leitung an der Klausur teilnehmen sollen, muss die Versorgung der Kinder während dieses Zeitraums auf eine andere Weise gewährleistet sein.
Um den Stresslevel der Kinder nicht über Gebühr durch ihnen fremde Personen zu steigern, empfiehlt es sich, hier langfristig zu planen.

187

Persönliche Reflexion

Ich habe in dieser Arbeit auch einen Einblick in die Rahmenbedingungen der WGGründung gegeben. Es ist mir wichtig, dass alle Inhalte der vorliegenden Arbeit in diesem Kontext betrachtet werden, da Leitung und Team der WG Lebensbaum immer wieder vor Herausforderungen standen, die im Vorhinein nicht berechenbar waren, aber
viel Aufmerksamkeit und Zuwendung beanspruchten. Das Phänomen Regelwerk soll
nicht unabhängig von den dahinterliegenden Systemen gesehen werden. Es ist in ein
größeres Ganzes eingebettet, wie auch die Institution WG Lebensbaum selbst. Aber das
wäre wieder eine andere Geschichte…

„Wer sich auf Werte statt auf Vorgaben aus Regelwerken bezieht, kann in neuartigen
Situationen eher handeln und sich als Person stärker in einen Aushandlungsprozess
einbringen“ (…) Mit einem Fokus auf Werte, die Grundhaltung einer Pädagogik, welche die Fürsorge, die Ermutigung und das Wohlwollen des Heranwachsenden befördern, können MitarbeiterInnen nie falsch liegen“ (Schmid und Lang 2013, S. 308).
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16

Anhang

16.1 Entwicklungstrauma-Störung

Nach Van der Kolk und dem National Child Traumatic Stress Network (Van der Kolk
2009, S. 581):
A) Exposition
1.

Häufige oder chronische Exposition gegenüber einem oder verschiedenen entwicklungshemmenden zwischenmenschlichen [sic!] Traumatisierungen (Verlassenwerden, Vertrauensbruch, körperliche Übergriffe, sexuelle Übergriffe,
Bedrohungen der körperlichen Unversehrtheit, Zwangspraktiken, emotionale
Misshandlung, Zeuge von Gewalt und Tod).

2.

Subjektive Erfahrungen (Wut, Vertrauensbruch, Angst, Resignation, Demütigung, Beschämung).

B) Getriggertes Muster wiederholter Dysregulation als Reaktion auf Traumareize
Dysregulation (hohe oder niedrige) in Anwesenheit von Reizen, Veränderungen halten an, kehren nicht zur Baseline zurück und werden durch Bewusstmachen nicht in
ihrer Intensität reduziert.


Affektiv



Somatisch (physiologisch, motorisch, psychosomatisch)



Im Verhalten (z.B. Reinszenierung, Selbstverletzung)



Kognitiv (denken, dass es wieder passiert, Verwirrtheit, Dissoziation, Depersonalisierung)



In Beziehungen (Klammern, aufsässiges Verhalten, misstrauisch, fügsam)



Selbstattribution (Selbsthass und -beschuldigung)
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c) Anhaltende veränderte Attributionen und Erwartungen


Negative Selbstattributionen



Misstrauen gegenüber beschützenden Bezugspersonen



Verlust der Erwartung, durch andere geschützt zu werden



Verlust von Vertrauen, durch soziale Institutionen geschützt zu werden



Mangelnder Rückgriff auf soziale Gerechtigkeit/Vergeltung



Unvermeidbarkeit der Opferrolle

D) Funktionelle Beeinträchtigungen


Erziehung/Bildung



Familie



Gleichaltrige



Rechtlich



Beruflich
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16.2 Auflistung der im Forschungsprozess angelegten Materialien

1 Interviewleitfaden für das ExpertInnen-Interview
1 Interviewleitfaden für die Interviews mit den beiden Kindern
1 Darstellung der Transkriptionsregeln
1 Abschrift des Interviews mit Frau Mag.a Mochart
1 Tabelle im Word-Format zur Auswertung des ExpertInnen-Interviews
2 Abschriften der Interviews mit den BewohnerInnen der WG Lebensbaum
1 Dokumentenanalyse in Form einer Excel-Datei
4 Tabellen im Word-Format zu den einzelnen Kategorien der Dokumentenanalyse
1 Tabelle im Word-Format zu einzelnen Subkategorien der Dokumentenanalyse
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