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Aspect 

In der vorliegenden Bachelorarbeit werden die Ursachen von Traumata unter Bezugnahme 

bindungs- und entwicklungstheoretischer Aspekte beleuchtet. Dabei wird auf die Bindungsthe-

orie von John Bowlby eingegangen. Dabei wird deutlich, dass insbesondere in den frühen 

Entwicklungsjahren traumatische Ereignisse und/oder normabweichendes Bindungsverhalten 

einen langfristigen Einfluss auf die Entwicklung eines Kindes haben. Anschließend daran wer-

den neurologische Abläufe des Gehirns während des Traumageschehnisses und die Auswir-

kungen des Traumas erläutert. Speziell wird dabei die Wirkungsweise von Trauma auf den 

Hormonhaushalt dargestellt, und die Auswirkungen dessen auf den Alltag des Betroffenen. 

Daran anknüpfend werden psychische Erkrankungen als Traumafolgeerscheinungen betrach-

tet unter besonderem Augenmerk auf Dissoziation und posttraumatische Belastungsstörung. 

Ebenso wird ein Ausblick auf allgemeine Überlebensmechanismen traumatisierter Kinder und 

Jugendlicher gegeben, einschließlich eines Erklärungsmodells für Betroffene, die zu Täter*in-

nen werden. Im Anschluss wird Traumapädagogik genauer beleuchtet und demzufolge meh-

rere Methoden dieser Profession vorgestellt und erläutert. Die aktuellen Schwierigkeiten für 

Sozialpädagog*innen und für Kinder und Jugendliche werden jeweils beleuchtet. Daraus fol-

gend werden Konsequenzen für den Handlungsalltag in der stationären Kinder- und Jugend-

hilfe herausgearbeitet. Dabei ist zusammenfassend anzumerken, dass die besonderen Anfor-

derungen an Klient*innen und Sozialpädagog*innen eine stete Herausforderung in der 

Traumapädagogik darstellen. Insbesondere der Aspekt der Beziehungsarbeit und des Bezie-

hungsaufbaus sind maßgebend für gelingende traumapädagogische Arbeit.  
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1. Einleitung  

Statistisch gesehen erlebt 1 

von 10 Kindern Vernachlässi-

gung im Laufe der Kindheit 

(vgl. Weiß 2013a, S. 28). In 

der Abbildung 1 ist erkennbar 

wie hoch der Anteil an reakti-

onsbedürftigen Kindeswohl-

gefährdungen in den vergan-

genen Jahren waren. Im Jahr 

2018 betrug die Zahl der Kin-

deswohlgefährdungen in 

Deutschland 50.412. Das ist 

ein Anstieg um 4.668 Gefähr-

dungsfälle im Vergleich zum 

Vorjahr und ein Anstieg um 

12.129 Fälle im Vergleich 

zum Jahr 2012. Daraus lässt sich eindeutig erkennen, dass mindestens 50.412 Kinder 

und/oder Jugendliche ein Risiko tragen, traumatische Erfahrungen und dessen Auswirkun-

gen zu erleben (vgl. Statistisches Bundesamt 2022 (Internetquelle)). In den meisten Fällen 

devianten Verhaltens von Kindern und Jugendlichen liegt der Fokus aufgrund einer „pa-

thogenetische[n] Sichtweise“ (Gahleitner et al. 2018, S. 127) nur auf den Problemen des 

Einzelnen. Dabei sind traumatische Erfahrungen und ihre Auswirkungen ursächlich für das 

Verhalten. 80 % der Kinder und Jugendlichen in stationären Einrichtungen zeigen traum-

abezogene Belastungen auf (vgl. ebenda). Das Ziel der traumazentrierten Sozialpädago-

gik richtet sich daher an mögliche Angebote aus dem Gewaltkreislauf auszusteigen und 

angemessene, individuell zielführende Unterstützungen zu erhalten um sogenannte 

„Jump-Stay-Karrieren“ (Gahleitner et al. 2018, S. 130), sprich häufige Wechsel der Heim-

einrichtungen, vorzubeugen. Doch inwiefern ist die Traumapädagogik ‚besser‘ geeignet 

die Bedürfnisse und den Anforderungen traumatisierter Kinder und Jugendlicher gerecht 

zu werden. Im Folgenden wird sich explizit mit der Frage beschäftigt, welche Ursachen 

Traumata in der frühen Kindheit haben und welche Auswirkungen diese auf das Problem- 

und Konfliktlöseverhalten in der Adoleszenz der Betroffenen haben. Daraus resultierend 

werden daraus resultierende Handlungsmöglichkeiten für Sozailpäadagog*innen in der 

stationären Kinder- und Jugendhilfe aufgezeigt. Diese komplexe Fragestellung wird dabei 

durch die Beleuchtung der Definition von Trauma und deren Klassifikationen und 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2022 (Internetquelle) 

Abbildung 1: Durch das Jugendamt festgestellte Kin-

deswohlgefährdungen in Deutschland 
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Unterteilungen erfolgen. Dabei erfolgt ein differenzierterer Blick auf die Traumata der frü-

hen Kindheit unter Bezugnahme bindungstheoretischer und entwicklungstheoretischer As-

pekte, sowie praxisnahe Beispiele, die traumabezogene Verhaltensweisen darstellen. Da-

raufhin werden die neurologischen Aspekte von Traumata und deren Auswirkungen auf 

das Gehirn dargestellt. Daran anknüpfend werden psychische Störungen als Form der 

Traumafolge herausgearbeitet. Dabei erfolgt eine genauere Darstellung der Dissoziation 

und der posttraumatischen Belastungsstörung. Im Anschluss daran werden allgemeine 

Überlebensmechanismen von traumatisierten Kindern und Jugendlichen dargestellt mit ei-

nem Ausblick auf die Frage, weshalb Betroffene im Laufe ihrer Lebensgeschichte zu Tä-

ter*innen werden. Der anschließende Part der vorliegenden Arbeit beinhaltet die Definition 

von Traumapädagogik, die Erläuterung des Grundgedankens und die Verortung in der 

Profession der Sozialen Arbeit. Explizit werden daraufhin einige Methoden der Traumapä-

dagogik beleuchtet und mit Praxisbeispielen verdeutlicht dargestellt. Aktuelle Schwierig-

keiten sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Sozialpädagog*innen werden da-

raufhin analysiert. Abschließend werden Konsequenzen für den sozialpädagogischen 

Handlungsalltag herausgearbeitet, um die Rahmenbedingungen und Handlungsrichtlinien 

des traumapädagogischzentrierten Alltags darzustellen. 

2. Traumata in der frühen Kindheit 
2.1. Trauma – Definition, Unterteilungen und Klassifikationen  

Unter einem Trauma versteht man „ein vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Si-

tuationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, dass mit Gefühlen von 

Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von 

Selbst- und Weltbild bewirkt“ (Schmid/Schröder 2020, S.8 f.). Die WHO definiert ein Trauma 

im ICD-10 als ein Erlebnis oder Geschehen mit außergewöhnlich erlebter Angst oder katastro-

phaler Reichweite, von kurzer Dauer oder langfristigen und wiederholten Einzelereignissen, 

welches die betroffene Person in einen Zustand tiefgehender Verzweiflung versetzt (vgl. Kizil-

han 2020, S. 119). Hauptsymptome nach traumatischen Ereignissen sind Vermeidung, emo-

tionale Taubheit, Intrusionen sowie Hyperarousal. Vermeidung oder auch avoidance genannt, 

beschreibt das aktive Vermeiden traumabelasteter Orte, Personen, Gedanken und Gefühle. 

Intrusionen werden definiert als die Wiedererinnerungen an das Traumageschehen durch Trig-

ger. Hyperarousal ist als Übererregbarkeit in Verbindung mit allgemein erhöhter Wachsamkeit 

und gesteigerter Wut (vgl. Meyer/Petermann 2013, S. 374) zu definieren. Im Verlauf der fol-

genden Kapitel werden die beschriebenen Begriffe genauer erläutert. Traumata können nach 

Terr und Landolt in unterschiedliche Traumatypen eingeteilt werden (vgl. Schmid/Schröder 

2020, S. 9). Unter Typ-1-Traumata werden einmalige Traumaereignisse verstanden, die 
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plötzlich und direkt von außen auf die Betroffenen wirken. Dazu zählen unter anderem Unfälle, 

Beteiligungen an Verbrechen und Naturkatastrophen (vgl. Brisch 2018, S. 13 f.). Die Möglich-

keit diese Traumata aufzuarbeiten ist durch die gesellschaftliche Nähe des Ereignisses, wie 

z.B. durch eine Naturkatastrophe, welche eine Vielzahl an Menschen betrifft, mit großer Wahr-

scheinlichkeit erreichbar (vgl. Schmid/Schröder 2020, S. 30). Die Verarbeitung von Einmal-

traumatisierungen ist jedoch auch vom erlernten Sicherheitsgefühl des Individuums abhängig. 

Konnten Betroffene ein Sicherheitsgefühl vor der Traumaerfahrung entwickeln, kann dieses 

mithilfe lebensweltorientierter Ressourcen wieder hergestellt werden (vgl. Garbe 2015, S. 30). 

Während des Traumaerlebens wird das Bindungsbedürfnis der Betroffenen aktiviert. Haben 

die Betroffenen ein sicheres Bindungsverhalten, suchen sie Unterstützung und Orientierung 

bei gesellschaftlich anerkannten Hilfspersonen, zum Beispiel Polizei oder Rettungsdienst. 

Dem liegt die Assoziation mit Versorgung, Schutz und Unterstützung bei der Verarbeitung des 

Erlebten zugrunde. Bei bindungsvermeidendem Verhalten werden die angebotenen Hilfen 

nicht angenommen. Der Wunsch nach Bindungen ist vorhanden, dies wird jedoch nicht nach 

außen getragen und Betroffene äußern mit dem Erlebtem allein zurecht zu kommen (vgl. 

Brisch 2018, S. 13 f.). Typ-2-Traumatisierungen definieren sich durch wiederholende, länger 

andauernde, sowie permanente und/oder wiederkehrende traumatische Erlebnisse. Diese be-

ginnen meist in den frühen Lebensjahren und beeinflussend nachhaltig die Bewältigungsstra-

tegien späterer Entwicklungsschritte (vgl. Garbe 2015, S. 30). Die erlebte Gewalt erfolgt dabei 

von Mensch zu Mensch. Beispiele für 

Typ-2-Traumatisierungen sind unter 

anderem Folter, Vergewaltigungen 

und jegliche Form des Missbrauchs. 

Dabei werden verschiedene Aspekte 

von Traumatisierungen zeitgleich er-

lebt. Am häufigsten ereignet sich diese 

Form der Traumata im familiären Kon-

text, insbesondere in der Kindheit. 

Umso eher die Ereignisse erlebt wer-

den, beispielsweise im Säuglings- oder 

Kleinkindalter, umso stärker ist die Be-

einflussung auf das Gehirn des be-

troffenen Kindes. Es entstehen „Rei-

fungsdefizite […] in stressrelevanten 

Regionen“ (Brisch 2018, S. 14). Traumatische Ereignisse sind in ihren Auswirkungen schwer-

wiegender, wenn diese durch eine Bindungsperson ausgeübt werden (vgl. Brisch 2018, S. 14). 

Verdeutlicht werden die unterschiedlichen Traumatisierungstypen in der Abbildung 1. Diese 

Abbildung 2: Klassifikation von Traumatisierungen 

Quelle: Schmid/Schröder 2020, S.10 
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zeigt einerseits die Unterscheidung in der „Chronizität der Ereignisse“ (Weiß 2013a, S. 44) und 

der Verursacher des Traumageschehens. Ob sich ein Trauma entwickelt, ist von den jeweili-

gen Schutz- und Mittlerfaktoren des Individuums (vgl. Weiß 2013a, S. 44), den persönlichen 

Risikofaktoren (vgl. Schmid/Schröder 2020, S. 6) und vom „persönlichem und sozialem Nahr-

aum“ (ebenda) der Person abhängig. Aufgrund von dieser subjektiv erfahrenen Überreaktion 

von außen und der damit verbundenen Reaktion der betroffenen Person und der dazugehöri-

gen Macht- und Hilflosigkeit reagieren Betroffene nicht mit Anpassungs- und Lösungsmustern, 

sondern mit der Aktivierung des Notfallprogramms im Gehirn. Während des Traumaerlebens 

verfällt die betroffene Person in einen „inescapable shock“, einem unvermeidbaren Schockzu-

stand, welcher sich durch innere und äußere Erstarrung äußert. Die beschriebene Überreizung 

führt zu einer Lähmung des Organismus in Form des Totstellreflexes und einer gleichzeitig 

innerlichen Überregung (vgl. Meyer/Petermann 2013, S. 374).  

2.2. Ursachen von Traumata 

Ursachen von Traumata sind von „prä-, peri- und posttraumatische[n] Variablen“ (Kizilhan 

2020, S. 122) abhängig, welche ein schwer belastetes Ereignis zu einem Trauma mit Folgen 

werden lässt (vgl. ebenda). Dass ein Trauma entsteht, beruht auf einer Wechselwirkung aus 

Mittler- und Schutzfaktoren, sowie möglichen Risikofaktoren (vgl. Weiß 2013a, S. 28).  Unter 

Risikofaktoren versteht man eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung von Trau-

mata nach Extremstresssituationen. Nach Ulrich T. Egle und Sven O. Hoffmann zählen zu den 

Risikofaktoren „emotionale Misshandlung, körperliche Misshandlung, sexuelle Misshandlung, 

elterlicher Alkohol- und Drogenmissbrauch, ärmliche Verhältnisse, […] Trennung/Scheidung, 

psychische und/oder körperliche Erkrankungen der Eltern, chronische familiäre Disharmonie, 

elterlicher Verlust der Arbeit, Umzüge, Schulwechsel, Wiederverheiratung eines Elternteils, 

ernste Erkrankungen in der Kindheit, väterliche Abwesenheit, mütterliche Berufstätigkeit im 

ersten Lebensjahr, schwere körperliche Erkrankungen eines Elternteils, körperliche Gewalt ei-

nes Elternteils“ (Weiß 2013a, S. 27). Mittlerfaktoren bezeichnen jene Umstände des Gesche-

hens, welche Einfluss auf die Verarbeitungsfähigkeit der betroffenen Person des Traumaerle-

bens hat. Darunter zählen das Alter und die Ausbildung der Ich- Funktion der betroffenen Per-

son, die Beziehung zu der jeweiligen Täterperson, die Chronizität der Tat, ist diese ein Einzel-

ereignis oder handelt es sich dabei um wiederkehrende traumatische Erlebnisse, das Verhal-

ten der Familie während und nach der Traumerfahrung, sowie den kulturellen Hintergrund der 

entsprechenden Lebenswelt (vgl. Weiß 2013a, S. 44ff.). Die Verfügbarkeit von familiären Res-

sourcen, sowie sicheres Bindungsverhalten und soziale Beziehungen und die Anerkennung 

der Realität des Traumas werden unter dem Aspekt der protektiven bzw. der schützenden 

Faktoren zusammengefasst (vgl. ebenda). Insbesondere der Entwicklungsstand des Ich-
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Zustandes und das reale Alter des Kindes, während der Traumaerfahrung ist bei der Verar-

beitung von traumatischen Erlebnissen und der damit verbundenen Wahrscheinlichkeit von 

Folgebeeinträchtigungen von Bedeutung. Sind Kinder während der Traumaerfahrungen noch 

im Säuglings- oder Kleinkindalter, sodass sich ihr Ich-Zustand noch nicht ausbilden und ent-

wickeln konnte, ist es ihnen nicht möglich über Abspaltungs- und Verdrängungsprozesse das 

Geschehen zeitweise zu unterdrücken. Das Erlebte wird in diesem Alter körpernah aufgenom-

men und in Form von Unruhe und innerer Spannung in die eigene Persönlichkeit aufgenom-

men, sodass man von „traumatischer Identitätsbildung“ (Weiß 2013a, S. 44) sprechen kann. 

In diesem Sinne kann man keine verallgemeinernden Aussagen über Verhalten, Umgang und 

Auswirkungen von Extremstresssituationen bei Kindern treffen, da die Vielfalt zwischen der 

Aufstellung des Individuums, das Ereignis selbst und deren Kontextbezug zu viele Variablen 

hervorbringen würde, sodass immer der jeweilige Einzelfall betrachtet werden muss (vgl. Weiß 

2013a, S. 47).  

2.3. Traumatisierung unter Bezug bindungs- und entwicklungstheoreti-
scher Aspekte  

Kinder mit Traumaerfahrungen erlebten zumeist Typ-2-Traumatisierungen, da diese häufig im 

familiären Kontext geschehen und die Täter*innen nahestehende Verwandte sind und die Ta-

ten selbst meist über Jahre hinweg permanent erfolgen (vgl. Barche 2013, S. 65). Im Folgen-

den werden Traumatisierungen unter Bezugnahme bindungstheoretischer Aspekte und deren 

Auswirkungen auf das Verhalten und die Denkweise in Stresssituationen des betroffenen Kin-

des erläutert. Ein Bindungstrauma liegt vor, wenn eine Bindungsperson, welche Schutz, Si-

cherheit und Geborgenheit bieten soll, ursächlich für die traumatische Erfahrung ist. Beson-

ders schwerwiegend bei Bindungstraumatisierungen ist, dass betroffene Kinder sich in Stress-

situationen vorrangig an Bindungspersonen wenden würden und um Hilfe, Unterstützung und 

Trost erhalten können, dies jedoch konträr zur Täterschaft der Bezugspersonen steht.  Durch 

den Zwiespalt von sicherheitsgebender Bindungsperson und der traumatischen Situation 

selbst, erhöht sich bei den Betroffenen das Gefühl von Ohnmacht sowie Hilflosigkeit. Zu Ursa-

chen von Bindungstraumatisierungen zählen sexueller Missbrauch, körperliche Gewalt, seeli-

sche Vernachlässigung durch Ablehnung, Demütigungen oder Verletzungen (vgl. Barche 

2013, S. 65 ff.). Die Bindungspersonen, meist die Eltern, Lehrer*innen oder andere Betreu-

ungspersonen der Familie, sollen dem Kind gegenüber Schutz bieten, sind jedoch der Ur-

sprung „intensiver, lebensbedrohlicher Angst“ (Brisch 2018, S. 15). Allgemein sind die Tä-

ter*innen Personen, welche aufgrund ihre „Machtstellung als Bindungspersonen mit Schutz 

und Sicherheit assoziiert werde“ (Brisch 2018, S. 16) und dadurch bei den Betroffenen auf-

grund des Zwiespalts zwischen sicherheitsgebender Person und Auslöser der Angst zu 
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„stressvollen Extremerfahrungen“ (Brisch 2018, S. 16) führt. Eben diese Extremerfahrungen 

in der Kindheit haben Auswirkungen auf das individuelle Bindungsverhalten einer Person. Bin-

dungstraumata können synonym als kindlichem Entwicklungstraumata verstanden werden, da 

diese über längere Zeit andauernde traumatische Erfahrungen beinhalten, welche während 

der für die weitere Entwicklung des Kindes notwendige Entwicklungsschritte, permanent erlebt 

werden (vgl. Garbe 2015, S. 22). Als Täter*innen kommen, aufgrund der Abhängigkeit zum 

Schutz des Kindes, hauptsächlich enge Bindungspersonen infrage. Das betroffene Kind lernt 

früh, dass Sicherheit nicht konstant zur Verfügung steht, sondern Einsamkeit und Angst zur 

Normalität gehört. Die dadurch erlebten negativen Erfahrungen hindern das Kind daran Urver-

trauen zu entwickeln, sowie Fähigkeiten des Wechsels von Anspannung und Entspannung zu 

erlernen. Das Kind versucht durch unterschiedliche und zumeist verzerrte Erklärungsmodelle, 

die erlebten Traumatisierungen rational zu begründen (vgl. Garbe 2015, S. 23). Der Psycho-

analytiker und Psychiater John C. Bowlby verfolgt in seiner Bindungstheorie die Annahme, 

dass jeder Mensch ein angeborenes Verhaltenssystem in Bezug auf Bindungsmuster hat (vgl. 

Niederbacher/Zimmermann 2011, S. 24). Dieses Bindungsmuster, auch Bindungssystem ge-

nannt, bezeichnet alle Aktivitäten und Gefühle des Kindes, durch die es Bedürfnisbefriedigung 

in Form von Nähe und Fürsorge durch die Hauptbindungsperson bekommt (vgl. Barche 2013, 

S. 35). Bowlby vertritt die Annahme, dass Menschen ein grundlegendes Bedürfnis nach Be-

ziehungen haben. Dieses Bindungssystem wird durch unterschiedlichste Erfahrungen im 

Kleinkind- und Säuglingsalter individualisiert, wodurch internalisierte Arbeitsmodelle entste-

hen. Diese Arbeitsmodelle stehen repräsentativ für das Bindungsverhalten mit den persönli-

chen Bindungserfahrungen. Sie sind demnach ein Zusammenschluss aus angeborenem 

Wunsch nach Bindungen und Beziehungen und den in den frühen Lebensjahren erlebten Er-

fahrungen. Die Arbeitsmodelle dienen im Alltag der Einschätzung und Interpretation unter-

schiedlicher Situationen. Sie beeinflussen die Interaktion, Empfindungen und Verhaltenswei-

sen, indem sie „kognitiv-affektive Konstrukte“ (Niederbacher/Zimmermann 2011, S. 24) bilden, 

welche nicht nur Aussagen über die Beziehung zur Bezugsperson und ihrer Verfügbarkeit be-

inhalten und somit als Vorreiter für Beziehungen im weiteren Leben bilden. Die internalisierten 

Arbeitsmodelle sind die Grundvoraussetzung für die Beziehungsfähigkeit und setzt den Rah-

men für die Sicht auf sich selbst. Diese Arbeitsmodelle werden in den ersten Lebensjahren 

geprägt, sind jedoch auch im Laufe des Lebens veränderbar (vgl. Niederbacher/Zimmermann 

2011, S. 24). Das Bindungsverhalten lässt sich in unterschiedliche Kategorien einteilen. Si-

cher, unsicher-vermeidend und unsicher-ambivalent. Sicheres Bindungsverhalten äußert sich 

durch eine dauerhafte und angemessene Bedürfnisreaktion und -befriedigung des Kindes 

durch die Bezugsperson. Kinder mit sicherem Bindungsverhalten erlernen, dass die Hauptbin-

dungsperson bei Bedarf verfügbar ist. Die Reaktionen der Bindungsperson auf geäußerte Be-

dürfnisse des Kindes erfolgen altersgerecht und zeitnah (vgl. Niederbacher/Zimmermann 
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2011, S. 25). Das Bedürfnis nach Nähe äußert das Kind mit sicherem Bindungsverhalten durch 

aktives Suchen der Bindungsperson, Weinen, wenn die Bindungsperson nicht erreichbar er-

scheint und Das Kind verinnerlicht durch diese Erfahrungen, dass es Hilfe und Zuwendung 

bekommen kann und diese auch verdient. Es lernt eine Sicht auf die Welt kennen, in welcher 

es nicht ständigen Gefahren ausgesetzt ist und notfalls Sicherheit bei der Bindungsperson 

erlangen kann (vgl. Barche 2013, S. 41). Das sichere Bindungsverhalten wirkt sich ebenso 

positiv auf die „Entwicklung [der] […] emotionalen Steuerungsfähigkeit“ (Wieland 2014, S. 175) 

aus, indem das Kind mit und durch die Bindungsperson lernt mit unterschiedlichen Emotionen 

umzugehen und diese situationsgerecht zu steuern (vgl. Wieland 2014, S. 175). Kinder mit 

unsicher-vermeidende Bindungstyp erwarten Ablehnung als Reaktion auf Bedürfnisse. Ur-

sächlich dafür sind Erfahrungswerte mit Zurückweisung und Ablehnung, sowie eine nicht aus-

geprägte Beziehung zur Hauptbindungsperson. Aufgrund dieser Erfahrungen haben Men-

schen mit diesem Bindungstyp kaum intrinsische Motivation persönliche Beziehungen einzu-

gehen und haben einen dauerhaften Zwiespalt zwischen dem Wunsch nach Nähe zu Anderen 

und dem Wunsch nach Freiheit und Distanz (vgl. Niederbacher/Zimmermann 2011, S. 25). 

Aufgrund des inneren Wunsches nach Kontakt mit der Bindungsperson versucht das Kind die 

eigenen Bedürfnisse zurückzuhalten. Die konstante Zurückhaltung bezüglich der eigenen 

Wünsche sorgt dafür, dass das betroffene Kind die eigenen Emotionen und Wünsche mit im-

mer weniger werdenden Intensität wahrnehmen kann. Dieses Bindungsmuster entsteht vor-

wiegend aufgrund von Vernachlässigungserfahrungen (vgl. Barche 2013, S. 87f.). Kinder ent-

wickeln insbesondere in den frühen Lebensjahren durch die Interaktion und Reaktion mit ihren 

jeweiligen Bezugspersonen sowohl Gefühlsregulation als auch Sprache und motorische Fä-

higkeiten. Ist die Bindung zur Hauptbindungsperson gestört oder bleibt diese aus, haben Kin-

der mit Vernachlässigungserfahrung Schwierigkeiten, entsprechend sozialer Normen, ihre Be-

dürfnisse in angemessener Art und Weise zu kommunizieren, da das Kind nur über die Bin-

dungsperson mit der Außenwelt verbunden ist (vgl. Weiß 2013a, S. 30). Die Form des unsi-

cher-ambivalenten Bindungstyp äußert sich durch fehlende Möglichkeiten der Vorhersage des 

Verhaltens der Bindungsperson. Kinder mit diesem Bindungstyp können nicht einschätzen, 

wie auf ihre Bedürfnisäußerung reagiert wird, da sie bereits unterschiedliche Reaktionen auf 

dieselbe Forderung erlebten. Das Verhalten der Bindungsperson ist für sie nicht eindeutig und 

bei Bedürfnisäußerungen erhalten sie keine sicheren Anzeichen für die Verfügbarkeit der Bin-

dungsperson. Die Kinder können daher möglicherweise unangemessene Reaktionen aufzei-

gen, da sie selbst die Situation nicht einschätzen können. In der Folge verhalten sich Kinder 

mit unsicher-ambivalentem Bindungsverhalten auch in späteren Beziehungen sprunghaft. Sie 

haben einerseits den Wunsch nach Nähe und Zuneigung, dennoch gleichzeitig eine innere 

Angst, dass eben dieser Wunsch nicht adäquat befriedigt werden kann (vgl. Niederba-

cher/Zimmermann, S. 25). Betroffene Kinder erleben ihre Emotionen, Gefühle und die Umwelt 
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durch die Sichtweise der Kindheitserlebnisse. Diese Diskrepanz zwischen Erleben und Be-

dürfnis verunsichert die Kinder so stark, sodass sie sich ihrer Handlungen kaum bewusst sind. 

Der Wunsch nach Kontakt ist so präsent, dass Betroffene im Verlauf ihres Lebens höheres 

Potenzial haben, erneut Missbrauchsopfer zu werden. Unsicher-ambivalente Bindungen äu-

ßern sich beispielsweise durch übergriffige Bezugspersonen, welche aufgrund einer Suchter-

krankung das grenzüberschreitende Verhalten dem Kind gegenüber aufzeigen, jedoch bei 

zeitweiliger Besserung der Suchterkrankung positive Episoden der Bedürfnisbefriedigung des 

Kindes darlegen (vgl. Barche 2013, S. 88). Der desorganisierte Bindungstyp beschreibt das 

sich zueinander gegensätzliche Verhalten des Kindes. Aufgrund nicht adäquater Verhaltens-

weisen der Bindungsperson auf die Bedürfnisäußerung entwickelt sich ein innerer Zwiespalt 

seitens des Kindes. Diese inadäquaten Verhaltensweisen sind unter anderem Missbrauch jeg-

licher Art, sowie ungewöhnliches, beängstigendes Spielverhalten durch die Bindungsperson, 

beispielsweise wird dem Kind die Hand auf den Mund oder die Augen gelegt und diese wird 

auch bei Protest des Kindes nicht weggenommen. Das Kind sucht in einer Stresssituation die 

Flucht hin zur Bezugsperson, doch in diesem Fall ist die Trost spendende Person gleichzeitig 

die Person, welche die Angstsituation ausgelöst hat (vgl. Wieland 2014, S. 172 f.). Diese 

„Furch ohne (Er)Lösung“ (Wieland, 2014, S. 173) beschreibt einerseits den Wunsch nach 

Nähe, Trost und Sicherheit und andererseits das Bewusstsein über die beängstigenden Seiten 

der Bindungsperson und den Wunsch Abstand zu dieser herzustellen (vgl. Wieland 2014, S. 

173). Im späteren Verlauf des Kindesalters entwickelt desorganisierte Kinder zwei voneinan-

der unterschiedliche Verhaltensmuster. Sie agieren sowohl fürsorglich als auch fordernd. Die 

Fürsorglichkeit kann sich „pseudo-erwachsen“ äußern, ebenso das Fordernde Verhalten ist 

häufig in einer aggressiven Art und Weise. Außenstehende fällt es demzufolge schwer den 

Kindern aufgrund des aggressiven und verlangenden Verhaltens entgegenzukommen (vgl. 

Wieland 2014, S. 174). Die internalisierte Arbeitsmodelle desorganisiert gebundener Kinder 

sind mehrfach vorhanden, da diese aufgrund ihrer unterschiedlichen Erfahrungen eine Vielzahl 

an Handlungsoptionen erlernt haben. Kinder erleben sich je nach Situation als Retter der Bin-

dungsperson, insbesondere in Szenarien, in denen die Bezugsperson selbst hilflos erscheint 

und von seitens des Kindes erwartet diese zu lindern. In andere Situationen überträgt das Kind 

die ängstliche Sichtweise der Bindungsperson auf sich selbst. Dies führt dazu, dass das Kind 

sich einerseits ebenso hilflos fühlt wie die Bezugsperson, aber gleichzeitig als verantwortlich 

für dessen Wohlbefinden fühlt. Dieser Zwiespalt wird als „Drama-Dreieck“ (Wieland 2014, S. 

177) bezeichnet und aufgrund dessen entwickelt das betroffene Kind mehrere Varianten von 

internalisierten Arbeitsmodelle über sich selbst und der erlebten Umwelt (vgl. Wieland 2014, 

S. 177). 
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2.4. Symptomatiken von frühkindlichen Traumatisierungen und die Aus-
wirkungen auf das Verhalten von Kindern  

Bindungs- bzw. Entwicklungstraumata sind unter anderem an nicht nachvollziehbaren, sprung-

haftem und altersuntypischen Verhalten des Kindes erkennbar (vgl. Garbe 2015, S.21).  In der 

Praxis sind die beschriebenen unterschiedlichen Bindungstypen unter anderem erkennbar am 

Spielverhalten des jeweiligen Kindes. Kinder mit sicherem Bindungsverhalten weisen aktives 

Explorationsverhalten auf, da sie sich der Verfügbarkeit der Bindungsperson im Notfall sicher 

sind. Kinder mit unsicher-vermeidendem und unsicher-ambivalentem Bindungsverhalten sind 

im Spiel auf die Bindungsperson fixiert, wenig eigenes Spielen und Entdecken. Ursächlich da-

für, ist das sich das Kind mit unsicherem Bindungsverhalten aufgrund bisheriger Erfahrungen, 

sowohl mit der Hauptbindungsperson als auch anderen Umwelteinflüssen und dritten Perso-

nen unsicher fühlt, es kann sich nicht auf die Verfügbarkeit der Bindungsperson und somit auf 

dessen Schutz und Sicherheit verlassen. Diese Unsicherheit verstärkt jedoch umso mehr den 

Wunsch nach Geborgenheit. Dies wird bei der Bindungsperson gesucht, welche jedoch nicht 

angemessen darauf reagiert, wodurch das Kind weitere Unsicherheiten ohne Trost erfährt (vgl. 

Barche 2013, S. 54 f.). Kinder mit desorganisiertem Bindungsmuster verhalten sich in der 

fremden Situation widersprüchlich. Ist die Bindungsperson nicht ersichtlich, suchen sie diese 

und spüren den Wunsch nach Trost und Sicherheit durch sie. Dabei zeigen sie kaum Explora-

tionsverhalten. Ist die Bindungsperson für das Kind wieder erreichbar begrüßen sie diese in 

Form von beispielsweise hinrennen, jedoch schwingt diese Freude innerhalb kürzester Zeit 

um und das Kind agiert aggressiv oder teilnahmslos der Bindungsperson gegenüber. Ursäch-

lich dafür ist der beschriebene innere Zwiespalt zwischen Wunsch nach Sicherheit und Auslö-

ser der Angst in derselben Person (vgl. Wieland 2014, S. 172). Die folgenden Kriterien sind 

mögliche Anzeichen für traumatisierende Entwicklungsbedingungen im Verlauf des Über-

gangs zwischen Kindheit und Adoleszenz. Das Vorhandensein eines traumatischen Ereignis-

ses wie Missbrauch, ständige Beziehungs- und Bindungsabbrüche oder Zeugenschaft oder 

eigenes Erleben zwischenmenschlicher Gewalt zählt zu diesen Kriterien. Ein affektives und 

physiologisches Ungleichgewicht in Form von fehlenden Fähigkeiten der Steuerung von Kör-

perfunktionen, sowie starke Gefühlsausbrüche nicht regulieren und/oder nicht aushalten zu 

können, die zeitlich Unbegrenztheit der Geschehnisse, welche schwer aus eigener Kraft zu 

beenden sind, sowie dissoziative Zustände in Bezug auf Gefühlszustände, äußerer Wahrneh-

mung, keine Möglichkeit körperliche Zustände und Gefühle zu beschreiben. Ebenso äußern 

sich Entwicklungstraumatisierungen durch Schwierigkeiten in der Regulation der Aufmerksam-

keit und des Verhalten. Unter anderem durch ein fehlendes Verständnis von Sicherheit und 

Gefahr, sowie mangelnde Fähigkeiten des Selbstschutzes und der Einschätzung des eigenen 

Risikoverhaltens. Kinder und Jugendliche gegeben sich dabei auf eine „Thrill-Suche“ (Garbe 
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2015, S. 33), dabei suchen sie aktiv nach Risiko und Gefahr. Ebenso sind selbstverletzendes 

Verhalten, sowie unangepasste Selbsttröstungsverhalten ein weites Zeichen für Verhal-

tensdysregulationen durch Entwicklungstraumatisierungen. Nicht nur das Verhalten wird durch 

Traumatisierungen in der Kindheit beeinflusst, ebenso entwickeln sich normabweichende 

Selbst- und Beziehungsauffassungen. Dazu zählen maladaptive Versuche der Kontaktauf-

nahme, ein negatives Selbstbild in Verbindung mit dem Gefühl der Wertlosigkeit, sprunghaftes 

Verhalten in Beziehungen in Verbindung mit extremem Misstrauen der Person gegenüber bis 

hin zu körperlich aggressivem Verhalten. Zu den leistungsbezogenen Beeinträchtigungen der 

Betroffenen zählen Problematiken in Bereichen der Schule, Familie (Trebegänger, Streit, Ge-

walt etc.), Peer-Group (gemeinsames, risikobehaftetes Verhalten, Isolation), Konflikte mit dem 

Gesetz und körperliche Beschwerden in Form von dauerhaftem, mangelndem oder gestörtem 

Schmerzempfinden, körperlicher Beeinträchtigungen des Immunsystems, der Sexualität und 

des kardiovaskulären Systems. Die genannten Auswirkungen von Traumatisierungen in der 

Kindheit müssen in der Diagnostik mindestens sechs Monate bestehen, ebenso müssen min-

destens zwei Symptomatiken der posttraumatischen Belastungsstörung aus den Bereichen 

der Vermeidung, Intrusion oder Hyperarousal vorliegen, um Rückschlüsse auf eine frühkindli-

che Traumatisierung schließen zu können (vgl. Garbe 2015, S. 32 ff.).  

3. Die Anatomie von Traumata 

Die Funktionsweise von Traumatisierungen im Gehirn lassen sich nach Peter Levine und Mag-

gie Kline durch die Einteilung in drei Bereiche gliedern und dadurch verständlich veranschau-

lichen. Das Gehirn kann je nach Funktionsweise der einzelnen Bereiche in drei Teile gegliedert 

werden. Das Reptiliengehirn, den präfrontalen Cortex und das limbische System als Zusam-

menschluss von Hippocampus und Amygdala. Das Reptiliengehirn, auch bezeichnet als 

Stammhirn sichert mithilfe eines Automatismus das Überleben der betreffenden Person. Es ist 

zuständig für die Atmung, sowie weiteren überlebenswichtigen Körperfunktionen. Der präfron-

tale Cortex liegt im Frontalhirn und wird durch das logische Denken, Lösungsorientiertheit und 

der Fähigkeit Entscheidungen aktiv zu treffen gekennzeichnet (vgl. Schmid/Schröder 2020, S. 

9). Weiterhin besitzt das Frontalhirn alle sozialen und emotionalen Kompetenzen, die Fähigkeit 

zur Impulskontrolle und die Entwicklung des (eigenen) Selbstbildes (vgl. Weiß 2013a, S. 60). 

Das limbische System liegt zwischen dem Reptilienhirn und dem präfrontalen Cortex und 

agiert als Vermittler dieser beiden Anteile. Wahrgenommene Reize werden durch das limbi-

sche System beurteilt und daraufhin an den präfrontalen Cortex weitergeleitet. Schätzt das 

limbische System den wahrgenommenen Reiz jedoch als bedrohlich ein wird dieser Reiz nicht 

an den präfrontalen Cortex weitergeleitet, sondern an das Reptilienhirn (vgl. Schmid/Schröder 

2020, S. 9). Aufgrund dieser Reizweiterleitung aufgrund der in Todesangst versetzten 
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Betroffenen an das Reptiliengehirn wird die betroffene Person in evolutionsbedingte „archai-

sche Verhaltensweisen“ (Brisch 2018, S.12) versetzt. Diese Verhaltensweisen äußern sich 

durch das Freisetzen von Adrenalin, den Anstieg des Blutdrucks und des Pulses und der Initi-

ation der Kampf- oder Fluchtreaktion. Das freigesetzte Adrenalin dient dabei der Überlebens-

sicherung und wird automatisch aktiv, wenn die Person durch äußere Einflüsse zum Handeln 

gezwungen wird (Vgl. Garbe 2015, S. 73). Die Kampf- oder Fluchtreaktion äußert sich durch 

ein inaktives Großhirn, demzufolge sind Amygdala, Hippocampus und limbisches System nicht 

mehr bzw. nur noch eingeschränkt beteiligt, sodass das Reptilienhirn hauptsächlich die lau-

fenden körpereigenen Prozesse steuert. Das Stammhirn umfasst die Steuerung von Herzak-

tivität, Blutdruck, Kreislauf und Atmung. In der Extremsituation einer Traumatisierung werden 

somit Lebensfunktionen erhalten und Gefühle, Emotionen, Planung von Handlungen, Spra-

che, Empathie und Erinnerung vernachlässigt (vgl. Brisch 2018, S. 12). Durch die beschrie-

bene Abspaltung von Fühlen und Handeln, sowie der fehlender Reizweiterleitung an das Fron-

talhirn haben Betroffene keinen Zugang mehr eigene Entscheidungen bewusst zu treffen. 

Durch diese fehlende Reizweiterleitung ist die Möglichkeit der Integration des Erlebten behin-

dert und die Dissoziationsneigung steigt (vgl. Schmid/Schröder 2020, S. 9). Ursächlich für die 

Deaktivierung des präfrontalen Cortex, sowie eine geringere Aktivität des limbischen Systems 

ist einerseits das durch Adrenalin verursachte Vorbereiten auf eine mögliche Kampf- oder 

Fluchtreaktion durch das Stammhirn und andererseits die Aktivierung des körpereigenen Opi-

oidsystems (vgl. Schmid/Schröder 2020, S. 9). Das Ziel dieses Systems ist die Ermöglichung 

des Überlebens der Psyche der betroffenen Person durch die „Reduzierung des Bewusst-

seins, [der] Erhöhung der Gefühllosigkeit und [die] Abnahme des Muskeltonus“ 

(Schmid/Schröder 2020, S. 9). Insbesondere die Ausschüttung von Endorphinen als körperei-

genes Opioid drosselt in lebensbedrohlichen Situationen das Schmerzempfinden, sodass der 

empfundene Schmerz weniger fühlbar wird (vgl. Garbe 2015, S. 74). Sind die körpereigenen 

Stresshormone Cortisol und Adrenalin dauerhaft erhöht, behindern diese die Produktion der 

Bindungshormone Serotonin und Oxytocin. Diese Hormone werden bei Hautkontakt aktiviert 

und unterstützen die Entwicklung von Bindungen. Serotonin dient weiterhin als Stimmungs-

aufheller und unterstützt die Konzentrationsfähigkeit der betroffenen Person. Werden Seroto-

nin und Oxytocin in der Ausschüttung behindert, durch eine dauerhafte Erhöhung von Adre-

nalin und Cortisol, führt dies zu einem immer schneller ansteigenden und bei alltagsbedingten 

Stresssituationen höher ausfallenden und dauerhaft erhöhten Hormonhaushalt wodurch ein 

„Zustand ständiger Überregungsbereitschaft“ (Garbe 2015, S. 75) entsteht. Betroffene sind 

demnach in einer dauerhaften Kampf- oder Fluchtreaktionshaltung. Folglich werden die Erho-

lungsphasen durch eine dauerhaft aktive Stressreaktion gehindert, „der Mensch fühlt sich, als 

würde er gleichzeitig auf das Gaspedal und das Bremspedal im Auto stehen“ (Garbe 2015, S. 

75). Das Wachstum des für das logische Denken und Sprache zuständigen Gehirnteils kann 
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dadurch beeinträchtigt werden, da der Austausch zwischen linker und rechter Gehirnhälfte 

behindert wird, sodass der Austausch von Fühlen, Denken und gleichzeitigen logischen Beur-

teilungen und Abwägungen erschwert wird. Die Ausprägung des Hippocampus, welcher für 

das Langzeitgedächtnis verantwortlich ist, ist geringer im Vergleich zu Menschen ohne dauer-

hafte Extremstresssituationen (vgl. Garbe 2015, S. 74 f.). Als Folge der Unterbrechung in der 

Reizweiterleitung im Gehirn während eines traumatischen Ereignisses können "fragmentari-

sche Erinnerung[en]“ (Brisch 2018, S. 13) entstehen. Diese dienen unter anderen als ein Kenn-

zeichen für das Vorhandensein von Traumaerfahrungen. Erinnerungen werden nicht nur durch 

das bloße Sehen des Erlebten gespeichert, sondern auch durch andere Sinneseindrücke wie 

Fühlen, Gerüche und/oder Geräusche wie Stimmen. Eben das Erleben dieser körperlichen 

Erfahrungen wird im Hippocampus gespeichert. Dieser ist jedoch während des Traumage-

schehens nicht aktiv, sodass die Körpererfahrungen nicht oder nur teilweise im Gedächtnis 

gespeichert werden. Während der Extremsituation werden die einzelnen Eindrücke, welche im 

normalen Alltag zu einer zusammenhängenden Erinnerung gebildet werden, werden in eben 

diesen Stresssituationen zur einzeln als Teilstücke gespeichert (vgl. Brisch 2018, S. 13). Ins-

besondere Traumaerfahrungen im jungen Alter führen aufgrund mangelnder Selbstschutz-

möglichkeiten dazu, dass sich Erlebnisfragmente im Körpergedächtnis festsetzen. Das Kör-

pergedächtnis neigt dazu traumatische Erfahrungen und die entsprechenden Darstellungen 

und Inhalte zu wiederholen (vgl. Weiß 2013a, S. 61). In welcher Form das Wiederaufkommen 

traumatischer Erinnerungen erfolgt, ist abhängig vom jeweiligen Entwicklungsstand des be-

troffenen Kindes. Je jünger die Kinder sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Umwelt-

reize während des Traumas gespeichert werden. Die Erinnerung an das Trauma wird so durch 

die Wahrnehmung gesteuert, in Form von Bildern, Gerüchen, Geräuschen etc. (vgl. Weiß 

2013a, S. 62). Wenn das Körpergedächtnis reagiert, dann beispielsweise in Form von Alpträu-

men oder Schlafstörungen. Das Körpergedächtnis kann Rückblenden in Form von Flashbacks 

auslösen, wodurch die betroffene Person das Trauma erneut erlebt, ebenso wie die dabei 

erlebten Gefühle von Angst, Scham/Panik, Allein sein. Ausgelöst werden Flashbacks durch 

traumaassoziierte Reize, sogenannte Trigger. Ein Flashback ist ein „psychischer Zustand, in 

welchem Gedächtnisinhalte aus einer vergangenen Stresssituation Macht über ihr Leben und 

Verhalten in der Gegenwart bekommen (Weiß 2013a, S. 63). Betroffene erfahren dabei nicht 

nur die erlebten Gefühle des Traumas, auch Bilder oder Gerüche fühlen sich für sie gegen-

wärtig an. Daraus schlussfolgernd sind Überzeugungen und Annahmen über sich selbst und 

andere von dem damaligen Ereignis wieder präsent. Dadurch werden bei der Person auch 

wieder dieselben Verhaltensmuster reaktiviert (vgl. Weiß 2013a, S.63). 
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4. Traumaauswirkungen auf die Adoleszenz  
4.1. Psychische Erkrankungen als Traumafolge  

Es ist anzumerken, dass im Verlauf der Entwicklung ein Zusammenhang zwischen desorga-

nisiertem Bindungsverhalten und psychischen Erkrankungen zu bemerken ist (vgl. Wieland 

2014, S.177). Die im Kapitel „Bindungs- und entwicklungstheoretische Aspekte“ erwähnte Ver-

bindung zwischen desorganisiertem Bindungsverhalten und psychischen Störungsbildern tritt 

nicht zwingend ein, aber durch die beschriebene unterschiedliche Wahrnehmung der viel-

schichtigen internalisierten Arbeitsmodelle ist das eigene Erleben des Kindes und im späteren 

Verlauf auch des Jugendlichen prädestiniert für psychische Erkrankungen. Kommt es zusätz-

lich zu dem bestehenden desorganisiertem Bindungsverhalten ein als traumatisch zu bezeich-

nendes Ereignis dazu werden eben jene Arbeitsmodelle mobilisiert und eine Abspaltung der 

Arbeitsmodelle als innere Stimmen in Form der Repräsentation der Arbeitsmodelle ist möglich. 

Dabei kann in drei unterschiedliche Arten der Stimmen eingeteilt werden, die des Opfers, des 

Retters und des Verfolgers. Die Opferstimme spiegelt das nicht beschützte Kind wieder, der 

Retter, das verinnerlichte Verantwortungsbewusstsein und der Verfolger, das schlechte 

Selbst, als Art der Erkenntnis, dass die Funktion des Retters nicht erfüllt werden kann (vgl. 

Wieland 2014, S. 178). Die beschriebene Abspaltung der internalisierten Arbeitsmodelle äu-

ßert sich durch die Entfremdung der eigenen Person (Depersonalisierung), eine verfremdete 

Wahrnehmung der Umwelt (Derealisierung) und unter anderem in Teilnahmslosigkeit und lee-

rem Starren als Beispiel für Verhaltensweisen dissoziative Zustände (vgl. Wieland 2014, 

S.178). Ein schwerwiegender Aspekt der Bindungs- bzw. Entwicklungstraumatisierungen ist 

nicht nur die Traumaerfahrung selbst, sondern hinzukommend die Not ohne Vertrauensperson 

di entsprechende Extremstresssituation durchleben zu müssen (vgl. Brisch 2018, S. 17). Auf-

grund der peritraumatischen Reaktion, welche als Beschränkung der Wahrnehmung auf das 

Überlebens definiert werden kann, sind posttraumatische Reaktionen der Betroffenen und da-

mit einhergehende alltagsbeeinflussende Einschränkungen möglich. Die peritraumatische Re-

aktion ist für den Augenblick des traumatischen Ereignisses notwendig, da die Aktivität des 

limbischen Systems eingeschränkt wird, um die Energie für die Kampf- oder Fluchtreaktion 

oder den Totstellreflex zu sammeln (vgl. Garbe 2015, S. 116). Durch die Inaktivität des limbi-

schen Systems ist die bewusste Verarbeitung des Geschehnisses nicht möglich, sodass diese 

anderweitig im Gedächtnis verankert werden und posttraumatisch Folgen nach sich ziehen. 

Zu den Truamafolgestörungen zählen unter anderem die „akute Belastungsstörung, […] An-

passungsstörung, […] Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), […] sowie die Komplexe 

Posttraumatische Belastungsstörung (KPTBS)“ (Schmid/Schröder 2020, S. 10). Im Folgenden 

wird die Notwendigkeit von dissoziativen Zuständen, während einer Traumasituation und 
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deren Auswirkungen auf die Posttraumatische Situation und den Lebensalltag der Betroffenen 

erläutert, ebenso die Ursachen und Wirkungsweisen der Posttraumatischen Belastungsstö-

rung, um einen Ausblick auf Traumaauswirkungen geben zu können. 

4.1.1. Dissoziation  

Die Dissoziation ist eine Form der Bewältigungsstrategie von traumaerfahrenen Personen. 

Während des Traumaerlebens selbst ist die Dissoziation positiv konnotiert, da sie versucht 

das Überleben der betroffenen Person zu garantieren. Die Folge der Dissoziation ist jedoch, 

dass sie die gespeicherten Erinnerungsfragmente nach dem Traumaerleben ungesteuert wie-

der hervorrufen kann (vgl. Garbe 2015, S. 22). Auch außerhalb von traumatischen Erlebnissen 

dissoziieren Menschen im Alltag. Ihre normale Funktionsweise dient in stressbelasteten Situ-

ationen dazu sich gedanklich aus der Realität zurückzunehmen. Dabei denkt man sich in be-

reits erlebte schöne Erinnerungen zurück, welche sich daraufhin aktuell und gegenwärtig an-

fühlen. Personen im dissoziativen Zustand sind nicht vollkommen zeitlich und örtlich orientiert, 

da der Selbstanteil, welcher im späteren Verlauf als Beobachter gekennzeichnet wird, dabei 

aktiv ist. Es werden sowohl Geschehnisse in der Realität und der Dissoziation wahrgenom-

men. Die Dissoziation selbst ist nicht krankhaft, aber nur unter der Voraussetzung, dass sie 

steuerbar ist. Die Person kann dabei selbstbestimmt Anfang und Ende der Dissoziation fest-

legen, vergleich wäre dies ähnlich wie bei Tagträumen (vgl. Garbe 2015, S. 115 f.). Die Disso-

ziation während eines traumatischen Erlebnisses ist nicht steuerbar und geschieht unbewusst 

und reflexartig. Der dissoziative Zustand kann als Aufspaltung der Persönlichkeit angesehen 

werden, wobei Betroffene nicht ein Selbst haben, sondern sich als Traumafolge viele verschie-

dene Selbstanteile entwickeln. Während dieser „Selbstfragmentierung“ (Garbe 2015, S. 115) 

repräsentiert jeder Selbstanteil unterschiedliche Aspekte der Persönlichkeit und weist ein ei-

genes internalisiertes Arbeitsmodell auf. Die parallel existierenden Selbstanteile sind Verkör-

perungen der persönlichen Erfahrungen und der Wahrnehmung des Selbst, sowie der Umwelt 

der betroffenen Person (vgl. Garbe 2015, S. 96 f.). Insbesondere bei Traumata im Kindesalter 

ist die Dissoziation als Flucht in sich selbst die einzige Möglichkeit des Überlebens, um sich 

ohne Schutz der Bezugsperson vor der drohenden Gefahr zu schützen (vgl. Garbe 2015, S. 

97). Die bereits erläuterte Funktionsweise von Bindungen und ihrer Notwendigkeit zur Ent-

wicklung der Person hat in traumatischen Situationen zur Folge, dass das Kind an der destruk-

tiven Bindung zu ihrer Bezugsperson festhält, bis korrigierende Alternativerfahrungen erlebt 

und vermittelt werden. Bleiben diese Erfahrungen jedoch aus, speichert das Kind die Erfah-

rungen und die damit verbundenen Reaktionsmuster in unterschiedlicher Ausprägung als 

Selbstanteile im Gedächtnis. Die folgenden Erklärungen beinhalten die am häufigsten vorkom-

menden Variationen von Selbstanteilen bei Kindern als Auswirkungen von traumatischen 



Traumaauswirkungen auf die Adoleszenz 
 

18 
 

Erfahrungen. Der panische Selbstanteil beinhaltet die Generalisierung der Angst aufgrund der 

fehlenden Verarbeitung und der Versuch der Bewältigung der weiterhin empfundenen Überle-

bensangst der Traumasituation kennzeichnet sich dieser Selbstanteil im Wesentlichen durch 

Isolation in den unterschiedlichen Lebenslagen. Es wird dabei versucht jede mögliche Quelle 

von Angst zu vermeiden. Der wütende Selbstanteil existiert infolge der nicht ausgelebten Wut 

während des traumatischen Erlebnisses. Da der innere Überlebenstrieb in dieser Situation das 

Ausleben der Wut verhindert, wird diese verinnerlicht und nach der bedrohlichen Situation ver-

sucht auszuleben. Diese Wut tritt nach außen durch selbstverletzendes Verhalten, Tierquälerei 

und/oder Impulsausbrüchen und Anpassungsschwierigkeiten auf, in Verbindung mit der Um-

welt und dritten Personen. Für Außenstehende ist das Verhalten des wütenden Selbstanteils 

weder steuerbar noch kontrollierbar (vgl. Garbe 2015, S. 99 f.). Der angepasste Selbstanteil 

garantiert während des Traumaerlebens das Überleben des Kindes. Das Kind entwickelt ei-

gene Ansichten über gutes und Verhalten Im Sinne der Zufriedenheit von Täter*innen. Folglich 

lernt das Kind, dass gutes Verhalten geprägt ist durch Unterwürfigkeit und Fügsamkeit und 

schlechtes Verhalten Expressionen, Individualität und eigene Entscheidungen beinhalten. In-

folgedessen versucht das Kind, die für sie notwendige Beziehung aufrechtzuerhalten und den 

Verhaltens-/ Anforderungen der Bezugsperson gerecht zu werden. Als Teil der Anpassung 

übernimmt das Kind die Erwartungen der Bezugsperson und richtet das eigene Verhalten da-

nach aus. Dabei werden eigene Impulse, Wünsche und Neigungen unterdrückt (vgl. Garbe 

2015, S. 100). Der wiedersprechende Selbstanteil steht in einem dauerhaften inneren Konflikt. 

Das Kind lernt im Kontext anderer Lebenswelten wie Schule, Kindergarten und/oder Freunde 

welche andere familiären Bindungsstrukturen es noch gibt. Das Kind versucht nun Erklärungen 

für die eigene Lebenswelt zu finden, um die Bindung zu der Bezugsperson zu rechtfertigen. 

Diese Rechtfertigung erfolgt nur in Anbetracht des Überlebenswunsches des Kindes. Aufgrund 

der neuen, anders orientierten Erfahrungen regen sich erste Anzeichen von Widerstand. Der 

innere Protest wird allerdings unterdrückt, um die Bindung zu der Bezugsperson nicht zu ge-

fährden. Die Erklärungsversuche für das Verhalten der Täter*in enthalten häufig ichbezogene 

Schuldzuweisungen. Das Kind sieht die eigene Schuld an den Geschehnissen als Ursache für 

das Verhalten der Täter*in. Für die Erhaltung der Eltern als Liebes- und Bindungsobjekt ist es 

für das Kind leichter zu verstehen selbst die Ursache des Handelns der Bezugsperson zu sein, 

als der Person, in dessen Abhängigkeit sich das Kind befindet, Unrecht zuzuschreiben. Das 

Kind versucht durch die Erklärung der eigenen Schuldbeteiligung den inneren Zwiespalt auf-

zulösen und währenddessen die lebensnotwendige Beziehung zur nicht zu gefährden. Folglich 

führt die Schuldannahme zu einem niedrigen Selbstwertgefühl, da das Kind sich selbst an 

Ursache der negativen Erfahrungen im Leben sieht (vgl. Garbe 2015, S. 101 f.). Der beobach-

tende Selbstanteil exploriert alles Erlebte und speichert diese Erfahrungen ab auch unter der 

Gefahr dadurch weitere Persönlichkeitsanteile hervorzurufen. Jedes Gefühl, jede 
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Körperreaktion und insbesondere jede Handlung von Täter*innen wird gespeichert, um in er-

neuten Stresssituationen diese neuen Erfahrungen mit den alten Erfahrungen zu vergleichen, 

um bereits bei kleinsten Auslösemomenten Handlungsmöglichkeiten anbieten zu können. Die-

ser Selbstanteil nimmt die Erlebnisse ohne Wertung und Gefühle [wahr] (vgl. Garbe 2015, S. 

102). Neben dem beobachtenden Selbstanteil gibt es den wissenden Selbstanteil, welcher 

ebenso über das Geschehnis und die traumatischen Handlungen Bescheid weiß. Er ist sich 

des Unrechts der Geschehnisse bewusst. Aufgrund des Wunsches der Beziehungserhaltung 

zu [den] Täter*innen wird der wissende Selbstanteil meist unbewusst zum Teil des Selbst. 

Somit wird verhindert, dass die lebenserhaltende Beziehung zu Täter*innen nicht durch die 

bewusste Kenntnisnahme des Unrechts beeinflusst wird (vgl. Garbe 2015, S. 103). Alle wäh-

rend des Traumaerlebens erfahrenen Gefühle werden dissoziiert. Der Zweck der Dissoziation 

der Gefühle ist der Schutz der Psyche des betroffenen Kindes, Die dauerhafte Dissoziation 

der Gefühle erfordert jedoch vom Körper enorm viel Energie, wodurch betroffene Kinder bei 

präsentem fühlenden Selbstanteil unter Erschöpfung, Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit und Kon-

zentrationsschwierigkeiten leiden. Durch alltagsbedingte Trigger kann dieser Selbstanteil im-

mer wieder hervorbrechen. Die Sehnsucht nach Zuneigung, sowie Trost und Nähe ausgelöst 

durch die erfahrene Angst begleitet das betroffene Kind als sehnsüchtiger Selbstanteil. Die 

gewünschte Nähe wird meist nur durch Unterwerfung erlebt oder sie ist in Verbindung mit 

Angst gesetzt. Dadurch werden Nähe, Gewalt und Angst immer in Verbindung zueinander 

gesehen. Folglich versucht das Kind Nähe gänzlich zu vermeiden und/oder es kann die Nähe 

nur als solche für sich selbst, echte und wahrhaftige Nähe zulassen, wenn diese mit Angst und 

Schmerz zusammen erlebt wird, Daher suchen betroffene Kinder im Laufe ihrer späteren Be-

ziehungen häufig traumatisierende Bindungen. Dieser Selbstanteil ist ebenso ein Kennzeichen 

für den desorganisierten Bindungstyp. Er beinhaltet sowohl den extremen Wunsch nach Nähe, 

die Angst diese zuzulassen und den Konflikt zwischen gewünschter Nähe und die eigene Fä-

higkeit diese als solche anzunehmen ohne gleichzeitiges Angstempfinden (vgl. Garbe 2015, 

S. 104 f.). Da die Bindungspersonen den Schutz des Kindes nicht gewährleisten können, über-

nimmt das Kind selbst diese Aufgabe in Form des beschützenden Selbstanteils. Im Kontakt 

mit anderen äußert sich dieser Selbstanteil zu Beginn durch aggressives Verhalten, sowie ei-

nem ausgeprägten Kampf- oder Fluchtverhalten. Dabei ist Weglaufen und/oder Verstecken 

unter anderem eine Ausprägung des beschützenden Selbstanteils. Ebenso suizidales Verhal-

ten zählt als Ausdrucksvariation des Beschützer-Selbstanteils zu den möglichen Verhaltens-

weisen. Das Ziel dieses Selbstanteils ist es, dem erlebtem bzw. dem noch drohenden Schmerz 

zu entkommen. Die suizidalen Verhaltensweisen der Betroffenen dienen daher nicht des 

Schmerzempfindens oder der Bestrafung, es ist vielmehr die letzte Möglichkeit in der Selbst-

tötung den Ausweg aus der aktuellen Lebenssituation zu finden. Die Resilienz des betroffenen 

Kindes ist durch die belasteten Situationen deutlich geringer im Vergleich zu Gleichaltrigen 
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ohne traumatische Erfahrungen. Fehlende Selbstwirksamkeitserfahrungen führen zu man-

gelndem Selbstvertrauen Widrigkeiten standhalten zu können. Der bewältigende Selbstanteil 

ist für die Entwicklung von Lösungsstrategien während der Traumaerfahrung zuständig. Dabei 

sind diese Ansätze nicht immer zielführend, da auch selbstverletzendes Verhalten durch den 

Bewältiger-Selbstanteil ausgelöst wird. In der Akutsituation hilft dies den inneren Druck zu ent-

lasten, führt jedoch im Laufe der Zeit zu dauerhaften Schädigungen des eigenen Körpers. 

Auch die Depersonalisierung ist ein Anzeichen des Bewätiger-Selbstanteils, indem versucht 

wird der traumatischen Situation gedanklich zu entfliehen. Nach dem Traumaerleben jedoch 

kann dies in jeder stressbehafteten Situation auftreten und unter anderem selbstschädigendes 

Verhalten auslösen (vgl. Garbe 2015, S. 106 f.). Die wenigen positiven Erfahrungen durch 

Dritte ermöglichen Kontakt mir korrigierenden Bindungserfahrungen. Der Gute-Selbstanteil ist 

meist verborgen in der Psyche verankert, da sonst für die Betroffenen ein noch größerer inne-

rer Konflikt entsteht den Aussagen und Handlungen der Täter*innen zu glauben (vgl. Garbe 

2015, S. 105 f.). Doch nicht die eigene Persönlichkeit ist Teil der Selbstaufspaltung, auch tä-

terbezogene Aspekte nehmen während der Dissoziation Raum ein. Täterintrojekte oder auch 

„täterimitierende Anteile“ sind während des Traumageschehnis entstandene Anteile von Erin-

nerungsfragmenten, deren Entstehung dient dem reinen Überlebenszweck des betroffenen 

Kindes. Der Hauptgedanke von Täterintrojekten ist die Verringerung von Leid seitens des be-

troffenen Kindes. Dabei werden alle Signale der Täter*innen, wie Gerüche, Verhalten, geäu-

ßerte Sätze und Geräusche gespeichert. Die direkte Speicherung dieser Erinnerungen ist nicht 

möglich, da dies zu traumatisch wäre, daher erfolgt die Speicherung in einem abgegrenzten 

Bereich des Gehirns. Der Überlebensmechanismus des Kindes schützt es vor dem überflute-

ten Erlebnis und die Konfrontation mit den täter*inbezogenen Erinnerungen, dennoch sind 

diese für einen eventuellen, späteren Verarbeitungsprozess gespeichert. Gelangen die Täter-

introjekten, durch Trigger ausgelöst, wieder in das aktive Bewusstsein des Kindes führt dies 

zum Wiedererleben eben jener traumatischen Erfahrung und den damit verbunden Gefühlen, 

Gedanken und schließlich auch Verhaltensweisen, welche selbst- und/oder fremdverletzende 

Tendenzen aufzeigen können (vgl. Garbe 2015, S. 124f.). Täterintrojekt können als “Fremd-

körper im Selbst“ (Garbe 2015, S. 125) verstanden werden. Sie sind kein Aspekt der Selbst-

anteile, sondern fungieren vielmehr als Erinnerungsanteil oder Objektanteil im Gedächtnis. 

Dennoch sind sie mit dem betroffenen Kind verbunden, eben weil sie Erinnerungen an Erleb-

tem beinhalten und rufen daher immer wieder die erlebten Erinnerungen hervor und versetzen 

das Kind erneut in Todesangst. Die täterimitierenden Anteile leben im Kind weiter, es besteht 

daher eine Verbindung zwischen Introjekt und Selbstanteile des Kindes aufgrund der Erinne-

rungsverbindung. Aufgrund dessen ist eine Entfernung des Täterintrojekt nicht möglich, da der 

Selbstanteil des Kindes im Grunde mit entfernen werden würde. Dies ist weder möglich noch 

gewollt. In erneuten Stresssituationen mit Aktivierung des Überlebensmodus dienen die 
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Täterintrojekte als Handlungsrichtlinie für das Kind, da es während des Traumaerlebnisses die 

Machtposition und Überlegenheit der Täter*in mit übernimmt, fungieren diese Handlungen in 

erneuten Stresssituationen als Bewältigungsmechanismus. In der Folge bedeutet das, dass 

bei Gefahr mit den erlebten Handlungen von Täter*innen reagiert wird (vgl. Garbe 2015, S.125 

f.).  

4.1.2. Posttraumatische Belastungsstörung  

Die posttraumatische Belastungsstörung zählt zu den potenziellen Folgeerkrankungen von 

Traumaerfahrungen in der frühen Kindheit. Auslöser dieses Störungsbildes ist der „Zusam-

menbruch von Bewältigungsmöglichkeiten“ (Garbe 2015, S. 24), welche aufgrund der inneren 

und äußeren Reizüberflutung und der vermittelten Todesangst entstehen. Die „peritraumati-

sche Reaktion“ (Garbe 2015, S. 24) ist der erste dissoziative Schockzustand der betroffenen 

Person. Dieser ist während des Geschehens als Überlebensfunktion in einer nicht aushaltba-

ren Situation notwendig. Während dieser peritraumatischen Reaktion brechen die Möglichkei-

ten des Verstehens für das aktuell stattfindende Geschehen zusammen und die betroffene 

Person ist demzufolge sowohl örtlich als auch zeitlich kaum orientiert, ebenso das aktive Spü-

ren von Gefühlen ist nicht mehr möglich. Dieser dissoziative Zustand kann nach dem Ereignis 

selbst weiter fort bestehen (vgl. Garbe 2015, S. 24). Überregung, Intrusion, Vermeidung und 

insbesondere bei Kindern häufig anzutreffen das posttraumatische Spiel gehören unter ande-

rem zu den Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die Überregung, auch 

Hyperarousal genannt, ist das Resultat des Überangebots von Stresshormonen im Körper, 

wodurch die betroffene Person unter Daueranspannung steht. Anspannung, innere Unruhe 

sowie äußere Überspanntheit gehören zu den Äußerungen der Überregung. Aufgrund dieser 

Daueranspannung ist kontrollierte Konzentration in Bereichen der Bildung wie Schule kaum 

möglich. Betroffene leiden zusätzlich zu dieser Überregung an einer dauerhaften Erschöpfung, 

aufgrund der nicht eintretenden Abflachung des Stresses. Die Wahrscheinlichkeit, dass auf-

grund dessen die schulischen Leistungen betroffener Kinder nachlassen, ist potenziell erhöht 

(vgl. Garbe 2015, S. 24). Als Intrusion wird die Wiedererinnerung bzw. das Wiedererleben von 

traumatischen Erfahrungen und Erfahrungsfragmenten verstanden. Nicht nur mögliche äußere 

Reize wie Sehen und Fühlen lösen Intrusionen aus, auch Gedanken und Gefühle, welche in 

Zusammenhang mit dem Trauma erlebt wurden, können diese auslösen. Die intrusionsauslö-

senden Trigger sind den jeweiligen Betroffenen häufig nicht bewusst, sodass die Möglichkeit 

von im Alltag ausgelösten Intrusionen dauerhaft besteht. Flashbacks gehören wie Trigger 

ebenso zu den Intrusionen. Als Flashback bezeichnet man das komplette Wiedererleben bzw. 

Durchleben der Traumaerfahrung, ohne Distanz zur Vergangenheit. Der Flashback wird als 

aktuelles Erlebnis erfahren. Da Trigger und Flashbacks alltäglich ausgelöst werden können 



Traumaauswirkungen auf die Adoleszenz 
 

22 
 

haben Intrusionen das Potenzial retraumatisierend zu wirken. Durch das wiederholende 

Durchleben des Traumaereignisses werden die traumaassoziierten Erinnerungsspuren im Ge-

hirn verstärkt. Die Vermeidung hat als Ziel potenzielle Intrusionen zu umgehen. Das Symptom 

der Vermeidung wird insbesondere bei Wissen über eigene Trigger angewendet. Dabei wer-

den Personen, Orte, Gefühle, sowie Gerüche mit traumabezogenen Zusammenhang ausge-

schlossen. Auch allgemeine zwischenmenschliche Beziehungen, Bindungen und Nähe zu an-

deren Personen werden vermieden. Das posttraumatische Spiel ist der Versuch einer Verar-

beitung der Traumerfahrungen von Kindern bis zum 10. Lebensjahr. Die versuchen dabei mit-

tels spielerischer Re-Inszenierung das erlebte Trauma mit Opfer und Täter*in nachzuspielen. 

Da jedoch nur die Oper-Täter-Konstellation in diesem Spiel eine Rolle hat, ist eine Aufarbei-

tung ohne Überstützung nicht möglich (vgl. Garbe 2015, S. 25). Halten die eben genannten 

Symptome länger als sechs Monate nach dem Erleben an, ist dies ein Indiz auf eine posttrau-

matische Belastungsstörung. Die Nachweisbarkeit von Entwicklungstraumata ist schwieriger 

zu beurteilen, da das „Lebensmilieu des Kindes“ (Garbe 2015, S. 26) in seiner Gesamtheit 

traumatisierend wirkt. Die Symptome sind meist erkennbar, können jedoch auch für andere 

Störungs- und Erkrankungsbilder sprechen. Das dazugehörige Trauma ist häufig nicht nach-

weisbar. Die Gründe dafür sind vielfaltig, so ist eine Loyalität gegenüber Täter*in möglich oder 

die betroffene Person hat aufgrund des Alters während der Erfahrungen oder aufgrund von 

Abspaltung als Selbstschutzmechanismus keine Erinnerung an das Geschehene. Ebenso ist 

es möglich, dass die betroffene Person die Tat selbst nicht glauben kann oder dessen Unrecht 

anzweifelt (vgl. Garbe 2015, S. 26). 

4.2. Überlebensmuster traumatisierter Kinder und Jugendlicher  

Je früher ein Trauma erfahren wird, desto größer sind die Auswirkungen auf die Persönlichkeit 

des Betroffenen (vgl. Garbe 2015, S. 39). Während des traumatischen Erlebnisses orientieren 

sich die Handlungsmöglichkeiten am inneren Notfallplan des Gehirns. Dabei ist die Einordnung 

der Situation und der überlegten Handlungen nicht möglich und Bewältigungsstrategien des 

Körpers agieren automatisch (vgl. Weiß 2013a, S. 59). Dabei beeinflusst das Trauma nicht nur 

die Handlungen während des Ereignisses, sondern darüber hinaus auch nachhaltig die Zu-

kunft. Der körpereigene Automatismus reagiert daraufhin auch in Situationen, die das bereits 

erwähnte Körpergedächtnis ansprechen. Die Funktionsweise von Trigger, als „innere und re-

aktivierende Reize in der Gegenwart, von denen aus, assoziative Verbindungen zu Flashbacks 

bestehen“ (Weiß 2013a, S. 63) und deren Auswirkungen, lösen eben jene Überlebensmuster 

der betroffenen Kinder und Jugendliche aus. Nicht nur die Handlungen der Betroffenen ähneln 

der Reaktion aus der Traumasituation, auch dieselben Gefühls- und Körperempfindungen, so-

wie Gerüche und Bilder werden erneut erlebt (vgl. Weiß 2013a, S. 63). Die Folge der 
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Flashbacks sind durch das Körpergedächtnis hervorgerufenen Verhaltensweisen zur „inneren 

Beruhigung der traumaassoziierten Erinnerungsstrukturen“ (Garbe 2015, S. 40). Ebenso die 

Überzeugungen über die eigene Umwelt, darin enthaltende Menschen und sich selbst werden 

wieder präsent. Gleichermaßen werden die Gefühle überwältigender Ohnmacht und Angst, 

sowie erlebte Schmerzempfindungen, Erinnerungsfragmente bis hin zu suizidalen Gedanken 

reaktiviert (vgl. Weiß 2013a, S. 63). Eben jene durch Trigger und Flashbacks ausgelösten 

Gefühls- und Körperempfindungen, sowie optische Erinnerungsreize können Re-Inszenierun-

gen als Form der Bewältigungsmethodik Betroffener auslösen. Re-Inszenierungen gehören 

unter anderem zu den Handlungsmustern, um in der Trauma bezogenen Umwelt überleben 

zu können. Sie stellen das Erlebte nach, in der inneren Überzeugung das der diesmalige Aus-

gang ein positives Ende bedeutet oder um bekannte Verhaltensweisen aus der Vergangenheit 

wieder zu erleben. Ursächlich für Re-Inszenierungen ist die fehlende Verarbeitung der trau-

matischen Erlebnisse. Die mit dem Erlebnis assoziierten Gefühle und Handlungsweisen ver-

selbstständigen sich, sodass diese die Betroffenen auch in der Gegenwart beeinträchtigen. 

Die Verhaltensstrategien der Re-Inszenierungen sind für Außenstehende oft zusammen-

hangslos und schwer nachzuvollziehen. So können unter anderem Betroffene mit sexuellen 

Missbrauchserfahrungen ebenfalls Anzeichen für Übergriffigkeiten aufzeigen, um in diesem 

Kontext nicht das Opfer bzw. das Objekt zu sein, sondern selbst bestimmen zu können. Haben 

Betroffene von ihren Bezugspersonen Erniedrigung erfahren, fällt ihnen Selbstfürsorge bei-

spielsweise in Form von Körperhygiene schwer, da sie gelernt haben, ihr eigener Körper wäre 

wertlos (vgl. Weiß 2013a, S. 64 ff.). Re-Inszenierung bedeutet „durch das Trauma erlerntes 

Rollenverhalten“ (Weiß 2013a, S. 66) auch nach dem Trauma weiter zu praktizieren. Weitere 

Varianten von Abwehrmechanismen sind einzelne körperbezogene Reaktionen wie Taubheit, 

Gefühllosigkeit, Müdigkeit, fehlendes Schmerzempfinden und Lähmung bis hin zur kompletten 

Persönlichkeitsspaltung. Im Allgemeinen versuchen Betroffene das Erlebte durch ein Abschal-

ten körpereigener Reaktionen zu kompensieren, nicht nur im traumabezogenen Kontext, son-

dern auch während alltäglicher Situationen. Die Betroffenen können nicht kontrollieren, ob die 

Abschaltung von Wahrnehmungen nur in traumabezogenem Kontext erfolgt oder auch im All-

tag. Fehlendes Schmerzempfinden bei hochtemperiertem Wasser, Erinnerungsverlust von Er-

lebnissen und fehlende Emotions- und Schmerzreaktion auf Verletzungen des Körpers sind 

einige Möglichkeiten der Äußerungen von psychischen Abwehrmechanismen. Re-Inszenie-

rungen, Abwehrmechanismen, Trigger und Flashbacks hindern Betroffenen daran korrektive 

Erfahrungen sammeln zu können (vgl. Weiß 2013a, S. 66 f.). Bei der Projektion als Überle-

bensmuster werden eigene Gefühle nach dem traumatischen Ereignis auf einen Gegenüber 

übertragen. Der Hauptgedanke dabei ist die Entspannung innerer Konflikte unterschiedlicher 

Selbstanteile projektive Identifikation. Dabei erfolgt die Verlagerung des Konflikts im Inneren 

nach außen, wobei dieser störende, übertragene Selbstanteil bekämpft wird durch u.a. 
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deviantes oder aggressives Verhalten gegenüber Sozialpädagog*innen, wenn versucht wird 

Beziehungsangebot zu unterbreiten und Ähnlichkeiten mit traumaauslösender Person beste-

hen, ob durch Mimik, Gestik oder Optik.  (vgl. Garbe 2015, S. 140f.). Nicht nur Re-Inszenie-

rungen beeinflussen die Verarbeitung der Traumaerlebnisse im Alltag, ebenso „traumatische 

Erwartungen“ (Weiß 2013a, S. 49) als Übertragung der traumatischen Erfahrungen auf die 

inneren Konzepte. Die Erfahrungen beeinflussen die Sichtweise auf das Schutz- und Sicher-

heitsverständnis, ebenso wie das Verständnis von Geborgenheit. Betroffene Kinder und Ju-

gendliche lernen, meist durch täterbezogene Äußerungen und Handlungen, dass Nähe und 

Grenzüberschreitungen, sowie Schutz und Schmerz in ihrer Lebenswelt miteinanderhergehen. 

Die Ausbildung eines positiv besetzten Selbstbildes, die Fähigkeit Beziehungen eingehen zu 

können, sowie ein altersgerechtes Explorationsverhalten neuer Erfahrungen werden für die 

betroffenen Person erschwert (vgl. Weiß 2013a, S. 67). 

4.3. Warum Betroffene zu Täter*innen werden  

In der Kinder- und Jugendhilfe kann es vorkommen, dass Klient*innen mit eigenen Traumaer-

fahrungen in der Kindheit gegenüber anderen Kindern und/oder Jugendlichen täterbezogenes 

Verhalten aufweisen. Die Betroffen haben aufgrund eigener Bindungs-/ Entwicklungstraumata 

Erinnerungsspuren im Gehirn, wodurch sie bei Kontakt mit anderen Betroffenen und ihren Le-

benswelten die Gefühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit wieder erleben. Nicht nur Klient*innen 

der Kinder- und Jugendhilfe können täterbezogenes Verhalten aufweisen, ebenso Bindungs-

personen, die selbst Betroffene von Traumata wurden, können durch dissoziierte Erinnerun-

gen in Konfrontationssituationen, die in der Kindheit erfahrenen Empfinden wiedererleben. Das 

beobachtende grenzüberschreitende Verhalten triggert in diesem Fall die beteiligte Bezugs-

person mit ihren eigenen Traumaerfahrungen. Die eigenen Erfahrungen von Angst durch das 

erlebte Trauma werden erneut hervorgerufen. Durch dieses extreme Erleben von Stress ist 

die Bezugsperson nicht in der Lage die Täter*innen am grenzüberschreitenden und traumati-

sierenden Verhalten zu hindern. Aufgrund der eigenen Erlebnisse ist die Überforderung und 

Konfrontation deutlich prägnant, dass sie unter diesen Umständen dazu neigen zu schweigen 

und wegzuschauen. Insbesondere die Möglichkeit zu „Co-Täter*innen“ (Brisch 2018, S. 16) zu 

werden ist unter Umständen durchaus hoch. Da sie selbst eigene traumatische Erfahrungen 

mit Bindungspersonen erlebt haben, übertragen sie die „täterloyale Bindung“ (Brisch 2018, S. 

16) ihrer eigenen Kindheit auf die Person, welche aktuell den Missbrauch ausübt. Sie denken 

durch Unterwerfung und Hilfe während des Missbrauchs Täter*innen steuern zu können. 

Durch diese Denkweise werden traumabetroffene Bindungspersonen zu Co-Täter*innen, 

ebenso ist dies eine mögliche Erklärung weshalb Geschwister, welche selbst Missbrauch er-

lebten, den Missbrauch an den jüngeren Geschwistern unterstützen oder wegschauen (vgl. 
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Brisch 2018, S. 15 f.). Die transgenerative Weitergabe von Traumata in der Familie wird auch 

als „second-generation-effect“ (Barche 2013, S. 90) bezeichnet. Die Bezugsperson weist ein 

desorganisiertes Bindungsmuster auf, welches sich demnach auf die Entwicklung des Kindes 

auswirkt. Das Kind entwickelt ein Trauma aufgrund des nicht verarbeiteten Traumaverhaltens 

der Bezugspersonen. Die Traumaerfahrungen werden über die Generationen weitervermittelt 

(vgl. Barche 2013, S. 90).  

5. Traumapädagogik als Handlungsrichtlinie  
5.1. Verortung und Grundhaltung der Traumapädagogik in der Profession 

der Sozialen Arbeit  

Traumapädagogik definiert sich als die „Anwendung des aktuellen Wissenstandes über die 

Ursachen und Folgen von […] Traumatisierungen in allen sozialpädagogischen und pädago-

gischen Arbeitsfeldern“ (Garbe 2015, S. 168). Insbesondere im Kontext von Kinder- und Ju-

gendhilfe findet Traumapädagogik Verwendung, um Rahmenbedingungen zur Ausgestaltung 

„des sozialpädagogischen Alltags, [sowie] zur Sicherstellung eines stabilisierenden, sicheren 

Milieus“ (Garbe 2015, S.169) herzustellen. Die Traumapädagogik hat zum Gegenstand sowohl 

Aspekte aus der Pädagogik als auch der Therapie (vgl. Winkler 2020, S.28), daher kann sie 

als Verbindung „psychotraumatologischen Grundwissens […] [und] den guten Traditionen der 

Pädagogik“ (Weiß 2013a, S.19) angesehen werden. Traumapädagogik sieht vor, dass man 

mit Hinblick auf die Ursache des Traumas und dessen Auswirkungen auf die minderjährige 

Person Rückschlüsse auf die notwendigen Bedürfnisse der Person schließen kann. Dabei 

schließt man aus den leidvollen Aspekten des traumatisierenden Umfelds förderliche, trauma-

pädagogische Gegenhandlungen hervor. Insbesondere die fehlenden oder inadäquaten Be-

ziehungsangebote können mittels transparenter, wertschätzender und bedürfnisorientierter 

Haltung, sowie einer individuellen und partizipativ gestalteten Förderung korrigierende Wirkun-

gen auf Klient*innen haben (vgl. Schmid 2013, S. 56f.) Die gewünschte Wirkung von Trauma-

pädagogik auf Klient*innen ist die Vermittlung von Selbstwert, Sicherheitsgefühl, Ankommen 

und Erwünscht sein (vgl. Bausum et al 2013, S. 100). Im Zusammenhang mit Traumapädago-

gik wird dahingehend von den vier Bereichen der multiprofessionellen Traumahilfe gespro-

chen. Diese vier Bereiche beinhalten die Herstellung äußerer und innerer Sicherheit, die 

Traumakonfrontation und-verarbeitung, sowie die Herstellung von Anknüpfpunkten des Le-

bens. Die äußere Sicherheit wird in Form von räumlicher Distanz zu potenziellen Täter*innen 

hergestellt. Dabei wird auf jede Person geachtet, welche in Zusammenhang mit dem Trauma-

geschehen steht (vgl. Garbe 2015, S. 169 ff.). Der Kontakt mit Täter*innen kann reaktiv auf 

das Traumageschehen wirken (vgl. Garbe 2015, S. 191). Die innere Sicherheit wird insbeson-

dere durch Methoden in der klientenzentrierten Arbeit der Traumapädagogik vermittelt. Dazu 
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zählen Psychoedukation, die Methodik des sicheren Ortes, das Konzept der Selbstbemächti-

gung, die Methode des guten Grundes und die (Selbst-) Fürsorge der Betreuer*innen.  

Die Grundhaltung der Traumapädagogik ist von besonderer Bedeutung für die Arbeit von So-

zialpädagog*innen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Eine wertschätzende und ver-

stehende Haltung mit ressourcenorientiertem Blick und theoretischem Wissen über Traumata 

und ihre Folgen für Kinder und Jugendliche ist dabei ein essenzieller Aspekt. Dabei müssen 

Sozialpädagog*innen Verständnis für die Handlungen der Klient*innen aufbringen können und 

dass alle ihre Handlungen einen guten Grund zum Vorsatz haben. Ihre Verhaltensweisen wa-

ren ihr bisheriger Weg in ihrem Lebensmilieu zu überleben. Diese sind mit Wertschätzung zu 

respektieren, um in Zukunft alternative Handlungsmöglichkeiten entwickeln zu können. Die 

beschriebene Wertschätzung spielt während der gesamten Beziehungsarbeit eine tragende 

Rolle. Dadurch wird versucht dem Betroffenen die Entwicklung eines positiven Selbstbildes zu 

ermöglich und diese zu unterstützen, um sowohl Selbstwert als auch Selbstbewusstsein zu 

entwickeln und auszubauen. In der praktischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen kann dies 

unter anderem durch eine partizipative Gestaltung des Alltags gefördert werden. Durch den 

partizipativen Anteil der Traumapädagogik erlernen Kinder und Jugendliche nicht nur eigene 

Entscheidungsfähigkeiten, sondern auch Selbstwirksamkeit und Zugehörigkeit kennen. Auf-

grund der bisher mangelhaften Erfahrung von Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit ist es 

besonders für diese jungen Menschen wichtig entsprechend ihrer Fähigkeiten und ihrer Ent-

wicklung eine aktive Teilhabe am Alltagsgeschehen mitgestalten zu können. Um eben diese 

Teilhabe entsprechend ausführen zu können ist eine transparente Arbeitsweise wichtig. Kinder 

und Jugendliche haben bereits Erfahrungen mit machtmissbrauchenden Strukturen gemacht. 

Das sozialpädagogische Umfeld muss für die Betroffenen berechenbar und kalkulierbar sein, 

sodass sie ein neues Verständnis von Ursache und Wirkung erleben. Weiterhin im Alltag von 

Bedeutung und ein wichtiger Punkt der Grundhaltung der Traumapädagogik ist simple Freude 

im Alltag. Durch Freude und Spaß am Alltag erleben Klient*innen sich selbst ganz anders, 

körperlich betrachtet hilft das durch Lachen ausgeschüttete Serotonin als Gegengewicht zu 

dem dauerhaft erhöhten Adrenalinspiegel. Klient*innen können mithilfe von Freude und Spaß 

ihre dauerhafte, innere Extremanspannung entgegensteuern (vgl. Bausum et al 2013, S. 86 

ff.). Für Jugendliche in der Kinder- und Jugendhilfe ist laut Daphne-Projekt eine Mischung aus 

Bindungsangeboten, einer fachbezogenen Person und den Rahmenbedingungen besonders 

wichtig (vgl. Gahleitner et al. 2018, S.135) ebenso sollte ein „mehr an Handlungskompetenz, 

Selbstkontrolle und Selbstwirksamkeit für […] Kinder und Jugendliche […]“ (Gahleitner et al. 

2018, S. 136) das Ziel von Sozialpädagog*innen in der traumapädagogischen Arbeit sein. 
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5.2. Methoden der Traumapädagogik  

Die innere Sicherheit als eines 

der vier Bereiche multiprofessi-

oneller Traumahilfe wird durch 

unterschiedliche Methoden in 

der Arbeit mit Kindern und Ju-

gendlichen aufgebaut, erhalten 

und/oder wiederhergestellt. Im 

Folgenden werden die ver-

schiedenen Methoden der 

Traumapädagogik erläutert und 

mit praxisnahen Beispielen und 

Erklärungsmodellen verbild-

licht. Die beinhalten, wie in Ab-

bildung 3 verdeutlicht, Ansätze 

zur Unterstützung der Emoti-

onsregulation, Bindungsför-

dernde Angebote, resilienzstär-

kende Aspekte, den Aufbau 

und die (Wieder-)Herstellung 

des Empfindes von Selbstwirk-

samkeit, sowie der Regulierung dissoziativer Zustände und die Notwendigkeit institutioneller 

Rahmenbedingungen und Handlungsrichtlinien (vgl. Gahleitner et al. 2018, S. 135). 

5.2.1. Methode des guten Grundes 

Der Hauptgedanke der Methode des guten Grundes ist, dass deviantes Verhalten der Kli-

ent*innen eine Reaktion aus der bisherigen traumatisierenden Lebenswelt und dem Wunsch 

des Überlebens ist und demzufolge jedes Verhalten seinen berechtigten Grund hat. Im Kontext 

des Traumas hat das Verhalten der jugendlichen Person für sie das Überleben garantiert. Für 

die betroffenen Mädchen und Jungen macht ihr Verhalten Sinn (vgl. Schmid 2013, S. 57). Alles 

hat einen guten Grund. Das Verhalten entsteht durch positive als auch negative Erfahrungen. 

Sind diese Erfahrungen und Reaktionen darauf einmal getätigt, setzen sich diese im Gehirn 

als eine Art Spur fest, welche sich durch ständige und dauerhafte Wiederholungen verfestigt 

und die Wahrscheinlichkeit des jeweiligen Verhaltens in bestimmten Situationen erhöht sich. 

Traumatisierte Kinder und Jugendliche haben meist durch negative Erfahrungen ihre 

Quelle: Gahleitner et al. 2018, S. 135 

Abbildung 3: Ansatzpunkte für traumapädagogische  

Interventionen 
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Verhaltensweisen erlernt. Sie sind in ständiger Angst und Panik und entwickeln Handlungs-

möglichkeiten, um diesen Dauerstresszustand auszuhalten. Eben diese Regulierungsversu-

che, ausgelöst durch die Zeit während und nach dem Traumaereignis folgen der existenziellen 

Logik überleben zu garantieren, Schmerz zu minimieren und Stress zu reduzieren. Die inneren 

Gedanken der Betroffenen verfolgen unter anderem den Ansatz, wie sie zukünftig diese Be-

drohungen vermeiden können für Betroffene Trauma-logisches Verhalten. Ihr Verhalten ist die 

normale Reaktion auf eine unnormale Lebenssituation. Sobald sich Betroffene in sicherem 

Umfeld befinden, könnte man annehmen ihr Trauma-logisches Verhalten kann nun beendet 

werden. Jedoch ist es insbesondere bei Traumata in der frühen Kindheit so, dass die Erfah-

rungen und die damit verbundenen Verhaltensweisen in die Persönlichkeit der Betroffenen 

übernommen wurde. Die Spurrinnen im Gehirn des jeweiligen devianten Verhaltens sind so 

ausgeprägt, dass eine einfache Verhaltensänderung nicht möglich ist. Den Kindern und Ju-

gendlichen muss glaubhaft vermittelt werden, dass sie sich ab sofort in dauerhafter und ge-

waltfreier Sicherheit befinden. Aufgrund mangelnder Ressourcen zur Erfahrung des eigenen 

guten Grundes, ist es notwendig den Betroffenen dabei zu unterstützen. Meist empfinden sie 

ihre Verhaltensweisen selbst als störend und können sich nicht vorstellen, dass ihr unange-

passtes und provokantes Verhalten einer plausiblen Erklärung zugrunde liegt (vgl. Lang/Lang 

2013, S. 107 ff.). Die Pädagogik des guten Grundes dient dem Beistand der Klient*innen. Es 

ist der Versuch seitens der Sozialpädagog*innen nicht gegen das Kind oder den Jugendlichen 

anzukämpfen, sondern mithilfe des Kindes oder der jugendlichen Person die betreffenden Be-

dürfnisse herauszufinden und ein Zugang zu sich selbst zu finden. Die Vermittlung der Wert-

schätzung der betroffenen Person und des jeweiligen guten Grundes und dennoch gleichzei-

tiger Vermittlung, dass eben dieses Verhalten nicht lösungsorientiert ist. „Wir akzeptieren dich, 

Deinen guten Grund und zeigen Dir auch, wenn wir nicht ein verstanden sind, mit dem was du 

tust“ (Lang/Lang 2013, S. 111). Seitens der Pädagog*innen ist ebenfalls das Wissen über die 

Ursachen des eigenen Handelns, sprich der eigene gute Grund der Handlungen von Bedeu-

tung, um in Konfliktsituationen auf diesen Ursprung zurückgreifen zu können. Insbesondere in 

Situationen, die sich weder an Regeln noch Vorschriften orientieren können, ist die innere 

Haltung und das Bewusstsein weshalb man sich in jenen Situationen entsprechend verhält 

eine optimale Handlungsgrundlage. Daher sollten nicht nur die guten Gründe der Klient*innen 

transparent gestaltet werden, auch die der Betreuer*innen. Durch diese Transparenz können 

die Klient*innen die Betreuer*innen in ihren Handlungen deutlich besser einschätzen und sich 

selbst somit besser auf den sicheren Ort einlassen und diesen als sicher annehmen (vgl. 

Lang/Lang 2013, S.111f.). „Haltung gibt Halt von innen und ist […] eine innere Grundannahme, 

die Welt und Menschen zu betrachten“ (Lang/Lang 2013, S. 112). Wenn Sozialpädagog*innen 

diese Grundhaltung in ihrer professionellen Tätigkeit in den Alltag integrieren, ist dies nicht nur 
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in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen hilfreich, ebenso mit den jeweiligen Kolleg*in-

nen und Netzwerkpartner*innen (vgl. Lang/Lang 2013, S. 112). 

5.2.2. Konzept der Selbstbemächtigung 

Die Selbstbemächtigung als Methode der Traumapädagogik definiert sich als autonomes und 

selbstverantwortliches Verhalten und Handeln der betroffenen Person. Dabei unterstützt sie 

die Identitätsfindung, das Verstehen eigener Verhaltensweisen, deren Akzeptanz, sowie das 

aktive Bewusstwerden Subjekt des eigenen Lebens zu sein in Form von Selbstwirksamkeit 

(Weiß 2013b, S. 176). Durch entsprechende alltagsnahe Fördermöglichkeiten besteht für Pä-

dagog*innen die Perspektive das Selbstverstehen und somit die Selbstbemächtigung der Jun-

gen und Mädchen in ihren Einrichtungen zu unterstützen. Durch Psychoedukation, also der 

Vermittlung des Wissens über eigene Vorgänge und der Erklärung, woher diese kommen, hilft 

den Betroffenen ein Verständnis für die eigene Lebensgeschichte und eigene Verhaltensmus-

ter zu entwickeln. Die Erklärungen müssen altersentsprechend und veranschaulichend erfol-

gen. Eine Variante wäre die Erklärung von Traumata und ihre Auswirkungen auf das Gehirn 

und damit die Funktionsweise am Beispiel eines Apfels. Das Reptilienhirn sind die Kerne, das 

Fruchtfleisch die Amygdala und die Schale der Hippocampus. Das Fruchtfleisch ist für das 

Fühlen zuständig und entscheidet welche der wahrgenommenen Reize wie eingeordnet wer-

den sollen. Werden die Reize als bedrohlich eingeschätzt, schaltet das Fruchtfleisch die Ver-

bindung zur Schale, dem Hippocampus aus. Dieser ist im Normalzustand für das logische 

Denken und bewusste Entscheiden zuständig. Wird die Verbindung zu der Schale des Apfels 

nun unterbrochen, können Handlungen und Verhaltensweisen nicht mehr bewusst gesteuert 

werden. Auch das Fruchtfleisch selbst agiert im Hintergrund. In den als bedrohlich einge-

schätzten Situationen arbeitet vorrangig der Kern, das Reptiliengehirn. Dies ist für das Über-

leben der Situation zuständig und agiert durch den Ansatz Flucht, Kampf oder Totstellen. Die 

daraus resultierenden Handlungen können nicht gesteuert werden. Durch diese Erklärungen 

ermöglicht man den Betroffenen ein Verständnis für die eigenen, bisher nicht erklärbaren 

Handlungsweisen zu erhalten. Weiterhin ermöglicht diese bildhafte Darstellung der Funktions-

weise von Traumata die Erklärung von Dissoziationen. Das Kind selbst kann sich etwaige Im-

pulsausbrüche in alltäglichen Situationen nicht erklären, spürt keine Verletzungen des eigenen 

Körpers oder ist in Stresssituationen kaum ansprechbar. Am Beispiel des Apfels äußern sich 

Dissoziationen durch eine Überreaktion bei Stresssituationen des Fruchtfleisches, der 

Amygdala. Da diese nicht nur Gefahren einschätzt, sondern auch für die allgemeine Wahrneh-

mung zuständig ist, kann es passieren, dass das Fruchtfleisch durch Gefühle, Orte, Personen 

oder Körperwahrnehmungen an die traumatische Situation erinnert wird und sofort die Lebens-

bedrohlichkeit der Situation einschätzt und demzufolge reagiert. Dem Betroffenen ist dabei 
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zusätzlich jedoch zu erklären, dass dissoziative Zustände einerseits nicht der normalen Ent-

wicklung entsprechen, jedoch aber eine normale Reaktion auf Extremsituationen darstellen. 

Durch diese Form der bildhaften Erklärung sind auch Themen wie Trigger verständlicher zu 

erläutern. (vgl. Weiß 2013b, S. 170 f.). Einerseits erlangt das Kind durch die Psychoedukation 

nicht nur ein Verständnis eigener Verhaltensmuster, es lernt vielmehr aufgrund dessen die 

eigenen Handlungen zu akzeptieren, da der Ursprung bekannt und nachvollziehbar ist (vgl. 

Weiß 2013b, S. 172). Weitere Möglichkeiten der alltagsnahen Umsetzung von Selbstbemäch-

tigung wären durch die Förderung von Selbstzuwendungen. Dabei werden die Bewohner*in-

nen der Einrichtungen durch achtsamkeitsstärkende Alltagrituale eingeladen Ressourcen im 

Alltag durch Selbstreflexion zu erkennen. Durch gezielte Fragen, wie „Worauf bin ich diese 

Woche stolz? Was hat mir heute gut getan? Was kann ich Gutes für mich tun?“, werden die 

Mädchen und Jungen zur Selbstexploration angeregt (vgl. Weiß 2013b, S. 174). Ebenso durch 

die Frage „Du tust das, weil…?“ (Weiß 2013b, S. 173) wird der/die Bewohner*in eingeladen 

eigene Erklärungen für das Verhalten zu explorieren und daraufhin gemeinsam mit Päda-

gog*innen alternative Lösungsstrategien für die Bedürfnisbefriedigung des individuellen The-

mas herauszufinden (vgl. Weiß 2013b, S. 173).   

5.2.3. Methodik des sicheren Ortes 

Die Methodik des sicheren Ortes befasst sich 

mit der Notwendigkeit von sicherheitsbieten-

den Angeboten für Kinder und/oder Jugendli-

che. Der gewünschte sichere Ort ergibt sich 

nur, wenn die Pädagog*innen Sicherheit erhal-

ten und dadurch den Kindern und Jugendlichen 

Sicherheit bieten können. Die Institution der je-

weiligen Einrichtung muss den Mitarbeiter*in-

nen Sicherheit bieten können, um den Anforde-

rungen entsprechende Arbeit durch die Mitar-

beiter*innen zu verlangen (vgl. Lang, B. 2013a, 

S. 136). Der Einfluss der jeweiligen Komponen-

ten wird in der Abbildung 4 deutlich. Jeder ein-

zelne Bereich, Pädagog*innen, Institution und 

Klientel, nehmen im gleichen Maße Raum ein. In der praktischen Arbeit mit traumatisierten 

Kindern und Jugendlichen kann Imagination als hilfreiches Mittel zur Förderung des eigenen 

sicheren Ortes durch das Fachpersonal eingesetzt werden. Ebenso wie die Funktionsweise 

von Trigger kann Imagination verwendet werden, damit Kinder und Jugendliche in sich selbst 

Abbildung 4: Komponenten für den sicherer 

Ort  

Quelle: Lang, B. 2013a, S. 136 
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einen sicheren Ort erkennen. Dabei wird das Kind/ der Jugendliche dazu eingeladen sich in 

einer entspannenden Situation eine Erinnerung oder einen Ort seiner/ihrer Wahl vorzustellen. 

Diese Vorstellung ist mit positiven Erinnerungen und Gefühlen konnotiert und löst die erlebten 

Gefühle aus der Vergangenheit in der Gegenwart erneut aus, daher kann Imagination als po-

sitiver und geplanter Trigger verstanden werden. Die Vorstellung einzelner Aspekte des Ortes/ 

des Geschehnisses lösen die vergangenen Gefühle aus. Dadurch besteht ebenso wie in Trig-

gersituationen die Möglichkeit durch Imagination positiv besetzte neuronale Erinnerungsspu-

ren zu vertiefen. Umso häufiger die Imagination des sicheren Ortes angewandt wird, desto 

präsenter werden die damit verbundenen Emotionen (vgl. Garbe 2015, S. 210 f.). Die Kinder 

und Jugendlichen erhalten dadurch unabhängig von äußeren Gegebenheiten die Möglichkeit 

für das eigene Sicherheitsgefühl zu sorgen. In Situationen des Alltagsstresses ist diese Übung 

hilfreich. Da traumaerfahrene Kinder und Jugendliche sich in stressigen Situationen aufgrund 

fehlender adäquater Bezugspersonen zurückziehen, wenn sie in Wirklichkeit eine Vertrauens-

person benötigen. Die Übung des sicheren Ortes agiert als Brücke zwischen völliger Isolation 

und unterstützender dritten Person. Die betroffenen Jungen und Mädchen können sich ganz 

nach den eigenen Vorstellungen einen sicheren Raum gedanklich schaffen, wobei alles was 

die Sicherheit verstärkt, erlaubt ist (vgl. Garbe 2015, S. 212 f.). 

5.2.4. (Selbst-) Fürsorge als Methode der Traumapädagogik  

Stabilisierende Prinzipien für Sozialpädagog*innen beinhalten Individualisierung, Transpa-

renz, Einschätzbarkeit, Wertschätzung und Partizipation (vgl. Lang, B. 2013b, S. 222). Ebenso 

wie in der Arbeit mit den traumatisierten jungen Menschen sind partizipative Erfahrungen auch 

für Pädagog*innen relevant. Sie erfahren durch die aktive Mitgestaltung unterschiedlicher Ar-

beitsprozesse Selbstwirksamkeit. Durch die partizipative Arbeitsweise der Mitarbeiter*innen 

untereinander, agieren sie den Jungen und Mädchen gegenüber beispielgebend. Erfahren die 

Mitarbeiter*innen die Möglichkeit individuell den pädagogischen Alltag mit all seinen unvorher-

gesehen Extremsituationen handhaben zu können, erhalten sie dadurch eine innere Sicherheit 

entsprechend ihres Fachwissens auch außerhalb der Norm agieren und arbeiten zu dürfen. 

Durch transparente und deutlich formulierte Ziele und Vorstellungen seitens der Institution 

bzw. der Einrichtungsleitung erhalten die Mitarbeiter*innen sowohl die Aussichten als auch die 

Grenzen ihres Arbeitsrahmens. Dadurch können sie selbst in ihren Handlungen Sicherheit ge-

winnen und diese demzufolge auf die jungen Menschen ausstrahlen und Orientierungen im 

Alltag bieten. Die Wertschätzung der einzelnen persönlichen und fachlichen Kompetenzen der 

Sozialpädagog*innen ist zur Stärkung individueller Ressourcen und der Zusammenarbeit im 
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Teamgefüge unerlässlich. Dadurch 

erleben Mitarbeiter*innen durch die 

Leitungsebene Anerkennung und 

Klient*innen erhalten Wertschätzun-

gen individueller Besonderheiten 

vorgelebt (vgl. Lang, B. 2013b, 222 

f.). Dazu zählt die Handlungsfähig-

keit der Mitarbeiter*innen durch das 

Zurverfügungstellen von Arbeitsma-

terialen zu unterstützen. Dies bein-

haltet unter anderem Gestaltungs- 

und Spielelemente, um den kreativen 

Anteil der Jungen und Mädchen ent-

sprechend fördern zu können (vgl. 

Lang, B. 2013b, S. 227). Durch diese Erläuterungen ist deutlich erkennbar, wie der Einfluss 

der drei Bereiche, Klientel, Struktur und Pädagog*innen aufeinander Einfluss nehmen. Die Ab-

bildung 5 verdeutlicht anschaulich die Wechselwirkungen dieser drei Bereiche.  

5.3. Aktuelle Schwierigkeiten in der Kinder- und Jugendhilfe  

5.3.1. Kinder und Jugendliche  

Da die erlebten Traumaerfahrungen sich als internalisierte Arbeitsmodelle in die Handlungen 

und Denkweisen der Betroffene eingearbeitet haben, besteht für Kinder und Jugendliche die 

Möglichkeit der Traumawiederholungsneigung, bzw. der „Reviktimisierung“ (Garbe 2015, S. 

39). Die bereits erläuterten Täterintrojekte sorgen dafür, dass Betroffene in erneuten Stresssi-

tuationen mit eben diesen verinnerlichten Erklärungsmodellen versuchen diese Situation zu 

lösen. Da diese Introjekte aber grundsätzlich auf normabweichendem Verhalten und Handlun-

gen beruhen, führt dies dazu, dass die Betroffene ähnliche Erfahrungen in Bindungen machen, 

die dem Traumaerleben ähnlich sind. Die Betroffenen suchen Bindungen, welche den verin-

nerlichten täterbezogenen Grundsätzen ähneln oder sie geben die aufgenommenen Täterin-

trojekte an andere Bindungspersonen weiter (vgl. Garbe 2015, S. 130). Das Phänomen der 

Übertragung kann als Störquelle potenzieller Beziehungsarbeit mit jungen Menschen angese-

hen werden. Das Phänomen der Übertragung ist ein Konzept der Psychoanalyse und meint 

die Wahrnehmung des Gegenübers in Verbindung mit bereits Erlebtem. Gegensätzlich dazu 

definiert sich Gegenübertragung als die Antwort des Gegenübers auf die gezeigte Übertra-

gung. Die Übertragung ist als Form des Abwehrmechanismus auf innere Konflikte anzusehen. 

Abbildung 5: gegenseitige Wirkungen von Sicher-

heit und Stabilität 

Quelle: Lang, B. 2013a, S. 136 
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Das Konzept der Gegenübertragung entstand durch Anna Freud und besagt, dass Übertra-

gungs- und Gegenübertragungsprozesse in der Sozialen Arbeit häufig vorkommen können. 

Meist werden diese durch Trigger bei den Klient*innen ausgelöst. Ob nun durch die Stimme 

der Betreuer*innen, ihr Auftreten, ihr Verhalten oder ihr Aussehen. Sozialpädagog*innen müs-

sen sich daher in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ihrer Wirkung auf diese und die 

Auswirkungen ihrer Handlungen bewusst sein. Die traumassoziierte Gegenübertragung bein-

haltet sowohl Opfer- als auch Täterbezogene Verhaltensweisen der minderjährigen Person. 

Ausgelöst wird dies häufig durch Trigger, durch allgemeine Beziehungsangebote und ver-

meintlich ungeordnetem Verhalten seitens der Pädagog*innen. Durch zu direkte Beziehungs-

angebote und Triggersituationen kann die betroffene Person sich schnell wieder in einer für 

sie ähnlichen Traumasituation befinden und fällt daher in die Flucht- oder Verteidigungshaltung 

zurück. Zeigen die Pädagog*innen gegenüber der minderjährigen Person selbst ihr bekanntes 

Verhalten, ist es möglich, dass betroffene Klient*innen täteridentifiziertes Verhalten nutzen. 

Umso belastender für die Klient*innen ist es, wenn Pädagog*innen auf die traumaassoziierten 

Übertragungen eingehen. Einerseits neigen betroffene Pädagog*innen daraufhin zu grenz-

überschreitendem Verhalten, welche nur noch mehr Scheu vor Bindungen bei den Klient*innen 

auslöst und andererseits kann eine Opferrolle der Pädagog*innen den sicheren Raum nicht 

mehr gewährleisten, ebenso wie die Rahmenbedingungen und die Vermittlung von Sicher-

heitsgefühlen durch die Pädagog*innen. Diese Form der Übertragung wird auch als ausagie-

rende Gegenübertragung bezeichnet (vgl. Garbe 2015, S. 135ff.). Betroffene in der Kinder- 

und Jugendhilfe weisen aufgrund mangelnder oder nicht adäquat erlernter Regulationsmecha-

nismen eine altersuntypische Fähigkeit der Bedürfniskontrolle auf. Geäußert wird dies in ver-

meintlich unangebrachten Impulsausbrüchen seitens der Minderjährigen. Dabei haben sie die 

Regulation von Bedürfnissen nie erlernt. Sie sehen sich in Extremstresssituationen in der glei-

chen Leben-oder-Tod-Situation wieder, welche sie zumeist im Säuglings- bzw. Kleinkindalter 

bereits erlebt haben. Im Kontext von Kinder- und Jugendhilfe äußert sich das beispielsweise 

an Impulsausbrüchen eines sich in der Adoleszenz befindenden Jugendlichen. Für die Arbeit 

mit den Betroffenen ist es wichtig, dass das Fachpersonal die Hintergründe und Ursachen 

dieses Verhalten verstehen kann. Bei minimalen Spannungszuständen im Alltag die Impuls-

kontrolle zu verlieren ist nicht altersgerecht, betrachtet man jedoch die Diskrepanz zwischen 

biologischem Alter und dem zugeordneten Alter der emotionalen Entwicklung ist diese Reak-

tion durchaus verständlich (vgl. Brisch 2013, S.152). Aufgrund des devianten Verhaltens der 

Kinder und Jugendlichen erfahren sie in der Kinder- und Jugendhilfe daher häufig nicht nur 

eine Heimeinrichtung. Durch ihre multiplen Problemlagen ist ihr Verhalten häufig alles andere 

als normgerecht, wodurch sie die Rahmenbedingungen der Heimeinrichtung sprengen. Die 

Hilfemaßnahme wird beendet und sie werden in einer anderen Einrichtung untergebracht. Sie 

erleben dadurch wiederholt einen Beziehungsabbruch, ihre inneren Arbeitsmodelle werden 
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bestätigt und ihr Verhalten bleibt ebenso auffällig wie vorher, sie befinden sich in einem Teu-

felskreislauf (vgl. Schmid 2013, S. 64). 

5.3.2. Sozialpädagog*innen  

„Innere Standfestigkeit, Klarheit, Warmherzigkeit, […] Durchhaltevermögen und geringe 

Kränkbarkeit bei Affektdurchbrüchen“ (Garbe 2015, S. 40f.) sind nur einige der vielen Anfor-

derungen an die Arbeitsweise von traumapädagogischem Fachpersonal. Ebenso Authentizität 

als Haltung des Fachpersonal und die damit verbundene Ausstrahlung, dass die getroffenen 

Aussagen auch zu der inneren Haltung gehören, vermitteln Verlässlichkeit und Sicherheit bei 

den jungen Menschen (vgl. Garbe 2015, S. 40 f.). Um mit Kindern und Jugendlichen mit 

Traumaerfahrungen in Kontakt und Beziehung zu gehen ist, besonderes Einfühlungsvermö-

gen und Durchhaltevermögen wichtig. Traumatisierte Klient*innen reagieren aufgrund ihrer 

Negativerfahrungen mit Bindungspersonen kaum auf Beziehungsangebote. Sollten die Bezie-

hungsangebote jedoch Wirkung zeigen, muss seitens der Sozialpädagog*innen mit den Ext-

remen der Zuneigung und Ablehnung gerechnet werden. Klient*innen mit Traumabezug nei-

gen dazu Bindungspersonen zu idealisieren, jedoch bei minimalen Veränderungen mit Ableh-

nung und Frustration zu reagieren. Beziehungsarbeit mit traumatisierten Kindern und Jugend-

lichen ist geprägt von Nähe, Distanz, Ablehnung, Idealbildern und Grenzsetzungen (vgl. 

Schmid 2013, S. 59). Die potenziellen Belastungsfaktoren der Sozialpädagog*innen bei der 

Arbeit auf emotionaler Ebene, beziehen sich daher auf die verlangte individuelle Gestaltung 

der Beziehung zu den Klient*innen, dem damit verbundenem Höchstmaß an Kontrolle und 

Einfühlungsvermögen, sowie Empathiefähigkeit seitens der Pädagog*innen. Bei der Bezie-

hungsgestaltung muss Augenmerk auf transparenter Arbeit, Individualisierung und Partizipa-

tion, Fachwissen über die Pädagogik des guten Grundes und Freude an der eigenen Arbeit 

liegen. Bedenkt man, dass all diese Punkte parallel von einer Fachkraft bedacht werden müs-

sen wird deutlich, dass das Thema Beziehung und Beziehungsaufbau in der Traumapädago-

gik eine tragende Rolle spielt. Ebenso müssen Sozialarbeiter*innen ein Gefühl für die benö-

tigte Nähe seitens der Klient*innen und der erforderlichen Distanz, um eine professionelle Be-

ziehung waren zu können, beachten. Selbstreflexion ist in diesem Kontext ein wichtiger Bau-

stein funktionierender Beziehungsbildung zu Klient*innen. Dabei müssen Sozialarbeiter*innen 

Extremsituationen und extremen Gefühlslagen aushalten und regulieren können, ohne diese 

dabei auf die eigene Biografie zu beziehen. Gelingt dies nicht, was aufgrund der hohen zeit-

gleich ablaufenden Anforderungen durchaus passieren kann, berichten Sozialpädagog*innen 

von Gefühlen der Wut, Ohnmacht, Angst und Überforderung. Dabei entsteht ein Zwiespalt 

zwischen eigenen Anforderungen professionellen Handelns und den institutionellen Vorgaben 

und Rahmenbedingungen (vgl. Lang, B. 2013a, S.132 ff.). Fachkräfte benötigen daher den 
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Rückhalt der Institution und Leitung, dass „Belastungen als Teil der Pädagogik gesehen wer-

den und die Beachtung von Regenerationszeiten daher als Professionalität bewerten werden“ 

(Lang, B. 2013a, S.134). Konfrontation mit grausamen Lebensgeschichten der betroffenen 

Kinder und Jugendlichen macht Ausgleich im Bereich des eigenen privaten Raums unabding-

bar, um eigene psychischen und physische Stabilität dauerhaft gewährleisten zu können. 

Stichwort sekundäre Traumatisierung. Ausgelöst durch Mittragen der Lebensgeschichte der 

Betroffenen. Trauma wird übertragen. Gefühle, welche die Klient*innen erlebt haben, können 

ungefiltert die jeweilige Fachperson treffen und hinterlassen Spuren. Die geäußerten Extrem-

gefühle der Betroffenen sorgen für traumatischen Stress seitens der Fachkraft (vgl. Lang, B. 

2013a, S. 134 ff.). Durch die hohen Erwartungen an Sozialpädagog*innen in der Arbeit mit 

traumaerfahrenen Kindern und Jugendliche müssen sie sich ihrer eigenen biografischen Er-

lebnisse bewusst sein, um diese nicht unreflektiert auf die Klient*innen zu übertragen. Neben 

dem Fachwissen ist Kenntnis über eigene Bindungserfahrungen notwendig, um nicht durch 

Klient*innen eigene Trigger hervorrufen zu lassen oder eigene erfahrene Erziehungsmethoden 

auf diese zu übertragen. Die Beziehungsgestaltung mit traumatisierten Kindern und Jugendli-

chen muss im Wesentlichen mehr Engagement und Ausdauer seitens der Pädagog*innen be-

inhalten als in herkömmlichen Beziehungsgefügen (vgl. Bausum et al 2013, S. 95).  

5.4. Konsequenzen für den sozialpädagogischen Handlungsalltag in der 
stationären Kinder- und Jugendhilfe 

Das gewünschte Ziel der traumapädagogischen Arbeit ist der Aufbau eines „schützende[n] 

pädagogisch-therapeutische[n] Mileu[s]“ (Gahleitner et al. 2018, S. 134) für betroffene Kinder 

und Jugendliche. Sie sollen die Möglichkeit erfahren, korrigierende Bindungserfahrungen in 

der Gegenwart zu erleben und die Perspektive auf Wirksamkeitserfahrungen zu erhalten (vgl. 

Garbe 2015, S. 40). Dabei ist der Fokus nicht nur auf die Einzeleinrichtungen selbst angedacht, 

auch großflächige Angebote in Form der Errichtung einer Anlaufstelle für Kinder und Jugend-

liche, um in machtverschobenen, grenzüberschreitenden Situationen eine Möglichkeit zu bie-

ten unabhängige Hilfen zu suchen oder Beschwerden zu melden. Dabei beschränkt sich diese 

Anlaufstelle nicht nur auf grenzüberschreitendes Verhalten im familiären Kontext, auch in Ein-

richtungen der Kinder- und Jugendhilfe bzw. generell in Institutionen bei welchen Erwachsene 

Macht über Minderjährige haben, besteht der Bedarf des unabhängigen Hilfegesuchs (vgl. 

Garbe 2015, S. 158). Sollten dabei Verdachtsmomente entstehen, sind konkrete Richtlinien 

und Vorgaben wie sich dementsprechend zu verhalten ist, von enormer Notwendigkeit (vgl. 

ebenda). Im Alltagsgeschehen der jeweiligen einzelnen stationären Einrichtungen besteht die 

Möglichkeit durch das Fachwissen über Bindungen und Bindungswünschen der jungen Men-

schen und deren damit einhergehenden Schwierigkeiten in der Beziehungsgestaltung eine 



Traumapädagogik als Handlungsrichtlinie 
 

36 
 

bindungsfördernde Vorgehensweise einzubringen. Mithilfe der Übertragungs- und Gegenüber-

tragungsgeschehen als alltagsnahe Methode für die stationäre Kinder- und Jugendhilfe ist die 

Förderung zum Beziehungsaufbau zu unterstützen. Die nachnährende Gegenübertragung 

eignet sich in der Kinder- und Jugendhilfe als anwendbare Methode zur Positivgestaltung einer 

Übertragung, wobei die Eigenschaften elterlicher Qualitäten in begrenzter Form an Kind oder 

Jugendlichen weitergeben werden. Pädagog*innen bieten leichte Formen von elterlichen Be-

ziehungsangeboten an. Dabei wird dem Kind/Jugendlichen die Möglichkeit positiver Bindun-

gen unterbreitet. Für die Sozialpädagog*innen kann dies als „therapeutisch-pädagogische 

Spaltung“ (Garbe 2015, S. 136) bezeichnet werden, da sie einerseits einen elterlichen Aspekt 

anbieten und andererseits die Klient*in/Pädagog*in-Beziehung aufrechterhalten müssen. Die 

familiären Beziehungen sollen dabei nicht ersetzt werden, vielmehr ist es ein pädagogisches 

Angebot von begrenzter Bindung. “Limiting reparenting“ (Garbe 2015, S. 136) genannt, meint 

eben dieses Nachholen kindlicher Bedürfnisse von Bindungen im sozialpädagogischen Kon-

text. Die klärende Gegenübertragung als Versuch der Bewusstmachung des aktuellen Bezie-

hungsgeschehens ist eine weitere Möglichkeit des Umgangs bei Übertragungen. Dabei wird 

dem Kind/Jugendlichen durch zuständige Pädagog*innen die Grenzen der eigentlichen Bezie-

hung und Bindung deutlich gemacht. Die Pädagog*innen versuchen dem betroffenen Minder-

jährigen deutlich zu machen, dass sie nicht die Bindungsperson sind, welche sie durch ihr 

aktuelles Verhalten versuchen zu erreichen. Dabei wird versucht die Situation in die Realität 

und zu der eigentlichen Beziehung zwischen Betreuer*in und Minderjährige*n herzustellen. 

Um die Wahrscheinlichkeit für ausagierende und/oder traumassoziierte Übertragungs-/Gegen-

übertragungsgeschehen zu minimieren, ist der langsame Aufbau von Beziehungen unter Hin-

blick der Grenzen des Kindes und deren Belastungen notwendig (vgl. Garbe 2015, S. 135ff.). 

Mithilfe bindungsfördernder Verhaltensweisen in Form von dialogischen Gesprächen können 

betroffene Mädchen und Jungen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe die Wirkungen 

ihrer nach außen getragenen Gefühlslagen erfahren. Dies geschieht durch die Pädagog*innen 

bestmöglich durch kurze und klare Aussagen, bspw. „Du hast die Regeln, welche dir bekannt 

sind, verletzt. Dass es nicht in Ordnung ist und Konsequenzen nach sich zieht, weißt du auch. 

Ich glaube dir jedoch, dass du aus für dich richtigen Gründen gehandelt hast.“ In solchen kon-

fliktbelasteten Situationen ist der Wunsch nach Körperkontakt als Mittel zum Trost und Versi-

cherung von Schutz normal. Im pädagogischen Kontext ist dies jedoch nicht im gleichen Sinne 

wie im familiären Bezugsrahmen möglich. Vielmehr ist es durch besonderes Augenmerk der 

Pädagog*innen unter anderem durch Blickkontakt und Interpretation der Körpersignale des 

Gegenübers wichtig die gewünschten Bedürfnisse einzuschätzen. Mittels Rückversicherung 

kann der Wunsch nach Trost im pädagogischen Rahmen angeboten werden (vgl. Brisch 2013, 

S. 152 ff.). Ebenso ist es für Mädchen und Jungen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe 

möglich durch „feinfühlige Interaktionserfahrungen“ (Brisch 2013, S. 154) mit Betreuer*innen 
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korrigierende Bindungserfahrungen zu erleben. Umsetzbar wird dies, wenn die Betroffenen 

durch die emotionale Verfügbarkeit der Bindungsperson in Form der Betreuer*in, angemes-

sene und zeitlich angepasste Reaktionen auf die Bedürfnisäußerungen der Klient*innen erfah-

ren. Geschieht dies dauerhaft und erleben die Betroffenen in den Reaktionen der Betreuer*in-

nen Verlässlichkeit und Feinfühligkeit ist eine Neustrukturierung des Gehirns hinsichtlich des 

Bindungsverhalten möglich (vgl. Brisch 2013, S. 154). Weiterhin implizieren Standards zur 

professionelle (Weiter-)Entwicklung der Sozialpädagog*innen ein regelmäßiges Angebot der 

fachlichen Weiterbildung, traumapädagogische Konzepte in Einrichtungen der stationären Kin-

der- und Jugendhilfe, sowie teamfördernde Maßnahmen in Form von Supervisionen, Team-

Tagen, regelmäßige Angebote von Mitarbeiter*innengesprächen mit dem Ziel der Entwick-

lungs- und Perspektivklärung (vgl. Bausum et al 2013, S. 99). Ebenso haltgebende Strukturen 

im Alltag durch Rituale, Tagesstrukturen, transparent gestaltete Termine, Transparenz zur 

Verfügbarkeit der Sozialpädagog*innen gehören zu den Standards der Traumapädagogik (vgl. 

Bausum et al 2013, S. 95). Weitere institutionsbezogene Standards betreffen die Ausstattung 

der jeweiligen Einrichtungen. Die traumapädagogische Ausstattung der stationären Kinder- 

und Jugendhilfeeinrichtungen sollen laut der Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik 

max. sieben Klient*innen pro Einrichtung betreuen, da Die Wahrscheinlichkeit von Übertra-

gungs- und Gegenübertragungsdynamiken das Gruppengefüge beeinträchtigen kann. Der 

Aufbau der Gruppen sollte sich nach den jeweiligen Verhaltensweisen, biografischen Gege-

benheiten, bisherigen Bindungserlebnissen und geäußerten Täter-, Opferwirkungen der Kli-

ent*innen richten Ebenso eine Doppelbesetzung der Fachkräfte über tags, regelmäßige Fall-

besprechungen, die Teilnahme der Mitarbeiter*innen an Fort- und Weiterbildungen, Einzelzim-

mer mit der Möglichkeit dieses abzuschließen und bei Gefahr diese von Mitarbeiter*innen zu 

öffnen und Beachtung der Trigger der Bewohner*innen bezüglich der Raum- und Zimmerge-

staltung zählen zu den weiteren Inhalten traumapädagogischer Ausstattungen (vgl. Bausum 

et al 2013, S. 100f.). 

6. Fazit  

Mit Bezug auf die Fragestellung inwiefern sich Traumaerfahrungen in der frühen Kindheit auf 

die Adoleszenzphase auswirken und wie dementsprechend durch die Soziale Arbeit in statio-

nären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen interveniert werden kann, ist anzumerken, welche 

große Herausforderung die entsprechende Arbeit mit traumatisierten jungen Menschen ist. 

Insbesondere im Hinblick auf die Entstehung frühkindlicher Traumata ist festzuhalten, dass die 

Möglichkeiten der Vorbeugung diesbezüglich beschränkt sind. Aufgrund transgenerationaler 

Weitergabe von Traumata und der damit fehlenden Verarbeitung eigener Traumaerlebnisse 

zeigt sich, dass Traumata im frühkindlichen Bereich häufig familiär weitergetragen werden. Da 
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die Betroffenen das entsprechende normabweichende Verhalten bereits ihr Leben lang erfah-

ren, ist ihnen die Erkenntnis eigener traumatischer Erlebnisse häufig nicht bewusst. Diesbe-

züglich ist allgemeine, gesellschaftliche Aufklärung zur Bewusstmachung normabweichender 

Beziehungsstrukturen notwendig. In Form von niederschwelligen Anlauf- und Beratungsstellen 

erhalten Betroffene und Interessierte Auskunft und Beratungen zu Erziehungs- und Elternfra-

gen. Kinder und Jugendliche mit Traumaerfahrungen leiden nicht nur unter dem Trauma 

selbst, sondern vielmehr unter den damit einhergehenden Folgen. Sie verstehen nicht, wieso 

sie in alltäglichen Situationen Impulsausbrüche haben, Gefühle und Beziehungen nur bedingt 

eingehen können und im Alltag zu extremen Risikoverhalten neigen, um Gefühle und Körper-

empfindungen wahrzunehmen. Dabei liegt die Ursache ihres Verhaltens in dem Trauma be-

gründet. Die Arbeitsweise ihres Gehirns ist nach wie vor auf die Traumasituation angepasst 

und reagiert dementsprechend feinfühlig auf jede Form von Stress mit Kampf-, Flucht- oder 

Totstellreaktion. Für die Betroffenen sind diese Verhaltensweisen jedoch meist nicht nachvoll-

ziehbar und sie verstehen sich selbst nicht. Insbesondere, wenn sie versuchen das entspre-

chende Verhalten zu unterdrücken und dieses aufgrund der Traumareaktion dennoch hervor-

tritt, fühlen sie sich in den negativen Äußerungen der Täter*innen bestätigt. Ein Teufelskreis-

lauf aus Isolation, traumabedingter psychischer Abweichung und fehlenden Bezugspunkten in 

der Lebenswelt der betroffenen Person entsteht. Um den Betroffenen eine Möglichkeit des 

Ausbruchs aus diesem Teufelskreislauf anzubieten, ist die Traumapädagogik mit entsprechen-

dem Fachpersonal und Methodik in der Kinder- und Jugendhilfe vertreten. Dabei geht es nicht 

um die Heilung von Traumata und die Wiederherstellung normgerechter Familienkonstellatio-

nen „vielmehr geht es darum, in einer menschlich warmen Atmosphäre, die den Aufbau neuer 

fördernder Bindungen ermöglicht, klare Strukturen zu schaffen“ (Garbe 2015, S. 159). Dabei 

werden an die Sozialpädagog*innen hohe Anforderungen gestellt. Da die Traumafolgen indi-

viduell je nach Person ausgeprägt sind, müssen sich Mitarbeiter*innen der Kinder- und Ju-

gendhilfe auf jedes Mädchen und jeden Jungen neu einstellen. Dies erfordert ein Höchstmaß 

an Flexibilität in der Beziehungsgestaltung, eine starke Resilienzfähigkeit, ein Fachwissen 

über Trauma, die Auswirkungen dessen und damit verbundene Handlungsrichtlinien in der 

Sozialen Arbeit. Sie benötigen ebenfalls den institutionellen Rückhalt, um mit alltäglichen Ext-

remsituationen umgehen zu können. Diesbezüglich ist die Selbstreflexionsfähigkeit ein stän-

diger Begleiter im Alltag der Sozialpädagog*innen, um eigene biografische Erlebnisse von de-

nen der Klient*innen unterscheiden zu können und entsprechend handeln zu können. Trau-

matisierte Kinder und Jugendlichen erfahren immer wieder Beziehungs- und Bindungswech-

sel. Dabei sind diese nicht nur an die Auffälligkeiten ihrer Traumafolgen geknüpft, sondern 

vielmehr an die nicht erfüllten hohen Voraussetzungen der Sozialarbeiter*innen. Die Anforde-

rungen an Fachkräfte in der traumasensiblen Arbeit sind enorm. Dabei reicht es nicht aus 

Fachwissen in dem Gebiet der Traumapädagogik vorzuweisen. Insbesondere die „soft skills“, 
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die Persönlichkeits-, Kompetenz- und Charaktereigenschaften, der Fachkraft sind für die 

Traumapädagogik entscheidend. Die Dauerbelastung, welche während der Arbeit mit trauma-

tisierten jungen Menschen einhergeht, muss dabei täglich von den Fachkräften getragen wer-

den. Demzufolge ist ein auf Augenhöhe basiertes Miteinander unter den Mitarbeiter*innen und 

der Leitungsebene essenziell. Kinder und Jugendliche lernen durch Erwachsene. Sie lernen, 

wie Beziehungen funktionieren, wie ein soziales Miteinander funktioniert und wie sie selbst auf 

andere wirken. Jedoch bietet sich nicht für jeden jungen Menschen die Möglichkeit diese Er-

fahrungen positiv konnotiert zu erleben. Ihre bisherigen Lebenserfahrungen sind definiert 

durch Leid, Schmerz und fehlende Nähe. Durch Sozialpädagog*innen erhalten diese jungen 

Menschen durch traumasensible Arbeitsweisen die Perspektive auf neue, korrigierende Bin-

dungserfahrungen und damit einer Umsortierung ihrer bisherigen Bindungsmuster. Dabei er-

fahren sie Gefühle der Wertschätzung, der Verlässlichkeit, der Nähe und des Erwünscht sein. 

Sie werden nicht als Objekt ihrer Traumata gesehen oder als devianter Störfaktor einer Ge-

sellschaft, sondern als junge Menschen. Junge Menschen mit einem unvorstellbaren Lebens-

willen. 
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