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Vorwort 
Nach meinem Arbeitsplatzwechsel als Krankenpfleger im Jahr 2004 von ein-

er chirurgischen Erwachsenenstation auf eine Kinderstation (6-12 Jahre) der 

Kinder- und Jugendpsychiatrie Elmshorn stellte sich für mich mein neues 

Aufgabengebiet als neue Variante meines Berufs dar. Mit nur wenigen Vor-

kenntnissen, einer großen Neugier und viel Engagement ließ ich mich auf die 

Arbeit mit Kindern, die unter psychischen und psychosomatischen Störungen 

litten, ein. Durch die Anleitung meiner multiprofessionellen Kollegen, durch 

interne und externe Fortbildungen, durch eine Vielzahl von Gesprächen, per-

sönlichen Erfahrungen und den Austausch von Erlebtem und vor allem durch 

den Kontakt zu den einzelnen Kindern lernte ich meinen Beruf kennen und 

entwickelte eine Zufriedenheit, Spaß und Liebe zu ihm. Ich erlebte viele emo-

tionale und bewegende Momente, positive wie auch negative. Meine Arbeit 

mit den Kindern bereitete mir insgesamt ein gutes Gefühl. Regelmäßig nahm 

ich die Behandlungserfolge und viele positive Rückmeldungen von Patienten 

und Sorgeberechtigten wahr.   

Es gab jedoch Kinder, bei denen es uns ganz offensichtlich nicht gelang, ein-

en guten Behandlungserfolg bzw. einen Behandlungsfortschritt zu erzielen. 

Es waren Kinder, zu denen wir nur sehr schwer eine Bindung aufbauen konn-

ten. Und wenn es uns gelang, erfolgten seitens der Kinder regelmäßig Be-

ziehungsabbrüche. Es waren z. B. Kinder, die oft übererregt, impulsdurch-

brüchig und zerstörerisch auftraten, nicht begrenzbar oder erreichbar waren 

und im Laufe der Behandlung sogar Symptomverschlechterungen zeigten. In 

den Anamnesen dieser Kinder wurden massive traumatisierende Erfahrun-

gen und Lebensabschnitte deutlich. Diese Kinder wirkten für den stationären 

Kontext nicht tragbar und für unsere Hilfsangebote nicht empfänglich. 

Gegenüber diesen Kindern entstand bei mir und, wie ich feststellte, auch im 

gesamten Behandlungsteam, eine Hilflosigkeit und Ratlosigkeit, die uns oft 

an unsere Grenzen brachte und uns auch wütend machte. Das Festhalten 

oder das Fixieren der Kinder war keine Seltenheit und sorgte für hohe Belas-

tungen bei Patienten wie auch MitarbeiterInnen. Wir bemerkten, dass wir mit 

unseren Behandlungsmethoden, mit unseren Regeln und Strukturen keinen 

Einfluss auf  positive Entwicklungsprozesse dieser Kinder nehmen konnten. 

Wir arbeiteten dann nach dem systemisch lösungsorientierten Grundsatz: 

„Wenn etwas nicht funktioniert, probiere etwas anderes aus!“ Dieses 

geschah jedoch nach konservativen Methoden und war meist erfolglos. Das 
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Gefühl bei diesen Kindern, „nicht richtig“ zu arbeiten, wurde allen im Team 

deutlich. Wir beschlossen daher, unseren Umgang mit traumatisierten 

Kindern zu hinterfragen und uns als Pflege- und Erziehungsdienst mit dem 

Thema Traumapädagogik auseinanderzusetzen. Dieses geschah Mithilfe ex-

terner Schulungen, Teamtagen, Supervisonen und zahlreichen Gesprächen. 

Seit zwei Jahren (seit 2012) haben wir uns auf den Weg begeben, neue pä-

dagogische Pfade einzuschlagen, um traumatisierten Kindern gerecht zu 

werden. Wir verfolgen jetzt das Ziel, den stationären Kontext für die trauma-

tisierten Kinder tragbar zu gestalten. Wir müssen uns den Kindern und ihren 

Entwicklungspotentialen anpassen und nicht die Kinder unseren Regeln und 

Strukturen. Ich möchte mit meiner Facharbeit die theoretischen Ansätze der 

Traumapädagogik  mit den  praktischen Handlungsoptionen, die der Pflege- 

und Erziehungsdienst in einer stationären Einrichtung wie der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie hat, verknüpfen und aufzeigen. 

1. Einleitung 
Die MitarbeiterInnen der Kinder- und Jugendpsychiatrien haben nur wenige 

Möglichkeiten, sich dem Ökonomisierungsdruck in Form von Reduzierung 

personeller und materieller Ressourcen im Krankenhaus zu entziehen oder 

entgegenzustellen. Jedoch haben sie die Möglichkeit, ihre Arbeitsweisen 

fachlich so zu gestalten, dass Konzepte entstehen, die erfolgreich und wirk-

sam den Patienten helfen und die MitarbeiterInnen vor eigenen Überlastun-

gen schützen. Bezogen auf die vielen Kinder, die mit zum Teil schweren 

Traumatisierungen aufgenommen werden, ergibt sich zwangsläufig die fach-

liche Erfordernis, das Konzept der Traumapädagogik in den pädagogischen 

Alltag auf den Stationen aufzunehmen.  

Diese Facharbeit soll verdeutlichen, dass die Traumabewältigung nicht nur 

dem psychologisch-therapeutischen Arbeitsfeld zuzuordnen ist. Auch der 

Pflege- und Erziehungsdienst hat ebenfalls einen maßgeblichen Einfluss auf 

die Bewältigung traumatischer Erfahrungen. Dabei ist die Traumapädagogik 

kein Ersatz- oder  Konkurrenzmodell zu einer psychologisch-therapeutischen 

Begleitung der Kinder. „Sie versteht sich als (heil-)pädagogischer Ansatz zur 

Stabilisierung und Förderung traumatisierter Kinder und Jugendlicher und ist 

eine notwendige Voraussetzung, Begleitung und Ergänzung eines ent-

sprechenden Therapieprozesses“  (Kühn 2008, S. 320).  
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Die Facharbeit nimmt sich der Frage an, in welcher Form theoretische 

traumapädagogische Ansätze in den praktischen, stationär-pädagogischen 

Alltag umgesetzt werden können, damit erfolgreiche Traumaarbeit bei kom-

plex traumatisierten Kindern möglich ist. Welche Voraussetzungen sind dazu 

nötig und welcher Haltungen und Maßnahmen bedarf es? Die traumapäda-

gogischen Ansatzpunkte beschränken sich dabei auf die Grundhaltung 

gegenüber den Kindern, den Umgang mit ihnen sowie die Schaffung eines 

sicheren Umfeldes. Auf traumapädagogische Themen, wie beispielsweise 

Gruppenpädagogik, interdisziplinäre Vernetzung, institutionelle Umsetzung 

von Standards, Elternarbeit, soziale Teilhabe und den Umgang mit akut 

traumatisierten Kindern wird nicht eingegangen. Das für die pädagogischen 

Fachkräfte wichtige Thema der Selbstfürsorge (z. B. der sekundären Trau-

matisierung) und das Thema der Übertragung und Gegenübertragung in der 

Beziehungsgestaltung beim Umgang mit traumatisierten Kindern wird eben-

falls, zur Themeneingrenzung der Arbeit, nicht behandelt. 

Bevor die Fragestellung bearbeitet wird, setzt sich die Facharbeit mit den 

Begriffen und Inhalten  „Trauma“, „Dissoziationen“ und „Traumapädagogik“ 

auseinander. Dies ist notwendig, um die Umsetzung der Traumapädagogik 

im Stationsalltag nachvollziehen zu können. 

2. Trauma 

2.1. Definition 
Das Wort „Trauma“ stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet „Verlet-

zung“ oder „Wunde“. Dabei wird die Art der Verletzung oder der Wunde nicht 

festgelegt. Der Begriff „Trauma“ wird sowohl in der Medizin, als auch in der 

Psychologie verwandt. In dieser Facharbeit wird der Begriff „Trauma“ im 

Sinne der Psychologie und somit als Verletzung der menschlichen Psyche 

benutzt. In der von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebenen In-

ternationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD 10) wird eine durch ein 

Trauma ausgelöste posttraumatische Belastungsstörung als „eine 
verzögerte oder protrahierte (d. i. verlängerte, C.H.) Reaktion auf ein be-
lastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit 
außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die 
bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde“ bezeichnet 

(DIMDI 2014).  
Fischer und Riedesser beschreiben ein Trauma wie folgt: 

 !  7



„Trauma ist ein vitales Diskrepanzerleben zwischen bedrohlichen Situa-
tionsfaktoren und individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit 
Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht       
und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltbild be-
wirkt.“ (Fischer, et al. 1998, S. 79) 

!
Der vom Trauma betroffene Mensch erlebt eine Situation äußerster Bedro-

hung, auf die er nicht vorbereitet ist und für die er keine Bewältigungsmecha-

nismen hat. Das menschliche Gehirn ist dabei durch eine massive 

Stressüberflutung nicht mehr in der Lage, mit seinen normalen psychischen 

Verarbeitungs- und Anpassungsmöglichkeiten gegenzusteuern. Ein Trauma 

im oben aufgeführten Sinne geht in seinen Folgen für den Betroffenen weit 

über ein „nur“ belastendes Lebensereignis hinaus und ist nicht zu verwech-

seln mit den „traumatischen Erfahrungen“ die vielfach in der Bevölkerung für 

stressreiche Lebensereignisse verwendet werden. Beispiele für traumatische 

Ereignisse sind körperliche und sexuelle Gewalt, Unfälle, Krieg, Folter oder 

Naturkatastrophen.  (Vgl. Huber 2009, Kap.1, Was ist ein Trauma - und was 

ein belastendes Lebensereignis)  1

2.2. Neurobiologischer Hintergrund von Traumatisierungen 
Um einen leicht verständlichen und vereinfachten Einblick in die durch Trau-

matisierungen hervorgerufenen Auswirkungen auf die neurobiologische Ar-

beitsweise des Gehirns zu vermitteln, hat der Neurobiologe Gerald Hüther 

ein anschauliches Zwiebelschalen-Modell entwickelt. In diesem Modell wer-

den die entwicklungsgeschichtlich nacheinander entstandenen Hirnbereiche 

von innen nach außen dargestellt.  

Die innerste Zwiebelschicht stellt das Stammhirn dar, das als ältester Teil des 

Gehirns auch als „Reptiliengehirn“ bezeichnet wird und für die Regelung 

der basalen vitalen Funktionen wie Atmung, Blutdruck, Temperatur, Wach-

heit, Alarmbereitschaft und Mobilisation der Überlebensreaktionen zuständig 

und nicht bewusst kontrollierbar ist. Es beinhaltet das evolutionäre Notfall-

programm und ist zuständig für das Überleben. 

Die zweite Schicht stellt das limbische System (u.a. mit der Amygdala) dar. 

Seine Aufgabe ist die Verarbeitung von Emotionen (z. B. Angst) und die Er-

fassung von Bedrohungen. Es wird auch als „emotionales Gedächtnis“ 
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bezeichnet. Reize, die hier wahrgenommen und gesteuert werden, treten 

nicht in das Bewusstsein des Menschen. 

In der äußersten Schale spiegelt sich die Großhirnrinde mit dem Frontalhirn, 

dem Sprachzentrum, dem Hippocampus u.a. wider. Sie ist entscheidend für 

das rationale und abstrakte Denken, für Selbstreflexion, Problemlösungen, 

Affekt- und Impulskontrolle sowie die Antizipation und Planung. Besonders 

der präfrontale Kortex, ein Teil des Frontalhirns der Großhirnrinde, ist 

entscheidend für die Stressverarbeitung und das Lernen. Diese äußere 

Schale wird auch als der „Denker“ bezeichnet und ist bewusst steuerbar. 

Die Gedächtnisinhalte im „Denker“ lassen sich sprachlich ausdrücken. 

Nach Erfassung der noch ungefilterten Stressreize durch das emotionale 

Gedächtnis überprüft und bewertet der „Denker“ die Signale und führt auf-

grund von Erkenntnissen, Erfahrungen, eingeübten Lösungsmustern und 

Wertorientierung eine Stressbewältigung durch. Der „Denker“ kann so die 

untergeordneten Hirnbereiche (Reptiliengehirn und emotionales Gedächtnis) 

steuern, beruhigen oder sogar ausschalten. Helfen alle möglichen Stressbe-

wältigungsstrategien dem „Denker“ nicht weiter, schaltet er sich ab und ak-

tiviert die aus der Frühzeit der menschlichen Entwicklung stammenden Über-

lebensprogramme, die in den unteren Hirnebenen verschaltet sind. Dem Be-

wusstsein und dem persönlichen „Ich“ sind diese Überlebensprogramme 

nicht mehr zugänglich und laufen automatisch ab. Sie funktionieren auch bei 

größter Stressbelastung noch zuverlässig, da die neuronalen Verschaltungen 

sehr einfach und dadurch effizient sind. Die unkontrollierbaren psychischen 

Belastungen wie Bedrohung mit Todesangst und Ausweglosigkeit, die alle 

Bewältigungsmechanismen überfordern, lösen in den Überlebensprogram-

men reflexartig zwei Handlungsimpulse aus: 

• Flucht, um der Bedrohung zu entkommen oder 

• Kampf, um aus eigener Kraft durch Gegenwehr die Bedrohung abzu-

wehren. 

Gelingt es durch Kampf oder Flucht sich der Bedrohungssituation zu 

entziehen, kann eine Traumatisierung verhindert werden. Gelingt dieses 

nicht, gerät der betroffene Mensch in die sogenannte traumatische Zange 

(Abb. 1). (Vgl. Freda Eidmann 2009, S. 22-26; Scherwath, et al. 2014, S. 17-

22) 
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2.3. Traumatische Zange 
Mit dem Moment der kompletten Hil-

flosigkeit, in dem kein Kämpfen (NO FIGHT) 

und keine Flucht (NO FLIGHT) mehr helfen, 

entsteht bei den betroffenen Menschen eine 

Traumatisierung. Nicht das Ereignis führt 

zur Traumatisierung, sondern das Erleben 

und die fehlenden realen Handlungsoptio-

nen. In dieser Situation äußerster Bedro-

hung bleibt dem Gehirn nur die Möglichkeit, 

eine veränderte Wahrnehmung (Dissozia-

tion) vorzunehmen: die Auflösung des  

eigenen „Selbst“. Dieses geschieht durch 

„Freeze“ und „Fragmentierung". 

• Freeze bedeutet „einfrieren“ bzw. ein „inneres Erstarren“ und kann als ein 

geistiges Wegtreten zur Neutralisierung der Todesangst beschrieben wer-

den. Die Wahrnehmung wird blockiert, es kommt zu einer Entfremdung 

vom Geschehen und dem persönlichen „Ich“ (Totstellreflex). 

• Fragmentierung beschreibt die Aufsplitterung des Erlebten und dient 

dazu, das Ereignis nicht mehr als zusammenhängend und erinnerbar 

wahrzunehmen. 

Die Blockierung der Wahrnehmung ist ein Abwehrprozess und geht einher 

mit dem Verlust der räumlich-zeitlichen Einordnung, der Bewusstmachung, 

der Versprachlichung und der Erinnerbarkeit des Erlebten. Das traumatische 

Erleben kann nicht zu einer bewussten zusammenhängenden Erinnerung  im 

„Denker“ verarbeitet werden. Es bleibt im emotionalen Gedächtnis in frag-

mentierter Form gespeichert und kann jederzeit durch Schlüsselreize (Trig-

ger) ausgelöst und abgerufen werden. Das unbewusste Abrufen der Frag-

mente kann zu unkontrollierbaren, überwältigenden Affekten und Angst-

zuständen führen. Traumatische Erfahrungen, besonders wenn sie in frühen 

Lebensjahren auftreten, führen zu neuronalem Zelluntergang, der sich in ver-

ringerten Lern- und Gedächtnisleistungen widerspiegelt. Nimmt man die 

oben aufgeführten neurobiologischen Aussagen als Grundlage, wird deutlich, 

dass eine Traumatisierung eine normale Reaktion auf ein unnormales Ereig-

nis ist (vgl. Scherwath, et al. 2014, S. 10). (Vgl. Huber 2009, Kap.1, Was ist 
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ein Trauma - und was ein belastendes Lebensereignis?; Hüther, et al. 2012, 

S. 182-183; Scherwath, et al. 2014, S. 19-22) 

2.4. Arten und Symptome 

2.4.1. Akute Belastungsreaktion 
Bei einer akuten Belastungsreaktion treten nach einem Trauma mögliche 

Symptome wie Betäubtheit, Bewusstseinseinengungen, eingeschränkte 

Aufmerksamkeit, Reizverarbeitungsstörungen, Desorientierung, dissoziatives 

Erstarren, Unruhe, Fluchtreaktionen, Amnesien, Herzrasen, Schwitzen und 

Erröten auf. Diese Symptome bilden sich nach wenigen Tagen wieder zurück 

(Vgl. DIMDI 2014). Insbesondere bei Personen, die nicht in die traumatische 

Zange geraten oder die ausreichende Schutzfaktoren (Kap. 2.7) aufweisen, 

tritt am ehesten diese mildeste Form der Traumatisierung  auf (vgl. Scher-

wath, et al. 2014, S. 23).  

2.4.2. Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) 
Von posttraumatischen Belastungsstörungen wird gesprochen, wenn die 

oben genannten Symptome sich verstärken und sich auch nach vier Wochen 

noch nicht wieder zurückgebildet haben bzw. erst verzögert auftreten 

(verzögerte PTBS). Man unterscheidet zwischen akuten und chronischen 

PTBS. Die zentralen Symptome werden zusammengefasst in folgende Kom-

plexe: 

• Das Hyperarousal (Übererregung): Bei ihm befindet sich das 

Stresssystem durch eine erhöhte Wachsamkeit ständig in Alarmbereit-

schaft. Dadurch tritt eine Überängstlichkeit und hohe Stresssensibilität 

auf. Die Folge sind z.B. aggressive Impulsdurchbrüche, Überschusshand-

lungen und Konzentrationsschwächen. (Vgl. DIMDI 2014; Vgl. Scher-

wath, et al. 2014, S. 23-29) 

• Die Intrusion (Wiedererleben): Sie bedeutet das Wiedererleben von 

Teilen (Fragmenten) oder von kompletten traumatischen Erlebnissen, z. B 

in Form von Flashbacks, Gedanken oder Albträumen, und kann zu Re-

traumatisierungen führen. Ausgelöst wird dieses nicht willentlich steuer-

bare Wiedererleben durch Schlüsselreize (Trigger), die im Zusammen-

hang mit dem Trauma stehen. Dabei fehlt oftmals eine bewusste Zuord-

nung zum traumatischen Geschehen. Die Intrusionen werden durch 

starke Sinneswahrnehmungen, starke emotionale Symptome und einen 
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z. T. komplexen Kontrollverlust begleitet und stellen somit eine extreme 

psychische und körperliche Belastung dar. (Vgl. Scherwath,et al. 2014, S. 

25-28)  

• Die Konstriktion (Vermeidung): Durch sie verschafft sich der Betroffene 

bewusst oder unbewusst Beruhigung und Erholung von den traumati-

schen Erinnerungen und Stresszuständen. Durch das bewusste Vermei-

den z. B. sozialer Interaktionen und Situationen schränkt der Trauma-

tisierte seine Lebensgestaltung stark ein. Auch Suchtverhalten kann als 

Vermeidungsstrategie verstanden werden. Die unbewusste Vermeidung 

geschieht in Form von Dissoziationen (siehe Kap. 3.0). (Vgl. Scherwath, 

et al. 2014, S. 28-29; Weiß 2006, S. 192)  

2.4.3. Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung 
Die komplexe PTBS unterscheidet sich von der klassischen PTBS durch ein 

breiteres Spektrum kognitiver, affektiver und psychosozialer Beeinträchtigun-

gen. Diese komplexen Traumatisierungen entwickeln sich besonders bei 

Kindern, die in früher Kindheit langanhaltend schweren Misshandlungen, 

emotionalen und physischen Vernachlässigungen, sexueller Gewalt oder 

dem Verlust von schutzgebenden Bezugspersonen ausgesetzt waren. Ist 

eine Bindungsperson selbst Ursache der Traumatisierung, sind die negativen 

Folgen noch weitreichender. Diese Form der komplexen PTBS wird auch als 

Entwicklungstrauma bezeichnet. Sie führt zu einer tiefgreifenden Schädigung 

der Gesamtentwicklung des Kindes.  

So leiden die Kinder beispielsweise unter der Störung der Gefühlskontrolle, 

der Regulation von Körperfunktionen und Sinneswahrnehmungen. Emotio-

nen und körperliche Zustände können nur eingeschränkt beschrieben und 

wahrgenommen werden. Auch betreffend der Aufmerksamkeit und des Ver-

haltens treten Regulationsstörungen auf. Beispiele dafür sind eine fehlerhafte 

Einschätzung von Sicherheit und Gefahr, ein risikosuchendes Auftreten, nicht 

angemessene Methoden der Selbstberuhigung oder fehlendes zielbezo-

genes Verhalten. Außerdem fällt den Kindern die Selbstregulation und die 

Beziehungsgestaltung schwer. Sie zeigen dabei häufig ein negatives Selbst-

bild, Misstrauen, Aggressionen, Trennungsängste und fehlende Empathie. 

Die Gestaltung von Freundschaften und die Gestaltung von Nähe und Dis-

tanz zu anderen Menschen ist häufig gestört, die Selbstwirksamkeitser-

wartung der Kinder ist gering. Komplex traumatisierte Kinder leben ständig in 
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Alarmbereitschaft und verlieren das Gefühl für sich. (Vgl. Landolt, et al. 

2008/2012, S. 50; Scherwath, et al. 2014, S. 29-30) 

2.5. Klassifikation 
In der Traumaklassifikation unterscheidet man: 

• Monotrauma (Typ I-Trauma) mit einem einmaligen traumatischem Erleb-

nis, z. B. einem Unfall, 

• Multitrauma (Typ II-Trauma), bei dem mehrere voneinander unab-

hängige, schicksalhafte traumatische Erlebnisse durchlebt werden, 

• Sequentielle Traumatisierung (Typ II-Trauma), zu denen alle länger an-

dauernden traumatischen Erlebnisse zählen, z. T. auch mit zunehmenden 

Bedrohungsanteilen. Dazu gehört auch das Entwicklungstrauma, das in 

seinen Folgen besonders gravierend für die Betroffenen wiegt. (Vgl. 

Scherwath 2014, S. 45-46) 

2.6. Einflussfaktoren auf den Traumatisierungsgrad 
Je häufiger es zu Trauma-

tisierungen kommt bzw. je 

anhaltender sie auftreten, 

desto schwerer ist die Trau-

matisierungsdimension (Abb. 

2). Nicht nur die Art des 

Traumas hat jedoch einen 

Einfluss auf den Traumatisie-

rungsgrad. Negative Auswir-

kungen zeigen sich außer-

dem, wenn ein Trauma zeit-

lich überraschend und un-

vorbereitet auftritt und es nicht in den Lebenszusammenhang eingeordnet 

werden kann. Dieses trifft auch bei großer Nähe zu einer traumatischen Situ-

ation und bei einem hohen subjektiven Bedrohungsgefühl während des 

Geschehens zu. Besonders schwere Traumareaktionen treten auf bei zwi-

schenmenschlicher Gewalt, wenn ein Opfer mehreren Tätern gegenüber  

steht, wenn der Täter aus dem nahen sozialen Umfeld stammt und wenn es 

beim Opfer zu schweren körperlichen Verletzungen durch Gewalt kommt. 

Auch das Erleben von sexueller Gewalt und Schuldgefühle seitens der Opfer 

wirken sich verheerend  aus. Bei jemandem, der Zeuge oder Täter beispiels-
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weise einer Gewalttat oder eines schweren Unfalls wird, kann dieses eben-

falls eine Traumatisierung auslösen. Stabile Lebensumstände mit Schutz-

angeboten und sicheren Bindungen, Anerkennung des Traumas und die Re-

duzierung von Stressfaktoren nach dem Trauma können den Trauma-

tisierungsgrad minimieren. (Vgl. Huber 2009, Kap.3, Traumareaktionen; 

Scherwath, et al. 2014, S. 44-50) 

2.7. Risiko und Schutzfaktoren 
Neben den Faktoren, die eine Traumatisierung während oder nach dem 

Traumaerleben verstärken oder abschwächen, haben auch die Erfahrungen 

und Lebensumstände vor dem Traumaerleben der Kinder einen Einfluss auf  

die Ausprägung ihrer Stressbewältigungsstrategien. So wirken sich Risikofak-

toren verstärkend, Schutzfaktoren abwehrend, abschwächend oder heilend 

auf die Traumafolgestörungen aus. 

Risikofaktoren sind „Armut, instabile Lebensbedingungen mit häufigen 

Krisen und dramatischen Ereignissen, Belastungen finanzieller oder gesund-

heitlicher Art und das (weibliche, C. H.) Geschlecht“ (Huber 2009, Kap.3, 

Risikofaktoren). Die Autorin C. Scherwath sieht in einer wenig ausgeprägten 

Reife des Kindes einen weiteren Risikofaktor. Das heißt, je jünger ein Kind 

ist, bezogen auf sein tatsächliches wie auch auf sein individuelles Lebens-

alter, desto größer ist das Traumarisiko. Daneben sieht sie ebenfalls das 

Vorhandensein von unsicheren Bindungen als Risikofaktor, da besonders bei 

diesen Kindern die Fähigkeit zur Stressbewältigung reduziert ist. Außerdem 

benennt sie den Risikofaktor Traumaansteckung, bei dem Traumatisierungen 

über Generationen weitergegeben werden. (Vgl. Scherwath, et al. 2014, S. 

50-60)  

Schutzfaktoren sind psychische und physische Widerstandsfähigkeiten 

(Resilienzen) wie z. B. ein positives Selbstbild, Selbstwirksamkeitsüberzeu-

gungen und positive Grundhaltungen, die die Kinder in ihrer lebens-

geschichtlichen Entwicklung ausgebildet haben. Das direkte soziale Umfeld 

kann eine schützende Wirkung entfalten, wenn es sichere Bindungen, posi-

tive Rollenmodelle und soziale Unterstützung anbietet. Auch Faktoren, die 

die Kinder „von sich aus mitbringen“, wie Intelligenz, Temperament, Struktur 

und kommunikative Kompetenz, können als Schutz vor Traumatisierungen 

wirken. (Vgl. Scherwath, et al. 2014, S. 50-60) 
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3. Dissoziation 
In der Psychologie wird die Dissoziation als Prozess der Trennung oder Ab-

spaltung persönlicher Anteile vom Bewusstsein beschrieben, die unwillkür-

lich, der Selbststeuerung entzogen, abläuft. Dabei können eine Vielzahl von 

unterschiedlichen Symptomen auftreten. Das Dissoziieren tritt als All-

tagsphänomen oder auch als pathologische Störung auf. 

3.1. Alltägliche Dissoziationen 
Das alltägliche Dissoziieren geschieht sehr häufig in unserem Leben und hilft 

uns, durch das Fokussieren von Elementen unserer Wahrnehmung, Wich-

tiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Sich in seine Arbeit oder lesend in 

ein Buch zu vertiefen und alles um sich herum zu vergessen, ist dafür ein 

Beispiel und wird als Absorption („Sich-aufsaugen-Lassen“) bezeichnet. 

Weitere Beispiele sind Trance-Zustände, bei denen es zu automatischen 

unbewussten Handlungsabläufen oder zu kleinen Amnesien („Alltags-

vergesslichkeiten“) kommt. Die Dissoziationshäufigkeit steigt mit dem Anstieg 

des Stresspegels. Gelingen einem diese Alltagsdissoziationen bei äußerem 

und innerem Stress nur unzureichend oder gar nicht, kommt es zu Reizüber-

flutungen und Überforderungen. 

3.2. Pathologische Dissoziationen 
Pathologische Dissoziationen treten dann auf, wenn sich der alltägliche 

Stress auf ein traumatisches, extremes Niveau erhöht. Sie können in ver-

schiedenen, teilweise dramatischen Formen auftreten. 

• Dissoziative Amnesien beschreiben biographische Erinnerungslücken 

und Amnesien, die über die normale Vergesslichkeit hinausgehen. So kön-

nen z. B. ganze Lebensabschnitte vergessen werden. 

• Bei einer Derealisierung erscheint das eigene Bewusstsein abgetrennt 

vom Erleben der Umwelt, die fremd, unwirklich oder nicht existent wirkt.  

Man fühlt sich vom Leben abgerückt, nimmt nicht am Geschehen teil. (vgl. 

Huber 2009, Kap.2, Derealisierung) 

• „Bei einer Depersonalisierung sind eigene Emotionen, das Erleben des 

eigenen Körpers und des eigenen Handelns vom aktuellen Bewusstsein 

abgespalten“ (Putnam, zit. n. Weiß, et al. 2014, S. 18). Die Person fühlt 

sich entfremdet, erlebt seine Gefühle nicht als eigene und betrachtet sich 

von außen. (Vgl. Weiß, et al. 2014, S. 18-19) 
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• Die Fuge (von lat. fuga = Flucht) bedeutet, sich körperlich von einem Ort zu 

einem anderen zu begeben und sich dort wieder zu finden, ohne sich an 

seine Vergangenheit erinnern zu können. 

• Bei einer dissoziativen Identitätsstörung übernehmen ein oder mehrere 

Persönlichkeitszustände die volle Kontrolle über den Körper. Die Persön-

lichkeitszustände sind verschieden, haben einen eigenen Willen und treten 

wiederholt auf. Ein Gefühl der eigenen Identität fehlt. Sie ist die schwer-

wiegendste Form der dissoziativen Störungen.  

Die pathologischen Dissoziationen dienen dabei dem Gehirn als Über-

lebensmechanismus zum Schutz des Selbst und kann als Hauptab-

wehrmechanismus während und unmittelbar nach traumatischem Stress be-

trachtet werden. Sie wird dann benötigt, wenn keine Bewältigungsstrategien 

mehr helfen, um gegen ein Unheil etwas auszurichten (frezze, fleight, run). 

(Vgl. Huber 2009, Kap.2, Die Rolle der Dissoziation)  

Durch Auslöser (Trigger), die an traumatische Erinnerungen, Gefühle und Af-

fekte anknüpfen, kann es auch lange Zeit nach dem eigentlichen Trauma zu 

traumatischen Rückblenden (Flashbacks) kommen. Rückblenden können 

dissoziative Zustände auslösen, die die Aufgabe haben, Erinnerungen an die 

Vergangenheit zu verhindern oder zu verändern. Dabei stören sie das Iden-

titätsbewusstsein und das Erleben von Kontrolle über Körperempfindungen 

und Körperbewegungen. In den dissoziativen Phasen sind Wahrnehmungen 

und Emotionen von anderen psychischen Prozessen abgespalten, so dass 

eine normale Integration und Assoziation von Informationen und Erlebnissen 

gestört sind. Die Kinder wirken auf Außenstehende so, als würden sie nicht 

hören und ihre Umwelt nicht realisieren können, als seien sie nicht anwesend 

oder greifbar. Sie scheinen wie „weggebeamt“ zu sein und können z. B. dann 

keine Regeln einhalten oder Anforderungen umsetzen. (Vgl. Scherwath 

2014, S. 41-42;  Weiß, et al. 2014, S. 116)  

4. Traumapädagogik 
Die Traumapädagogik ist eine Sammlung pädagogischer Methoden, klarer 

Haltungen und Förderansätze, die auf der Erkenntnis der Traumatologie und 

der Traumatherapie beruhen und dazu dienen sollen, den pädagogischen 

MitarbeiterInnen Handlungsmöglichkeiten bereitzustellen, die den trauma-

tisierten Kindern, ihrem Bedarf entsprechend, unterstützend gerecht werden. 

Ziel der Traumapädagogik ist es, die Auswirkungen traumatischer Erfahrun-
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gen zu überwinden bzw. zu integrieren. Dies geschieht durch eine soziale 

und emotionale Stabilisierung der Kinder. Dazu müssen diese Vertrauen zu 

sich selbst und zu anderen aufbauen. Die Handlungsansätze der 

Traumapädagogik beruhen auf tragfähigen und verlässlichen Beziehungen, 

auf einem sicheren Umfeld, der Reduzierung und Vermeidung von Stress 

und der Unterstützung von positiven Selbstbildern und Ressourcen. (Vgl. 

BAG Traumapädagogik 2011, S. 4; Vgl. Scherwath, et al. 2014, S. 69-70) 

4.1. Traumapädagogische Haltepunkte 

4.1.1. Konzept des guten Grundes 
Eine wichtige Voraussetzung, um für traumatisierte Kinder im pädagogischen 

Alltag ein Verständnis aufzubauen und somit einen Zugang zu ihnen zu er-

langen, ist das Verstehen und die Umsetzung des Konzeptes des guten 

Grundes. Es besteht aus der Grundannahme, „dass das Verhalten von Men-

schen normalerweise nicht destruktiv motiviert ist, sondern aus dem inneren 

System des Menschen heraus Sinn ergibt“ (Scherwardt 2014, S. 64). Dieses 

Konzept  unterstützt die Bindung der MitarbeiterInnen zum Kind und beinhal-

tet folgende grundsätzliche Aussagen: 

• Jedes auffällige Verhalten hat einen guten Grund 
Dieser Ansatz öffnet den MitarbeiterInnen die Möglichkeit, das Verhalten der 

traumatisierten Kinder zu entschlüsseln und Hinweise auf ihre Bedürfnisse zu 

erhalten. So können über wahrgenommene Symptome Rückschlüsse auf   

aktuelle oder lebensgeschichtlich zurückliegende, nicht befriedigte 

Grundbedürfnisse (z. B. Bindung, Sicherheit) oder seelische Verwundungen 

gezogen werden. Ziel der sich ergebenden Erkenntnisse muss dabei die Be-

friedigung dieser Grundbedürfnisse und die Heilung der Verwundungen sein. 

• Kein Kind zeigt negative Verhaltensweisen, um Erwachsene zu ärgern 
Diese Aussage ermöglicht den MitarbeiterInnen, von der Annahme, be-

stimmte negative Verhaltensweisen würden mit Absicht ausgeführt, zur 

Entschlüsselung der eigentlich positiven Absichten und inneren Ziele der 

Kinder zu gelangen. Ein sinnhaftes Einordnen des Verhaltens wird so 

möglich. Ziel ist es, zusammen mit dem Kind neue konstruktive Verhal-

tensweisen zu entwickeln, anstatt die alten falschen beizubehalten. Die un-

bewussten positiven Absichten des Kindes können beispielsweise die Her-
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stellung von Sicherheit, die Wiedererlangung von Kontrolle oder das Verhin-

dern von Verletzungen sein. 

• Das Kind teilt uns mit seinem Verhalten etwas über sich und seine 
Geschichte mit 

Bei diesem Grundsatz geht es um das traumaspezifische Symptomverste-

hen, bei dem aktuelle Verhaltensweisen der Kinder in Verbindung mit trauma-

tisierenden Lebenserfahrungen gebracht werden können. So kann z. B. das 

aggressive Auftreten eines Kindes einen Hinweis auf die vorgeschichtlichen 

Notwendigkeiten eines „Überlebenskampfes“ oder nicht zu Ende geführte 

Kampfimpulse geben und somit das Verhalten in einen sinnhaften Zusam-

menhang stellen. Wird dieser Grundsatz von den MitarbeiterInnen des 

Pflege- und Erziehungsdienstes angewandt, wird das Verhalten der Kinder 

nachvollziehbar, erklärbar und damit annehmbar. Der Blickwinkel auf die 

Kinder wird dabei von einer verhaltensorientierten zu einer verstehensorien-

tierten Sichtweise verändert. Dies bedeutet, ein „Gegenhalten“ in Form von 

deutlichen Konsequenzen und in Form des Aufzeigens von Grenzen als 

Reaktion der PädagogInnen wird durch eine Stressreduktion und Stärkung 

der Bindungssicherheit gegenüber dem aggressiven Kind abgelöst. (Vgl. 

Scherwath, et al. 2014, S. 64-69; Gies 2011) 

Als Konsequenz ergibt sich aus dem Konzept des guten Grundes für Scher-

wath und Friedrich folgende Aussage: 

„Bedürfnisorientierte Interpretationen, das Würdigen positiver Absichten und 

Zuordnen einzelner Verhaltensfragmente führen zu einer deutlichen Entlas-

tung im Hier und Jetzt. Sie ermöglichen im sozialpädagogischen Kontext, 

neue Lösungen für alte Probleme zu geben und schützen davor, dass ak-

tuelle Verstrickungen entstehen. Alle drei Zugänge können als wichtige 

Grundvoraussetzung einer feinfühligen Wahrnehmung des Gegenübers gel-

ten“ (Scherwath, et al. 2014, S. 69). 

4.1.2. Wertschätzung 
Traumatisierte Kinder können ihre eigenen Lebensleistungen, besonders die 

Leistung überlebt zu haben, ihr eigenes Selbst und ihr Handeln nicht würdi-

gen. Die Aufgabe der pädagogischen MitarbeiterInnen ist es, durch 

Wertschätzung die Kinder zu ermutigen, an sich selbst und ihre eigene Kraft 

zu glauben, auch wenn augenblickliche Verhaltenssymptomatiken große 

Schwierigkeiten verursachen. Dabei schauen sie auf das, was die Kinder 
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können, achten ihre Grenzen und würdigen ihre Lebensleistungen. Die 

Wertschätzung gründet dabei auf einer inneren Haltung den Kindern 

gegenüber, die auf Respekt, Wohlwollen, Anerkennung, Zugewandtheit, In-

teresse, Aufmerksamkeit und Freundlichkeit beruht. (Vgl. BAG Traumapäda-

gogik 2011, S. 5-6; Scherwardt, et al. 2014, S. 99-100) 

4.1.3. Feinfühligkeit 
Das Konzept der Feinfühligkeit hilft bei der Überwindung traumatischer 

Bindungserfahrungen, die viele der Kinder in ihrer Vergangenheit speziell mit 

nahestehenden Menschen erfahren haben. Die Bindungsqualität wird be-

stimmt durch den Grad der Feinfühligkeit des Gegenübers. Sie beinhaltet die 

Aufmerksamkeit gegenüber dem Kind, Wahrnehmung der kindlichen Signale, 

ein richtiges Interpretieren und eine angemessene und sofortige Reaktion auf 

diese Signale. Die angemessene Sprache, der ruhige und liebevolle Tonfall, 

der direkte Blickkontakt und die zugewandte Körperhaltung transportieren 

dabei das Gefühl der Feinfühligkeit. (Vgl. Scherwath, et al. 2014, S. 85-87) 

4.1.4. Partizipation 
Bei traumatisierten Kindern ist die Selbstwirksamkeitserfahrung und somit 

das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten durch das Erleben von Kontrollver-

lusten massiv eingeschränkt. Partizipation motiviert die Kinder durch das Er-

leben von Autonomie, Kompetenz und Zugehörigkeit altersentsprechende 

Kontrolle über das eigene Leben und die eigenen Lebensbedingungen 

wieder zu erlangen. Das Erfahren von Selbstbestimmung kann sich dann  

entwickeln, wenn die Kinder bei allen Fragen, die sie betreffen, informiert 

sind und sie die Möglichkeit zur Mitwirkung, Mitbestimmung und Mitgestal-

tung erhalten. Dazu gehört auch die Möglichkeit des Rückzugs und der Ab-

grenzung. Partizipation im Denken und Handeln muss besonders im Umgang 

mit traumatisierten Kindern eine pädagogische Grundhaltung sein. (Vgl. 

Bausum, et al. 2013, S. 138/147; Lang, et al. 2013, S. 88) 

4.1.5. Transparenz 
Systeme, aus denen traumatisierte Kinder stammen, sind häufig geprägt 

durch willkürliche, unberechenbare Strukturen, in denen Macht und Hierar-

chie missbraucht wurden. Für die Kinder erzeugt dieses nicht nachvoll-

ziehbare Lebensumfeld eine extreme Ohnmacht. Transparenz soll den 

Kindern dabei helfen, der Ohnmacht nicht ausgeliefert zu sein. Sie soll ihnen 
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einen berechenbaren und somit sicheren Ort zur Verfügung stellen. Dafür 

müssen die Verantwortlichkeiten, Strukturen, Hierarchien und Abläufe für die 

Kinder transparent gemacht werden. Denn Berechenbarkeit, Klarheit, 

Vorhersehbarkeit, Versteh- und Begründbarkeit schaffen Sicherheit. Diese 

wiederum führt zur Selbstbemächtigung. (Vgl. Lang, et al. 2013, S. 118-121) 

4.1.6. Freude und Spaß 
Destruktive Erfahrungen führen zu extremen negativen Gefühlen. Trauma-

tisierte Kinder sind gefangen in diesen Gefühlen. All ihre Wahrnehmungen 

und Gedanken sind darauf fokussiert. Es kommt zu einer Einengung ihres 

Horizontes. Eine Regulation ihrer Gedanken und Gefühle ist kaum noch 

möglich. In dieser Atmosphäre ist z. B. für Kreativität, Leistungsfähigkeit und 

selbstbewusstes Handeln kein Raum mehr. Um sich wieder selbst zu be-

mächtigen, müssen die Kinder lernen, Herr über ihre Gefühle und Gedanken 

zu werden. Jede Form von Lernen gelingt aber nur dann, wenn man sich 

sicher und gut fühlt und wenn man viele gute neue Erfahrungen unter 

Freude, Spaß und Lachen sammelt. (Vgl. Lang, et al. 2013, S. 121-125) 

4.2. Selbstwirksamkeit und Selbstbemächtigung 
Die Hilfe zur Selbstwirksamkeit und Selbstbemächtigung bringt die Kinder 

dazu, den eigenen Körper, eigene Gefühle, Emotionen und Empfindungen 

wahrnehmen und regulieren zu können. Ziel ist es, dass die Kinder sich  

selbst verstehen, akzeptieren, ihre Stärken erkennen und so in die Lage ver-

setzt werden, einen eigenen sicheren inneren Ort zu entwickeln und wieder 

die Kontrolle über sich zu erlangen. (Vgl. Weiß 2008, 328; Weiß, et al. 2014, 

S. 101) 

4.2.1. Selbstverstehen 
Die mit den Dissoziationen verbundenen Kontrollverluste haben dem Kind 

geholfen, schmerzhafte Gefühle, Erinnerungen und Eindrücke zu bewältigen. 

Lernen die Kinder die Hintergründe ihrer Traumatisierung und Dissoziationen 

zu verstehen, ist dies der erste Schritt, wieder über sich selbst zu bestimmen. 

Dafür müssen sie kindgerecht erklärt bekommen, was bei Stress in ihrem 

Kopf und in Ihrem Körper passiert und warum ihre auffälligen Verhal-

tensweisen und Reaktionen einen Sinn ergeben und somit normal sind. Über 

das Selbstverstehen können die Kinder dann, mit Unterstützung der Päda-
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gogInnen, Verhaltens- und Reaktionsalternativen entwickeln. (Vgl. BAG 

Traumapädagogik 2011, S. 7-8; Weiß, et al. 2014, S. 122) 

4.2.2. Körper- und Sinneswahrnehmung 
Traumatische Erlebnisse haben einen störenden oder zerstörenden Einfluss 

auf das eigene Körpererleben. Kinder, die einer lebensbedrohlichen Situation 

ausgesetzt sind, spüren beispielsweise ihren Körper nicht oder erleben sich 

von ihm abgetrennt. Sie können in eine Schockstarre verfallen und unter  

Muskelverspannungen (Schreckverspannungen), Atemaussetzern oder 

Taubheitsgefühlen leiden. Diese Körper- und Sinneswahrnehmungen können 

„einfrieren“, so dass sie auch bei Nichtvorhandensein von traumatischer 

Gefahr auftreten und somit zu einem gestörten Gefühl für den eigenen Kör-

per und seine Grenzen führen (Körperschemastörung). Traumaheilung kann 

nur erfolgen, wenn die Kinder ein normales Körpererleben mit dem Erspüren 

und Regulieren von Empfindungen erlernen. Gefördert wird dieses durch 

Bewegungs- und Entspannungstechniken, Sportangebote sowie Anregungen 

und Anreize zu Sinneswahrnehmungen. Das Verbalisieren von Kör-

perempfindungen unterstützt das Aufbrechen der Körperschemastörung. 

Die Kinder sollten unterstützt werden, körperliche Nähe und Distanz für sich 

als unangenehm oder angenehm zu unterscheiden. (Vgl. Weiß, et al. 2014, 

S. 131-140; BAG Traumapädagogik 2011, S. 8) 

4.2.3. Emotionsregulation 
Emotionen wie massive Ängste, tiefe Trostlosigkeit, starke Verunsicherung, 

fehlendes Selbstwirksamkeitserleben, Wut, Leere, Wertlosigkeit, Scham- und 

Schuldgefühle bestimmen bei vielen traumatisierten Kindern das psychische 

Erleben. Ein Verständnis für ihre damit verbundenen Verhaltensweisen und 

Körperreaktionen fehlt ihnen. Die Förderung der Emotionsregulation verfolgt 

das Ziel, dass sie Emotionen bei sich und anderen erkennen, benennen und 

verstehen, dass sie Ausdrucksformen für diese Emotionen finden, sowie 

Stress auslösende Reize bei sich erfassen. Die Kinder sollen in die Lage 

versetzt werden, ihre Emotionen wieder selbst zu regulieren. Bei Affekt- und 

Impulsdurchbrüchen benötigen die Kinder eine stabilisierende, begleitende  

Unterstützung. (Vgl. BAG Traumapädagogik 2011, S. 8-9) 

!
!
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4.2.4. Resilienzen 
Resilienz bezeichnet die Fähigkeit eines Kindes, traumatische Lebenser-

fahrungen und -krisen zu überstehen und zu verarbeiten. Die Resilienzfor-

schung besagt, dass Kinder positive Emotionen wie Freude, Begeisterung 

und Eigenschaften wie Mut und Optimismus jederzeit entwickeln und erler-

nen können (vgl. Lang, et al. 2013, S. 123). Gerade traumatisierte Kinder 

haben jedoch häufig den Zugang zu diesen positiven Emotionen und Eigen-

schaften verloren. Daher hat die Resilienzförderung einen wichtigen Einfluss 

auf die psychische und physische Gesundung dieser Kinder. Durch päda-

gogische Angebote, welche die kindlichen Fähigkeiten, Interessen und 

Stärken aufdecken, ausbauen und festigen, werden den Kindern Kraftquellen 

und Handlungsgrundlagen zur Bewältigung  von Problemen und Krisen zur 

Verfügung gestellt. Der zentrale Punkt der Resilienzstärkung ist dabei das 

Angebot von sicheren Bindungen. (Vgl. BAG Traumapädagogik 2011, S. 9; 

Scherwath, et al. 2014, S. 97-98) 

4.2.5. Selbstregulation 
Mit Selbstregulation wird in der Traumapädagogik das Verändern bzw. Re-

gulieren eigener unwillkürlicher dissoziativer Gedanken, Gefühle, Handlun-

gen und Zustände bezeichnet. Grundlage dafür ist das Verständnis für die 

dissoziativen Vorgänge im eigenen Körper und für die erlebten Flashbacks. 

Die Selbstregulierung beginnt mit der Suche und dem Wahrnehmen von dis-

soziationsauslösenden Triggern und der Identifizierung von körpereigenen 

Reaktionen. Mit diesen Informationen können nun Fähigkeiten entwickelt, er-

probt und zielgerichtet angewendet werden, die der Beruhigung (Stressre-

duktion) und dem Umgang mit der eigenen inneren Not dienen. Für diese 

Schritte auf dem Weg zur Selbstregulation benötigen die Kinder Angebote, 

Unterstützung und Förderung durch pädagogisches Fachpersonal. Dies 

geschieht bei-spielsweise in Form von Aufklärungsgesprächen, Vermittlung 

von Entspannungstechniken und Notfallstrategien, durch das Aufzeigen von 

Reorientierungsmöglichkeiten und durch die Durchführung von Achtsamkeits-

training. Die Möglichkeit, über die Selbstregulation Einfluss auf sich zu 

nehmen, stärkt das Selbstbewusstsein und die Selbstwirksamkeit der Kinder 

und führt zum Ausbrechen aus der inneren Erstarrung. (Vgl. BAG 

Traumapädagogik 2011, S. 9-10; Bausum, et al. 2013, S. 175-176; Lang, et 

al. 2013, S. 152-153; Weiß, et al. 2014, S. 126-129)  
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4.2.6. Der äußere sichere Ort 
Traumatische Erfahrungen gehen einher mit dem Gefühl der Unberechen-

barkeit, des vollständigen Kontrollverlustes und dem Erleben und Miterleben 

von Gewalt. Halt gebende Strukturen und ein Gefühl der äußeren und in-

neren Sicherheit sind nicht gegeben. Um einen äußeren sicheren und somit 

stressarmen Ort, in dem sich die Kinder stabilisieren können, zu gestalten, 

werden feinfühlige, verbindliche, klare, erreichbare und kompetente 

Bezugspersonen benötigt. Auch klare Regeln, Grenzen und verlässliche 

Strukturen sind eine Voraussetzung, damit die Kinder sich geschützt fühlen 

und außerdem das Zusammenleben mit anderen Menschen lernen und nicht 

nur ihren Blick auf das Überleben ausrichten müssen. Beispiele für Sicherheit 

vermittelnde Strukturen sind Rituale, Gesprächsrunden und eine Trans-

parenz von Dienstplänen, Tages- und Wochenstrukturen, individuellen Termi-

nen und Aktivitäten. Auch die räumliche Atmosphäre muss Sicherheit und 

Geborgenheit ausstrahlen, damit sie Orientierung für die kindlichen Innenwel-

ten schafft. Dazu gehören beispielsweise freundliche und warme Raum-

gestaltungen, Ordnungsstrukturen, heile Einrichtungen sowie Schutz und 

Rückzugsräume für die Kinder. Außerdem herrscht an einem Ort, an dem 

sich alle sicher fühlen, Gewaltfreiheit in Handlung, Wort, Bild und Ton. Nur 

wenn ein äußerer sicherer Ort vorhanden ist, kann es den Kindern gelingen, 

einen inneren sicheren Ort für sich zu entwickeln. (Vgl. Bausum, et al. 2013, 

S. 52; Scherwath 2013; Scherwath, et al. 2014, S. 70-78) 

4.2.7. Bindungsgestaltung 
Eine große Anzahl der traumatisierten Kinder leidet unter schweren 

Bindungsstörungen in Folge von erlebten hochunsicheren oder desorga-

nisierten Bindungserfahrungen, die einen tiefen Vertrauensverlust in mensch-

liche Beziehungen zur Folge haben. Menschen bieten für diese Kinder 

keinen Schutz und keine Sicherheit, sondern genau das Gegenteil. Ein durch 

traumatisierte Beziehungen verunsichertes Bindungssystem führt zu einer 

schwer gestörten kindlichen Verhaltensstruktur und Bindungsgestaltung, die 

eine stabile Persönlichkeitsentwicklung nicht zulässt.  

Das Herstellen einer bindungssicheren authentischen Beziehung zum 

kindlichen Trauma-Opfer steht daher im Mittelpunkt der Traumapädagogik, 

denn sichere Bindungen heilen traumatisierte Kinder. Je mehr gute 

Beziehungserlebnisse diese Kinder erfahren, desto tiefer werden ihre Er-
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fahrungen abgespeichert und desto größer sind ihre Heilungschancen. Die 

pädagogischen MitarbeiterInnen müssen daher bereit sein „In-Beziehung“ zu 

gehen. Ihre Aufgabe ist es, ein feinfühliges, sensibles, transparentes und zu-

verlässiges Beziehungsangebot anzubieten und dabei Sicherheit auszu-

strahlen. Ein behutsamer Aufbau vertrauens- und respektvoller pädagogi-

scher Beziehungen helfen das Bindungsbedürfnis der Kinder zu befriedigen. 

Besonders in Situationen, in denen das Bindungssystem des Kindes aktiviert 

ist (Stresssituationen) und beruhigt werden muss, braucht es beständige, 

sich wiederholende und liebevolle Beziehungsangebote. Mit einem enträt-

selnden und interpretierenden Blick auf die Bindungsgestaltung und Bin-

dungserwartung der Kinder können die pädagogischen MitarbeiterInnen die 

kindlichen Bindungserfahrungen verstehen lernen und darauf reagieren. 

Dieses bezieht sich auf den stationären Rahmen, wie auch auf die 

Bindungsgestaltung im familiären oder sozialen Umfeld. Das Vertrauen der 

Kinder schafft Beziehungsfähigkeit und diese ermöglicht Verhaltensänderun-

gen. (Vgl. Gies 2011; Scherwath, et al. 2014, S. 82-78; Lang. et al. 2013, S. 

187-193) 

5. Umsetzung der Traumapädagogik auf Station  
Die Umsetzung der einzelnen traumapädagogischen Methoden und Haltun-

gen in den stationären Alltag der Kinder- und Jugendpsychiatrie baut auf vie-

len Elementen auf, die schon lange fester Bestandteil der pädagogischen Ar-

beit in der KJP waren oder sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Es 

müssen daher nicht alle Strukturen verändert oder neu erdacht werden. Sie 

erhalten in der Traumapädagogik aber einen neuen Bezug. 

5.1. Traumapädagogische Grundhaltungen 
!
Die Grundhaltung spiegelt sich in den traumapädagogischen Haltepunkten 

(Kap. 4.1.) wider und verläuft als roter Faden durch alle Abschnitte dieser Ar-

beit. Sie beinhaltet ein wertschätzendes, feinfühliges und durch Spaß und 

Freude geprägtes Auftreten. Das eigene Handeln muss transparent sein („Ich 

erkläre dir, was, wann, wo und warum etwas passiert.“) und die Teilhabe des 

Kindes sichergestellt sein („Wir werden gemeinsam eine Lösung finden.“). 

Ausgehend von der Haltung, dass jedes Kind einen guten Grund für sein 

Verhalten hat und niemanden mit seinem Verhalten ärgern möchte, besteht 

die Aufgabe darin, das Kind zu „enträtseln“ und herauszufinden, welchen 
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Sinn sein Verhalten hat. Es geht um das Verstehen des Kindes. So vermittelt 

die häufig gestellte Frage „Warum hast du das getan?“ Schuldgefühle und 

treibt das Kind in eine Abwehrposition. Beantwortet wird diese Frage nur sel-

ten. Fragt man statt dessen „Du hast das gemacht, weil …?“, zeigt man dem 

Kind gegenüber Interesse und den Wunsch, es zu verstehen. Die „Weil-

Frage“ lässt das Kind antworten oder zumindest über sich nachdenken. 

Diese Form von Wertschätzung hilft den Kindern beim Selbstverstehen. (Vgl. 

Weiß, 2013)  

Die professionelle Nähe ist eine Grundhaltung, die den Kindern einen 

sicheren Ort in Form einer Beziehung zu einer pädagogischen MitarbeiterIn 

bietet. „Professionell“ bedeutet hierbei, dass keine eigenen Bedürfnisse in 

der Beziehung zum Kind eine Rolle spielen dürfen. Die Bedürfnisse des 

Kindes stehen im Mittelpunkt. Um diese Bedürfnisse zu erkennen, braucht es 

eine Beziehungsnähe zum Kind, die natürlich die eigene Selbstfürsorge und 

Selbstschutzstrategie nicht ausschließt. Die häufig betonte „notwendige“ pro-

fessionelle Distanz entwertet die Bedeutung der Beziehung zum Kind. Die 

Traumapädagogik strebt Nähe an statt Distanz. 

Es muss immer wieder die Frage gestellt werden: „Was braucht das Kind?“. 

Im multiprofessionellen Team bedarf es einer Haltung des Austausches auf 

Augenhöhe und des Ringens um Lösungen. Dabei müssen nicht immer die 

alten, eingefahrenen Wege gegangen werden. Ist die Sicherheit gewährleis-

tet, dürfen auch ungewöhnliche und neue Wege benutzt werden (z. B. ein 

Abendspaziergang, wenn das Kind nicht einschlafen kann, …). Ein ständiges 

feinfühliges Verhalten im Alltag kostet viel Kraft und ist über längere Zeit 

kaum umsetzbar. MitarbeiterInnen können nicht verhindern, dass sie in Situa-

tionen hoher Anforderungen dünnhäutiger und angespannter den Kindern 

gegenüber auftreten und es dann an Feinfühligkeit fehlen lassen. Die Kinder 

können dieses, ohne Schaden zu nehmen, aushalten, wenn in den wichtigen 

und entscheidenden Momenten (Stresssituationen) die Feinfühligkeit 

wiederkehrt.  

5.2. Die Station als sicherer Ort 

5.2.1. Stationäre Strukturen 
Klare, eindeutige und nachvollziehbare stationäre Strukturen bedeuten eine 

größtmögliche Transparenz aller stationären Abläufe. Der Tagesstruktur 

kommt dabei eine große Bedeutung zu. Sie ist Haltepunkt und Taktgeber des 
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Stationslebens und bietet wichtige Orientierungspunkte. Je besser die Kinder 

über die Tagesstruktur und ihre persönlichen Aufgaben informiert sind, desto 

größer ist ihr Sicherheitsgefühl. Gerade zu Beginn des Aufenthaltes, aber 

auch in Krisensituationen, benötigen sie umfassende Erklärungen über das 

Handeln der MitarbeiterInnen. Das öffentliche Aushängen von Tagesstruktur-

plänen, Dienstplänen, Regeln, Wochen- und Tagesplänen u.ä., beispiels-

weise in Informationsbereichen auf dem Stationsflur, bietet den Kindern 

einen Sicherheitsanker. Pläne und Regeln können auch individuell für die 

Kinder ausgedruckt werden. Da gerade die Jüngeren noch nicht alle lesen 

können, ist es sinnvoll, die Pläne mit verständlichen Symbolen zu ergänzen. 

Für die Kinder ist es schwierig, eine Übersicht über die Namen, Gesichter 

und Aufgaben der vielen multiprofessionellen StationsmitarbeiterInnen zu er-

halten. Um Unsicherheit und Angst vorzubeugen, sollten auch Bilder, Namen 

und Tätigkeitsbereiche der MitarbeiterInnen öffentlich ausgehängt werden. 

Täglich wiederkehrende Rituale, beispielsweise die Zu-Bett-Geh-Situation, 

vermitteln ebenfalls Sicherheit. 

5.2.2. Räumliche Atmosphäre 

Die Atmosphäre der Stationsräume muss bei den Kindern auf den ersten 

Blick ein Sicherheitsgefühl und Wohlbefinden auslösen. Stationsräume der 

KJP sollten sich deutlich von der üblicherweise unangenehmen, unpersön-

lichen Krankenhausatmosphäre abheben. Die Station sollte ein helles und 

gepflegtes Bild bieten und liebevoll und in angenehmen Farben eingerichtet 

sein. Auch sollte eine strukturelle Ordnung herrschen und ein unbe-

schädigtes, gepflegtes Mobiliar vorhanden sein. Beschädigte Einrichtungs-

gegenstände sollten schnellstmöglichst ersetzt oder beseitigt werden. Die 

Kinder brauchen für ihre Seele gute Bilder, statt der im Inneren vorhandenen 

schlechten. Die Stationszimmer benötigen Bilder, die eine heile, schutz-

gebende und fröhliche Welt widerspiegeln. Dies können zum Beispiel Bilder 

von Tierbabys sein, die sich unter dem Schutz ihrer Eltern befinden. Ebenso 

helfen aufgehängte oder ausgestellte Bastelarbeiten, um eine liebevolle At-

mosphäre entstehen zu lassen. Schließfächer im Stationsbereich ermög-

lichen es den Kindern, persönliche Schätze sicher aufzubewahren. Die indi-

viduelle Gestaltung ihrer Zimmer oder das Bauen von Höhlen schaffen 

sicherheitsvermittelnde Rückzugsmöglichkeiten. 
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5.2.3. Gewaltfreiheit 
Eine größtmögliche Gewaltfreiheit ist Voraussetzung für einen sicheren Ort. 

Sie beschränkt sich nicht nur auf körperliche Gewalt, sondern auch auf ver-

bale Drohungen, Herabwürdigungen, Beleidigungen und Demütigungen. 

Gerade die verbale Gewalt tritt im Stationsalltag häufig auf und bedarf unbe-

dingt einer Unterbindung. Aber auch Gewalt in Form von Gewalt verherr-

lichenden Bildern, Filmen und gewaltverherrlichender Musik darf an einem 

sicheren Ort wie der Station nicht zugelassen werden. Die Hintergründe 

dieser Regelungen müssen den Kindern bei Bedarf gut begründet werden. 

Ein Festhalten oder Fixieren von Kindern ist eine Form von Gewalt, sollte 

vermieden werden und darf nur das letzte Mittel sein, sie vor fremd- und 

selbstverletzendem Verhalten zu schützen. Voraussetzung für das sichere 

und verletzungsfreie Festhalten und Fixieren von Kindern sind professionelle 

Techniken, die die MitarbeiterInnen beispielsweise im Rahmen von Konflikt- 

und Deeskalations-Management-Fortbildungen  erlernt haben. 

5.2.4. Konzept Sicherheitszimmer 
Traumatisierte Kinder, die völlig überwältigt und haltlos auftreten, benötigen 

in der Betreuung eine sehr enge Präsenz der MitarbeiterInnen und einen 

Raum, der sicher ist und in dem sie zur Ruhe kommen können. Dieser 

Schutzraum ist in der KJP Elmshorn ein normales Kinderzimmer, das baulich  

und unsichtbar und sicher gestaltet ist (z. B. keine Fenstergriffe, Lichtschalter 

außen). Vom Dienstzimmer aus ist es direkt einsehbar und verfügt über ein 

Sichtfenster in der Tür. In sogenannten „Checklisten“ wird schriftlich festge-

halten, welche Schutz- und Sicherheitsvereinbarungen für das Kind augen-

blicklich gültig sind. Diese Vereinbarungen werden, soweit möglich, mit den 

Kindern zusammen entwickelt, so dass sie genau darüber informiert sind, 

warum welche Maßnahmen zur Beruhigung und Sicherheit durch die Mitar-

beiterInnen ergriffen werden. Beispielsweise können folgende Maßnahmen 

erklärt werden: Offene Türen („Wir passen auf dich auf.“), reduzierte Grup-

penkontakte („Wir haben Angst um deine Sicherheit und die deiner Mitpatien-

ten.“), „1:1“-Betreuung („Du brauchst uns jetzt ganz nah.“) oder feste 

Ansprechpartner („Eine bestimmte Mitarbeiterin ist jederzeit für dich da.“). 

Die Checklisten werden regelmäßig (ca. alle 3 Tage) überprüft, angepasst 

und den Kindern ausgehändigt. So haben sie die Möglichkeit, sich in kleinen 

Schritten, angepasst an ihre augenblicklichen Fähigkeiten, aus ihrer ange-

 !  27



spannten Situation heraus zu entwickeln. Die Checkliste bildet dafür den 

Rahmen. Um in Hochstressphasen (z. B. bei Gewalt gegenüber Mitarbei-

terInnen) ein Festhalten oder Fixieren zu vermeiden, dient die Zimmertür der 

physischen Trennung. Jedoch muss jederzeit eine Sprach- und Sicht-

verbindung (Türfenster) zum Kind bestehen bleiben, damit es zu keinem 

Kontakt- bzw. Beziehungsabbruch kommt. Werden die Angriffe unterlassen, 

wird die Tür sofort wieder geöffnet. Gefährdet das Kind sich oder andere 

durch Zimmergegenstände, können diese vorübergehend im Schrank 

eingeschlossen oder aus dem Zimmer geräumt werden. Dem Kind werden 

dann Kissen, Decken und weiche Matten zur Verfügung gestellt, mit denen 

es sich zur Stärkung des Sicherheitsgefühls einen „Raum im Raum“ bauen 

kann (Höhlen). Durch diese aufgezeigten Maßnahmen ist es nicht mehr 

nötig, mit dem Kind „Kämpfe“ auszutragen. 

5.3. Regeln 
Regeln und Grenzen sind im Stationsalltag notwendig, da sie den Kindern 

Halt und einen Rahmen geben. Sie müssen jedoch auf die nötigsten be-

schränkt bleiben und stimmig, sowie jederzeit für die Kinder erklärbar und 

nachvollziehbar sein. Sie dürfen nicht beliebig angewandt werden. Für die 

Kinder muss klar sein, was erlaubt ist, wo die Grenzen sind und was passiert, 

wenn die Grenzen überschritten werden. Über die Regeln, mit den dazuge-

hörigen Konsequenzen, muss es im pädagogischen Team eine einvernehm-

liche Übereinstimmung geben. Dies schafft Sicherheit für die Kinder und ver-

hindert kindlich initiierte Spaltungsversuche des MitarbeiterInnenteams. Die 

Auslegung der Regeln sollte eindeutig sein, was jedoch nicht bedeuten darf, 

dass die Regeln starr und ohne Differenzierung eingefordert werden. Nicht 

jede Regel ist für jedes Kind angemessen. Das Ziel besteht in der Stressre-

duktion. Die Fokussierung auf das Setzen von Grenzen, sowie das Durch-

führen von Konsequenzen führt regelmäßig zu Situationen, die das Stress-

niveau ansteigen lassen und den Kindern als Trigger dienen. Das Regelwerk, 

das die Traumapädagogik berücksichtigt, kann dabei mit einer Gummiwand 

verglichen werden, die elastisch und biegsam, ohne zusammenzubrechen, 

auf Regelverstöße reagiert. Mit transparenten und stimmigen Erklärungen 

können die pädagogischen MitarbeiterInnen Regelentscheidungen und 

Regelauslegungen verdeutlichen („Warum wird das andere Kind in dieser 
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Situation anders behandelt als ich?“) und so erfahrungsgemäß ein Verständ-

nis bei den Kindern erreichen. 

5.4. Reaktion auf Affekt- und Impulsdurchbrüche 
Täglich kann im Stationsalltag der Verlust der Affekt- und Impulskontrolle im 

Rahmen von dissoziativen Prozessen bei traumatisierten Kindern erlebt wer-

den. Oft reicht ein falsches Wort, eine falsche Geste, Handlung oder Reak-

tion, manchmal nur ein Missverständnis, um Situationen eskalieren zu 

lassen. Die Ursache ist im hohen Stressniveau der Kinder zu finden.  

Erstes Ziel bei Affekt- und Impulsdurchbrüchen muss daher die Reduzierung 

(Beruhigung) des Stresspegels sein. Die Situation muss verlangsamt und 

durch eine dem Kind helfende Regulation begleitet werden. Sie erfolgt z. B. 

durch die Spiegelung der augenblicklichen Gefühlslage des Kindes. Diese 

Spiegelungen können beispielsweise lauten:  „Ich sehe es dir an, dass es dir 

richtig schlecht geht.“ oder „Ich sehe deine Wut und deine Verzweiflung. Ich 

frage mich, was ist mit dir los?“. Solche Aussagen und Fragen, ruhig und   

feinfühlig und mit einer damit verbundenen stimmigen Haltung vorgetragen, 

vermitteln den Kindern Annahme und Verständnis für ihre verzweifelte Situ-

ation und wirken stützend und sicherheitsvermittelnd. In der heißen Phase 

des Konflikts haben Konfliktklärungen mit impulsdurchbrüchigen Kindern 

keinen Erfolg und müssen aufgeschoben werden. Erst wenn das Stress-

niveau wieder abgesenkt ist, besteht die Möglichkeit der Klärung. Haim 

Omer, Professor für klinische Psychologie, beschreibt diese Vorgehensweise 

mit dem Spruch: „Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist“ (Omer, et al. 2013, 

S. 43). In den Hochstressphasen bedarf es außerdem der physischen und 

psychischen Präsenz der MitarbeiterInnen. Sie macht dem Kind deutlich, 

dass jemand da ist und auch bleibt und dass es in seinen Nöten gestützt und 

nicht weggeschickt wird. Diese Haltung, die die Bereitschaft zeigt, ein Kind 

auf seinem Weg zu begleiten, ist beziehungsstiftend und somit hochwirksam. 

Solche Bindungsangebote helfen bei der Entschärfung von Affekt- und Im-

pulsdurchbrüchen. In der Praxis bedeutet dies, dass ein hochangespanntes 

Kind nicht alleine zur Beruhigung, Isolierung oder zum Schutz der Gruppe in 

ein ruhiges Zimmer geschickt werden darf. Eine pädagogische Fachkraft 

sollte das Kind stets begleiten. Statt einer „Auszeit“ (Time-out) bekommt das 

Kind „Intensivzeit“ (Time-in). Lehnt das Kind die Begleitung oder die Anwe-

senheit des Erwachsenen ab, darf die Distanz zum Kind nur soweit ver-
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größert werden, dass der Kontakt nicht abreißt. Dies kann beispielsweise die 

gegenüberliegende Zimmerecke oder der Eingang zum Zimmer sein. Ein er-

klärender Satz ist z. B.: „ Ich halte Abstand zu dir, doch ich lasse dich in 

deiner Not nicht allein.“ Werden vom Kind beruhigende und tröstende Kör-

perkontakte zugelassen, sind diese bindungsunterstützend und wirken somit 

stressreduzierend. Ist es erforderlich, das Kind anzufassen, beispielsweise 

um es zum Zweck des Eigen- oder Fremdschutzes aus einer Gefahrenzone 

zu leiten, müssen die Berührungen angekündigt und begründet werden. 

Kommt es langsam zu einer Beruhigung, kann dem Kind ein Gespräch 

angeboten werden. Lehnt es ab, darf der Kontakt nicht abgebrochen werden. 

Indem man beispielsweise Kuscheltiere o. ä. Spielzeug personifiziert und mit 

ihnen über das Kind spricht, kann ein Zugang zum Kind gefunden werden. Ist 

das Kind gesprächsbereit, wird mit ihm zusammen begonnen, sein Verhalten 

zu enträtseln und einzuordnen. Es können Hypothesen aufgestellt, sowie 

Perspektiven und Abmachungen ausgehandelt werden. Dieser Phase muss 

Zeit und Gelassenheit gegeben werden. Eines Gewinners bedarf es nicht. 

Häufig gelingt es, den Grund des Affekt- und Impulsdurchbruches zu enträt-

seln, so dass Triggersituationen erkennbar werden. Diese können mit den 

Kindern jetzt oder auch später gut besprochen werden. Das Ziel der Kinder 

muss sein, Triggersituationen zu umgehen oder zu lernen, mit einem neuen, 

bewussten Verhalten auf sie entschärfend zu reagieren. 

5.5. Umgang mit Flashbacks und Dissoziationen 
Flashbacks, das Wiedererleben (Intrusion) von Teilen oder vollständigen 

traumatischen Situationen (siehe Kap. 2.4.2), können jederzeit, auch im Sta-

tionsalltag, auftreten und  auf die Kinder retraumatisierend wirken. Ohne 

Einwirkung der Fachkräfte können sie länger anhaltend  verlaufen und für die 

Kinder psychisch und physisch sehr belastend sein. Wird die Belastung zu 

massiv, treten bei den Kindern als Überlastungsschutz Dissoziationen auf. Es 

ist wichtig, auftretende Flashbacks intensiv zu begleiten und zu unter-

brechen. Scherwath (2014, S. 161-162) empfiehlt folgenden Hand-

lungsstufenplan:  

• Die Kontaktaufnahme erfolgt ohne Körperkontakt mit Distanz durch die 

Vorstellung der Fachkraft („Ich bin für dich da“). 

• Zur Orientierung sollte dem Kind Situation, Ort und die aktuelle Zeit mit-

geteilt werden. Botschaft: „Du bist in Sicherheit!“. 
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• Es folgt ein Zurückgewinnen der Körperkontrolle durch leicht ver-

ständliche Aktivierungsanweisungen, z. B. „Versuche deine Hände zu 

bewegen.“, die bei Erfolg weiter in Form von Ablenkskills gesteigert wer-

den können (z. B. „Benenne Gegenstände aus dem Raum.“). Die Auf-

forderung zum Blickkontakt muss vermieden werden, da sich die Situation 

dadurch noch verschlimmern kann. 

• Zur Findung der Selbstorientierung (Ich-Findung) sollte das Kind an-

schließend aufgefordert werden z. B. Name, Alter und Ort zu benennen. 

• Nach Beendigung des Flashbacks müssen dem Kind die Zusammen-

hänge und die Retraumatisierung erklärt werden, da es selbst unter Um-

ständen keine Erinnerung mehr aufweisen kann. Auch nach dem Abklin-

gen des Flachbacks braucht das Kind Begleitung. Erst jetzt darf das Kind 

nach Ankündigung und Erlaubnis wieder angefasst werden. 

Da traumatischer Stress Flashbacks und störungswertige Dissoziationen 

auslöst, bedarf es schon im Vorfeld Stressvermeidungs- oder Stressmini-

mierungsstrategien. Der sichere Ort stellt einen Baustein zur Stressreduktion 

dar. Ein weiterer Baustein ist (ähnlich wie bei den Impulsdurchbrüchen) das 

Verstehen der Zusammenhänge und das Erkennen von flashbackaus-

lösenden Situationen (Trigger), die dann gemeinsam mit den Kindern 

entschärft oder beseitigt werden können. Außerdem können Kinder durch 

das Erlernen einer neuen Wahrnehmung der eigenen Körperempfindungen 

und durch das Aufbrechen der Körperschemastörung frühzeitig störungswer-

tige dissoziative oder Flashback-Zustände erspüren. Die sich daraus 

ergebene Möglichkeit der Selbstregulation (z. B. Skills, Stressbarometer) 

vermindert Stress. Auch die Vermeidung von Selbstwertbedrohungen und 

Erniedrigungen des Kindes kann durch die traumapädagogische Haltung 

aller MitarbeiterInnen einer Station zum Stressabbau beitragen. Eine Selbst-

wertsteigerung ohne Überforderung und mit viel Spaß, Freude und guten Er-

fahrungen hilft den Kindern resistenter gegen Stress zu werden. Stressmin-

imierend wirkt sich auch die aktive Teilnahme der Kinder am Stationsleben 

mit der Übernahme von Aufgaben aus, mit denen sie sich kognitiv auseinan-

dersetzen müssen. Dieses lenkt sie ab und verankert sie in der Gegenwart. 

(Vgl. Scherwath 2014, S. 162; Weiß, et al. 2014, S. 115-121) 
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6. Schlussfolgerung 
Die Umsetzung der Traumapädagogik in den Alltag bietet viele verschiedene 

Möglichkeiten und Ansatzpunkte, die nicht alle annähernd vollständig 

aufgezeigt werden konnten. Die in der Facharbeit angesprochenen Wege 

sind als wichtige Orientierungspunkte zu verstehen, die sich für die Kinder-

station der Kinder- und Jugendpsychiatrie Elmshorn als bedeutend heraus-

gestellt haben. Die gesamte Umsetzung ist aber ein Prozess, der sich auch 

in Elmshorn ständig im Fluss befindet und noch nicht abgeschlossen ist. 

Die, wie bereits in der Einleitung erwähnt, in der Facharbeit nicht behandel-

ten Themenbereiche, gehören als wesentliche Bestandteile ebenfalls zur Be-

handlung von komplextraumatisierten Kindern dazu und dürfen nicht ver-

nachlässigt werden. So wirkt es auf ein Kind stressentlastend, wenn es durch 

traumapädagogische Elternarbeit erlebt, dass seinen Eltern geholfen wird. 

Auch profitieren die PatientInnen von MitarbeiterInnen, die Selbstfürsorge 

betreiben. Die Aufgabe der pädagogischen MitarbeiterInnen ist, für eine Sta-

bilisierung der Kinder im Hier und Jetzt zu sorgen. Die Konfrontation des 

Kindes mit seinem Trauma (Traumaexposition) gehört wegen der Gefahr 

einer Retraumatisierung nicht dazu und muss den TherapeutInnen über-

lassen werden. Sprechen die Kinder selbst über traumatische Erlebnisse, 

sollten pädagogische MitarbeiterInnen feinfühlig zuhören, den Kindern 

Glauben schenken und weitere Gespräche an die TherapeutInnen vermitteln.  

Die Umsetzung der Traumapädagogik auf der Station macht sich schon nach 

kurzer Zeit deutlich bemerkbar. Durch die Professionalisierung in der Arbeit 

mit traumatisierten Kindern kommt es zu einer spürbaren Entlastung der Ar-

beitsintensität und -anspannung, besonders in den Hochstresssituationen der 

Affekt- und Impulsdurchbrüche. Davon profitieren die Kinder in zweierlei Hin-

sicht. Sie selbst lernen mit Stresssituationen besser umzugehen und treffen 

gleichzeitig auf MitarbeiterInnen, die entspannter, gelassener und ruhiger auf 

die Kinder einwirken. Voraussetzung dieser Professionalität ist das Wissen 

um die traumapädagogischen Zusammenhänge, das Gespür jeder einzelnen 

MitarbeiterIn im Umgang mit den Kindern, die Haltung gegenüber den 

Kindern und ein ständiges Hinterfragen des eigenen Handelns. Letztlich    

reicht es aus, die hinter der Traumapädagogik stehende Haltung zu verste-

hen und zu verinnerlichen. Die einzelnen Wege hin zum heilenden Arbeiten 

ergeben sich dann meist von selbst. Diese Professionalität gelingt nur, wenn 

alle MitarbeiterInnen des multiprofessionellen Teams eine gemeinsame 
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Grundlage des traumapädagogischen Arbeitens entwickeln. Nur Schulungen 

des gesamten Teams können dies gewährleisten.  

Die Behandlung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist auf einige Wochen 

bis einige Monate begrenzt. Dies ist zu wenig Zeit, um Kindern eine voll-

ständige Verarbeitung bzw. einen vollständigen Umgang mit ihrem Trauma 

zu ermöglichen. Die Behandlung kann also nur der Beginn eines Prozesses 

sein, der unter Umständen ein Leben lang andauert. Es ist daher unbedingt 

notwendig, dass auch nach der Beendigung der stationären Behandlung eine 

traumapädagogische und traumatherapeutische Begleitung und Weiterbe-

handlung für das Kind offen stehen und dass die Kinder an sicheren Orten 

leben können. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Kinder ohne eine 

ausreichend gute Perspektive entlassen werden, manchmal in ein Umfeld, in 

dem eine weitere Traumatisierung schlimmstenfalls nicht ausgeschlossen 

werden kann. Aber selbst in solch einer Situation haben diese Kinder auf Sta-

tionen mit umgesetzten traumapädagogischen Konzepten ein Modell für 

sichere Bindung, Verständnis, Empathie und Feinfühligkeit erfahren, das bei 

ihnen für ein breiteres und festeres Fundament sorgt. Eine einzige feinfühlige 

Bindungsperson, auch wenn sie nur kurze Zeit zur Verfügung steht, kann 

ausreichen, damit ein unsicher gebundenes Kind Halt findet.  

7. Schlussbemerkung 
Für mich war die Facharbeit eine Chance, mich intensiv in die Fragestellung 

einzuarbeiten, um noch besser unser stationäres traumapädagogisches 

Handeln nachvollziehen und bewusster im Umgang mit den Kindern handeln 

zu können. Dies macht mich zufrieden. Ich wünsche mir, dass meine Arbeit 

als Inspiration dienen kann, den Weg zu begehen bzw. den begonnenen 

Weg weiter zu verfolgen, komplex traumatisierten Kindern gerecht zu wer-

den.  

Das die Umsetzung der Traumapädagogik wirkt, ist mir spätestens dann be-

wusst geworden, als unser „Time-Out-Raum“, der wegen Renovierungsar-

beiten für zwei Monate gesperrt war, nicht mehr als Konflikt- und Beruhi-

gungsraum benötigt wurde. Für Impulsdurchbrüche u. ä. hatten wir nun an-

dere Mittel. Statt dessen wurde das Nutzungskonzept verändert. Jetzt be-

sitzen wir auf unserer Station einen „Time-In-Raum“, der für die Kinder und 

für uns zu einem Wohlfühlort geworden ist. Außerdem bemerkten wir, durch 

die in der Facharbeit aufgezeigten Möglichkeiten auf traumatisierte Kinder 
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einen positiven Einfluss nehmen zu können. Gleichzeitig wurde deutlich, 

dass alle Kinder, auch die nicht traumatisierten, von unserem neuen Handeln 

profitierten. Somit müssen wir uns nicht in die Lage versetzen, unser Han-

deln nach psychiatrischen Störungsbildern zu unterscheiden. Die Aussage: 

„(…) alle Ansätze und Haltungen der Traumapädagogik (sind) letztlich im 

Kern geeignet (…), um Beziehungen zu Menschen zu gestalten und damit 

tragfähige Grundlagen für Entwicklungs- und Veränderungsprozesse zu 

schaffen“ (Scherwath, et al. 2014, S.13), hat sich auf der Station 1 der KJP 

Elmshorn bestätigt. Wir bewegen uns damit auf das Ziel zu, im stationären 

Rahmen ein Naturschutzgebiet für die Seelen der Kinder zu entwickeln. 
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