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Was ist ein Trauma?

Kennzeichnend ist immer eine Bedrohung von
katastrophalem Ausmaß, verbunden mit Hilflosigkeit
und Todesangst. Traumata wirken überwiegend
indirekt, durch die Reaktionen, die sie hervorrufen.
Diese werden sich in eine vorhandene Struktur
einnisten, um nützlich zu sein. Jedoch führen sie in
fataler Weise zur Vermeidung neuer positiver
Erfahrungen und zur Blockierung eines förderlichen
Entwicklungsprozesses. Darum ist es entscheidend, in
welche vorhandene Struktur sich ein Trauma festsetzt,
weil es ganz unterschiedlich verarbeitet werden kann.



…was aus neurophysiologischer Sicht?

Der Traumaforscher van der Kolk hat in seinen
Betrachtungen das gesamte Geschehen im Gehirn,
physiologisch und seelisch, im Blick. Was nach einem
Trauma geschehen würde, beschrieb er so: „Das
überwältigende Erlebnis wird abgespalten und
aufgeteilt, so dass die Emotionen, Geräusche, Bilder,
Gedanken und physischen Empfindungen, die mit dem
Trauma verbunden sind, ein Eigenleben zu führen
beginnen. Die sensorischen Erinnerungsfragmente
dringen jedoch immer wieder in die Gegenwart ein und
werden so buchstäblich wiederbelebt“ (v.d.Kolk, 2016).



Zwei Trauma-Typen

• Traumata Typ I entstehen aufgrund von
Geschehnissen, die plötzlich, unvorher-
sehbar und unbeabsichtigt eintreten, wie
etwa Unfälle oder Naturkatastrophen.



Zwei Trauma-Typen

• Traumata Typ II sind Ereignisse, die
Menschen bewusst anderen Menschen
antun, Gewalt, Folter, Missbrauch und
Vergewaltigung.



Weitere Unterscheidungen

• Zusätzlich wird unterschieden zwischen 
einmaligen (Monotraumatisierung) und 

• kumulativen oder sequentiellen Traumata, die 
zu schwersten Beziehungsstörungen führen 
können.
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Therapiezentrum Osterhof in Baiersbronn

Das therapeutisch arbeitende Heim bietet nicht selten 
die letzte Chance, noch entscheidende Veränderungen  

bei einem extremtraumatisierten Kind zu erreichen. 



Das Trauma zwingt zur Reinszenierung

• Eine Täter-Opfer-Beziehung kann ständig 
reinszeniert werden (Beispiel Mobbing).

• Traumatisierte Kinder denken und fühlen oft 
nicht, sie handeln! 



Das Flüchtlingslager
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Ursachen für die multiplen Störungen

Leon ist ein Beispiel dafür, wie irgendwann nicht mehr
unterschieden werden kann, was Ergebnis von hirnorganischen
Beeinträchtigungen ist oder Auswirkungen einer
traumatisierenden, deprivierenden und gewalttätigen familialen
Atmosphäre sind. Hinzu kommen auch noch weitere
transgenerationale Belastungen.



Im Folgenden aus dem Bericht einer betreuenden 
Erzieherin über die erste Begegnung:

„Ein stämmiger Junge schaut uns mit einem
weitaufgerissenen Auge angespannt, jedoch auch
versteckt freundlich an. Das andere Auge ist wegen
Schielens abgeklebt. Als die Eltern gehen, tobt und
schreit er so, dass er festgehalten werden muss.
Sofort reißt er sein Pflaster vom Auge und wirft es zu
Boden. Die ersten Stunden sind dann schwierig,
dennoch scheint Leon sich zu mühen, seine neue
Umgebung und die neuen Personen genau zu
mustern. Nach kurzem Weinen schläft er abends
rasch ein.“



Schwere Störung der Affektregulation

Am nächsten Morgen bricht beim Frühstück seine
unbeschreibliche Gewalt hemmungslos aus ihm heraus.
Aufgrund einer kleinen Anweisung einer Erzieherin droht
er seine volle Tasse auf den Tisch zu kippen. Als diese mit
einem lauten „Nein, so nicht!“ reagiert und ihm die Tasse
aus der Hand nimmt, wirft er den Stuhl zurück und
spuckt der Erzieherin sein Essen ins Gesicht. In
Sekunden-schnelle klopft er mit seinem Messer drei
Löcher in den Tisch und schreit: „Du Arschloch!“ Da ist
der Junge gerade mal 4 Jahre und neun Monate alt.



Leon im Bauch seiner Haus im Osterhof
Erzieherin Conny

Ist Conny ein kinderfressendes Monster 
– oder will Leon noch einmal geboren werden?



Reaktionen und Verhaltensweisen bei Kindern und 
Jugendlichen - Traumafolgestörungen 

• Ein Kind ist scheu, zeigt Rückzugstendenzen, spricht wenig 
und beteiligt sich kaum an Aktivitäten.

• Ein Kind ist sehr unruhig, läuft viel umher, ist schreckhaft, 
leicht reizbar und unbeherrscht. (Oft Diagnose ADHS)

• Ein Kind ist aggressiv, gegenüber anderen oder sich selbst.

• Ein Kind ist oft krank, klagt über Kopf- oder 
Bauchschmerzen (somatoforme Begleitsymptome).

• Ein Kind wirkt frühreif und parentifiziert.

• usw. usw.



Amal, die Frau aus Somalia



Die Bearbeitung des Traumas

Es entsteht ein gemeinsamer Raum zwischen
dem Therapeuten und dem Patienten, für alle
Fantasien, Gedanken und Probleme. Dieser
Raum umfasst durchweg alles, und er schafft
Möglichkeiten für die Veränderung von den
Konflikten und der Struktur eines leidenden
Menschen. Bereits das Wissen um diesen
gemeinsamen Raum schafft eine ungeheure
Entlastung.



Die Bearbeitung des Traumas

Erst wenn angstmachende Themen und Traumata in
einer Beziehung wieder belebt werden, sind sie
einem therapeutischen Einfluss zugänglich. Im
Wesentlichen ist also nicht das Träumen
entscheidend, auch nicht eine noch so weise
Interpretationen, sondern die Reinszenierung eines
Traumas und seine Bebilderung in einer haltenden
und containenden Beziehung. Mein Traum war also
nichts weniger als eine bildlichen Darstellung
meiner nie verinnerlichten affektiven Erfahrungen.



Ein gemeinsamer Raum

Teilstücke des Traumas werden innerhalb eines
sicheren therapeutischen Rahmens in Erinnerung
gerufen. Hier verlieren sie ihre lebensbedrohliche
Assoziation und können sich mit der Erfahrung von
Sicherheit und Geborgenheit emotional neu
verknüpfen. Auf diese Weise lässt sich die traumatische
Erfahrung allmählich „überschreiben“. Die wohltuende
Erfahrung der Erinnerung innerhalb des geschützten
therapeutischen Rahmens kann das Trauma auf diese
Weise seine beängstigenden Assoziationen lösen und
somit seinen Schrecken verlieren.



Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Zwei Flüchtlingskinder!
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