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1 Einleitung 
 
Kaum ein Begriff aus der Psychologie hat in der letzten Zeit so sehr an Präsenz 
in unserem allgemeinen Sprachgebrauch gewonnen wie das Wort „Trauma“. Ein 
Zeichen dafür, dass die nicht mehr zu übersehenden Folgen von Traumata im-
mer offensichtlichere Spuren hinterlassen. Das Wort "Trauma" stammt ur-
sprünglich aus dem Altgriechischen und bedeutet "Verletzung". Heute wird un-
ter dem Begriff eine seelische Verletzung verstanden, die in Folge eines extrem 
belastenden und/oder lebensgefährlichen Ereignisses auftritt (vgl. Landolt, 
Hensel 2012: 16). Als Folge darauf können sich unterschiedliche Krankheitsbil-
der entwickeln, von denen die bekannteste die posttraumatische Belastungs-
störung (PTBS) ist. Das Konzept von Trauma als Reaktion auf überwältigende 
Ereignisse ist bereits seit vielen tausend Jahren bekannt. Zwar waren die An-
sichten über Einfluss und Ursprung von Traumata unterschiedlich, jedoch sind 
viele Aufzeichnungen von störenden Erinnerungen, Erregungszuständen und 
Vermeidung z.B. nach Großbränden bekannt (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 
27). Dennoch wurde gerade bei Kindern und Jugendlichen1 der Einfluss psychi-
scher Traumatisierungen auf die Entwicklung „lange Zeit auch von Fachperso-
nal massiv unterschätzt“ (Landolt, Hensel 2012: 15).                                                                                                                           
Durch wissenschaftliche Entwicklungen in den letzten drei Jahrzehnten ist je-
doch das Verständnis von traumatischen Erfahrungen und deren biologischen, 
psychischen und sozialen Auswirkungen stark gestiegen. Vor allem Kinder 
scheinen schwer von psychischen Traumatisierungen betroffen und durch die 
entstehenden Störungsbilder in ihrer Lebensentwicklung beeinflusst (vgl. Lan-
dolt, Hensel 2012: 15f.). Nach neueren Erkenntnissen im Zusammenhang mit 
der Bindungstheorie  ist der Einfluss von Traumata auf die Entwicklung von 
Kinder besonders dann von Bedeutung, wenn diese durch Handlungen von 
wichtigen  Bezugs- und Bindungspersonen verursacht werden. Solche Trauma-
ta, wie sie z.B. durch Misshandlung oder Vernachlässigung entstehen, können 
oft schwerwiegende und weitreichende Folgen hinterlassen, die über das Stö-
rungsbild einer einfachen PTBS hinausgehen (vgl. u.a. Van der Kolk 2005, 2009; 
Rosner, Steil 2012). Bei solchen Kindheitstraumata handelt es sich um die 
wahrscheinlich „wichtigste Herausforderung für das Gesundheitswesen einer 
Gesellschaft“ (Van der Kolk 2009: 273), da traumatisierte Kinder, die keine aus-
reichende Prävention oder Interventionen erhalten, sich häufig zu psychisch 
und körperlich kranken Erwachsenen entwickeln. Gerade in sozialpädagogi-
schen Kontexten wie denen der stationären Kinder- und Jugendhilfe oder psy-

                                                 
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden Kinder und Jugendliche hier im Allgemeinen nur noch als Kinder be-

zeichnet. Wenn von spezifischen Altersgruppen gesprochen wird, wird dies hinzugefügt (z.B. Vorschulkinder, Jugendli-
che, etc.). 
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chiatrischen Einrichtungen begegnet man häufig Kindern, die in ihrem Leben 
bereits viele (bindungs-) traumatische Erfahrungen gemacht haben.                   
Dies zeigt, dass Fachwissen und Methoden, mit denen diese Kinder begleitet 
und unterstützt werden können, zwingend notwendig sind. Die Traumapädago-
gik steht hier als Sammelbegriff für Konzepte und Methoden pädagogischer 
Arbeit mit traumatisierten Kindern. Doch trotz der wachsenden Anzahl von 
Konzepten und Veröffentlichungen diesbezüglich, mangelt es immer noch an 
kinder- und jugendspezifischen pädagogisch-therapeutischen Angeboten für 
Traumatisierte (vgl. Schüürmann 2013: 64). Eine Möglichkeit für sozialpädago-
gische traumaspezifische Interventionen entsteht durch das Konzept der 
Psychomotorik in der Sozialen Arbeit. Als Wissenschaftsdisziplin ist die 
Psychomotorik zwischen Sozialer Arbeit, Psychologie, Medizin, Pädagogik und 
Sportwissenschaften zu verorten. Sie hat sich als Handlungskonzept der Sozia-
len Arbeit sowohl im Fachdiskurs, als auch in vielfältigen sozialpädagogischen 
Arbeitsfeldern etabliert. Im Zentrum der psychomotorischen Arbeit steht die 
bewegungsgebundene Eigenaktivität des Individuums. Diese dient der Ausei-
nandersetzung mit der sozialen und materialen Umwelt und ermöglicht Erfah-
rungen von aktiver Selbstorganisation und Selbstwirksamkeit (vgl. Krus, Jas-
mund 2015: 7). Als Medien hierfür werden vor allem die Bewegung und das 
Spiel verwendet (vgl. Schüürmann 2013 , Eckert 2008, Hammer 2015). Ergän-
zend zur sozialpädagogischen Arbeit bietet eine psychomotorische Zusatzquali-
fikation „umfassende Handlungskompetenzen einer bewegungsorientierten  
klientenzentrierten Persönlichkeitsförderung und/oder gruppenorientierter 
Entwicklungsförderung.“ (Krus, Jasmund 2015: 7). Durch diese Qualifikation 
entstehen Möglichkeiten eine traumaspezifische Intervention innerhalb sozial-
pädagogischer Kontexte zu entwickeln. Über die konkrete psychomotorische 
Arbeit mit traumatisierten Kindern berichten u.a. Volmer (2013) und Eckert 
(2008)2. 
Denn obwohl niemand das Trauma „behandeln“ oder ungeschehen machen 
kann, können die Auswirkungen auf Körper, Geist und Seele verändert werden. 
Laut Teegen (2008: 125) sind diese Auswirkungen umso folgenschwerer, je jün-
ger das Kind ist, je länger das Trauma anhält und je enger die soziale Beziehung 
zwischen Verursacher und Kind ist. Das heißt auch, dass die sogenannten Bin-
dungstraumata aufgrund ihrer schwerwiegenden Folgen in der sozialpädagogi-
schen Arbeit mit Kindern von besonderer Bedeutung sind. Aus diesem Grund 
beziehe ich mich in dieser Arbeit hauptsächlich auf diese. Als Erstes setze ich 
mich mit der Frage nach deren Entstehung und Folgen auseinander. Dazu wer-
de ich in Kap. 2.1 auf Pathogenese, Definition und Klassifizierung unterschiedli-
cher Traumata eingehen. Durch traumatischen Erlebnissen können sich unter-

                                                 
2 Volmer (2013) arbeitet mit misshandelten und missbrauchten Jungen in psychomotorischer Therapie, während Eckert 

(2008) über kumulativ traumatisierten Kinder in Rahmen psychomotorischer Schulsozialarbeit berichtet. 
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schiedliche Traumafolgestörungen entwickeln, welche in Kap. 2.2 näher be-
schrieben werden. Hier wird auf die unterschiedlichen Störungsbilder, als auch 
auf Verbreitung und kritische Aspekte der Diagnostik von Traumafolgestörun-
gen eingegangen. Gerade bei Trauma spielen unterschiedliche physiologische 
und neurobiologische Prozesse eine große Rolle. Kap. 2.3 beschäftigt sich des-
wegen unter anderem mit den angeborenen Verteidigungsreaktionen auf Gefah-
ren, den besonderen Eigenschaften der traumatischen Erinnerung, sowie dem 
Einfluss von Trauma auf körperliche Erregungszustände. In Kap. 2.4 werden 
schließlich speziell die Entstehung, Symptomatik und Folgen von Bindungs-
traumata bei Kindern beschrieben.                                                                                             
Als zweites widme ich mich der Frage nach den unterschiedlichen Faktoren, die 
in der (psychomotorischen) sozialpädagogischen Traumaarbeit von Bedeutung 
sind. Laut Hoffmann & Besser (2006: 176f.) sind die folgenden Grundlagen cha-
rakteristisch für alle traumazentrierten (therapeutischen) Ansätze: Unterstüt-
zung der Selbstheilungskräfte, Notwendigkeit therapeutischer Phasen und der 
Wert einer sicheren, therapeutischen Beziehung.   Darauf aufbauend werden 
erstere als Faktoren in der Traumaarbeit durch Konzepte wie Resilienz, Saluto-
genese und Post-Traumatic-Growth in Kap. 3.1 untersucht. Die Notwendigkeit 
therapeutischer Phasen wird sowohl in traumatherapeutischen, als auch 
traumapädagogischen Ansätzen betont. Daher werden diese in Kap. 3.2 be-
schrieben. Auf den Faktor Beziehung wird u.a. in Kap. 3.3.2 eingegangen. Vor 
dem Hintergrund, dass psychomotorische Traumaarbeit  „Beziehungs-, Bewe-
gungs- und Körperarbeit, Spiel und Kreativität“ (Eckert 2008: 21) beinhalten 
sollte, werden hier auch die Faktoren Körper und Bewegung (Kap. 3.3.1), sowie 
Spiel und Kreativität (Kap. 3.3.3)  näher betrachtet. In Kap. 3.4 wird abschlie-
ßend auf Voraussetzungen und Folgen der Traumaarbeit für die Fachkräfte der 
Sozialen Arbeit eingegangen. Im dritten Teil der Arbeit möchte ich mich schließ-
lich damit beschäftigen, wie eine psychomotorische Intervention in der sozial-
pädagogischen Traumaarbeit mit bindungstraumatisierten Kindern angewendet 
werden kann. Dazu wird zuerst in Kap. 4.1 auf einige theoretische Grundlagen 
der Psychomotorik, unterschiedliche Interventionsformen als auch kurz auf 
Gründe für eine psychomotorische Traumaintervention eingegangen. Während 
in Kap. 4.2 mögliche Ziele einer psychomotorischen Intervention betrachtet 
werden, wird in Kap.4.3 das potentielle Setting erläutert.  Da sozialpädagogi-
sche psychomotorische Interventionen häufig in Gruppen stattfinden, werden 
hier zuerst potentielle Vorteile der Gruppenarbeit dargestellt. Weiterhin werden 
Gruppenaufbau, der zeitliche und räumliche Rahmen sowie Grenzen und Re-
geln beschrieben. Der Stundenaufbau und potentielle Elemente einer traumas-
pezifischen psychomotorischen Intervention werden in Kap. 4.4 diskutiert. In 
Kap. 4.5 wird schließlich auf institutionelle Rahmenbedingungen eingegangen. 
Hier werden potentielle sozialpädagogische Arbeitsfelder für psychomotorische 
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traumazentrierte Interventionen, Finanzierungsmöglichkeiten und die Bedeu-
tung der interinstitutionellen Zusammenarbeit beschrieben. 
Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es also, (Bindungs-)Traumata bei Kindern zu 
verstehen und Einsicht über unterschiedliche Faktoren in der Traumaarbeit mit 
(bindungs-)traumatisierten Kindern zu gewinnen. Hier soll vor allem ein Über-
blick über unterschiedliche Erkenntnisse aus Traumapädagogik, Traumabera-
tung und Traumatherapie geschaffen werden, mit dem Ziel, diese Erkenntnisse 
im Rahmen einer sozialpädagogischen psychomotorischen Intervention an-
wendbar zu machen. Wichtig ist auch die hier verwendete Definition von Kin-
dern und Jugendlichen. Im SGB VIII werden Kinder als Menschen unter 14 Jah-
ren und Jugendliche als zwischen 14 und 18 Jahren definiert (vgl. SGB VIII §7 
(1)). Die Fragestellung dieser Arbeit bezieht sich jedoch auf eine engere Defini-
tion der Kindheit (vgl. Stangl 2017a), in der diese nach dem Säuglingsalter (1. 
Lebensjahr) und dem Kleinkindalter (2. und 3. Lebensjahr) vom 4. bis zum 14. 
Lebensjahr andauert. Obwohl eine Traumatisierung in jedem Lebensalter statt-
finden kann, wurde das Alter eingegrenzt, da Kinder ab dem 4. Lebensjahr 
durch den Besuch einer Kita bereits häufiger in den Kontakt zu sozialpädagogi-
schen Angeboten gelangen3. Auch grenzt sich die Fragestellung auf Bindungs-
traumata ein, so dass sowohl Bindungsstörungen als auch bindungstheoreti-
sche Grundlagen, wie beispielsweise der Aufbau einer sicheren Bindung ver-
nachlässigt werden. 
 
 

2 Psychotraumatologie 
 

2.1 Pathogenese und Klassifizierung von Trauma 
Im DSM-5 wird ein traumatisches Ereignis in dem A- oder Stressor-Kriterium 
der Diagnose der PTBS als (real oder angedrohtes) Erlebnis von Tod, schwer-
wiegenden Verletzungen oder sexueller Gewalt definiert. Weiterhin wird die Art 
der Konfrontation mit dem Trauma (direkt, beobachtend, indirekt4) beachtet (vgl. 
Falkai, Döpfner 2015). Das bedeutet, dass es für ein Kind ebenso traumatisie-
rend wirken kann, wenn es beobachtet, wie z.B. die Mutter vom Vater schwer-
wiegend verletzt wird. Diese Definition wird in ihrer Anwendbarkeit auf das Kin-
des- und Jugendalter jedoch seit langem kritisiert (vgl. Cohen, Scheeringa 
2009)5. Zum einen, da sie auf Studien von Erwachsenen basiert, und zum ande-

                                                 
3 Die Betreuungsquote in der Kindertagesbetreuung in Hessen beträgt bei 0-2 Lebensjahren 29,7%, während sie im Alter 

von 3 bis 5 Jahren bereits mit 92,8% fast alle Kinder abdeckt (vgl. Destatis: 2017). 
4 Indirekt bedeutet, dass der Betroffene erfährt, dass das traumatische Ereignis jemand anderem zugestoßen ist   
5 Die Literatur bezieht sich größtenteils auf die Definition des DSM-IV, die weiterhin eine subjektive Reaktion der „intensi-

ven Furcht, Hilflosigkeit, Grauen, aufgelöstes oder agitiertes Verhalten“ enthält (vgl. Landolt, Hensel 2012: 16). Die Kri-
tikpunkte sind jedoch weiterhin anwendbar. 
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ren, weil gerade chronische interpersonelle Traumata wie beispielsweise Ver-
nachlässigung, oder (leichte) körperliche oder psychische Misshandlung im frü-
hen Kindesalter die Traumadefinitionen oft nicht erfüllen. Copeland et al. (2010) 
haben weiterhin nachgewiesen, dass es keinen direkten Zusammenhang zwi-
schen der Schwere der traumatischen Erfahrungen und der Symptomatik gibt. 
So werden 66% aller PTBS-Symptome bei Kindern durch leichte Stressoren bzw. 
traumatische Ereignisse verursacht, die das A-Kriterium des DSM-IV nicht er-
füllen. Die Anwendung der DSM-Traumadefinition auf die Problematik von Kin-
dern, die an posttraumatischen Symptomen infolge einer Vernachlässigung 
und/oder Misshandlung durch wichtige Bindungspersonen leiden, ist also oft 
unzureichend. 
Eine alternative Klassifikation wurde von Fischer & Riedesser (2009) vorge-
schlagen, in der die subjektiven Bedingungen für Traumafolgestörungen im 
Vordergrund stehen. Sie definieren ein Trauma als ein "vitales Diskrepanzerleb-
nis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewälti-
gungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen der Hilflosigkeit und schutzloser Preis-
gabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Welt-
verständnis bewirkt“ (Fischer, Riedesser 2009: 84). Da diese Definition wesent-
lich weitreichender und anwendbar auf die Fragestellung ist, wird sie im Fol-
genden verwendet. 
Die Klassifizierung von Traumata nach ihrer Häufigkeit bzw. Dauer, auch be-
kannt als Typ I und II Traumata, wurde von der Kinderpsychiaterin Lenore Terr 
geprägt (vgl. Terr 1991). Bei Typ I handelt es sich um plötzliche, einmalige Er-
lebnisse wie Naturkatastrophen, Unfälle oder ziviles Gewalterleben. Bei Typ II 
Traumata handelt es sich dagegen um chronische Ursachen, die länger andau-
ern und wiederholt stattfinden wie z.B. Missbrauch oder Geiselhaft (vgl. Beck-
rath-Wilking et al.: 35f.). Man kann weiterhin zwischen zwei Ursachentypen von 
Traumata unterscheiden. Personale oder interpersonelle Traumata werden von 
Menschen verursacht und beinhalten z.B. sexuelle Übergriffe, körperliche Ge-
walt oder auch Kriegserleben. Apersonale oder akzidentelle Traumata werden 
nicht durch Menschen verursacht. Beispiele dafür sind Naturkatastrophen, Ver-
kehrsunfälle oder Einsatzerlebnisse für bestimmte Berufsgruppen (vgl. Beck-
rath-Wilking et al. 2013: 35). Auch relevant ist hier der Begriff der „kumulativen 
Belastung“ von Khan (1963, zit. nach Baer 2015), der beschreibt, dass ein Aufei-
nanderfolgen von traumatischen und nicht-traumatischen Belastungen zu einer 
Gesamtbelastung führen kann, die über die unmittelbaren Folgen des einzelnen 
traumatischen Ereignisses hinausgehen. Im Kontext von Kriegs- und Flucht-
traumatisierten wurde weiterhin das Konzept der „sequentiellen Traumatisie-
rung“ entwickelt (Kelson 1979, zit. nach Baer 2015), bei dem es sich um eine 
Abfolge traumatisierender oder traumaverstärkender Erlebnisse handelt. Laut 
Hüther (2012: 184) sind die Ursachen sequentieller Traumatisierung häufig 
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Krieg, Vertreibung, Flucht, politisch motivierte Folter, familiäre Gewalt und be-
drohliche Erkrankungen. 
Laut Beckrath-Wilking et al. (2013: 53) geht ein Trauma einher mit Gefühlen von 
Ohnmacht, Hilflosigkeit und absolutem Kontrollverlust. Letzterer tritt auf, wenn 
eine Situation von drei Faktoren gekennzeichnet ist. Diese sind Informations-
überflutung mit aversiven Reizen, keine Möglichkeit der Gegenwehr und keine 
Fluchtmöglichkeit. Gerade die beiden letzten Faktoren sind von hoher Bedeu-
tung, da es bei Menschen bei überflutendem traumatischem Stress zu archai-
schen Notfallprogrammen bzw. Verteidigungsreaktionen kommt – unter ande-
rem dem sogenannten „Flight-Fight-Freeze“-Reflex. Wenn weder Gegenwehr 
(fight) oder Flucht (flight) möglich ist, kommt es zur Einfrier-Reaktion (freeze)– 
das Kind erstarrt oder dissoziiert in Unterwerfung (vgl. Beckrath-Wilking et al. 
2013: 69). Sobald es zur Einfrier-Reaktion kommt, wirkt das Trauma als unter-
brochene Handlung, die nicht zum Ziel geführt werden konnte. Trotz der Ein-
frier-Reaktion ist das vegetative Nervensystem auf "Höchstalarmstufe"und 
schüttet Stresshormone aus(vgl. Beckrath-Wilking 2013: 53). Wenn es nicht zu 
einer erfolgreichen Lösung und Beendung der Stressreaktion kommt, können 
später dysfunktionale Bewältigungsstrategien wie Dissoziation oder selbst-
schädigendes Verhalten auftreten. Diese traumanahen Strategien werden dann 
bei ähnlich erlebten Stressreizen (Trigger) immer wieder aktiviert und verstärkt. 
Sie werden dann zu einem weiteren Problem, da der Betroffene z. B. bei starken 
Gefühlen sofort dissoziiert und so nicht lernen kann, dass Gefühle in angemes-
senen Stressbereichen differenzierbar und bewältigbar sind (vgl. Beckrath-
Wilking et al. 2013: 65). Wichtig ist gerade hier, den Betroffenen zu erklären, 
dass jede Reaktion in der traumatischen Situation richtig war, da jeder in ext-
remen Situationen so reagiert, wie es für ihn oder sie möglich ist (vgl. Pausch, 
Matten 2018: 5). Dennoch entwickeln nicht alle Menschen nach einem traumati-
schen Ereignis dysfunktionale Bewältigungsstrategien im Rahmen einer 
Traumafolgestörung.  
 
 

2.2 Diagnostik 
Ein traumatisches Ereignis kann basierend auf dem Klassifikationssystem des 
ICD-10 zu unterschiedlichen Traumafolgestörungen führen. Zu diesen gehören 
die Akute Belastungsreaktion, Anpassungsstörungen wie Depressionen oder 
Störungen des Sozialverhaltens, die PTBS als auch die komplexen Traumafolge-
störungen, unter denen eine Reihe von Störungsbildern wie dissoziative Störun-
gen oder entwicklungsbezogene Traumafolgestörung gefasst werden (vgl. Lan-
dolt 2012a: 34).Der Begriff der Traumafolgestörung ist weitgefasst und beinhal-
tet unterschiedliche Symptome und Reaktionsmöglichkeiten auf traumatische 
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Ereignisse, „wobei das Trauma hierbei meist nicht als alleinige Ursache, son-
dern eher als Risikofaktor anzusehen ist.“ (Pausch, Matten 2018: 6) 
 

2.2.1 Akute Belastungsstörung und Posttraumatische Belastungsstörung 

Obwohl in Deutschland von den Krankenkassen der ICD-10-GM zur Diagnose 
verwendet wird, werden im Folgenden die Diagnosen der Akuten Belastungs-
störung (ABS) und der PTBS des (amerikanischen) DSM-5 verwendet, da diese 
aktueller sind. Generell ähneln sich die ABS und die PTBS vom Störungsbild. 
Der wichtigste Unterschied ist das Zeitkriterium. Nach dem DMS-5 wird die Di-
agnose dann gestellt, wenn die Symptome zwischen 2 Tagen und 4 Wochen 
nach dem traumatischen Ereignis auftauchen, und die Symptomdauer maximal 
4 Wochen beträgt. Zu den Symptomen der ABS gehören Wiedererleben, Ver-
meidung und  Hyperarousal (Überregung). Weiterhin sind für eine Diagnose drei 
dissoziative Symptome notwendig. Das Auftreten einer ABS ist jedoch kein Prä-
dikator für spätere Langzeitfolgen, so dass eine ABS nicht zwangsläufig zu ei-
ner PTBS führt. (vgl. Beckrath-Wilking 2013: 47). 
Die eben beschriebenen akuten Symptome können jedoch auch in kürzer oder 
länger dauernde Anpassungsstörungen, wie Depressionen und Störungen des 
Sozialverhaltens, übergehen. Des Weiteren kann sich eine PTBS entwickeln (vgl. 
Landolt 2012a: 34). Zur Diagnose der PTBS nach dem DSM-5 gehören 5 Haupt-
kriterien6: 
 
A Erlebnis eines Traumas (Trau-

ma-, Stressor- oder Ereigniskri-
terium) 

(Direktes, indirektes oder beobach-
tendes) Erlebnis von (real oder an-
gedroht) Tod , schwerwiegenden Ver-
letzungen oder sexueller Gewalt 

B Intrusives Wiedererleben (un-
willkürliche und belastende Er-
innerungen an das Trauma) 

z.B. Flashbacks, Albträume 

C Vermeidungsverhalten z.B. Vermeidung von mit dem Trau-
ma assoziierten Orten, Gedanken, 
etc. 

D Negative Kognitions-
/Affektveränderungen 

z.B. Interessenverminderung; nega-
tive Gefühle wie Angst, Scham 

E Veränderung in der Erregbarkeit 
und den Reaktionen 

z.B. Schreckhaftigkeit, Konzentrati-
onsstörungen 

                                                 
6 Diesen sind teilweise Symptome oder Bedingungen zugeordnet, von denen unterschiedliche Mindestanzahlen für eine 

Diagnosestellung erfüllt werden müssen.  
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Die Kriterien F-G beziehen sich auf die Kriterien B-E und besagen, dass: F: 
Symptomdauer liegt über einem Monat, G: verursachen Beeinträchtigung in 
wichtigen Funktionsbereichen, H: sind nicht durch Subtanzeinfluss, andere Er-
krankungen erklärbar. (vgl. Falkai, Döpfner 2015). 
Da die Diagnosestellung bei Kindern häufig erschwert ist, gibt es im DSM-5 Er-
gänzungen der Diagnosekriterien einer PTBS für Erwachsene und Kinder über 
6 Jahren und eigene PTBS-Diagnosekriterien für Kinder unter 6 Jahren. Die 
Änderungen betreffen v.a. die Symptomcluster Vermeidungsverhalten und Ne-
gative Kognitions- und Affektveränderungen, so dass nur noch ein Symptom aus 
beiden Clustern benötigt wird. Einige Symptome wurden umformuliert, so dass 
sich Interessenverminderung bei Kindern unter 6 Jahren als eingeschränktes 
Spielverhalten zeigt. Das Stressorkriterium unterscheidet sich jedoch weiterhin 
nicht von den Erwachsenenkriterien, so dass diese bei Vernachlässigung oder 
emotionalem Missbrauch weiterhin nicht anwendbar sind (vgl. Scheeringa 2016). 
 

2.2.2 Komplexe Traumafolgestörungen 

Wenn Individuen über längere Zeit mehrfach traumatisiert werden (z.B. im 
Rahmen von Kindesmisshandlung) oder ein besonders schweres Monotrauma 
erleben, entwickeln sich häufig sogenannte komplexe Traumafolgestörungen. 
Dieser Begriff stellt keine eigene diagnostische Entität dar, sondern umfasst 
eine Reihe von Störungsbildern. Dazu gehören u.a. die Persönlichkeitsverände-
rung nach Extrembelastung, dissoziative Störungen als auch Störungsbilder, die 
noch kein Teil der der offiziellen Klassifikationssysteme sind, wie die Entwick-
lungstraumastörung oder Developmental Trauma Disorder (DTD) (vgl. Landolt 
2012a: 37). So leiden Opfer von chronisch kumulativen Kindheitstraumatisie-
rungen zwar auch unter den klassischen Symptomen der PTBS, allerdings 
kommen weitere Symptome wie Störungen der Emotionsregulation, Persön-
lichkeitsstörungen oder Somatisierungsstörungen dazu. Um diesen Symptomen 
gerecht zu werden, wurde von Herman (1992, zit. nach Beckrath-Wiling et al. 
2013: 48) und Van der Kolk (1996, zit. nach Beckrath-Wiling et al. 2013: 48) in 
der Vorbereitung für den DSM-IV das Konzept der Komplexen Posttraumati-
schen Belastungsstörung erarbeitet (K-PTBS)7 . Courtois und Ford (2011) haben 
unterschiedliche Stressoren erarbeitet, die zur Genese einer K-PTBS bei Kin-
dern führen können. Hierzu gehören Stressoren, die: „wiederholt oder über 
längere Zeiträume wirken; mit unmittelbarer Schädigung und/oder Vernachläs-
sigung und Verlassen werden durch die primären Bezugspersonen oder durch 
andere wichtige Erwachsene verbunden sind; in wichtigen Entwicklungsperio-
den wirksam werden und die Entwicklung eines Kindes erheblich beeinträchti-

                                                 
7 Diese war jedoch ursprünglich nur auf Erwachsene bezogen (vgl. Rosner; Steil 2012: 48). 
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gen“ (Courtois, Ford 2011: 21). Gerade in Bezug auf Kinder, die chronische, ku-
mulative Traumata durch Bezugspersonen in Form von emotionaler, psychi-
scher Misshandlung oder Vernachlässigung erfahren haben und dadurch in ih-
rer Entwicklung beeinträchtigt wurden, erscheint diese Definition des traumati-
schen Stressors besser zur Diagnose geeignet. In der Systematik der K-PTBS 
sind folgende Symptomklassen enthalten: Störungen der Affektregulation, Dis-
soziative Tendenzen, Störungen der Selbstwahrnehmung, Störungen der Sexua-
lität und Beziehungsgestaltung, Somatisierungsstörungen und körperliche Er-
krankungen, Interpersonelle Störungen, Reviktimisierungsneigungen und Ver-
änderungen im Bedeutungssystem (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 58f). 
Die Diagnose der DTD wurde 2005 von Van der Kolk als Erweiterung der K-PTBS 
erarbeitet und 2009 erweitert (vgl. van der Kolk 2005, 2009). Die DTD enthält die 
folgenden Diagnosekriterien, von denen unterschiedlich viele Unterkriterien 
erfüllt sein müssen für eine Diagnosestellung (vgl. Rosner; Steil 2012: 50f.): 
 

A Ereigniskriterium Chronische/Multiple personale 
Traumatisierung; Verlust oder lang-
anhaltende, häufige Trennung von 
der Bezugsperson(en), schwerer 
emotionaler Missbrauch 

B Affektive und physiologische 
Dysregulation 

z.B.Unfähigkeit extreme Gefühle 
auszuhalten, Schwierigkeiten bei 
Regulation der Körperfunktionen 

C Dysregulation von Aufmerk-
samkeit und Verhalten 

z.B. eingeschränkte Fähigkeit zum 
Selbstschutz; Unfähigkeit, zielbezo-
genes Verhalten zu entwickeln/ 
aufrechtzuerhalten 

D Schwierigkeiten der Selbstre-
gulation und Beziehungsge-
staltung 

z.B. negatives Selbstbild, Unfähigkeit 
zu angemessener Empathie 

E Symptome aus dem posttrau-
matischen Spektrum 

Min. ein Symptom aus zwei der 
PTBS-Symptom-Cluster 

 
Die Kriterien F und G entsprechen den Kriterien F und G der PTBS-Diagnose 
des DSM-5. 
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Die DTD als traumabezogene Diagnose wurde von Schmid et al. (2010) auf seine 
Vor- und Nachteile untersucht. Argumente, die für die DTD als Erweiterung der 
PTBS Diagnose sprechen, sind u.a. eine potentielle bessere Versorgung durch 
eine Einstellungsänderung gegenüber depressiven, aggressiven oder delin-
quenten Kindern und dementsprechend höhere Interventions- und Präventions-
chancen. Ein weiterer Vorteil der DTD ist es, dass sie als „Meta-Störung“ viele 
unterschiedliche Bereiche und Symptome abdeckt.  Da Kinder, die mehrfach 
oder chronisch personell traumatisiert wurden, oft eine so umfangreiche Symp-
tomatik zeigen, dass es zu einer hohen Komorbidität8 anderer Diagnosen 
kommt und eine einheitliche Fallkonzeption und systematische Therapiepla-
nung erschwert sind (vgl. Rosner, Steil 2012: 52). Ein Kritikpunkt dagegen ist, 
dass bei einer Meta-Störung oft spezifische Komorbiditäten wie z.B. eine 
Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) übersehen werden und nicht ange-
messen behandelt werden, obwohl gerade im Fall der BPS erfolgreiche Be-
handlungen entwickelt wurden, die auch auf Jugendliche übertragen werden 
können (vgl. Rosner, Steil 2012: 54). 
 

2.2.3 Epidemiologie und Kritik der Diagnostik 

International gesehen zeigen epidemiologische Studien zur PTBS eine Lebens-
zeitprävalenz zwischen 1.3 % und 9,2%, wobei die deutschen Befunde deutlich 
niedriger ausfallen9. Bei Kindern, die misshandelt wurden, ist die Prävalenz 
posttraumatischer Belastungsstörungen gegenüber der der Allgemeinbevölke-
rung signifikant erhöht. So kamen Ackermann et al. (1998) beim Vergleich un-
terschiedlicher Misshandlungsarten zu Prävalenzraten zwischen 18´% und 58%. 
Da die meisten traumatisierten Kinder jedoch nicht die diagnostischen Kriterien 
der PTBS erfüllen (vgl. Van der Kolk 2009: 580), ist fraglich, wie hoch die „Dun-
kelziffer“ der Kinder mit Traumafolgestörungen tatsächlich ist. Dies betrifft vor 
allem Bindungstraumata ohne körperliche oder sexuelle Gewalt (aufgrund der 
PTBS-Ereignisdefinition) und komplexe Traumafolgestörungen (aufgrund der 
Symptomvielfalt und Entwicklungsauswirkungen). In sozialpädagogischen Kon-
texten werden diesbezüglich vor allem die stationäre Kinder- und Jugendhilfe, 
so wie Förderkontexte für Kinder mit Behinderungen genannt. So sind laut 
Wintsch (vgl. 2012: 307) viele Kinder, die in stationären Einrichtungen, Heimen 
oder Pflegefamilien leben, traumatisiert. Auch Schmitter-Boeckelmann (2016: 
334) betont, dass Kinder im Kinder- und Jugendhilfekontext, die zusätzlich the-
rapeutische Hilfe erhalten haben, „in der Regel komplexe Traumatisierungen 

                                                 
8 PTBS hat im Allgemeinen in fast allen Studien eine Komorbiditätsrate zu anderen psychischen Störungen zwischen 60 

und 100%. Dazu gehören u.a. Depressionen, Angststörungen, Borderline- und Antisoziale-Persönlichkeitsstörungen , 
dissoziative und somatoforme Störungen, Substanzabhängigkeit und Störungen des Sozialverhaltens (vgl. Beckrath-
Wilking et al. 2013: 57; Rosner, Steil 2012: 48; Landolt, Hensel 2012: 19; Van der Kolk 2009: 579). 

9 12-17 Jähriger bei Essau et al. (1999): 1,6%; 14-24 Jährige bei Perkonigg et al. (2000): 1,3%. 
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durch nahestehende Bindungspersonen erlebt […] [und] aufgrund des Ausblei-
bens positiver Bindungserfahrungen häufig auch eine Bindungsproblematik 
oder -störung“ (Schmitter-Boeckelmann 2016: 334) entwickelt haben. In der 
stationären Kinder- und Jugendhilfe geben etwa 80% der Kinder das Erleben 
ein oder mehrerer traumatischer Ereignisse an, wie z.B. Gewalterlebnisse, Ver-
nachlässigung und Missbrauch im häuslichen Umfeld (Schmid 2010b, zit. nach 
Gahleitner 2017: 8). Weiterhin wird die Arbeit mit geistig und körperlich behin-
derten Kindern als potentielles Interventionsfeld für ein traumaspezifisches 
gruppentherapeutisches Angebot benannt, da "viele Verhaltensauffälligkeiten 
nicht einfach Bestandteil der Behinderung, sondern (Langzeit-)Folgen erlebter 
Traumata sind“ (Wintsch 2012: 307). Obwohl Wintsch hier keine Quellen nennt, 
ist die Wahrscheinlichkeit hierfür hoch, wenn man der Trauma-Definition von 
Fischer & Riedesser (2009) folgt, da z.B. "geistig behinderte Menschen aufgrund 
fehlender kognitiver Fähigkeiten an einer Beeinträchtigung der Erlebens- und 
Handlungsfähigkeit" (Mühl 2000: 52) und damit fehlenden Bewältigungsmög-
lichkeiten leiden. Irblich (2006) weist hierzu auf eine unveröffentlichte Akten-
auswertung von 30 Kindern mit geistiger Behinderung in einem Förderkinder-
garten hin. 50% der Kinder zwischen 3 und 7 Jahren hatten potentiell traumati-
sche Erlebnisse, oft in Form von Vernachlässigung, Misshandlung oder durch 
(Mit-)Erleben von Gewalt. 
Die Anwendung der PTBS-Erwachsenenkriterien des DSM-IV, DSM-5 und ICD-
10 bei Kindern wird daher vielfach kritisiert und ist der Hintergrund der Ent-
wicklung von Störungsbildern wie der DTD und der K-PTBS. Beide enthalten 
wesentlich mehr Symptom(-bereiche), um auf die weitreichenden Folgen und 
Bewältigungsmöglichkeiten einer frühen Bindungstraumatisierung einzugehen. 
Kritisiert wird vor allem, dass aufgrund der Ereignisdefinition keine Diagnose 
gestellt wird (z.B. im Fall von emotionalem Missbrauch). Außerdem würde häu-
fig eine nicht zutreffende oder ausreichende Diagnose aufgrund einer hohen 
Komorbidität gestellt (v.a. bei chronischen interpersonellen Traumata) oder un-
angemessen "einfache" PTBS diagnostiziert werden. Dies führt dazu, dass nur 
die in der Diagnose enthaltenen Teile der Symptomatik behandelt werden und 
sich andere Aspekte chronifizieren können (vgl. Rosner, Steil 2012: 48f.) Dazu 
gehören wie erwähnt Regulations-, Bindungs-, Somatisierungs- und Antriebs-
störungen (vgl. Schmid et al. 2010: 48; Van der Kolk 2009) Van der Kolk betont 
hierzu, dass die Folgen interpersoneller Traumatisierung oft unzureichend be-
handelt werden, da der Fokus auf behaviorale Symptomkontrolle gelegt wird, 
anstatt anzuerkennen, dass die gesamte Entwicklung in unterschiedlichsten 
Bereichen beeinträchtigt ist und weitergehende Interventionen erforderlich sind 
(vgl. Van der Kolk 2009). 
Aufgrund der Kritik an den PTBS-Kriterien für Kinder und den hohen Prävalenz-
raten in spezifischen sozialpädagogischen Kontexten scheinen also Fachkennt-
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nisse über unterschiedliche Traumafolgestörungen als auch traumapädagogi-
sches Fachwissen nötig. Rosner und Steil betonen jedoch auch kritisch gegen-
über der DTD und anderen posttraumatischer Diagnosen, dass „über die Fokus-
sierung auf traumatische Erfahrungen Ressourcen des Kindes […] und [...] Resi-
lienzen übersehen werden und damit Kinder und Jugendliche unnötig patholo-
gisiert werden.“ (Rosner, Steil 2012:  55). Diesbezüglich wird in Kap. 3.1 auf den 
Faktor der Resilienz in der Traumaarbeit mit Kindern eingegangen. 
 

2.3 Neurobiologie & Physiologie des Traumas 
2.3.1 Neurobiologische Grundlagen 

Da sich Trauma und posttraumatische Störungen stark auf das Gehirn und neu-
robiologische Prozesse auswirkt, werden hier zuerst einige wesentliche Grund-
lagen zusammengefasst. Dies betrifft zum einen den Aufbau des Gehirns, da bei 
traumatischen Erlebnissen unterschiedliche Regionen beeinflusst und aktiv 
werden (vgl. Van der Kolk 2017: 74).  
Das Gehirn kann in drei Bereiche eingeteilt werden, die aufeinander aufbauen 
und sich nacheinander entwickeln.. Von unten nach oben sind das der Hirn-
stamm, das limbische Gehirn und der Präfrontalkortex. Der Hirnstamm wird 
schon im Mutterleib funktionsfähig und ist für grundlegende lebenserhaltende 
Organisationsaufgaben wie Erregung, Hunger, Atmung und chemische Balance 
zuständig. Der Hirnstamm reagiert während des ganzen Lebens stark auf Ge-
fahren. Das limbische Gehirn ist u.a. für Wahrnehmung, Kategorisierung und 
emotionale Relevanz zuständig. Es wird größtenteils in den ersten sechs Le-
bensjahren aufgebaut, entwickelt sich aber auch danach nutzungsabhängig 
weiter. Bei traumatisierten Menschen kann seine Funktionsfähigkeit lebenslang 
stark beeinträchtigt sein. Der Präfrontalkortex ist der Sitz von Planung, Zeit- 
und Kontextempfindung, Empathie als auch Hemmung von unangebrachtem 
Verhalten. Es entwickelt sich zuletzt und ist ebenfalls beeinflussbar durch 
traumatische Ereignisse. Vor allem bei traumatisierten Menschen ist es anfällig 
dafür, im Falle einer Gefahr funktionsunfähig zu werden, so dass der Betroffene 
u.a. nicht mehr in der Lage ist, unwichtige Informationen heraus zu filtern (vgl. 
Van der Kolk 2017: 74).                                     
Um zu verstehen, wie die eben genannten Hirnareale sich nutzungsabhängig 
weiterentwickeln können, ist das Konzept der Neuroplastizität essentiell. Dieses 
ist seit den 1980er Jahren bekannt, und ermöglicht es, dass sich das ganze Le-
ben über neue Nervenzellen und Synapsen entwickeln und verändern können. 
Das Wachstum und die Differenzierung von Neuronen und Synapsen sind ab-
hängig vom Nutzungsgrad. Je öfter bestimmte Neuronen in Verbindung nachei-
nander aktiviert werden, desto eher bilden sie neuronale Muster, die dann wie-
derum eher verwendet und stärker werden (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 
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63). Diese erfahrungsbasierten Veränderungen der Hirnstruktur sind die Grund-
lagen von Lernen und Gedächtnis und beginnen bereits im Mutterleib. Am prä-
gendsten für die spätere Entwicklung sind die sehr frühen Beziehungserfah-
rungen (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 64) An Überlebenden eines Erdbe-
bens wurde mithilfe einer Magnetresonanztomografie nachgewiesen, dass ein 
Trauma bzw. posttraumatischer Stress innerhalb weniger Tage die Aktivitäts-
muster in mehreren Gehirnarealen verändern kann (Lui et al. 2009). 
Weiterhin an Trauma beteiligt sind die Spiegelneuronen. Diese wurden 1992 
zuerst an Affen entdeckt: Die Nervenzellen der Affen reagierten bei der Be-
obachtung einer Handlung so, als ob sie diese selbst durchführen würden (vgl. 
Van der Kolk 2017: 73). Beim Menschen können durch die Spiegelneuronen so-
wohl die Bewegungen, als auch emotionale Zustände und Intentionen anderer 
"empfangen" werden10. Es wurde experimentell festgestellt, dass die Spiegel-
neuronen eng verbunden sind mit mentalen Prozessen wie Empathie, Nachah-
mung, Synchronie und Sprachentwicklung (vgl. Van der Kolk 2017: 74) Wenn bei 
Menschen die Spiegelneuronen aktiv sind, ähnelt sich u.a. ihre Körperhaltung 
und ihre Stimmmuster/-rhythmen passen sich aneinander an11. Gleichzeitig 
machen die Spiegelneuronen jedoch auch anfällig für die negativen Stimmun-
gen anderer, so dass z.B. Wut oder depressive Stimmungen anderer ähnliche 
Stimmungen/Reaktionen in uns auslösen (vgl. Van der Kolk 2017: 74.)  Laut Van 
der Kolk (2017: 75) werden Traumatisierte fast immer nicht gesehen, gespiegelt 
und teilweise sogar gänzlich übergangen. Ein Teil der Traumabehandlung sollte 
deswegen die (Wieder-)Herstellung der Fähigkeit zu gefahrlosem Spiegeln und 
Gespiegelt-werden beinhalten. Gleichzeitig sollte die Fähigkeit zur Abgrenzung 
von den negativen Emotionen anderer gestärkt werden. 
 

2.3.2 Verteidigungsreaktionen 
Um menschliche angeborene Verteidigungsreaktionen bei Stress zu verstehen, 
hat Porges die Polyvagale Theorie entworfen (vgl. Porges: 2010). Ein Bestandteil 
dieser Theorie ist die Fähigkeit der Neurozeption - durch diese wird ständig un-
terbewusst die Umgebung auf Sicherheit und Gefahrenreize gescannt. Bei Si-
cherheit kann sich der Mensch in sozialen Beziehungen öffnen, während er bei 
potentieller oder realer Gefahr mit „primitiveren neurobiologischen Verteidi-
gungssystemen wie Kampf, Flucht und Starre“ (Beckrath-Wilking et al. 2013: 68) 
reagiert. Alle Säugetiere verfügen über diese unterschiedlichen Verteidigungs-
reaktionen, mit denen der Organismus schnellstmöglich auf große und kleine 
Gefahren reagieren kann. Diese können in drei Subsysteme eingeteilt werden, 
die hierarchisch aufeinander folgen – Soziales Engagement, Mobilisierung und 
                                                 
10 Goleman bezeichnet die Spiegelneuronen deswegen als "neuronales Wifi" (vgl. Goleman 1997, zit. nach Van der Kolk 

2017: 73) 
11 Dieser Zustand wird auch als Synchronie bezeichnet. 
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Immobilisierung. Parallel dazu gibt es verschiedene Schaltkreise des autono-
men Nervensystems (ANS), die bei sozialem Verhalten und  den Verteidigungs-
reaktionen hierarchisch zusammenarbeiten – das sympathische-
(Sympathikus)- Nervensystem (SNS) und zwei verschiedene Vagus-
(Parasympathikus)-Systeme. Generell erhöht sich bei Gefahr die sympathikoto-
ne Arousal (Erregung). Dadurch erfolgt eine verstärkte Orientierungsreaktion 
mit einem Fokus auf den Ursprung der Gefahr, um das Überleben durch optima-
le Reaktionen sichern zu können (vgl. Beckrath-Wilking  
et al. 2013: 69f.) 
Das erste Subsystem entspricht dann der Aktivierung von Bindung und Sozia-
lem Engagement. Wenn Gefahr für die eigene Sicherheit oder der sozialen Be-
ziehungen wahrgenommen werden, signalisiert der Mensch zuerst durch Mimik 
und Stimmtonfall seine Aufgebrachtheit. Dies soll andere Menschen dazu brin-
gen, ihm zu helfen (vgl. Van der Kolk 2017: 101). Bei (Klein-)Kindern wird das 
Bindungssystem mit dem "Bindungsschrei" nach der/einer wichtigen Bin-
dungsperson aktiviert und einem Stoppen des Explorationsverhalten. Erwach-
sene würde versuchen, Hilfe zu rufen oder mit dem Täter zu verhandeln. Wenn 
so die Gefahr abgewendet werden kann, können Kontakt und Bindung beruhi-
gend wirken. Dies basiert auf dem ventralen Vagus-Komplex12, der u.a. Gelas-
senheit fördert, indem er den Einfluss des Sympathikus auf das Herz hemmt 
(vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 69f.). Wenn niemand auf den (teils nonverba-
len) Hilferuf reagiert, wird das Bedrohungsgefühl stärker und das limbische 
System wird aktiv. Das zweite Subsystem entspricht den Mobilisationsreaktio-
nen, die vom sympathischen Nervensystem abhängig und mit verstärkter meta-
bolischer und muskulärer Aktivierung, sowie einer Erhöhung der Herzfrequenz 
und des Blutdrucks verbunden sind. Die Mobilisationsreaktionen gehen einher 
mit Innehalten, Wachsamkeit und Angst. Kampf- oder Fluchtreaktionen werden 
vorbereitet und evtl. mobilisiert (vgl. Van der Kolk 2017: 101). Wenn Kampf oder 
Flucht jedoch unmöglich sind, kommt es zu Immobilisationsreaktionen. Dieser 
Prozess wird auch mit "no fight - no flight - freeze" beschrieben. Die "Free-
ze"oder Erstarrungs-Reaktion ist ein archaisches Notfallprogramm des 
Stammhirns, das mit Erstarrung, Unterwerfung und Totstellreflex einher geht. 
Laut Van der Kolk ist hier der dorsal-vagale Komplex aktiviert. Dies führt dazu, 
dass Stoffwechsel, Herzfrequenz, Atmung und Verdauung stark reduziert wird 
(vgl. Van der Kolk 2017: 101) Laut Siegel kann die Erstarrungs-Reaktion in zwei 
verschiedene Typen eingeteilt werden (vgl. Siegel: 1999/2006; zit. nach Beck-
rath-Wilking et al.2013: 70). Der erste Typus basiert auf sympathikotoner Über-
erregung: Muskeln sind handlungsbereit angespannt, klares schnelles Denken 
ist möglich ("Wie komme ich hier raus?") Charakterisierend ist, dass sich die 
Betroffenen noch in der Lage fühlen, sich zu bewegen. In traumatogenen Um-

                                                 
12 Auch als sozialer Vagus-Zweig bekannt. 
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gebungen kommt dies auch oft mit Unterwerfungsverhalten vor13 (vgl. Ogden et 
al. 2010: 149). Typ-II geht mit Untererregung und Parasympathikussteuerung 
einher. Es kommt zum Absinken des Bewusstseinsniveaus, Erschlaffung und 
Unterwerfung ("Ich gebe auf, alles ist aus"). (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 
70). Weinberg (2010: 20ff.) erwähnt eine weitere Verteidigungsreaktion – die 
Täuschung. Bei dieser versucht die Betroffene die Bedrohung durch übertriebe-
ne Freundlichkeit oder Unterwürfigkeit zu entschärfen. Diese Verhaltensmuster 
werden von Ogden et al. (2010: 151) als Unterwerfungsverhaltensweisen be-
zeichnet und den immobilisierenden Verteidigungsreaktionen zugerechnet. Sie 
dienen der Vermeidung oder Unterbrechung von Aggression des Gegenüber und 
sind gekennzeichnet durch nicht-aggressives Handel, automatischen Gehorsam 
und eine zusammengezogene, „unauffällige“ Körperhaltung – z.B. durch Ver-
meiden von Blickkontakt oder Einziehen des Kopfes14. 
Zum Verständnis des Verhaltens traumatisierter Menschen ist es weiterhin 
wichtig zu wissen, dass die Verteidigungsreaktionen nicht immer zwangsweise 
nach der eben beschriebenen hierarchischen Reihenfolge stattfinden. Abhängig 
von Bedrohungsintensität, Art der Bedrohung und eigenen Ressourcen und Er-
lebnissen kann "jederzeit jede verfügbare Defensivhandlung aktiviert werden". 
(Ogden et al. 2010: 143) Wichtig beim Menschen ist auch eine kognitive Kompo-
nente, durch die die Verteidigungsreaktionen mithilfe Erlerntem und Einschät-
zung an die aktuelle Situation angepasst werden kann. Diese ist bei traumati-
sierten Menschen jedoch eingeschränkt (vgl. Ogden et al. 2010: 164). Denn ob-
wohl die Verteidigungsreaktionen eigentlich zunächst adaptiv sind, werden sie 
bei Traumatisierten später unflexibel und überaktiv (vgl. Beckrath-Wilking et al. 
2013: 71). Sie bleiben noch Jahre später in ihren damaligen erfolglosen Vertei-
digungsreaktionen gefangen, die immer wieder ohne kognitive Kontrolle akti-
viert werden, selbst wenn ihnen intellektuell die Harmlosigkeit der Situation 
bewusst ist. Das gesamte Erleben ist von den "eingefrorenen" Schockfolgen 
bestimmt: Die Stressregulation ist beeinträchtigt, Gefühle wie "Durchhalten 
müssen" oder „Abgeschnitten sein“ bestimmen das Erleben. Selbst die Reakti-
on anderer Menschen auf die Traumatisierten wird beeinflusst, da diese "intui-
tiv" über Spiegelneuronen die Erstarrung wahrnehmen und sich, auch aus 
Selbstschutz, eher von dieser Person abwenden (vgl. Madert 2007, zit. nach 
Beckrath-Wilking et al. 2013: 149) 

                                                 
13 Ogden et al. (2010: 149) beschreiben hier die „erstarrte Wachsamkeit“ eines Kindes, das argwöhnisch auf elterliche 

Forderung wartet, schnell reagiert und dann wieder in denselben Zustand zurückkehrt. 
14 Nach chronischem Missbrauch reagieren Betroffene oft auf Bedrohungsreize mit „mechanischer Willfährigkeit oder […] 

resignierter Unterwerfung“ (Ogden et al: 2010: 151). Dies ist jedoch keine Einwilligung zur Situation, sondern eine Ver-
teidigungsreaktion. 
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2.3.3 Traumatische Erinnerung 
Generell kann im menschlichen Gehirn zwischen zwei verschiedenen Gedächt-
nissystemen unterschieden werden – dem impliziten und dem expliziten Ge-
dächtnis.                                                                      
Das explizite Gedächtnis „umfasst [alles], was bewusst gedacht oder gespro-
chen und als persönliche Geschichte (Narrativ) mit Distanz erzählt werden 
kann“ (Beckrath-Wilking 2013: 65). Es ist hauptsächlich im präfrontalen und 
temporalen Kortex und dem Hippocampus15 lokalisiert. Da der Hippocampus 
bzw. dessen Myelinisierung vorher nicht ausgereift ist, sind explizite Erinnerun-
gen erst ca. ab dem vierten Lebensjahr möglich (vgl. Beckrath-Wilking et al. 
2013: 65; Volmer 2013: 27).  
Das implizite Gedächtnis bzw. Körpergedächtnis ist hauptsächlich in subkorti-
kalen Strukturen wie der Amygdala verortet und daher weniger stressanfällig 
als das auf kortikalen Strukturen beruhende explizite Gedächtnis (vgl. Beck-
rath-Wilking et al. 2013: 65). Die Amygdala ist von Geburt an in der Lage, kör-
perlich-sensorische und emotionale Informationen zu speichern (vgl. Volmer 
2013: 27). Implizite Erinnerungen enthalten daher unbewusstes, zeitlich unzu-
geordnetes Wissen wie z.B. Verhaltensmuster oder konditionierte Körperreakti-
onen. Die Inhalte sind nicht verbal oder symbolisiert, wodurch sie schwerer ver-
sprachlicht werden können. Außerdem sind implizite Erinnerungen mit hoher 
affektiver Ladung verbunden und können leicht durch Reize oder Wahrnehmun-
gen ausgelöst (getriggert) werden (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 65). 
In Gefahrensituationen (wie bei einem traumatischen Ereignis) wird die hierar-
chische Informationsverarbeitung und Funktion des Hippocampus unterdrückt, 
während die Amygdala aktiviert ist. Traumatische Erfahrungen werden daher 
zustandsabhängig16 und über sensorische Fragmente wie Körpergefühle, Gerü-
che und Geräusche implizit gespeichert. Aus diesem Grund sind sie für Sprache 
oder autobiografischer Einordnung schwer zugänglich. Sie können leicht unbe-
wusst durch Alltagsreize getriggert werden, die mit der traumatischen Erinne-
rung verbunden sind, wobei sich implizite Erinnerungen oft nur in Form von Af-
fekten, Körperempfindungen, Schmerzen oder konditionierten Reaktionen zei-
gen (vgl. Beckrath-Wilking 2013: 66). Dies führt dazu, dass sich die Betroffenen 
oft gar nicht bewusst sind, dass sie sich im Zustand einer traumatischen Erin-
nerung befinden. Hierzu wurde nachgewiesen, dass bei Flashbacks17 die Gehir-
ne traumatisierter Menschen nur rechtsseitig aktiviert wurden. Die linke Hemi-
sphäre ist u.a. für die logische Organisation unseres Erlebens als auch den 
Ausdruck von Gefühlen und Wahrnehmungen in Worte zuständig. Wenn Trau-
                                                 
15 Der Hippocampus gehört zum limbischen System (vgl. Stangl 2017b). 
16 Gekoppelt an die Physiologie des jeweiligen Erregungszustands (vgl. (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 66). Daraus folgt, 

dass ein ähnlicher physiologischer Zustand als Trigger der Erinnerung funktionieren kann. 
17 Flashbacks sind eine unwillkürliche, plötzlich auftretende Form der traumatischen Erinnerung (vgl. Beckrath-Wilking et 

al. 2013: 43) 
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matisierte also an ein traumatisches Ereignis erinnert werden, reagiert die 
rechte Hemisphäre als ob das Erlebnis in der Gegenwart stattfindet. Da die lin-
ke Hemisphäre jedoch schlecht funktioniert, ist ihnen oft nicht klar, dass sie 
gerade ein Erlebnis aus der Vergangenheit wieder erleben oder reinszenieren. 
Sie sind sich nur bewusst, dass sie sich z.B. aufgebracht, entsetzt, erstarrt oder 
beschämt fühlen. Nachdem die Gefühle abgeklungen sind, suchen sie oft nach 
einem Grund oder weisen jemandem die Schuld dafür zu, was sie gerade erlebt 
haben (vgl. Van der Kolk 2017: 60). Weiterhin werden durch die fragmentierte 
Speicherung bei Triggerreizen die impliziten neuronalen Traumanetzwerke und 
Verteidigungsreaktionen aktiviert. Sie sind dann wie „mittendrin, zeitlos und 
abgeschnitten von ihren später gelernten Ressourcen“ (Beckrath-Wilking 2013: 
66). Diese Netzwerke werden durch Wiederholung immer fester verknüpft und 
so auch leichter ausgelöst. Der gesamte Prozess läuft ohne bewusste Kontrolle 
ab und ist einer rationalen kognitiven Bewertung nicht zugänglich (vgl. Beck-
rath-Wilking et al. 2013: 66). Durch die fehlende Verarbeitung kortikaler Struk-
turen können die Erlebnisse nicht zu nutzbaren Lernerfahrungen gemacht wer-
den, sondern verstärken stattdessen die traumanahen, oft dysfunktionalen Be-
wältigungsstrategien. Diese sind so dysfunktional, da sie auch in objektiv un-
bedrohlichen Situation durch z.B. Geräusche getriggert werden., in denen die 
Verteidigungsreaktionen unangebracht sind und kognitive oder andere Ressour-
cen unzugänglich werden. Die gesunde Weiterentwicklung wird so behindert bis 
hin zu unmöglich (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 67). 
 

2.3.4 Trauma und Arousal 
Menschen mit posttraumatischen Störungen sind allgemein anfällig für Hypera-
rousal (zu starke Aktivierung/Übererregung) und/oder Hyporarousal (zu schwa-
che Aktivierung/Untererregung) des autonomen Nervensystems. Bei der Hyper-
arousal ist die Erregung so stark, dass Informationen ineffektiv verarbeitet wer-
den. Es kommt zu intrusiven Bildern, Affekten und Körperempfindungen. Bei 
der Hyporarousal kommt es zu einem Mangel an Erregung, der zu Gefühlen von 
Taubheit, Abgestorbenheit, Passivität oder Lähmung führt. Auch hier ist die In-
formationsverarbeitung beeinträchtigt, da die Betroffenen stark von ihrem Erle-
ben distanziert sind (vgl. Ogden et al. 2010: 66). Um traumatische Erlebnisse 
verarbeiten zu können, muss sich der Betroffene traumatische Erlebnisse in 
einer "Zone optimaler Arousal" (vgl. Wilbarger; Wilbarger 1997, zit. nach Ogden 
et al. 2010: 66) befinden. Dieser Zustand wird auch als "Toleranzfenster" be-
zeichnet und liegt zwischen der Hyper- und Hyporarousal. Hier können "ver-
schiedene Intensitäten emotionaler Erregung verarbeitet werden [...], ohne daß 
die Funktionsfähigkeit des Systems gestört wird" (Siegel: 1999/2006: 282, zit. 
nach Beckrath-Wilking et al. 2013: 70). Die kortikale Aktivität kann aufrecht-
erhalten werden, so dass Informationen auf kognitiver, emotionaler und senso-
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motorischer Ebene integriert werden können. Das Toleranzfenster ist individuell 
unterschiedlich groß oder klein. Bei Traumatisierten ist es oft klein, so dass sie 
leichter bei normalen Veränderungen des Erregungsgrades aus dem Gleichge-
wicht gebracht werden (vgl. Ogden et al. 2010: 68). 
Die eben beschriebenen Erregungszustände korrelieren auch mit den Verteidi-
gungsreaktionen der Polyvagal-Theorie. Die Hyperarousal entspricht der Sym-
pathischen "Kampf- oder Flucht" Reaktion, das Toleranzfenster der ventral-
vagalen sozial orientierten Reaktion und die Hypoarousal der dorsal-vagalen 
Immobilisierungsreaktion (vgl. Ogden et al. 2010: 72) Auch dissoziative Zustän-
de, die zu den Bewältigungsstrategien bzw. Symptomen des Traumas gehören, 
können mit Arousal verbunden sein. Einige Autoren assoziieren nur die Hy-
poarousal mit dissoziativen Reaktionen (vgl. Perry et al. 1995, zit. nach Ogden et 
al. 2010: 77), während andere Dissoziation sowohl auf ein Versagen der Integra-
tionsfähigkeit als auch auf Hypo-/ und Hyperarousal Zustände zurückführen 
(Allen 2001; Krystal et al. 1998; Van der Hart et al. 2004, zit. nach Ogden et al. 
2010: 77). Eine potentielle Verbindung könnte weiterhin zwischen den unter-
schiedlichen Einfrier-Reaktionen bestehen, die von Siegel (1999/2006, zit. nach 
Beckrath-Wilking et al. 2013: 70) beschrieben wurden, da auch diese mit Über- 
und Untererregung einhergehen (vgl. Kap. 2.3.2: 14) 
Ogden et al. (2010: 82) argumentieren, dass die Wiederherstellung der Fähigkeit 
von Klienten, ihre eigenen Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen zu tole-
rieren und zu integrieren, höchste Priorität hat. Dies basiert auf der Annahme, 
das Trauma in einem Versagen der Integrationsfähigkeit besteht. Denn nur 
durch diese Wiederherstellung können vergangene wie gegenwärtige, alltägli-
che wie außergewöhnliche Erlebnisse innerhalb ihres Toleranzfensters erlebt 
und integriert werden. In der Therapie können Traumatisierte z.B. lernen, so-
matische Anzeichen für Erregung zu erkennen (Z.B. Schulteranspannung, 
Kurzatmigkeit, erhöhte Herzfrequenz) und wie sie die Arousal durch physische 
Aktivitäten (z.B. gleichmäßiger tiefer Atmen, Rückenkontakt zur Stuhllehne 
beim Sitzen) wieder in den Bereich ihres Toleranzfensters zurückbringen kön-
nen (vgl. Ogden et al. 2010: 68f.) Auch Volmer (2013: 108 ff.) beschreibt die Not-
wendigkeit der Unterbrechung (körperlicher) dysfunktionaler Muster und Auf-
bau der Fähigkeit zur Selbstregulation bei traumatisierten Kindern. Durch In-
terventionen auf der Körper- und Beziehungsebene18 können Zustände der Hy-
po- und Hyperarousal unterbrochen und in ein inneres und äußeres Sicher-
heitserleben verändert werden 
 

                                                 
18 Dazu können Bewegungs- und Körperwahrnehmungsübungen gehören, als auch Spiegelung und eventuell Wahrneh-

mung beruhigender Berührungen durch die Therapeutin gehören (vgl. Volmer 2013: 108 ff.) 
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2.4 Bindung & Trauma 
2.4.1 Grundlagen der Bindungstheorie 

Die moderne Bindungsforschung wurde von John Bowlby, Mary Ainsworth (1951, 
zit. nach Beckrath-Wilking et al. 2013: 94) und Rene Spitz (1965, zit. nach Beck-
rath-Wilking et al. 2013: 94) begründet. Sie bewiesen, dass Kinder auf eine 
"Bemutterungs-Figur" angewiesen sind, die in den ersten Lebensjahren konti-
nuierlich und feinfühlig als primäre Bezugsperson zur Verfügung steht. Laut 
Bowlby ist das Bindungssystem ein genetisch verankertes, primäres motivatio-
nales System, das zwischen dem Säugling und der primären Bindungsperson 
nach der Geburt aktiviert wird und evolutionär bedingte überlebenssichernde 
Funktionen hat. Bindungsverhalten wird bei Säuglingen u.a. darin ausgedrückt, 
wenn der Säugling weint, nach der Bindungsperson sucht oder sich an sie 
klammert. Das Bindungsverhalten wird durch Angst, Trennung sowie durch äu-
ßere und innere Bedrohung ausgelöst

 
(vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 94). Die 

Bindungsperson stellt den "Sicheren Hafen" (Safe Haven) dar, von dem aus die 
Welt erkundet werden kann und der bei Verunsicherung oder Ermüdung Trost 
und Sicherheit spendet. Eine physische, psychische und/oder emotionale Abwe-
senheit von stabilen Bezugspersonen behindert dieses Explorationsverhalten 
und dadurch die Entwicklung von emotionalen, kognitiven und sozialen Fähig-
keiten (vgl. Gahleitner 2017: 41). Weiterhin gilt eine sichere Bindung als die Ba-
sis, um Vertrauen in eigene Fähigkeiten und eine Kontrollüberzeugung zu ent-
wickeln. Sie bleibt bis ins Erwachsenenalter ein „Rückzugsort für Trost und Be-
ruhigung bei äußeren Schwierigkeiten“ (Beckrath-Wilking et al. 2013: 94). 
Das Bindungsverhalten von Kinder kann in vier Bindungsstilen unterschieden 
werden, die in einen sicheren und drei unsichere Bindungstypen eingeteilt wer-
den. Die sichere Bindung ist gekennzeichnet durch das grundsätzliche Vertrau-
en des Kindes in die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Bindungsperson. 
Das Bindungsmodell ist im Inneren des Kindes repräsentiert, so dass negative 
Gefühle in eine positive Erwartung über einen guten Ausgang der Situation ver-
wandelt werden können (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 96). Sichere Bindung 
ist abhängig von der „Feinfühligkeit“ der Bezugspersonen – das bedeutet, dass 
sie die Signale des Kindes richtig wahrnehmen, interpretieren und angemessen 
und schnell beantworten (vgl. Gahleitner 2017: 41).19  
Die unsicheren Bindungstypen umfassen die unsicher-vermeidende, die unsi-
cher-ambivalente und die desorganisiert-desorientierte Bindung. Ersterer wird 
durch ein distanziertes Verhalten der Bezugsperson auf Bindungsbedürfnisse 
verursacht, während der zweite Typ durch teils zugewandtes, teils zurückwei-

                                                 
19 „Hinreichend gute“ Bezugspersonen sind zwar nie ganz konsistent in der Einstimmung auf das Kind, fördern jedoch 

durch interaktive Reorganisation die Heilung von Verletzungen, die aufgrund fehlender Einstimmung entstanden sind 
(vgl. Ogden et al. 2010: 89). 
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sendes Verhalten der Bezugsperson entsteht (vgl. Gahleitner 2017: 41). Den 
dritten Bindungstyp findet man oft bei traumatisierten Kindern, die Vernachläs-
sigung und/oder Misshandlung durch Bezugspersonen ausgesetzt waren (vgl. 
Ogden et al. 2010: 103). Eine desorganisierte Bindung kann neben Missbrauch 
und Misshandlung auch durch emotional instabiles oder widersprüchliches 
Verhalten der Eltern verursacht werden. Eltern, die mit eigenen Traumata be-
schäftigt sind, können dem Kind oft nicht ausreichend Schutz und Geborgenheit 
bieten (vgl. Van der Kolk 2017: 144). 
Da die Bindungstypen auch relativ zu verstehen sind20, wird im Laufe der Arbeit 
nicht genauer auf die Unterschiede zwischen ihnen eingegangen, sondern all-
gemein auf das Störungsbild einer unsicheren Bindung. Die Relevanz liegt hier 
in der „Double-Bind-Situation“, in der das Kind Bindung erlebt und lernt. Denn 
einerseits hat es das existentielle Grundbedürfnis, sich der Bezugsperson zu 
nähern und sich durch Bindung zu beruhigen – andererseits das Erleben von 
Unsicherheit und Bedrohung durch diese Person. Dies führt beim Kind zu einem 
unlösbaren Bindungskonflikt. (vgl. Gahleitner 2017: 41f.). Durch frühe traumati-
sche Erfahrungen im nahen sozialen Bereich kann es zu desorganisierten Bin-
dungsmustern, Bindungsstörungen und späteren psychischen Erkrankungen 
kommen (vgl. Brisch 2009). Laut Van der Kolk kann in der Praxis jedoch schwer 
unterschieden werden, ob Probleme durch eine desorganisierte Bindung oder 
durch Traumata entstehen, da „beide Ursachen in vielen Fällen miteinander 
verflochten sind“ (Van der Kolk 2017: 145). Im Folgenden wird daher genauer 
auf die Ursachen und Entstehung von Bindungstraumata eingegangen. 
 

2.4.2 Entstehung von Bindungstraumata 

In Kapitel 2.2.2 und 2.2.3  wurden bereits die DTD und K-PTBS als potentielle 
Störungsbilder von chronischen und/oder multiplen personalen Traumata er-
läutert. Da sich die Fragestellung hauptsächlich auf Bindungstraumata bezieht, 
werden diese im Folgenden als spezielle Form der Traumatisierung vorgestellt. 
Zu den Ursachen werden alle Verhaltensweisen von Erwachsenen (insbesonde-
re wichtigen Bezugspersonen) gezählt, die dazu geeignet sind, Kinder mit phy-
sischen und psychologischen Mitteln zu schädigen. Dazu gehören u.a. emotio-
nale Vernachlässigung, Erleben von Gewalt oder auch Isolation des Kindes (vgl. 
Beckrath-Wilking et al. 2013: 37). Auch der Verlust oder Trennungen von der 
Bindungsperson gehören zu bindungstraumatischen Erfahrungen (vgl. König 
2012: 66). Das Fehlen oder der Verlust der sicheren Bindungsbasis, wie eben 
beschrieben, kann laut Beckrath-Wilking et al. (2013: 94) als das früheste und 
vermutlich schädlichste Trauma betrachtet werden. Auch wurde in Kap. 2.2.1 

                                                 
20 Als „ Bindungsanteile oder […] konstruktive Bewältigungsversuche für vorgefundene Bedingungen“  

(Gahleitner 2017: 41). 
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(6f.) weiterhin festgestellt, dass sich nach einer traumatischen Erfahrung nicht 
zwangsweise eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Michaela 
Huber hat dazu eine Liste von 15 Risiko- oder Ereignisfaktoren erstellt, die die 
Wahrscheinlichkeit einer besonders schweren Traumareaktion erhöhen (vgl. 
Huber 2003: 75). Im Fall von Bindungstraumata treten oft mehrere dieser Fakto-
ren gemeinsam auf. Diese sind u.a. eine lange Dauer, hohe Wiederholungsrate, 
schwere Verständlichkeit für das Opfer, zwischenmenschliche Gewalt, Täter 
steht dem Opfer nah, Opfer mag/mochte den Täter, fehlender Beistand direkt 
nach dem Ereignis und die ungefestigte Persönlichkeit von Kindern. Im Fall von 
bindungstraumatischen Erlebnissen sind also die Risikofaktoren für eine 
Traumafolgestörung besonders hoch. 
Generell gehören Bindungstraumatisierungen also zu den personal verursach-
ten und Typ II Traumata. Die genauen Formen der einzelnen erlebten traumati-
schen Ereignisse können jedoch oft schwer unterschieden werden und kommen 
gehäuft vor, so dass es sich häufig um kumulative und/oder sequentielle Trau-
matisierungen handeln kann. Im Fall von Traumatisierung durch missbräuchli-
che Handlungen sind diese oft nur die „hervorstechende[sten] Ereignisse in ei-
nem problematischen familiären Umfeld mit emotionaler Vernachlässigung, 
Zurückweisung oder Isolation“ (Beckrath-Wilking et al. 2013: 37). Doch auch in 
Fällen, in denen es nicht zu physischer oder sexueller Gewalt kommt, können 
schädigende Verhaltensweisen der Bezugspersonen kumulative Bindungs- und 
Entwicklungstraumatisierungen verursachen. Zu diesen zählen Entwertung, 
Parentifizierung, Missachtung von Grenzen und basaler Bedürfnisse des Kindes, 
häufige Trennungen und tiefe Einsamkeit des Kindes (vgl. Beckrath-Wilking et 
al.2013: 100). Die physischen und psychischen Schäden entsprechen oft denen 
von physischen Gewalttraumata, obwohl die einzelnen Erlebnisse häufig nicht 
direkt mit den objektiven Kriterien des DSM-IV übereinstimmen (vgl. Egle et al.: 
2002, 2004; Felitti et al.: 1998; zit. nach Beckrath-Wilking 2013: 100)21 Die dar-
aus folgende Notwendigkeit erweiterter Diagnosekriterien wie denen der DTD 
und K-PTBS wurde bereits in Kap. 2.2.2 und 2.2.3 erläutert. 
Bei der Entstehung von Bindungstraumata ist auch das Konzept der Transgene-
rationalen Traumaweitergabe von Bedeutung, welches die Übertragung eines 
Traumas der Eltern auf deren Kinder und nachfolgende Generationen be-
schreibt22. Dies kann sowohl direkt als auch indirekt geschehen und zu unter-
schiedlichen Reaktionen der Betroffenen führen (vgl. Wissenschaftlicher Dienst 
Deutscher Bundestag 2017: 4). Auch können durch traumatisierte Eltern ohne 
eigene Bindungstraumata dennoch solche bei Kindern entstehen, da sich diese 

                                                 
21 Dies trifft ebenso auf die Kriterien des aktuellen DSM-5 zu, sowohl für Erwachsene als auch die erweiterten Kriterien 

für Kinder unter 6 Jahren. 
22 Terminologisch ist die erste Generation primär traumatisiert, die zweite sekundär traumatisiert und weitere Generatio-

nen transgenerational traumatisiert (vgl. Wissenschaftlicher Dienst Deutscher Bundestag 2017: 4). Auf sekundäre 
Traumatisierung wird in Kap. 3.4 (40f.) kurz eingegangen. 
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oft schlecht in die Bedürfnisse des Kindes einfühlen können und unangemessen 
reagieren (vgl. Van der Kolk 2017: 144f.). So können sie z.B. vom Schreien eines 
Kindes getriggert werden und aufgrund einer dissoziativen Reaktion abwesend 
oder infolge einer Kampfreaktion aggressiv reagieren (vgl. Beckrath-Wilking et 
al. 2013: 95). Ein sicherer Bindungsstil der Bezugsperson kann jedoch der 
transgenerationalen Traumaweitergabe entgegenwirken (vgl. König 2012: 67). 
 

2.4.3 Symptomatik von traumatisierten Kindern und Jugendlichen 
Im Allgemeinen zeigen sich bei Kindern und Jugendlichen ähnliche Symptome 
wie bei Erwachsenen mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Laut Levine 
& Kline (2005: 60) sind diese universellen Reaktionen auf Traumata in vier Kate-
gorien einzuteilen: Übererregung (Hyperarousal); Kontraktion; Dissoziation und 
Empfindungen von Taubheit, Erstarren, Hilf- und Hoffnungslosigkeit. Die Hyper-
arousal entsteht dadurch, dass nach einer traumatischen Erfahrung die Erre-
gungsschwelle des ANS für Hyperarousal sinkt, so dass auch kleine Belastun-
gen, die vor dem Trauma kompensiert werden konnten, starke Erregung her-
vorrufen. Dadurch, dass sich das ANS in ständiger Alarmbereitschaft befindet23, 
führen bereits kleine Belastungen zu starker Schreckhaftigkeit, Reizbarkeit 
und/oder Schlaf- und Konzentrationsstörungen (vgl. Beckrath-Wilking 2013: 46). 
Die zweite Symptomgruppe ist die der Kontraktion (Zusammenziehen). Gemeint 
ist hier eine Anspannung und „Zusammengezogenheit“ der Muskulatur, Gelen-
ke, inneren Organe sowie der sensorischen und respiratorischen Systeme. 
„Zumachen“ ist das primäre Symptom – Kinder ziehen sich zurück, erscheinen 
scheu oder lethargisch (vgl. Levine, Kline 2005: 74f.). Dieser Prozess geschieht 
infolge der Einfrier-Reaktion und kennzeichnet sich dadurch, dass die mobili-
sierte Energie nicht entladen werden kann, sondern stattdessen im Körper 
„eingeschlossen“ bleibt und sich in Form körperlicher Affektregulate zeigt (vgl. 
Volmer 2013: 28). Dies umfasst psychosomatische Symptome wie Verdauungs-
beschwerden, Kopfschmerzen und von einer abgeflachten Atmung ausgelösten 
Sauerstoffmangel mit resultierender Müdigkeit (vgl. Levine, Kline 2005: 74f.). 
Gerade bei Kindern werden diese oft als Körperkrankheit missverstanden, da 
bei Kindern wie bei Traumatisierten „emotionale und körperliche Erregung be-
sonders eng miteinander verbunden sind“ (Volmer 2013: 28). Die beiden eben 
beschriebenen Symptomgruppen ähneln den Prozessen, die mit Hyper- und 
Hypoarousal assoziiert sind. Ogden et al (2010: 103) betonen, dass unterschied-
liche Bindungstraumata mit unterschiedlichen Arousal-Symptomen einherge-
hen. Während emotionale und körperliche Misshandlung sowie sexueller Miss-
brauch zu chronischer Hyperarousal oder einem biphasischen Alternieren zwi-

                                                 
23 Dies geht auf eine Störung der Neurozeption zurück, d.h. dass Traumatisierte (unbewusst) neutrale Reize mit dem 

Trauma in Verbindung und als gefährlich interpretieren (vgl. Beckrath-Wilking 2013: 98). 
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schen Hyper- und Hypoarousal führen, resultiert Vernachlässigung eher in 
chronischer Hypoarousal und einem Zustand des Rückzugs. Auch sollte in der 
Arbeit mit Kindern beachtet werden, dass eine Fokussierung auf Hyperarousal 
dazu führen könnte, dass Zeichen von Hypoarousal wie Abflachen von Affekt 
oder Inaktivität nicht erkannt werden, da diese weniger „auffallend“ als z.B mo-
torische Unruhe sind. 
Die dritte Symptomgruppe ist die der Dissoziation. Bei Stress, der die individu-
elle Integrationsfähigkeit übersteigt, kommt es als Notfallmechanismus des 
Gehirns zur Dissoziation. Diese geht einher mit einem teilweisen bis völligen 
Verlust des Empfindens und der Wahrnehmung, als auch einer Beeinträchti-
gung des Erinnerungsvermögens. Erinnerungen werden fragmentiert und im-
plizit gespeichert, so dass später oft keine zusammenhängende Geschichte 
über das Ereignis erzählt werden kann (vgl. Volmer 2013: 13f.). Typische disso-
ziative Symptome bei Kindern sind u.a. Abschalten von Gefühlen und Schmer-
zen, sich Wegträumen, Schlafwandeln, Alpträume, Müdigkeit, unkontrollierte 
Impulsdurchbrüche, Verwirrtheitszustände, selbstverletzendes Verhalten inklu-
sive häufigen Unfällen, drastische Wechsel in Verhalten und Fähigkeiten, ver-
wirrende Vergesslichkeit mit Zeitlücken, etc. (vgl. Beckrath-Wilking 2013: 81). 
Wenn sich Dissoziation als Bewältigungsstrategie dauerhaft verfestigt, kann es 
zum sogenannten „Numbing“ (Gefühlstaubheit) kommen, bei denen die Be-
troffenen oft oberflächlich perfekt funktionieren, jedoch „seelisch abge-
taucht“ und schwer erreichbar sind (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 13f.). 
Dies dient dem Schutz des Organismus vor einer erneuten Überwältigung durch 
innere und äußere Reize (vgl. Volmer: 2013). 
Die vierte Symptomgruppe sind Empfindungen von Taubheit, Erstarren, Hilf- 
und Hoffnungslosigkeit. Generell gehören Affekte wie Ohnmacht, Hilflosigkeit 
und Schulgefühle zu den typischen Folgen chronischen Traumatisierungen. Ekel, 
Selbsthass, Hass auf den eigenen Körper und Leergefühle werden als typische 
Folgen kindlicher Traumatisierung, vor allem in Fällen von sexuellem Miss-
brauch spezifiziert (vgl. Beckrath-Wilking 2013: 103). Da diese Gefühle oft als 
undifferenzierbare Affekt- oder körperliche Spannungszustände wahrgenom-
men werden, kommt es bei Kindern oft zu selbstdestruktiven Formen der Emo-
tionsregulation24 (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 104), da ihnen reifere Mög-
lichkeiten der Affekt- und Impulskontrolle (auch aufgrund des Traumas) fehlen. 
Abhängig vom Alter, individuellen Bewältigungsmöglichkeiten und anderen Fak-
toren25 zeigen Kinder und Jugendliche auch Symptome, die sich von denen Er-
wachsener unterscheiden. Bei Vorschulkindern gehören dazu vor allem Hyper-
aktivität oder Zurückziehen, teils im Wechsel mit Wut- und Weinanfällen. Wei-

                                                 
24 z.B. Selbstverletzung, Essstörungen, Hochrisiko- oder Suchtverhalten. 
25 Dazu gehören u.a. Wahrnehmungsfähigkeit, Urteilsvermögen, Persönlichkeit und Abhängigkeit des Kindes von seinen 

Bezugspersonen (vgl. Levine, Kline 2005: 61). 
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terhin kommt es häufig zu Regression, Wiedererleben bzw. Ausdruck der trau-
matischen Erfahrungen im Spiel, körperlicher Anspannung, Lethargie und emo-
tionaler Abflachung (vgl. Levine, Kline 2005). Bei Kindern im Schulalter kommt 
es zu ähnlichen Symptomen wie bei Klein- und Vorschulkindern. Durch zusätz-
liche Anforderungen durch den Schulbesuch fallen diese oft während der Schul-
zeit auf und werden von Lehrern teils als „Schulphobie, ADHS, Depression 
und/oder Verhaltensauffälligkeit“ (Levine, Kline 2005: 79) diagnostiziert. Ten-
denziell zeigen Kinder im Schulalter weniger vermeidende Symptome, sondern 
kommunizieren, teils zwanghaft, durch Erzählen und Spielen. Bei Jugendlichen 
kommt es vermehrt zu Vermeidungsverhalten und Betäubungsversuchen, z.B. 
durch Selbstverletzung, Essstörungen, Sucht- und sexuelles oder anderweitig 
gefährliches Hochrisikoverhalten. Weiterhin leiden Jugendliche stärker als jün-
gere Kinder an Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Depressionen, Angst und Unauf-
merksamkeit (vgl. Levine, Kline 2005: 84ff.). 
In der Arbeit mit traumatisierten Kindern ist es wichtig zu wissen, dass fehlan-
gepasstes Verhalten oft im Dienst der Selbst- und Beziehungsregulation steht. 
Zum einen, wie eben beschrieben, als Bewältigungsversuch oder Ausdruck 
überwältigender, undifferenzierter Spannungszustände und Affekten. Aufgrund 
von Numbing kann Übererregung durch Hochrisikoverhalten beispielsweise als 
Lebendigkeit erlebt werden. Sekundär kann das Verhalten auch als interaktio-
nelle Botschaft dienen – z.B. als Hilfsappell oder auch als Druckmittel. So kann 
manipulatives Verhalten im Kontext einer gestörten Familienbindung notwendig 
(gewesen) sein, um die Bezugspersonen zur Erfüllung von kindlichen Bedürf-
nissen zu „zwingen“ (vgl. Beckrath-Wilking 2013: 140f.). Symptomatik und Be-
wältigungsstrategien sind kaum zu trennen. Beckrath-Wilking et al. (2013: 141) 
empfehlen dazu, „das Verhalten als nur einen Teil [des Kindes] zu begreifen und 
dessen Auslöser und ursprüngliches adaptives Ziel zu verstehen.“. So kann z.B. 
rechthaberisches dominantes Verhalten aus einem erhöhten Kontrollbedürfnis 
und der Angst vor Ohnmacht entstehen (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 143). 
 

2.5.2 Auswirkungen von Bindungstraumata auf die Entwicklung 
Wie Kinder auf traumatische Ereignisse reagieren ist u. a. abhängig von ihrem 
(kognitiven) Entwicklungsalter, da unterschiedliche Stressoren unterschiedlich 
wahrgenommen werden. Traumatisierungen im jüngeren Alter26 können poten-
tiell schwerwiegendere Auswirkungen haben, da Kinder in dieser Entwick-
lungsphase besonders in neurobiologischer Sicht sehr sensibel sind. Selbst vor 
und während der Geburt können traumatische Erfahrungen die Entwicklung des 
Kindes beeinflussen (vgl. Emerson 2012). Unfried (2006: 197, zit. nach Vonholdt 

                                                 
26 Vor allem die ersten drei Lebensjahre stellen eine besonders kritische Entwicklungsperiode dar (vgl. Landolt, Hensel 

2012: 19). 
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2017) erwähnt diesbezüglich, dass Kinder schon vor der Geburt Bindungsstö-
rungen und -traumata in Form von pränataler emotionale Vernachlässigung, 
Geburtstraumata und postnatalen Trennungstraumata erleben und entwickeln 
können. Landolt & Hensel (2012: 20) betonen jedoch allgemein, dass der Ein-
fluss des Alters auf die Entwicklung posttraumatischer Störungen von der Art 
des Traumas abhängig ist und daher nicht allgemein beschrieben werden kann. 
Dennoch ist mittlerweile bekannt, dass gerade chronische bindungstraumati-
sierende Erfahrungen Kinder stark in ihrer Entwicklung beeinflussen. Sie 
kommen im späteren Leben verstärkt mit medizinischen, sozialen und psychiat-
rischen Diensten als auch mit strafvollzuglichen Einrichtungen in Kontakt (vgl. 
Van der Kolk 2009: 575). Auch die Wahrscheinlichkeit für psychische Störungen 
wie Depressionen und Substanzmissbrauch, als auch für körperliche Krankhei-
ten wie Diabetes, Krebs, Herz- und Leberkrankheiten erhöht sich mit steigen-
der Anzahl an traumatischen Kindheitserfahrungen (vgl. Van der Kolk 2009: 
574). Weiterhin wird die gesamte Entwicklung sowohl auf neurobiologischer, 
kognitiver, emotionaler als auch sozialer Ebene beeinflusst. Bindungstraumata 
in der frühen Kindheit können in lebenslangen Einschränkungen der Aufmerk-
samkeits- und Lernfähigkeit, einer erhöhten Schmerzempfindlichkeit und So-
matisierungstendenzen resultieren. Dies geschieht u. a. durch eine Behinde-
rung der erfahrungsabhängigen Reifung des Gehirns – v.a. des Präfrontalkortex 
– welche lebenslange Folgen für die Stressbewältigungstendenzen, Selbst- und 
Affektregulation, Selbstreflexions-, Mentalisierungs- und Beziehungsfähigkei-
ten hat. Auch kommt es durch die Daueraktivierung der Verteidigungssysteme 
zu vermehrter Ausschüttung von Stresshormonen wie Adrenalin, Noradrenalin, 
Glutamat und Cortisol, was langfristig zu einer Störung der Hirnentwicklung 
führen kann (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 64, 98).  
Da die Entwicklung von Ich-Funktionen wie Affektdifferenzierung, Affektregula-
tion und Impulskontrolle stark von guten Bindungserfahrungen abhängen, ist 
eine typische Folge von Bindungstraumata die Entwicklung von Persönlichkeits-
störungen, die durch eben diese Ich-strukturelle Schwäche oder Vulnerabilität 
gekennzeichnet sind (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 102). Weiterhin wird die 
Selbstwahrnehmung und Selbstwirksamkeit durch Bindungstraumata beein-
flusst. Ihre Selbstwahrnehmung ist oft negativ gefärbt, da ihr Blick auf die eige-
nen Fähigkeiten durch traumabedingte negative Überzeugungen und Glau-
benssätze27 verstellt ist. Da die Kinder dem Trauma stets wehrlos und als 
Schwächere ausgeliefert waren, werden ihre Zukunftserwartungen oft durch 
Hilf- und Hoffnungslosigkeit anstatt von Selbstwirksamkeitserwartungen ge-
prägt. Wenn das Kind sich mit dem Täter identifiziert, um so Macht statt Ohn-
macht zu spüren, wird es sich häufig auch so verhalten. Dies kann zu späteren 

                                                 
27 Z. B. "Ich habe kein Recht auf eigene Gefühle und Wünsche“. 
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manipulativen, gewalttätigen oder missbräuchlichen Handlungen anderen ge-
genüber Führen (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 103).  
Auch das Sozial- und Bindungsverhalten wird durch Bindungstraumata beein-
flusst. Durch bindungstraumatische Erlebnisse entsteht eine allgemeine Bezie-
hungsvorsicht und misstrauende Grundhaltung gegenüber sozialen Bindungen. 
Je nach Mentalisierungsniveau der Betroffenen können soziale Situationen als 
Trigger funktionieren und zu Gefühlen der Bedrohung, Entfremdung und Unver-
standenheit führen. In extremen Fällen kann es zu einer Ausweitung der „Ge-
fahrenzone“ auf fast alle Lebensbereiche kommen, verbunden mit vielseitigen 
psychosozialen Einschränkungen, Isolation und Vermeidungsverhalten (vgl.  
Hipp 2014: 22). Diese ist wie andere Traumabewältigungsstrategien selbstver-
stärkend, da durch die Vermeidung der sozialen Situationen keine neuen kon-
struktiven Beziehungserfahrungen gemacht werden können und/oder diese 
aufgrund einer Hypo- oder Hyperarousal nicht richtig gelernt werden können. 
 
 
 

3 Traumaarbeit mit Kindern und Jugendlichen 
 
Traumaarbeit kann in Form von Traumatherapie, Traumapädagogik und Traum-
aberatung stattfinden (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013). Diese unterscheiden 
sich unter anderem durch ihre Zielsetzungen und Aufgaben. Während die Trau-
matherapie sich gezielt mit Veränderungen der gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen und Durcharbeitung des Traumas beschäftigt, kann in der Traumabera-
tung auch psychosoziale Vermittlungsarbeit geleistet und „subjekt-, aufgaben- 
und kontextbezogen sowie präventiv, kurativ und rehabilitativ“ (Gahleitner, Rot-
hdeutsch-Granzer 2016: 146) gearbeitet werden. Die Traumapädagogik ist in 
ihren Aufgaben noch weiter differenziert, da es hier darum geht, Kinder und 
Jugendliche möglichst umfassend in ihrem alltäglichen Lebensraum bei der 
konstruktiven Bewältigung zu unterstützen (vgl. Gahleitner, Rothdeutsch-
Granzer 2016: 146). Da die Ansätze eine hohe gemeinsame Basis haben (vgl. 
Gahleitner, Rothdeutsch-Granzer 2016) und sozialpädagogische psychomotori-
sche Interventionen sowohl pädagogisch als auch therapeutisch eingeteilt wer-
den können (vgl. Kap. 4.1: 42f.), wird im Folgenden auf Erkenntnisse und Tech-
niken eingegangen, die aus Quellen zu allen drei Traumaarbeits-Formen stam-
men. 
Im Allgemeinen können therapeutische Interventionen bei traumatisierten Kin-
dern als Einzeltherapie, Gruppentherapie, Familientherapie und/oder Pharma-
kotherapie angewendet werden (vgl. Landolt: 2004: 85). Die traumaspezifischen 
Verfahren können weiterhin in psychodynamische, kognitiv-
verhaltenstherapeutische und körper- und bewegungstherapeutische Verfahren 
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unterschieden werden (vgl. Schüürmann 2013: 65). Bei komplex traumatisierten 
Kindern wird meist ein multimodales Behandlungskonzept aus sich ergänzen-
den Verfahren erstellt (vgl. Volmer 2013: 39). 
 

3.1 Resilienz und Salutogenese 
Die medizinische und psychologische Forschung hat sich lange damit beschäf-
tigt, was Menschen krank macht (Pathogenese). Auch psychotherapeutische 
Ansätze waren vielfach defizitorientiert. Eine Gegenbewegung dazu stellen die 
Salutogenese und die Resilienzforschung dar, die sich damit beschäftigen, was 
Menschen seelisch gesund erhält, auch wenn sie schwere Erlebnisse erfahren 
(vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 156). So wird auch die Entwicklung von Kin-
dern nach traumatischen Erlebnissen durch Wechselwirkung von Ereignis-, 
Schutz- und Risikofaktoren beeinflusst (vgl. Stammermann 2009: 41). Neben 
den in Kap. 2.4.2 (20) erwähnten Ereignisfaktoren, die das Risiko für eine 
schwere posttraumatische Reaktion erhöhen, gibt es weitere Risiko- oder Vul-
nerabilitätsfaktoren. Dazu gehören u.a. ein niedriger sozioökonomischer Status, 
unsicherer Bindungsstil, Arbeitslosigkeit und chronische (psychische) Krank-
heiten der Eltern (vgl. Volmer 2013: 12). Generell gilt, dass je mehr Risikofakto-
ren vorhanden sind, desto mehr Schutzfaktoren sind nötig, um eine positive 
Entwicklung zu ermöglichen (vgl. Egle, Hoffmann 2000: 6). Als Schutzfaktoren 
funktionieren u.a. gute soziale Unterstützung, überdurchschnittliche Intelligenz, 
eine dauerhaft gute Beziehung zu min. einer Bezugsperson28 als auch ein kohä-
rentes Weltbild (vgl. Volmer 2013: 12; Beckrath-Wilking et al. 2013: 41).  
Letzteres bezieht sich auf das Konzept des Kohärenzsinnes, das 1987 von Aaron 
Antonovsky geprägt wurde. Der Kohärenzsinn ("Sinn für Zusammenhalt“) wird 
als überdauerndes Persönlichkeitsmerkmal definiert und beschreibt die Fähig-
keit, belastende Ereignisse geistig einzuordnen, zu verstehen und als sinnhaft 
zu bewerten (vgl. Beckrath-Wilking 2013: 41). Der Kohärenzsinn ist ein zentra-
ler Bestandteil des Salutogenese-Konzepts (Entstehung von Gesundheit) von 
Antonovsky und setzt sich aus drei Komponenten zusammen: Verstehbarkeit 
(vorhersehbare, verstehbare Wahrnehmung von inneren und äußeren Reizen), 
Handhabbarkeit (Wahrnehmung, Nutzung von geeigneten Bewältigungsres-
sourcen) und Sinnhaftigkeit (emotional sinnvolle Lebenswahrnehmung) (vgl. 
Jessel 2010: 30). In Berichten von Überlebenden aus Konzentrationslagern lässt 
sich erkennen, dass eine aktive, den Kohärenzdimensionen entsprechende Hal-
tung enorm hilfreich für die Bewältigung von stark traumatischen Ereignissen 
sein kann (vgl. Frankl: 1973, zit. nach Beckrath-Wilking et al. 2013: 157). 

                                                 
28 In einer vierzigjährigen Studie von Werner & Smith (1992, zit. nach Van der Kolk 2017: 455) ging hervor, dass sowohl eine 

starke Verbindung zu einer nicht-elterlichen Bezugsperson als auch Engagement in Gruppen/Gemeinden als primäre 
Schutzfaktoren wirken. Ein Drittel aller Kinder aus instabilen Umfeldern entwickelten sich zu resilienten, kompetenten 
Erwachsenen. Soziale Beziehungen außerhalb der (instabilen) Familie scheinen also von besonderer Bedeutung zu sein. 
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Ein der Salutogenese sehr ähnliches Konzept ist das der Resilienz. Dieses wur-
de in den letzten Jahren auch vermehrt in der Behandlung von Traumatisierten 
verwendet (vgl. u.a. Fischer, Riedesser: 1998; Brisch: 2003; Macy et al.: 2003; zit. 
nach Wintsch 2012: 285). Resilienz beschreibt die Fähigkeit, schwierige Lebens-
situation und Krisen wie schwere Krankheiten, Verlust nahestehender Men-
schen oder andere Traumata ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. 
Es handelt sich um die psychische Widerstandsfähigkeit des Menschen unter 
Druck "zu biegen statt zu brechen". Resilienz ist in jedem Lebensalter erlernbar 
und wird „im interaktiven Prozess zwischen Individuum und Umwelt erwor-
ben“ (Wintsch 2012: 286). Resiliente Menschen verfügen über eine realistische 
Selbstwahrnehmung und sind überzeugt, "dass eigene Schicksal bestimmen zu 
können“ (Kontrollüberzeugung) (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 156). Im All-
gemeinen wird von sieben Resilienzfaktoren gesprochen: Optimismus, Akzep-
tanz, Zielorientierung, Verlassen der Opferrolle, Verantwortung, aktive Zu-
kunftsplanung, soziale Netzwerke und Freundschaften (vgl. Wintsch 2012: 286). 
Laut Van der Kolk (2017: 197) ist der wichtigste Prädikator für Resilienz die 
Stärke der Sicherheit im Kontakt zu den primären Bezugspersonen in den ers-
ten zwei Lebensjahren. Dementsprechend haben Kinder, die dies erlebt haben 
und erst danach traumatische Erfahrungen durch ihre Bezugspersonen ausge-
setzt sind29, höhere Chancen auf eine positive Entwicklung. Davon unabhängig 
ist die frühe Förderung von Resilienz primäre Prävention. Indem Kinder frühst-
möglich für Stress- und Problemsituationen gestärkt werden, kann verhindert 
werden, dass unangemessene Bewältigungsstrategien entwickelt und gelernt 
werden, die den Umgang mit Belastungen in späteren Lebensabschnitten er-
schweren (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 157). Im Fall von bereits traumati-
sierten Kindern kann Resilienzförderung die Entwicklung von alternativen, kon-
struktiven Bewältigungsstrategien fördern, auch wenn sich bereits schädliche 
Strategien entwickelt haben. Obwohl nicht verhindertes Trauma die Resilienz 
beeinträchtigt, kann eine erfolgreiche Bewältigung eines bedrohlichen Ereig-
nisses30 die Resilienz und Integrationsfähigkeit von Menschen sogar stärken 
(vgl. Ogden et al. 2010: 160). Traumatisierte nehmen oft objektiv ungefährliche 
Ereignisse als bedrohlich wahr (vgl. Kap. 2.3.3: 16). Von Forschungs-interesse 
wäre hier, ob die Bewältigung dieser Ereignisse, z.B. durch Modulation der 
Arousal in den Toleranzbereich, die Resilienz und Integrationsfähigkeit in glei-
chem Maße stärken kann. Dafür spricht das Konzept des Post Traumatic Growth 
(PTG) bzw. posttraumatischer Reifung von Calhoun & Tedeschi (2014). Hier wur-
de festgestellt, dass durch Umdeutung des Erlebten31 eine „neue positive 

                                                 
29 Z.B. durch neue Bezugspersonen im Leben des Kindes oder versucht von einer später einsetzenden psychischen 

Krankheit der Bezugspersonen. 
30 Z.B. bei erfolgreicher Lösung durch Mobilisationsreaktionen wie Flucht. 
31 In Verbindung mit psychischen Reifungsprozessen. 
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Selbst- und Weltsicht sowie ein Wachstum in verschieden Lebensbereichen er-
folgen können“ (Beckrath-Wilking 2013: 68). Das Alter ist hierbei von Bedeutung 
– Kinder unter 8 Jahren haben aufgrund weniger ausgebildeter kognitiver Fä-
higkeiten eine geringere Wahrscheinlichkeit für ein PTG-Erlebnis (vgl. Collier: 
2016). 
Insgesamt geht aus den eben beschriebenen Konzepten jedoch hervor, dass es 
bei der Bewältigung von traumatischen Ereignissen nicht um einen defizitorien-
tierten Fokus auf die schädigenden Aspekte, sondern „um die Förderung der 
positiven Selbsteinschätzung, Selbstwirksamkeit, Problemlösungsstrategie [sic], 
sozialen Kompetenz und Stressbewältigungskompetenz“ (Wintsch 2006: 286) 
gehen sollte. Auf der Beziehungsebene kann Resilienz über eine hohe Interakti-
onsqualität gefördert werden (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 157). Gerade in 
der (trauma-)pädagogischen Arbeit mit Kindern hat Resilienzförderung eine 
hohe Bedeutung. Kormann (2013: 2) beschreibt hier drei Ansatzpunkte, durch 
die bei Kindern sowohl Kohärenz als auch Resilienz gefördert werden kann: 
Schutz und Sicherheit durch eine verlässliche Beziehung zu (mindestens) einem 
Erwachsenen; Verständlichkeit der Umgebung durch klare Regeln, Rhythmen 
und Informationen, was zugleich das Kontrollgefühl der Kinder erhöht; und 
schließlich das Finden von Sinn, vor dem allerdings Verständlichkeit, Sicherheit 
und Kontrollgefühl etabliert sein sollten. Wenn dies gegeben ist, ist es laut 
Korman (2013: 2) „immer wieder erstaunlich, wie Kinder und Jugendliche sich 
ihren Sinn selbst schaffen“. 
 

3.2 Heilungsphasen 
Die Notwendigkeit eines Phasenmodells ist kennzeichnend für alle trauma-
zentrierte Arbeitsansätze (vgl. Gahleitner, Rothdeutsch-Granzer 2016: 144f.). 
Diese Phasen sind die Stabilisierung, Exposition (Traumadurcharbeitung) und 
Integration. Plassmann (2007) hat diese um die Phase der Ressourcenorganisa-
tion erweitert, die zwischen Stabilisierung und Exposition stattfindet. Die Pha-
sen sind jedoch nicht strikt nacheinander „abzuschließen“, sondern als aufei-
nander aufbauendes System zu verstehen, so dass z.B. Stabilisierungsprozesse 
während der gesamten Traumatherapie stattfinden (vgl. Volmer 2013: 35ff.). 
Die Stabilisierungsphase ist vor allem bei komplex traumatisierten Kindern und 
bei komorbiden Störungen von hoher Bedeutung und oft von langer Dauer, da 
diese häufig unter Defiziten in der Affekt- und Selbstregulation leiden. Zum Be-
ginn der Stabilisierungsphase gehört der Aufbau einer stabilen, haltgebenden 
Beziehung. Hierzu gehören aktive Beziehungsangebote, so dass neue Bezie-
hungserfahrungen von Schutz und Empathie möglich werden (vgl. Beckrath-
Wilking et al. 2013: 107f.). Da bindungstraumatisierten Kindern diese Erfahrun-
gen teils komplett fehlen, könnte der Beziehungsaufbau hier von besonderer 
Bedeutung zu sein. Landolt & Hensel (2012: 23f.) sprechen insgesamt von drei 
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Bereichen der Stabilisierung – affektiv, sozial und somatisch.  Als allgemeine 
Ziele des affektiven Bereichs werden sowohl innere und äußere Stabilisierung, 
als auch die Stärkung des Selbstwerts und der Ich-Stärke genannt. Weitere Zie-
le sind Affektkontrolle, Impulskontrolle, Selbstfürsorge, Selbstregulation und 
Dissoziationsabbau (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 107). Der soziale Bereich 
umfasst den Aufbau eines sicheren Beziehungsnetzes. In Fällen von Gewaltver-
brechen muss der Täterkontakt vor der Traumaexposition beendet werden, was 
sich in Fällen von interfamiliärer Gewalt oft straf- und familienrechtlich schwie-
rig gestaltet. Zum somatischen Bereich gehört die Behandlung aller körperli-
chen Leiden, die eine Traumabehandlung behindern würden (vgl. Landolt, Hen-
sel 2012: 24f.). 
Als wesentliches Element der Stabilisierung wird auch das Anknüpfen an be-
reits vorhandene Ressourcen und der Aufbau von diesen beschrieben (vgl. 
Beckrath-Wilking et al. 2013: 108). In der Phase der Ressourcenorganisation 
nach Plassmann (2007) geht es darauf aufbauend um die Stärkung der saluto-
genetischen Persönlichkeitsanteile durch Förderung von vorhandenen Ressour-
cen und Aufbau ergänzender Fähigkeiten32. Dazu können z.B. Sport, Entspan-
nung, Malen oder Musizieren gehören (vgl. Volmer 2013: 37). Beckrath-Wilking 
et al. (2013: 108) erwähnen als Methoden ebenfalls Möglichkeiten zur Verbesse-
rung der Körperwahrnehmung wie Sportangebote, als auch die Arbeit mit krea-
tiven Medien. 
In der Expositions- oder Traumabearbeitungsphase geht es um die Kontaktauf-
nnahme mit dem traumatischen Material. Das Ziel ist die Integration fragmen-
tierter Erinnerungen, so dass diese wieder eindeutig der Vergangenheit zuge-
ordnet werden können (vgl. Volmer 2013: 37). Weitere Ziele sind die Verringe-
rung von Vermeidungsverhalten, Umstrukturierung dysfunktionaler Glaubenss-
ätze, und vor allem die Wiederherstellung des Sicherheits- und Kontrollgefühls 
(vgl. Landolt 2004: 88f.). Von Bedeutung ist hier die Erweiterung des Toleranz-
fensters (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 109), so dass Erinnerungen verar-
beitet werden können, ohne dass das Kind dissoziiert. Daher wird die erfolgrei-
che Anwendung von Fähigkeiten der Stabilisierung, Selbstberuhigung und Af-
fektregulation als Grundvoraussetzung betrachtet, um die Gefahr von Retrau-
matisierung oder Destabilisierung zu reduzieren. Bei Retraumatisierung han-
delt es sich um einen Zustand, in der die traumatische Erinnerung direkt zu ei-
ner Symptombelastung führt (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 109). Der Zeit-
punkt der Exposition sollte daher vorsichtig gewählt werden. Auch sollten – 
zumindest während der Expositionsphase – der Täterkontakt unterbleiben und 
unterstützende Beziehungen im Umfeld gegeben sein (vgl. Landolt, Hensel 2012: 

                                                 
32 Plassmann betont, dass Heilung als „Schwingung zwischen dem emotionalen Belastungsmaterial und dem psychischen 

Heilungssystem“ (Plassmann 2007: 124) abläuft. Um diese Schwingung anzustoßen, muss der positive Teil ebenso viel 
beachtet werden wie belastende Elemente. 
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21). Trotz der Gefahr der Destabilisierung wird mittlerweile diskutiert, ob die 
Exposition bereits vor optimalem Aufbau der Affektregulation beginnen sollte, 
da diese mitunter zu beständiger Stabilität führen kann (vgl. Beckrath-Wilking 
et al. 2013: 109). Sack (2010) empfiehlt hier besonders ressourcenaktivierende 
und schonende Traumabearbeitungstechniken. Traumabearbeitung kann unab-
hängig von frühem oder spätem Einsatz nur dann stattfinden, wenn das Kind 
dazu bereit ist und selbst dann nur in kleinen Schritten. Kinder symbolisieren 
traumatische Erfahrungen oder innere Konflikte oft im Spiel33. Diese Themen 
können dann in der Therapie ins Spiel aufgenommen und weiterbearbeitet wer-
den. Spieltherapeutische Ansätze betonen, dass eine vollständige Verarbeitung 
des Traumas auch auf der Spielebene möglich sei, ohne dass auf der Realebene 
eine Exposition erfolgt (vgl. Weinberg, Hensel 2012: 150f.). Wie bereits erwähnt, 
erfolgen weiterhin Stabilisierungsprozesse, so dass sich die Stabilisierungs- 
und Expositionsphase im Laufe der Behandlung oft abwechseln und ineinander 
übergehen (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 109). 
In der Integrationsphase geht es um die Integration des/der traumatischen Er-
eignis/-se und der „erlittenen seelischen und körperlichen Verletzungen und 
Verluste“ (Beckrath-Wilking et al. 2013: 109) in die eigene Biografie und Welt-
sicht. Reddemann & Sachsse (2000: 288) bezeichnen sie als „Phase des Trau-
erns und des Neubeginns“. Der Fokus der Therapie kann sich nun der Wieder-
aufnahme von Entwicklungsaufgaben zuwenden, die während der Traumabear-
beitung im Hintergrund standen. Dies dient auch dem Verlassen der Opferrolle 
für das Kind (vgl. Landolt, Hensel 2012: 25), was resilienzfördernd wirkt (vgl. 
Kap. 3.1: 27). Eine zukunftsorientierte und salutogenetische Perspektive kann 
Kindern helfen, „ihr Leben wieder aktiv in die Hand zu nehmen.“ (Landolt 2004: 
89). Persönliche Ziele, Pläne und Weltansichten können sich verändern und 
Post Traumatic Growth kann sich daraus entwickeln. Gleichzeitig gehört auch 
der Trauerprozess zur Integrationsphase. Nach Abschluss der Traumabearbei-
tung kommt es oft zu depressiven Einbrüchen und Gefühlen von Schuld und  
 
Hoffnungslosigkeit. Die Integrationsphase ist dann abgeschlossen, wenn sich 
ein Gefühl für die eigenen Fähigkeiten und Kräfte und die Fähigkeit, angemes-
sene Entscheidungen im eigenen Leben fällen zu können, entwickelt haben (vgl. 
Beckrath-Wilking et al. 2013: 109f.). 
 

3.3 Körper, Beziehung und Spiel in der Traumaarbeit 
3.2.1 Körper und Bewegung 

Bei der psychischen Traumatisierung handelt es sich um ein „psychophysisches 
Geschehen“ (Eckert 2008: 20). Dies bedeutet, dass ein Trauma die Betroffenen 

                                                 
33 So können z.B. Teile realer Erlebnisse mit Puppen nachgestellt werden. 
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sowohl auf psychischer, als auch auf körperlicher Ebene beeinflusst. Durch kör-
perliche Erfahrungen entwickeln sich im Laufe des Lebens sogenannte Körper-
repräsentanzen, die sich bei Aktivierung der traumatischen Erinnerung34 in 
Form von psychosomatischen Schmerzen, Körperhaltungen und Bewegungs-
muster zeigen (vgl. Plassmann 2007: 39ff). Volmer (2013: 33) beschreibt diesbe-
züglich aufgrund klinischer Beobachtungen zwei Typen des Bewegungsverhal-
ten. Der erste entspricht einem „draufgängerischen“ Typus, der waghalsige, 
getriebene und enthemmte Bewegungsmuster zeigt und das Bewegungsäqui-
valent zur Hyperarousal darstellt. Der zweite zeigt sich „unlebendig“, entspricht 
der Hypoarousal und bewegt sich vorsichtig, schlaff und undynamisch. In Korre-
lation zu den Arousal-Zuständen können sich diese Zustände abwechseln. 
Traumatische Erinnerungen können also sowohl auf körperlicher Ebene ge-
speichert und ausgelöst werden, als auch den Körper in der Gegenwart beein-
flussen. Weiterhin ist auch das autonome Nervensystem als auch der Hormon-
haushalt des Körpers stark betroffen, da die eingeschränkte Neurozeption zu 
einer Daueraktivierung der Verteidigungsreaktionen und damit verbundenen 
körperlichen Reaktionen führt. Hyper- und Hypoarousal schränken die Lernfä-
higkeit ein (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 64). Gerade bei Kindern gehören 
somatische Symptome wie gastrointestinaler Disstress, Kopfschmerzen oder 
der Verlust der Körperregulation in den Bereichen Schlaf, Ernährung und 
Selbstpflege zu den typischen Folgen von Entwicklungstraumata (vgl. Van der 
Kolk 2009: 580). Wenn der Körper der Ort des Traumas war35, führt dies oft zu 
Ablehnung und Hass diesem gegenüber (vgl. Beckrath-Wilking et al.2013: 180).  
Bei allen eben beschriebenen Vorgängen spielen Wechselwirkungen zwischen 
körperlichen und psychischen Prozessen eine Rolle. So können Traumata die 
Gehirnentwicklung derart beeinflussen, dass es sich auf die Stressbewälti-
gungsmöglichkeiten auswirkt. Dies wiederum könnte die Wahrscheinlichkeit 
der Entstehung weiterer Traumata erhöhen, da diese nach Fischer & Riedesser 
(2009) auch aufgrund mangelnder Bewältigungsmöglichkeiten entstehen. Auch 
können körperliche Symptome wie vegetative Stresszeichen36 direkt zu psychi-
schen Symptomen wie Dissoziation führen (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 
180). 
Für Van der Kolk (2017: 105f.) erklärt die PolyvagaleTheorie (vgl. Kap 2.3.2: 13ff.), 
warum viele unkonventionelle Techniken wie Yoga, Tanz oder Gesangsgruppen 
so gut bei Traumatisierten wirken. Bei all diesen Praktiken spielen interperso-

                                                 
34 Z.B. durch sensorische Erinnerungsfragmente der traumatischen Erinnerung wie Gerüchen, Geräuschen oder Körper-

empfindungen (vgl. Kap. 2.3.3: 15f.). 
35 Dies trifft vor allem bei sexueller oder körperlicher Gewalt zu. Aber auch Vernachlässigung von Grundbedürfnissen wie 

z.B. Nahrung betreffen den Körper. 
36 Z.B. Herzklopfen, erhöhte Atemfrequenz. 
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nale Rhythmen37, Bewusstsein des eigenen Körpers und Kommunikation über 
Mimik und Stimme eine Rolle. Dies hilft, den aufgrund der beeinträchtigten 
Neurozeption überaktiven Flucht-/Kampf-Zustand zu verlassen, die Gefahren-
wahrnehmung zu reorganisieren und neue positive Beziehungserfahrungen zu 
schaffen. In Bezug auf traumatisierte Kinder spricht er sich dafür aus, auf kei-
nen Fall „alles, was mit Bewegung und Spiel verbunden ist und Freude 
weckt“ (Van der Kolk 2017: 105) aus den Stundenplänen der Schulen zu strei-
chen.  
All dies spricht dafür, den Körper in die Traumaarbeit aktiv miteinzubeziehen 
oder zumindest das Bewusstsein für traumanahe (psycho-)physische Prozesse 
zu sensibilisieren (vgl. Eckert 2008: 20). Es gibt mehrere körper- bzw. bewe-
gungsorientierten Interventionen, die in der Traumaarbeit bei Kindern ange-
wendet werden. Dazu gehören u.a. die Körperpsychotherapie (vgl. Streek-
Fischer 2006: 228f.), sensorische Integrationsbehandlung (Ayres 1984) und die 
Leibtherapie (Baer, Barnowski-Geiser 2005; Gäbler 2006). Weiterhin wird in an-
deren traumaspezifischen Verfahren mit dem Körper gearbeitet: In der trauma-
fokussierten kognitiv-behavioralen Therapie durch Entspannungsverfahren (vgl. 
Landolt 2012b), in der psychodynamisch-imaginativen Traumatherapie durch 
die Übernahme von Fürsorge für den Körper (vgl. Appel-Ramb 2012), sowie in 
der EDMR-Therapie durch das „Scannen“ des Körpers auf mit dem Trauma ver-
bundenen Körperempfindungen (vgl. Hensel 2012). Vor dem Hintergrund einer 
psychomotorischen Intervention bei Kindern spielt hier auch die traumabezoge-
ne Spieltherapie eine Rolle, in der „der Körper automatisch in die Spielhand-
lung einbezogen [wird]“ (Volmer 2013: 47f.). Um Klienten zu ermöglichen, sich 
bei Über- oder Untererregung wieder ins Toleranzfenster zu bewegen, empfeh-
len Beckrath-Wilking et al. (2013: 179f) körperorientierte einfache Wohlfühl-, 
Erdungs-, Achtsamkeits- und Atemübungen. Dies bezieht sich jedoch auf die 
Arbeit mit Erwachsenen und sollte an den Entwicklungsstand und die Bedürf-
nisse der jeweiligen Kinder und Jugendlichen angepasst werden. 
Für einen Einbezug des Körpers in der Arbeit mit traumatisierten Kindern und 
Jugendlichen lässt sich auch aus einer entwicklungswissenschaftlichen Per-
spektive argumentieren. Von besonderem Interesse sind hier aktuelle Diskussi-
onen über die Bedeutung von Bewegung bzw. (Eigen-)Aktivität für die Entwick-
lung, Förderung und Rehabilitation. „Bewegungsaktivität wird dabei als Res-
source ausgewiesen, die gleichsam die kindliche Erkenntnistätigkeit beflü-
gelt.38“ (Fischer 2011: 4). Besonders in den ersten Lebensjahren erschließen 
sich "Kinder die Welt weniger übers Denken, sondern vor allem über Bewe-

                                                 
37 Diese interpersonalen Rhythmen können auch in Form von Bewegung entstehen, wie z.B. bei Yoga und Tanz, aber auch 

in Bewegungsspielen. 
38 Diese Ressource könnte gerade aus einer salotugenetisch und resilienzorientierten Perspektive Sinn in der  

Traumaarbeit machen.      
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gung" (Jasmund 2015: 97). Gemeint ist hier, dass Kinder durch eigenaktive Be-
wegungs- und Sinneserfahrungen39 ihre Umwelt erkunden und Selbst-, und 
Umwelterfahrungen machen. Auch gilt Bewegung gerade in der frühen Kindheit 
in der Entwicklungspsychologie als essentiell für die kognitive Entwicklung (vgl. 
Jasmund 2015: 96). Aber auch in höherem Alter ist Bewegung bedeutend für 
Entwicklungs- und Lernprozesse. In einer Metastudie zur Entwicklungsförde-
rung durch Bewegung von Röhr-Sendlmeier (2009) in der Frühforderung und 
dem Grundschulalter ließen sich positive Effekte in den Bereichen Motorik, 
Kognition, psychosoziale Kompetenz als auch in denen der Stabilisierung des 
Selbstwerts nachweisen. Obwohl Studien zur Bedeutung im Jugendalter fehlen, 
sind die Effekte von Bewegung im Erwachsenenalter ebenfalls positiv zu bewer-
ten (vgl. Röhr-Sendlmeier 2009), so dass auch im Jugendalter positive Effekte 
zu erwarten sind. 
Auch ist Bewegung eines der ersten Kommunikationsmittel um Interaktions- 
und Bindungsbedürfnisse zu befriedigen, das Kindern bereits im vorsprachli-
chen Alter zu Verfügung steht (vgl. Herm 2006: 16). Aichinger betont weiterhin, 
dass je weniger Kindern die Sprache als Ausdrucksmittel zur Verfügung steht, 
„desto beredeter sind ihr Leib, ihre Körpersprache und ihre ganzkörperlichen 
Inszenierungen.“ (Aichinger 2008: 65). Aufgrund der mangelnden (sprachlichen) 
Symbolisierung traumatischer Erinnerungen könnte sich Bewegung hier als 
Symbolisierungs- und Kommunikationsressource nutzen lassen, v.a. bei Trau-
mata, die aufgrund des Alters des Kindes nur vorsprachlich gespeichert wurden 
oder bei kognitiven und/oder sprachlichen Entwicklungsverzögerungen, wie sie 
z.B. in Fällen von seelischer und geistiger Behinderung vorkommen. Daraus 
könnte folgen, dass neben in der allgemeinen Förderung in der frühen Kindheit 
auch in der Arbeit mit traumatisierten Kindern Bewegung von hoher Bedeutung 
ist. Zum einen um Kommunikation und positive Bindungserfahrungen zu er-
möglichen, und zum anderen, um dem Kind Situationen zu ermöglichen, in de-
nen es Selbstwirksamkeit durch eigenes, zielgerichtetes Handeln erfahren kann. 
Bei allen körperorientierten Methoden ist jedoch gerade zu Beginn der Inter-
vention auch Vorsicht und Behutsamkeit indiziert. So können schwer traumati-
sierte Menschen „vermehrte vegetative und motorische Anspannung zunächst 
nicht aufgeben […], da sie im Sinne einer vermehrten Wachsamkeit als schüt-
zend wahrgenommen wird“ (Beckrath-Wilking et al. 2013: 71). Daraus lässt sich 
schließen, dass beispielsweise entspannende Techniken zur Muskelrelaxation 
eventuell nicht angenommen werden können, bevor kein inneres und äußeres 
Sicherheitserleben hergestellt wurde. Auch Moore & Schaub erwähnen, dass 
viele traumatisierte Menschen zuerst nicht in der Lage sind, „das kreative An-
gebot eines sowohl experimentellen wie auch strukturierte Bewegungsthera-
pie-Angebotes anzunehmen“ (Moore, Schaub 2009: 20f.). Neben dem Respekt 

                                                 
39 Indem es z.B. Dinge anschaut, ertastet, sich auf sie zubewegt, etc. 
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vor den Bewältigungsstrategien und eventueller Verweigerung der Kinder ist es 
zur effektiven körper- und bewegungsorientierten Arbeit empfehlenswert, im 
Toleranzfenster zu arbeiten und parallel das Sicherheitserleben zu fördern, da-
mit positive und sichere Bewegungs- und Körpererlebnisse als Lernerfahrung 
integriert werden können. 
 

3.2.2 Beziehung 
Der Aufbau und die aktive Gestaltung einer Sicherheit und Halt gebenden Be-
ziehung gilt allgemein als Grundlage jeder psychotherapeutischen Arbeit (vgl. 
Volmer 2013: 80). Auch in der Traumapädagogik ist das „Angebot positiver, kor-
rigierender, vertrauens- und bindungsfördernder Beziehungserfahrungen in 
einem sicheren Rahmen (vgl. Beckrath-Wilking et al.: 2013: 300) essentiell. 
Denn gerade für Kinder, die durch Bezugspersonen traumatisiert wurden, be-
deutet jede Beziehung Stress (vgl. Beckrath-Wilking et al.: 2013: 171). Dies 
kann zu dissoziativen Stressreaktionen, sowie Hyper- und Hypoarousal führen, 
durch die Lernvorgänge und Gedächtnisspeicherung blockiert werden.  Dazu 
zählen auch möglicherweise korrigierende Beziehungserfahrungen. Wenn Kin-
der dissoziativ reagieren, sind sie nicht im "Hier und Jetzt" und können auch 
(sich selbst) nicht spüren, oder ob sie in der Beziehung zur Fachkraft der Sozia-
len Arbeit sicher sind (vgl. Beckrath-Wilking et al.: 2013: 71). Gerade das Sys-
tem des Sozialen Engagements sollte zuerst bei traumatisierten Kindern ange-
sprochen werden, da (positive) Bindung neurobiologisch beruhigend auf den 
Körper wirkt (vgl. Kap. 2.3.2: 13). In Zuständen der Wut, Furcht, Angst oder Dis-
soziation ist die Denkfähigkeit eingeschränkt, d.h. gerade bei Fehlverhalten 
sollte zuerst Sicherheit gefördert werden, bevor versucht wird, kognitiv zu ar-
beiten (vgl. Van der Kolk 2017: 105f.). Bei komplexen Traumatisierungen geht es 
nämlich nicht um „Trauma first“, sondern um „Entwicklung von Bindung und 
Beziehung first“ (vgl. Streek-Fischer 2006: 206). Denn obwohl Bindungstrauma-
ta vielfältige Auswirkungen auf das Verhalten, Fähigkeiten und Entwicklung von 
Kindern haben, weist Flatten (2003, zit. nach Stammermann 2009: 41) darauf hin, 
dass bei frühen, komplexen Traumatisierungen die Folgen nicht nur vom trau-
matischen Erlebnis abhängig sind, sondern auch von allen am weiteren (Hei-
lungs-)Prozess Beteiligten beeinflusst werden. Neue bessere und sichere Be-
ziehungserfahrungen sind hier die Voraussetzung, um alte destruktive Bin-
dungsmuster zu realisieren und allmählich aufgeben zu können. Die Beziehung 
ist der wichtigste Wirkfaktor in (Trauma-)Pädagogik, Beratung und Psychothe-
rapie (vgl. Beckrath-Wilking 2013: 173). 
Ein Faktor, der die Arbeit mit Traumatisierten von hoher Bedeutung ist, sind 
traumatypische Übertragungs- und Gegenübertragungsmuster. Übertragung 
wird hier als „unbewusste Wiederholung vergangener Beziehungserfahrungen 
und gewissermaßen Verschiebung der dazugehörigen Affekte, Wünsche und 
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Erwartungen auf Personen der Gegenwart“ (vgl. Beckrath-Wilking 2013: 144) 
definiert. Bei der Gegenübertragung empfängt der Partner die Gefühle des Kin-
des (konkordante Identifizierung) oder er fühlt sich so wie der Gegenpart in der 
Beziehungserfahrung (komplementäre Identifizierung) (vgl. Berg 2004: 125). 
Beckrath-Wilking et al. (2013: 148) definieren Gegenübertragung als alle Emoti-
onen, Wünsche, Erwartungen, Körperempfindungen und Handlungsimpulse, die 
im Kontakt zu den Klienten entstehen. Übertragung und Gegenübertragung 
existieren auch unabhängig von Traumata, werden jedoch durch diese beein-
flusst (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 144).  
Im Allgemeinen sind Übertragungs- und Gegenübertragungsgefühle bei kom-
plex traumatisierten Menschen von sehr heftiger bis hin zu überwältigender 
Intensität. Beckrath-Wilking et al. empfehlen daher generell: "Erkennen, inne-
halten, Handlungsdruck reflektieren, Supervision" (Beckrath-Wilking 2013: 144). 
Wichtig ist auch zu wissen, dass traumatische Erlebnisse und Gefühle, als auch 
kindliche Bedürfnisse nach Liebe, Rettung und Geborgenheit durch Aspekte der 
therapeutischen oder pädagogischen Beziehung getriggert werden können. So 
kann z.B. ein als kritisch oder ablehnend wahrgenommener Blick heftige Stim-
mungsausbrüche, "Gegenattacken" oder traumatische Verteidigungsreaktionen 
wie Fluchtimpulse auslösen. Der Aufbau einer sicheren Beziehung kann so 
massiv erschwert werden. Oft testen Klienten auch unbewusst die Tragfähigkeit 
der Beziehung, z.B. durch Provokation, Entwertungen oder vorwurfsvoll for-
derndes Verhalten, als auch durch Einladung zu regressiver Versorgung oder 
grenzüberschreitendem Kontakt. (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 145). Häufi-
ge Gegenübertragungsreaktionen in der Arbeit mit traumatisierten Klienten 
sind u.a.: Mitgefühl, Wut auf den Täter, Versagensängste, Schamgefühle, Über-
flutung oder das Gefühl, entwertet zu werden (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 
149). Auch die körperliche Gegenübertragung spielt eine starke Rolle. Von ei-
nem Klienten, der als chronische Schockfolge körperliche Erstarrung aus-
strahlt, wird sich ein Therapeut eher abwenden wollen - auch als Selbstschutz -, 
weil sie in ihm über Spiegelneuronen ähnlich unangenehme Körperempfindun-
gen auslöst oder eigene Traumata triggert (vgl. Madert: 2007, zit. nach Beck-
rath-Wilking et al. 2013: 149). Durch Übertragungsprozesse von frühen Erfah-
rungen von Gewalt, Misshandlung oder Vernachlässigung durch frühere Be-
zugspersonen werden aktuelle Bezugspersonen von den Betroffenen besonders 
leicht verzerrt wahrgenommen. Dies trifft besonders auf therapeuti-
sche/pädagogische Beziehungen zu, da diese sehr bedeutend sein köonnen und 
dadurch stark mit frühen, abhängigen Beziehungen zu wichtigen Bezugsperso-
nen assoziiert werden. Traumatisierte Menschen erwarten in dieser Beziehung 
sowohl bei Nähe als auch bei Distanz Bedrohliches (vgl. Beckrath-Wilking et al. 
2013: 144f.), so dass z.B. auch freundliches Verhalten als falsch oder manipula-
tiv wahrgenommen werden kann. Dieses Misstrauen sollte als gesunde Res-
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source und natürliche Folge von Erfahrungen von Verrat und Verlassen betrach-
tet werden (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 171). Dennoch ist auch stark an-
gepasstes oder unterwürfiges Verhalten eine typische (Verteidigungs-)Reaktion, 
vor allem bei chronisch traumatisierten Menschen (vgl. Kap 2.3.2: 14), auf die in 
der Arbeit mit Kindern geachtet werden sollte. 
Ein Grundprinzip der traumabezogenen Arbeit sollte der "Maximale Kontrast 
zur traumatischen Situation" (Wöller 2006, zit. nach Beckrath-Wilking et al. 
2013: 172) sein. Hier geht es darum, Autonomie und Selbstwirksamkeit durch 
neue positive Beziehungserfahrungen zu erlauben, stärken und zu fördern. Ver-
trauen ist die Basis einer förderlichen Beziehung (vgl. Beckrath-Wilking et al. 
2013: 171). Therapeuten sind für das Kind nur dann vertrauenswürdig, wenn die 
persönlichen Grenzen des Kindes aus eigener Verantwortung respektiert wer-
den. Da bei bindungstraumatisierten Kindern in wichtigen abhängigen Bezie-
hungen das Vertrauen verletzt und Grenzen zerstört wurden, haben sie oft kaum 
Fähigkeiten zur angemessenen Grenzsetzung (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 
179). Transparente und klare Grenzen des Rahmens geben Halt und werden oft 
getestet. Traumatisierte Klienten brauchen auch das Gefühl eigener Kontrolle 
(vgl. Beckrath-Wilking et al.: 2013: 172). Dazu gehört es, das Einverständnis der 
Kinder einzuholen, nichts zu überstürzen und nicht zu viel zu versprechen. Die 
hierdurch entstehende Zuverlässigkeit und Transparenz bedeuten Kontrolle und 
Wahlmöglichkeit und stehen somit im Kontrast zum traumatischen Kontrollver-
lust (vgl. Beckrath-Wilking et al.: 2013: 172). Wichtig ist, dass Therapeuten 
selbst klare Grenzen einhalten, eigene Fehler eingestehen und als Modell agie-
ren. Gerade in Bezug auf die eigenen Grenzen zeigt ein klares und rechtzeitiges 
„Nein“ des Therapeuten dem Kind, dass Autonomie und konstruktive Aggressi-
on erlaubt und nicht zerstörerisch sind. Denn wenn destruktives Verhalten des 
Kindes zu lange ertragen wird, bis der Therapeut schließlich mit einem rigiden 
"Hier reicht es!" reagiert, erfährt das Kind eine "unberechenbare Gummiwand" 
statt Halt, sicherer Bindung und einem Lernmodell (vgl. Beckrath-Wilking et al.: 
2013: 173). 
Letztendlich sollte bindungsorientierte pädagogische Arbeit die besonderen 
Bindungsbedürfnisse und die Reinszenierung von unverarbeiteten traumati-
schen Bindungsmustern und -erfahrungen der Kinder erkennen, um so eine 
Wieder-holung der traumatischen Erfahrung zu verhindern. Durch den Aufbau 
kontinuierlicher, feinfühliger und immer wieder „reparierter“ Bindungserfah-
rungen kann bindungsgestörtes Verhalten reduziert und auf neurobiologischer 
Ebene ein neues Arbeitsmodell von Bindung etabliert werden (vgl. Beckrath-
Wilking et al.: 2013: 134). Die Therapeutin kann laut Streek-Fischer (2006: 209) 
durch mehrere Techniken die Entwicklung sicherer Bindungsrepräsentanzen 
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fördern: Dazu gehören das Holding40 und Containing41 der Erfahrungen und Ver-
halten des Jugendlichen, das Aufgreifen von Körperreaktionen und die selektive 
Versprachlichung von Gefühlen als auch das Spiegeln, „Übersetzen“ und Erklä-
ren von Handlungen  
der Jugendlichen. 
 

3.2.3 Spiel und Kreativität 
Resch und Maywald (2009: 1) betonen die Bedeutung des Spiels für Lernprozes-
se in der Entwicklung. Im Spiel kann eine eigene Welt erschaffen werden, die 
nach den Regeln des Kindes funktioniert und so kontrollierbar wird. Hier kann 
es lernen mit Gefühlen und Impulsen umzugehen, Lösungen für Probleme zu 
suchen und Konflikte zu bewältigen. Gerade das freie, selbstbestimmte Spiel 
wird als essentiell für die Entwicklung bezeichnet. Auch das psychoanalytische 
Konzept des „intermediären Raum“ spielt in der Bedeutung des Spiels eine Rol-
le, da „der Raum zum Spielen [so] ein Spielraum für die Persönlichkeitsent-
wicklung“ wird (Hammer 2015: 136). Der intermediäre Raum meint einen Zwi-
schenbereich des Erlebens, zu dem sowohl die innere Realität als auch das äu-
ßere Leben beitragen. Die Entwicklung wird gefördert, indem zum einen Fanta-
sie und Innenwelt ausgedrückt und entfaltet werden. Gleichzeitig wird die Au-
ßenwelt als etwas Eigenständiges erlebt, das sowohl beeinflussen als auch be-
einflusst werden kann. Im Spiel als intermediärem Raum entsteht die Möglich-
keit der Gestaltung der eigenen Zukunft, als auch zur Beteiligung an der Au-
ßenwelt (vgl. Hammer 2015: 137). Da Traumata in Verbindung mit Vermeidungs-
verhalten oft isolierend wirken, könnte so eine Möglichkeit entstehen, diese Iso-
lation zu überwinden und eine resilienzfördernde Kontrollüberzeugung zu etab-
lieren. Laut Winnicott (2012: 66) ist das Spiel bei Kindern wie bei Erwachsenen 
eine Gelegenheit zur kreativen Entfaltung und dem Ausdruck der Persönlichkeit, 
in der der Mensch sich selbst entdecken kann. Spiel wird von Winnicott jedoch 
weiter gefasst – jede „Psychotherapie hat mit zwei Menschen zu tun, die mitei-
nander spielen“ (Winnicott 2012: 49). 
Das Spielverhalten wird durch traumatische Erfahrungen beeinträchtigt, vor 
allem wenn im Laufe der Entwicklung keine positiven Bindungserfahrungen 
gemacht wurden. Das posttraumatische Spielverhalten von Kindern kann sich 
stark unterscheiden (vgl. Schüürmann 2013: 65). In der Praxis ist hier das Ver-
ständnis der Charakteristika unterschiedlicher Spielarten (vgl. Weinberg, Hen-
sel 2012: 152) hilfreich, wie sie hier tabellarisch dargestellt sind. 
 

                                                 
40 „Holding“ bzw. Halten stellt den basalen Teil der mütterlichen Fürsorge dar. Es umfasst neben dem physischen Halt- 

und Schutzgeben auch psychische Fürsorge und ist zentral für die Entwicklung der Selbst- und Objektkonstanz, die dem 
Kind unter anderem bei der Affektregulierung hilft (vgl. Berg 2004: 103 f.). 

41 Auf Containing wird in Kap. 3.2.3: 38 eingegangen. 
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Heilsames Spiel Gestörtes Spiel Posttraumatisches Spiel 

Als-ob-Charakter 
(durch Symbolbil-
dung) 

Fantasielosigkeit (Feh-
len von Als-Ob-
Charakter) 

Endlose Wiederholungen 
ohne inhaltliche Weiter-
entwicklung 

Spielfähigkeit (Fle-
xibler Wechsel zwi-
schen Fantasie und 
Realität) 

Ausweitung der Fanta-
sie (Grenzen zur Reali-
tät  
verschwimmen) 

Automatisiere, kaum  
differenzierte Verhal-
tensmuster 

Emotionale Reso-
nanz 

Abrupter Wechsel 
(Spielabbrüche) zwi-
schen Spiel und Realität 

Abrupte Spielabbrüche 
bei Überflu-
tung/Dissoziation 

Entwicklung im 
Spielgeschehen 

 Zunahme von Angst,  
Verzweiflung 

 
Bei einigen Kindern ist die Spielfähigkeit auch stark eingeschränkt bis nicht 
vorhanden (vgl. Schüürmann 2013: 65). Gerade bei früh und anhaltend trauma-
tisierten Kindern ist die Symbolisierungsfähigkeit gestört, so dass in einer The-
rapie Gelegenheiten gegeben werden sollten, die die Entwicklung dieser als 
auch die der darauf aufbauenden Kreativität ermöglichen (vgl. Volmer 2013: 99). 
Das psychoanalytische Konzept der Symbolisierungsfähigkeit meint die Fähig-
keit zur geistigen Repräsentation unterschiedlicher Objekte und Subjekte (vgl. 
Borowski et al. 2010: 106), die es dem Kind ermöglichen, „so zu tun, als ob“ (vgl. 
Berg 2004: 120). Wichtig ist hier der Begriff Repräsentation – dies bedeutet, 
„dass das Gemeinte während des Spiels abwesend ist"42 (vgl. Gerspach 1998: 
132). In der Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit spielt besonders das 
Konzept des „Containing“ von Bion eine Rolle. Hierbei werden überwältigende, 
ängstigende oder unbekannte Affekte des Kindes auf die Mutter übertragen (vgl. 
Borowski et al. 2010: 106). Diese hält die Gefühle des Kindes aus und transfor-
miert sie, um sie in gemilderter und tolerierbarer Form dem Kind zurückzuge-
ben. Dadurch kann sich das Kind innerlich beruhigen und lernen, seine Affekte 
auszuhalten. Im Laufe der Entwicklung des Kindes können sich die transfor-
mierten Empfindungen in Symbole, Gedanken und Fantasien verwandeln (vgl. 
Borowski et al. 2010: 106). Im so ermöglichten symbolischen Spiel entsteht eine 
Ausdrucksmöglichkeit für traumatisierte Kinder, die einen entscheidenden Hei-
lungsfaktor darstellen kann. So können erlebte Situationen mithilfe von zur Ver-
fügung stehenden Materialien nachgespielt, umgedeutet und verarbeitet wer-
den (vgl. Schüürmann 2013: 68). Im Spiel können Kinder riesige Monster besie-

                                                 
42 Hierdurch entstehen potentielle Möglichkeiten, traumatische Inhalte zu bearbeiten, ohne Retraumatisierungen oder 

Kontrollverlust auszulösen. 
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gen, sich sichere Höhlen bauen (Hammer 2004: 127ff.) oder (im Gruppenspiel) 
anderen Kindern bei dem gemeinsamen Sieg gegen „den Bösen“ helfen. Sym-
bolische Gewalt kann auch zum Abbau von Aggressionen und destruktiven Ver-
haltensweisen eingesetzt werden (vgl. Schüürmann 2013: 68). 
Basierend auf der psychoanalytischen Annahme, dass Menschen ihre frühkind-
lichen unbearbeiteten Beziehungserfahrungen wiederholen (vgl. Berg 2004: 
106), stellt die Übertragungssituation im Spiel ein Beziehungsangebot dar, in 
dem das Kind versucht, für es überwältigende Erfahrungen zu wiederholen und 
durch Übertragung zu verstehen (vgl. Franz 2008: 15). So kann beispielsweise 
das Kind einen übermächtigen Riesen spielen, der einen kleinen Zwerg (die 
Therapeutin) quält – hier kann die Ohnmacht, Angst und eventuelle Hoffnungs-
losigkeit symbolisiert werden, die Kinder in traumatischen Situationen mit Be-
zugspersonen erlebt haben. Wenn die Therapeutin sich auf die Übertragung 
einlässt, entsteht hier die Möglichkeit, als Container für unverarbeitete Gefühle 
des Kindes zu agieren. Indem stellvertretend Gefühle der Ohnmacht oder Angst 
symbolisiert werden, können diese besser ertragbar und integrierbar gemacht 
werden. Sie kann ihm auch durch ihre Reaktionen Handlungsmöglichkeiten 
symbolisieren, wie solche Situationen „gelöst“ oder zumindest ertragen werden 
können (vgl. Franz 2008: 13ff.). Das traumatische Erlebnis wird durch Darstel-
lung im Spiel zwar nicht ungeschehen gemacht, jedoch entsteht Raum für wei-
tere, positive Entwicklung, da die Szene im Spiel Stück für Stück bearbeitet und 
verändert werden kann. Durch die Wiederholung in einem Halt gebenden, in-
termediärem Raum wird es dem traumatisierten Kind möglich, korrektive Er-
fahrungen zu sammeln und sich vom „Urmisstrauen“ hin zum „Urvertrauen“ zu 
entwickeln (vgl. Berg 2004: 112). Wichtig ist hier, dass die wiederholten Szenen 
langsam und in für das Kind „verdaulichen“ Schritten transformiert werden, bis 
dieses von der zwanghaften Wiederholung des Themas ablassen kann. (vgl. 
Franz 2008: 15). 
Der Beitrag des Spiels wird auch in der traumabezogenen Spieltherapie genutzt. 
Zentral ist hier die Unterscheidung zwischen erster Realitätsebene (der „ech-
ten“ Welt) und zweiter Realitätsebene („Als-ob-Ebene“). Auf der ersten Ebene 
gelten die allgemeinen gesellschaftlichen Regeln und die Begegnung findet 
zwischen Kind/Patient und Erwachsenen/Therapeuten statt. In der zweiten Rea-
litätsebene gelten andere Regeln: „Hier spalten sich Gut und Böse in unverein-
bare Gegensätze, hier darf Wut, Hass, ja sogar Sadismus gelebt werden […] und 
unbegrenzt geschlemmt und genossen werden“ (Weinberg, Hensel 2012: 154f.), 
so dass Bedürfnisse im Spiel nicht nur nachgeholt, sondern auch teils voll er-
füllt werden können. Wichtig in der traumazentrierten Spieltherapie ist Stabili-
sierung und Umformung des traumatischen Materials, so dass Überflutung o-
der Dissoziation vermieden wird (vgl. Weinberg, Hensel: 153).  
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Obwohl eine Arbeit mit freiem, symbolischem Spiel gerade bei Kindern indiziert 
ist, da „die Sprache des Kindes (bis 12 Jahre) […] das freie Spiel [ist].“ (vgl. 
Weinberg, Hensel 2012: 150), gibt es auch andere Möglichkeiten mit (spieleri-
scher) Kreativität zu arbeiten. Denn auch in höherem Alter können intermediäre 
Räume auch durch den Einbezug der Kreativität in Form von imaginativen 
traumazentrierten Techniken entstehen43. Hierzu zählen vor allem stabilisieren-
de Techniken nach Reddemann (2012) wie der Tresor, Sichere Ort, innere Helfer 
und andere. In der ressourcenorientierten imaginativen Arbeit entsteht ein kre-
ativ-spielerischer Raum (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 181), der auch mit 
Bewegung und dem Körper verbunden werden kann. Um Ressourcen aktiv ver-
fügbar zu machen, können sie mit einer dazugehörigen Körperempfindung 
und/oder einem Ankerwort verbunden werden (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 
176). Ein Beispiel wird von Volmer (2013: 109) beschrieben, bei denen traumati-
sierte Kinder in der psychomotorischen Therapie zuerst eine Höhle als persön-
lichen Schutzraum bauen und werden angeleitet, sich in dieser einen imaginä-
ren oder realen „sicheren Ort“ vorzustellen. Die Übung endet mit einer Selbst-
berührung, so dass der körperliche Reiz mit dem sicheren Ort assoziiert ist. 
 
 

3.4 Auswirkungen auf Fachkräfte der Sozialen Arbeit 
Die Arbeit mit traumatisierten Kindern stellt laut Landolt & Hensel (2012: 29) 
„besondere Anforderungen an die fachliche Kompetenz und Belastbarkeit“ der 
Helfer44. Damit die Arbeit sich nicht destruktiv auf die Helfer auswirkt, werden 
unterschiedliche Hilfsmittel empfohlen – wie Supervision, Psychohygiene und 
traumaspezifisches Fachwissen. 
Laut Beckrath-Wilking et al. (2013: 173) sollte die Helferin zuallererst für sich 
klären, ob sie bereit und in der Lage ist, dem Kind beizustehen. Denn die Arbeit 
mit Traumatisierten beinhaltet oft schwierige Gegenübertragungssituationen, 
brutale Traumadetails und Zurückweisung oder Entwertung durch das Kind. Um 
die traumatischen Bindungs- und Übertragungsmuster zu verstehen, wird eine 
gemeinsame Reflexion auf der Metaebene, z.B. durch traumaspezifische Super-
vision, empfohlen und sogar oft als Voraussetzung beschrieben (vgl. Beckrath-
Wilking et al. 2013: 136). Schmid betont in der Supervision die Bedeutung eines 
ressourcen- und lösungsorientierten Ansatzes, „um sich nicht im unendlichen 
Leid [des Kindes] zu verlieren.“ (Schmid 2012: 424). Auch die Reflexion der ei-
genen Lebensgeschichte und daraus folgenden Übertragungsmustern, sowie 

                                                 
43 Da diese auch in der Arbeit mit Erwachsenen verwendet werden (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 181f.), könnten diese 

Techniken den Bedürfnissen älterer Kinder oder Jugendlichen eventuell mehr gerecht werden als freies, symbolisches 
Spiel. 

44 Der Begriff „Helfer/-in“ bezieht sich in dieser Arbeit auf Fachkräfte, die in pädagogischen und/oder therapeutischen 
Kontexten mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen arbeiten. 
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das Bewusstsein eigener Abwehr- und Vermeidungstendenzen sind essentiell 
für die Arbeit mit traumatisierten Kindern (vgl. Gahleitner 2017: 127). Weiss 
(2016: 176) beschreibt die Notwendigkeit des immer wiederkehrenden Verste-
hensprozesses – vom Verstehen der Botschaft des Kindes, den eigenen Reakti-
onen, eigenen Übertragungen – um dem Kind die Möglichkeit zu geben, alte 
Erfahrungen bearbeiten und neue korrigierende Erfahrungen machen zu kön-
nen. Sowohl Beckrath-Wilking et al. (2013: 173), Gies (2009: 9) als auch Landolt 
& Hensel (2012: 29f.) betonen weiterhin die Bedeutung traumaspezifischer Zu-
satzqualifikationen in der traumapädagogischen, traumaberatenden als auch 
traumatherapeutischen Arbeit. So sollte den Helfern u.a. bewusst sein, dass sie 
auch selbst über Spiegelneuronen die Schockphysiologie des Kindes aufneh-
men können und sich aufgrund der darauffolgenden emotionalen und körperli-
chen Erstarrung nicht mehr in das Kind einfühlen können. Auch eigene Trauma-
ta können hierdurch aktiviert werden (vgl. Madert: 2007, zit. nach Beckrath-
Wilking et al. 2013: 150). 
Relevant ist hier auch das Konzept der Sekundären Traumatisierung (ST), das 
die Traumatisierung durch Beobachtung oder Berichte traumatischer Ereignis-
se beschreibt (vgl. Eckert 2008: 19; Rießinger 2017: 217).45 In der Arbeit mit 
Traumatisierten entsteht ST nicht aufgrund mangelnder Professionalität, son-
dern als „Resultat traumatogener Informationsverarbeitung auf der Basis aus-
geprägter Informationsverarbeitung“ (vgl. Scherwath, Friedrich 2012: 181) – das 
bedeutet, dass in der empathischen Arbeit mit Traumatisierten die ST sowohl 
vorhersehbar, als auch behandelbar ist. Die Symptome, Schutz- und Risikofak-
toren der ST ähneln denen der allgemeinen Traumatisierung. Auch hier kann 
sich durch Wiederholung der ST und mangelnde Prävention46, Unterstützung, 
Selbstfürsorge und Psychohygiene eine Sekundäre Traumatische Belastungs-
störung entwickeln (vgl. Rießinger 2015: 8; Rießinger 2017: 218ff.). 
Auch Landolt & Hensel (2012: 29) betonen, dass die Psychohygiene sehr bedeu-
tend ist, damit sekundäre Traumata oder andere destruktive Auswirkungen 
vermieden werden können. So sollte er sich von der Traumadarstellung des 
Kindes zwar berühren lassen, während er gleichzeitig der „pathogenen Gewalt 
des Traumas standhalten und dieser kompensierende und protektive Kräfte 
entgegenhalten“ (Landolt, Hensel 2012: 29) soll. Hilfreich können hier auch ein-
fache imaginative Interventionen wie die Tresorübung47 hilfreich sein (vgl. 
Schmid 2012: 425). Ebenso wichtig ist es, die Bedeutung eines mittleren Bezie-
hungsabstands einzubeziehen, so dass Helfer nur solche Beziehungsangebote 
machen, die sie auch langfristig durchhalten können, obwohl die Kinder ihnen 

                                                 
45 Dies wird auch in der Stressordefinition des DSM-5 berücksichtigt (vgl. Kap. 2.1.1: 4). 
46 Z.B. durch Resilienzförderung, (Selbst-)Reflexion und Supervision (vgl. Rießinger 2015: 8). 
47 Belastenden Bilder oder Gedanken werden imaginär in einem Tresor verstaut (vgl. Huber 2003). 
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teilweise exklusive Beziehungsangebote48 machen (vgl. Schmid 2012: 426). Auch 
generelle Selbstfürsorge in Form eines wertschätzenden, achtsamen und mit-
fühlenden Umgangs mit  
sich selbst und dem Ernstnehmen der eigenen Bedürfnisse (vgl. Reddemann 
2003) gehören zur Prävention von Überlastung und sekundären post-
traumatischen Belastungsstörungen. 
 
 
 

4 Psychomotorische Interventionen bei 
traumatisierten Kindern und Jugendlichen 
 

4.1 Theoretische Grundlagen 
Im Folgenden wird hier kurz auf das Menschenbild, Entwicklungs- und Bewe-
gungsverständnis der psychomotorischen Arbeit eingegangen. Grundannahme 
der Psychomotorik ist die Einheit von Wahrnehmung, Bewegung und Erleben. 
Dies führt zu einem ganzheitlichen Menschenbild, das kognitive, emotional-
affektive und körperlich-motorische Elemente als untrennbar miteinander ver-
bunden sieht (vgl. Krus 2015: 39f.)49. Essentiell ist das Verständnis menschli-
chen Handelns – dieses hat immer einen individuellen Sinn in der Lebensge-
schichte und ist gleichzeitig deren Ausdruck. Darauf basierend „drückt sich der 
Mensch immer leiblich, vielfältig, kreativ und mit allen ihm zur Verfügung ste-
henden Mitteln auf seiner jeweiligen Entwicklungsstufe aus“ (Eckert 2008: 21). 
Auch wird besonders dem Kind „die Kompetenz zugeschrieben, sich selbststän-
dig in der Auseinandersetzung mit der personalen und dinglichen Umwelt zu 
entwickeln.“ (Fischer 2011: 2). Entwicklung wird als ständiger wechselseitiger 
Interaktionsprozess zwischen dem Kind und seiner sozialen und materialen 
Umwelt angesehen (vgl. Fischer 2011: 2). Ähnlich wie in Kap. 3.2.1 (32f.) darge-
stellt wurde, wird Bewegung als „anthropologische Grundkategorie“ und Mittel 
gesehen, um „sich handelnd seine materiale und soziale Umwelt zu erschließen, 
sie wahrzunehmen, zu interagieren und auf sie einzuwirken“ (Krus 2015: 40).  
Psychomotorische Interventionen können bezüglich ihres sozialpädagogischen 
Auftrags in unterschiedliche Kategorien eingeordnet werden (vgl. Eckert 2014: 
5). In der Bewegungspädagogik geht es um „Erziehung durch Bewegung zur 
Bewegung (Eckert 2014: 5)“ und der Fokus liegt mehr auf sportlichen als bio-
grafischen Aspekten. Sportförderunterricht ist hauptsächlich bewegungspäda-
                                                 
48 Z.B. „Sie sind mein Lieblingsbetreuer!“. 
49 Diese Verbindung der unterschiedlichen Aspekte menschlichen Seins scheint gerade für die Arbeit mit komplex (bin-

dungs-)traumatisierten Kindern geeignet zu sein, da auch in deren Symptomen und Bewältigungsstrategien sowohl 
emotionale, körperliche und kognitive Komponenten betroffen und dadurch verbunden sind. 
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gogisch orientiert, kann aber in psychosozialen Kontexten auch entwicklungs-
begleitend angeboten werden. Psychomotorische Therapie findet in Kleingrup-
pen oder Einzelkontakt statt und Bewegung, Spiel, Gestaltung und Musik wer-
den als Medien für individuell sinnhaften biografischen Ausdruck verwendet. 
Wichtig ist auch die „tonisch-emotionale Resonanz“ (vgl. Eckert 2014: 5) der 
Therapeutin. Bei dieser geht es um das Verstehen durch aktive und direkte Kör-
perpräsenz, z.B. durch gemeinsame Handlungs-, Bewegungs- und Atemrhyth-
men (vgl. Franz 2008: 15). Die Bedeutung interpersonaler Atem- und Bewe-
gungsrhythmen in der Traumaarbeit wurde auch von Van der Kolk (2017: 105) 
betont. In Bezug auf das Ziel der Entwicklungsförderung ist besonders das Kon-
zept der psychomotorischen Entwicklungsbegleitung relevant, dass z.B. in der 
Kinder- und Jugendhilfe als therapeutische Maßnahme angewendet werden 
kann (vgl. Hammer 2015). Die psychomotorische Entwicklungsbegleitung ba-
siert auf bewegungs- und körperorientierten Spielangeboten. In diesen wird den 
Kindern die Möglichkeit gegeben, ihr individuellen Themen, Erlebnisse und 
Probleme symbolisch darzustellen, zu bearbeiten und so Selbstheilungsprozes-
se einzuleiten. Essentiell ist hier das Eingehen auf Impulse des Kindes, so dass 
die "heilenden Kräfte im kindlichen Spiel wirksam werden" können (vgl. Schäfer 
1989, 2006; Simon, Weiss: 2008, Zullinger: 2007; zit. nach Hammer 2015: 136). 
Der Psychomotoriker ist hier vor allem für den äußeren Rahmen verantwortlich 
- durch die Bereitstellung von Zeit, Raum, Materialien und einem reflektierten 
Beziehungsangebot (vgl. Hammer 2015: 144). Zu den theoretischen Hintergrün-
den gehören die Persönlichkeitstheorie von Winnicott, als auch die Entwick-
lungstheorie nach Erikson50 (vgl. Hammer 2015: 136). Bei Kindern, bei denen 
die Fähigkeit zum symbolischen Spielen eingeschränkt ist, ist es die Aufgabe 
der Entwicklungsbegleitung, Gelegenheiten zu bieten, in denen diese angeeig-
net werden kann (vgl. Hammer 2015: 138). Da dies bei einigen traumatisierten 
Kindern der Fall ist, könnte dieses Ziel auch in der psychomotorischen 
Traumaarbeit angewendet werden. Hammer betont bei diesem Prozess die 
„psychische und physische Präsenz, die einfühlende Wachsamkeit der Thera-
peutin“ (Hammer 2015: 138) um einen Raum des Vertrauens für das Kind zu 
schaffen, in dem behutsam auf sich entwickelnde Fantasien und Spielinszenie-
rungen eingegangen werden kann. 
Die Frage, wie eine konkrete psychomotorische Intervention hier eingeordnet 
wird ist abhängig vom Auftrag (vgl. Eckert 2014: 6). Unterschiedliche sozialpä-
dagogische Arbeitsfelder haben unterschiedliche Aufträge (vgl. Krus, Jasmund 
2015), die in Bezug auf die psychomotorische Arbeit mit traumatisierten Ju-

                                                 
50 Durch Bewegungs- und Spielformen, die unterschiedlichen psychosozialen Entwicklungsstufen nach Erikson zugeord-

net sind, können in der Psychomotorik „ungelöste Krisen in der Vergangenheit“ (Hammer 2015: 138) bearbeitet werden. 
So kann bei traumatisierten Kindern z.B. durch Spielen in einer Höhle fehlendes „Urvertrauen in eine verlässliche und 
schützende Umwelt entwickeln“ (Hammer 2015: 140). 
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gendlichen in Kap. 4.5 erläutert werden. Neben dem Auftrag spielt in der Ent-
scheidung über die sozialpädagogische psychomotorische Arbeitsweise auch 
der Ansatz, der verwendet wird, eine Rolle (vgl. Eckert 2014: 6). In der Psycho-
motorik mit traumatisierten Kindern können vor allem der neuropsychologische 
Ansatz, der kompetenztheoretische, der verstehende und der systemische An-
satz angewendet werden (vgl. Seewald 2010, zit. nach Schüürmann 2013: 66). 
Schüürmann betont jedoch, dass durch die Symptomvielfalt und das „grundle-
gend erschütterten Welt- und Selbstverständnis“ (Schüürmann 2013: 66) vor 
allem eine Kombination unterschiedlicher Ansätze sinnvoll ist, da kein einzelner 
das komplexe psychophysische Problemspektrum traumatisierter Kinder um-
fasst. 
Aufgrund der Bedeutung von Spiel, Beziehung und Bewegung in der Arbeit mit 
traumatisierten Kindern, könnte eine psychomotorischen Intervention in unter-
schiedlichen sozialpädagogischen Kontexten hilfreich sein. Weiterhin könnten 
Konzepte wie der intermediäre Raum, Holding und Containing (vgl. Franz 2008) 
zum Aufbau sicherer Bindungserfahrungen sowie szenisches Verstehen51 zur 
Arbeit mit Übertragungs- und Bindungsmustern in der psychomotorischen 
Traumaarbeit angewendet werden. Auch der Aufbau von Resilienz und Selbst-
wirksamkeitserfahrungen kann ein Ansatzpunkt für psychomotorische 
Traumaarbeit sein. Durch Bewegung und soziale Erfahrungen entstehen in der 
Psychomotorik Möglichkeiten zur Resilienzförderung (vgl. Fischer 2011: 8). 
Selbstwirksamkeitserfahrungen können durch die Bewältigung spannungsrei-
cher Bewegungssituationen entstehen, z.B. durch das Erklettern von und Sprin-
gen aus Höhen oder die Überwindung eines schwierigen Hindernisses (vgl. 
Volmer 2013: 104). Die Bedeutung unterschiedlicher Themen und deren 
psychomotorische Bearbeitung wurden von Volmer (2013) für die psychomotori-
sche Traumaarbeit mit Kindern dargestellt. Dazu gehören Bindung, 
Macht/Ohnmacht, Selbstwert, Impulssteuerung und Körperlichkeit und Sexuali-
tät. Obwohl Volmer sich hier auf sexuell und körperlich misshandelte und miss-
brauchte Jungen bezieht, ist eine Übertragung auf andere bindungstraumati-
sierte Kinder und Jugendliche denkbar. 
 

4.2 Ziele 
Zimmer (1999: 9) nennt mehrere Ziele psychomotorischer Förderung, wie zum 
Beispiel die Anregung zum selbstständigen Handeln sowie Gruppenerfahrungen 
zur Erweiterung der Handlungs- und Kommunikationskompetenzen. Durch er-
lebnisorientierte Angebote sollen Möglichkeiten zur Entwicklung einer positiven 
Beziehung zu sich selbst, dem eigenen Körper und Anderen geben, als auch 
                                                 
51 Im Szenischen Verstehen wird versucht, Interaktionsprozesse („Szenen“) zu verstehen. Dies geschieht v. a. In Bezug auf 

Übertragung und Gegenübertragung und soll zur Lösung dieser Szenen und damit der Weiterentwicklung des Kindes 
beitragen (vgl. Berg 2005). 
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Selbstwirksamkeit und ein positives Selbstbild unterstützen. Ziele der Trauma-
therapie und Traumapädagogik sind ebenfalls relevant, um traumaspezifische 
Ziele in der sozialpädagogischen psychomotorischen Arbeit mit Kindern zu ent-
wickeln. Laut Fischer & Riedesser (2009: 296) besteht das Therapieziel bei 
traumatisierten Kindern übereinstimmend in der Unterstützung kindlicher Ver-
arbeitungsmechanismen, um die Bewältigung phasenspezifischer Entwick-
lungsaufgaben zu ermöglichen (vgl. Schüürmann 2013: 65). Auch in der 
psychomotorischen Entwicklungsbegleitung kann mit Bewegungs- und Spiel-
formen in Anlehnung an Eriksons Entwicklungsphasen gearbeitet werden, um 
diese nachzuholen und neue Entwicklungschancen zu ermöglichen (vgl. Ham-
mer 2015: 138f.) Dies kann auch in der Arbeit mit traumatisierten Kindern indi-
viduell adaptiert werden. Auch Ansatzpunkte für traumapädagogische Interven-
tionen lassen sich verwenden, um Ziele für eine traumazentrierte psychomoto-
rische Intervention zu entwickeln. Gahleitner (2017: 113) erwähnt folgende An-
satzpunkte: Vermittlung eines sicheren Ortes zur Vermeidung von Retraumati-
sierungen und zur Stabilisierung, Angebot hoffnungsvoller Bindungen, Verbes-
serung der Emotionsregulation, Überwindung der Selbstunwirksamkeitserwar-
tung durch Partizipation und den Aufbau sozialer Fertigkeiten und Schemata, 
Verbesserung der Selbst-, Fremd- und Körperwahrnehmung und dadurch Re-
duktion der Dissoziationsneigung, und die Förderung dynamischer Resilienzfak-
toren. 
Zu der Frage, in welchen therapeutischen Phasen die psychomotorische Inter-
vention eingeordnet werden sollte, gibt es unterschiedliche Ansichten. Obwohl 
die Notwendigkeit von Stabilisierung und Ressourcenaufbaus betont wird, gibt 
es unterschiedliche Ansichten dazu, ob die psychomotorische Arbeit auch indi-
rekte expositionelle Inhalte enthalten sollte. Volmer (2013) beschränkt sich in 
seiner psychomotorischen Therapie auf die Phasen der Stabilisierung und Res-
sourcenorganisation52, während Eckert (2008) die psychomotorische Arbeit in 
zwei Phasen aufteilt, wobei die erste der Stabilisierung dient, während es sich 
in der zweiten um Verarbeitung traumatischer Erfahrung im Symbol- und Rol-
lenspiel handelt. Gegen den Einsatz expositioneller Arbeit durch (freies) Rollen- 
und Symbolspiel spricht das Risiko für Retraumatisierung durch unvorsichtige 
oder verfrühte Exposition mit traumatischen Material, als auch die potentielle 
sekundäre (Re-)Traumatisierung anderer Kinder in Gruppenkontexten (vgl. 
Volmer 2013: 99). Andererseits entwickelt sich symbolisches Spiel gerade bei 
Kindern oft von selbst und ermöglicht eine indirekte Bearbeitung wichtiger 
Themen des Kindes. Ein weiterer Faktor, der mit einbezogen werden sollte, ist 
die Überschneidung unterschiedlicher Phasen. Diese können sich nicht nur 
über längere Zeiträume überschneiden und ergänzen, sondern auch während 
der einzelnen Psychomotorikstunden. So kann z.B. nach einem intensiven Rol-

                                                 
52 Allerdings arbeitet Volmer (2013) auch mit potentiell expositionellen Methoden wie Symbol- und Rollenspielen. 
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lenspiel eine entspannende, stabilisierende Einheit angeleitet werden. Letztlich 
ist der Fokus auf Stabilisierung oder Exposition immer wieder neu zu entschei-
den, abhängig von den Bedürfnissen der Gruppenmitglieder. Retraumatisierun-
gen sollten jedoch möglichst vermieden werden, so dass bei Anzeichen von 
Triggerung oder potentiell gefährdender Situationen die Strukturierung durch 
die Anleiterin53 notwendig werden kann (vgl. Volmer 2013: 55).  
Landolt (2012: 37) betont, dass eine individuell auf das Kind zugeschnittene 
Traumatherapie eine vorangehende, breit angelegte Diagnostik voraussetzt, zu 
der auch die Identifikation komorbider und posttraumatischer Störungen gehört. 
Landolt (2004: 38f.) teilt den diagnostischen Prozess in vier Phasen auf: die 
Entwicklungsanamnese, die Abklärung der familiären und sozialen Umstände, 
die allgemeine Verhaltens- und Psychodiagnostik sowie die Traumaspezifische 
Diagnostik. Obwohl Sozialpädagogen nicht befugt sind, medizinische Diagnosen 
zu stellen, ist gerade in der stationären Jugendhilfe der Austausch mit unter-
schiedlichen Fachkräften wie Ärzten und Psychologen notwendig (vgl. Gahleit-
ner 2017). Auch gehört z.B. in der psychomotorischen Therapie im therapeuti-
schen Setting eines Sozialpädiatrischen Zentrums die Auswahl, Durchführung 
und Auswertung entsprechender diagnostischer Verfahren, als auch die Zu-
sammenführung und Interpretation der Ergebnisse anderer Fachdisziplinen zu 
den typischen Handlungsfeldern (vgl. Krus 2015: 130). Denn auch in der 
psychomotorischen Therapie basiert das Vorgehen auf einer sorgfältigen Diag-
nostik. Neben Verfahren zur Erfassung posttraumatischer Symptome von Kin-
dern und Jugendlichen54 spielen in der psychomotorischen Intervention auch 
körper-, bewegungs- und spielorientierte Diagnoseverfahren eine Rolle. Von 
Volmer wird hier der „Leitfaden für eine qualitative körper- und spielorientierte 
Diagnostik“ vorgestellt, der „zeit- und kostenökonomisch“ (vgl. Volmer 2013: 63) 
zur Analyse von Beziehungs- und Bewegungsverhalten, als auch zur Körper- 
und Selbstwahrnehmung verwendet werden kann. Auch die Verstehensmetho-
den nach Seewald (2007) können in einer sinnverstehenden psychomotorischen 
Diagnostik angewendet werden. 
Die konkrete Auswahl und Auswertung von Diagnostikverfahren, Beobachtun-
gen und Elterngesprächen und damit der Umfang der Anamnese ist jedoch im-
mer vom Arbeitsfeld und Kontext abhängig. Obwohl einige Verfahren eine spezi-
fische Aus- oder Fortbildung voraussetzen, könnte das Wissen über unter-
schiedliche Diagnoseverfahren und Krankheitsbilder55 sowohl in der sozialpä-

                                                 
53 Der Begriff „Anleiter/-in“ bezieht sich in dieser Arbeit auf pädagogische und therapeutische Fachkräfte, die über eine 

psychomotorische Zusatzqualifikation verfügen und psychomotorische Einzel- und/oder Gruppenangebote anleiten. 
54 Hierzu werden mehrere Diagnostikverfahren, die für unterschiedliche Altersgruppen von Säuglingen bis zu Jugendli-

chen geeignet sind, von Landolt (2012: 39) vorgestellt. 
55 Z.B. durch Fachwissen über alternative Störungsbilder posttraumatischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen (vgl. 

Kap. 2.2.2). 



 

 

48 

 

dagogischen, als auch spezifisch in der psychomotorischen Arbeit mit traumati-
sierten Kindern zum besseren Verständnis angewendet werden. 
 

4.3 Setting  
Im Folgenden werden Empfehlungen zum zeitlichen und räumlichen Setting in 
der psychomotorischen Intervention mit traumatisierten Kindern gegeben. Der 
konkrete Aufbau (z.B. Anzahl der Anleiter und Kinder, Symptomatik/Geschlecht 
der Kinder) ist jedoch immer einzelfallabhängig, da dieser je nach Arbeitsfeld 
und individuellem Kontext variiert. 
Der Ursprung der psychischen Krankheit bindungstraumatisierter Kinder sind 
schlechte zwischenmenschliche Erfahrungen. In Gruppen-Interventionen kann 
ihnen die Möglichkeit gegeben werden, "fehlende soziale Erfahrungen nachzu-
holen und intrapsychische sowie interaktionelle Konflikte und Einflüsse ange-
messen zu verarbeiten und zu integrieren." (Lehmkuhl 2001: 306). Generell wird 
die Gruppentherapie als „Therapieverfahren der Wahl bei misshandelten und 
missbrauchten Kindern“ angesehen (Brink, Schmidt 2000: 354). In Anlehnung 
an Yalom (1970) nennt Volmer (2013: 50f.) diesbezüglich Wirkprinzipien, die in 
einer psychomotorischen Gruppentherapie hilfreich sein können. Dazu gehören 
das konfliktlösende Aufarbeiten der ursprünglichen Bindungserfahrungen, die 
Entwicklung sozialer Umgangsformen, nachahmendes Verhalten (z.B. Identifi-
kation mit der positiv besetzten Anleiterfigur), Kohäsion bzw. die Erfahrung von 
(Gruppen-)Zusammenhalt, die Gruppe als sozialer Mikrokosmos56 und die 
dadurch entstehende Möglichkeit, die Themen und Verhaltensweisen der Kinder 
im "Hier und  Jetzt" der Gruppe bearbeiten zu können, ohne direkt auf Vergan-
genheit oder jetzige Lebenssituation der Kinder eingehen zu müssen. Obwohl 
Psychomotorik auch als Einzelintervention stattfinden kann, wird der Fokus im 
Folgenden auf Gruppeninterventionen liegen. Bei einer Überforderung des Kin-
des durch die Gruppe ist jedoch zuerst eine Einzelintervention zu empfehlen, bis 
genügend sichere Bindungserfahrungen und entsprechende Beziehungsfähig-
keit aufgebaut sind (vgl. Esser 2000). 
Volmer (2013: 51) empfiehlt aufgrund von klinischen Erfahrungen eine Grup-
pengröße von 4 bis maximal 6 Kindern. Dadurch sei die Gruppe groß genug, um 
als Gruppe "funktionieren" zu können und gleichzeitig klein genug, um auf die 
individuellen Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Wintsch (2012: 304) weist 
ebenfalls darauf hin, dass Kleingruppen die Vorteile der Einzel- und Gruppen-
therapie vereinen.  Vom Alter her wird eine homogene Gruppenzusammenstel-
lung favorisiert, während die Symptomatik der Kinder eher heterogen sein soll-
te. Das heißt, dass eine Mischung aus Kindern mit externalisierten und interna-

                                                 
56 Hier ist gemeint, dass sich Verhaltensweisen aus der Lebenswelt in der Psychomotorik-Stunde zeigen. So spiegelt sich 

z.B. unangepasstes Alltagsverhalten in Gruppeninteraktionen. 
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lisierten Verhaltensauffälligkeiten vorteilhaft ist, da sich Kinder mit ähnlichen 
Störungsbildern leicht "anstecken" oder gegenseitig potenzieren (vgl. Volmer 
2013: 51). Sowohl Eckert (2008: 19) als auch Volmer (2013: 45f.) weisen auf ge-
schlechtsspezifische Unterschiede in den Symptomen und Bewältigungsstrate-
gien von traumatisierten Mädchen und Jungen hin. Laut Volmer (2013: 40) be-
ziehen sich die meisten Konzepte der Gruppentherapie auf sexuellen Miss-
brauch und Mädchengruppen, während Volmer selbst mit misshandelten und 
missbrauchten Jungen arbeitet. Da eine "geschlechtsreine" Gruppenzusam-
mensetzung jedoch nicht in allen sozialpädagogischen Kontexten möglich ist, 
wird auf dieses Thema nicht weiter eingegangen. Generell ist zum Thema Ge-
schlecht jedoch zu erwähnen, dass gleichgeschlechtliche Anleiter, gerade bei 
Jungen häufig fehlende Vorbildfunktionen erfüllen können und daher in der Ar-
beit im Team mit mehreren Anleitern möglichst beide Geschlechter vertreten 
sein sollten (vgl. Volmer 2013: 53). 
Als Dauer der psychomotorischen Einheit wird eine Länge von 60 bis 90 Minuten 
empfohlen. Die pünktliche Einhaltung des zeitlichen Rahmens ist von besonde-
rer Bedeutung, um Vertrauen in die Verbindlichkeit des Rahmens herzustellen. 
Die Raumstruktur und Materialien sollten den Aufbau von Rückzugsmöglichkei-
ten und vielfältiger Bewegungserlebnisse ermöglichen (vgl. Volmer 2013: 52). 
Generell gilt es, dass die sinnesnahe Gestaltung von Ressourcen (z.B. durch das 
Bauen eines Sicheren Orts) zu einer höheren Speicherung und Aktivierbarkeit 
der Ressourcen führen. Gerade bei Kindern und Jugendlichen wird das Einbe-
ziehen konkreter Gegenstände vorgeschlagen (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 
176), so dass eine hohe Auswahl an Materialien zur kreativen Gestaltung (z.B. 
zum Bauen, Malen, …) in der psychomotorischen Intervention empfehlenswert 
wäre. 
In der Arbeit mit traumatisierten Kindern ist ein eindeutiger Rahmen durch kla-
re Regeln, Grenzen und Strukturierung durch die Anleiterin aus mehreren 
Gründen wichtig. Zum einen wegen der Vorhersehbarkeit, aber auch um das 
Ausagieren und die Verstrickung in dysfunktionelle (Gegen-)Übertragungs- und 
Beziehungsmuster zu vermeiden (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 142f.). 
Wichtig sind aber auch Verständnis gegenüber negativen Übertragungen oder 
„Fehlverhalten“ der Kinder, da diese oft als Bewältigungs- und Schutzfunktion 
dienen. So kann der Hintergrund von Entwertung oder Misstrauen gegenüber 
der Anleiterin oft die Angst vor erneutem Verrat, Ausbeutung und Machtmiss-
brauch, als auch Angst vor gleichzeitig ersehnter und gefürchteter Nähe und 
Abhängigkeit sein (vgl. Beckrath-Wilking et al. 2013: 144f.). 
Da es bindungstraumatisierten Kinder oft an innerer Struktur mangelt, ist ein 
hoher Strukturierungsgrad durch die Anleiterin oft erforderlich, um Stabilität 
und äußere Sicherheit herzustellen. Die oberste Priorität sind für Volmer (2013: 
55) die Sicherheit der Gruppenmitglieder und die Vermeidung von Retraumati-
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sierungen. Um dies zu leisten, ist teilweise das Eingreifen in freie Spielprozesse 
erforderlich, da diese bei bindungstraumatisierten Kindern teils sexuell oder 
gewalttätig eingefärbt sind. Erwähnt wird auch, dass nach klinischen Erfahrun-
gen freies Spiel "vorrangig in der Einzeltherapie zu leisten [wäre], während es in 
der Gruppe strukturell schwer gestörter Kinder in der Regel keinen konstrukti-
ven Charakter besitzt" (ebd. 2013: 55). Die präventive Vermeidung von freiem 
Spiel wird dennoch nicht empfohlen. Zum einen aufgrund der heilenden Mög-
lichkeiten des kreativen, symbolischen Spiels als auch aus Gründen des Set-
tings. So können bei mehreren Anleitern in Kleingruppen durchaus Situationen 
entstehen, die der Einzeltherapie ähneln, in denen Anleiter in Einzelsituationen 
mit Kindern spielen (vgl. Esser 2000). Ob dem freien Spiel der konstruktive Cha-
rakter ganz oder teilweise fehlt, ist wahrscheinlich abhängig von der tatsächli-
chen Gruppenkonstellation als auch der Schwere der Traumatisierungen der 
einzelnen Kinder. Um Retraumatisierung zu verhindern und Sicherheit zu ge-
währen, wird allgemein empfohlen im Bereich des Toleranzfensters zu arbeiten. 
Das heißt, dass so lange bei einem Spiel zwischen oder mit dem/den Kind/-ern 
deren Erregung und Ausdruck im Toleranzbereich ist, ist ein Eingreifen nicht 
notwendig (vgl. Volmer 2013: 55). Auch das Bewusstsein über die Unterschiede 
zwischen heilendem, gestörtem und traumatischen Spiel, als auch typische hei-
lende Spielprozesse könnten hier hilfreich sein. 
Um die Sicherheit der Kinder sowohl im freien als auch im strukturierten Spiel 
zu gewähren, ist die Regel, dass "niemand mit Worten oder Taten verletzt wer-
den darf" zentral. In der traumazentrierten Spieltherapie werden zusätzlich die 
Regeln „nichts geht kaputt“, keiner wird zu einer Rolle oder Fortführung ge-
zwungen“ und „bei jeder Irritation wechseln wir auf die erste Realitätsebe-
ne“ (vgl. Weinberg, Hensel 2012: 155). Bei Nichteinhaltung sollten Gruppenpro-
zesse unterbrochen werden, um den Rahmen "zu reparieren". Dazu gehört die 
Anerkennung des Rahmens und der Regeln durch den/die "Regelverstoßer", als 
auch eventuelle Konsequenzen oder Wiedergutmachung. Allgemein sind eher 
wenige, dafür aber klar definierte und verstehbare Regeln zu bevorzugen (vgl. 
Volmer 2013: 55). Zu den Regeln sollten jedoch nicht nur solche zum Schutz 
anderer dienen, sondern vor allem auch die (innere) Sicherheit der Kinder för-
dern. Da es gerade bei körperbezogenen Arbeitsweisen mit Traumatisierten 
häufig zu Triggerung und Abreaktion gespeicherter Körpererinnerungen kom-
men kann, ist hierfür die Selbstbestimmung der Kinder über sich und ihren 
Körper zentral (vgl. Volmer 2013: 55f.). Um Ohnmachtserlebnisse zu vermeiden 
und positive Kontrollerlebnisse zu ermöglichen, müssen die Kinder jederzeit 
das Recht haben, sich nicht auf Spiele oder Übungen einzulassen. Gerade bei 
Entspannungsübungen dient ein Verweigern oft dem Selbstschutz, da in als un-
sicher wahrgenommenen Situationen das Entspannen oder das Spüren des 
Körpers zur Gefährdung des Organismus führen könnte (vgl. Volmer 2013: 56). 
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Dazu können Entspannung und Körperbewusstsein auch durch körpereigene 
Reaktionen wie Hyperarousal oder Aktivierung des SNS durch Verteidigungsre-
aktionen erschwert oder verhindert werden. Hilfreich ist es, den Kindern mög-
lichst viel Kontrolle und Wahlmöglichkeiten zu geben, indem sie gebeten wer-
den, z.B. Rückmeldungen zu geben, Stopp zu sagen oder Fragen zu stellen (vgl. 
Beckrath-Wilking et al. 2013: 148). Die Einhaltung und dadurch entstehende 
Verlässlichkeit und Vorhersagbarkeit des Rahmens helfen, Sicherheit und 
Struktur zu geben – beides Elemente, an denen es traumatisierten Kindern oft 
fehlt (vgl. Volmer 2013: 54,56). 
 

4.4 Stundenaufbau und Elemente der psychomotorischen 
Intervention 
Die Stunden sollten zur besseren Transparenz und Vorhersagbarkeit immer 
gleich aufgebaut sein. Volmer (2013: 54) verwendet einen Stundenaufbau aus 
drei Elementen – der Anfangsrunde, in der von Erlebnissen, Stimmungen, etc. 
berichtet werden kann, dem Hauptteil, dessen Inhalt abhängig von aktueller 
Themen, Stimmungen, Gruppendynamik variiert und der Abschlussrunde, in 
der es um Reflektion der Erlebnisse geht. Hier liegt der Fokus vor allem auf 
positiven Erlebnissen zu Zwecken der Gruppenkohärenz. Eckert (2008: 21) be-
richtet im Kontext der Bewegungsinsel in der ersten Phase ebenfalls von einer 
dreiteiligen Struktur. Diese bestand aus Gruppenspielen zum Abbau aktueller 
Spannungen und Aggressionen; einer freien, kreativen Phase zum Spielen und 
Bewegen in vorstrukturierten Bewegungsräumen und schließlich einer ge-
meinsamen Aktivität zum Abschluss. Die konkrete psychomotorische Arbeits-
weise und der Inhalt der Stunden ist generell kontextabhängig. Eckert (2014: 6) 
weist auf eine hierarchische Struktur im Planungsprozess hin, in der zuerst der 
Auftrag57, dann der psychomotorische Ansatz, die Bedürfnisse der Klienten und 
das Setting in die Entscheidung über die konkrete sozialpädagogische psycho-
motorische Arbeitsweise eingehen. Im Versuch ein Handlungskonzept für die 
psychomotorische Arbeit mit traumatisierten Kindern zu entwickeln, hat 
Schüürmann (2013: 67ff.) verschiedene inhaltliche Praxiselemente dargestellt. 
Diese entsprechen den allgemeinen Bedürfnissen von Kindern mit posttrauma-
tischen Störungen (Schüürmann 2013: 67) und können abhängig von Auftrag, 
Setting und aktuellen Themen variabel angewendet werden. Genannt werden 
die Elemente der Sinneserfahrungen, Trampolin, Entspannungsspiele/-übungen, 
Themenspiele, Bewegungsbaustelle, freie und themenzentrierte (Bewegungs-
)Spiele, Imaginationsübungen, Achtsamkeitsübungen, Kreative Medien, Sport-
spiele und Tanz. Im Folgenden wird kurz auf zwei davon eingegangen, die so-

                                                 
57 Abhängig von Arbeitsfeld und dem psychomotorischen Auftrag von Bewegungspädagogik bis zur Therapie. 
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wohl in der Arbeit in der frühen Kindheit als auch im Jugendalter als besonders 
geeignet erscheinen.  
Dies ist zum einen das themenzentrierte (Bewegungs-)Spiel, das bei der 
Traumaverarbeitung helfen kann (vgl. Müller 2004: 481ff., zit. nach Schüürmann 
2013: 68). Besonders in vorstrukturierten Angeboten kann speziell auf Themen 
wie Vertrauen, Macht/Ohnmacht, Kooperation, Nähe/Distanz, Kontrolle oder 
Kampf einzugehen (vgl. Schüürmann 2013: 68). Um das Thema Bindung bei bin-
dungstraumatisierten Kindern zu bearbeiten, erwähnt Volmer (2013: 86-91) 
spezielle, vorstrukturierte Beziehungsspiele, die auf dem Konzept der „Bezie-
hungsorientierten Bewegungspädagogik“ von Sherborne (1998, zit. nach Volmer 
2013: 86). Hierbei werden Bewegungssituationen in drei Kategorien unterschie-
den – Füreinander-, Gegeneinander- und Miteinander-Situationen – die jeweils 
der ersten, zweiten und fünften Entwicklungsstufe nach Eriksons Modell der 
psychosozialen Entwicklung zugeordnet werden können (vgl. Volmer: 2013: 87). 
Gerade unter dem Ziel der Bewältigung spezifischer Entwicklungsaufgaben 
können diese Spiele angewendet werden, um korrigierende Beziehungserfah-
rungen in den entsprechenden Bereichen zu ermöglichen. Bindungstraumati-
sierten Kindern fehlt es besonders an positiven Erfahrungen der grundlegenden 
Kategorie der Füreinander-Beziehungen (vgl. Volmer 2013: 87). Im „Geschwun-
gen Werden“ in der Hängematte können hierzu Erfahrungen des (körperlichen) 
Gehalten-Werdens gemacht werden, während in Spielen, bei denen ein „blin-
der“ Partner vom anderen Partner geführt wird (vgl. Volmer 2013: 88), Themen 
wie Vertrauen, Kooperation, aber auch Macht und Ohnmacht neu erfahren wer-
den. 
Auch die Bewegungsbaustelle/-landschaft könnte besonders geeignet, um den 
Körper und Bewegung in die Arbeit mit traumatisierten Kindern einzubeziehen. 
Durch das gemeinsame Er- oder Weiterbauen, als auch das Erkunden und Spie-
len der Bewegungsbaustelle können Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, Mut 
und das Erleben des eigenen Handelns vermittelt werden (vgl. Schüürmann 
2013: 70)58. Besonders Fähigkeiten wie Handlungsplanung, Kooperation und 
Organisation mit anderen, die bei traumatisierten Kindern oft eingeschränkt 
sind, können hier spielerisch geübt werden (vgl. Schüürmann 2013: 70). Auch 
laden Bewegungsräume gerade Kinder zum freien, symbolischen Spiel ein – 
Eckert (208: 22) berichtet, dass „Berge und Höhlen“ als Schauplätze für Spielin-
szenierungen dienten und besonders selbstgebaute „Häuser“ als Symbole der 
Neugestaltung der eigenen, beschädigten Identität von hoher Bedeutung waren. 
Gerade bei der Bewegungsbaustelle ist die Vielfalt und Überschneidung unter-
schiedlicher Praxiselemente leicht erkennbar. Obwohl sie primär dem kompe-
tenzorientierten Ansatz zugeordnet wird (vgl. Schüürmann 2013: 70), enthält sie 
wie von Eckert (2008) beschrieben auch Elemente des symbolischen und freien 

                                                 
58 Hierdurch wird auch die Dimension der Handhabbarkeit des Kohärenzgefühls angesprochen (vgl. Kap. 3.1: 26). 
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Spiels, in denen Kinder ihre eigenen Themen unterbringen können. Gleichzeitig 
kann sie als vorstrukturierte Spielsituation aufgefasst werden, in der die Ju-
gendlichen gemeinsam etwas erbauen und so „Miteinander-
Beziehungserfahrungen“ machen können. 
 

4.5 Institutionelle Rahmenbedingungen 
Die konkrete psychomotorische Arbeit ist, wie bereits erwähnt, abhängig vom 
Auftrag und damit vom Arbeitsfeld und dessen Kontext, in dem sie angewendet 
wird. Zu den sozialpädagogischen Arbeitsfeldern, in denen psychomotorisch 
gearbeitet werden kann, gehören Tageseinrichtungen für Kinder, schulische 
Einrichtungen, die Kinder- und Jugendhilfe, sozialpädiatrische oder kinder- und 
jugendpsychiatrische Einrichtungen als auch die Arbeit mit Kindern mit Behin-
derung (vgl. Krus, Jasmund 2015). In Deutschland werden psychomotorische 
Interventionen aber auch allgemein als präventive oder therapeutische bzw. 
heilpädagogische Angebote von unterschiedlichen Trägern wie Vereinen, Klini-
ken, Jugendhilfe-Einrichtungen, Frühförderstellen, Beratungsstellen und freien 
Praxen angeboten und durchgeführt. Die Finanzierung der Angebote verläuft 
sehr unterschiedlich und variiert je nach Bundesland und Kommune (vgl. Schä-
fer 2016: 37). Die gesetzliche Grundlage für Fördermittel im therapeutischen 
Bereich bilden die §§ 35a SGB VIII, 53 ff. SGB XII, 44 SGB IX und 27 SGB VIII. Die 
ersten drei beziehen sich auf Kinder und Jugendliche, die von seelischer Behin-
derung59 bedroht oder betroffen sind. Wenn intensive Elternarbeit stattfindet, 
kann eine psychomotorische Intervention auch als Hilfe zur Erziehung über §27 
SGB VIII abgerechnet werden. Weiterhin werden psychomotorische Interventio-
nen im präventiven Bereich60 von Vereinen und Bildungseinrichtungen wie Kitas 
und Schulen angeboten (vgl. Schäfer 2016: 37f.).  
Ein konkretes Anwendungsgebiet für eine sozialpädagogische psychomotori-
sche Intervention kann im Rahmen der Schulsozialarbeit entstehen. Der Auf-
trag der Schulsozialarbeit leitet sich aus dem der Kinder- und Jugendhilfe ab 
und umfasst damit Handlungsfelder wie Angebote zur Gewaltprävention oder 
Kriseninterventionen im schulischen Alltag, wobei die Angebote als Klassen-, 
Kleingruppen- oder Einzelangebote konzipiert sein können. Psychomotorische 
Angebote können der Persönlichkeitsentwicklung dienen, v.a. bei Kindern mit 
kognitiven oder motorischen Entwicklungsverzögerungen als auch bei emotio-
nal-sozialen Verhaltensauffälligkeiten. Dabei kann die psychomotorische Inter-
vention im Rahmen von Gewaltprävention sowohl präventiv als auch rehabilitativ 
wirksam werden (vgl. Schulz 2015: 108). Eckert (2008) beschreibt hier ein Bei-

                                                 
59 Seelische Behinderung bedeutet hier eine Einschränkung der seelischen Gesundheit und dadurch beeinträchtigte Teil-

habe am gesellschaftlichen Leben. Dies ist bei Kindern mit bindungstraumatischen Erfahrungen und/oder (komplexen) 
posttraumatischen Folgestörungen häufig der Fall. 

60 Z.B. als Gewaltprävention für traumatisierte Kinder im Rahmen der Schulsozialarbeit (vgl. Eckert: 2008). 
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spiel in Form von einem gewaltpräventiven traumazentrierten psychomotori-
schen Angebot, das einmal in der Woche in einer Gruppe von 6-8 Kindern und 2-
4 (studentischen) Anleitern durchgeführt wurde. Die Kinder wurden sowohl auf-
grund eines hohen, teils familiären Traumapotentials, sowie bezüglich ihres 
kulturellen und familiären Hintergrunds, als auch wegen Verhaltensauffälligkei-
ten von den Lehrern ausgesucht. Die psychomotorische Arbeit wurde in zwei 
Phasen eingeteilt, die aus Stabilisierung und Exposition in Spielform bestanden 
(vgl. Eckert 2008: 22). Das einjährige Projekt führte zu positiven Entwicklung der 
meisten Kinder aus Sicht der Lehrer. "Sie [Die Kinder] schienen ihre eingangs 
festgestellten psychosozialen Ressourcen nun auch im schulischen Kontext ein-
zubringen, was wir [die Autoren] auf einen Zuwachs an Selbst(wert-)gefühl und 
Autonomie sowie verminderte innere Erregungszustände, bedingt durch den 
Abbau traumatisch induzierter Spannungen zurückführten." (Eckert 2008: 23).                                                                                                                                                  
Von Bedeutung ist hier auch, dass sowohl Eckert (2008) als auch Volmer (2013) 
traumazentrierte Psychomotorik beschreiben, die mit Kindern durchgeführt 
wird, bei denen keine PTBS diagnostiziert wurde. Wie auch in Kap. 2.2.3 (10f.) 
bereits erwähnt, ist die PTBS bei Kindern vermutlich stark unterdiagnostiziert 
und gleichzeitig in bestimmten sozialpädagogischen Kontexten, wie denen der 
stationären Kinder- und Jugendhilfe, vermutlich überproportional vertreten. Es 
lässt sich also dafür argumentieren, dass traumazentrierte psychomotorische 
Interventionen auch bei Kindern mit bindungstraumatischen Erfahrungen ohne 
PTBS-Diagnose angebracht sein könnten.  
In Bezug auf eine sozialpädagogische psychomotorische Traumaintervention ist 
zu betonen, dass diese weder als isoliertes Therapieverfahren noch als Ersatz 
für eine alltägliche traumapädagogische Arbeit betrachtet werden sollte. Gene-
rell sind in der Kinder- und Jugendtherapie mulitmodale Interventionen solchen 
überlegen, die nur eine Methode verwenden (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al. 2003: 
198). Auch die psychomotorische Therapie von misshandelten und missbrauch-
ten Jungen, wie sie von Volmer (2013) vorgestellt wird, wird als "begleitende, 
ergänzende oder vorbereitende Maßnahme" (Volmer 2013: 42) verstanden. Die 
interinstitutionelle Zusammenarbeit wird gerade in der Traumaarbeit mit Kin-
dern als ein wichtiger Faktor betrachtet. Maercker (2008: 247, zit. nach 
Schüürmann 2013: 66) argumentiert, dass die vermutlich bestmögliche Versor-
gung aus dem Zusammenwirken unterschiedlicher Theorien, Fachrichtungen 
und Professionen sowie durch den Einbezug der Körper- und Bewegungsdi-
mension entsteht. Auch Gies (2009: 13) spricht im Bezug auf die Traumaarbeit 
in der stationären Jugendhilfe von der Bedeutung der interdisziplinären Koope-
ration und der Notwendigkeit eines integrativen Ansatzes, der unterschiedliche 
Aspekte von Psychotraumatologie, Neurobiologie und Bindungstheorie verbin-
det. Gahlleitner (2017) argumentiert ähnlich in Bezug auf Traumaarbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen in stationären Kontexten. Betont wird vor allem der Auf-
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bau eines pädagogisch-therapeutischen Milieus, an dem Fachkräfte aus 3 Be-
reichen beteiligt sind - dem pädagogischen Alltag (z.B. Bezugsbetreuer), krea-
tiv- oder bewegungstherapeutischen Angeboten und der Kinder- und Jugend-
psychotherapie. Eine psychomotorische Intervention könnte hier im zweiten Be-
reich angesetzt werden, der laut Gahleitner der „Herstellung eines übungs- und 
erfahrungsorientierten Übergangsraum“ (Gahleitner 2017: 103) dient. Aller-
dings könnte die anleitende Sozialarbeiterin, je nach der individuellen Stellen-
beschreibung und/oder Fortbildungen, auch in anderen Bereichen (z.B. im pä-
dagogischen Alltag) in Kontakt mit dem traumatisierten Kind kommen. Die An-
wendung von psychomotorischen Prinzipien oder Techniken sind im pädagogi-
schen Alltag zwar teils möglich, jedoch empfiehlt sich hier spezifisch ein 
traumapädagogischer Ansatz, dessen Anwendung und Hintergründe u.a. bei 
Gahleitner (2017), Weiß (2016) und Beckrath-Wilking et al. (2013) beschrieben 
werden. Auch (ressourcenstärkende) Arbeit mit dem sozialen Umfeld, insbe-
sondere den Eltern, sollte im Rahmen sozialpädagogischer psychomotorischer 
Interventionen  „wenn möglich, immer Teil des Therapieplanes sein“ (Schüür-
mann 2013: 65) und im (interdisziplinären) Team angeboten werden (vgl. Eckert 
2008: 21). Bei Verdacht auf aktueller Kindeswohlgefährdung sollte jedoch im-
mer der Schutzauftrag (vgl. §8a SGB VIII) beachtet werden und gegebenenfalls 
der Kontakt mit dem Jugendamt aufgenommen werden. Denn „ohne Unterbre-
chung von Täterkontakt kann letztlich keine Stabilisierung erreicht wer-
den.“ (Beckrath-Wilking et al. 2013: 170). 
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5 Fazit 
 
Das Ziel dieser Arbeit war es, (Bindungs-)Traumata bei Kindern und Jugendli-
chen besser zu verstehen, Erkenntnisse über unterschiedliche Faktoren in der 
Traumaarbeit mit Kindern und Jugendlichen zu gewinnen und dieses Wissen in 
Form einer sozialpädagogischen psychomotorischen Intervention anwendbar zu 
machen. Dazu wurden im zweiten Kapitel zuerst theoretische Grundlagen zu 
(Bindungs-)Traumata bei Kindern und Jugendlichen erläutert. In Kap. 2.1 wur-
den unterschiedliche Definitionen und Kategorien sowie die grundlegende Ent-
stehung von Traumata dargestellt. Die medizinisch verwendete Definition eines 
traumatischen Ereignis ist in Bezug auf viele bindungstraumatische Erlebnisse 
wie Vernachlässigung oder psychische und emotionale Misshandlung unzu-
reichend. Eine Definition von Trauma als Ereignis, das die individuellen Bewälti-
gungsmöglichkeiten übersteigt, erscheint im Kontext von Bindungstraumata 
sinnvoller. Weiterhin können Traumata u.a. nach Ursache und Dauer unter-
scheiden werden. In Kap. 2.2 wurden unterschiedliche Traumafolgestörungen 
vorgestellt, die sich nach traumatischen Erlebnissen entwickeln können. Wich-
tig ist hier, dass ein Trauma nicht zwangsweise mit einer Traumafolgestörung 
einhergeht, sondern eher als Risikofaktor betrachtet werden sollte. Es stellte 
sich heraus, dass das Störungsbild der einfachen PTBS bei bindungstraumati-
sierten Kindern und Jugendlichen oft unzureichend ist. Aus diesem Grund wur-
den alternative Störungsbilder wie das der K-PTBS und DTD entwickelt, die auf 
die weitreichenden Folgen und Symptome eingehen, die sich z.B. aus chronisch 
personalen Traumata entwickeln können. Auch wurde die Hypothese gestellt, 
dass PTBS vor allem in den Bereichen der stationären Kinder- und Jugendhilfe, 
sowie bei geistig behinderten Kindern unterdiagnostiziert wird und dadurch 
auch unzureichend behandelt wird. In Kap. 3.3 wurde auf neurobiologische und 
physiologische Hintergründe von Traumata eingegangen. Eng damit verbunden 
sind die Verteidigungsreaktionen, die aufgrund einer Störung der Neurozeption 
bei Kindern mit PTBS überaktiv und dysfunktional werden. Traumatische Erin-
nerungen sind zudem eng mit dem Körper verbunden, da sie hauptsächlich im 
Körpergedächtnis gespeichert werden und dadurch schwieriger zu bearbeiten 
sind. Auch werden traumatische Erinnerungen, getriggert durch unterbewusste 
Auslöser, teils durch Reaktionen wie körperliche Spannungszustände wiederer-
lebt. Die körperliche Erregung, die u.a. Lernprozesse beeinflusst, wird ebenfalls 
durch Traumata beeinflusst. Hierdurch werden neue Lernerfahrungen behin-
dert und Ressourcen schwerer zugänglich. In Kap. 4.4 wurden zuerst Grundla-
gen der Bindungstheorie dargestellt. Eine sichere Bindung ist essentiell für die 
gesunde Entwicklung, so dass aus unlösbaren Bindungskonflikten, wie sie bei 
Bindungstraumata entstehen, psychische Krankheiten und Bindungsstörungen 
resultieren können. Als potentielle Ursachen von Bindungstrauma wurden hier 
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alle Verhaltensweisen von (nahestehenden) Erwachsenen definiert, die Kinder 
mit physischen und psychischen Mitteln verletzen können. Oft sind die Bezugs-
personen selbst traumatisiert, so dass es zur transgenerationalen Traumawei-
tergabe kommt. Die Symptome von Kindern und Jugendlichen sind abhängig 
von individuellen Faktoren wie Entwicklungsstand und Ressourcen und unter-
scheiden sich weiterhin je nach Altersgruppe. Die Auswirkungen von bindungs-
traumatischen Erlebnissen auf die Entwicklung, v.a. bei chronischen, interper-
sonellen, kumulativen und/oder sequentiellen Traumatisierungen, sind weitrei-
chend und umfassen sowohl kognitive, emotionale, somatische und soziale Be-
reiche. Auch erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit, im Erwachsenenalter mit psy-
chiatrischen, sozialen und strafvollzuglichen Diensten und Einrichtungen in 
Kontakt zu kommen.  
Im dritten Kapitel wurden unterschiedliche Faktoren vorgestellt, die in der (so-
zialpädagogischen) Traumaarbeit mit Kindern von Bedeutung sind. In Kap. 3.1 
wurden Resilienz, Salutogenese und Post Traumatic Growth als Konzepte vor-
gestellt, die helfen können, nach bindungstraumatischen Erlebnissen positive 
Weiterentwicklung zu ermöglichen. Die Traumaarbeit findet generell in drei 
Phasen statt (vgl. Kap. 3.2) - Stabilisierung, Exposition und Integration. In die-
sen werden unterschiedliche Schwerpunkte und Ziele gesetzt. Vor allem die 
Stabilisierung hat in der sozialpädagogischen (psychomotorischen) Arbeit eine 
hohe Bedeutung. In Kap. 3.3 wurden die Faktoren Körper und Bewegung, Bezie-
hung sowie Spiel und Kreativität vor dem Hintergrund einer psychomotorischen 
Intervention dargestellt. Körper und Bewegung spielen in der allgemeinen Ent-
wicklung von Kindern eine wichtige Rolle. Dies trifft verstärkt  auf (bindungs-
)traumatisierte Kinder zu,  da Traumata körperlich gespeichert sowie durch 
Einbezug des Körpers bearbeitet werden können. Eine sichere, bindungs- und 
vertrauensfördernde Beziehung gilt hier nach den Konzepten „Bindung und Be-
ziehung first“ und dem maximalen Kontrast zur traumatischen Situation als 
Grundlage jeder fördernden Arbeit. Traumaspezifische Übertragungs- und Ge-
genübertragungsmuster beeinflussen vor allem therapeutische und pädagogi-
sche Beziehungen, gerade bei bindungstraumatisierten Kindern, und sollten 
reflektiert einbezogen werden. Durch Spiel und Kreativität entstehen Möglich-
keiten, in einem intermediären Raum traumatische Erfahrungen heilsam zu 
bearbeiten. Wichtig sind hier die Unterscheidung von verschiedenen Spielar-
ten61, als auch die allgemein hohe Bedeutung von Spiel und Kreativität in der 
kindlichen Entwicklung. Abschließend wurden in Kap. 3.4 unterschiedliche 
Hilfsmittel und Rahmenbedingungen genannt, die für die Helfer in der 
Traumaarbeit relevant sind, um negative Folgen wie Sekundäre Traumatisie-
rung zu vermeiden.  

                                                 
61 Traumatisches Spiel, gestörtes Spiel und heilsames Spiel. 
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Im vierten Kapitel wurde schließlich auf die Möglichkeiten und Eigenschaften 
einer psychomotorische Intervention in der sozialpädagogischen Arbeit mit bin-
dungstraumatisierten Kindern eingegangen. Hierzu wurden in Kap. 4.1 einige 
theoretische Grundlagen der Psychomotorik und die Unterschiede von bewe-
gungspädagogischen, therapeutischen und entwicklungsbegleitenden Interven-
tionen erläutert. Weiterhin wurde die Hypothese gestellt, dass psychomotori-
sche Interventionen hilfreich sein könnten, wenn die Faktoren Spiel, Körper, 
Resilienz und Selbstwirksamkeit einbezogen werden. Auch könnten positive 
Bindungs- und Beziehungserfahrungen durch die Arbeit mit Konzepten wie 
Holding, Containing und Szenischem Verstehen ermöglicht werden. In Kap. 4.2 
wurden Ziele der Psychomotorik, Traumatherapie und Traumapädagogik zu-
sammengefasst, an denen sich eine (bindungs-)traumazentrierte psychomoto-
rische Intervention orientieren kann. Generell sollten psychomotorische Inter-
ventionen hauptsächlich stabilisierend arbeiten, obwohl es sowohl Gründe für 
als auch gegen expositionelle Anteile in Form von (freien) symbolischen Spiel 
gibt. Möglichkeiten des Settings in Form von zeitlichen und räumlichen Rahmen 
sowie Gruppenzusammensetzung wurden in Kap. 4.3 beschrieben. Eine Grup-
penintervention könnte gerade bei bindungstraumatisierten Kindern hilfreich 
sein, u.a. um soziale Erfahrungen bearbeiten und nachholen zu können. Da es 
bindungstraumatisierten Kindern meist an innerer Struktur und Kontrollerfah-
rungen mangelt, sind bestimmte Grenzen und Regeln wichtig, um dies auszu-
gleichen. In Kap. 4.4 wurden mögliche Elemente und Stundenaufbaue der 
psychomotorischen Intervention vorgestellt. Vor allem das themenzentrierte 
(Bewegungs-)Spiel und die Bewegungsbaustelle erschienen als besonders ge-
eignet für bindungstraumatisierte Kinder und Jugendliche. In Kap. 4.5 wurden 
schließlich potentielle Arbeitsfelder einer sozialpädagogischen Intervention wie 
gewaltpräventive Angebote in der Schulsozialarbeit und unterschiedliche ge-
setzlich verankerte Finanzierungsmöglichkeiten erläutert, die sich jedoch stark 
nach Kontext und Arbeitsort unterscheiden. Auch wurde die Rolle der psycho-
motorischen Intervention als begleitende, unterstützende und vorbereitende 
Traumaintervention betont, die im Optimalfall innerhalb eines interinstitutionel-
len Rahmens und integrativem Ansatz stattfindet. 
Letztendlich lässt sich feststellen, dass (Bindungs-)Traumata die Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen auf vielen Ebenen beeinflussen und viele unter-
schiedliche Konzepte und Faktoren in die Traumaarbeit einbezogen werden 
können und sollten. Kritisch zu sehen ist allerdings, dass Begriffe wie chroni-
sche interpersonelle, kumulative und sequentielle Traumatisierungen in der 
Fachliteratur synonym verwendet werden können. Dadurch war es schwierig, 
generalisierende Aussagen über die Auswirkungen von Bindungstraumata bei 
Kindern zu treffen.                                              zu kommt, dass sich die Entste-
hung und das Störungsbild von Traumafolgestörungen stark unterscheiden und 
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individuelle Risiko- und Schutzfaktoren, Alter und Entwicklungsstand, sowie 
Resilienz und Ressourcen des Kindes eine große Rolle spielen. Da Bindungs-
traumata viele unterschiedliche Ursachen haben können, könnten hier weitere 
empirische Studien klären, wie und in welcher Form diese zu eventuellen 
Traumafolgestörungen führen können. Es könnte auch weiter erforscht werden, 
wie Traumaarbeit mit unterschiedlichen Störungsbildern und Trauma-Ursachen 
konkret angewandt werden sollte. Schwierig für die Konkretisierung war auch, 
dass viele Konzepte vorgestellt wurden, die sowohl generell bei traumatisierten 
Kindern als auch spezifisch bei bindungstraumatisierten Kindern angewendet 
werden könnten.                                                                                                                                                                     
Es kann zwar vermutet werden, dass psychomotorische Interventionen in der 
hier dargestellten Form in der sozialpädagogischen Traumaarbeit mit Kindern 
hilfreich sein könnten. Bevor diese jedoch professionell etabliert werden kön-
nen, sind Wirksamkeitsnachweise wie auch weitere Ausarbeitungen der kon-
kreten Anwendungsmöglichkeiten der vorgestellten Konzepte empfehlenswert. 
Generell erscheinen zusätzliches Wissen über bindungstheoretische Zusam-
menhänge und Praxisbezüge, als auch traumaspezifische Aus- und Weiterbil-
dungen für die sozialpädagogische Arbeit mit bindungstraumatisierten Kindern 
zwingend notwendig. 
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