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Zielsetzung 
Der Zusammenhang von Gewalterfahrungen in der Kindheit und möglichen physischen und psychischen 
Traumafolgestörungen wird zunehmend anerkannt und stellt die sozialen und gesundheitlichen 
Versorgungssysteme in den EU-Mitgliedstaaten vor signifikante Herausforderungen. 

In einer Kooperation zwischen den Partnerländern Italien, Spanien, Estland, Zypern und Deutschland ging 
es daher in dem von der EU-Projekt INTIT Integrated Trauma Informed Therapy for Child Victims of 
Violence1 um die Sensibilisierung von Fachkräften für den Ansatz der trauma-informierten Versorgung 
(trauma-informed care). Im Mittelpunkt steht dabei die Versorgung von Kindern und Jugendlichen, die 
(sexuelle) Gewalterfahrungen in der Familie oder ihrem sozialen Umfeld gemacht haben. Der Ansatz soll 
nicht nur die Gefahr der Retraumatisierung von Kindern und Jugendlichen durch die 
Versorgungsstrukturen und die Justiz reduzieren, sondern auch die Entlastung der Fachkräfte durch deren 
Sensibilisierung für mögliche Anzeichen für Trauma und durch systemübergreifende Zusammenarbeit 
fördern.  

Dieses Handbuch ist ein Leitfaden für Fachkräfte, die ihren Kolleg:innen und anderen Fachkräften die 
Grundlagen eines integrierten traumainformierten Ansatzes in der Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen mit Gewalterfahrung näher bringen möchten. Dazu gehört die Auseinandersetzung mit 
Definitionen von Trauma, den Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen sowie der Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen (Straf-)justiz, Polizei, Kinder-und 
Jugendhilfe, Schule und Gesundheitsversorgung. 

Die Fortbildungsleiter:innen werden ermutigt, die Teilnehmenden so weit wie möglich einzubeziehen und 
Anregungen zu bieten, wie sich die Inhalte auf ihre Arbeit und die Funktionsweise ihrer jeweiligen Systeme 
anwenden lassen. Es ist davon auszugehen, dass ein vollständig entwickelter traumainformierter Ansatz 
sowie die vollständige Integration von Angeboten nicht in allen Kontexten kurzfristig möglich ist. Die 
Absicht ist daher, sich auf das zu konzentrieren, was Fachkräfte innerhalb der Grenzen ihres jeweiligen 
Zuständigkeitsbereiches tun können, um die Sensibilisierung im Team zu erhöhen und Maßnahmen und 
Angbote traumainformierter zu gestalten.  

Die Inhalte der Train-the-Trainer Fortbildung lassen sich folgendermaßen zusammenfassen2: Am ersten 
Tag der Schulung wird zunächst eine Wissensgrundlage zu den Themen Trauma, Traumafolgestörungen, 
entwicklungspsychologische Auswirkungen sowie Schutz-und Risikofaktoren vermittelt. Was passiert bei 
einem Kind, das Gewalterfahrungen erlebt hat? Wie erkenne ich Anzeichen von traumatischer Belastung? 
Am zweiten Tag werden die Grundprinzipien der traumainformierten Versorgung erläutert. 

 
1   Das europäische Projekt I.N.T.I.T. - Grant Agreement number: 881677 - I.N.T.I.T. - REC-AG-2019 / REC-RDAP-
GBV-AG-2019, wurde von dem Psychoanalytischen Institut für Sozialforschung (IPRS) in Rom koordiniert und von 
der Generaldirektion für Justiz und Verbraucherschutz der Europäischen Union kofinanziert. Es wurden auf  
europäischer Ebene Schulungsmaterialien über den behördenübergreifenden und traumainformierten Ansatz für 
Fortbilder:innen erstellt und getestet, die die verschiedenen Berufe vertreten, die an Interventionen mit 
traumatisierten und gewalterfahrenen Kindern beteiligt sind. Nach einer Testphase in den Partnerländern wird das 
Material über https://www.intitproject.eu/ zur Verfügung gestellt. 
2 Die hier genannten Tage lassen sich auch als Module verstehen, die sich auf die jeweiligen (zeitlichen) Bedarfe 
angepassen lassen. 
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Fortbildungsteilnehmende werden sich damit auseinandersetzen, was es bedeutet, auf individueller und 
Netzwerkebene traumainformiert(er) zu agieren, um sicherzustellen, dass der Kontakt mit der Justiz oder 
den Versorgungssystemen nicht zu einer potentiellen Retraumatisierung für die betroffenen Kinder und 
Jugendlichen führt. Mit dieser Fragestellung wird dem Grundsatz Rechnung getragen, dass die Arbeit mit 
gewalterfahrenen, hoch belasteten Kindern und Jugendlichen nicht nur in den Zuständigkeitsbereich 
klinischer Fachkräfte fällt, sondern dass alle beteiligten Berufsgruppen einen wichtigen Beitrag zum Schutz 
des Kindeswohls leisten. Am dritten Tag werden die Erkenntnisse der ersten Schulungstages aufgegriffen 
und Kommunikationssituationen anhand konkreter Fallbespiele aus der Praxis der Teilnehmenden 
diskutiert. Den Teilnehmenden werden methodische Grundsätze der Gesprächsführung und 
praxisorientierte Handlungsoptionen für ihre Arbeit nahe gebracht. Letztere können hier jedoch nur 
angeschnitten werden und bedürfen weiterer Vertiefung über das Format dieser Schulung hinaus. 
Schließlich werden Aspekte der eigenen beruflichen Zufriedenheit und Auswirkungen der sekundären 
Traumatisierung in der Arbeit mit schwer belasteten Kindern und Familien reflektiert. 

Das Handbuch wurde verfasst von (in alphabetischer Reihenfolge) Svenja Heinrich (CJD Nord, 
Deutschland), Zlatina Kostova (Child Trauma Training Centre, Massachusetts Medical School University), 
Catia-Isabel Santonico Ferrer (IPRS, Italien), Vanja Stenius (IPRS, Italien). Die Fallstudien wurden von 
Alessia Attar (IPRS), Elisa Muntoni (IPRS) und Vanessa Chiarotti (IPRS) erstellt. 

Im Rahmen des Projektes wurde das Schulungsmaterial in Ergänzung zu diesem Handbuch (Folien, Videos, 
Diskussionsfragen, Fallstudien, Gruppenaktivitäten) mit 112 erfahrenen Fachkräften getestet, die an 
Pilotschulungen in Italien, Deutschland, Zypern, Estland und Spanien im Frühjahr/Sommer 2022 
teilgenommen haben. Die Materialien sind in allen Sprachen der Partnerländer sowie auf Englisch 
verfügbar.  
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Ein traumainformiertes Fortbildungssetting: Gemeinsame Werte und 
Prinzipien 

In dieser Fortbildung geht es nicht allein um die traumainformierte Versorgung, sondern auch um die 
Herstellung eines traumainformierten Schulungssettings. Das bedeutet, dass wir uns als eine Gruppe 
verstehen, die sich mit den traumainformierten Prinzipien und Werten identifiziert. Die Teilnehmer:nnen 
sollen nicht nur theoretisches Wissen mitnehmen, sondern auch erfahren, was es für sie individuell 
bedeutet, in einem traumainformierten Umfeld zu arbeiten.  

Es wird daher nahelegt, bereits zu Beginn der Schulung die folgenden sechs TIC-Kernprinzipien als 
gemeinsame Werte festzulegen, die während der gesamten Schulung von allen Teilnehmenden geteilt 
werden sollen. Diskutieren Sie die Bedeutung jedes Prinzips und fragen Sie die Gruppe, was sie jeweils für 
die Anwendung in der Gruppe bedeuten könnten: 

- Sicherheit: Das Mitarbeitenden und die Menschen, die sie betreuen, fühlen sich physisch und 
psychisch sicher. Dieser Begriff der Sicherheit ist von zentraler Bedeutung, da er nicht nur die 
Notwendigkeit widerspiegelt, die physische Sicherheit der Personen zu gewährleisten (z. B. den 
Kontakt mit dem Täter zu vermeiden), sondern auch ein Gefühl der psychologischen Sicherheit zu 
schaffen.  

- Vertrauenswürdigkeit und Transparenz: Die Organisation ist darauf ausgerichtet, Vertrauen 
zwischen Klient:innen, Familienmitgliedern und Mitarbeitenden aufzubauen. 

- Peer-Unterstützung: "Peers" oder "Traumaüberlebende" gelten als Schlüsselelemente für die 
Förderung von Heilung und Genesung. Im Falle von Kindern können diese “peers” 
Familienmitglieder sein, die selbst in ihrer Kindheit ein Trauma erlebt haben. 

- Zusammenarbeit und Gegenseitigkeit: Jeder/m innerhalb einer Organisation kommt eine Rolle 
in einem traumainformierten Ansatz zu. Machtunterschiede zwischen Mitarbeitenden und 
Klient:innen sowie zwischen den Mitarbeitenden selbst werden reflektiert und ausgeglichen, 
anstatt eine Hierarchie von Expert:innenwissen und Kundenkonformität zu reproduzieren. 

- Empowerment, Mitsprache und Wahlmöglichkeiten: Die Organisationen glauben an die 
Resilienz und die Fähigkeit von Einzelpersonen und Gemeinschaften, sich von Traumata zu heilen 
und zu erholen. Die Fähigkeiten zur Selbstbestimmung werden gefördert, und die Mitarbeitenden 
werden als Fördernde und weniger als Kontrollierende der Genesung angesehen. 

- Kulturelle, historische und geschlechtsspezifische Aspekte: Die Organisationen gehen auf 
kulturelle Kontexte ein, erkennen historische Traumata und sind sich der geschlechtsspezifischen 
Bedürfnisse von Klient:innen bewusst. 

Beginnen Sie die Tage 2 und 3 mit einer Erinnerung an diese Grundsätze und geben Sie den 
Teilnehmenden die Möglichkeit, diese offen zu diskutieren. Sie können Fragen stellen wie: 

- Wie haben diese Grundsätze die Fortbildung beeinflusst? 
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- Wie hat sich das Verständnis der Teilnehmende für diese Grundsätze im Laufe der Fortbildung 
entwickelt? 

- Welche Änderungen sollten gegebenenfalls an den gemeinsamen definierten Grundsätzen 
vorgenommen werden? 

Die Abschlussdiskussion am Ende von Tag 3 sollte eine Diskussion darüber beinhalten, wie sich diese 
Erfahrung angefühlt hat. Unterschied sich die Gruppendynamik von anderen Settings, an die sie gewöhnt 
sind? Wie hat sich dies auf sie ausgewirkt (Bereitschaft zum Austausch, das Gefühl, dazuzugehören und 
gehört zu werden usw.)? Regen Sie eine Diskussion darüber an, wie es sich anfühlt, Teil einer 
traumainfiormierten Gruppe zu sein.  
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Tag 1 - Das Trauma der Kindheit verstehen 

Abschnitt 1: Einleitung - Warum sind wir heute hier? 

Stellen Sie sich vor, Sie wachen heute Morgen auf und lesen die Schlagzeile, dass Wissenschaftler:innen 
eine neue Krankheit entdeckt haben und dass bis zu 1 Milliarde Kinder weltweit jedes Jahr dieser 
Krankheit ausgesetzt sind. Und dass diese Kinder dadurch im Laufe ihres Lebens ein erhöhtes Risiko haben, 
an psychischen Erkrankungen und Angststörungen, an chronischen Krankheiten wie Herzerkrankungen, 
Diabetes, Krebs und Infektionskrankheiten wie HIV zu leiden und dass sie sozialen Problemen wie 
Kriminalität und Drogenmissbrauch ausgesetzt sein werden. Wenn wir eine solche Krankheit hätten, was 
würden wir tun? 

Die Wahrheit ist, dass wir eine solche "Krankheit" haben, und zwar das Kindheitstrauma. Wir sollten daher 
die Erkenntnisse nutzen, die wir bereits haben, um sofortige, effektive und nachhaltige Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Auswirkungen dieser traumatischen Erfahrungen zu reduzieren und anzugehen (World 
Health Organization, 2016).  

Ziel dieser Schulung ist es, unser Wissen über Traumata in der Kindheit und unsere Fähigkeit zur 
Verringerung ihrer Auswirkungen zu verbessern, wobei der Schwerpunkt auf Kindern liegt, die in 
Berühung mit den Justiz-und Versorgungssystemen kommen.  

Wir wollen uns einer gemeinsamen Sprache für Fachkräfte annähern, die Kindern mit Gewalterfahrungen 
als Jurist:innen, Kinderärzt:innen, Psychiater:innen, Sozialpädago:innen, Lehrkräfte, etc. in ihrer Arbeit 
begegnen. Nur durch die Zusammenarbeit dieser verschiedenen Professionen lässt sich ein 
traumainformiertes Versorgungssystem schaffen und können Fachkräfte in die Lage versetzt werden, 
potentielle Traumatisierungen zu erkennen, einzuschätzen und in geteilter Verantwortung anzugehen.  

Sie sind heute hier, weil Sie zu diesen Fachkräften gehören und eine Schlüsselrolle dabei spielen können, 
nicht nur Ihr eigenes Wissen und Bewusstsein zu erweitern, sondern auch Ihre Kolleg:innen in diesem 
Prozess zu unterstützen. Im Laufe dieser dreitägigen Schulung werden Sie einen Einblick erhalten, was ein 
Trauma ist, wie es Kinder in ihrer Entwicklung beeinflussen kann, wie Sie und andere Fachkräfte es 
erkennen können und was Sie tun können, um adäquater auf potentielle Traumatisierungen zu reagieren 
und den Schaden für das Kind zu verringern.  

 

Abschnitt 2: Prävalenz von Traumata in der Kindheit 

Traumata in der Kindheit stellen ein signifikantes Problem für die Gesundheitssysteme dar. So schätzt eine 
Analyse national repräsentativer Erhebungsdaten über die Prävalenz von Gewalt gegen Kinder in 96 
Ländern, dass weltweit 1 Milliarde Kinder - mehr als die Hälfte aller Kinder im Alter von 2 bis 17 Jahren - 
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in einem Jahr emotionale, körperliche oder sexuelle Gewalt/Missbrauch erlebt haben (Hillis et al., 2016)3. 
Der prozentuale Anteil der Kinder und Jugendlichen, die einer Form von Gewalt ausgesetzt sind, reicht 
von 8 % bis 53 %, je nach Art der Gewalt und der untersuchten Bevölkerungsgruppen (z. B. Copeland et 
al., 2007; Finkelhor et al., 2005)4. Trotz ihrer hohen Prävalenz wird Gewalt gegen Kinder häufig versteckt, 
nicht gesehen oder nicht gemeldet. Ihr verborgener Charakter ist gut dokumentiert - eine Meta-Analyse 
globaler Daten zeigt beispielsweise, dass der selbstberichtete sexuelle Missbrauch von Kindern 30-mal 
und der körperliche Missbrauch 75-mal höher ist als die offiziellen Berichte vermuten lassen (Stoltenborgh 
et al., 2013)5. Mädchen sind besonders anfällig für sexuellen Missbrauch. So beträgt die 
Lebenszeitprävalenz von sexuellem Missbrauch in der Kindheit bei Mädchen 18 %, bei Jungen dagegen 8 
%. Mädchen sind auch häufiger von Gewalt in der Partnerschaft (sexuell und/oder körperlich), 
Vergewaltigung durch Bekannte oder Fremde, Kinder- oder Früh-/Zwangsverheiratung, Menschenhandel 
zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und Kinderarbeit sowie Genitalverstümmelung/-beschneidung 
betroffen. Derartige Gewalt findet in vielen Bereichen statt, auch dort, wo Mädchen sicher und behütet 
sein sollten - zu Hause, auf dem Weg zur, von und in der Schule, in ihrem Sozialraum und in humanitären 
Notsituationen, bei Vertreibung oder nach Konflikten. Weltweit ist fast eines von drei heranwachsenden 
Mädchen im Alter von 15 bis 19 Jahren (84 Millionen) Opfer von emotionalem, körperlichem und/oder 
sexuellem Missbrauch durch ihre Ehemänner oder Partner geworden. 

Und wenn diese Statistiken nicht überzeugend genug sind, wissen wir auch, dass weltweit etwa 95 000 
Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren im Jahr 2012 durch Tötungsdelikte starben (INSPIRE Seven 
Strategies for Ending Violence Against Children, 2016)6 . Wenn wir uns die europäischen Statistiken 
genauer ansehen, wissen wir, dass Kindesmisshandlung im Jahr 2010 zum vorzeitigen Tod von 852 Kindern 
unter 15 Jahren in der Europäischen Region führte (Global Burden of Disease study 2010)7 .  

In einem aktuellen Artikel über forensische Untersuchungen von kindlichen Missbrauchsopfern am 
Universitätsklinikum Hamburg wird Gewalt gegen Kinder als eine Form der "stillen Vergiftung" der 
Gesellschaft beschrieben. Im Jahr 2020 meldeten die deutschen Kinder- und Jugendämter 60.551 Fälle 
von Kindeswohlgefährdung, was einen Anstieg von 5000 Fällen im Vergleich zu 2019 bedeutet. Dieser 
Anstieg um 10 % im dritten Jahr in Folge führte zu einem noch nie dagewesenen Niveau der Fälle von 

 
3 Hillis, S., Mercy J., Amobi, A., Kress H. (2016) Global Prevalence of Past-year Violence Against Children: A Systematic 
Review and Minimum Estimates, Pediatrics. 2016 Mar; 137(3): e20154079. 
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/482289  
4 Copeland, W. E, Keeler, G., Angold, A., Costello, J. (2007) Traumatic Events and Posttraumatic Stress in Childhood 
Arch Gen Psychiatry. 2007;64(5):577-584. https://www.researchgate.net/profile/Sherry-
Hamby/publication/8119512_The_Victimization_of_Children_and_Youth_A_Comprehensive_National_Survey/link
s/02e7e516c530753995000000/The-Victimization-of-Children-and-Youth-A-Comprehensive-National-Survey.pdf   
5 Stoltenborgh, M., Bakermans-Kranenburg, M. J., Van Ijzendoorn, M. H., & Alink, L. R. (2013). Cultural–geographical 
differences in the occurrence of child physical abuse? A meta-analysis of global prevalence. International Journal of 
Psychology, 48(2), 81-94. 
6 World Health Organization (2016) INSPIRE: Seven strategies for Ending Violence Against Children, October 2016. 
https://www.who.int/publications/i/item/inspire-seven-strategies-for-ending-violence-against-children 
7 Cited in the European report on preventing child maltreatment, World Health Organization 2013 
https://www.stop-child-abuse.net/child-abuse-in-europe/  

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/482289
https://www.researchgate.net/profile/Sherry-Hamby/publication/8119512_The_Victimization_of_Children_and_Youth_A_Comprehensive_National_Survey/links/02e7e516c530753995000000/The-Victimization-of-Children-and-Youth-A-Comprehensive-National-Survey.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sherry-Hamby/publication/8119512_The_Victimization_of_Children_and_Youth_A_Comprehensive_National_Survey/links/02e7e516c530753995000000/The-Victimization-of-Children-and-Youth-A-Comprehensive-National-Survey.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sherry-Hamby/publication/8119512_The_Victimization_of_Children_and_Youth_A_Comprehensive_National_Survey/links/02e7e516c530753995000000/The-Victimization-of-Children-and-Youth-A-Comprehensive-National-Survey.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/inspire-seven-strategies-for-ending-violence-against-children
https://www.stop-child-abuse.net/child-abuse-in-europe/
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Kindeswohlgefährdung. Ein besonderer Anstieg (+17 %) wurde in der Kategorie der psychischen 
Misshandlung8 beobachtet.  

Die Covid-19-Pandemie hat das Risiko des Kindesmissbrauchs weiter erhöht, da Familien isoliert waren 
und Schulen und andere institutionelle Betreuungseinrichtungen geschlossen wurden. Dieser Trend wird 
durch die kürzlich veröffentlichte Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2020 bestätigt, wonach die Zahl der 
registrierten Fälle von Kindesmisshandlung zwischen 2019 und 2020 um 10,78 % auf 4.542 Fälle gestiegen 
ist. 152 Kinder sind im Jahr 2020 durch Missbrauch und Gewalt ums Leben gekommen - 115 davon waren 
jünger als 6 Jahre. Die Rate des sexuellen Missbrauchs stieg um 6,18 % auf 16.921 registrierte Straftaten9. 
Darüber hinaus gab es im Jahr 2020 einen Anstieg von 53 % bei der Verbreitung, der Herstellung und dem 
Besitz von Materialien der sogenannten Kinderpornografie. Angesichts des großen Dunkelfeldes wird 
davon ausgegangen, dass in jedem Klassenzimmer 1-2 Kinder Opfer sexueller Gewalt geworden sind10. 

Bei unbegleiteten jungen Flüchtlingen ist eine verstärkte Exposition gegenüber traumatischen 
Erfahrungen zu beobachten. In der letztgenannten Zielgruppe haben schätzungsweise 17-62 % der Jungen 
und bis zu 71 % der Mädchen Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) entwickelt. 
Schätzungsweise 20-30 % der unbegleiteten Minderjährigen haben umfassende Anzeichen einer PTBS 
entwickelt11 . 

In vielen Ländern wird das wahre Ausmaß aus verschiedenen Gründen nach wie vor stark unterschätzt. 
Zum einen, weil die Prävalenz aus Verwaltungsdaten stammt, die von den Gesundheits- und 
Justizsystemen verwendet werden, und nicht aus nationalen Erhebungsdaten, und zum anderen wegen 
der bestehenden Tendenz, die gravierenden Folgen von Gewaltanwendung in der Kindheit zu 
unterschätzen.  

 

Abschnitt 3: Die Folgen und Kosten von Kindheitstraumata 

Die Folgekosten von Kindheitstraumata - auf individueller, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene – 
sind umfassend. Sie untergraben Investitionen in Bildung, Gesundheit und langfristig die Produktivität 
künftiger Generationen. Eine frühzeitige Traumaexposition kann die Entwicklung des Gehirns 
beeinträchtigen und Teile des Nervensystems sowie das Hormon-, Kreislauf-, Muskel-Skelett-, 
Fortpflanzungs-, Atmungs- und Immunsystem schädigen, was zu lebenslangen Folgen führen kann (Felitti 
et al., 1998)12 . 

 
8 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/08/PD20_328_225.html 
9 Bundeskriminalamt (2021): Vorstellung der Zahlen kindlicher Gewaltopfer. Auswertung der polizeilichen 
Kriminalstatistik 2021. 
10 https://beauftragter-missbrauch.de/presse/pressemitteilungen/detail/vorstellung-der-zahlen-kindlicher-
gewaltopfer-auswertung-der-polizeilichen-kriminalstatistik-pks-2020 
11 Sukale, T., Hertel, C., Möhler, E. et al. (2017): Diagnostik und Ersteinschätzung bei minderjährigen Flüchtlingen. 
Nervenarzt 88, 3-9. https://doi.org/10.1007/s00115-016-0244-4 
12 Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., & Marks, J. S. (1998). 
Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The 
Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. American journal of preventive medicine, 14(4), 245-258.  

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/08/PD20_328_225.html
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In einer groß angelegten Studie in den 1990er Jahren befragten das Kaiser Permanente Institut unter der 
Leitung von Dr. Vincent Felitti in Zusammenarbeit mit dem US Center for Disease Control and Prevention 
17.337 erwachsene Mitglieder von Gesundheitsorganisationen (HMO) zu belastenden 
Kindheitserfahrungen. Die sog. Adverse Childhood Experiences (ACE) Studie ergab, dass 11% Prozent der 
Befragten als Kind emotional missbraucht wurden, 30,1 % berichteten über körperliche Misshandlung und 
19,9 % über sexuellen Missbrauch. Darüber hinaus berichteten 23,5 %, dass sie in ihrer Familie 
Alkoholmissbrauch ausgesetzt waren, 18,8 % hatten einen psychisch kranken Elternteil, 12,5 % erlebten, 
wie ihre Mütter misshandelt wurden, und 4,9 % berichteten von Drogenmissbrauch in der Familie. Die 
ACE-Studie hat gezeigt, dass negative Erfahrungen in der Kindheit weitaus verbreiteter sind als bekannt 
und dass sie selbst ein halbes Jahrhundert später die Gesundheit von Erwachsenen beeinflussen. Die 
Studie bestätigte frühere Untersuchungen, die einen hoch signifikanten Zusammenhang zwischen 
negativen Kindheitserfahrungen und Depression, Suizidalität, Alkoholismus, Substanzmissbrauch, 
sexueller Promiskuität, häuslicher Gewalt, Zigarettenkonsum, Adipositas, Bewegungsmangel und 
sexuell übertragbaren Krankheiten feststellten. Darüber hinaus zeigte die Studie, dass bei Personen, die 
vier oder mehr negative Kindheitserfahrungen gemacht haben, die Wahrscheinlichkeit, dass sie 
Stimmungs- und Angststörungen, Drogenmissbrauch und Impulskontrollstörungen entwickeln, um 50 
bis 70 % höher ist.  

Die ACE-Pyramide13 

 

 

Viele Studien im Anschluss an die ACE-Studie belegen, dass Traumata in der Kindheit das Risiko von 
Verletzungen, HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen, psychischen Problemen, verzögerter 
kognitiver Entwicklung, schlechten Schulleistungen und Schulabbruch, frühen Schwangerschaften, 
reproduktiven Gesundheitsproblemen sowie übertragbaren und nicht übertragbaren Krankheiten 

 
13 Ace Interface, Understanding Adverse Childhood Experiences Building Self-Healing Communities, 
https://www.sos.wa.gov/_assets/library/libraries/projects/earlylearning/understanding-aces-handout.pdf  
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erhöhen. Mehrere Studien zeigen auch, dass etwa 20 % der Jugendlichen, die einem Trauma ausgesetzt 
waren, später Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD; Nader und Fletcher, 2014)14 
entwickeln.15  

Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Kindheitstraumata sind ebenfalls beträchtlich. Allein in den USA 
belief sich die wirtschaftliche Gesamtbelastung durch neue Fälle von Kindesmisshandlung etwa im Jahr 
2008 auf 124 Milliarden US-Dollar, und die Kosten steigen, wenn auch andere Arten von Missbrauch 
berücksichtigt werden. Eine kürzlich vom WHO-Regionalbüro für Europa finanzierte Studie (November 
2021) weist auf die immensen gesundheitlichen und finanziellen Kosten hin, die auch den europäischen 
Mitgliedstaaten durch ACEs entstehen. In allen Ländern zusammen überstiegen die auf ACE 
zurückzuführenden Kosten 1% des nationalen BIP, wobei der Medianwert bei 2,6% lag16 . Die Folgekosten 
in Deutschland belaufen sich auf 3,4% des BIP oder 129,4 Milliarden USD. 

 

Abschnitt 4: Was ist ein Trauma? 

Gruppenarbeit: Wie würden Sie das Wort "Trauma" definieren? Was macht eine Erfahrung traumatisch 
statt belastend? 

Während die Teilnehmenden antworten, kann der/die Fortbildende die verschiedenen Definitionen auf 
einem Flipchart auflisten. Fassen Sie nach 5 Minuten die gemeinsamen Themen aus den Antworten der 
Teilnehmenden zusammen und gehen Sie dann zur nächsten Folie über, auf der die Gruppe sehen kann, 
wie ihre Definitionen mit der "offiziellen" übereinstimmen. 

 

 

 
14 Weitere Informationen über ACEs finden Sie auch unter https://www.youtube.com/watch?v=Me07G3Erbw8 
 Oder “How childhood trauma affects health across a lifetime”, Dr. Nadine Burke Harris. 
https://www.ted.com/talks/nadine_burke_harris_how_childhood_trauma_affects_health_across_a_lifetime?lang
uage=de  
15 Nader, K., & Fletcher, K. E. (2014). Childhood posttraumatic stress disorder n E. J. Mash & R. A. Barkley (Eds.), Child 
psychopathology (pp. 476–528). The Guilford Press. 
16 "Health and financial costs of adverse childhood experiences in 28 European countries: a systematic review and 
meta-analysis" von Karen Hughes, Kat Ford, Mark A Bellis, Freya Glendinning, Emma Harrison, Jonathon Passmore 
www.thelancet.com/public-health Vol 6 November 2021. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass ACEs in allen 
europäischen Ländern mit erheblichen gesundheitlichen und finanziellen Kosten verbunden sind Die Studie schätzt 
die jährliche gesundheitliche und finanzielle Belastung durch ACEs für 28 europäische Länder. Die Gesamtkosten, die 
auf ACE zurückzuführen sind, reichten von 0,1 Mrd. USD (Montenegro) bis 129,4 Mrd. USD (Deutschland) und 
entsprachen zwischen 1,1 % (Schweden und Türkei) und 6,0 % (Ukraine) des Bruttoinlandsprodukts der Länder 
(Deutschland 3,4%). Die Kosten, die entstehen, wenn nicht in die Prävention von ACEs investiert wird, müssen 
erkannt werden, insbesondere in Folge der COVID-19-Pandemie, die die Risikofaktoren für ACEs potentiell erhöht 
hat. WHO-Regionalbüro für Europa https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00232-
2/fulltext 

https://www.youtube.com/watch?v=Me07G3Erbw8
https://www.ted.com/talks/nadine_burke_harris_how_childhood_trauma_affects_health_across_a_lifetime?language=de
https://www.ted.com/talks/nadine_burke_harris_how_childhood_trauma_affects_health_across_a_lifetime?language=de
http://www.thelancet.com/public-health%20Vol%206%20November%202021
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00232-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00232-2/fulltext
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Definition von Trauma 

Expert:innen verwenden unterschiedliche Definitionen von Trauma. Auch wenn es keine einzige "richtige" 
Definition gibt, so gibt es doch eine Reihe von anerkannten Definitionen, die uns helfen, die Bedeutung 
des Begriffs zu verstehen.  

Laut SAMHSA17 "ist ein individuelles Trauma das Ergebnis eines Ereignisses, einer Reihe von Ereignissen 
oder einer Reihe von Umständen, die von einer Person als körperlich oder emotional schädlich oder 
lebensbedrohlich erlebt werden und die dauerhafte negative Auswirkungen auf das Funktionieren und das 
mentale, physische, soziale, emotionale oder spirituelle Wohlbefinden der Person haben." 

Eine weitere Definition aus dem Bereich der psychischen Gesundheit lautet: 

“Die Erfahrung einer realen oder wahrgenommenen Bedrohung des Lebens oder der körperlichen 
Unversehrtheit ODER des Lebens oder der körperlichen Unversehrtheit eines geliebten Menschen UND ein 
überwältigendes Gefühl von Terror, Entsetzen, Hilflosigkeit und Angst”. [Definition basiert auf DSM-IV 
(1994) & DSM-IV-TR (2000)]18. 

Ein traumatisches Erlebnis unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht von einem belastenden Erlebnis: 
- Erstens wird es als Bedrohung des Leben oder der körperliche Unversehrtheit des Kindes oder 

einer Person, die für das Kind von entscheidender Bedeutung ist (Betreuungsperson, Geschwister 
usw.) empfunden. 

- Zweitens ist es mit einem Gefühl des Kontrollverlustes über den Körper verbunden, was das 
Gefühl von Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit verstärken kann 

- Drittens kommt es zu einer physiologischen Reaktion, einschließlich erhöhter Herzfrequenz, 
Kurzatmigkeit, Schwindel, Zittern usw. Körperliche Reaktion wie der Verlust der Kontrolle über 
Darm oder Blase, Schwindel oder Ohnmacht können das Gefühl von Panik und Schrecken 
verstärken und sogar ein Gefühl der Realitätsferne hervorrufen.   

Dieser letzte Aspekt findet in folgender Definition Erwähnung: 

“Traumatische Erfahrungen sind solche, die überwältigend sind, intensive negative Gefühle hervorrufen 
und ein gewisses Maß an Kontrollverlust und/oder Verletzlichkeit mit sich bringen. Die Erfahrung eines 
Traumas ist subjektiv und entwicklungsabhängig”19.  

 

 
17 Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), Trauma and Justice Strategic Initiative, 
2012, S. 2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK207192/ 
18 Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAHMSA), Center for Substance Abuse Treatment 
(2014) Trauma-Informed Care in Behavioral Health Services, Treatment Improvement Protocol (TIP) Series 57, Part 
3: A Review of the Literature, U.S. Department of Health and Human Services, p. 17. 
https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma14-4816_litreview.pdf 
19 Margaret E. Blaustein, M. E. & Kinniburgh, K. M. (2015) Treating Traumatic Stress in Children and Adolescents, 
How to Foster Resilience through Attachment, Self-Regulation, and Competency, ISBN 9781462537044. 
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Beide oben genannten Definitionen zeigen, dass ein Trauma eine subjektive Erfahrung ist. Es wird nicht 
so sehr von der Art des Ereignisses selbst bestimmt, sondern davon, wie der oder die Einzelne es 
wahrnimmt und darauf reagiert.  

Ein Trauma ist in der Regel komplexer, als man aufgrund der obigen Definitionen annehmen könnte. 
Traumata in der Kindheit können in jeder gesellschaftlichen Schicht vorkommen. Es kann in der 
Nachbarschaft passieren, in der man lebt, und in Haushalten, in denen man es nie erwarten würde. 
Manchmal lösen traumatische Erfahrungen kein unmittelbares Gefühl von überwältigendem Schrecken 
und Entsetzen aus. Wenn Sie an einen Fall von sexuellem Missbrauch in der Kindheit durch eine Person 
denken, der das Kind vertraut hat - wie zum Beispiel einen älteren Cousin -, kann der erste Eindruck 
gemischte Gefühle von Verwirrung, Scham und Verlegenheit hervorrufen. All dies bedeutet, dass ein 
Trauma eine Vielzahl von Gefühlen und Reaktionen hervorrufen kann, die sich kurz- oder auch erst 
längerfristig zeigen können20 . 

Abschnitt 5: Arten von Traumata 

Es gibt verschiedene Arten von Traumata, die sich hauptsächlich zwei Kategorien zuordnen lassen: akute 
und chronische21 Traumata. 

Ein akutes Trauma ist ein einmaliges Ereignis, das einen Anfang und ein Ende hat. Beispiele dafür sind 
etwa ein Autounfall, eine Naturkatastrophe, ein medizinischer Eingriff, der Tod eines geliebten Menschen 
oder der Biss eines Tieres. Auch wenn es sich um ein einmaliges Ereignis handelt, hat jedes Kind eine 
Vielzahl von Gefühlen, Gedanken und körperlichen Empfindungen, und es wird in der Regel versuchen, so 
zu reagieren, dass es Sicherheit und Schutz findet. Die Gedanken und Handlungen (oder Untätigkeiten) 
der Kinder können zu einer Vielzahl von Gefühlen führen, darunter Konfliktbereitschaft, Scham, 
Schuldgefühle, Bedauern und/oder Wut. Ein Kind, das zum Beispiel mit seinem jüngeren Geschwisterkind 
in einen Autounfall verwickelt war und während des Unfalls instinktiv seinen Körper geschützt hat, macht 
sich vielleicht Vorwürfe, dass es nicht gesprungen ist, um seine jüngere Schwester zu schützen. Darüber 
hinaus beobachten Kinder während und nach einem traumatischen Ereignis die Reaktion ihrer 
Bezugspersonen - wir nennen dies soziale Einmischung - und deren Reaktion kann als Puffer dienen oder 
die Stressgefühle des Kindes verstärken.  

Bei chronischen Traumata handelt es sich um Traumata, die das Kind über einen längeren Zeitraum 
hinweg erlebt und die oft zwischenmenschlicher Natur sind. Die mehrfachen traumatischen Erfahrungen 
können gleicher Art sein (Zeuge häuslicher Gewalt) oder unterschiedlicher Art (sexueller Missbrauch, 
emotionaler Missbrauch, Mobbing). Auch bei chronischen Traumata kann es bestimmte Momente geben, 

 
20 Die Schwierigkeiten der Definition von Trauma und seinen Folgen warden in folgendem Positionspapier diskutiert 
"Trauma and Minors" https://www.iprs.it/wp-content/uploads/2021/09/TRAMUA-and-
MINORS_completeCOMPRESSO.pdf 
21 D'Andrea, W., Ford, J., Stolbach, B., Spinazzola, J., Bessel A van der Kolk (2012) Understanding interpersonal trauma 
in children: why we need a developmentally appropriate trauma diagnosis, Am J Orthopsychiatry, 2012 
Apr;82(2):187-200. 
 
 

https://www.iprs.it/wp-content/uploads/2021/09/TRAMUA-and-MINORS_completeCOMPRESSO.pdf
https://www.iprs.it/wp-content/uploads/2021/09/TRAMUA-and-MINORS_completeCOMPRESSO.pdf
https://www.iprs.it/wp-content/uploads/2021/09/TRAMUA-and-MINORS_completeCOMPRESSO.pdf
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die sich im Gedächtnis des Kindes festsetzen. Für ein Kind, dessen Eltern Drogen nehmen, könnte etwa 
der Anblick der ohnmächtigen Mutter auf dem Boden ein Auslöser für eine Traumatisierung sein.  

Die Auswirkungen chronischer Traumata bauen aufeinander auf, und die Art und Weise, wie ein Kind mit 
chronischen Traumaerfahrungen auf beängstigende Ereignisse reagiert, wird sich von der eines Kindes 
unterscheiden, das ein einmaliges traumatisches Ereignis erlebt hat. 

Vernachlässigung ist eine Form des chronischen Traumas, die wir oft übersehen. Vernachlässigung hat 
keine sichtbaren Anzeichen oder greifbaren Erinnerungen - wie etwa bei körperlicher Misshandlung oder 
sexuellem Missbrauch  - und ist daher viel schwieriger zu erkennen. Vernachlässigung wird definiert als 
das "Versäumnis, für die Grundbedürfnisse eines Kindes zu sorgen". Wenn man unter Vernachlässigung 
nur das Fehlen von etwas Gutem versteht, mag es nicht so traumatisch erscheinen. Aber für ein Kind, das 
völlig von der Fürsorge Erwachsener abhängig ist, das in einer nassen, schmutzigen Windel allein in einer 
Krippe liegt, das Hunger leidet und vom stundenlangen Weinen erschöpft ist, fühlt sich Vernachlässigung 
wie eine Bedrohung des Überlebens an. Bei älteren Jugendlichen kann Vernachlässigung in Form von 
mangelnder Beaufsichtigung, zahnärztlicher und körperlicher Pflege, mangelnder Aufmerksamkeit und 
Zuwendung auftreten. Ohne diese angemessene Betreuung sind diese Kinder anfälliger für andere 
Traumata wie sexuelle Ausbeutung, Drogenkonsum und riskante Verhaltensweisen. 

Komplexes Trauma: Ein großer Teil der Kinder, mit denen wir arbeiten - unabhängig davon, ob wir 
Psycholog:innen, Richter:innen oder Sozialarbeiter:innen sind – kommt nicht nach einem einmaligen 
traumatischen Ereignis zu uns, etwa einem Autounfall. Der überwiegende Teil der Kinder, mit denen wir 
zu tun haben, wird im Laufe ihres Lebens wahrscheinlich mehrere traumatische Erlebnisse durchlaufen 
haben, und diese Erlebnisse können von Menschen innerhalb ihres Betreuungs- und Versorgungssystems 
verursacht werden. Wir sprechen hier von einem komplexen Trauma, dass drei Hauptmerkmale 
aufweist22: Es geschieht in einem frühen Alter, über einen längeren Zeitraum und wird von einer Person 
verursacht, von der das Kind für sein Überleben und seine Sicherheit abhängig ist.  

Aus vorausblickenden Längsschnittstudien zur kindlichen Entwicklung wissen wir, dass das frühe 
Betreuungsumfeld die Grundlage für fast alle anderen Entwicklungsaufgaben bildet. Kinder lernen, ihre 
Emotionen durch die Art und Weise zu regulieren, wie die Betreuungspersonen auf sie reagieren. Wenn 
ein Kleinkind in seiner Krippe weint und seine Mutter kommt und es auf den Arm nimmt, es mit ihrer 
Stimme beruhigt, füttert und beruhigt, lernt das Kind, seinen Gefühlen zu vertrauen und darauf, dass es 
Erwachsene gibt, die auf seine Bedürfnisse eingehen. So kann sich das Kind auf seine Gefühle verlassen 
und anderen Menschen vertrauen. Sicher gebundene Kinder lernen ein komplexes Vokabular, um Gefühle  
wie Liebe, Hass, Freude, Ekel und Wut zu beschreiben. In diesen Fällen sind die Eltern in der Regel in der 
Lage, ihre Kinder darin zu unterstützen, sich sicher und kontrolliert zu fühlen, was ihnen das 

 
22 Der folgende online verfügbare Artikel bietet einen Überblick über komplexe Traumata und wurde aus 
verschiedenen Quellen zusammengestellt: A Komplexes Trauma bei Kindern und Jugendlichen 
https://www.complextrauma.org/wp-content/uploads/2021/02/Complex-Trauma-9-Joseph-Spinazzola.pdf  
Ein Überblick über die Literatur zu Trauma und traumatischen Belastungsreaktionen wird von SAMHSA in Trauma-
Informed Care in Behavioral Health Services Treatment Improvement Protocol (TIP) Series, No. 57 Center for 
Substance Abuse Treatment (US) bereitgestellt. Rockville (MD):Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (US); 2014. Bericht Nr.: (SMA) 14-4816 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK207192/ 

http://www.samhsa.gov/
http://www.samhsa.gov/


15 |  S e i t e  
 

Selbstvertrauen gibt, ihre eigenen Emotionen und ihr Verhalten später im Leben zu regulieren und mit 
belastenden Situationen umzugehen. 

Aber wenn Sie dasselbe Kind nehmen, das chronisch stundenlang in der Krippe liegt und weint, nicht 
getröstet sondern beschimpft wird, dann lernt es im Laufe der Zeit, dass: 1.) seine Emotionen unwichtig 
sind und unterdrückt werden müssen und 2.) es ist in seinem Innersten schlecht ist, sich niemand 
kümmert und er oder sie deshalb nicht liebenswert ist. Wenn die Bezugspersonen emotional 
vernachlässigend sind, wiederholt nicht auf das Kind eingehen, das Kind verängstigen oder gewalttätig 
sind, kann das Kind kaum ein Gefühl dafür entwickeln, dass die äußere Umgebung ihm Linderung 
verschaffen kann. Kinder mit unsicheren Bindungsmustern haben daher Schwierigkeiten, sich auf die Hilfe 
anderer zu verlassen, und sind nicht in der Lage, ihre Gefühle selbst zu regulieren. Infolgedessen leiden 
sie unter übermäßiger Angst, Wut oder dem Verlangen, umsorgt zu werden23 . 

Wenn Kinder ein komplexes Trauma erleben, wird ihre Bindung zu ihren primären Bezugspersonen 
unterbrochen, und sie sind nicht in der Lage zu lernen, wie sie sich später im Leben selbst regulieren 
können. Die Unfähigkeit, sich selbst zu regulieren, kann im Laufe der Zeit andere Probleme hervorrufen. 
Insbesondere kann sich ein komplexes Trauma auf 7 Bereiche der Entwicklung eines Kindes auswirken:  

- Bindung: Kinder mit komplexen Traumata sind oft unsicher, was die Zuverlässigkeit und 
Vorhersehbarkeit der Welt angeht. Sie können Probleme mit Grenzen haben - einigen von ihnen 
fehlt es an angemessenen Grenzen (das Kind, das über dich springt und dir bei der ersten 
Begegnung sagt, dass es dich liebt) oder sie sind übermäßig vermeidend (der Teenager, der seinen 
Kapuzenpulli ins Gesicht zieht und den Blickkontakt meidet). Traumatisierten Kindern fehlt es oft 
an Vertrauen in andere und sie sind misstrauisch gegenüber den Absichten anderer Menschen. 
Dies kann zu sozialer Isolation und zwischenmenschlichen Schwierigkeiten führen.  

- Biologie: Komplexe Traumata können die Entwicklung des Gehirns und des Immunsystems 
beeinträchtigen, was bei Kindern auch zu vermehrten medizinischen Problemen führen kann. 
Dazu können sensorisch-motorische Probleme, Überempfindlichkeit gegenüber Körperkontakt 
und Somatisierung kommen. 

- Affektregulierung: Kinder können Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle zu erkennen und zu 
wissen, wie sie sie regulieren können. Oft fehlt ihnen die Fähigkeit, ihre Gefühle zu beschreiben 
und ihre Wünsche und Sehnsüchte angemessen zu kommunizieren. 

- Dissoziation: In einigen extremeren Fällen können Kinder die Erfahrung machen, dass ihr Geist 
ihren Körper verlässt, oder sie haben das Gefühl, dass sie sich in einem Traum befinden und nicht 
Teil der Realität sind. Die Dissoziation lässt sich als ein gewisser Schutzmechanismus verstehen, 
denn wenn das Kind Situationen ausgesetzt ist, in denen es nicht kontrollieren kann, was mit ihm 
geschieht, kann es sich durch Dissoziation dieser Situation entziehen.  

Verhaltenskontrolle: Die Unfähigkeit, Gefühle zu erkennen und zu regulieren, wirkt sich auf die 
Fähigkeit des Kindes aus, sein Verhalten zu regulieren. Viele Kinder, die einem Trauma ausgesetzt 

 
23 Van der Kolk, B. A. (2005). Developmental Trauma Disorder: Toward a rational diagnosis for children with complex 
trauma histories. Psychiatric Annals, 35(5), 401–408. https://doi.org/10.3928/00485713-20050501-06.  

https://doi.org/10.3928/00485713-20050501-06
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waren, zeigen eine geringe Impulskontrolle, selbstzerstörerisches Verhalten, Aggression gegen 
andere, Schlafstörungen, Essstörungen, Substanzmissbrauch, übermäßige Nachgiebigkeit, 
oppositionelles Verhalten, Schwierigkeiten beim Verstehen und Einhalten von Regeln, 
Kommunikation der traumatischen Vergangenheit durch Wiedererleben 

- Kognition: Traumatisierte Kinder haben möglicherweise Schwierigkeiten, ihre Aufmerksamkeit zu 
fokussieren, neue Informationen zu verarbeiten und sie zu behalten. Es kann ihnen an 
anhaltender Neugierde mangeln und es kann ihnen schwer fallen, Aufgaben zu erledigen und ihre 
Handlungen zu planen und antizipieren. Sie haben oft Lernschwierigkeiten und eine 
eingeschränkte Sprachentwicklung.  

- Selbstwertgefühl: Nicht zuletzt kann es traumatisierten Kindern an einem kontinuierlichen, 
vorhersehbaren Selbstwertgefühl mangeln, sie haben ein negatives Bild von sich selbst und leben 
oft mit einem Gefühl der Scham und Schuld. 

 
 

 

Abschnitt 6: Was bestimmt die Art und Weise, wie ein Kind auf ein Trauma reagiert? 

Jedes Kind reagiert unterschiedlich auf ein Trauma. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass ein Trauma 
in einem bestimmten Kontext auftritt, und auch wenn das Kind nicht direkt Opfer eines Traumas ist (z. B. 
im Fall von häuslicher Gewalt), bedeutet das nicht, dass bestimmte Erfahrungen nicht traumatisierend 

Zeigen Sie das Video Removed https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0 (vor dem Zeigen 
des Videos sollten Triggerwarnungen ausgesprochen werden) 

Führen Sie anschließend eine Diskussion über die wichtigsten Punkte des Videos. Bitten Sie die 
Teilnehmenden zu schildern, was sie als bedeutsam empfanden:  

- Trigger: Hier können Sie Zoeys Reaktion auf das Kleid diskutieren. Warum hat sie so reagiert, 
wie sie es getan hat? Bringen Sie dies mit der Szene in Verbindung, in der sie sah, wie ihr 
Vater ihre Mutter wegen eines Kleides anschrie. 

- Die Interpretation der Ereignisse durch das Kind und seine Reaktion darauf: Sie können Zoeys 
Interpretation des Telefonanrufs besprechen, bei dem sie annimmt, dass sie weggeschickt 
wird, während ihre Pflegemutter in Wirklichkeit dafür sorgt, dass Zoey wieder mit ihrem 
Bruder zusammenkommt. 

- Die Handlungen der Betreuungspersonen als Reaktion auf das Verhalten des Kindes (hat es 
geholfen oder geschadet? Warum?): Diskutieren Sie die Auswirkungen der verschiedenen 
Handlungen der Betreuungspersonen. Was haben sie getan, das Zoey getriggert oder 
geschadet hat? Was geschah in den ersten Unterbringungen, was dazu führte, dass Zoey 
aufgebracht reagierte? Was ermöglichte es ihr, eine Beziehung zu ihrer letzten Pflegemutter 
aufzubauen? Wie wirkte sich die plötzliche Adoption ihres Bruders auf sie aus? 

- Was könnte/sollte das Versorgungssystem anders machen? 

https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0
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sind. Auch wenn es keine sichtbaren Anzeichen für ein Trauma gibt, wie z. B. bei Vernachlässigung, kann 
es viele unsichtbare und psychologische Auswirkungen geben, die sich negativ auf die Entwicklung des 
Kindes auswirken.  

Es gibt mehrere Risiko- und Schutzfaktoren, die die Art und Weise bestimmen, wie ein Kind auf eine 
belastende Erfahrung reagiert. Diese Faktoren sind vielschichtig und können auf individueller, familiärer, 
sozialräumlicher und gesellschaftlicher Ebene auftreten.  

Risikofaktoren 

Auf der Grundlage des ökologischen Modells der kindlichen Entwicklung von Bronfenbrenner haben wir 
im Folgenden eine Reihe von Risikofaktoren aufgelistet.24 Risikofaktoren auf der individuellen Ebene sind: 

− Alter und Entwicklungsstand – ein 5 jähriges Kind nimmt eine belastende Erfahrung anders wahr 
als ein 15 jähriges Kind. 

− Persönlichkeit und Temperament  

− Frühere Traumaexposition - Trauma kann eine kumulative Wirkung haben, und Kinder mit 
früheren traumatischen Erfahrungen können stressanfälliger sein 

− Frühere psychische Erkrankungen  

− Beeinträchtigungen - Kinder mit Behinderungen sind anfälliger für Traumata 

− Substanzmissbrauch 

− Vorgeschichte von gewalttätigem Verhalten 

Auf familiärer Ebene sind folgende Risikofaktoren zu nennen: 

− Mangelnde Erziehungskompetenzen - Eltern, denen es an Erziehungskompetenzen mangelt, 
können das Kind weiteren Traumata aussetzen und auch die Auswirkungen früherer Traumata 
verstärken. Beispiele sind Fälle von Vernachlässigung oder Überbehütung.   

− Streit in der Ehe - ist das Kind häuslicher Gewalt, verbalem, emotionalem und körperlichem 
Missbrauch durch die Betreuungspersonen ausgesetzt, wirkt sich dies auch auf die Reaktionen 
und das Verhalten des Kindes aus. Kinder sind in Bezug auf ihr Überleben und ihr Wohlergehen 
immer noch stark von ihren Bezugspersonen abhängig, und daher wirkt sich die Sicherheit der 
Bezugspersonen unmittelbar auf das Sicherheitsgefühl des Kindes aus. 

− Niedriger sozioökonomischer Haushaltsstatus 

− Bildungsstand der Eltern  

Auf kommunaler und gesellschaftlicher Ebene sind folgende Risikofaktoren zu nennen: 

 
24 Krug E et al. (2002) World report on violence and health. Geneva, World Health Organization, p. 12-13. 
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− Rascher sozialer Wandel 

− Wirtschaftliche Ungleichheit 

− Ungleichheit der Geschlechter 

− Armut 

− Rechtliche und kulturelle Normen, die Gewalt unterstützen  

− Hohe Kriminalitätsrate 

− Hohe Arbeitslosigkeit  

− Lokaler illegaler Drogenhandel 

− Physisches Umfeld und situative Faktoren 

 

An dieser Stelle sollte betont werden, dass die Zugehörigkeit zu einer marginalisierten Gruppe das Risiko 
einer Traumatisierung erhöhen. Stressbedingte Prozesse und psychologische Folgen sollten unter 
Berücksichtigung des besonderen sozialen Kontextes der Mitglieder sozial marginalisierter Gruppen 
behandelt werden25 . 

 

 

 
25 Matheson, K., Foster, M. D., Bombay, A., McQuaid R. J., Anisman H. (2019) Traumatic Experiences, Perceived 
Discrimination, and Psychological Distress Among Members of Various Socially Marginalized Groups Original 
Research Article. Front. Psychol, 28. Februar 2019. Sek. Psychologie für den klinischen Bereich. 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00416/full 
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Risikofaktoren aus dem ökologischen Modell der kindlichen Entwicklung von Bronfenbrenner 

 
 
Schutzfaktoren 
 
Gleichzeitig gibt es gewisse Schutzfaktoren, die die Auswirkungen einer belastenden Erfahrung und einem 
potentiell daraus resultierenden Trauma mildern26: 

Auf individueller Ebene sind folgende Schutzfaktoren zu nennen: 

− Positives Selbstwertgefühl: die Überzeugung, dass das Kind von Natur aus ein guter Mensch ist, 
der es verdient, geliebt und beschützt zu werden 

− Selbstwirksamkeit: die Überzeugung, dass das Kind die Fähigkeiten hat, die Widrigkeiten des 
Lebens zu meistern 

− Bewältigungskompetenzen: Kinder, die über ein breiteres Spektrum an 
Bewältigungskompetenzen verfügen, sind besser in der Lage, sich selbst zu schützen und zu heilen  

− Soziale Kompetenzen 

− Temperament und Persönlichkeit 

− Fehlen von früheren Traumata 

Auf familiärer Ebene sind folgende Schutzfaktoren zu nennen: 

− Das Vorhandensein einer sicheren und berechenbaren Bezugsperson. Der wichtigste Faktor für 
die Genesung eines Kindes ist das Vorhandensein einer fürsorglichen und unterstützenden 
Betreuungsperson, die dem Kind eine sichere Umgebung und Beziehung bieten kann.  

− Familiäre Unterstützung, die unmittelbar nach einem Trauma gewährt wird, kann sehr schützend 
sein. Insbesondere haben Kinder, deren Bezugspersonen ihnen glauben, dass sie ein Trauma 
erlitten haben, und ihnen gleichzeitig bestätigende emotionale Unterstützung bieten, wesentlich 
bessere Ergebnisse als Kinder, deren Eltern ihnen nicht glauben.  

− Wirtschaftliche Stabilität  

− Bildungsstand der Eltern 

− Unterstützung durch die Großfamilie 

− Elterliche Erziehungskompetenzen und Bewältigungsverhalten  

− Gute Beziehungen zu Gleichaltrigen 

 
26 Ibidem 
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− Gleichstellung der Geschlechter im Haushalt 

Auf kommunaler und gesellschaftlicher Ebene sind folgende Schutzfaktoren zu nennen: 

− Formell anerkannte Kinderrechte und geschlechtsspezifische Rechte  

− Rechtsrahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt  

− Politische Maßnahmen zur Bekämpfung von wirtschaftlicher Ungleichheit und Diskriminierung 

− Öffentliche Missbilligung von Gewalt 

− Normen und Verhaltensweisen, die die Gleichstellung der Geschlechter und die Rechte von 
Frauen und Kindern fördern 

− Freizeit- und Förderprogramme für Kinder und Jugendliche 

− Sichere Umgebungen 

− Positive Beziehungen zwischen den Mitgliedern des Sozialraumes 

 

 

Schutzfaktoren aus dem ökologischen Modell der kindlichen Entwicklung von Bronfenbrenner 

 

Ein Trauma ist stets in einem Kontext zu betrachten, der die persönlichen Merkmale, die 
Lebenserfahrungen und die aktuellen Lebensumstände des Kindes (Kernkonzepte des Kindheitstraumas) 
umfasst. Einige Formen von Traumata - wie Vernachlässigung, elterlicher Drogenkonsum, psychische 
Misshandlung und sexueller Missbrauch - sind schwer zu erkennen, aber schädlich für die Entwicklung des 
Kindes. In Anbetracht der Bedeutung des Kontextes ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir alle als 
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Fachkräfte zusammenarbeiten können, um Strategien und Praktiken zu entwickeln, die dazu beitragen, 
Kindesmisshandlung zu verhindern und gleichzeitig die schädlichen Auswirkungen von Traumata auf 
Kinder zu beeinflussen. Es ist von grundlegender Bedeutung, dass jede Organisation und jede Fachkraft, 
die mit Kindern zu tun hat - sei es in der Justiz, der Medizin, der Kinder-und Jugendhilfe oder der 
psychischen Gesundheit - in der Lage ist, zu intervenieren und die Symptome von Traumata zu 
erkennen.  

Auch die Kultur ist eng mit der traumatischen Erfahrung, der Reaktion und der Genesung verwoben. Einige 
kulturelle Normen und Überzeugungen können den Erziehungsstil der Betreuungspersonen (z. B. 
körperliche Züchtigung) tiefgreifend beeinflussen, was zu schädlichen Praktiken und Ergebnissen für das 
sich entwickelnde Kind führen kann. Im Falle von Mädchen beispielsweise ist ein Schlüsselfaktor, der sie 
anfälliger für Gewalt macht, die gesellschaftliche Duldung sowohl der Viktimisierung von Mädchen als 
auch der Täterschaft von Jungen und Männern (Seven Strategies for Ending Violence Against Children, 
INSPIRE). Oft wird dieser Missbrauch oder diese Ausbeutung als normal empfunden, und in Verbindung 
mit der Angst und Scham des Opfers führt dies dazu, dass Vorfälle den Behörden nicht gemeldet werden. 
Daher ist es von grundlegender Bedeutung, sich für soziale Normen und Einstellungen einzusetzen, die 
auf die Gleichstellung der Geschlechter, die öffentliche Missbilligung von Gewalt und die Stärkung der 
Kinderrechte ausgerichtet sind, um Gewalt zu verhindern. In jeder Einrichtung, die Kinder betreut, ist es 
wichtig, die Anzeichen und Symptome eines Traumas zu erkennen und einige praktische Strategien für die 
Arbeit mit traumatisierten Kindern anzuwenden.  

Es ist wichtig zu erkennen, dass bestimmte Normen und Stereotypen in allen Kulturen fortbestehen, trotz 
der Bemühungen auf verschiedenen Ebenen, sie zu ändern. Bei der Arbeit zur Verringerung von 
Kindheitstraumata müssen Normen und Einstellungen, die selbst dann fortbestehen, wenn sich die Kultur 
in Richtung Gewaltlosigkeit und Gleichberechtigung bewegt, offen erkannt und anerkannt werden.  
 

 
 

Abschnitt 7: Formen von Gewalt gegen Kinder 

Die folgende Tabelle liefert eine Übersicht über 6 Formen der Gewaltanwendung gegen Kinder und 
Jugendliche mit ihren jeweiligen Anzeichen und Handlungsoptionen für Fachkräfte:  sexueller Missbrauch, 
emotionaler oder psychologischer Missbrauch, Gewalt in der Partnerschaft (häusliche Gewalt), 
körperliche Misshandlung und Mobbing (verbal, sozial, körperlich oder im Internet). 
 
Gehen Sie jede Art von Missbrauch, die in der Tabelle angegeben ist, zusammen mit ihrer Definition, ihren 
Anzeichen und Symptomen durch. Die vorgeschlagenen Reaktionen können an Tag 3 behandelt werden, 
an dem der Schwerpunkt auf den Kommunikations- und Beziehungsfähigkeiten der Fachkräfte im Umgang 
mit Minderjährigen liegt.  

Diskussionsfrage: Welche Normen gibt es in Ihrem Land, die die Ausübung von Gewalt gegen Kinder 
ermöglichen oder zulassen? Wie manifestieren sie sich in Ihrer Arbeit mit Kindern? 
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Art des 
Missbrauchs 

Definition Mögliche 
Verhaltensdynamiken 

Handlungsoptionen 

Sexueller 
Missbrauch  

Jede sexuelle 
Handlung, die an, mit 
oder vor Kindern und 
Jugendlichen gegen 
deren Willen 
vorgenommen wird 
oder der sie aufgrund 
körperlicher, 
seelischer, geistiger 
oder sprachlicher 
Unterlegenheit nicht 
wissentlich zustimmen 
können. Der Täter 
oder die Täterin nutzt 
dabei seine/ihre 
Macht- und 
Autoritätsposition aus, 
um eigene Bedürfnisse 
auf Kosten 
Minderjähriger zu 
befriedigen. 
Bei unter 14-Jährigen 
ist grundsätzlich davon 
auszugehen, dass sie 
sexuellen Handlungen 
nicht zustimmen 
können. Sexuelle 
Handlungen sind 
immer als sexuelle 
Gewalt zu werten, 
selbst wenn ein Kind 
ausdrückt, dass es 
einverstanden ist, 
oder ein Täter oder 
eine Täterin dies so 
interpretiert.27 

− Zunahme von Albträumen 
und/oder anderen 
Schlafstörungen 

− Zurückgezogenes Verhalten 
− Wütende Ausbrüche 
− Angstzustände 
− Depressionen 
− Nicht mit einer bestimmten 

Person (oder mehreren 
Personen) allein sein wollen 

− Problematische sexuelle 
Verhaltensweisen und 
Beziehungsprobleme 

− Sexuelles Wissen, Sprache 
und/oder Verhaltensweisen, 
die für das Alter des Kindes 
unangemessen sind 
 

− Aufmerksames und 
vorurteilsfreies Zuhören 

− Vermeidung der 
Schuldzuweisung an das 
Kind 

− Anerkennung und 
Normalisierung der 
Gefühle des Kindes  

− Verweise an ein 
geeignetes Behandlungs-
/Versorgungsangebot 

−  

 

 

 

 

 

 
27 Missbrauch definieren: beauftragte-missbrauch.de 

https://beauftragte-missbrauch.de/themen/definition/definition-von-kindesmissbrauch
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Art des 
Missbrauchs 

Definition Mögliche 
Verhaltensdynamiken 

Handlungsoptionen 

Vernachässigung  Vernachlässigung ist 
das Versagen der für 
das Kind 
Verantwortlichen, die 
Bedürfnisse des 
Kindes gemäß seiner 
altersgerechten 
Entwicklung zu 
erfüllen; 
Emotionale 
Vernachlässigung – 
Eltern oder 
Betreuungspersonen 
vernachlässigen 
absichtlich oder 
unabsichtlich 
konsequent die 
emotionalen 
Bedürfnisse des 
Kindes 
(Aufmerksamkeit, 
Sicherheit, etc.). 
Umfasst u. a. das 
Versäumnis, Fürsorge 
und Zuneigung zum 
Ausdruck zu bringen, 
die Ablehnung des 
Kindes, das Ignorieren 
emotionaler 
Bedürfnisse 
Körperliche 
Vernachlässigung - 
Versäumnis der Eltern 
oder 
Betreuungspersonen, 
tägliche/regelmäßige 
Versorgung zu leisten, 
was zu einem 
ernsthaften Risiko für 
die körperliche 
Gesundheit des 
Kindes führen kann 
(Armut schließt dies 
nicht ein). 
 

− Ausgeprägte kognitive 
Entwicklungsverzögerung28, 
Schwierigkeiten beim 
Sprachverständnis; 

− − Apathie und 
Gleichgültigkeit gegenüber 
der Umwelt; 

− − Körperlich vernachlässigte 
Kinder können ein 
geringeres Körpergewicht 
und Wachstum haben; 

− − Defizite in motorischen 
Fähigkeiten wie 
Kopfhaltung, Greifen, 
Gegenstände aufnehmen, 
einen Stift halten, gehen 
usw.; 

− − Vernachlässigte kleine 
Kinder lächeln oder lachen 
möglicherweise nicht, weil 
sie nicht angelächelt oder 
dazu ermutigt wurden.  

− − Probleme mit der 
Einhaltung von Regeln in 
der Schule, der Befolgung 
von Anweisungen und der 
Erledigung von Aufgaben 
von Anfang bis Ende; 

− − Inaktivität, schlechte 
Kommunikation mit 
Gleichaltrigen; 

− − Antagonismus und 
Unbeliebtheit unter 
Gleichaltrigen. 

– Bleiben Sie ruhig, 
vertrauenswürdig und 
fürsorglich.  
– Bleiben Sie neutral und 
kontrollieren Sie Ihre 
(übermäßigen) Emotionen. 
– Vertrauen Sie dem Kind und 
lassen Sie es wissen, dass Sie 
ihm glauben: "Ich glaube dir. 
Es ist gut, dass du es mir gesagt 
hast." 
– Beruhigen Sie das Kind, 
versichern Sie ihm, dass es 
versorgt ist und befreien Sie es 
von Schuldgefühlen: "Nichts, 
was passiert ist, war deine 
Schuld" oder "Du hast nichts 
falsch gemacht" 
 
Schränken Sie das Kind nicht 
im Spielen oder Aktivitäten 
ein, es sei denn, dies ist 
notwendig, um seine 
Sicherheit zu gewährleisten. 
Einschränkungen mögen 
strafend erscheinen.  Wenden 
Sie sich so schnell wie möglich 
an die zuständige Behörde 
oder die entsprechende 
Fachkraft  
– Es liegt in der Verantwortung 
aller, die zuständigen 
Behörden zu informieren. 
 
 
 

 
28 https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/perevagivald/lapse-vaarkohtlemise-margid 
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Art des 
Missbrauchs 

Definition Mögliche 
Verhaltensdynamiken 

Handlungsoptionen 

Emotionale oder 
psychologische 
Misshandlung  

Dazu gehören die 
Einschränkung der 
Bewegungsfreiheit 
des Kindes, 
Verunglimpfung, 
Spott, Drohungen und 
Einschüchterung, 
Diskriminierung, 
Ablehnung und 
andere nicht-
körperliche Formen 
feindseliger 
Behandlung.  
Emotionale und 
psychische 
Misshandlung erfolgt 
auch, wenn Kinder 
dazu gezwungen 
werden Gewalttaten 
zu beobachten oder  
Gewalt zwischen zwei 
oder mehreren 
Personen zufällig 
miterleben zu müssen 
Auch überbehütende 
oder 
überkontrollierende 
Eltern können 
emotional oder 
psychologisch 
missbräuchlich sein. 
Elterliche 
Überkontrolle bezieht 
sich auf ein 
übermäßiges Maß an 
Einmischung in die 
Aktivitäten, den 
Tagesablauf oder die 
emotionalen 
Erfahrungen eines 
Kindes und auf die 
Förderung der 
Abhängigkeit von den 
Eltern. 

− Verzögerte oder 
unangemessene 
emotionale Entwicklung 

− Verlust von Selbstvertrauen 
und Selbstwertgefühl 

− Sozialer Rückzug oder 
Verlust von Interesse und 
Begeisterung 

− Depression  
− Vermeidung bestimmter 

sozialer Situationen, wie z. 
B. zur Schule gehen, 
Fahrrad fahren  

− Verlust von zuvor 
erworbenen 
Entwicklungsfähigkeiten  

 

− Angebot eines sicheren 
Ortes 

− Bestärkung in den Dingen, 
die das Kind gut kann, um 
dem Vertrauensverlust 
entgegenzuwirken => 
Ressourcenorientierung 

− Hervorhebung von 
Stärken und Vermittlung 
von 
Bewältigungsstrategien  
=> Empowerment  

− Wertschätzung  
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Art des 
Missbrauchs 

Definition Mögliche 
Verhaltensdynamiken 

Handlungsoptionen 

Gewalt in 
Paarbeziehungen 

Gewalt durch einen 
Intimpartner oder Ex-
Partner:innen 
"Dating-Gewalt" unter 
Jugendlichen 
Bezeugen von 
häuslicher Gewalt 
zwischen Eltern 

− Veränderungen der 
Emotionen: verstärkte 
Angst und Wut  

− Verhaltensänderungen: 
Anklammern, 
Schwierigkeiten beim 
Einschlafen oder 
Wutausbrüche  

− Aggressives und 
gewalttätiges Verhalten in 
der Schule und zu Hause   

− Bei Vermutung häuslicher 
Gewalt, Sicherheit zu 
Hause abklären 

− Vermittlung eines Gefühls 
der Sicherheit durch 
Beruhigung und 
Anerkennung der Gefühle.  

− Benachrichtigung der 
zuständigen Behörden.  

− Identifizierung einer 
Betreuungsperson ohne 
Tätereigenschaft und 
Förderung einer sicheren 
und fürsorglichen 
Beziehung  

− Erstellung eines 
Sicherheitskonzept 
 

Körperliche 
Misshandlung  

Körperlichen 
Verletzung eines 
Kindes durch Eltern 
oder 
Betreuungsperson, 
wie z. B. rote Flecken, 
Schnitte, Striemen, 
Prellungen, 
Muskelzerrungen 
oder Knochenbrüche, 
auch wenn die 
Verletzung nicht 
beabsichtigt war 
 
  

− Häufige körperliche 
Verletzungen, die darauf 
zurückgeführt werden, dass 
das Kind ungeschickt oder 
unfallanfällig ist 

− Verletzungen, die nicht zu 
der von den Eltern oder 
dem Kind gegebenen 
Erklärung zu passen 
scheinen 

− Gewöhnliches Fernbleiben 
von der Schule oder 
Zuspätkommen ohne 
glaubwürdigen Grund.  

− Ungeschickte Bewegungen 
oder Schwierigkeiten beim 
Gehen.  

− Offene Fragen stellen, 
wenn Erklärungen nicht 
plausibel erscheinen und 
nicht zu den Verletzungen 
passen 
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Art des 
Missbrauchs 

Definition Mögliche 
Verhaltensdynamiken 

Handlungsoptionen 

Mobbing (verbal, 
sozial, körperlich, 
im Internet) 

Schikanierendes, 
terrorisierendes und 
verletzendes 
Verhalten durch ein 
anderes Kind oder 
eine Gruppe von 
Kindern, die weder 
Geschwister sind noch 
eine Liebesbeziehung 
mit dem Opfer 
unterhalten. 
Angriffe erfolgen 
wiederholt und über 
einen längeren 
Zeitraum an  Schulen 
und anderen 
Einrichtungen, in 
denen Kinder 
zusammenkommen, 
sowie online. Sie 
können 
psychologische, 
körperliche und 
soziale Schäden 
hervorrufen. 
 

− Stress, Ängste und 
Depressionen 

− Einsamkeit und Isolation  
− Gefühle der Ablehnung, 

geringes Selbstwertgefühl 
− Vermeidung sozialer 

Situationen, des Besuchs 
der Schule, des Knüpfens 
neuer Freundschaften 

− Emotionaler und sozialer 
Rückzug  

− Aggressives Verhalten 
gegenüber jüngeren 
Geschwistern, 
oppositionelles Verhalten 

− Trennungsangst  

−  Thematisierung von 
Sicherheit, auch im 
Internet und im privaten 
Bereich. 

− Handlungsorientierte 
Strategien vorschlagen 

− Bullying nicht als Zeichen, 
dass „etwas mit ihm nicht 
stimmt“, sondern dass 
auch die schikanierenden 
Personen oft unter 
Schmerzen leiden. 

− Unterstützung bei 
Identitätsschutz bei 
Cyber-Bullying 

−  

Quelle: "Seven Strategies for Ending Violence Against Children, ISNPIRE, WHO" S. 16, http://www.who.int; 
INSPIRE Technical Package (who.int) 
 
Gruppendiskussion: Formen von Gewalt nach Altersgruppen 

Besprechen Sie die folgende Abbildung und weisen Sie auf die Altersgruppen hin, in denen die jeweiligen 
Formen von Gewalt wahrscheinlicher sind. Beachten Sie, dass Kindesmisshandlung, sexuelle Gewalt, 
emotionale oder psychische Gewalt und das Miterleben von Gewalt in jedem Alter vorkommen können, 
während Formen der Gewalt, die von außerhalb des Elternhauses ausgehen, mit Mobbing in der Schule 
beginnen und mit Jugendgewalt und Gewalt in der Partnerschaft in der Vorpubertät weitergehen.  
 

https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/violence-prevention/inspire-technical-package
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Abschnitt 8: Trauma und das Gehirn  

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass ein Trauma eine Erfahrung und keine Störung ist (auch wenn 
es sich als Störung manifestieren kann). Um die Verhaltensweisen traumatisierter Kinder zu verstehen, ist 
es wichtig, die potentiellen Auswirkungen von Traumata auf Gehirn- und Körperfunktionen zu kennen.  

Wenn wir einer Bedrohung ausgesetzt sind, wird unser inneres Alarmsystem aktiviert und unser Gehirn 
veranlasst unseren Körper, Hormone wie Adrenalin und Cortisol auszuschütten. Folglich kommt es zu  
verschiedenen möglichen Reaktionen des Körpers auf akuten Stress und Gefahr: Kampf, Flucht, Erstarren 
oder Dissoziation. Wenn die Gefahr klein ist - wie etwa eine Schlange - können wir sie bekämpfen, aber 
wenn wir von einem Bären gejagt werden, sind wir möglicherweise nicht in der Lage, uns zu wehren. 
Sobald die Bedrohung beseitigt ist, hört das Gehirn in der Regel auf, diese Hormone auszuschütten, und 
unsere Sinne kehren zur Normalität zurück.  

Wenn die Gefahr jedoch konstant ist - wenn wir ein Kind haben, das ständig häuslicher Gewalt ausgesetzt 
ist, dessen Eltern Drogen konsumieren oder das in der Schule gemobbt wird - ist das innere Alarmsystem 
dieses Kindes kontinuierlich aktiviert. Traumatisierte Kinder sind daher häufig hypervigilant, 
hyperalarmiert, impulsiv und handlungsbereit (kämpfen) ODER Kinder, die eher zurückgezogen, isoliert 
oder sogar weggetreten sind (erstarren, flüchten, dissoziieren). 

 

 

 

Quelle: "Seven Strategies for Ending Violence Against Children, ISNPIRE, WHO" S. 16, http://www.who.int; 
INSPIRE Technical Package (who.int) 

 

https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/violence-prevention/inspire-technical-package
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Gruppenaktivität: Eine große Schlange erscheint direkt vor Ihnen (Folien mit der Schlange zeigen) 
 
Wir lernen durch Erfahrung. Stellen Sie sich vor, Sie spazieren auf einem schönen Weg in einem Park, es 
ist ein warmer, sonniger Tag und Sie sind allein. Nun stellen Sie sich vor, dass Sie plötzlich eine große 
Schlange direkt vor sich erscheinen sehen. Wie würden Sie sich in Ihrem Körper fühlen? Was würden Sie 
tun? (Geben Sie den Teilnehmenden einige Minuten Zeit, um ihre Antworten mitzuteilen). 
 
Stellen Sie sich nun vor, dass Sie am nächsten Tag aus irgendeinem Grund denselben Weg zurückgehen. 
Wie würden Sie sich fühlen? (Einige Antworten könnten sein: hypervigilant, nach Schlangen Ausschau 
haltend, wachsam). Wenn ein/e Freund neben Ihnen geht und sich mit Ihnen unterhält, wären Sie dann 
in der Lage, sich voll auf das zu konzentrieren, was er/sie sagt? 
 
Stellen Sie sich nun vor, dass Sie wieder auf demselben Weg sind und irgendwann etwas sehen, das einer 
Schlange sehr ähnlich ist, z. B. einen Stock oder einen Baumzweig. Wie würden Sie sich fühlen? (Anhand 
der Antworten der Teilnehmenden kann die moderierende Person zum dem Schluss kommen, dass die 
Reaktionen wahrscheinlich ähnlich sind wie die damals, als die Schlange erschien).  
 
Video über die Kampf-Flucht-Erstarren-Reaktion (in den Foliensätzen, die für die Schulung 
bereitgestellt werden, sind die obige Übung und das Video in verschiedenen Abschnitten untergebracht)  
 
Video zur Erklärung der Auswirkungen eines Traumas auf das Gehirn (Explaining the brain to children 
and adolescents): https://www.youtube.com/watch?v=py8deTlxNco 
 
Dieses Video kann Fachkräfte in der Erläuterung der Kampf-Flucht-Erstarren-Reaktion unterstützen. 
 
Erfahrungen und Lebensereignisse haben eine Auswirkung auf die Gehirnentwicklung und -funktion. Die 
Gehirnentwicklung findet bottom to top statt, bottom bezieht sich auf grundlegende und tiefliegende 
Bereiche des Gehirns (Hirnstamm, limbisches System etc.) und top bezieht sich auf die äußeren und 
komplexeren Bereiche des Gehirns (Stirnlappen, Schläfenappen etc.). D.h. Während der 
Gehirnentwicklung werden zunächst die basalen und überlebenswichtigen Funktionen des Gehirns 
ausgebildet, wie Emotionsverarbeitung und Triebverhalten. Danach entwickeln sich die komplexeren bzw. 
exekutiven Funktionen des Gehirns, wodurch rationales Denken, Verhaltenshemmung, abstraktes Denken 
und Planung ermöglicht werden. 

Das Gehirn kann man sich als eine Art Muskel vorstellen, je häufiger man etwas erlebt, denkt, fühlt oder 
war nimmt, desto stärker sind die Verbindungen im Gehirn. Als Beispiel kann man Auswendig-Lernen 
nehmen, je häufiger man den Lernstoff wiederholt, desto eher kann man sich daran erinnern. Sollte der 
Lernstoff jedoch nicht mehr wiederholt werden, verschwindet nach und nach auch die Erinnerung. Aus 
den Milliarden Neuronen im Gehirn werden Netzwerke gebildet, um möglichst effizient Informationen 
verarbeiten zu können. Spezifische Netzwerke haben spezifische Aufgaben, wie Emotionsregulation, 
Bewegung, Sprachverständnis, Vorstellungskraft, Perspektivübernahme, Gedächtnisleistung, Sprache 
usw. Sollte also ein Kind durchgehend mit Bedrohungen, Instabilität und Gefahren konfrontiert werden, 
verstärkt das Gehirn – als Überlebensmechanismus – die Wahrnehmung dieser Situationen, um sich 

https://www.youtube.com/watch?v=py8deTlxNco
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anzupassen. Hierbei entsteht eine Verstärkung der basal-emotionalen Gehirnbereiche, jedoch nicht der 
exekutiven Funktionen. So kann ein Kind schnell Problemsituationen wahrnehmen und darauf reagieren 
(Aggression oder Flucht), jedoch keine neuen oder adäquateren Problemlösungsstrategien entwickeln.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Exposition gegenüber einer traumatisierenden Erfahrung 
dazu führt, dass sich das Gehirn dahin gehend entwickelt, dass das Kind in einer gefährlichen Welt 
überleben kann29: 

- Ständig auf der Hut vor Gefahren sein 

- Schnelle Reaktion auf Bedrohungen (Flucht, Flucht und Erstarren) 

 
Video über die Architektur des Gehirns vom Centre for Developing Child der Harvard University 
https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws 
 
 

Abschnitt 9: Auswirkungen von Traumata - Was sehen wir und wie erkennt man 
Anzeichen und Symptome? 

Anpassungsfähigkeit von traumatisierten Personen  

Verhaltensweisen haben in der Regel eine bestimmte Funktion und sind auf ein bestimmtes Bedürfnis 
ausgerichtet; daher ergeben alle Verhaltensweisen gewissermaßen einen Sinn – und habe einen “guten 
Grund”. Betrachtet durch eine traumainformierte Linse, lässt sich die Bedeutung bestimmter 
Verhaltensweisen besser verstehen. Die meisten Verhaltensweisen von Kindern sprechen zwei 
Bedürfnisse an: physiologische und emotionale. So kann ein Kind, das vernachlässigt wurde und keine 
Nahrung und kein Dach über dem Kopf hatte, anfangen, in seiner Pflegefamilie Lebensmittel zu horten, 
zu stehlen oder eine starke Bindung an einen bestimmten Gegenstand zu entwickeln. Oder ein anderes 
Kind lügt vielleicht, um akzeptiert und gemocht zu werden. 

Traumatisierte Kinder lassen sich in Bezug auf ihr Verhalten in zwei Kategorien einteilen. Kinder, die aus 
einem familiären Umfeld stammen, in dem ihnen nicht genügend Aufmerksamkeit zuteil wurde und ihre 
Bezugspersonen ihre Grundbedürfnisse nicht erfüllt haben. Dies führt zu Verhaltensweisen der 
Bedürfnisbefriedigung. Beispiele dafür sind die Kinder, die wir als "manipulativ" bezeichnen, oder die 
Mädchen, die gelernt haben, dass sie nur mit sexualisiertem Verhalten die Aufmerksamkeit bekommen 
können, die ihnen fehlte. Die andere Kategorie sind die Kinder, die aus einem Umfeld kommen, in dem es 
zu viele Gefahren und mangelnde Sicherheit gab (Eltern, die Drogen missbrauchen, Leben in Sozialräumen 
mit hoher Kriminalität usw.). Diese Erfahrungen führen zu Verhaltensweisen, mit denen sie Gefahren 
vermeiden und Sicherheit suchen. Ein Jugendlicher, der Drogen konsumiert, kann beispielsweise 
versuchen, die intensiven Gefühle zu unterdrücken, die sich aus den Erinnerungen an ein Trauma ergeben, 

 
29 Resource Parent Curriculum (RPC) Online | The National Child Traumatic Stress Network (nctsn.org) 

https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws
https://www.nctsn.org/resources/resource-parent-curriculum-rpc-online
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oder er kann sich selbst verletzen, um schmerzhafte oder beängstigende Emotionen 
herunterzuregulieren.  

Aus diesem Grund ist es für uns als Fachkräfte wichtig, unter die Oberfläche zu schauen und zu verstehen, 
dass die Verhaltensweisen, die wir sehen, in der Regel die Spitze eines Eisbergs sind. Und dass sich unter 
dieser Spitze Emotionen, Gedanken, frühere Erfahrungen und Traumata befinden, die die mentale 
Landkarte des Kindes geformt haben und es zu Handlungsweisen zu bewegen, die den Überlebensmodus 
widerspiegeln. Vor diesem Hintergrund liegt ein Perspektivwechsel nahe von der Frage: "Was stimmt 
nicht mit dir?" hin zu "Was ist mit dir passiert?", um die Verhaltensweisen des Kindes besser verstehen  
und es auf dem Weg der Bewältigung besser unterstützen zu können. 

 

Abschnitt 10: Wie Kinder auf ein Trauma reagieren: Anzeichen und Symptome  

Wenn Kinder vor kurzem ein Trauma erlebt haben, können sie akute Traumasymptome zeigen, die sich 
von den bereits erwähnten langfristigen Traumasymptomen unterscheiden. Es ist wichtig, diese 
Symptome erkennen zu können, um ein kürzliches oder andauerndes Trauma zu erkennen.  

Veränderungen des physiologischen Erregungsniveaus und der Reaktivität: 

Wie bereits erläutert, aktiviert ein Trauma das innere Alarmsystem eines Kindes. Das Kind kann nervöser 
werden, sich schnell erschrecken, ständig in Alarmbereitschaft sein, Schlaf- und Konzentrationsprobleme 
haben und sich auf rücksichtsloses Verhalten einlassen. 

- Alarmbereitschaft 

- Schreckhaftigkeit 

- Reizbarkeit 

- Rücksichtsloses und selbstzerstörerisches Verhalten 

- Schlaf- oder Konzentrationsprobleme 

- Wutausbrüche 

Intrusionen: 

Das Kind kann intrusive Erinnerungen an das traumatische Ereignis sowie verstörende Gedanken und 
"Flashbacks" erleben, die sich anfühlen, als würde sich das Erlebnis wiederholen. Intrusionen können sich 
aber auch als Albträume während des Schlafs zeigen und sehr beängstigend und beunruhigend sein. 

- Verstörende Bilder, Empfindungen, Träume 

Gruppendiskussion: Welche Zeichen können Sie bei Ihrer Arbeit erkennen? Welche Art von 
Reaktionen lösen diese Verhaltensweisen bei Ihnen aus? Welche Reaktionen wären am 
anangemessensten? (etwa 5-10 Minuten) 
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- Verstörende Erinnerungen an das traumatische Ereignis  

- Wiederholtes Erleben im Spiel 

Vermeidung: 

Wir alle neigen dazu, das Denken, Reden und Erinnern an die schlimmen Dinge, die uns widerfahren sind, 
zu vermeiden. Bei Kindern kann die Vermeidung jedoch die normale Entwicklung beeinträchtigen. Eine 
Jugendliche, die in einem Auto sexuell missbraucht wurde, könnte zum Beispiel aus Angst, dass sich der 
Missbrauch wiederholen könnte, vermeiden, in ein Auto zu steigen, Freunde zu treffen und neue Leute 
kennenzulernen. Sie kann beginnen, alle Orte, Menschen und Situationen zu meiden, die sie an diesen 
Missbrauch erinnern. Die Vermeidung kann intern oder extern sein: 

- Vermeiden von Menschen, Orten oder Dingen, die Erinnerungen an das Trauma hervorrufen 

- Versuchen, keine Gedanken, Gefühle oder Erinnerungen an das Trauma zu haben  

Veränderungen der Gedanken und der Stimmung: 

Wenn ein Kind einem Trauma ausgesetzt ist, kann dies zur Entwicklung negativer Gedanken, 
Überzeugungen und Erwartungen führen. In der Regel beziehen sich diese negativen Überzeugungen auf 
sich selbst, die anderen und die Zukunft. Viele Kinder glauben, es sei ihre Schuld, dass sie nicht liebenswert 
sind und dass sie niemandem vertrauen können. Kinder mit einem Trauma haben möglicherweise auch 
Schwierigkeiten, sich zu erinnern, neue Informationen zu erlernen und sich zu konzentrieren. 

- Erinnerungsschwierigkeiten 

- Rückzug aus Aktivitäten und Beziehungen, einschließlich Spielen 

- Feststecken in negativen Gedanken und Gefühlen 

- Schuldzuweisungen an sich selbst  

 

 

 

 

 



32 |  S e i t e  
 

Abschnitt 11: Auswirkungen von Traumata nach Alter 

So wie es verschiedene Arten von Traumata gibt, sind auch die Auswirkungen von Traumata je nach Alter 
des Kindes unterschiedlich und spiegeln den jeweiligen Entwicklungsstand wider.  

Diskutieren Sie die folgende Tabelle und bitten die Teilnehmenden, ihre Erfahrungen mit traumatisierten 
Kindern mitzuteilen und zu berichten, welche Verhaltensweisen sie beobachtet haben.  

KLEINKINDER (0-5) 
Entwicklungsschritte Die Auswirkungen von Traumata  

Entwicklung der visuellen und auditiven Wahrnehmung  Empfindlichkeit gegenüber Lärm  
Erkennen von und Reagieren auf emotionale Auslösereize Kontaktvermeidung 
Bindung an die Hauptbezugsperson  Erhöhte Schreckhaftigkeit   
 Verwirrung darüber, was gefährlich ist und an wen 

man sich zum Schutz wenden kann 
 Angst, von vertrauten Menschen/Orten getrennt zu 

werden  
KINDER IM SCHULALTER (6-12)  
Entwicklungsschritte Die Auswirkungen von Traumata 

 
Bewältigung von Ängsten, Befürchtungen und Aggressionen Stimmungsdysregulation 
Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit beim Lernen und 
Problemlösen 

Lernprobleme 

Kontrolle von Impulsen und Bewältigung körperlicher 
Reaktionen auf Gefahren 

Spezifische Ängste und Befürchtungen 

 Aufmerksamkeitssuche  
 Rückfall in kindliche Verhaltensweisen  

HERANWACHSENDE (13-21)  
Entwicklungsschritte Die Auswirkungen von Traumata  

Abstraktes Denken Schwierigkeiten, sich die Zukunft vorzustellen oder 
zu planen  

Die Folgen des Verhaltens vorhersehen und berücksichtigen  Über- oder Unterschätzung der Gefahr  
Gefahr und Sicherheit richtig einschätzen  Unangemessene Aggression  
Änderung und Kontrolle des Verhaltens zur Erreichung 
langfristiger Ziele  

Rücksichtsloses und/oder selbstzerstörerisches 
Verhalten  

 
Quelle: Resource Parents Curriculum, National Child Traumatic Stress Network (NCTSN)30 

  

 
30 Resource Parent Curriculum (RPC) Online | The National Child Traumatic Stress Network (nctsn.org) 
 

https://www.nctsn.org/resources/resource-parent-curriculum-rpc-online
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Tag 2: Traumainformierte Versorgung und integrierte Systeme 

An Tag 1 (oder Abschnitt 1) haben wir über die Auswirkungen verschiedener Formen von Gewalt gegen 
Kinder gesprochen, die zu Traumata führen können. Wir haben Definitionen von Trauma diskutiert und 
gehört, dass das Erleben von Trauma subjektiv ist. Je nach subjektivem Erleben hat ein Trauma oft Folgen 
für die körperliche und psychische Gesundheit. Der Zusammenhang zwischen belastenden 
Kindheitserfahrungen und Traumafolgestörungen wurde durch die ACE-Studien nachgewiesen, die 
erstmals in den USA durchgeführt wurden. Wir haben von den neurobiologischen Aspekten von Traumata 
gehört und dass Traumata auch die Funktionsweise des Gehirns beeinflussen und verändern. 
Infolgedessen treten bestimmte Verhaltensmuster auf: Kampf, Flucht, Erstarren. Diese Verhaltensweisen 
sind Ausdruck der Anpassung und erfüllen eine Funktion. Wir als Fachkräfte begegnen diesen 
Verhaltensmustern in unserer Arbeit und erleben sie manchmal als Herausforderung, anstatt den "guten 
Grund" hinter dem Verhalten zu erkennen. Schließlich haben wir uns mit den Wahrnehmungen und 
Erfahrungen des Kindes befasst, wenn es auf Fachkräfte im Versorgungssystem trifft, die nicht immer in 
der Lage sind, diese Zeichen zu erkennen. Wir haben auch von den Risiko- und Schutzfaktoren gehört, die 
das Ausmaß der Manifestation der traumatischen Erfahrung beeinflussen. 

Abschnitt 1: Einleitung 

Heute werden wir nicht nur darüber sprechen, was ein Trauma ist und wie man es bei Kindern erkennt, 
sondern auch darüber, was wir als Fachkräfte tun können, um besser mit den Kindern zu arbeiten und um 
sicherzustellen, dass unser Handeln keinen weiteren Schaden verursacht. Wir werden uns auf 3 
Schlüsselthemen konzentrieren: 

1. Trauma-Informierte Versorgung: Kernprinzipien und Anwendung 
2. Behördenübergreifende Zusammenarbeit und Integration von Dienstleistungen 
3. Kinderfreundliche Justiz 
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Abschnitt 2: Trauma-Informierte Versorgung  

Das Konzept von Trauma-Informed Care ("Trauma-Informierten Versorgung”) - Definition  

Der Ansatz der "traumainformierten Versorgung" (TIC) hat in den letzten Jahren aufgrund des erkannten 
Zusammenhangs zwischen traumatischen Erfahrungen und deren Auswirkungen auf die (psychische) 
Gesundheit sowie die Folgen für soziale, medizinische und juristische Dienste zunehmend an 
Aufmerksamkeit gewonnen. Die Grundlage für die Definition und Konzeptualisierung dieses Ansatzes 
wurde von der U.S. Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) geschaffen, 
die die Grundprinzipien auf der Grundlage von akademischer Forschung, Fachwissen von Praktiker:innen 
sowie dem Wissen von Betroffenen entwickelte.31 SAMHSA definiert eine traumainformierte Einrichtung 
wie folgt:  

"Ein Programm, eine Organisation oder ein System, das traumainformiert ist, realisiert die weit 
verbreiteten Auswirkungen von Trauma und versteht mögliche Wege zur Genesung; erkennt die 
Anzeichen und Symptome von Trauma bei Klient:innen, Familien, Mitarbeitenden und anderen, 

die mit dem System zu tun haben; und reagiert darauf, indem es das Wissen über Trauma 
vollständig in Richtlinien, Verfahren und Praktiken integriert und versucht, erneuten 

Traumatisierungen aktiv entgegen zu wirken".32 

Bereiche der Intervention und Schlüsselannahmen 

Ein traumainformierter Ansatz unterscheidet sich von traumaspezifischen Angeboten. Während er 
traumaspezifische Interventionen wie Bedarfsermittlung, Behandlung oder Unterstützung bei der 
Genesung beinhalten kann, bezieht er darüber hinaus auch wichtige Trauma-Prinzipien in die 
übergreifende Organisationskultur mit ein33 . 

Ein traumainformierter Ansatz kann in einem breiten Spektrum von Versorgungsangeboten umgesetzt 
werden, unter anderem in den Bereichen der (psychischen) Gesundheit, Bildung, Kinder- und Jugendhilfe, 
Straf- und Jugendjustiz, medizinische Grundversorgung, Wohnungslosenhilfe und Militär34 . 

Der TIC-Ansatz entspringt der Erkenntnis, dass öffentliche Einrichtungen und Dienstleistungssysteme 
selbst oft traumatisierend wirken und eine "unbeabsichtigte" Re-Traumatisierung verursachen, indem sie 
Patient:innen oder Klient:innen aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten in einem Vakuum behandeln, 
ohne sie als Folge eines potentiellen Traumas zu berücksichtigen.35 Das Erkennen und Verstehen von 

 
31 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15780539/, US-Bundesstudie Women Co-Occurring Disorder and Violence Study 
als Grundlage für die bundesweite Ausrichtung der traumainformierten Versorgung bildet. 
32 SAMHSA's Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach, SAMHSA's Trauma and Justice 
Strategic Initiative Juli 2014, S. 9, https://ncsacw.acf.hhs.gov/userfiles/files/SAMHSA_Trauma.pdf, S. 9 
33 Ibidem, S. 9 
34 In den USA wurde 2018 eine behördenübergreifende Task Force gegründet, Interagency Task Force on Trauma-
Informed Care | SAMHSA, Bessel von der Kolk, Developmental Trauma Disorder, gründete das National Child 
Traumatic Stress Network. 
35 DeCandia, C. & Guarino, K. (2015) http://www.traumainformedcareproject.org;  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15780539/
https://www.samhsa.gov/trauma-informed-care
https://www.samhsa.gov/trauma-informed-care
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Traumata könnte dagegen Fehldiagnosen verhindern, die sich allein auf die Behandlung von Symptomen 
konzentrieren, ohne die zugrundeliegende Ursache einer "psychischen Verletzung"36 zu berücksichtigen. 

Kinder und Jugendliche werden häufig als "oppositionell" bezeichnet und mit ADHS oder einer bipolaren 
Störung fehldiagnostiziert.37 Die Annahme eines traumabezogenen Ansatzes spiegelt die Erkenntnis 
wider, dass viele Menschen ein Trauma erleben, das wiederum ihr Verhalten beeinflusst und durch eine 
unangemessene des Versorgungssystems oder einer Betreuungsperson verschlimmert werden kann.  

 

Die vier "R "s 

Die vier "Rs" sind grundlegend für jede Organisation, die sich traumainfortmiert aufstellen will, und 
spiegeln einen kulturellen Wandel im Innen und Aussen wider:  

Um einem TIC-Ansatz gerecht zu werden, sollten Organisationen die folgenden vier Grundannahmen 
befolgen38 : 

− Alle Personen innerhalb einer Organisation oder eines Systems verfügen über ein grundlegendes 
Verständnis von Trauma und dessen Auswirkungen auf Familien, Gruppen, Organisationen, 
Gemeinschaften und Einzelpersonen. Es sollte ein Bewusstsein dafür vorhanden sein, dass 
Trauma in den Bereichen Prävention, Behandlung und Genesung systematisch behandelt werden 
sollte. 

− Alle Personen innerhalb einer Organisation oder eines Systems erkennen die Anzeichen eines 
Traumas. 

− Das Programm, die Organisation oder das System reagiert, indem es die Prinzipien eines 
traumainformierten Ansatzes auf alle Funktionsbereiche anwendet, einschließlich Personal, 
Leitungsebene, Richtlinien, Handbücher und Organisationskultur. 

− Ein traumainformierter Betreuungsansatz zielt darauf ab, einer erneuten Traumatisierung der 
Klient:innen und der Mitarbeitenden entgegenzuwirken. 

TIC kann als "universelles Design für die Betreuung von Traumaüberlebenden"39 angesehen werden, 
wobei das gesamte System als Vehikel für die Intervention genutzt wird. Es stellt einen bedeutenden 
Paradigmenwechsel dar, der ganze Unterstützungssysteme einbezieht, die ihren Interventionsbereich von 

 
36 Stenius, V. & Veysey, B. (2005) It's the Little Things. Women, Trauma, and Strategies for Healing, in: Journal of 
Interpersonal Violence, S.2; Ein Beispiel für das Nichterkennen der Anzeichen einer psychischen Verletzung und 
Fehldiagnosen und -medikation wird in dem Dokumentarfilm "Cracked Up: the Darrell Hammond Story" (2018) 
dargestellt. 
37 DeCandia, C., & Guarino, K. (2020). Trauma-Informed Care: An Ecological Response. Journal of Child and Youth 
Care Work, 25, 7-32. https://doi.org/10.5195/jcycw.2015.69, S. 15. 
38 SAMHSA (2014) S. 9-10 
39 DeCandia, C., & Guarino, K. (2020), S. 8. 

https://doi.org/10.5195/jcycw.2015.69
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der Frage "Wie kann ich dich heilen" oder "Was stimmt nicht mit dir?" auf "Was ist mit dir passiert?"40 
und "Was brauchst du, um deine Entwicklung und Genesung zu unterstützen?"41 umstellt. 

Kernprinzipien der Trauma-Informierten-Versorgung 

SAMHSA hat sechs Kernprinzipien für TIC entwickelt, die eine organisationsweite Verpflichtung zur 
Umsetzung dieser Prinzipien in die Praxis erfordern. Es sei darauf hingewiesen, dass diese Prinzipien 
gleichermaßen wichtig sind und in der folgenden Auflistung keine Priorität unterstellt wird: 42 

− Sicherheit: Die Mitarbeitenden und die Menschen, die sie betreuen, fühlen sich physisch und 
psychisch sicher. Dieser Begriff der Sicherheit ist von zentraler Bedeutung, da er nicht nur die 
Notwendigkeit widerspiegelt, die physische Sicherheit des Einzelnen zu gewährleisten (z. B. den 
Kontakt mit dem Täter zu vermeiden), sondern auch ein Gefühl der psychologischen Sicherheit zu 
schaffen.  

− Vertrauenswürdigkeit und Transparenz: Die Organisation ist darauf ausgerichtet, Vertrauen 
zwischen Klient:innen, Familienmitgliedern und Mitarbeitenden aufzubauen. 

− Peer-Unterstützung: "Peers" oder "Traumaüberlebende" gelten als Schlüsselelemente für die 
Förderung von Heilung und Genesung. Im Falle von Kindern können “peers” Familienmitglieder 
sein, die selbst in ihrer Kindheit ein Trauma erlebt haben. 

− Zusammenarbeit und Gegenseitigkeit: Allen Akteur:innen in einer Organisation kommt eine Rolle 
in einem traumainformierten Ansatz zu. Machtunterschiede zwischen Mitarbeitenden und 
Klient:innen sowie zwischen den Mitarbeitenden werden ausgeglichen, anstatt eine Hierarchie 
von Expert:innenwissen und Kundenkonformität zu reproduzieren. 

− Ermächtigung, Mitsprache und Wahlmöglichkeiten: Die Organisationen glauben an die Resilienz 
und die Fähigkeit von Einzelpersonen und Gemeinschaften, sich von Traumata zu erholen. Die 
Fähigkeiten zur Selbstbestimmung werden gefördert, und die Mitarbeitenden werden als 
Förder:innen und weniger als Kontrolleur:innen der Genesung angesehen. 

− Kulturelle, historische und geschlechtsspezifische Sensibilität43 : Organisationen gehen auf 
kulturelle Bedürfnisse ein, erkennen historische Traumata und sind sich geschlechtsspezifischer 
Bedarfe bewusst. 

Die Umsetzung dieser Grundprinzipien bleibt ein fortlaufender Prozess, der auf den Widerstand von 
Mitarbeitenden und Führungskräften treffen und durch Faktoren wie eine hohe Personalfluktuation 

 
40 Perry, B. D. & Winfrey, O. (2021): What happened to you? Conversations on trauma, resilience and healing. 
Flatiron Books. 
41 Ebenda. S. 13 
42 SAMHSA (2014), S.11 
43 Laut Stenius, V. & Veysey, B. (2005) besteht ein akuter Mangel an traumainformierter geschlechtsspezifischer 
Betreuung für Frauen, S. 2 
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innerhalb der Organisation, unzureichende Schulungsmöglichkeiten und begrenzte finanzielle Mittel 
erschwert werden kann44 . 

Trauma-Informiert werden 

Die oben erwähnten Annahmen und Prinzipien bieten einen Fahrplan für eine Organisation oder ein 
Angebot, um traumainformiert zu werden. Damit der Ansatz jedoch umgesetzt werden kann, muss er in 
allen Arbeitsbereichen vollständig unterstützt und berücksichtigt werden.  

− Leitungsebene: muss ihr Engagement zeigen und klare Erwartungen definieren 

− Personalschulung und Personalentwicklung: Fachkräfte in den Versorgungssystemen leiden 
häufig unter einem hohen Maß an Stress, Burnout, Mitgefühlsmüdigkeit und stellvertretenden 
Traumata 45 und brauchen daher kontinuierliche Möglichkeiten der Schulung, Intervision und 
Supervision. 

− Einbeziehung von Traumaüberlebenden, Betroffenen und Familienangehörigen46 in alle Aspekte 
der Organisation, einschließlich Programmgestaltung, Leistungserbringung, Qualitätssicherung, 
Mitarbeitendenschulung, kulturelle Kompetenz und Evaluation47 . Der Ansatz stellt eine 
Machtverschiebung von der Konzentration auf professionelle "Expert:innen" hin zur 
Wertschätzung und Einbeziehung der Erfahrungen von Traumaüberlebenden und zur 
Wiederherstellung der Würde der Betroffenen dar48 .  

− Partnerschaften mit Kindern, Jugendlichen und Familien: Partnerschaftliche Zusammenarbeit ist 
ein Grundprinzip der trauma-informierten Versorgung.  Trauma ist häufig mit Erfahrungen von 
Machtlosigkeit und Isolation verbunden, die dazu führen können, dass Jugendliche und Familien 
nicht bereit sind, den zuständigen Personen oder Institutionen zu vertrauen oder mit ihnen 
zusammenzuarbeiten. Traumainformierte Systeme versuchen, diese Dynamik umzukehren, 
indem sie die Jugendlichen und ihre Familien als Partner und nicht als Gegner stärken. Jugendliche 
und Familien werden in die Entscheidungsprozesse, in die Planung und Umsetzung von 
Angeboten einbezogen, und sie erhalten ein Mitspracherecht und Wahlmöglichkeiten.  

− Die interdisziplinäre und sektorübergreifende Zusammenarbeit zwischen Angeboten und 
Versorgungssystemen muss von der Leitungsebene gefördert und unterstützt werden. 
Mitarbeitende und Klient:innen profitieren von den Vorteilen einer gemeinsamen Fallanalyse und 

 
44 DeCandia, C. & Guarino, K. (2020), S. 16 
45 In einer kürzlich durchgeführten Studie fanden Schmid et al. heraus, dass die Einführung von traumainformiertern 
Prinzipien in einer Organisation einen positiven Einfluss auf die Verringerung der emotionalen Belastung von 
Mitarbeitenden und Klient:innen hat. Das Personal erfährt ein höheres Maß an Erfüllung durch ein verbessertes 
Kundenengagement und profitiert von einem höheren Bewusstsein für die Risiken einer (unbeabsichtigten) 
Retraumatisierung und Triggern von Klient:innen und Patient:innen, zitiert in Levy-Carrick, Nomi C. et al. (2019): 
Promoting Health Equity through Trauma-Informed Care, in: Family and Community Health, April-Juni, Vol. 42, No.2 
46 Im Falle von Angeboten für Kinder könnte diese Rolle von Erwachsenen mit früheren Traumaerfahrungen 
übernommen werden. Save the Children in Schweden hat diesen Ansatz in ihr Einstellungsverfahren aufgenommen. 
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-barn/tmo/  
47 SAMHSA (2014), S.13 
48 Stenius, V. & Veysey, B. (2005), S.16 
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von einem Gefühl der geteilten Verantwortung.49 Das Fehlen einer behördenübergreifenden 
Zusammenarbeit kann dagegen zu Fehldiagnosen, falscher Medikation und Re-Traumatisierung 
führen50 .  

− Die Zusammenhänge von Trauma und Kultur, Geschichte, Geschlecht, Ort und Sprache müssen 
berücksichtigt werden.  Es ist wichtig, die  Auswirkungen struktureller Ungleichheit anzuerkennen 
und auf die besonderen Bedürfnisse unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen einzugehen. 
Angesichts der wachsenden Zahl von Geflüchteten und Migrant: innen in den EU-Mitgliedstaaten  
gewinnt dieser Aspekt zunehmend an Bedeutung. 

Vorteile und Herausforderungen der traumainformierten Versorgung 

Vorteile: 

− Relativ kostengünstige Investitionen, um auf die spezifischen Bedürfnissen von Klient: inne und 
Patient: innen einzugehen, die ein Trauma erlebt haben51 .  

− Wenn man die Auswirkungn eines Traumas erkennt, lassen sich Fehldiagnosen verringern und 
eine falsche Medikation vermeiden.  

− Ein partizipatorischer Ansatz, der die Traumaopfer selbst einbezieht, hat das Potenzial, die 
Dienste besser auf die Bedürfnisse der Klient: innen abzustimmen und die Verbleibquote im 
Programm zu erhöhen.  

− Eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Behörden kann die frühzeitige Erkennung von 
Traumata verbessern und gleichzeitig eine erneute Traumatisierung durch wiederholte Befragung 
und Interaktion mit mehreren Beteiligten verringern. 

− Verringerung des emotionalen Stresses und der stellvertretenden Traumatisierung des 
Personals durch Schulungen und durch die Vermittlung des Konzepts der gemeinsamen 
Verantwortung von Kolleg: innen und Systemen52 . 

Herausforderungen: 

− TIC ist kein "Allheilmittel" für die Schwierigkeiten von Kindern, die ein Trauma erlebt haben. 

− Begrenzte Anzahl von Evaluierungen zum Nachweis der Wirksamkeit von TIC. 

 
49 Heinrich, S. & Missel, G. (2018): Jung, delinquent und psychisch auffällig. Ein multidisziplinärer Lösungsansatz der 
Hilfekoordinierung und der Versorgung, in: ZJJ 2/2018, S. 119-125. Artikel über die Herausforderungen der 
behördenübergreifenden Zusammenarbeit für das von der Europäischen Union finanzierte Projekt Fact for Minors. 
50 Ebd., S. 2 
51 DeCandia, C. & Guarino, K. (2015) 
52 Levy-Carrick, Nomi C. et al, (2019) S.105. 
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− Die Umsetzung der Theorie der TIC in die Praxis kann problematisch sein. 5354 

− Gefahr der Defizitorientierung und der Konzentration auf die Behandlung individueller 
Pathologien statt der Förderung von Möglichkeiten des Wohlbefindens. 5556  

Die Verbindung zwischen Trauma und dem breiteren gesellschaftlichen Kontext von sozialer Ungleichheit 
und Unterdrückung muss als integraler Bestandteil der Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der 
TIC anerkannt werden. Es ist wichtig, sich weiterhin kritisch mit den Systemen zu beschäftigen, die hinter 
der traumainformierten Bewegung stehen, um zu vermeiden, dass "dieselben opferverurteilenden, zum 
Schweigen bringenden, beschämenden und retraumatisierenden" Praktiken der Vergangenheit 
fortgeführt werden.57 

Insgesamt sollte sichergestellt werden, dass die Grundsätze und Annahmen in der Praxis sinnvoll 
umgesetzt werden können. Außerdem ist es wichtig, den Einzelnen mit seinen Ressourcen und Stärken zu 
sehen und eine Schuldzuweisung an das Opfer zu vermeiden. 

Zusammenfassung 

Die oben erwähnten Kritikpunkte am TIC-Ansatz lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

− das Fehlen einer evidenzbasierten Bewertung bis heute, 
− Missverständnisse in Bezug auf die Kernprinzipien des Ansatzes und  
− die Herausforderungen bei der Umsetzung in die Praxis. 

Bei dem Versuch, den Ansatz der TIC in Europa zu übernehmen, müssen sich die Beteiligten dieser 
Herausforderungen bewusst sein und die TIC sorgfältig an ihr jeweiliges Umfeld anpassen, da eine 
"Einheitsschablone" der Vielschichtigkeit von Traumata nicht gerecht werden kann. Vor diesem 
Hintergrund könnte der kreative und befähigende Ansatz der TIC sowohl für Traumaopfer als auch für 
Fachkräfte erhebliche Chancen bieten. 

 
53 Johnson, D. (2017): Tangible trauma-informed care, in: Scottish Journal of Residential Child Care, No.16, No. 1, 1-
22; Berliner, Lucy und David Kolko (2016): Trauma-Informed Care:  A Commentary and Critique, in: Child 
Maltreatment, Vol. 21 (2), 168-172. Hanson und Lang (2016): A Critical Look At Trauma-Informed Care Among 
Agencies and Systems Serving Maltreated Youth and Their Families. Child Maltreatment;21(2):95-100.  
54 Wie Becker-Blease, K.A. (2017) feststellt: "Selbst der erfahrenste Kliniker oder Forscher kann sich nicht allein auf 
seine Intuition verlassen, um eine traumainformierte Versorgung zu schaffen." Obwohl derzeit ein breites Angebot 
an kostenintensiven TIC-Trainings entsteht, gibt es wenig Untersuchungen über die Qualität dieser Trainings und die 
Fähigkeit der Teilnehmenden, das Training in ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld umzusetzen. Einige Anbieter haben 
sogar die Befürchtung geäußert, die Büchse der Pandora zu öffnen, wenn sie sich mit Trauma befassen und 
infolgedessen Bedürfnisse schaffen, die von ihren bestehenden Angeboten nicht erfüllt werden können. 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15299732.2017.1253401 
55 Berliner, L. & Kolko, F. J. (2016). 
56 Dies ist zwar eine berechtigte Sorge, aber es sollte darauf hingewiesen werden, dass eines der Kernelemente der 
TIC die Heilung und Erholung von Traumata ist. 
57 Becker-Blease, K.A. (2017), S. 132. 
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Gruppendiskussion: Teilen Sie die Klasse in kleine Gruppen auf. Bitten Sie jede Gruppe, darüber zu 
diskutieren, inwieweit ihre Organisation traumainformiert ist. (10 Minuten in den Kleingruppen vor der 
Rückmeldung) 

• Wie traumainformiert handeln Sie in Ihrer Arbeit? Was können sie tun, um traumainformierter zu 
werden? 

• Was, wenn überhaupt, steht ihnen dabei im Weg, traumabewusster zu werden?  

 

Abschnitt 2: Integrierte Systeme  

“Neben der Fokussierung auf das eigene Mandat und die damit verbundenen Erwartungen ist es wichtig, 
die Rolle der anderen systemischen Akteure im Dienste des Kindes zu reflektieren. Es muss ein gutes 
Verständnis dafür vorhanden sein, wer was und wie tun kann, wo die Grenzen liegen, was die einzelnen 
Mandate sind und was mögliche Hürden innerhalb dieser Mandate sind, um traumainformiert zu handeln. 
Diese Selbst- und Fremdwahrnehmung ist ein grundlegender Aspekt, um zu akzeptieren, dass andere 
systemische Akteure nicht anders handeln können. Das hat etwas mit Rollen- und Aufgabenverständnis zu 
tun, aber auch mit den Handlungsmöglichkeiten." (Expertin Childhood Foundation, Deutschland)  

Eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung eines TIC-Ansatzes ist die interdisziplinäre 
und sektorübergreifende Zusammenarbeit zwischen den Angeboten und Versorgungssystemen. 
Unterschiedlichen Rechtskreise und gesetzlichen Vorschriften, Krankenversicherungsparameter, 
finanzielle Faktoren und Datenschutz führen jedoch zu systembedingten Hindernissen. Wie bei der 
Umsetzung eines TIC-Ansatzes muss die Verpflichtung zur behördenübergreifenden Zusammenarbeit von 
der Leitung unterstützt werden. Ist das Konzept der behördenübergreifenden Zusammenarbeit erst 
einmal etabliert, profitieren Mitarbeitende und Klient: innen von den Vorteilen einer gemeinsamen 
Fallanalyse und von einem Gefühl der geteilten Verantwortung. 5859  

Integrierte Versorgungssysteme können viele Formen und Größen annehmen. Je nach geografischem 
Umfang kann die Integration auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene erfolgen. Ziel ist es, Barrieren 
zwischen verschiedenen Diensten und Organisationen zu beseitigen, um die Zusammenarbeit und 
Koordination bei der Bereitstellung Versorgungsleistungen zu gewährleisten.  

In einem nicht integrierten System existiert oder arbeitet jede Versorgungsdienstleistung oder jede 
Organisation separat, was die Kommunikation und Koordinierung von Maßnahmen erschwert. 

 

 

 
58 Heinrich, S. & Missel, G. (2018): Jung, delinquent und psychisch auffällig. Ein multidisziplinärer Lösungsansatz der 
Hilfekoordinierung und der Versorgung, in: ZJJ 2/2018, S. 119-125. Artikel über die Herausforderungen der 
behördenübergreifenden Zusammenarbeit für das von der Europäischen Union finanzierte Projekt Fact for Minors. 
59 Ein umfassenderer Überblick über die Vorteile einer behördenübergreifenden Zusammenarbeit findet sich in dem 
von Consensus erstellten I.N.T.I.T.-Positionspapier "Multi-agency Approach". 
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In einem integrierten System kommen die Kreise in Kontakt und ermöglichen einen regelmäßigen und 
ungehinderten Informationsfluss, was wiederum zu einer koordinierten Leistungserbringung führt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während eines Strafverfahrens haben kindliche Gewaltopfer möglicherweise keinen Zugang zu 
psychotherapeutischen Angeboten, um ihre Zeugen: innenaussage nicht zu beeinflussen.  Ein integriertes 
System, das mit Opfern im Kindesalter arbeitet, muss daher Polizei, medizinische/forensische 
Sachverständige, Sozialdienste, Kinderschutzdienste, psychologische Dienste, Staatsanwaltschaftens, 
Richter: innen und möglicherweise weitere Akteure zusammenbringen.  

Die behördenübergreifende Zusammenarbeit ist besonders wichtig bei der Arbeit mit kindlichen 
Gewaltopfern, die mit dem Justizsystem in Berührung kommen und möglicherweise von verschiedenen 
Personen und in verschiedenen Umgebungen vernommen werden.  
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Diskussion 

Bitten Sie Vertreter: innen verschiedener Systeme, die folgenden Fragen in einem jeweils 5-minütigen 
Statement zu beantworten. Leiten Sie im Anschluss an diese kurzen Beiträge eine Gruppendiskussion ein: 

Inwieweit ist Ihre Organisation mit anderen Organisationen vernetzt? Wie beeinflusst dies Ihre Fähigkeit, 
die Versorgung von Kindern zu optimieren? 

Welche Formen der interdisziplinären und behördenübergreifenden Zusammenarbeit funktionieren gut 
und wo gibt es Verbesserungsbedarf?  

Welches sind mögliche Hindernisse/Ängste/Bedenken und Einschränkungen aufgrund der jeweiligen 
Mandate?  

Was ist nötig, um das System traumainformierter zu machen? 

Umsetzung der Kernkonzepte von TIC und integrierter Ansätze in den spezifischen Settings 
 
Gruppenaktivität: Die Teilnehmer diskutieren, wie sie die Kernkonzepte von TIC und integrierten Ansätzen 
in den spezifischen Settings, aus denen die Teilnehmenden kommen, umsetzen können. Es werden 
Beispiele für TIC in Schulen und in der Jugendgerichtsbarkeit (im Anhang) gegeben. 

Drucken Sie die Tabellen im Anhang für die Teilnehmenden aus und versuchen Sie, sie auch auf andere 
Bereiche wie Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheitswesen usw. anzuwenden. 60 

 

Abschnitt 3: Kindgerechte Justiz  

Das Strafrechtssystem ist auf die Beweissicherung ausgelegt und birgt das Risiko, das kindliche Opfer einer 
erneuten Viktimisierung und Traumatisierung ausgesetzt sein können. Als Fachkräfte, die mit diesen 
Kindern arbeiten, sei es im Rahmen der Ermittlung oder in der Bereitstellung von 
Unterstützungsangeboten, spielen Sie eine Schlüsselrolle für die Erfahrungen, die das Kind macht. Diese 
Erfahrung wird jedoch nicht nur durch Ihre Interaktionen mit dem Kind und Ihr Bewusstsein für eine 
potentielle Traumatisierung bestimmt. Sie wird auch durch das System selbst, die Zusammenarbeit und 
Kommunikation zwischen den Akteuren des Strafjustizsystems bestimmt.  

Das Konzept der kindgerechten Justiz wurde entwickelt, um einige dieser Herausforderungen 
aufzugreifen. Letztere finden auch in der EU-Opferschutzrichtlinie (EU-Richtlinie 2012/29/EU) Erwähnung, 
in der kindliche Opfer als besonders schutzbedürftig anerkannt werden. 

Der Europarat definiert die Kriterien einer kindgerechten Justiz wie folgt:  

− zugänglich; 

− altersgerecht; 

 
60 Essential Elements of a Trauma-Informed Juvenile Justice System, National Child Traumatic Stress Network. 
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− zügig; 

− sorgfältig; 

− an die Bedürfnisse des Kindes angepasst und auf sie ausgerichtet; 

− die Wahrung des Rechts auf ein ordnungsgemäßes Verfahren; 

− die Wahrung des Rechts auf Teilnahme am Verfahren und auf dessen Verständnis; 

− die Achtung des Rechts auf Privat- und Familienleben; 

− Wahrung des Rechts auf Unversehrtheit und Würde61 . 

Ob ein Mitgliedstaat in der Lage ist, eine kindergerechte Justiz zu gewährleisten, hängt von den jeweiligen 
Gesetzen und Anforderungen an das Strafverfahren (z. B. ob das Opfer im Kindesalter vor Gericht 
aussagen muss), von architektonischen und gestalterischen Beschränkungen/Möglichkeiten (z. B. 
technische und logistische Vorrichtungen für die richterliche Videovernehmung) sowie von den 
Kenntnissen der Betroffenen von den Abläufen und Rollen vor Gericht ab. Respektieren die juristischen 
Akteur: innen die Integrität und Würde der Person? Setzt sich die Fachkraft dafür ein, dass die Bedürfnisse 
des Kindes respektiert und erfüllt werden, während sie gleichzeitig die notwendigen Beweise sammelt? 
Eine kindgerechte Justiz manifestiert sich – zum großen Teil – in der Kultur innerhalb der Strafjustiz sowie 
der anderen beteiligten Berufsgruppen. Die Anwendung eines traumainformierten Ansatzes innerhalb 
jeder dieser Berufsgruppen kann dazu beitragen, die Umsetzung einer kinderfreundlichen Justiz zu 
gewährleisten, selbst wenn formale Hindernisse fortbestehen (z. B. langwierige Verfahren). 

In Deutschland finden die Bemühungen um eine kindgerechte Justiz Ausdruck in dem im Juni 2021 
verabschiedeten Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Wesentliche Elemente des 
Gesetzes sind folgende:   

- Qualifikationsanforderungen für Familienrichter: innen, Jugendrichter: innen sowie 
Jugendstaatsanwält: innen 

- Verankerung von konkreten persönlichen und fachlichen Eignungsvoraussetzungen für 
Verfahrensbeistände 

- Kindesanhörung im Kindschaftsverfahren unabhängig vom Alter und Verschaffung eines 
persönlichen Eindrucks 

- Beschleunigungsgebot 

Darüberhinaus wurde unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Familie und Soziales, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 2019 ein "Nationaler Rat" zu sexueller Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche eingerichtet, der sich aus Fachkräften in Führungspositionen aus den Bereichen Kinder- und 
Jugendhilfe, Psychologie, Pädagogik, Polizei, Justiz und Medizin zusammensetzt. In der thematischen 
Arbeitsgruppe Justiz wurde ein Praxisleitfaden zur Anwendung kindgerechter Kriterien für das 

 
61 Council of Europe, Child-friendly justice https://www.coe.int/en/web/children/child-friendly-justice  

https://www.coe.int/en/web/children/child-friendly-justice
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Strafverfahren verfasst62.  Durch den Leitfaden erhalten Polizei, Staatsanwaltschaften, 
Ermittlungsgerichte und Spruchgerichte umfangreiche Informationen über gesetzlich vorgesehene 
Opferschutzmaßnahmen für jedes Stadium des Verfahrens. Durch die Schaffung einer gemeinsamen 
Wissens-und Erkenntnisbasis sollen verfahrensbeteiligte Berufsgruppen dazu ermutigt werden, Verfahren 
von Beginn an im Rahmen der prozessualen Vorgaben, aber auch der tatsächlichen Möglichkeiten, vom 
Kind her zu gestalten.63 

 

 

Diskussion: Was kann Ihrer Meinung nach getan werden, um die Justiz in Ihrem Land kindgerechter zu 
gestalten? Welche Gesetze oder Verfahren müssten geändert werden? Welche systemischen 
Änderungen müssten vorgenommen werden? Was könnte der/die einzelne tun? 

 

Abschnitt 4: Die Entwicklung von Barnahus  

Child Advocacy Centres und Barnahus 

Der Notwendigkeit eines integrierten Strafverfahrens für Kinder, die Opfer von Gewalt geworden sind, 
wurde erstmals mit der Entwicklung von "Child Advocacy Centres" in den Vereinigten Staaten Rechnung 
getragen. Die Idee bestand darin, alle Ermittlungs- und sonstigen Dienste unter einem Dach zu vereinen, 
um die Beweiserhebung im Interesse des Kindes zu vereinfachen. Das Modell kam über Island nach Europa 
und ist heute in vielen Mitgliedstaaten unter Barnahus oder Childhood Haus bekannt. Das Barnahus 
vereint verschiedene Dienstleistungen unter einem Dach, die darauf abzielen, einen trauminformierten 

 
62 Praxisleitfaden zur Anwendung kindgerechter Kriterien für das Strafverfahren (bundesregierung.de) 
63 Ulrike Stahlmann-Liebelt, Opferschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein und Mitglied der AG Justiz des 
Nationalen Rates. 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/publikationen/praxisleitfaden-zur-anwendung-kindgerechter-kriterien-fuer-das-strafverfahren-2004758
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und kindgerechten Ansatz der Justiz zu gewährleisten. Trotz unterschiedlicher nationaler Gesetzgebungen 
gibt es grundlegende verbindliche Barnahus-Qualitätsstandards64: 

Standard 1: Zentrale Grundsätze und bereichsübergreifende Aktivitäten 

− Kinder und ihre nicht straffälligen Familienangehörigen/Betreuungspersonen/ Unterstützer: 
innen haben jederzeit Zugang zu angemessenen Informationen. 

− Kinder und ihre nicht straffälligen Familienangehörigen/Betreuungspersonen/Unterstützer: innen 
können den Zeitpunkt, den Ort und die Gestaltung der Maßnahmen im Rahmen des Dienstes 
beeinflussen. 

− Kinder haben die Möglichkeit, sich selbst zu äußern, und ihre Ansichten, Bedürfnisse und 
Bedenken fließen in die Bewertung und Ausgestaltung der Interventionen ein. 

− Es werden Maßnahmen getroffen, um unnötige Verzögerungen zu vermeiden: 

o Sicherstellung, dass die forensische Befragung innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
stattfindet; 

o Sicherstellung, dass die Beurteilungen zum Schutz des Kindes innerhalb eines festgelegten 
Zeitraums stattfinden; 

o Sicherstellung, dass Kinder rechtzeitig medizinisch und psychologisch untersucht werden; 

o Sicherstellung, dass sowohl für das Kind als auch für seine 
Familie/Betreuungspersonen/Unterstützungspersonen so bald wie möglich mit 
Interventionen begonnen werden kann. 

Standard 2: Multidisziplinäre und interinstitutionelle Zusammenarbeit 

− Eine förmliche interinstitutionelle Vereinbarung, die eine klare Definition der jeweiligen Rollen 
und Zuständigkeiten enthält, wurde von autorisierten Vertreter: innen unterzeichnet und 
verpflichtet die Dienststellen zu einer multidisziplinären und interinstitutionellen 
Zusammenarbeit im Dienst. 

− Die Einrichtung wird von einem nationalen oder lokalen Sozial- oder Kinderschutzdienst, dem 
Strafverfolgungs-/Justizsystem oder dem nationalen Gesundheitssystem per Gesetz oder 
formeller Vereinbarung anerkannt und geregelt. 

Standard 3: Inklusive Zielgruppe 

− Alle Kinder, die Opfer und/oder Zeugen von Gewalt sind, haben unabhängig von der Form der 
Gewalt gleichen Zugang zum Dienst und erhalten eine multidisziplinäre Antwort. 

 
64https://www.barnahus.eu/en/the-barnahus-quality-standards/; 
 www.barnahus.eu/en/wp-content/uploads/2020/02/DE_StandardsSummary_FINAL.pdf 
 

https://www.barnahus.eu/en/the-barnahus-quality-standards/
http://www.barnahus.eu/en/wp-content/uploads/2020/02/DE_StandardsSummary_FINAL.pdf
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− Es werden besondere Anstrengungen unternommen, um alle kindlichen Opfer und Zeugen 
unabhängig von der Form der Gewalt zu erreichen. 

Standard 4: Kinderfreundliche Umgebung 

− Der Standort ist sicher, kinderfreundlich und altersgerecht eingerichtet:  

o Einrichtung des Warte- und Interviewraums 

o Materialien (z. B. altersgerechtes Spielzeug, Lektüre und Aktivitäten) 

o private und schallisolierte Räume 

− Der Kontakt zwischen Opfer und mutmaßlichem Täter wird zu jeder Zeit vermieden. 

− Die Dienste sind (physisch) für alle Kinder zugänglich, unabhängig vom Wohnort (dies gilt auch für 
Kinder mit Behinderungen und/oder besonderen Bedürfnissen). 

Standard 5: Behördenübergreifendes Fallmanagement 

− Das interinstitutionelle Team und die jeweiligen Behörden tauschen während der strafrechtlichen 
Ermittlungen und des Gerichtsverfahrens relevante Informationen über den Fall aus, soweit dies 
zum Wohle und im Interesse des Kindes angemessen ist. 

− Eine benannte Fachkraft des Teams überwacht und koordiniert die multidisziplinäre Reaktion, 
einschließlich interinstitutioneller Fallbewertungen. Interdisziplinäre Fallbewertungen bilden die 
Grundlage für individuelle Pläne für jedes Kind. 

− Die Einrichtung stellt sicher, dass die Mitglieder des interinstitutionellen Teams bis zum Abschluss 
des Falles kontinuierlich über den Fortgang des Falles informiert werden und Zugang zu 
relevanten Informationen haben. 

− Die Privatsphäre des Kindes ist gewährleistet. Es gibt einen klaren Plan für den Umgang mit den 
vertraulichen Informationen der Klient: innen. Die Aufbewahrung und der Zugang zu den Daten 
sind geregelt. 

 

Standard 6: Forensische Befragung 

• Um die Qualität der gewonnenen Erkenntnisse zu gewährleisten und den Einfluss des 
Interviewers zu minimieren: 

o Forensische Befragungen werden von spezialisierten Mitarbeiter: innen durchgeführt. 

o Forensische Befragungen werden nach evidenzbasierten Verfahren und Protokollen 
durchgeführt. 

o Die forensische Befragung wird an die spezifischen Merkmale des Kindes angepasst (z. B. 
Alter, Entwicklung, kultureller Hintergrund, Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse). 
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Standard 7: Medizinische Untersuchung 

− Medizinische Untersuchungen und Behandlungen werden routinemäßig in den Räumlichkeiten 
des MD/IA-Dienstes durchgeführt (es sei denn, dringende oder komplizierte Fälle erfordern 
spezielle Eingriffe oder Geräte in einem Krankenhaus, ambulant oder stationär). 

− Medizinische Begutachtungen im Rahmen von MD/IA werden so weit wie möglich am selben Tag 
wie die forensische Befragung durchgeführt. 

− Die medizinische Untersuchung wird von Fachpersonal durchgeführt, das darin geschult ist, 
Anzeichen für körperliche, sexuelle und emotionale Misshandlung sowie für die Vernachlässigung 
von Kindern zu erkennen. 

Standard 8: Therapeutische Dienstleistungen 

− Dienstleistungen und Behandlungen im Bereich der psychischen Gesundheit werden von 
Fachkräften mit spezieller Ausbildung und Erfahrung erbracht. 

− Für Opfer und Zeugen im Kindesalter, die an die Einrichtung verwiesen werden, werden 
routinemäßig Untersuchungen und Behandlungen zur psychischen Gesundheit angeboten. 

− Interventionen sowohl für das Kind als auch für seine Familie/Betreuer:innen/Unterstützer:innen 
beginnen so bald wie möglich. 

Standard  9: Aufbau von Kapazitäten 

− Die Mitarbeiter:innen werden regelmäßig im Team und individuell geschult. 

− Das Personal erhält Unterstützung und Supervision durch Kolleg:innen. 

− Das Personal entwickelt seine Kompetenzen regelmäßig weiter und kann sich auf verschiedene 
Weise fortbilden: Beratung, Supervision, Studienbesuche, Informationsveranstaltungen, 
Vorträge. 

− Die Fortschritte werden verfolgt: Es gibt ein System zur Evaluierung der Einrichtung und deren 
Maßnahmen. 

Standard 10: Prävention: Informationsaustausch, Sensibilisierung und Aufbau externer Kompetenzen 

− Externer Kompetenzaufbau: Der Dienst bietet gezielte Maßnahmen an, um die Kompetenz und 
das Wissen von Fachkräften, die für und mit Kindern arbeiten, zu erweitern, z. B. durch die 
Organisation von Studienbesuchen, Informationstreffen, Vorträgen und die Erstellung von 
schriftlichem Material 

− Der Dienst trägt zur Datenerhebung und zum Informationsaustausch bei: Aggregierte und 
disaggregierte Daten/Statistiken werden gesammelt und mit den relevanten Akteuren, 
einschließlich Entscheidungsträgern, Wissenschaftlern, Kinderschutzfachleuten und der breiten 
Öffentlichkeit, geteilt. 
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In Deutschland wurde das erste Childhood Haus 2018 in Leipzig eröffnet. Bis 2022 folgten weitere sieben 
Childhood Häuser in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Flensburg, Schwerin, Ortenau und Heidelberg. Weitere 
Standorte in anderen Bundesländern sind in Planung. Das gemeinsame Ziel ist es, Polizei, 
Staatsanwaltschaft, Kinder-und Jugendhilfe, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie 
medizinische/rechtsmedizinische Dienste zusammenzubringen, um eine erneute Traumatisierung durch 
wiederholte Vernehmungen durch verschiedene Akteure zu vermeiden.  Eine fachliche und 
konzeptionelle Beratung lokaler Träger von Childhood Häusern erfolgt durch die World Childhood 
Foundation.65 

Diskussion: Inwieweit erfüllt das Barnahus- oder integrierte Dienstleistungssystem in Ihrem Land die 
Barnahus-Qualitätsstandards? (Gehen Sie jeden Standard mit der Klasse durch.) Welche Rolle spielt ein 
traumainformierter Ansatz innerhalb des Barnahus-Systems? 

  

 
65 www.childhood-de.org/childhood-haus/vision-mission/ 
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Tag 3: Anwendung der Kenntnisse - Schlüsselkompetenzen, berufliche 
Zufriedenheit und Fallstudien 

Abschnitt 1: Einleitung 

An Tag 3 (oder Abschnitt 3) der Schulung wollen wir das Wissen anwenden, das wir in den 
vorangegangenen Schulungsabschnitten erworben haben. Zu Beginn des Tages (Abschnitts) werden wir 
die Kernprinzipien der traumainformierten Pflege wiederholen. Danach werden wir 
Schlüsselkompetenzen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die Opfer von Gewalt geworden sind, 
vorstellen. Zu diesen Fähigkeiten gehört die Fähigkeit, die Resilienz zu fördern und einen "emotionalen 
Container" für den jungen Menschen anzubieten. Außerdem wollen wir Strategien erörtern, die sowohl 
die körperliche als auch die emotionale Sicherheit fördern. Schließlich wollen wir uns auch mit unserer 
eigenen beruflichen Zufriedenheit und unserem Wohlbefinden befassen. Die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen, die belastende Kindheitserfahrungen gemacht haben, kann herausfordernd und manchmal 
überwältigend sein und zu Symptomen von sekundärem traumatischem Stress und Mitgefühlsmüdigkeit 
führen. Die Schlüsselprinzipien der traumainformierten Versorgung gelten daher nicht nur für die Arbeit 
mit Klient:innen/Patient:innen, sondern auch für uns als Fachkfräfte und unsere Teams und Netzwerke. 

Abschnitt 2: Schlüsselqualifikationen 

Fachkräfte, die mit kindlichen Gewaltopfern arbeiten, müssen besondere Fähigkeiten einsetzen, um das 
Risiko einer erneuten Viktimisierung und Traumatisierung zu verringern und gleichzeitig das Kind zu 
ermutigen, über das Geschehene zu sprechen. Diese Schulung zielt nicht darauf ab, diese Fähigkeiten 
vollständig zu entwickeln - dafür bräuchten Sie eine gesonderte Schulung -, sondern vielmehr darauf, 
einige Materialien und Instrumente vorzustellen, die Sie bei diesem Prozess unterstützen könnten. 

Wir werden hier einige Schlüsselkonzepte vorstellen. 

Resilienzförderung 

Resilienz ist ein komplexer und dynamischer Prozess der positive Anpassung, der durch biologische, 
psychologische und umweltbedingte Faktoren beeinflusst wird. Bei der Resilienz geht es nicht nur um die 
"Bewältigung", sondern sie kann auch dazu beitragen, dass einige Kinder trotz oder wegen der ihnen 
widerfahrenen Ereignisse "gedeihen". Resilienz kann durch Schutzfaktoren gefördert werden, die in der 
Persönlichkeit eines Kindes, in einem oder mehreren verlässlichen Erwachsenen oder in einem 
unterstützenden sozialen Umfeld wurzeln können. Für Kinder manifestieren sich die Wege zur Resilienz 
in66: 

 

 
66 Masten, A. S. & Reed M. G. (2002). Resilience in development. Handbook of positive psychology,74, 88. 
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− Sicheren, stabilen und nährenden Beziehungen, die über einen längeren Zeitraum andauern 
(Bindung)  

− Wachstum, das durch Spielen, Erforschen und den Kontakt mit einer Vielzahl von alltäglichen 
Aktivitäten und Ressourcen entsteht 

Die Resilienzfähigkeit hängt entscheidend von den Risiko- und Schutzfaktoren ab, die die kindliche 
Entwicklung begleiten. Diese Entwicklung lässt sich mit einer Waage vergleichen. Erfahrungen, die zu 
toxischem Stress führen können, wie z. B. wiederholte oder chronische Gewalterfahrungen, Armut oder 
Misshandlung, konzentrieren sich auf der negativen Seite der Skala. Positive Einflüsse, die dazu beitragen 
können, Stresseinflüsse erträglicher zu machen (z.B. unterstützende Beziehungen, Erlernen von 
Fähigkeiten, Übung im Umgang mit überschaubaren Herausforderungen) kippen die Waage in die andere 
Richtung.  

Es gibt jedoch noch einen weiteren Teil der Waage, der das Kippen der Waage beeinflusst - den 
sogenannten Drehpunkt. Wie bei jeder Waage oder Wippe wird es schwieriger, die Waage in eine 
Richtung zu kippen, wenn der Drehpunkt des Kindes näher an einem Ende als am anderen liegt67 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwohl die anfängliche Position des Drehpunkts einen frühen Einfluss auf den Entwicklungsverlauf eines 
Kindes hat, zeigen wissenschaftliche Erkenntnisse, dass die Position des Drehpunkts nicht festgelegt ist. 
Im Gegenteil, die kumulativen Auswirkungen von Lebenserfahrungen, die die Skala in die eine oder andere 
Richtung kippen, können die Position des Drehpunkts im Laufe der Zeit ebenfalls verschieben. Anders 
ausgedrückt: Die kontinuierliche Anhäufung positiver und negativer Erfahrungen im Laufe der Zeit 
beeinflusst tatsächlich die geistige und körperliche Verfassung des Kindes - und ist somit in der Lage, den 
Drehpunkt zu verschieben. Daher haben wir als Fachkräfte die Möglichkeit, die individuelle Prädisposition 
eines Kindes und seine Entwicklung durch folgende Faktoren zu beeinflussen68: 

 
67 Center on the Developing Child at Harvard University https://developingchild.harvard.edu  
68Ibidem 

Positive 
Ergebnisse 

Negative 
Ergebnisse 

https://developingchild.harvard.edu/
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− Gelegenheiten zum Aufbau von Fähigkeiten, die zur Stressbewältigung erforderlich sind. Dazu 
gehört die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu fokussieren, Probleme zu lösen, vorauszuplanen, sich 
an neue Umstände anzupassen, das Verhalten zu regulieren und Impulse zu kontrollieren. Diese 
Fähigkeiten fallen unter die so genannten exekutiven Funktionen und die Selbstregulierung und 
sind wichtige Bausteine für den Umgang mit Widrigkeiten. 

− Bereitstellung einer sicheren und nährenden Beziehung, in der Fähigkeiten erlernt werden 
können. Auch hier spielen wir als Erwachsene eine wichtige Rolle bei der Förderung der Resilienz 
von Kindern und der Abfederung der Auswirkungen von Traumata. 

Wie sieht Resilienz bei Kindern aus?69 

Nach einem traumatischen Ereignis könnte der Weg eines Kindes zur Resilienz sich folgendermaßen 
äußern:  

− Reagiert mit minimaler Belastung oder Beeinträchtigung der täglichen Aktivitäten.  

− Eine vorübergehende Verschlechterung der Bewältigungsfähigkeit, gefolgt von einer frühzeitigen 
und effektiven Rückkehr zum normalen Funktionsniveau des Kindes. 

Einige Kinder können in bestimmten Bereichen Probleme haben (z. B. schulische Leistungen), während sie 
gleichzeitig in anderen Bereichen (z. B. Beziehungen zu Gleichaltrigen) sehr widerstandsfähig sind. Die 
Ressourcen, Dienste und Hilfen der Familie und des Systems können dazu beitragen, die Funktionsweise 
in den Bereichen zu verbessern, in denen das Kind Schwierigkeiten hat, und gleichzeitig die Bereiche zu 
unterstützen und zu fördern, in denen das Kind gute Leistungen erbringt.  

Wie können wir die Resilienz von Kindern fördern? 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir die Resilienz auf individueller und Systemebene fördern 
können. Hier möchten wir uns auf 3 Hauptkonzepte zur Förderung der Resilienz konzentrieren: Sicherheit, 
Verbundenheit und Regulierung. 

• Sicherheit70 

Wenn Kinder einem Trauma ausgesetzt sind, wird ihr Sicherheitsgefühl untergraben und ihre Sensibilität  
für Gefahren oft noch verstärkt. Zurückkommend auf unsere Übung von Tag 1 kann man davon ausgehen, 
dass traumatisierte Kinder dazu neigen, in jedem "Stock" eine "Schlange" zu sehen. Ihre Biografien sind 
oft durch einen Mangel an Sicherheit geprägt. Der erste Schritt, um Kindern zu helfen, besteht daher darin, 
ihnen ein Gefühl der psychologischen Sicherheit zu vermitteln. Um zu heilen, müssen sich Kinder sicher 
fühlen und glauben, dass es in ihrem Leben Erwachsene gibt, die ihnen Sicherheit und Geborgenheit 
bieten können. Es ist wichtig, einem Kind den Unterschied zwischen physischer und psychischer Sicherheit 
zu erklären. Kinder, die ein Trauma erlebt haben, fühlen sich möglicherweise körperlich und seelisch nicht 
sicher - das Trauma kann oft im Körper "bleiben", und Kinder können körperliche Empfindungen, 

 
69 Resilience and Child Traumatic Stress, The National Child Traumatic Stress Network 
70 Resource Parents Curriculum, National Child Traumatic Stress Network (NCTSN) 
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Erinnerungen und Gedanken haben, die sie unsicher machen. Ein Kind, das sexuell oder körperlich 
missbraucht wurde, kann sich beispielsweise durch körperliche Empfindungen an den Missbrauch 
"erinnern", was negative oder selbstmörderische Gedanken auslösen kann, was letztlich zu einem 
allgemeinen Gefühl der psychologischen Unsicherheit führt. 

• Bindung 71 

Aus Forschungsstudien und Daten über Traumata bei Kindern wissen wir, dass der wichtigste Faktor für 
die Heilung eine sichere, nährende und berechenbare Bezugsperson ist. Und auch wenn wir vielleicht 
nicht die Rolle einer Betreuungsperson für das Kind haben, mit dem wir arbeiten, so haben wir doch die 
Fähigkeit, ein Gefühl von Fürsorge und sicheren Beziehungen zu vermitteln.  
 
Wir wissen, dass ein Trauma sich auf drei Bereiche auswirken kann: i) das Selbstwertgefühl: Kinder können 
denken, dass sie der Liebe nicht würdig sind, dass es ihre Schuld ist usw.; ii) ihr Umfeld: Kinder mit einem 
Trauma können Schwierigkeiten haben, Erwachsenen zu vertrauen, sie können glauben, dass Erwachsene 
unehrlich sind oder dass niemand sie versteht; und iii) ihre Zukunft: Meistens haben Kinder mit einem 
Trauma negative Vorstellungen von ihrer Zukunft, sie fühlen sich hilflos und glauben nicht, dass sie etwas 
für eine bessere Zukunft tun können. Die gute Nachricht ist, dass wir mit Menschen arbeiten, deren 
Gehirne sich noch in der Entwicklung befinden, so dass die neurophysiologischen Auswirkungen des 
Traumas durch geeignete Maßnahmen korrigiert werden können. Darüber hinaus sind Kinder 
empfänglicher für Strategien, die ihnen helfen sollen, anders über sich selbst, andere und die Welt zu 
denken. Wir können Kinder darin unterstützen, ihre Ansichten und Lebenswahrnehmungen zu ändern und 
ihnen das Gefühl geben, sicher, kompetent und liebenswert zu sein. Wenn wir für ein Kind ein sicherer 
Erwachsener sein können, können wir ihm helfen, die Welt als einen sichereren Ort zu sehen. Wenn wir 
die Stärken, Interessen und Talente von Kindern erkennen und ihnen auch neue Fähigkeiten beibringen 
können, werden sie glauben, dass sie in der Lage sind, sich in der Welt zurechtzufinden. Wenn wir ihnen 
die Botschaft vermitteln können, dass sie der Liebe würdig sind und dass ihre Vergangenheit sie nicht 
definiert, werden sie sich des Lebens würdig fühlen.  

• Regulierung 72 

Kinder, die ein Trauma erlebt haben, haben möglicherweise Schwierigkeiten, ihre Emotionen zu erkennen 
und zu regulieren. Regulierung ist die Fähigkeit, Erfahrungen auf vielen Ebenen sicher und effektiv zu 
bewältigen: emotional, kognitiv, physiologisch und verhaltensmäßig. Zur Regulierung gehört die Fähigkeit, 
verschiedene Aspekte von Erfahrungen zu erkennen, auf sie zuzugreifen, sie zu modulieren und sie zu 
teilen. Wenn wir von Selbstregulierung sprechen, besteht sie aus zwei Schritten: Identifizierung und 
Modulation. Daher bestehen alle Methoden, mit denen wir einem Kind beibringen, seine Emotionen zu 
regulieren, darin, ihm zu helfen, seine Gefühle zu identifizieren und zu modulieren oder erfolgreich 
auszudrücken. Es gibt viele praktische Techniken, die wir mit Kindern anwenden können, um ihnen bei 
der Regulierung zu helfen. Dazu gehören Aktivitäten zur Aufwärtsregulierung (körperliche Übungen, 

 
71 Forkey, H., Griffin, J., Szilagyi, M. (2021). Childhood Trauma and Resilience: A Practical Guide. American Academy 
of Pediatrics. ISBN-13: 978-1-61002-506-5. 
72 Ebenda. 
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Bewegung, Musik usw.) oder zur Abwärtsregulierung (Achtsamkeit, Entspannungsübungen, Zeichnen 
usw.). Das Konzept der 3 R73 veranschaulicht die drei wichtigsten Möglichkeiten, mit denen wir als 
Erwachsene einem Kind bei der Koregulierung helfen können: Beruhigung, Routine und Regulierung. 
Kinder brauchen die Gewissheit, dass sie von sicheren Erwachsenen umgeben sind. Deshalb müssen sie 
darin bestärken, dass es Erwachsene gibt, die sich um sie kümmern werden. Diese Fähigkeit können wir 
den Eltern vermitteln, können sie aber auch in unsere eigene Arbeit mit den Kindern einbauen, etwa durch 
eine vorhersehbare und mitfühlende Verfügbarkeit.  
Kinder profitieren von Routine und Struktur. Routinen schalten die Stressreaktion ab und verbessern das 
Gefühl von Sicherheit und Stabilität. Viele Kinder, die ein Trauma erlebt haben, kommen aus einer 
unstrukturierten Umgebung, in der ihnen das Gefühl von Macht, Kontrolle und Vorhersehbarkeit 
genommen wurde. Daher ist es von grundlegender Bedeutung, neue Routinen und Strukturen zu schaffen 
- sowohl in der Familie als auch in der Beziehung und der Art der Arbeit, die die Fachkräfte mit den Kindern 
leisten. Einige Beispiele für Familienroutinen könnten sein: Familienabende während der Schulwochen, 
Schlafenszeitroutine, Feiern von Meilensteinen, neue Traditionen. Routinen können auch während 
Therapiesitzungen, in Klassenzimmern und Wohneinrichtungen eingeführt werden. 

Emotionaler Container74 

Am Tag 1 haben wir gelernt, dass die Handlungen eines Kindes häufig einen "guten Grund" haben und 
eine rationale Reaktion auf etwas scheinbar Irrationales sind. Sie spiegeln erlernte Bewältigungs- und 
Überlebensmechanismen des Kindes wider. Auch wenn Sie nicht als Therapeut:in tätig sind, ist es dennoch 
wichtig, dass Sie den Grund für das Verhalten des Kindes verstehen und entsprechend reagieren. Das 
bedeutet, dass Sie sich nicht auf das Verhalten des Kindes - und den Versuch, es zu korrigieren - 
konzentrieren, sondern die Gefühle und Emotionen des Kindes anerkennen und validieren. Eine 
Möglichkeit, ein Gefühl der psychologischen Sicherheit zu schaffen, besteht darin, als "emotionaler 
Container" aufzutreten, d. h. wir können einem Kind, das sich schwierig verhält (Wutanfall, Schreien, 
Weinen), das Gefühl vermitteln, dass wir die darunter liegende Emotion spüren und dass wir als 
Erwachsene unabhängig von der Reaktion des Kindes da sind, um diese Emotion “aufzufangen". Es gibt 
vielleicht bestimmte Dinge, durch die sich Kinder sicher fühlen, z. B. das Vorhandensein eines bestimmten 
Essens, das Gefühl von Privatsphäre, Grenzen, eine beruhigende Stimme, Spiel usw. Ein Emotionaler 
Container zu sein bedeutet, angesichts der Dysregulation des Kindes ruhig und reguliert zu bleiben und 
gleichzeitig in der Lage zu sein, die Gefühle des Kindes zu benennen ("Ich glaube, du bist gerade sehr 
frustriert."), die besagten Gefühle zu validieren ("Ich kann vollkommen verstehen, warum du dich so 
fühlst.") und die Emotion zu normalisieren ("Jeder an deiner Situation würde sich so fühlen").  

In Kombination mit Ihrer beruhigenden Präsenz kann diese Anerkennung dessen, was das Kind erlebt, und 
die Bestätigung seiner Gefühle und Erfahrungen das Kind beruhigen, indem es einen emotionalen Rahmen 
erhält, in dem es sich sicher fühlt, sich auszudrücken - anstatt dem Drang zu folgen, die Dinge zu 
"reparieren". 

 
73 Reassurance, Routine and Regulation 
74 Parents Curriculum, National Child Traumatic Stress Network (NCTSN) 
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Indem Sie einen emotionalen Container bereitstellen, signalisieren Sie, dass Sie in der Lage sind, die 
Emotionen zu "halten", wenn Kinder sich entschließen, über ihre traumatischen Erfahrungen zu sprechen 
- "du bist so mutig, mir das zu erzählen". Mit dieser Methode können Sie dem Kind gegenüber offen und 
wertschätzend sein, ohne die Überflutung mit Emotionen zu fördern. Das Instrument könnte auch die 
Voraussetzungen dafür schaffen, dass das Kind bei Bedarf an traumaspezifische Dienste verwiesen wird. 
Eine mögliche Einleitung, um das Kind oder den Jugendlichen zu ermutigen, zusätzliche Hilfe in Anspruch 
zu nehmen, könnte lauten: "Das ist so wichtig, und ich möchte sicherstellen, dass du auch mit einem 
Experten sprichst", man könnte auch anregen, dass es sich der oder die Betroffene selbst schuldig ist, sich 
Hilfe zu holen und zu heilen. 

 

Übung: Teilen Sie die Klasse in Zweier-/Dreiergruppen ein. Bitten Sie jede Person, an etwas zu denken, 
das sie beunruhigt und das sie dann mit ihrem Partner in dieser Übung teilen.  

Zur Unterstützung dieser Übung zum emotionalen Containing können Sie den Trailer des Films 
“Systemsprenger” zeigen (www.youtube.com/watch?v=yaj1zttGqIc) nach dem zweiminütigen Trailer 
werden die Teilnehmenden gebeten, sich in Zweiergruppen aufzuteilen und die folgende Übung 
durchzuführen – Der/die Zuhörer:in hat die Aufgabe, den anderen "aufzufangen", indem er/sie dessen 
Emotionen nach dem Trailer anerkennt und validiert. Alle Teilnehmenden sollten die Möglichkeit haben, 
sowohl Zuhörer:in als auch Betroffene/r zu sein.  

Diskutieren Sie mit der gesamten Klasse über ihre Gefühle zu dieser Übung. Wie haben sie sich bei der 
Antwort gefühlt, die sie erhalten haben? Wie hat es ihren emotionalen Zustand beeinflusst? Was hätte 
man anders machen können/sollen? 

 
 

Abschnitt 3: Sekundärer traumatischer Stress, Mitgefühlsmüdigkeit und Selbstfürsorge 

In den vorangegangenen Abschnitten dieser Fortbildung hatten Sie Gelegenheit, etwas über Traumata 
und Missbrauch in der Kindheit zu erfahren und darüber nachzudenken, wie Fachkräfte, Angebote und 
Systeme auf Traumata reagieren können, wobei der Schwerpunkt auf integrierten, traumainformierten 
Systemen lag.  

Ein wichtiges Kernprinzip der traumainformierten Versorgung ist die Personalschulung und 
Personalentwicklung. Fachkräfte leiden oft unter einem hohen Maß an Stress, Burnout, 
Mitgefühlsmüdigkeit und stellvertretenden Traumata, da sie häufig mit komplexen psychischen 
Problemen und emotionalen Bedürfnissen konfrontiert sind75. In einer kürzlich durchgeführten Studie 
haben Schmid et al. dagegen herausgefunden, dass die Implementierung von TIC-Grundsätzen und -
Schulungen in einer Organisation zu einer Verringerung der emotionalen Belastung nicht nur von 

 
75 Levy-Carrick Nomi C. et al. (2019) 

http://www.youtube.com/watch?v=yaj1zttGqIc
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Klient:innen sondern auch von Mitarbeitenden führt.76 Das Personal empfindet ein höheres Maß an 
Zufriedenheit durch das gestärkte Engagement der Klient:innen und es profitiert von einem 
ausgeprägteren Bewusstsein für die Risiken einer (unbeabsichtigten) Retraumatisierung von Klient:innen 
und Patient:innen.77 

Angebote, Einrichtungen und Behörden sollten ihre Mitarbeitenden daher zu Themen wie sekundärem 
traumatischem Stress schulen, sollten Anzeichen und Symptome erkennen und Instrumente zur Erfassung 
dieser Anzeichen und Symptome einsetzen. 

Gruppenaktivität: Die Teilnehmenden messen ihre eigene berufliche Lebensqualität anhand eines 
Fragebogens, der online verfügbar ist, und diskutieren die Ergebnisse der Auswertung: 
https://www.macmh.org/wp-content/uploads/2016/05/Wkshp22_handout.pdf 
 
Die deutsche Übersetzung des Fragebogens findet sich im Anhang. 
 
Um die oben genannten Symptome zu bekämpfen, ist die Selbstfürsorge von Fachkräften unerlässlich. In 
den Sozialdiensten sind regelmäßige Supervisionen und Sensibilisierung für die Selbstfürsorge üblicher als 
bei Polizei und Justiz. Hohe Arbeitsbelastung, Zeitdruck und der Auftrag zur Unparteilichkeit lassen 
weniger Raum für Selbstfürsorgestrategien. Selbstfürsorge muss jedoch nicht kompliziert sein oder eine 
weitere "Aufgabe" darstellen, sondern ist vielmehr eine Frage von: 1) sich zu entschleunigen und sich auf 
sein Inneres zu konzentrieren, sich Zeit für eine bewusste Selbstwahrnehmung zu nehmen und das eigene 
Stressniveau zu überprüfen, 2) ein Gleichgewicht zwischen Privat- und Berufsleben zu finden und 3) 
sicherzustellen, dass Sie die Beziehungen, die Ihnen wichtig sind, aufrechterhalten. 

Gruppenaktivität: Was sind die Momente und Aufgaben, die Sie bei der Arbeit glücklich machen? Sind Sie 
sich der "red flags" von Kolleg:innen bewusst und wenn ja, was tun Sie?  Was sind Strategien der 
Selbstfürsorge, die für Sie gut funktionieren und die Sie anderen empfehlen könnten?  
 

Abschnitt 4: Fallstudien  

Im letzten Abschnitt der Schulung werden wir uns auf zwei Fallstudien (im Anhang) konzentrieren, um 
sowohl Anzeichen von Trauma und Auslösern zu untersuchen als auch eine Bewertung der Reaktion der 
beteiligten Systeme vorzunehmen. Mit einer “trauma-informierten Brille” soll untersucht werden, wie die 
Arbeit der verschiedenen an dem Fall beteiligten Stellen und Fachkräften integriert werden kann. 

Fallstudie 1: Anna und Maria 

Fallstudie 2: Samuele 

 
76  Schmid, M., et al (2020) Effect of trauma-informed care on hair cortisol concentration in youth welfare staff and 
client physical aggression towards staff: results of a longitudinal study, in: BMC Public Health, S. 1-11. 
  
77 Levy-Carrick, Nomi C. et al. (2019) 

https://www.macmh.org/wp-content/uploads/2016/05/Wkshp22_handout.pdf
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Abschnitt 5: Trainer-the-Trainer 

Bei dieser Schulung ging es nicht nur darum, sich neues Wissen anzueignen, sondern auch darum, die 
Fähigkeit zu erlangen, dieses Wissen an Kolleg:innen und andere Fachkräfte weiterzugeben. Das bedeutet, 
dass die Teilnehmenden mit den Informationen vertrauter werden und es ihnen leichter fällt, sie an 
andere weiterzugeben. Als Übungsstunde wird den Teilnehmern ein Abschnitt aus der Schulung 
zugewiesen, den sie am dritten Tag der Klasse "beibringen". Die Dauer des zu unterrichtenden Abschnitts 
sollte je nach Teilnehmerzahl zwischen 10 und 15 Minuten (oder länger) betragen.  

Im Rahmen der Übung sollte sich die vortragende Person als Teil einer Organisation oder Einrichtung 
definieren, die sich traumainformiert aufstellen möchte. Achten Sie auf die Themen Kooperation, 
Gegenseitigkeit, Empowerment, Peers, Gleichberechtigung, Gender und Respekt. Die Rückmeldungen der 
anderen Teilnehmenden sollten den Gesichtspunkt der "psychologischen Sicherheit" berücksichtigen und  
konstruktiv sein.  

Gruppenarbeit: Fallstudien 

Teilen Sie die Klasse für jede Fallstudie in kleine Gruppen von 3-5 Personen ein. Jede Gruppe sollte sich 
aus verschiedenen Berufsgruppen zusammensetzen, um die verschiedenen beteiligten Systeme so weit 
wie möglich zu repräsentieren (z. B. Polizist:in, Sozialarbeiter:in, Gerichtsmediziner:in, Psycholog:in, 
Richter:in,Staatsanwalt:in.  

Die Gruppenarbeit sollte sich auf die folgenden Fragen konzentrieren: 

− Welche belastenden Erfahrungen hat das Kind erlebt? 
− Welche Anzeichen eines Traumas sind erkennbar? 
− Welche Auslöser und Risikofaktoren können Sie erkennen?  
− Welche Resilienz- und Schutzfaktoren sind erkennbar? 
− Wie würde eine bedarfsgerechte Reaktion aussehen? Welche Dienste oder Einrichtungen sollten 

einbezogen werden? Was kann getan werden, um sicherzustellen, dass die Teilnahme des Kindes 
am Strafverfahren keinen weiteren Schaden verursacht? 

− Gibt es noch andere Überlegungen? 

Geben Sie den Teilnehmenden 30 Minuten Zeit, um jede Fallstudie in den Kleingruppen zu diskutieren. 
Die Gruppen sollten dann anhand der ausgeteilten Tabelle (im Anhang) eine Übersicht erstellen, um ihre 
Ergebnisse zu strukturieren. In einer Gruppendiskussion sollten die Teilnehmenden ihre Gedankengänge 
bei der Beantwortung der obigen Fragen diskutieren und darüber nachdenken, inwieweit die Schulung 
ihnen geholfen hat, diese traumabezogenen Fragen anzugehen.  
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Fordern Sie die Teilnehmenden auf, darüber nachzudenken, wie ihre Interaktionen mit anderen in der 
Klasse wahrgenommen werden und ob die Klasse - als Organisation - als traumainformiert bezeichnet 
werden kann.  Verknüpfen Sie dies mit der Integration von Diensten und der Bedeutung der Einhaltung 
von traumainformierten Prinzipien in der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Einrichtungen, um 
sicherzustellen, dass alle Dienste und Fachkräfte gleichberechtigt an einem Tisch sitzen. 

Abschnitt 6: Abschließende Evaluation 

Diese Schulung und das begleitende Handbuch entstanden im Rahmen des EU-Projektes I.N.T.I.T. und 
können als Pilot für anschließende Fortbildungen nach Projektende betrachtet werden. Ein 
kontinuierliche Evaluation ist wichtig, um die Materialien, Instrumente und Übungen weiter zu optimieren 
und den Bedarfen der jeweiligen Zielgruppen anzupassen.  

Mit diesem Ziel richten wir folgende Fragen an die Teilnehmenden: 

− Wie kann die Ausbildung effektiver und relevanter für Sie werden? 

− Was war am nützlichsten? Warum? 

− Was war weniger nützlich? Warum? 

− Was kann getan werden, um die Erfahrung zu verbessern?  

− Was haben Sie gelernt, das für Ihre berufliche Arbeit nützlich ist? Welche Teile des Trainings 
könnten Sie Ihrer Organisation vorschlagen, um traumainformierter zu werden? 

 

Selbsteinschätzung der Gruppe 

Führen Sie eine Gruppendiskussion, um Feedback zu erhalten, und erstellen Sie Bewertungsbögen. 

Waren wir in der Lage, eine trauma-informierte Gruppe zu sein? 

Wenn ja, warum?  

Wenn nicht, was haben wir versäumt zu tun? 
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Anhang 

Beispiele für traumainformierte Versorgung und integrierte Ansätze in Schulen und 
Jugendvollzugsanstalten 
 
Trauma-Informierte Versorung in Schulen  

Sicherheit: Die Atmosphäre und das physische Umfeld in der Schulgemeinschaft sind sicher und einladend. 
Zwischenmenschliche Interaktionen fördern ein Gefühl von emotionaler, sozialer und psychologischer Sicherheit und 
Wohlbefinden. Sowohl Kinder als auch Erwachsene berichten, dass sie sich im gesamten Gebäude durch die Gestaltung 
und Dekoration der Räume, die veröffentlichten Botschaften, die Bilder und die vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen 
willkommen und eingeladen fühlen. 
Kategorien    
Sicherheit von Gebäuden  Stellen Sie sicher, dass physische Sicherheit und 

Barrierefreiheit gleichermaßen gewährleistet 
sind. Wenn die physischen 
Sicherheitsmaßnahmen zunehmen, müssen 
auch die Anstrengungen zur Gewährleistung der 
Zugänglichkeit verstärkt werden. Ihre Schule ist 
nicht bereit, physische Sicherheit gegen eine 
weniger einladende, ansprechende oder 
integrative Atmosphäre einzutauschen. 

 

Einladende Atmosphäre Die aktive Begrüßung der Familien, wenn sie das 
Gebäude betreten, ist ein fester Bestandteil des 
Tagesablaufs.  
 
Bieten Sie im gesamten Gebäude mehrere 
Gelegenheiten oder Anlaufstellen, die die 
Familien willkommen heißen und ihnen helfen, 
dorthin zu gelangen, wo sie hinmüssen. 

 

Integratives Umfeld 
 

Lassen Sie Schüler:innen und Bewohner:innen 
des Sozialraums Kunstwerke schaffen, die an 
den Wänden angebracht werden. 
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Vertrauenswürdigkeit und Transparenz: Organisatorische Abläufe und Entscheidungen werden mit der 
Schulgemeinschaft geteilt, mit dem Ziel, ein langfristiges, kollektives Verständnis und 
Nachvollziehbarbeit aufzubauen und zu erhalten.  
Kategorien  
Entscheidungsfindung  Achten Sie darauf, dass Sie die 

Eltern einbeziehen und sie 
auffordern, ihre Meinung zu 
wichtigen Entscheidungen zu 
äußern. Ermöglichen Sie Treffen, 
Referenden, Umfragen, die den 
Eltern die Möglichkeit geben, an 
einem Entscheidungsprozess 
teilzunehmen. 

 

Kommunikation Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit 
den Eltern in Kontakt zu treten, z. B. 
per Telefon oder über Online-
Plattformen, um sicherzustellen, 
dass ALLE Familien über alle 
Neuigkeiten informiert werden.  

 

Transparenz  Stellen Sie sicher, dass Sie als 
Fachkraft der Schule auf 
transparente und authentische 
Weise mit den Eltern 
kommunizieren und ihnen klare 
Botschaften und Mitteilungen 
übermitteln.  
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Peer Support und gegenseitige Selbsthilfe: Mechanismen, die es Familien ermöglichen, zusammenzukommen und 
sich gegenseitig zu unterstützen, werden gemeinsam geschaffen, anstatt dass die Schulen darüber entscheiden, 
wie Familien zusammenkommen und Unterstützung anbieten. Diese Programme können informell oder 
strukturiert sein; sie sollten über Mechanismen verfügen, mit denen diejenigen, die über eigene Erfahrungen 
verfügen, ihr Wissen weitergeben können und damit Heilung, Widerstandsfähigkeit, Zusammenarbeit und 
Hoffnung fördern. 
Kategorien  
Entscheidungsfindung  Achten Sie darauf, dass Sie die Eltern 

einbeziehen und sie auffordern, ihre 
Meinung zu wichtigen Entscheidungen 
zu äußern. Schaffen Sie Treffen, 
Referenden, Umfragen, die den Eltern 
die Möglichkeit geben, an einem 
Entscheidungsprozess teilzunehmen. 

 

Kommunikation Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit 
den Eltern in Kontakt zu treten, z. B. 
per Telefon oder über Online-
Plattformen, um sicherzustellen, dass 
ALLE Familien über alle Neuigkeiten 
informiert werden.  

 

Transparenz  Stellen Sie sicher, dass Sie als Fachkraft 
der Schule auf transparente und 
authentische Weise mit den Eltern 
kommunizieren und ihnen klare 
Botschaften und Mitteilungen 
übermitteln.  
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Zusammenarbeit und Gegenseitigkeit: Es wird anerkannt, dass Heilung in Beziehungen und in der sinnvollen 
Teilung von Macht und Entscheidungsfindung stattfindet.  Die kollektive und individuelle Rechenschaftspflicht 
jedes Einzelnen hat oberste Priorität, ebenso wie die Reflektion von Machtunterschieden zwischen 
Mitarbeitenden und Schüler: innen sowie innerhalb den verschiedenen Ebenen des Schulpersonals. 
Kategorien  
Die Rolle der Betreuungspersonen  Anerkennung der wichtigen Rolle, die 

Eltern im Leben ihrer Kinder spielen. 
Erkennen Sie den Einfluss an, den 
Eltern auf die Entwicklung ihrer Kinder. 
Vermitteln Sie den 
Betreuungspersonen diese Botschaft 
deutlich, indem Sie sie in ihrer Rolle als 
Eltern stärken.  

 

Kollaboratives Lernen Einbeziehung der Eltern in die Struktur 
der Lehrpläne der Schule, in die 
Auswahl der Themen und der 
außerschulischen Aktivitäten.   

 

Schulen als Teil des Sozialraums Achten Sie darauf, dass Sie 
Veranstaltungen in der Gemeinde 
ansprechen und den Eltern die 
Möglichkeit geben, ihre Ansichten 
mitzuteilen und dazu beizutragen, wie 
die Schulen diese Probleme angehen 
können. Zum Beispiel könnte die 
Schule während der COVID Pandemie 
die Meinungen der Eltern darüber 
einholen, wie man der Gemeinschaft 
helfen kann, mit dem Problem 
umzugehen. 
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Befähigung, Mitsprache und Wahlmöglichkeiten: Die Schule will die Wahlmöglichkeiten für Mitarbeitende und 
Familienmitglieder stärken und anerkennen, dass die Erfahrungen jedes Einzelnen einzigartig sind und einen 
individuellen Ansatz erfordern. In der gesamten Schule sowie unter den Schüler:innen und Familien werden die 
Stärken des Einzelnen anerkannt, ausgebaut und bestätigt, und bei Bedarf werden neue Fähigkeiten entwickelt.  
Kategorien  
Auf der Suche nach Perspektiven   Führen Sie Umfragen unter den Eltern 

durch und machen Sie Vorschläge, um 
Ihrer Schule Feedback aus der Sicht der 
Familie und des Sozialraums zu geben. 

 

Mitsprache Sorgen Sie dafür, dass Eltern, die eine 
andere Sprache sprechen, 
Übersetzungen erhalten, 
berücksichtigen Sie die individuellen 
Lernbedürfnisse der Schüler:innen  

 

Disziplinarverfahren  Informieren Sie die Eltern über 
Disziplinarmaßnahmen und 
benachrichtigen Sie sie, wenn ihr Kind 
gemaßregelt wird. 

 

 

Kulturelle, historische und geschlechtsspezifische Fragen: Die Schule überwindet aktiv kulturelle Stereotypen und 
Vorurteile (z. B. aufgrund von Hautfarbe, ethnischer Zugehörigkeit, sexueller Orientierung, Alter, geografischer 
Lage usw.) und bietet gendersensible Angebote an, nutzt den heilenden Wert traditioneller kultureller 
Verbindungen und erkennt und behandelt historische und rassistische Traumata. 
Kategorien  
Gleichbehandlung Überprüfung der Daten zu Disziplin 

und Schulabschlüssen und Anpassung 
von Strategien und Normen, um 
Ungleichheiten bei Disziplin und 
Abschlussquoten zu beseitigen. 

 

Integration Lassen Sie die Familien gemeinsam mit 
den Mitarbeitenden Präsentationen 
zum Thema Vielfalt und Kultur halten, 
schaffen Sie Gelegenheiten für den 
Austausch von Traditionen  

 

Wertschätzung aller Quellen von 
Wissen und Expertise 

Beziehen Sie Eltern, Betreuer:innen 
und Gemeindemitglieder in 
Planungsgruppen ein, damit sie Inhalte 
für die Kommunikation, 
Veranstaltungen und Aktivitäten der 
Schule beisteuern können. 

 

Quelle: Barker, A., Danna, L., Fitzpatrick, N., Foreman, C., Giroux, C., Graham, M., Grossman, H., Kane-Howse, G., 
Lanni, D., Merkel-Holguin, L., Packard, J., Seymour, M., & Simon-Roper, L. (2021). A Trauma-Informed Resource for 
Strengthening School Family-School Partnerships.  
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Trauma-Informierte Betreuung in der Jugendgerichtsbarkeit  

Sicherheit: Die Atmosphäre und die räumlichen Gegebenheiten im Jugendstrafvollzug sind sicher und 
berechenbar. Zwischenmenschliche Interaktionen fördern ein Gefühl der emotionalen, sozialen und 
psychologischen Sicherheit. Im gesamten Gebäude fühlen sich die Jugendlichen geschützt und unterstützt. 
Kategorien    
Sicherheit von Gebäuden  Schutz der unmittelbaren Sicherheit 

von Jugendlichen, Familien und 
Mitarbeitenden durch die 
Verhinderung von Bedrohungen oder 
physischen oder psychischen Schäden, 
einschließlich der Abschaffung von 
Zwangsmaßnahmen (z. B. Fixierung, 
Isolation) oder der Beschränkung 
solcher Maßnahmen auf Umstände, 
unter denen sie nachweislich 
notwendig und wirksam sind.  

 

Sicherheitsplan  Erstellen Sie einen traumainformierten 
Sicherheitsplan, der wirksame, 
individuelle Bewältigungsstrategien 
für jeden Jugendlichen enthält, der 
traumatische Erinnerungen aufweist. 

 

Sichere Orte schaffen 
 

Schaffung sicherer Orte, in denen sich 
Jugendliche und Familien erholen 
können, wenn sie posttraumatische 
Belastungsreaktionen erleben, die ihre 
verantwortungsvolle Teilnahme am 
Gerichtsverfahren beeinträchtigen, 
und gleichzeitig Unterstützung bei der 
Erfüllung ihrer Pflichten im 
Zusammenhang mit ihrer Teilnahme 
an Gerichtsverfahren. 
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Vertrauenswürdigkeit und Transparenz: Organisatorische Abläufe und Entscheidungen werden mit den 
Mitarbeitenden der Justizvollzugseinrichtung geteilt, um ein langfristiges, kollektives Verständnis und 
Verantwortungsbewusstsein bei allen Beteiligten aufzubauen und zu erhalten.  
Kategorien  
Transparenz bei Screening, 
Evaluation usw.  

Ein sorgfältig geplantes Screening auf 
traumatischen Stress ist der Standard 
für die Betreuung von Jugendlichen im 
Jugendstrafsystem. Achten Sie darauf, 
die Ergebnisse mit den Jugendlichen 
(und ihren Familien) zu teilen und 
traumatisierte Jugendliche zu 
identifizieren, die aufgrund 
anhaltender posttraumatischer 
Stressreaktionen emotionale, 
Verhaltens-, Lern- oder 
Beziehungsprobleme haben. 

 

Kommunikation Schaffen Sie Raum und Zeit für die 
Kommunikation mit den Jugendlichen, 
wenn sie in das System kommen, über 
das Programm, die pädagogischen 
Aktivitäten und die Vorschriften in der 
jeweiligen Einrichtung.  
 

 

Trauma-Informierte Partnerschaften 
mit Jugendlichen und Familien 

Trauma beinhaltet Erfahrungen von 
Machtlosigkeit und Isolation, die dazu 
führen können, dass Jugendliche und 
Familien nicht bereit sind, Personen 
oder Institutionen mit Autorität zu 
vertrauen und mit ihnen 
zusammenzuarbeiten. 
Traumainformierte 
Jugendstrafsysteme versuchen, diese 
Dynamik umzukehren, indem sie die 
Jugendlichen und ihre Familien als 
Partner und nicht als Gegner stärken 
bei gleichzeitiger Wahrung der 
Vorschriften und der Autorität des 
Rechtssystems. Es ist wahrscheinlicher, 
dass Jugendliche und Familien 
kooperieren und ihrer Verantwortung 
nachkommen, wenn sie als 
Mitwirkende bei der 
Entscheidungsfindung und als Partner 
bei der Planung und Umsetzung von 
Maßnahmen behandelt werden. 
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Peer Support und gegenseitige Selbsthilfe: Bereitstellung von Möglichkeiten für Jugendliche, sich gegenseitig zu 
helfen und zu unterstützen, indem sie ihre Erfahrungen mit der Genesung und Rehabilitation teilen. 
Gewährleistung von Gelegenheiten zum Austausch von Wissen, Informationen und zum Erlernen neuer 
Fähigkeiten sowohl unter den Mitarbeitenden als auch unter den Jugendlichen und externen Parteien 
(Gleichaltrigen usw.).  
Kategorien  
Entscheidungsfindung  Sorgen Sie dafür, dass Jugendliche und 

Eltern in die Entscheidungen im 
Jugendvollzug einbezogen werden. 
Führen Sie z. B. Nachbesprechungen 
und informelle Fokusgruppen nach 
Bildungsaktivitäten, 
Selbsthilfegruppen usw. durch.  

 

Pädagogische Aktivitäten Schaffen Sie Möglichkeiten für 
Unterricht und Bildung durch andere 
Jugendliche in der Gemeinschaft. Sie 
können zum Beispiel 
Medizinstudent:innen einladen, einen 
Kurs zum Thema "Gesundheit" oder 
"Physiologie" zu halten, in dem sich 
Jugendliche im Jugendstrafvollzug mit 
Gleichaltrigen mit anderem Bildungs- 
und Kulturhintergrund austauschen 
und unterstützen können.  

 

Transparenz  Stellen Sie sicher, dass Sie als Fachkraft 
auf transparente und authentische 
Weise mit Jugendlichen und Eltern 
kommunizieren und offen für deren 
Perspektiven und Standpunkte sind.  
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Zusammenarbeit und Gegenseitigkeit: Die systemübergreifende Zusammenarbeit erleichtert die Bereitstellung 
kontinuierlicher integrierter Maßnahmen für Jugendliche, die mit dem Justizsystem in Berührung kommen und 
unter posttraumatischen Belastungsstörungen leiden. 
Kategorien  
Partnerschaften aufbauen  Organisationen und 

Versorgungssysteme, die sich um 
Jugendliche und Familien kümmern, 
sollten traumainformierte Strategien 
und Programme anwenden und 
Partnerschaften mit Schulen, 
Strafverfolgungsbehörden, der Kinder-
und Jugendhilfe, dem 
Gesundheitswesen, Gerichten, 
sozialraumorientierten Organisationen 
sowie erwachsenen und gleichaltrigen 
Fürsprecher:innen aufbauen und 
pflegen. 

 

Erfolgreiche Übergänge Unterstützung traumatisierter 
Jugendlicher und Familien bei der 
erfolgreichen Bewältigung des 
Übergangs zwischen verschiedenen 
Systemen, Settings und 
Entwicklungsphasen (z. B. Abschluss von 
Gerichtsverfahren, Rückkehr in die 
Familie, Schule oder Sozialraum, 
Übergang ins Erwachsenenalter). 

 

Systemübergreifende Kommunikation Entwicklung von 
Kommunikationssystemen, die den 
Austausch von Informationen zwischen 
den Systemen ermöglichen und 
gleichzeitig die Vertraulichkeit der 
Jugendlichen angemessen wahren. 
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Befähigung, Mitsprache und Wahlmöglichkeiten: Oft fühlen sich Jugendliche im JJS machtlos. Die JJS zielt darauf 
ab, die Wahlmöglichkeiten der Jugendlichen (und der Mitarbeitenden) zu stärken und anzuerkennen, dass die 
Erfahrungen jedes Einzelnen einzigartig sind und einen individuellen Ansatz erfordern. Jeder Jugendliche wird in 
seinen spezifischen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Talenten anerkannt, und sein Gefühl der Selbstwirksamkeit wird 
gestärkt.  
Kategorien  
Suche nach Input   Gesetzliche Vorgaben und die Planung von 

Dienstleistungen beinhalten Beiträge der 
Jugendlichen und der beteiligten 
Familienmitglieder zu ihren Bedürfnissen, 
um die negativen Auswirkungen 
posttraumatischer Belastungssymptome 
und damit zusammenhängender 
gesundheitlicher Folgen zu mildern. 

 

Vermittlung neuer Fähigkeiten Den Jugendlichen wird die Möglichkeit 
geboten, neue Fähigkeiten zu erwerben, 
die für ihr Leben in der Gemeinschaft 
hilfreich sein können. Soziale und 
emotionale Fähigkeiten können von 
Berater:innen in Gruppen- oder 
Einzelformaten vermittelt werden. 

 

Empowerment Das Ziel traumainformierter Angebote 
liegt in der Förderung von Wachstum und 
Veränderung - der Förderung eines 
sichereren Umfelds und eines besseren 
Lebens - und nicht nur in der Stabilisierung 
der Symptome. Daher wird die 
Entwicklung von 
Selbstbehauptungsfähigkeiten 
unterstützt, und das Personal akzeptiert 
den Protest und die intensiven Affekte der 
Jugendlichen, ohne sie als pathologisch zu 
betrachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 



69 |  S e i t e  
 

Kulturelle, historische und geschlechtsspezifische Aspekte: Traumainformierte Jugendstrafsysteme stellen sicher, 
dass ihre Praktiken und Strategien die vielfältigen und einzigartigen Bedürfnisse aller Gruppen von Jugendlichen 
berücksichtigen und nicht zu Ungleichheiten in Bezug auf Hautfarbe, ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, 
Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, Alter, intellektuelles und Entwicklungsniveau oder 
sozioökonomischen Hintergrund führen. 
Kategorien  
Gleichbehandlung Sicherstellen, dass Gleichaltrige und 

Erwachsene, mit denen Jugendliche 
während ihrer Haft/Bewährung 
interagieren - sowohl im informellen 
Rahmen als auch im Rahmen von 
Sanktionen - letztere nicht 
stigmatisieren, ausgrenzen oder 
retraumatisieren. 

 

Unterstützung Bieten Sie Gelegenheiten, prosoziale 
Unterstützung von Jugendlichen und 
Erwachsenen mit ähnlichem 
Geschlecht, ähnlicher sexueller 
Identität, ähnlichem Alter und 
ähnlichem Entwicklungsstand zu 
erhalten. 

 

Erreichbarkeit Sicherstellen, dass Sprachbarrieren 
oder kognitive Einschränkungen die 
Screening-, Bewertungs- und 
Behandlungspraktiken bei 
traumatischem Stress nicht 
beeinträchtigen und dass alle 
Jugendlichen Zugang zu geeigneten 
traumainformierten und 
traumaspezifischen Dienstleistungen 
haben. 

 

Quelle: Essential Elements of a Trauma-Informed Juvenile Justice System. NCTSN  
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INTIT-FALLSTUDIEN 

 

Fallstudie 1: Die Geschichte von Anna und ihrer kleinen Schwester Maria 

 

• Gründe für die Einleitung des Verfahrens 

Anna und ihre kleine Schwester Maria sind zwei Kinder im Alter von 5,5 Jahren bzw. 2 Jahren. Sie sind die 
Töchter von Susanna, einer sehr jungen Frau mit einer leichten kognitiven Beeinträchtigung, und Pietro, 
einem erwachsenen Mann, der bei einem Müllentsorgungsunternehmen beschäftigt ist. Die Familie lebt 
in einem abgelegenen Dorf in Süditalien und verfügt über ein sehr niedriges sozioökonomisches Niveau. 

Die Justizbehörden traten mit der Familie in Kontakt, als die Mutter der beiden Mädchen Anzeige gegen 
ihren Ehemann erstattete und ihn beschuldigte, sie in Gegenwart ihrer minderjährigen Töchter wiederholt 
körperlich misshandelt zu haben. 

Die Anzeige wird entgegengenommen und die Staatsanwaltschaft leitet ein Ermittlungsverfahren gegen 
Pietro ein. 

Zugleich wurde die Anzeige an die Staatsanwaltschaft beim Jugendgericht weitergeleitet, da die 
Gewalttaten gegen Susanna im Beisein ihrer minderjährigen Töchter verübt wurden. 

Damit begann das Zivilverfahren zum Schutz von Anna und Maria. 

Das zivilrechtliche Verfahren dauerte zwei Jahre und führte zunächst zur Unterbringung der beiden 
Mädchen in einer Pflegefamilie und zur Unterstützung ihrer Mutter Susanna durch das Sozialamt, und 
dann zur Eröffnung des Adoptionsverfahrens für die beiden Mädchen. 

Das Strafverfahren dauerte drei Jahre und führte zur Verurteilung des Vaters Pietro wegen Missbrauchs 
und Misshandlung seiner Frau und seiner minderjährigen Töchter. 

 

• Was die Richterin weiß 

Bei der Staatsanwaltschaft des Jugendgerichts geht ein Bericht über familiäre Gewalt in Anwesenheit von 
Minderjährigen ein. Der Staatsanwalt schickt mir die Akte und ich stelle sofort fest, dass etwas in dem 
Bericht nicht klar/richtig ist. 

Ich setze mich mit der Staatsanwaltschaft in Verbindung, um eine erste Analyse des Falles vorzunehmen. 
Wir erachten eine synergetische Arbeit als notwendig und beginnen mit eingehenden Untersuchungen 
über die Vaterfigur.   

Ich lade sofort die Eltern mit ihren Töchtern zu einer ersten Voruntersuchung ein. Der Raum, in dem das 
Treffen stattfindet, ist ein spezieller Raum für Kinder und es werden Spielsachen, Farben zum Malen und 
Schreiben usw. bereitgestellt. Schon bei der ersten Begegnung stelle ich fest, dass die Familie ein sehr 
niedriges sozioökonomisches Niveau hat. Ich fange an, den Eltern Fragen zu stellen, um ihre Fähigkeit 
einzuschätzen, im Alltag für sich und ihre Kinder zu sorgen. Durch gezielte Fragen versuche ich, 
Informationen über ihre Gewohnheiten (z. B. über ihre Mahlzeiten) und ihre Kontakte mit der Schule zu 
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sammeln. Angesichts ihres niedrigen soziokulturellen Niveaus versuche ich, den Grad der Fürsorge und 
Aufmerksamkeit der Eltern gegenüber ihren Töchtern zu ermitteln, indem ich sie nach der Marke der 
Windel frage, die das jüngste Mädchen trägt. Nur der Vater antwortet, indem er in theatralischer Weise 
üppige Fisch- und Hummermahlzeiten beschreibt, während die Mutter in ihren Antworten 
unzusammenhängend und verwirrt wirkt (sie kann die Frage nach der Marke der Windel nicht eindeutig 
beantworten). Während des gesamten Gesprächs erkenne ich eine starke Diskrepanz zwischen dem, was 
dargestellt wird, und dem Zustand der Verwahrlosung, in dem sich die beiden Schwestern befinden. Aus 
diesem Grund halte ich es für notwendig, ein Gespräch mit den Mädchen ohne die Eltern zu führen, die 
ich darum bitte, den Raum zu verlassen. 

Als Instrument zum Aufbau eines Vertrauensverhältnisses und um das Gespräch für die Mädchen so wenig 
traumatisierend wie möglich zu gestalten, nutze ich das Spiel. Mir fällt auf, dass das jüngste Mädchen 
keine Muskelkraft hat, sie wirkt kraftlos und geschwächt und hält keinen Blickkontakt zu mir. Sobald ich 
mich ihr nähere, zieht sie sich zurück und vermeidet jeden Körperkontakt. Auf die Frage nach ihrer 
Ernährung antworten die Mädchen, dass sie "Brioche" essen. Das älteste Mädchen hingegen scheint sehr 
aufgeregt zu sein, denn anfangs wirft sie mit Gegenständen im Zimmer umher und nachdem ich ihr zwei 
Puppen, die einen Jungen und ein Mädchen darstellen, gereicht habe, beginnt sie nervös ein Spiel zu 
spielen, bei dem die männliche Puppe immer wieder auf die weibliche Puppe einschlägt und bei dem sie 
ein Spielzeugauto mitbringt, bei dem sie das Geräusch eines Krankenwagens nachahmt. Sie drückt sich 
verwirrt aus und benutzt eine sehr schlechte Dialektsprache. Auf meine Frage, wer sich um das Wechseln 
der Windeln ihrer Schwester kümmert und wer ihr Essen zubereitet, sagt Anna: "Wir sind oft allein und 
ich bin diejenige, die sich um Maria kümmert. Ich muss auch das Haus putzen, vor allem, wenn Mama und 
Papa alles schmutzig hinterlassen." Das kleine Mädchen sagt auch verwirrt im Dialekt: "Sie haben mit mir 
geschimpft, weil ich das ganze Bleichmittel aufgebraucht habe".  Als ich sie frage, wen sie liebt, antwortet 
sie ohne zu zögern und in einer sehr ernsten und beschützenden Art, dass sie ihre Schwester liebt. 

Am Ende des Gesprächs werden die Zeugenaussagen, die für die Identifizierung der Merkmale der Familie 
und ihrer internen Dynamik sehr wertvoll sind, transkribiert und in die Akte übertragen und auch wenn es 
noch nicht möglich ist, Beweise zu erhalten, wird die Staatsanwaltschaft über die gewonnenen 
Erkenntnisse informiert.  

Einige besonders kritische Punkte veranlassten mich, aktiv zu werden. Dazu gehörten der Zustand der 
Vernachlässigung der Kinder, die Gewalt, der die Mutter durch den Vater der Kinder ausgesetzt war, sowie 
die Diskrepanzen zwischen den Angaben und den tatsächlichen Ergebnissen der Ermittlungen. In 
Anbetracht der Notwendigkeit und Dringlichkeit, die Mutter und die Töchter vor der Gefahr weiterer 
Gewalt zu schützen, habe ich beschlossen, sie in einem Heim unterzubringen, wo sie geschützt werden 
können und es gleichzeitig möglich ist, die elterlichen Fähigkeiten der Mutter und des Vaters in Sicherheit 
zu überwachen. Diese Entscheidung wird vom städtischen Sozialdienst, der für die beiden Mädchen 
zuständig ist, abgelehnt, da ihrer Meinung nach die Gespräche mit den Eltern eine starke Zuneigung 
zwischen dem Vater und den beiden Töchtern ergeben haben. Ich sehe mich daher gezwungen, den 
Sozialdienst daran zu erinnern, dass es sich um eine Entscheidung der Justizbehörden handelt, die befolgt 
werden muss, und so kommen die Mädchen ins Heim. Die Mutter hingegen lehnt die ihr angebotene 
Möglichkeit, mit ihren Töchtern ins Heim zu gehen, ab und zieht es vor, in ihrer Wohnung zu bleiben. 

Ich bleibe in täglichem Kontakt mit den Betreibern des Heims und mit dem Staatsanwalt und erhalte von 
beiden detaillierte Berichte und Protokolle. Die Betreiber berichten, dass Anna oft Schwierigkeiten beim 
Einschlafen hat und nachts schreiend und weinend aufwacht und sagt, dass sie "einen schlechten Traum" 
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hatte. Außerdem scheint sich Anna leicht zu erschrecken, wenn sie bestimmte Geräusche hört, wie z. B. 
eine Türklingel oder einen Alarm, und reagiert auf diese Geräusche mit einem plötzlichen Aufspringen 
und einem sichtlich besorgten Blick. Einmal forderte eine Mitarbeiterin Anna auf, Spielzeug vom Boden 
aufzuheben und an seinen Platz zu stellen. Das Mädchen fing an zu schreien und sagte: "Sag mir nicht, 
was ich tun soll", und zerbrach ein Spielzeug, indem sie es gegen die Wand warf. Die kleine Schwester 
hingegen wirkt distanziert, spielt oft allein und wenn jemand auf sie zukommt, wird sie unruhig und zieht 
sich zurück. 

Unterdessen ergab eine Einsichtnahme in das Strafregister des Vaters, dass eine Anklage wegen eines 
Sexualdelikts gegen andere Töchter aus der ersten von drei früheren Ehen besteht. Also beschloss ich, die 
inzwischen erwachsenen Töchter aufzufordern, über ihren Vater und das ihm vorgeworfene Verbrechen 
auszusagen. Ihre Aussage, die zunächst zurückhaltend und etwas gezwungen wirkt, erweist sich als sehr 
wichtig, um den familiären Kontext der beiden Mädchen besser zu definieren und bringt Elemente ans 
Licht, die zur Klärung einiger anfänglicher Fragen und zur Sammlung von Informationen über die 
Vaterfigur und die erweiterte Familieneinheit beitragen. 

Zu diesem Zeitpunkt liegen mir genügend Anhaltspunkte vor, um zu erklären, dass die elterliche Gewalt 
beider Elternteile erloschen ist. Dem Vater wurden die Töchter weggenommen. Diese Entscheidung führte 
zu einem langwierigen Rechtsstreit vor dem Berufungsgericht. 

Auch das im Anschluss an den Bericht eingeleitete Strafverfahren wurde fortgesetzt. Es wurde für 
notwendig erachtet, das älteste Kind Anna - auch wenn sie noch keine vierzehn Jahre alt war - zu 
vernehmen, da ich ihre Aussage aufgrund der mir vorliegenden Informationen für zuverlässig hielt. Damit 
das Kind nicht weiter traumatisiert und ein zweites Mal viktimisiert wird, wird ihre Aussage gemeinsam 
mit der Staatsanwaltschaft in einem geeigneten Raum des Jugendgerichts und in Anwesenheit eines 
Psychologen aufgenommen. 

Die Aussagen von Anna sind verworren, sie sagt viele Dinge, aber auf eine ungeordnete Art und Weise, 
sie verwirrt sich selbst in ihrer Erinnerung. Aber dennoch ist ein bestimmtes Gefühl deutlich, das allen 
ihren gebrochenen Erzählungen gemeinsam ist und das es ermöglicht, das Bild des Geschehens zu 
rekonstruieren und eine Bestätigung für den (sexuellen) Missbrauch und die Misshandlung durch ihren 
Vater zu erhalten. 

Die durch Annas Aussage gesammelten Beweise, die von der Staatsanwaltschaft im Laufe der weiteren 
Ermittlungen ermittelten Indizien und die gründlichen Berichte der Betreiber des Heims führten zu der 
gemeinsamen Entscheidung, ein Pflegeheimverfahren für die beiden Schwestern einzuleiten. 

Die Suche nach einer Pflegefamilie ist normalerweise sehr komplex, da es in Fällen von Missbrauch und 
Misshandlung sehr schwierig ist, ein Paar zu finden, das bereit ist, das Kind (in diesem Fall zwei sehr junge 
Schwestern) aufzunehmen und es während des gesamten Strafverfahrens zu begleiten und ihm in einem 
sehr heiklen emotionalen Moment beizustehen. Doch in diesem speziellen Fall gelang es uns, in kürzester 
Zeit eine Familie zu finden, und die Mädchen kamen in eine Pflegefamilie. Schnell bauen die Mädchen 
eine sehr enge Bindung zu ihrer Pflegefamilie auf. 
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• Was die Staatsanwaltschaft weiß 

Bei der zuständigen Staatsanwaltschaft für Minderjährige geht eine Anzeige wegen häuslicher Gewalt ein. 
Da es sich um innerfamiliäre Gewalt handelt, wende ich mich an die Richterin des Jugendgerichts und 
schicke ihr die Akte mit der Anzeige. 

Der Fall erscheint verdächtig. Aus der Klage geht hervor, dass die Gewalt gegen seine Frau in Anwesenheit 
der beiden (sehr jungen) Töchter begangen wurde. Nach Rücksprache mit dem Richter halte ich es daher 
für angebracht, Ermittlungen zu veranlassen. Die ersten Ergebnisse der Ermittlungen bringen das 
Vorstrafenregister des Vaters ans Licht. Ich halte es für notwendig, den Fall eingehend zu prüfen und 
Ermittlungen in der Umgebung einzuleiten. Die Polizei hat Mikrofone im Haus versteckt und festgestellt, 
dass die Frau und Mutter der beiden Mädchen andere Männer empfängt, sogar in deren Anwesenheit. Es 
ist nicht sicher, ob der Ehemann von diesen Treffen wusste oder nicht. Eindeutig belegt ist jedoch, dass 
der Ehemann seine Frau gewohnheitsmäßig schlägt. Als der Ehemann und Vater der Mädchen merkte, 
dass er ausspioniert wurde, entfernte er die Wanzen, und die direkten Informationen zwischen dem Haus, 
in dem die Gewalttaten mutmaßlich stattfanden, und der Staatsanwaltschaft wurden eingestellt. 

Ich sammle alle Informationen aus den Ermittlungen und vervollständige die Akte, wobei ich weiterhin in 
direktem Kontakt mit der Richterin stehe, der die beiden Mädchen genauer beobachtet. 

Während das Strafverfahren auf der Grundlage der Anzeige weiterlief, riefen die Richterin und ich das 
ältere Mädchen als Zeugin auf. Es kamen bruchstückhafte Erzählungen über den Missbrauch und die 
Gewalt, die die Minderjährigen erlitten hatten, zum Vorschein, was die Richterin dazu veranlasste, die 
elterlichen Rechte beider Elternteile für beendet zu erklären und den Vater von den beiden Töchtern zu 
trennen. 

Nachdem die beiden Mädchen einer Pflegefamilie zugewiesen worden waren, hielt ich es für unabdingbar, 
alle im Zusammenhang mit der Unterbringung der Mädchen beobachteten und gesammelten 
Informationen (die von dem älteren Mädchen angefertigten Zeichnungen, die Nachrichten, die es an seine 
Pflegemutter schrieb, als es noch in der Familie lebte) in die Akten aufzunehmen, da sie für das 
Strafverfahren nützlich sind. 

Somit war es möglich, durch ein einziges Gespräch mit dem Kind, das sich auf all diese Informationen 
stützte, ein Strafverfahren einzuleiten, das zu einer Verurteilung des Vaters Pietro wegen sexuellen 
Missbrauchs und häuslicher Gewalt führte. 

 

• Was die Sozialarbeiterin weiß (weitere Untersuchung: Was war die Grundlage für die 
Einschätzung des Sozialarbeiters?) 

Beim Jugendgericht geht ein Fall von mutmaßlichem Missbrauch und Misshandlung von zwei jüngeren 
Schwestern ein. 

Die vormundschaftliche Richter:in beantragt die Einleitung einer psychosozialen Untersuchung, um die 
Lebensbedingungen der beiden Minderjährigen zu ermitteln und das Vorhandensein von Risiken oder 
Schäden für ihre psycho-physische Entwicklung zu beurteilen. 

Bei Hausbesuchen und Gesprächen sowohl mit den Minderjährigen als auch mit ihren Eltern stellte ich 
eine starke emotionale Bindung zwischen dem älteren Mädchen und ihrem Vater fest. 
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Im Sozialbericht für das Gericht bringe ich zum Ausdruck, dass die bei den Treffen mit der Familieneinheit 
gewonnenen Erkenntnisse nicht ausreichen, um ein Verfahren zur Aussetzung der elterlichen Sorge des 
Vaters und zur Unterbringung von Mutter und Töchtern in einem Familienheim einzuleiten. 

Die Richter:in ist jedoch der Ansicht, dass die Informationen ausreichen, um mit diesem Plan fortzufahren, 
und ich arbeite mit den örtlichen Dienststellen zusammen, um herauszufinden, welches Haus für die 
Aufnahme von Mutter und Töchtern am besten geeignet und verfügbar ist. 

Bis heute überwachen wir die Betreuung der beiden Schwestern und stehen in direktem Kontakt sowohl 
mit der Pflegefamilie als auch mit dem Sozialdienst der Justiz, der für den Vater Pietro zuständig ist, und 
wir haben Dienste zur Unterstützung der Mutter aktiviert, die sich offenbar in einem vulnerablen Zustand 
befindet. 

 

• Was das Betreuungspersonal in der Einrichtung weiß (Sozialarbeiter:innen, Psycholog:innen, 
Erzieher:innen) 

Der Sozialdienst und die Jugendrichterin bitten uns um die Aufnahme einer Mutter mit ihren beiden 
kleinen Töchtern. Es werden jedoch nur die beiden Töchter aufgenommen, da die Mutter sich weigert, 
ihre Wohnung zu verlassen. 

Was wir sofort bemerken, ist, dass es für die beiden Schwestern sehr schwer ist, im Heim zu bleiben. Anna 
vermisst ihren Vater, weint oft und wollte ein Bild von ihm neben ihr Bett stellen, das er ihr bei einem der 
geschützten Treffen geschenkt hat. 

Im geschützten Raum des Heims beobachten wir, dass die ältere Schwester ihre jüngere Schwester sehr 
beschützt und umsorgt. Das Mädchen beschäftigt sich nicht gerne mit kreativen oder lernenden 
Aktivitäten und spielt nicht gerne, aber sie bittet immer wieder darum, putzen zu dürfen und hält sich 
immer in der Nähe der Mülltonnen auf. 

Bei beiden Kindern wurden emotionale und körperliche Vernachlässigung und Anzeichen einer 
mehrfachen Traumatisierung festgestellt. Das Personal des Familienheims berichtete von einem Vorfall, 
bei dem ein Kind ein Mädchen schubste und Anna angesichts dieser Szene wie erstarrt blieb, ins Leere 
blickte und ihren Körper hin und her schaukelte. Sie verharrte mehrere Minuten in diesem Zustand, und 
auf die Frage des Personals, was mit ihr geschehen sei, antwortete sie: "Ich erinnere mich an nichts". Das 
Kind wechselt leicht die Stimmung und weint viel, vor allem wenn es nicht bekommt, was es will. 
Manchmal ist sie besonders offen und bereit, mit anderen zu spielen und mit den Erziehern zu 
interagieren, aber es kommt oft vor, dass sich ihr Verhalten abrupt ändert, sie besonders wütend und 
aufgeregt wird und alle abweist, indem sie schreit: "Ich hasse alle, ich will nicht hier sein!" Wenn sich dann 
jemand ihrer jüngeren Schwester nähert, wird Anna überfürsorglich. 

Darüber hinaus haben beide Mädchen Schwierigkeiten, neue Informationen und Fähigkeiten zu erlernen, 
sie können bei kreativen und Lernaktivitäten nicht aufpassen, und deshalb halten wir es für notwendig, 
eine Unterbringung in einem Lernzentrum zu beantragen. Bei Gesprächen mit erfahrenen 
Kinderspezialisten wurden Defizite bei einigen motorischen und intellektuellen Fähigkeiten, 
Schwierigkeiten beim Ausdrücken und Regulieren von Emotionen und bei Anna Schwierigkeiten beim 
Auswendiglernen sowie eine oppositionell-defensive Störung festgestellt.  

Beim Spielen zeichnet Anna oft sexualisierte Bilder. 
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Wenn der Vater zu Besuch kommt, sitzt Anna auf seinem Schoß, in engem Kontakt mit ihren 
Geschlechtsteilen, und küsst ihn auf den Hals. Sie scheint ihrem Vater sehr nahe zu sein. 

Dagegen wirkt die Mutter Susanna zerstreut, delegierend und emotional instabil. Sie leidet an einer 
psychischen Erkrankung. Auch die Kommunikation mit den Töchtern besteht aus dürftigen Inhalten. Bei 
der Trennung von ihren Töchtern am Ende der Treffen drückt Susanna ihr Unbehagen darüber aus, ihre 
Töchter verlassen zu müssen und ihre mütterliche Rolle verloren zu haben. Mehr als einmal sprang das 
jüngste Kind in die Arme der Mutter, als sie von ihr getrennt wurde, und klammerte sich an sie, um sie am 
Weggehen zu hindern. Mehrmals weigerte sich Maria, nachdem sie ihre Mutter gesehen hatte, am Abend 
allein ins Bett zu gehen. Anna hingegen ist nach der Trennung von ihrer Mutter sehr nervös und besorgt 
und sagte einmal, sie habe das Bild ihrer Mutter vor Augen, wie sie blutend auf dem Boden liege und 
niemand da sei, um ihr zu helfen. 

Jede dieser Informationen wird in den ausführlichen Berichten über die Treffen, die im Fallbericht 
zusammenlaufen, detailliert wiedergegeben. Vor allem die Beziehung zu ihrem Vater wird sorgfältig 
beobachtet und dem Gericht beschrieben. Die erstellten Berichte veranlassen die Richterin zu der 
Annahme, dass sie über genügend Anhaltspunkte verfügt, um die geschützten Vater-Tochter-Treffen zum 
Schutz der Mädchen zu unterbrechen. 

Als die Pflegefamilie zugewiesen wurde, verfolgten wir den gesamten Prozess des Aufbaus eines 
Vertrauensverhältnisses zwischen den Pflegeeltern und den beiden Schwestern: Die Mädchen zeigten 
erhebliche Verbesserungen in ihren Beziehungen zu Erwachsenen, sie gaben allmählich die oppositionelle 
Dynamik auf, die vor allem die ältere Schwester gegenüber Personen außerhalb der Familie an den Tag 
legte, sie zeigten deutliche Fortschritte auf kognitiver Ebene und begannen, ihrem Alter entsprechende 
Verhaltensweisen anzunehmen. 

Als wir das Gefühl hatten, dass ein Band des Vertrauens und der Zuneigung zwischen der Pflegefamilie 
und den beiden Schwestern entstanden war, schrieben wir einen Bericht an die Richterin über die 
erzielten Fortschritte, so dass die Mädchen das Heim verlassen und bei der Pflegefamilie einziehen 
konnten. 

 

• Was die Pflegefamilie weiß 

Die beiden Mädchen wurden zu einer Pflegefamilie gebracht, bei der es sich um ein Ehepaar um die 
sechzig handelt. Der Ehemann Francesco und seine Frau Silvia hatten noch nie Kinder und beschlossen, 
eine Pflegefamilie zu gründen, um Kindern in schwierigen Zeiten zu helfen. Als Anna eines Tages im 
Wohnzimmer spielte und zu Francesco ging, der in der Küche saß und fernsah, setzte sie sich auf seinen 
Schoß und begann, sich an seinem Schritt zu reiben. Francesco, der über dieses Verhalten schockiert war, 
stand plötzlich auf, stieß das kleine Mädchen zurück und schrie sie an: "Was machst du da, schämst du 
dich nicht?" Daraufhin stand das Mädchen auf, hatte Tränen in den Augen und schloss sich weinend in 
ihrem Zimmer ein. Am nächsten Tag, nachdem er die Angelegenheit mit seiner Frau Silvia besprochen 
hatte, rief das Paar die Sozialarbeiter:in an und bat um die Verlegung der Mädchen. 
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Fragen zur Diskussion: 

Was sind die 
Belastungs- und 
Verlusterfahrungen 
der beiden Mädchen? 

Was sind ihre 
traumatischen 
Reaktionen? 

Was sind die Ursachen 
für diese 
Verhaltensweisen? 

Was sind die 
Resilienzfaktoren? 

− Zeuge von Gewalt 
geworden;  

− Sexueller 
Missbrauch durch 
den Vater; 

− Trennung von den 
Eltern; 

− Aufenthalt in einer 
Familienunterkunft; 

− Mutter, die andere 
Männer empfängt; 

− usw. 

− Das kleine 
Mädchen, das auf 
dem Schoß seines 
Vaters sitzt 

− Anna fühlt sich 
verpflichtet, sich 
um ihre kleine 
Schwester zu 
kümmern; 

− oppositionelles 
und aggressives 
Verhalten; 

− Dissoziation;  
− Hyperaktivität; 
− usw. 

− Sexueller 
Missbrauch durch 
den Vater provoziert 
sexualisiertes 
Verhalten bei einem 
der Mädchen;  

− die emotionale 
Abwesenheit der 
Mutter und die 
Vernachlässigung 
lassen die Mädchen 
als abwesend und 
distanziert 
erscheinen; 

− usw. 

− Anna ist ein sehr 
verantwortungsbewusstes 
Kind, das weiß, wie man 
sich um andere kümmert;  

− Die kognitive, soziale und 
emotionale Entwicklung 
verbessert sich, wenn sie 
in eine sichere Umgebung 
gebracht werden; 

−  usw. 

 

 

Fallstudie 2: Die Geschichte von Samuele (17 Jahre alt) 

Grund für den Eintritt in das Jugendstrafsystem: 

Samuele ist ein 17-jähriger Junge aus Reggio Calabria. Vor drei Jahren wurde er im Rahmen eines 
Zivilverfahrens in eine Wohngemeinschaft außerhalb seines Wohnorts eingewiesen. Dieses Verfahren 
wurde eingeleitet, nachdem der Junge von einer Gruppe von Drogenhändlern entführt worden war: Da 
er selbst Mitglied des Drogenhandelsnetzes war, wurde er von der kriminellen Gruppe beschuldigt, einen 
Teil der Drogen aus deren Lager gestohlen zu haben. Während seiner Geiselhaft wurde er wiederholt 
geschlagen und erst wieder freigelassen, nachdem ein führendes Mitglied der kriminellen Gruppe seine 
Schuld beglichen hatte. 

Was der Sozialarbeiter weiß:  

Samuele hat von klein auf antisoziales Verhalten und Drogenabhängigkeit an den Tag gelegt. Allerdings 
wurde sein Verhalten nie von den Justizbehörden oder Sozialarbeitern thematisiert, obwohl sein 
familiäres Umfeld besonders dysfunktional und vernachlässigend ist. Tatsächlich stammt der Junge aus 
einer entwertenden und vernachlässigenden Familie, von der er sich zwar trennen möchte, an die er sich 
aber verständlicherweise gebunden fühlt. Beide Elternteile waren drogenabhängig, während seine Mutter 
für zahlreiche Gewalttaten gegen ihren Mann und ihre Kinder verantwortlich war. Darüber hinaus wurde 
seine Mutter Opfer von Gewalt durch den Mann, mit dem sie eine Beziehung einging, während ihr Mann 
im Gefängnis saß. Samuele's Geschwister waren und sind Opfer direkter und indirekter Gewalt. Bevor das 
Gerichtsverfahren gegen Samuele begann, erzwang seine Mutter die Anwesenheit ihres neuen Partners 
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zu Hause, während sie noch mit ihrem Ehemann dort lebte. Ebenso wie ihr Ehemann verfügte die Frau 
über mangelnde Erziehungsfähigkeiten, kümmerte sich nicht um ihre Kinder und war nie ein Vorbild für 
sie. Nach der Ankunft des Partners seiner Frau verließ Samueles Vater das Haus und lebte eine Zeit lang 
auf der Straße. Samuele und seine Geschwister waren an seine Abwesenheit gewöhnt, da ihr Vater 
mehrere Gefängnisstrafen verbüßte.  

Eines Tages sah Samuele, wie der Partner seiner Mutter sie misshandelte. Er warf einen Stuhl nach ihm, 
um die Gewalt zu beenden, aber seine Mutter warf ihn deshalb aus dem Haus. Er schlief einige Tage auf 
der Straße und lernte dann einen Mann kennen, der ihn in den Drogenhandel einführte und ihm erklärte, 
wie die lokalen organisierten kriminellen Gruppen arbeiteten. Dieser Mann war für ihn ein Bezugspunkt, 
da er ihn für seine Dealerfähigkeiten belohnte: So wurde Samuele selbst zum Drogendealer. Er begann im 
Alter von 11 bis 12 Jahren mit dem Drogenkonsum und entwickelte eine Sucht, die ihn dazu brachte, der 
kriminellen Gruppe, der er angehörte, eine beträchtliche Menge an Drogen zu stehlen. Als man ihn 
entdeckte, wurde er entführt und mehrere Tage lang isoliert gehalten; in dieser Zeit wurde er misshandelt 
und sein Leben war bedroht. 

Nach seiner Freilassung fand Samuele nicht den Mut, diesen Vorfall zu melden, bis die Polizei mehrere 
Mitglieder der Gruppe verhaftete. Erst dann entschloss er sich, das, was er während seiner Geiselhaft 
erlitten hatte, offenzulegen und nahm an einem Schutzprogramm teil, das seine Verlegung in eine andere 
Region vorsah. 

Die Trennung war für Samuele sehr traumatisch, vor allem weil er seine Geschwister immer sehr beschützt 
hatte. Sie wurden in zwei verschiedenen Jugendwohngruppen untergebracht, nachdem ihre Mutter sie 
nach einer Reihe von Vernachlässigungsfällen zuletzt an einem Bahnhof zurückgelassen hatte. 

Nach Beginn des Prozesses gegen die kriminelle Gruppe, die Samuele entführt hatte, schlugen die Richter 
vor, sowohl Samueles Eltern als auch seine Geschwister in eine andere Region zu verlegen, da ihr Leben 
als gefährdet galt. Samuele wollte, dass seine Geschwister in die Gemeinde verlegt werden, in der er lebte, 
um in ihrer Nähe zu sein. 

Samuele arbeitete eine Woche lang als Animateur in einem Sommerlager in einer anderen Region, das 
auch seine Geschwister besuchten. Es erfreute ihn, Zeit mit den Kindern zu verbringen und ihnen ein 
Vorbild zu sein, nicht nur in emotionaler, sondern auch in erzieherischer Hinsicht. 

Was die Mitarbeitenden des Sozialraums wissen 

Samuele weinte während der gesamten Fahrt in die Gemeinschaft außerhalb der Region verzweifelt, und 
nach seiner Ankunft begann er, heimlich Cannabinoide zu konsumieren, weil sie ihm halfen, "nicht zu 
denken". In den folgenden drei Jahren machte er erhebliche Fortschritte und konnte sich den 
Mitarbeitenden der Einrichtung öffnen, zu denen er eine starke emotionale Bindung und eine 
vertrauensvolle Beziehung aufbaute. 

Als der Prozess gegen seine Entführer begann und Samuele gegen sie aussagen sollte, begann er, ein 
oppositionelles Verhalten an den Tag zu legen und unternahm mehrere Fluchtversuche. Eines Tages 
packte Samuele seine Sachen und war bereit zu gehen. Zunächst gelang es den Erziehern, ihn zum Bleiben 



78 |  S e i t e  
 

zu überreden, aber in der Nacht kletterte er über den Balkon und floh mit zwei anderen Jungen, die einige 
Stunden später in die Einrichtung zurückkehrten. Am nächsten Tag erreichte Samuele, hungrig und 
frierend, seine Heimatregion Kalabrien. Er befürchtete, dass seine Familie Vergeltungsmaßnahmen von 
seinen Entführern erleiden könnte, wenn er vor Gericht aussagen würde. Zwei Tage später kehrte er in 
einem schrecklichen psychischen Zustand in die Einrichtung zurück und drohte mit weiteren 
Fluchtversuchen.  

Nach einiger Zeit fanden die Betreiber heraus, dass Samuele Schulden bei örtlichen Drogendealern hatte, 
die über die anderen Bewohner der Einrichtung nach ihm suchten. Samuele hatte auch versucht, einige 
dieser Jungen, darunter einen 14-Jährigen, zu überreden, für ihn Kokain zu kaufen und Nachrichten an die 
Dealer zu schicken, da er sein Handy nicht benutzen konnte. 

Was der Psychologe weiß:  

Die Geschichte von Samuele zeugt von Erfahrungen der Vernachlässigung und Traumatisierung durch 
seine Bezugspersonen. Diese negativen Erfahrungen führten dazu, dass der Junge glaubte, er sei von 
Natur aus falsch, unwürdig für Liebe und Zuneigung und verdiene den Missbrauch und die 
Vernachlässigung, denen er ausgesetzt war. Samuele bezeichnete seine jüngeren Geschwister als 
"Kinder", als ob er eine Vaterfigur für sie wäre.  

Der Junge hat enormes psychisches Leid erfahren, das er nach außen trägt und offen zugibt. Seine 
maladaptiven Verhaltensweisen, seine Impulsivität und sein Drogenmissbrauch sind die psychologischen 
Folgen seiner frühkindlichen Erziehung. Samuele war oft leicht reizbar gegenüber anderen Menschen, vor 
allem, wenn ihm Regeln auferlegt wurden oder wenn er Ungerechtigkeit empfand. Als Samuele ihm 
seinen Teller gab, fing der andere Junge an, ihn auszulachen, und behielt sowohl die Nudeln als auch das 
Huhn für sich. Samuele sprang auf, warf dem anderen Jungen den Stuhl ins Gesicht und fing an, ihn zu 
treten. Einige der Angestellten griffen sofort ein, aber Samuele stieß in seiner Wut alle weg und schlug 
und trat weiter auf den anderen Jungen ein, wodurch dieser mehrere Verletzungen erlitt. Als er (später) 
gefragt wurde, was passiert sei, antwortete er: "Als er anfing, mich auszulachen, wurde ich plötzlich so 
wütend, und dann kann ich mich an nichts mehr erinnern, bis das Personal mich wegzog." Nach ähnlichen 
Vorfällen zieht sich Samuele meist tagelang in sein Zimmer zurück, spricht mit niemandem und will in 
Ruhe gelassen werden. 

Samuele beschrieb zahlreiche Vorfälle, in denen er und seine Geschwister vernachlässigt wurden und den 
psychischen Problemen ihrer Eltern ausgesetzt waren. Samuele erinnerte sich, dass er als Kind oft nichts 
zu essen bekam: "Meine Mutter fiel auf dem Sofa fast in Ohnmacht und konnte stundenlang nicht 
aufstehen. In diesen Momenten, so Samuele, hatte er furchtbare Angst, denn es schien, als würde seine 
Mutter sterben und sein kleiner Bruder hörte nicht auf, vor Hunger zu weinen. Er suchte im ganzen Haus 
nach Essen und holte ihm alles, was er finden konnte. Samuele erinnerte sich, dass es in diesen Momenten 
niemanden gab, der ihn beruhigen und ihm versichern konnte, dass alles gut werden würde, so dass er 
sich nachts in sich selbst zurückzog und sich ein besseres Leben ausmalte. Am nächsten Morgen kehrten 
seine Eltern zur "Normalität" zurück und taten so, als sei nichts geschehen.  
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Samuele begann im Alter von 12 Jahren, Cannabinoide zu missbrauchen. Sein Missbrauch scheint sich zu 
verschärfen, da der Junge Substanzen verwendet, um seine Anspannung und Reizbarkeit zu regulieren 
und sich von seinem schwierigen Umfeld zu "distanzieren". 

Seine persönliche Verletzlichkeit und unverarbeitete traumatische Erlebnisse sind der Auslöser für 
Samuele's abweichendes Verhalten. Samuele ist impulsiver als seine Altersgenossen und kann seine Wut 
nicht regulieren. Trotzdem ist sich der junge Mann seines Leidens so sehr bewusst, dass er um Hilfe bittet. 

Trotz seiner Herausforderungen verfügt Samuele über Fähigkeiten und Einstellungen, die, wenn sie gut 
kanalisiert werden, seinen Heilungsprozess fördern können. Samuele's Stärken müssen jedoch überwacht 
und aktiv unterstützt werden und dürfen nicht seinem autonomen Management überlassen werden 
(deshalb braucht Samuele aus den oben genannten Gründen ein oder mehrere solide Vorbilder). 
Abgesehen von dem Wunsch, sich zu emanzipieren und sein bisheriges Leben zu ändern, hat Samuele 
gesunde emotionale Bedürfnisse, die berücksichtigt werden müssen. So hat er wiederholt den Wunsch 
geäußert, wieder mit seinen Geschwistern vereint zu werden. 

Was Samuele's kleine Schwester weiß 

Diana ist 13 Jahre alt und besucht die Junior High School. Sie sagte, dass ihre Mutter sie und ihren kleinen 
Bruder nach einem Besuch bei Samuele am Bahnhof zurückgelassen hat, weil sie nicht genug Geld hatte, 
um eine Rückfahrkarte für alle drei zu kaufen. Bevor Diana in einer Wohngruppe untergebracht wurde, 
bereitete ihre Mutter kaum eine warme Mahlzeit für sie und ihre Brüder zu und gab ihnen mittags und 
abends oft McDonald's zu essen.  

Sie sagt, sie sei erleichtert, in einer Wohngruppe zu sein, obwohl ihre Mutter sie zu Hause haben will, und 
sie fühlt sich unwohl, wenn sie an den Wochenenden zu ihrer Familie zurückkehrt. Zu diesen Zeiten ist sie 
gezwungen, die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen ihren Eltern mitzuerleben. Eines Abends 
rief sie verängstigt bei Samuele an, weil ihre Eltern sich stritten, ihre Mutter "verrückt spielte" und ihren 
Vater schlug. Sie rief daraufhin die Polizei, die kurz darauf eintraf, um den Streit zu beenden.  

Seit sie eine romantische Beziehung mit einem Jungen aus der Gegend eingegangen ist, kehrt sie eher 
nach Hause zurück und versucht, so viel Zeit wie möglich mit ihm zu verbringen, fern von ihren Eltern. Aus 
diesem Grund erklärte sie, sie wolle nicht aus ihrem Umfeld gerissen werden, und drohte damit, 
wegzulaufen, wenn dies von der Justiz angeordnet würde. 

Sie traf Samuele nach über einem Jahr im Sommerlager wieder, wo er als Animateur arbeitete. Sie 
bewundert die Autorität, die ihr älterer Bruder vor ihren Geschwistern an den Tag legt, sein Engagement, 
sie zu unterhalten und die Zuneigung, die er ihnen entgegenbringt. Trotz der Entfernung, die sie 
voneinander trennt, bleibt Samuele ihr wichtigster Bezugspunkt. 

Was Samuele's Eltern wissen 

Samuele's Eltern waren sehr besorgt über seine Drogenabhängigkeit. Sie gaben jedoch zu, dass sie nicht 
in der Lage waren, angemessen auf eine solche Situation zu reagieren, und baten die Dienste um Hilfe. 
Anlässlich der wiederholten Ausbrüche des jungen Mannes aus der Gemeinschaft stellten seine Eltern 
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fest, dass er zu seinem alten Bekanntenkreis zurückgekehrt war und wahrscheinlich wieder mit Drogen 
gedealt und missbraucht hatte. Ihre Besorgnis führte jedoch nicht dazu, dass sie bereit waren, weit von 
zu Hause wegzuziehen und mit Hilfe eines Vereins, der ihnen Unterstützung anbot, einen Arbeitsplatz zu 
finden. Sie wussten noch nicht, wie sie Samuele aus der Ferne unterstützen könnten, wenn er nach Hause 
zurückkehrte (falls der Junge beschloss, die Einrichtung zu verlassen, sobald er erwachsen war), und 
verwiesen diese Aufgabe an die sozialen Dienste. 

Was Samuele weiß:  

Samuele sagte, er habe klare Vorstellungen davon, was er für richtig und falsch hält und was legal und 
illegal ist. Er äußerte sich unverblümt negativ über das organisierte Verbrechen und illegale Aktivitäten im 
Allgemeinen. Er schämte sich für die von ihm begangenen Straftaten. Er räumte ein, dass er solche 
Zusammenhänge aus erster Hand erfahren habe und Hilfe suchen wolle, um sich von ihnen zu lösen. 

Er sagte, er habe eine Schule für das Gastgewerbe abgebrochen, weil er "in eine schlechte Gesellschaft 
geraten" sei, und anschließend eine Berufsausbildung zum Hilfskoch begonnen, weil er in der 
Gastronomie arbeiten wollte. Bevor er die Schule verließ, zeichnete er sich in Geschichte aus und besuchte 
regelmäßig den Unterricht. Er äußerte den Wunsch, nach Vollendung des 18. Lebensjahres, d. h. nach 
Abschluss des Zivilverfahrens, in derselben Einrichtung zu bleiben, bis er die nötige Stabilität gefunden 
hat, um in eine eigene Wohnung zu ziehen und eine Arbeit in der Gegend zu finden. Er besuchte auch eine 
Tanzschule, wo er einen Kurs in karibischem Tanz belegte. Er sagte, dass er sich beim Tanzen gut fühlte 
und keine Lust hatte, vor dem Unterricht Drogen zu nehmen, zum Teil, weil er seinen Körper kontrollieren 
musste, um paarweise tanzen zu können, aber vor allem, weil das Tanzen ihn beruhigte. Er freundete sich 
mit den anderen Bewohner:innen der Gemeinschaft an und kochte oft für sie. Obwohl sich mehrere 
Mädchen für ihn interessierten, sagte Samuele, er wolle keine Beziehung eingehen, denn "Frauen sind 
unzuverlässig, sie verlassen dich, sobald sie einen anderen Mann gefunden haben."  

Er beschrieb seine Eltern als zerbrechlich und nicht in der Lage, das für eine gesunde Entwicklung ihrer 
Kinder notwendige Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Er sagte, dass er als Kind oft Zeuge von verbalen 
und körperlichen Auseinandersetzungen zwischen seinen Eltern war und dass er und seine Geschwister 
auch körperlich bestraft wurden. Er gab an, dass er sehr gerne nach Hause zurückkehrte, um seine Eltern 
zu besuchen, allerdings nur für ein paar Tage. Er ist glücklich, dass seine jüngeren Geschwister jetzt in 
einer Einrichtung leben: Er glaubt, dass sie, wenn sie später von zu Hause weggenommen worden wären, 
Gefahr gelaufen wären, einen schlechten Weg einzuschlagen. Er ist sehr beschützend und sagt zärtlich, 
dass er stolz auf seinen 10-jährigen Bruder ist, der inzwischen perfekt lesen kann. Samuele erzählte offen 
von seinem inneren Konflikt zwischen dem Wunsch, sich eine Zukunft außerhalb des Elternhauses 
aufzubauen, und dem Wunsch, wieder mit seinen Geschwistern vereint zu sein, auch wenn er verstand, 
dass es ihm unmöglich war, sich um sie zu kümmern. 
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Fragen zur Diskussion: 

Welches sind die wichtigsten 
Fakten in diesem Fall? 

Welche Hypothesen lassen 
sich aufstellen? 

Was wären die nächsten 
Schritte, um die 
Hypothesen zu bestätigen 
oder zu widerlegen? 

Was müssen wir 
noch wissen und 
lernen? 

− 17-jähriger Junge 

− Substanzmissbrauch 

− Ursprünglich aus Süditalien 

− Seine Eltern sind 
drogenabhängig 

− Samuele ist drogensüchtig 

− Samuele versuchte, seine 
Mutter zu beschützen, und 
wurde dann von zu Hause 
weggeschickt 

− Er kam in Kontakt mit 
Drogenhändlern 

− Samuele nahm 
Drogen, um die 
Intensität seiner 
Gefühle zu lindern 

− Der Drogenhandel und 
die Mitgliedschaft in 
einer Bande können 
ein Weg sein, 
dazuzugehören  

− Sein 
Verantwortungsgefühl 
für seine Geschwister 
rührt von der 
Verpflichtung her als 
Schutzfigur für sie zu 
fungieren, angesichts 
des geringen Schutzes 
und der mangelnden 
Stabilität durch ihre 
Sorgeberechtigten  

− Gespräch mit Samuele 

− Weitere 
Informationen über 
ihn von seinen 
Geschwistern, usw.  

− Trauma bei 
Kindern und 
Drogenkonsum  
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Vorgeschlagene Videos 

Video Removed https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0 

Fight/flight/freeze response: Video on how to explain the impact of the trauma on the brain: 
https://www.youtube.com/watch?v=py8deTlxNco 

Video on the brain architecture from the Centre for Developing Child at Harvard University 
https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws 

SYSTEMSPRENGER Trailer Deutsch German (2019) Exklusiv - Bing video 

 

Weiterführende Informationen zu Adverse Childhood Experiences 

Ace Interface, Understanding Adverse Childhood Experiences Building Self-Healing Communities, 
https://www.sos.wa.gov/_assets/library/libraries/projects/earlylearning/understanding-aces-
handout.pdf  

ACE'S by Vince Felitti, MD https://www.youtube.com/watch?v=Me07G3Erbw8  

Childhood Trauma and the Brain, UK Trauma Council, https://www.youtube.com/watch?v=xYBUY1kZpf8 

How childhood trauma affects health across a lifetime, Nadine Burke Harris: 
https://www.ted.com/talks/nadine_burke_harris_how_childhood_trauma_affects_health_across_a_life
time?language=de  

 

Weiterführende Informationen zu Grundlagen und Standards von Trauma-Informed Care  

Trauma Informed Principles and Practices, Phoenix Trauma Centre, Dr Scott Giacomucci 
https://youtu.be/ANRlWfuWOGQ 

Trauma Informed Care: The 4 Rs, Phoenix Trauma Centre, Dr Scott Giacomucci 
https://youtu.be/vO9DJRd5b4k 

The Paradox of Trauma-informed care, Viky Kelly, TEDxWilmington https://youtu.be/jFdn9479U3s 
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