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1. Einleitung
Als SAFE®-Mentor1 und Traumafachdozent2 habe ich die Familie L.3 bei 

der Durchführung eines Elternkurses über einen Zeitraum von 1,5 Jah-

ren begleitet. Dabei ist die Motivation und die Idee zu dieser Arbeit ent-

standen. 

Ein SAFE®-Elternkurs (Brisch 2010, S. 163) ist ein umfangreicher bin-

dungsorientierter Elternkurs. Er besteht aus 10 ganztägigen Kurstagen 

und  einer  Telefonhotline.  Im Rahmen des  Elternkurses habe ich mit 

Herrn  L.  ein  Erwachsenen-Bindungsinterview  individuell  durchgeführt 

und so mehr über die Bindungserfahrungen des Kursteilnehmers erfah-

ren. Der zentrale theoretische Hintergrund des SAFE®-Kurses ist die 

Bindungstheorie  von John  Bowlby  und  Mary  Ainsworth  und  versteht 

sich als primäre Prävention, um Kinder vor Gewalt oder Vernachlässi-

gung zu schützen, und der Weitergabe von traumatischen Erfahrungen 

über Generationen vorzubeugen. 

Um Feinfühligkeit zu vermitteln wurde mit Familie L., sowie den anderen 

Kursteilnehmern,  anhand  von  Videobeispielen  von  unterschiedlichen 

Mutter-Kind- und Vater-Kind-Interaktionen (Stillen, Beruhigen, Wickeln, 

etc.) geübt. Dabei werden die Eltern angeleitet sich in die Perspektive 

der Eltern und in die Perspektive der Babys einzufühlen. An den sechs 

nachgeburtlichen Kurstagen habe ich  Herrn L. als sehr feinfühlig im 

Umgang mit seinem Kind erlebt. Herr L. war in der Lage sich gut in die 

Gefühle und Bedürfnisse seines Kindes einzufühlen und adäquat auf 

seine Signale zu reagieren. 

Zwei Jahre nach dem Ende des Elternkurses sah ich zufällig Herrn L. 

mit seinem Kind an einer Ampel. Ich war überrascht, über das, was ich 

beobachtete. Sein Kind rannte in Richtung Straße, Herr L. rannte hinter-

her und es kam zu einem Gerangel. Herr L. hob sein Kind hoch in die 

Luft und brüllte es laut an. 

1 SAFE® steht für „Sichere Ausbildung für Eltern“ und ist ein Elternkurs (Brisch 2010, 
S. 163) konzipiert von dem Bindungsforscher Dr. Karl-Heinz Brisch. SAFE®-Mentor ist 
ein Kursleitern.
2   Ausbildung am Trauma-Institut-Leipzig. 
3 Name verändert.
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Ich fühlte mich in das Kind ein, und war erschrocken, welche Aggressi-

on Herr L. seinem Kind entgegenbrachte. Das ist nicht feinfühlig dachte 

ich. Die im SAFE®-Kurs vermittelte feinfühlige Vorgehensweise: 

1) Signale des Kindes wahrnehmen,

2) richtig interpretieren und 

3) angemessen und prompt reagieren.

   (Brisch 2010, S. 29)

war Herrn L. offensichtlich gerade nicht verfügbar.

Ich fragte mich nach dieser Beobachtung: Hat der Elternkurs sein Ziel 

verfehlt? Hat etwas im Elternkurs eventuell gefehlt? 

Es ist ja nicht möglich alle Situationen, mit denen Eltern eventuell kon-

frontiert  werden,  mit  Video-Feinfühligkeitstrainings  im  Elternkurs  zu 

üben. Und was passiert bei Stress, wie in der Situation an der Ampel?

Unter hohem Stress fällt es dem Menschen schwer feinfühlig zu han-

deln. Meistens greifen wir unter Stress refexartig auf Handlungsmuster 

zurück, die wir kennen. Dazu gehören eventuell auch die internalisierten 

aggressiven Handlungsmuster unserer Eltern oder anderer Menschen, 

die uns gegenüber aggressiv waren. Dies ist eine Erkenntnis der Psy-

chotraumatologie.  Bei  einem  traumatischen  Ereignis,  kann  es  dazu 

kommen, dass die Handlung des Aggressors, wie eine eigenes Hand-

lungsmuster verinnerlicht wird (Huber 2006, S. 132). Zu einem späteren 

Zeitpunkt könne es passieren, dass dieses Handlungsmuster erinnert 

und  eventuell  sogar  ausgeführt  würde.  So  könne  sich  Aggression 

reinszenieren, und ein Opfer wird zum Täter (Huber 2006, S. 227).

Nach meiner Erfahrung mit Herrn L. komme ich zu der Schlussfolge-

rung, dass in jedem Elternkurs, das Wissen um traumatischen Stress 

und dessen mögliche Folgen vermittelt werden muss.

Damit kann man Eltern für dieses Thema sensibilisieren, ihnen die Mög-

lichkeit eröffnen sich besser zu verstehen und letztendlich ermöglichen 

ihr Verhalten besser zu kontrollieren.

Meine These in dieser Arbeit ist:

Um die Weitergabe von traumatischen Erfahrungen von Erwachsenen 

auf ihre Kinder zu unterbrechen, bedarf es der systemischen Trauma-

pädagogik in allen Elternkursen.
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2. Trauma und die unterschiedlichen 
    Gedächtnissysteme
2.1. Was ist ein Trauma?

Trauma bzw. Psychotrauma ist die Folge einer psychischen Extrembe-

lastung eines Menschen in einem für ihn katastrophalen Ereignis (Fi-

scher 2003 zitiert in Vogt 2007, S. 130).

Ein Trauma gilt  im Verhaltenssinne innerpsychisch als unterbrochene 

Handlung. Ein Trauma bewirkt  oft eine dauerhafte Erschütterung des 

Selbst- und Weltverständnisses (Vogt 2007, S. 131). 

Je nach psychischer Konstitution kann der eine Mensch ein Ereignis als 

für ihn katastrophal wahrnehmen, hingegen ist das gleiche Ereignis für 

einen anderen Menschen noch keine extreme Bedrohung. Dies hängt 

mit der individuellen Verarbeitungskapazität zusammen. 

Die individuelle posttraumatische Reaktion könne nur  teilweise durch 

eine objektivierbare Traumaschwere verstanden werden. Ausschlagge-

bend wären vielmehr die subjektive Überforderung durch das traumati-

sche Ereignis, seine Unerwartetheit und der damit verbundene Kontroll-

verlust (Flatten 2004, S. 83).

Bei einer Extrembelastung hat der Mensch zwei refexartige Verhaltens-

muster, entweder kämpfen oder füchten. Wenn beides nicht möglich ist, 

dann steckt er in der Klemme. Eine solche Situation wird in der Regel 

von Gefühlen der Ohnmacht, Todesangst und der Hilfosigkeit begleitet. 

Michaela Huber hat für diese Situation den Begriff Traumatische Zange 

geprägt, der den Druck gut darstellt, der entsteht, wenn der Mensch in 

einer sehr bedrohlichen Situation weder füchten noch kämpfen kann. 

Der Mensch kann sich dann nicht adäquat schützen und wird von aver-

siven Reizen überfutet. 

Verantwortlich für die Kampf- oder Fluchtreaktion sei unser Stammhirn, 

das bei extremen Stress aktiviert würde. „Das Stammhirn aber ist offen-

bar  nicht  ´vernünftig´.  Die  Fight-or-Flight-Reaktion ist  zunächst  über-

haupt nicht verbunden mit den Großhirnregionen, in denen der Mensch 

vernunftgemäß denken kann, sondern es handelt sich um Refexe aus 

der Frühgeschichte der Menschen (Huber 2005, S. 42).“

Steckt ein Mensch in der traumatischen Zange und wird von aversiven 

Reizen überfutet, dann ist sein einziger Ausweg einzufrieren und die 
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Reize zu fragmentieren. Im Englischen spricht man von „Freeze and 

Fragment“.  „Wenn aber  alles nichts hilft  -  no Fight,  no Flight  -  dann 

bleibt dem Gehirn nichts anderes übrig, um der äußeren Bedrohung, 

nämlich  der  Aufösung  des  Selbst,  zu  entkommen,  als:  Freeze und 

Fragment.  [...]  Freeze  bedeutet wörtlich ´Einfrieren´,  gemeint ist aber 

auch eine Lähmungsreaktion. Es ist, als ob das Gehirn sich sagt: Ich 

bringe den Organismus nicht erfolgreich aus der Situation heraus, und 

ich kann den aggressiven Reiz nicht äußerlich niederringen - also muss 

ich genau das intern tun: Ich mache den aggressiven Reiz unschädlich 

und erlaube den Organismus, sich innerlich davon zu distanzieren (Hu-

ber 2005, S.43).“ 

Bild: Traumatische Zange

(Huber 2005, S. 39)

Dieses „innerliche Distanzieren“ fndet u.a. durch das Ausschütten von 

Hormonen statt. In der Tierwelt ist das Einfrieren häufg zu beobachten: 
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zum Beispiel bei einer Antilope die, auf der Flucht, von einem großen 

Raubtier gepackt wird. In dem Moment, in dem die Flucht misslingt und 

die Antilope vom Raubtier erlegt wird, erfolgt das Erstarren. Die Hormo-

ne, die beim Erstarren ausgeschüttet werden, helfen der Antilope in der 

aussichtslosen Situation weniger zu spüren und somit auch weniger zu 

leiden. 

So ist es auch beim Menschen: es werden körpereigene Hormone aus-

geschüttet. „Eine Flut von Endorphinen -schmerzbetäubende körperli-

che Opiate - hilft bei diesem ´geistigen Wegtreten´ und der ´Neutralisie-

rung´ akuter Todesangst. Auch das Noradrenalin [...], das zunächst zum 

Tunnelblick verhilft, kann, wenn viel davon durch den Körper rast, die 

normalerweise  integrative  Wahrnehmung blockieren  (Huber  2005,  S. 

43).“

Soweit könnte man denken: „Das ist doch ein guter Schutz“. Leider sind 

diese  Notfall-Programme  nur  teilweise  effektiv  und  beim  Menschen 

nicht immer der Situation angepasst.

Nach dem Erstarren erfolge das Zersplittern: „Die Erfahrung wird zer-

splittert, und die Splitter werden so ´weggedrückt´, dass das äußere Er-

eignis nicht mehr (jedenfalls nicht ohne spätere gezielte Anstrengung) 

zusammenhängend wahrgenommen und erinnert werden kann (Huber 

2005, S. 43).“ 

Genau diese zersplitterten aggressiven Reize können später Symptome 

hervorrufen. Eine einprägsame Analogie mit einem Spiegel wurde von 

Lutz Besser, ein Hannoveraner Psychiater und Therapeut, so formuliert: 

„Der  Vergleich  eines Spiegels,  der  im Augenblick  des traumatischen 

Stressgipfels  zerspringt,  macht  deutlich,  dass  die  zurückbleibenden 

Spiegelsplitter nicht mehr erkennen lassen,  was passiert  ist,  sondern 

nur noch, dass etwas passiert ist (Besser 2002 zitiert in Huber 2005, S. 

43).“

Der Mensch hat also für Situationen mit extremen Stress, im Laufe sei-

ner Geschichte, eine Serie von Notfall-Programmen entwickelt, die dazu 

gedacht sind, seine Handlungsfähigkeit auch in sehr schwierigen Situa-

tionen zu erhalten und sein Überleben zu sichern. 

Im Folgenden betrachten wir, was im Gehirn beim Fragmentieren pas-

siert. 
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Durch bildgebende Verfahren wie  PET-Scans (Positronen-Emissions-

-Tomographie)  und  MRT-Tomographie  (Magnet-Resonanz-Tomogra-

phie) ist es Wissenschaftlern möglich, dem Gehirn direkt beim Arbeiten 

zuzusehen. Bilder vom menschlichen Gehirn werden gemacht, wenn In-

formation  abgerufen  werden,  und  eben  auch  dann,  wenn  sich  der 

Mensch an  traumatische  Ereignisse  erinnert.  Durch  Untersuchungen 

wissen wir über die Funktionsweise des lymbischen Systems, welches 

entscheidend ist  für  die Erstbewältigung und spätere Erinnerung von 

traumatischen Ereignissen  (Huber 2005, S. 44).

„Wenn es um die Speicherung und Verarbeitung stressreicher Ereignis-

se geht, stehen uns Menschen nämlich vor allem zwei Systeme zur Ver-

fügung, deren Funktionsweise verschieden ist, die sich aber gegenseitig 

ergänzen: das Amygdala-System und das Hypocampus-System.“ (Hu-

ber 2005, S. 44)

Die Amygdala4, auch als Feuerwehr oder  „hot system of memory under  

stress“ bezeichnet, reagiert bei als besonders stressreich identifzierten 

Reizen besonders schnell und veranlasst auch die Schreckreaktion auf 

Angst. Und das noch lange bevor langsame Hormone und der Hypo-

campus (das „cold system“) zum Einsatz kommen.

Die Amygdala ist also ein Sprinter und übernimmt bei hohem Stress zu-

nächst das Kommando. Der Hypocampus hingegen ist langsamer und 

zeigt unter sehr hohem Stress Ausfälle. Das führt dazu, dass das Amyg-

dalasystem teilweise allein arbeitet, und so auf seine Weise Reize am 

biografschen Gedächtnis vorbei speichert. 

Der Hypocampus wird gewissermaßen überrannt und gerät in ein Strau-

cheln. Dadurch entstehen bruchhafte bewusste Erinnerungen. Anders 

ausgedrückt:  es  entstehen  Gedächtnislücken  im  biographischen  Ge-

dächtnis. Zum Beispiel bei einem Autounfall ist es typisch, dass ganze 

Sequenzen  des  Geschehens  nicht  bewusst  erinnert  werden.  Häufg 

wird der Anfang, und dann wieder das Ende des Hergangs erinnert. Da-

zwischen klafft eine Lücke.

4 auf deutsch „der Mandelkern“
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    Grafk: Das Limbische System mit

Amygdala und Hypocampus

Quelle: www,thebrainlabs.com

Gedächtnisssystem der Stressverarbeitung im

limbischen System (Huber 2005, S. 46):

Hippocampus:      Archiv unseres Gedächtnisses

   Merkmale: biographisch-episodisch-narrativ, 

Vernetzung mit Sprachzentren, Thalamus und beiden 

Großhirnhemisphären. 

      Subjektive Qualität: Erinnerungen gehören zum Selbst und 

zum „Dort und Damals“.

 

 Amygdala:  Feuerwehr

Merkmale: fragmentiert, leicht triggerbar

   Blockade zu den Sprachzentren, zum Thalamus, zur linken 

   Großhirnhälfte.

Subjektive Qualität: „Hier-und-Jetzt“-Erleben, 

vorwiegend affektiv-physiologisch  

(besonders mit Angst verbundene, 

körperliche und gefühlsmäßige Erlebnisqualitäten), 

ohne Integration ins Selbst. 
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Nach  diesem Model  entstehen  unterschiedliche Erinnerungen:  einer-

seits die Amygdala-Fragmente, die als im „hier-und-jetzt“ erinnert wer-

den ohne Verknüpfung mit dem biographischen Gedächtnis. 

Andererseits  entstehen  vereinzelte  Episoden  die  bewusst  und  zum 

Selbst  zugehörig  erinnert  werden (Hypocampus).  Dazwischen kommt 

es zu Filmrissen, also Episoden, die nicht erinnert werden. Das, was 

Probleme macht, sind die Amygdala-Splitter, die ohne Zusammenhang 

und im „hier und jetzt“ wiedererlebt würden. 

Das Amygdala-System speichert emotionale und körperliche Reaktio-

nen. Wenn diese Fragmente (wie Splitter eines Spiegels) erinnert wer-

den dann werden Emotionen oder Körpergefühle wiedererlebt, jedoch 

ohne eine Zuordnung zu einem Kontext. Das Amygdala-System arbeitet 

abgekoppelt vom Sprachzentrum und ist in dem Sinne ohne einen Zu-

gang zur Sprache.   

„Werden Menschen  mit  chronischen  PTBS (Posttraumatische  Belas-

tungsstörung5)  an ihre  traumatisches Erlebnis erinnert,  erleben diese 

den Schrecken abermals wie ´live´ und sind ´sprachlos´ vor Entsetzen 

(Huber 2005, S. 49)“.

2.2. Dissoziation als Schutz vor aversiven Reizen

Dieser Prozess des psychophysischen Schutzes des Individuums vor 

Reizüberfutung wird in der  Psychotraumatologie als  Dissoziation be-

zeichnet. „In der Dissoziation werden besonders bewusste Gedanken 

und Gefühle vom belastend erlebten Gegenstand entkoppelt  und nur 

fragmentiert semantisch, vorrangig auf dem nicht symbolisierten Niveau 

von Sinnesqualitäten, gespeichert (Vogt 2007, S. 121).“

Insgesamt ist die Dissoziation ein Selbst-Schutz, der eine Reizüberfu-

tung verhindert. Das Hypocampus-System sei mit dem Gefühl für das 

eigene Selbst verbunden. Die Amygdala erkenne sehr bedrohliche Rei-

ze und isoliere diese, so dass das Selbst möglichst wenig mit ihnen be-

lastet  würde.  Dieser  dissoziative Schutzmechanismus,  der  zum Zeit-

punkt der traumatischen Erfahrung anspringe, wird als „primäre“ oder 

„perytraumatische“ Dissoziation bezeichnet (Huber 2005, S. 51).    

5 PTBS wird auch als PTSD abgekürzt (Posttraumatic Stress Disorder) im 
Englischen 
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2.3. Entstehung von Dissoziation als Traumafolge

Leider hat dieser Schutzmechanismus Nebenwirkungen. Er kann durch 

die perytraumatische Dissoziation Erinnerungs-Splitter hinterlassen, die 

zu einem späteren Zeitpunkt dissoziative Symptome auslösen können.  

„Der Preis ist ein Entfremdungserleben, in dem wir - durch das Gesche-

hen im Amygdala-System und dem weitgehenden Ausfall  des Hippo-

campus,  der  Sprachzentren  und  des  Frontalhirns  -  nicht  mehr  eine 

raumzeitliche und eine sprachliche Einordnung des aktuellen Gesche-

hens vornehmen können (Huber 2005, S. 54).“

Dieses  Entfremdungserleben  kann später  auch  als  Traumafolge,  als 

Symptom auftreten. Dies äußert  sich dann als Derealisation oder als 

Depersonalisierung (Huber 2005, S. 70). 

„Was in der aktuellen traumatischen Erfahrung hilfreich ist - erschwert 

später die Verarbeitung. [...] Das hat zur Folge, das Klienten unter um-

ständen selbst Jahrzehnte nach dem Trauma immer dann,  wenn sie 

durch einen Traumareiz getriggert6 werden, dissoziieren. Das kann z.B. 

durch einen Geruch, Geräusche, Bilder, Körperempfndungen ausgelöst 

werden, die an das Trauma erinnern (Hanswille & Kissenbeck 2010, S. 

41).“

2.4. Unterscheidung von großen und kleinen Traumatas

Traumatischer  Stress  kann  unterschiedliche  Intensitäten  haben.  Die 

Therapeutin Francine Shapiro (Shapiro u.a.  2007) unterscheidet  zwi-

schen „Big-T-Traumata“ und „Smal-t-Traumata“. Groß-T-Traumata ent-

sprechen der klassischen Psychotraumadefnition und werden durch ein 

extrem stressreiches Ereignis ausgelöst.

Klein-t-Traumata entstehen als Folge von wiederholten kleineren stress-

reichen Situationen und führen zu den gleichen Symptomen wie Groß-

T-Traumata. Die einzelne Situation wird als nicht traumatisierend emp-

funden. Erst die Wiederholung und der kumulative Effekt führen zu ei-

ner  Traumatisierung.  Mann könnte auch sagen:  „steter Tropfen höhlt 

den Stein“, also erst die Wiederholung macht das Trauma aus.

„Jedes dieser belastenden Einzelereignisse mag - für sich betrachtet - 

im Unterschied zu den Groß-T-Traumata nicht sonderlich traumatisie-

6 Als Trigger wird ein Auslöser bezeichnet der eine traumatische Erinnerung wieder 
wach ruft. Ein solcher Auslöser ist etwas das im Gedächtnis mit der traumatischen Si-
tuation verknüpft wurde. 

12



rend erscheinen oder gewesen sein. In Summe bewirkt jedoch die Fülle 

dieser sich wiederholenden Verletzungserfahrungen für die  Betreffen-

den ähnliche Abschaltprozesse und Beeinträchtigungen innerhalb des 

limbischen Systems, verbunden mit durchaus vergleichbaren posttrau-

matischen Belastungsrekationen, wie wir sie von den schweren Trau-

matisierungen kennen (Weil 2009, S. 2).“

Gerade bei Kindern bin ich der Meinung, dass auch kleinere stressrei-

che Situationen, die sich häufg über einen längeren Zeitraum wiederho-

len, die gleichen Schäden anrichten können wie die Groß-T-Traumata. 

Denn Babys oder Kleinkinder haben noch nicht die persönliche Reife 

um sich allein versorgen zu können. Dadurch haben sie nicht die Mög-

lichkeit sich abzugrenzen und sind verletzlicher. Im Falle von Stress, der 

von den Bindungspersonen ausgeht, trägt auch das Bindungsbedürfnis 

der Babys zu einer erhöhten Verletzlichkeit bei.  

Ein Beispiel für solch ein kumulatives Klein-t-Trauma ist ein Baby, das 

häufg mit seinem Bedürfnis nach Nähe alleingelassen wird. Die Eltern 

lassen es allein schreien. Das Baby ist mit seinem Stress alleine und 

hat keine Möglichkeit sich ohne elterliche Unterstützung zu beruhigen. 

In solch einer Situation kann es dann auch zum „Abschalten“ kommen. 

Das Kind fällt dann in einen dissoziativen Zustand des Erstarrens und 

hört  auf  zu  schreien.  Manche  Eltern  denken dann  fälschlicherweise, 

dass das Kind eingeschlafen ist und nehmen seine Not nicht war. Wenn 

sich solch ein elterliches Verhalten häufg wiederholt, hört das Kind auf 

zu schreien, auch wenn es Stress hat. Es lernt dann: „Ich brauche nicht 

zu rufen auch wenn ich Nähe brauche.“ und „Ich habe Stress, aber ich 

zeige es nicht nach Außen, weil ich gelernt habe, dass mir nicht gehol-

fen wird.“

Es ist nicht klar, ob Groß-T-Trauma schlimmer sind als Klein-t-trauma. 

Es ist auch denkbar, dass ein so genanntes „Klein-t-Trauma“ schwerere 

Folgen hat als ein „Groß-T-Trauma“. 

Ein Kriterium für  das Ausmaß an Schaden durch ein  Trauma ist  die 

Dauer des stressreichen Ereignisses, dem der Mensch ausgesetzt ist. 

Je länger ein traumatisches Ereignis um so schwerer sind die Folgen 

(Huber 2005, S. 75). Es kann jedoch die Summe der Klein-t-Traumata 

größer sein als ein kurzes Groß-T-Trauma.

Daher sind auch Klein-t-Trauma nicht zu vernachlässigen.  
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2.5. Besonderheit bei Babys und Kleinkindern

Ein weiterer Risikofaktor für schwere Traumareaktionen ist,  wenn die 

Ereignisse vom Opfer schwer zu verstehen sind. Hier haben Babys und 

Kinder einen deutlichen Nachteil gegenüber Erwachsenen. Kinder und 

Babys haben weniger Erfahrungen bzw. das Gedächtnis und logische 

Denken sind noch nicht  verfügbar oder  noch nicht  so ausgereift.  So 

können sie weniger „verstehen“. Babys können auch nicht darüber (in 

Sprache) reden, was ihnen zugestoßen ist, um sich zu entlasten.   

Babys und Kleinkinder verfügen von Geburt an über das Amygdala-Sys-

tem. „Das Hypocampus-System hingegen wird erst im Alter von zwei bis 

drei Jahren funktionstüchtig [...], und richtig gut arbeitet es erst ab zehn 

bis zwölf Jahren (Huber 2005, S. 49)“. 

Das biographische Gedächtnis steht also Babys und Kleinkindern noch 

nicht, oder nur eingeschränkt, zur Verfügung, weil es sich erst noch ent-

wickelt. Dies erklärt, warum Babys noch nicht in der Lage sind, sich an 

das  „Dort  und  Damals“  zu  erinnern,  und  so  können  sie,  gerade  in 

Stress-Situationen, nicht auf früher gelerntes zurückgreifen. Babys le-

ben mehr im „Hier und Jetzt“ und weniger im „Dort und Damals“, nicht 

weil sie das wollen, sondern weil sie nicht anders können.  

Bei Babys und Kindern, die von früh an unter viel Stress stehen, wird 

das Hypocampus-System lange Zeit  unterentwickelt  bleiben,  da  sich 

das Gehirn an die schnelle Reaktion des Amygdala-Systems gewöhnen 

kann.  Allgemein  gilt  in  der  Gehirnentwicklung,  die  Nervenzellen,  die 

häufg benutzt werden, bilden sich stärker aus und bilden stärkere Ver-

knüpfungen. Hier wird häufg die Analogie von „Autobahnen und Neben-

straßen“  verwendet.  Die  Nervenzellen  die  häufg gleichzeitig aktiviert 

werden, bilden stärkere synaptische Verknüpfungen und werden so die 

„Autobahnen“. Ein Kind, das häufg unter Stress steht, kann besonders 

sensibel reagieren. Das bedeutet die Erregungsschwelle sinkt und das 

Stressverarbeitungs-System reagiert übermäßig empfndlich und springt 

zu schnell an.

Die geringere Ausreifung des Hypocampus-Systems im Baby- und Kin-

desalter bedeutet eine höhere Verletzbarkeit, weil eben auf keine Erfah-

rungswerte zurückgegriffen werden kann. Je jünger ein Kind ist, um so 

mehr ist es allein auf das Amygdala-System zurückgeworfen, das weni-

ger Integrativ vernetzt ist (siehe 2.1 „Gedächtnissystem der Stressverar-
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beitung“). Um so jünger ein Kind, um so wahrscheinlicher ist es also, 

dass es auf eine stressreiche Situation mit späteren Traumafolgestörun-

gen reagiert. 

„Die Ergebnisse der Traumaforschung legen auch eine Unterscheidung 

nahe, die das Lebensalter berücksichtigt. Denn die Ergebnisse zeigen, 

dass Traumatisierungen im frühen Kindesalter deutlich eher zu komple-

xen Traumafolgestörungen führen als Traumatisierungen im Erwachse-

nen-alter (Hanswille & Kissenbeck 2010, S. 27).“

3. Traumafolgen  
Es gibt nicht die „Traumatisierung“ und die „Traumafolge“. Es gibt  meh-

rere Diagnosen, meistens in Abhängigkeit von der Schwere der Trau-

matisierung. Die meist genannten Folgestörungen sind die Posttrauma-

tische Belastungsstörung (abgekürzt PTBS oder PTSD aus dem Engli-

schen „Post Traumatic Stress Disorder“) und die dissoziativen Störun-

gen (Huber 2005, S. 111).

Wer Genaueres über Traumasymptome und Diagnosen erfahren möch-

te, fndet dazu bei Huber einen guten Überblick (Huber 2005, S. 111). 

Für Betroffene empfehle ich die angenehmere Lektüre von Reddemann 

und Dehner-Rau (Reddemann & Dehner-Rau 2008, S. 47).  

In einem Elternkurs geht es nicht darum eine Diagnose zu stellen. Dia-

gnosen werden im therapeutischen Setting gestellt und nicht in der Päd-

agogik.  

3.1. Minderung der mentalen Effizienz   

Besser geeignet für einen Elternkurs ist ein Modell des menschlichen 

Handelns, dass auch für die Eltern verständlich ist, und eine Zielorien-

tierung ermöglicht.  Solch  ein  Modell  bietet  die  Hierarchie  der  Hand-

lungstendenzen von Janet, und sein Konzept von mentaler Energie und 

mentaler Effzienz (Van der Hart 2008, S. 209). Dieses Modell ist, wie 

Janet selber bereits bemerkte, ein etwas willkürliche und selektive Kate-

gorisierung der menschlichen Handlungstendenzen. Es hätte seine Be-

rechtigung, weil es nützlich wäre. Ich werde dieses Modell der Hand-

lungstendenzen  hier  nur  sehr  verknappt,  und  in  der  Anwendung  für 

einen Elternkurs, im Folgenden darstellen.  
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      Die Hierarchie der Handlungstendenzen:

Die niedrigen Handlungstendenzen

- Automatische Verhaltensweisen

- Größtenteils begrenzte nonverbale Handlungen

- Kurzfristige Ziele

- Wenig/keine Synthese, Selbstempfnden, Zeitempfnden

- Beispiel: elementare Refexe

Die mittleren Handlungstendenzen 

- Gebrauch von Symbolen und Sprache

- Manche refexhaft 

- Beinhalten impulsiv entstandene Überzeugungen

- Differenziertere Handlungstendenzen sind in der Lage,  

   unkritische Überzeugungen außer Kraft zu setzen 

- Mehr Synthese, Selbstempfnden, Zeitempfnden

Die höheren Handlungstendenzen

- Fähigkeit lange Sequenzen von Handlungstendenzen 

  auszuführen

- Langfristige Ziele

- Absichtlich und systematisch ein Ziel verfolgen

- Unsere Existenz auf einem hohen Abstraktionsniveau zu 

   personifzieren und zu präsentifzieren

- Hohe Integrationsfähigkeit mehrerer Handlungssysteme

- Hohe Synthese, Selbstempfnden, Zeitempfnden

Mentale Effzienz wird von Janet defniert als die Fähigkeit, alle in einem 

bestimmten Augenblick verfügbare Energie, sinnvoll zu fokussieren und 

zu nutzen. Unsere mentale Effzienz sei keine feste Größe, sie schwan-

ke im Fenster unserer gegenwärtigen Unter- und Obergrenze, und die-

se Grenzen seien Situationsabhängig.

Als Folge von Traumatisierung würde die mentale Effzienz gemindert. 

Dadurch  könne  der  Betroffene  situationsabhängig  nur  eingeschränkt 

hohe Handlungstendenzen nutzen, ohne sich dabei zu erschöpfen. Als 

folge von traumatisierung sei die mentale Effzienz in manchen Situatio-
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nen geschwächt  und der  Mensch reagiere mit  Ersatzhandlungen.  Er 

hätte dann nur die Möglichkeit auf niedrigere Handlungstendenzen zu-

rückzugreifen.  Ebenso  sei  die  mentale  Effzienz  geringer,  wenn  wir 

müde oder krank seien (Van der Hart 2008, S. 226).

Janet sprich von Ersatzhandlungen als ein dysfunktionalem Wechsel zu 

Handlungstendenzen niedriger Ebene. Geringe mentale Effzienz führe 

zur Entstehung von Ersatzhandlungen. Auslöser für Ersatzhandlungen 

wären sehr geringe Reize oder Trigger, die an eine traumatische Situati-

on erinnerten. „Ein einzige schwache Erinnerung an ein traumatisches 

Erlebnis kann zum vollständigen Wiedererleben dieser Ereignisses in 

Form  von  unangemessenen,  schmerzhaften,  sensumotorischen  und 

stark emotionalen Handlungen führen, verbunden mit einem Verlust al-

ler soziopersonalen Handlungstendenzen (Van der Hart 2008, S. 227).“

Es gibt auch Forschungen dazu, welche Gehirnareale benutzt werden, 

wenn es zu Trigger-Reizen kommt. Dabei haben Experimente gezeigt, 

dass, wenn ein Mensch getriggert wird, Aktivität in subkortikalen, niede-

ren Hirnbereichen (Amygdala, Inselcortex) festzustellen ist. Im Gegen-

satz dazu wird im ungetriggerten Zustand und bei adaptiven Handlun-

gen,  mehr Aktivität  im präfrontalen Gehirnbereichen beobachtet  (Van 

der Hart 2008, S. 229).   

Dies bekräftigt die These, dass Ersatzhandlungen und die Nutzung von 

niedrigen Handlungstendenzen mit  der  Erinnerung von Trauma-Infor-

mationen aus dem Amygdala-Gedächtnis zusammenhängen. So kann 

ein Zusammenhang zwischen Ersatzhandlungen und der traumatischen 

Erfahrung hergestellt werden. 

Das Modell der Handlungstendenzen lässt klare Zielformulierungen zu. 

Das Ziel im Elternkurs ist, die Eltern zu befähigen ihre mentale Effzienz 

zu steigern, um sich fexibel in der Hierarchie der Handlungstendenzen 

bewegen zu können. Mit genug mentaler Effzienz können Eltern meis-

tens adaptiv handeln. In einer Eltern-Kind-Interaktion und im Sinne der 

Bindungstheorie bedeutet das: Die Signale ihrer Kinder: 1. wahrzuneh-

men, 2. richtig zu interpretieren, 3. adäquat und prompt zu reagieren 

(Brisch 2010, S. 29).
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3.2. Introjektbildung als Traumafolge

In dem Modell der Handlungstendenzen fehlt noch ein Detail, dass ich 

für einen Elternkurs als besonders wichtig betrachte. Es wurde immer 

wieder beobachtet,  dass Menschen sich so verhalten wie ihre Eltern, 

auch dann, wenn dieses Verhalten aggressiv oder dysfunktional ist und 

den Charakter einer Ersatzhandlung hat.

Dies hat unter anderem Bowlby 1977 bemerkt: „Das Problem ist zwar 

erkannt worden, doch der Möglichkeit, daß der Patient gelernt hat, die-

sen Druck auszuüben, weil er ihn als Kind selbst erlitten hat, und daß er 

nun – bewußt oder unbewußt – seine Eltern nachahmt, ist in der Ver-

gangenheit wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden (Bowlby 2001, S. 

193)“.

Diese Nachahmung der Eltern wird als Wirken eines Introjekts verstan-

den. Introjekte könnten durch traumatische Erfahrungen entstehen. 

„Schwere Formen von Introjektbildungen, die in der traumatischen Prä-

gungsszene erworben wurden, heißen Täterimplantate, weil  sie in ei-

nem dissoziativen Zustand das Traumaopfers das Täterverhalten als 

Handlungsprogramm oder als Handlungsziel nahezu kopiert aufnehmen 

und spätere  Verhaltenssteuerungen in  Form von selbst-  oder  fremd-

schädigenden  Impulsdurchbrüchen  auslösen  und  so  in  unbewusster 

Fortsetzung für das Andauern und Verbreiten der traumatischen Schädi-

gung sorgen (Vogt 2007, S. 124)“.

Das Tragische dabei ist, dass ein Opfer traumatischer Gewalt, durch die 

Entstehung von Introjekten, auch wieder zum Täter werden kann, selbst 

wenn er das bewusst nicht möchte. Daher auch der Name Täterimplan-

tat, weil ein Implantat ein Fremdkörper ist. 

Eine traumatische Szene würde so mit beiden Rollen, Opfer- und Täter-

rolle verinnerlicht werden, und zur inneren Szene der psychischen Re-

gulationsstruktur des Menschen werden (Vogt 2007, S. 125).

Mildere Formen von Introjekten sind bewusster als die Täterimplantate. 

Diese milderen Formen würden durch Prägungs- und Modelllernen in 

frühen Lebensabschnitten und/oder über lange Dauereinfüsse erwor-

ben werden (Vogt 2007, S. 125).

Diese Introjekt-Verhalten verdient besondere Aufmerksamkeit in einem 

Elternkurs, weil es dafür sorgen kann, dass Gewalt sich wiederholt und 

von Generation zu Generation weitergegeben wird. 
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Um Introjekte zu entkräften, ist es notwendig, sich ihrer bewusst zu wer-

den.  Nur  mit  einem hohen Niveau  der  Handlungstendenzen ist  dies 

möglich. Daher sehe ich Introjekt-Handlungen als einen wichtigen Be-

standteil der Psychoedukation in Elternkursen. Es ist ein wichtiges Ziel 

eines Elternkurses, die Eltern zu unterstützen, ihre möglichen Introjekte 

zu beherrschen. Das Introjekt-Verhalten selber ist in die Kategorie der 

niederen Handlungstendenzen einzuordnen, weil es eher automatisch 

abläuft. 

3.3. Die Weitergabe von traumatischen Erfahrungen 

         über Generationen

Es gibt heute viele Erkenntnisse und wissenschaftliche Belege dafür, 

dass Eltern mit unverarbeiteten traumatischen Erfahrungen, mit hoher 

Wahrscheinlichkeit, verunsichernd oder sogar traumatisierend auf ihre 

Kinder einwirken. Dieses Phänomen, dass Vernachlässigung oder Ge-

walt über Generationsgrenzen weitergegeben wird, wird von Praktikern 

beobachtet. Karl Heinz Brich, Oberarzt für Pädiatrische Psychosomatik 

an der Kinderklinik der LMU München, zeigt auf: „Aus der klinischen Ar-

beit ist bekannt, dass Eltern mit eigenen unverarbeiteten traumatischen 

Erfahrungen dazu neigen, diese Erfahrungen mit den Kindern zu insze-

nieren (Brisch 2007, S. 62)“. 

Dies lässt sich mit den Erkenntnissen aus der Traumatologie gut erklä-

ren. Wenn eine traumatische Erfahrung, in Form von Fragmenten, wie 

die Splitter eines zersprungenen Spiegels, im Amygdala-Gedächtnis ab-

gelegt wurden, dann kann es dazu kommen, dass Trigger-Reize diese 

Fragmente reaktivieren. Das führt dazu, dass unverarbeitete Erlebnisse 

und Gefühle erinnert werden. Dadurch sinkt die mentale Effzienz und 

es kommt zu Ersatzhandlungen. „Man kann sich das so vorstellen, dass 

alte unangenehme Erinnerungen, die mit intensiven Gefühlen verbun-

den  sind,  gleichsam  in  einer  ´seelischen  Kiste´  aufbewahrt  werden. 

Durch das Verhalten des Babys, zum Beispiel heftiges Weinen, kann es 

passieren, dass der Deckel dieser Kiste auffiegt und die Eltern von den 

Bildern und Gefühlen aus Kindheitstagen überschwemmt werden. Diese 

Vorgänge  sind  unbewusst  und  können  bei  den  Eltern  große  eigene 

Ängste, Wut, Scham oder Hilfosigkeit auslösen (Brisch 2010, S. 120)“. 
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In dem Fall, dass Eltern selbst als Säugling oder Kleinkind traumatisiert 

wurden, ist es demzufolge gut möglich, dass später das eigene Baby 

Erinnerungen wach ruft. Das bedeutet, wenn diese Erinnerungen trau-

matischer Natur sind, können sie nicht normal erinnert werden. Sie wer-

den dann als im „Hier-und-Jetzt“ erinnert und beeinfussen so auch das 

Verhalten im „Hier-und-Jetzt“, also eben im Umgang mit dem eigenen 

Baby. Brisch spricht hier von der Wiederholung der „Geistergeschich-

ten“ aus der eigenen Kindheit.  Dieser Begriff  wurde von Selma Frai-

berg, einer Kinder-Psychoanalytikerin und Sozialarbeiterin, geprägt: „In 

jedem Kinderzimmer gibt es Gespenster. Sie sind die Besucher aus der 

nicht erinnerten Vergangenheit der Eltern, die ungeladenen Gäste bei 

der  Taufe.  Unter  günstigen Umständen werden diese  unfreundlichen 

und unerbetenen Geister aus dem Kinderzimmer verbannt, sie kehren 

in  ihre  unterirdische Bleibe  zurück.  Das heißt  nicht,  dass  diese Ge-

spenster aus ihrer Grabstätte nicht auch Unheil ersinnen können (Frai-

berg u.a. 1975 zitiert in Papoušek u.a. 2003, S. 149)“. Ich fnde, dass 

„Gespenster“ ein etwas legerer Begriff für manchmal sehr tragische Er-

eignisse ist.  Das Gute an der Gespenster-Metapher von Fraiberg ist, 

dass sie anschaulich macht, dass sich etwas scheinbar Unsichtbares, 

das Gespenst,  sich in  die  Interaktion  zwischen Eltern und Kind ein-

mischt. „Unter solchen Bedingungen wird anstelle des Babys das Ge-

spenst zum Gegenüber in der Kommunikation, als Repräsentant eines 

abgewehrten Teils des elterlichen Unbewussten oder als Repräsentant 

einer  bedeutsamen  Person  aus  der  Vergangenheit  (Papoušek  u.a. 

2003, S. 149)“. 

Eine Erklärung für die Wiederholung von Gewalt liefert das bereits er-

wähnte Introjekt-Konzept (siehe 3.2). Zumindest einige der Gespenster 

aus der Vergangenheit sind Introjekte. Besonders Täterimplantate füh-

ren zu hartnäckigen Wiederholungen und Reinszenierungen von Ge-

walt.

Eine ähnliche Sichtweise vertritt Janet in seinem Modell der Handlungs-

tendenzen. Er geht davon aus, dass geringe Reize Ersatzhandlungen 

auslösen können. Es würden dann Handlungstendenzen niedriger Ord-

nung ausgeführt, die der Situation nicht angemessen sind. Dies habe 

ich bereits genauer unter „3.1 Minderung der mentalen Effzienz“ be-

schrieben. 
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Weitere Studien die ähnliche Thesen bestätigen stammen von Daniel 

Schechter. Die erste Studie hat die Überschrigt „Gewaltbedingte Trau-

mata in der Generationenfolge (Schechter 2003, S. 224)“. Er stellt  in 

dieser Studie zwei Thesen auf: 

„1. Traumatisierte Pfegepersonen mit den Symptomen einer Posttrau-

matischen  Belastungsstörung  übermitteln  ihr  traumatisches  Erlebnis 

während der  ständigen Interaktion mit  ihren Kindern durch Handlung 

und Sprachen. 

2. Die Kinder reagieren auf die Kommunikation der Pfegepersonen und 

werden  zu  einem aktiven,  aber  unpassenden  Teilnehmer  bei  dem 

Versuch der Mutter, angesichts von Destruktivität und physiologischer 

Dysregulation Sinn und Ruhe zu fnden. Die daraus folgenden Inter-

aktionen  führen  zu  einer  Variation  des  Motivs  des  ursprünglichen 

Traumas. Dieses spiegelt sich dann erneut in der Psyche von Mutter 

und Kind wieder und beeinfußt die kindliche Entwicklung der Affekt-

regulation (Schechter 2003, S. 224).“ 

Schechter untersucht in dieser ersten Studie 40 Mütter mit Vorgeschich-

ten körperlicher,  sexueller sowie häuslicher Gewalt.  „Wir fanden, daß 

diese Familien in sich ein hohes Risiko für elterliche Gewaltanwendung 

gegenüber ihren Kindern tragen. Fast 40 Prozent der Familien hatten 

mit Kinderschutzdiensten zu tun. In vielen Familien gab es gewalttätige 

Partner, oder die Mütter selber waren gewalttätig gegenüber ihren Kin-

dern oder verhielten sich selbstdestruktiv. Mehr als die Hälfte der Mütter 

bezeichneten  ihre  Kinder  als  Hauptstreßfaktoren  in  ihrem  Leben 

(Schechter 2003, S. 229).“

Schechter beschreibt in einer weiteren Studie (Schechter 2008), wie die 

„Geister aus der Vergangenheit“ sich einmischen. Er beobachtet, dass 

gerade das Verhalten von Kleinkindern die wütend sind, toben und trau-

rig sind, diese starken Gefühle jedoch noch nicht kontrollieren können, 

ihre Mütter mit gewaltbedingter PTSD, an ihre früheren Gewalterfahrun-

gen erinnerten. In einem Beispiel beschreibt Schechter eine solche Si-

tuation: Ein Mutter wird durch ihr Kleinkind, während eines Wutanfalls, 

geschlagen. Die Mütter fühlt sich dann durch ihr Kleinkind angegriffen 

und ist nicht in der Lage die Situation realistisch einzuschätzen. Sie ist 

dann mit ihren eigenen Gefühlen beschäftigt und es kommt bei ihr zu 

den traumatypischen Reaktionen:  Flüchten,  Kämpfen oder Einfrieren. 
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Dadurch ist  der  Fokus der  Mutter  nicht  beim Kind, sondern bei  sich 

selbst, es geht um das eigene Überleben. So ist die Mutter damit be-

schäftigt sich selbst zu regulieren und ist dann nicht fähig die Signale 

des Kindes richtig zu interpretieren und adäquat zu reagieren. Das Ver-

halten der Mutter wiederum erhöht die Hilfosigkeit und den Stress des 

Kindes. Die Hilfosigkeit  und der Stress des Kindes wiederum führen 

dazu, dass die Mutter sich noch mehr gegen ihre eigenen Gefühle von 

Hilfosigkeit  zu  wehren  versucht.  Sie  distanziert  sich  dann  physisch 

und/oder psychisch von ihrem Kind, anstelle dass Sie zugewandt und 

beschützend oder begrenzend  reagiert. 

Schechter bezeichnet dieses beobachtete Verhalten der Mütter als ´aty-

pical caregiving behavior´ also als untypisches Pfegeverhalten. Ein sol-

ches untypisches Pfegeverhalten, so Schechter, träfe häufger bei Müt-

tern mit einem  zwischenmenschlichen Trauma auf als bei Müttern mit 

einem nicht-zwischenmenschlichen Trauma (Autounfall,  Naturkatastro-

phe) (Schechter 2008, S. 2-3). Das lässt sich leicht erklären, denn Kin-

der  können  mit  ihrem  Verhalten  eher  an  ein  zwischenmenschliches 

Traum erinnern, als an ein Trauma durch einen Autounfall oder eine Na-

turkatastrophe. 

In seiner Studie kann Schechter einen Zusammenhang von PTSD bei 

Müttern und ihrem Distanzverhalten zu ihren Kindern herstellen. Er fn-

det heraus, dass um so schwerer und symptomatischer die PTSD der 

Mutter war, um so wahrscheinlicher würde sie eine physische und/oder 

psychologische Distanz zu ihrem Kind einhalten  (Schechter  2008, S. 

12).  

Dieses Verhalten der Mutter führt  mit  hoher Wahrscheinlichkeit dazu, 

dass ihr Kind seine Gefühle von Wut schlecht regulieren kann. Als Fol-

ge beobachtet Schechter eine „secure base distortion“, eine Verzerrung 

der sicheren Basis, bei der sich das Kind zu einem Zeitpunkt dominant 

und aggressiv verhält, zu einem anderen Zeitpunkt wiederum, ängstlich 

und überangepasst (Schechter 2011, S. 4).

Diese Studien von Schechter unterstützen die  These,  dass traumati-

sche Erfahrungen über Generation weitergegeben werden. 
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3.4. Eine andere Perspektive: co-traumatische Prozesse in der

        Eltern-Kind-Beziehung 

Pleyer, systemischer Therapeut und Leiter einer Tagesklinik für Kinder 

in Viersen, beschreibt in seinen Veröffentlichungen ausführlich Fälle, bei 

denen es eine Weitergabe von traumatischen Erfahrungen über Gene-

rationen beobachtet. Anhand seiner Arbeit entwickelt Pleyer sein Kon-

zept der „parentalen Traumatisierung“ und beschreibt das Entstehen ei-

nes „co-traumatischen Prozesses“ in der Eltern-Kind-Beziehung. 

Pleyer defniert „Parentale Hilfosigkeit“ (PH) als eine erhebliche Beein-

trächtigung der erzieherischen Lösungskompetenz bzw. Verantwortlich-

keit, die über eine vorübergehende Ratlosigkeit hinausgeht, und in der 

Regel nur mit dem Problemkind beobachtbar ist (Pleyer 2003, S. 8).

Pleyer ist der Meinung, dass die „parentale Hilfosigkeit“ einer Trauma-

folgestörung  gleicht.  Er  beschreibt  viele  Parallelen  und  Übereinstim-

mungen in der Symptomatik mit den Merkmalen der Posttraumatischen 

Belastungsstörung. Deshalb argumentiert Player, dass es zu einem „pa-

rentalen  Trauma“  kommen kann.  Jenes wäre  eine  Trauma,  das  aus 

nicht bewältigbarem „parentalen Stress“ hervorginge (Pleyer 2009, S. 

10).

Mich verwundert,  dass Pleyer einerseits den transgenerationalen Zu-

sammenhang zwischen traumatisierten Eltern und traumatisierten Kin-

dern klar benennt und beschreibt, dann aber in seinem Modell „co-trau-

matischer Prozess“ wenig berücksichtigt. Er beachtet mehr eine eventu-

elle Traumatisierung der Eltern in der Interaktion mit ihren Kind und kon-

struiert den „co-traumatischen Prozess“ zwischen Eltern und Kind.  

Diese Vorgehensweise liegt wohl darin begründet, dass Pleyer ein Mo-

dell konstruiert,  welches vor allem für die Eltern verständlich und an-

schlussfähig sein soll.   

„Und wer mit Eltern zusammenarbeiten will [...] braucht Möglichkeiten, 

ihnen auch dann verstehend begegnen zu können, wenn unpassend er-

scheinende Bewältigungsstrategien gegenüber dem identifzierten Pro-

blem als  ein  Teil  des  Problemgeschehens zu beobachten sind.  Dies 

setzt einen Verstehensrahmen voraus, der kommunikativ anschlussfä-

hig ist an elterliche Selbst- und Problembeschreibungen und ihre Lö-

sungsstrategien (Pleyer 2003, S. 8)“.    
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In der folgenden Grafk ist der co-traumatische Prozess bildhaft darge-

stellt: 

Abb.: Co-traumatische Prozesse in der Eltern-Kind-Beziehung
(Pleyer 2007, Folie 11)

Der co-traumatische Prozess wird von Pleyer als ein zirkulärer Kreislauf 

beschrieben. Pleyer geht davon aus, dass „mitgebrachte“ traumatische 

Erfahrungen mit  den eigenen Eltern,  zu einer  erhöhten Vulnerabilität 

und einer Schwächung der elterlichen Resilienz führen (Pleyer 2009, S. 

7). 

Pleyer beobachtet, dass in 30% der Fälle „parentaler Hilfosigkeit“,„mit-

gebrachte“  traumatische  Erfahrungen  durch  die  eigenen  Eltern,  zum 

Entstehungskontext gehören (Pleyer 2007, Folie 4).  

Ich denke, dass Pleyer den Einfussfaktor der elterlichen traumatischen 

Erfahrungen unterschätzt. Denn die Eltern bringen, neben einer erhöh-

ten  Vulnerabilität,  häufg  auch  aggressive  Verhaltensmuster  mit,  die 

dazu beitragen,  dass ihr  Kind  Schaden nimmt und Symptome zeigt. 

Diese aggressiven Verhaltensmuster, werden in der Psychotraumatolo-
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gie als Introjekte bezeichnet. Es handele sich bei Introjekten sehr oft um 

unbewusst  übernommenen Elternrollen,  die  teilidentifziert  oder  unre-

fektiert, angepasst übernommen wurden (Vogt 2007, S. 124).

In solchen Fällen, in denen die Eltern aggressiv gegen ihre Kinder agie-

ren, ist die Bezeichnung „parentale Hilfosigkeit“ nicht angebracht, weil 

sie das Verhalten der Eltern verharmlost. Für diese Fälle sehe ich auch 

Pleyers Konstrukt des co-traumatischer Prozesses sehr kritisch.

Pleyer beobachtet zunächst, dass Eltern, die unter „parentaler Hilfosig-

keit“ leiden, selber traumatisch vorbelastet sind. Die Eltern hatten also 

bereits, vor dem Erleben der Hilfosigkeit im Umgang mit ihrem Kind, 

traumatische Erfahrungen gemacht. 

Diesen Zusammenhang stellt Pleyer deutlich dar: „Was uns viel mehr 

beeindruckt  hat,  war  der  offen erkennbare katastrophale Zusammen-

hang zwischen eigenen Vernachlässigungs- und Misshandlungserfah-

rungen der Eltern und ihrer offensichtlichen Unfähigkeit, im Erziehungs-

alltag auf eine eigenen ´gesunde´ Intuition zurückgreifen zu können, um 

die Bedürfnisse ihres Kindes angemessen wahrzunehmen und zu ver-

stehen (Pleyer 2004, S. 132).“ 

Ich sehe in diesen Fällen die Kinder als Opfer des Verhaltens ihrer El-

tern. Werden die Kinder älter, kann es dazu kommen, dass sie aggres-

siv werden. Sie lernen auf die Aggression ihrer Eltern zu reagieren, und 

bilden selber Elternintrojekte aus. Dann kommt es zu der Situation, die 

Preyer als co-traumatischen Prozess bezeichnet. Wenn man dann erst 

die Interaktion zwischen Eltern und Kind beobachtet, sieht man tatsäch-

lich einen scheinbar sich bedingenden Kreislauf aus Eltern und Kindern 

mit Symptomverhalten. Genau an dieser Stelle ist es meines Erachtens 

wichtig die „Traumabrille“ aufzusetzen, und zu prüfen, ob es nicht even-

tuell traumatische Erfahrungen auf Seiten der Eltern gab, die zu dem 

jetzt sich abzeichnenden Bild geführt haben. 

Pleyer beobachtet und beschreibt, dass die Eltern in seinen Studien tat-

sächlich selber traumatisch vorbelastet sind. Er stellt jedoch die Bedeu-

tung des ursprünglichen Traumas der Eltern für die Lösung infrage: „Im 

Falle einer jahrelangen co-traumatischen Musterverfestigung kann man 

oft nicht mehr herausfnden, ob in Hinblick auf eine Aufösung der aktu-

ellen Symptomatik das Unsprungstrauma überhaupt noch von Bedeu-
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tung ist. Vielmehr sind es meist die aktuellen post-traumatischen Sym-

ptome, die die erlebte Realität erzeugen (Pleyer 2004, S. 147).“    

Das, denke ich, ist falsch, denn für die Eltern ist das Ursprungstrauma 

der Grund für ihre Symptome und ihr Verhalten. So wurde dann der „co-

traumatische“ Prozess überhaupt erst ausgelöst. Ich sehe daher diesen 

„co-traumatischen“ Kreislauf nicht als Ursache, für die von Pleyer be-

schriebene „parentale Hilfosigkeit“ und der damit einhergehenden mög-

lichen „parentalen Traumatisierung“, sondern als Resultat der vorherge-

gangenen Traumatisierung der Eltern.

3.5. Trauma-Schema als Erklärung für co-traumatische Prozesse

Eine andere Perspektive auf das Konstrukt co-traumatischer Prozess ist 

das Konstrukt Trauma-Schema. Traumatisierte Menschen können, so 

Michaela Huber, ein Trauma-Schema entwickeln das u.a. zu Reinsze-

nierungen führen kann.

Huber beschreibt eine Tendenz von traumatisierten Menschen in eine 

psychische „Falle“ zu geraten: „Es ist so, als würde man dann einen be-

stimmten Aspekt des Traumas stets aufs Neue erleben (Huber 2006, 

S.183).“ 

Trauma-Schema 

1. No-fght-no-fight-Falle: chronisch nicht 

fiehen und nicht kämpfen können;

2. freeze and fragment: Lähmung und Dissoziation;

3. Wiedererleben dissoziierter Elemente;

4. Bindungsstörung;

5. Reinszenierung als Opfer, als Täter, als hilfose ZeugIn;

6. Retraumatisierung;

7. neuer Zirkel: no fght - no fight ...

                                                               (Huber 2006, S. 184)

Warum dies passiert, erklärt Huber anhand dessen, was sie ein Trau-

ma-Schema nennt. „Das Trauma-Schema ist fast zwangsläufg eine Fol-

ge  der  komplexen  Posttraumatischen  Belastungsstörung,  kann  aber 
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auch schon nach einem einmaligen Trauma entstehen. Das Trauma-

Schema zu verstehen ist wichtig für TraumatherapeutInnen wie für Kli-

entInnen. Die meisten Traumatisierten befnden sich nämlich an einer 

Stelle dieses Schemas, wenn sie in Therapie kommen (Huber 2006, S. 

184).“ 

Durch Hubers Trauma-Schema ergibt sich eine andere Perspektive auf 

Pleyers co-traumatischen Prozess: Eltern befnden sich in der Interakti-

on mit ihren Kindern eventuell in einer No-fght-no-fight-Falle (1.).  Es 

folgen darauf Punkt 2. „Lähmung und Dissoziation“ und/oder 3. „Wie-

dererleben dissozierter Elemente“, und es kann zu einer „Reinszenie-

rung“ (5) kommen: Das ehemals erlebte Trauma wird, in der Interaktion 

mit dem eigenen Kind, reinszeniert. Dann kommt es wieder dazu, dass 

die Eltern weder füchten noch kämpfen können und ein neuer Zirkel 

des Trauma-Schemas beginnt. Das Schlimme an dieser Tendenz von 

traumatisierten Eltern, bestimmte Aspekte ihres Traumas immer wieder 

aufs Neue zu erleben, ist, dass sich dadurch die Situation immer mehr 

chronifziert.

Obwohl Pleyer das Trauma der Eltern zunächst  wenig beachtet,  und 

sogar als unwichtig bezeichnet,  ist es ihm doch auch wichtig bei der 

Heilung. Er schreibt in Bezug auf einen Fall (Nina): „Als die abgespalte-

nen Angstgefühle den ´alten Geschichten´ zugeordnet werden konnten, 

wurde das aktuelle Geschehen verständlich. Erst dann hatten wir Si-

cherheit, dass die begonnenen Veränderungsprozesse nicht so bald in 

alte Muster zurückfallen würden (Pleyer 2004, S. 148)“.

Ich stimme hier Pleyer zu, dass es wichtig ist, die Zusammenhänge mit 

dem ursprünglichen Trauma zu verstehen. Das ist auch die Erkenntnis 

aus der Psychotraumatologie: Wenn eine traumatische Erfahrung inte-

griert wurde, also auch im biographischen Gedächtnis eingeordnet wur-

de, dann kann der Mensch seine Gefühle richtig zuordnen und die Zu-

sammenhänge  verstehen.  Dadurch  wird  der  Kreislauf  des  Trauma-

Schemas durchbrochen und vermieden, dass sich traumatische Ereig-

nisse wiederholen. 

Die logische Konsequenz aus dem Wissen über ein Trauma-Schema ist 

es, die Eltern zu unterstützen, so dass sie ihre eigene ursprüngliche 

Traumatisierung verstehen und überwinden können. Dadurch ist zu er-

warten, dass sich ihre elterliche Kompetenz verbessert, denn so können 
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sie ihre ´gesunde´ Intuition und Empathie wiedergewinnen und so auch 

emphatisch für ihre Kinder da sein. So können die Eltern dann auch 

verstehen,  warum sich  der  „co-traumatische  Prozess“  entwickelt  hat 

und können dann den Teufelskreis durchbrechen.   

Pleyer  schlägt  vor  die  Eltern zu coachen,  um sie in  ihrer  elterlichen 

Kompetenz zu stärken. Nach Huber ist es wichtig dabei zu differenzie-

ren. Wenn die Eltern in einer „No-fght-no-fight-Falle“ stecken, dann ist 

stärken das Richtige; unter dem Motto „Raus aus der Lähmung!“ (Huber 

2006, S. 185). Hingegen, wenn die Eltern als Täter ihr Trauma mit ihrem 

Kind reinszenieren, dann ist dies zunächst mit oberster Priorität zu stop-

pen um die Kinder zu schützen (Huber 2006, S. 201). 

Generell ist es wichtig die Perspektive der Kinder nicht zu vernachlässi-

gen. Das scheint mir aber bei Pleyer der Fall. Er spricht in seiner Defni-

tion von „parentaler Hilfosigkeit“ vom „Problemkind“. Wenn es aber zu 

einer  Reinszenierung  eigener  traumatischer  Erfahrungen  der  Eltern 

kommt, dann sind die Kinder die Opfer. Dann ist „Problemkind“ keine 

gute Bezeichnung, weil dadurch das Kind als problematisch bezeichnet 

wird. Auch für die Kinder ist es wichtig, eine traumaorientierte Therapie 

zu  erhalten,  um zu verstehen,  was mit  ihnen in  der  Reinszenierung 

durch ihre Eltern passiert ist.  

Für Fälle, mit anderen Entstehungsursachen als einer Traumatisierung 

der Eltern, ist Pleyers Konstrukt „co-traumatischer Prozess“ geeignet. 

Das  könnte  zum Beispiel  der  Fall  sein  bei  einer  vorausgegangenen 

schweren  Krankheit des Kindes. 

Gut fnde ich an Players Herangehensweise, dass er dafür plädiert die 

Eltern einzubeziehen und nicht die Kinder isoliert zu behandeln.

4. Bindungstheorie und die Förderung 
    von Resilienz
Der Begründer der Bindungstheorie, John Bowlby, hatte den Wunsch, 

dass seine Theorie in der  Praxis  Anwendung fndet.  Bowlby war ein 

Praktiker. Einer seiner ersten Veröffentlichungen „Fourty-four Juvenile 

Thieves: Their Character and Home Life“ (Bolby 1944) entstand 1944 

durch seine Arbeit mit 44 jungen Dieben in einem Jugendgefängnis. Er 

erforschte deren Charakter und deren Elternhaus. Dabei stellte er einen 

Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Jugendlichen und deren 

28



problematischen Elternhäusern fest. Er hatte bereits 1965 den Gedan-

ken, dass Eltern präventiv unterstützt werden können: “Das begrenzte 

Wissen, über das wir bisher verfügen, deutet darauf hin, daß eine fach-

kundige Unterstützung der  Eltern in  den kritischen Monaten vor  und 

nach der Geburt und in den ersten Lebensjahren eines Kindes viel dazu 

beitragen kann, daß sie die liebevolle und verständnisvolle Beziehung 

zu dem Baby entwickeln, die sich fast alle Eltern wünschen“ (Bowlby 

2001, S. 35).

„Bindung ist nach John Bowlby, dem Begründer der Bindungstheorie, 

ein  unsichtbares emotionales Band,  das zwei  Menschen über  Raum 

und Zeit sehr spezifsch miteinander verbindet (Brisch 2010, S. 12).“ 

„Der Kern von Bowlbys Bindungstheorie ist  seine Überzeugung,  daß 

der Wunsch nach Liebe und Fürsorge ein untrennbarer Bestandteil der 

menschlichen Natur ist.  Das Überleben eines Menschen kann davon 

abhängen, daß er sich bei Bedrohung und extremen Leid an wenigs-

tens einen vertrauten Anderen wenden kann, der ihn schützt und ihm 

hilft.  [...]  Die  jüngeren  Ergebnisse  aus  dem  Forschungsbereich  der 

Psychobiologie  lassen  Bowlby  rückblickend  als  einen  Propheten  er-

scheinen. Liebe und Trauer sind so tief in der menschlichen Physiologie 

verankert, daß der Befund ´soziale Bindungen sind ein Schutzfaktor ge-

gen Krankheit  und Psychopathologie´  inzwischen schon zum alltägli-

chen Denken gehört“ (Karin Grossmann im Vorwort von Bowlby 2001, 

S. 6). 

Das Besondere an Bolbys Theorie, im Vergleich mit der analytischen 

Theorie  von  Freud,  ist  die  Entpathologisierung  von  vielen  Begriffen 

Freuds.  Bowlby setzt  der  freudianischen Triebtheorie  eine wesentlich 

positiver  ausgerichtete Theorie  mit  einem positiven Vokabular  entge-

gen.  Bowlby spricht  nicht von „Trieb“ und „Abhängingkeit“  als Eigen-

schaften eines Babys. Der angeborene Wunsch eines Babys nach Bin-

dung ist, nach Bowlby, ein gesundes Verhalten, das dem Menschenkind 

das Überleben sichert und zu seiner gesunden Entwicklung zu einem 

selbstbewussten Erwachsenen verhilft. Vertrauen in Andere (nicht Ab-

hängigkeit von anderen) und Selbstvertrauen, sind nach Bowlby nicht 

nur miteinander vereinbar, sondern verhalten sich komplementär zuein-

ander (Bowlby 2001, S. 145). 
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Bowlby geht davon aus, dass Bindungsverhalten nicht nur von Babys 

und in der Kindheit gezeigt wird. Auch im Erwachsenenalter gibt es Bin-

dungsverhalten in einer abgeschwächten Form: die Bindung an einen 

Lebensgefährten oder freundschaftliche und familiäre Bindungen. Auch 

hier wird im Kontakt das Bindungshormon Oxitocin ausgeschüttet und 

hat dadurch den Beinamen „Liebeshormon“ oder „Kuschelhormon“ be-

kommen. Besonders in angstmachenden Situationen wird auch bei Er-

wachsenen das Bindungssystem aktiviert. Zum Beispiel nachts im Dun-

keln in einer unbekannten Stadt in einer unübersichtlichen Gasse fühlen 

wir uns in der Gesellschaft von Freunden wesentlich wohler. Oder bei 

einer Krankheit mit Schmerzen. Es ist für die meisten Menschen ein Be-

dürfnis, sich in solchen Situationen Unterstützung zu holen. Bevorzugt 

wendet sich der Mensch zuverlässigen Freunden zu, bei denen er sich 

mit seiner Not sicher aufgehoben fühlt. Andererseits ist ein sicher ge-

bundener Erwachsener auch in der Lage für Freunde in Not, als „siche-

re Basis“, wie Bowlby es nennt, zur Verfügung zu stehen. “Die Person, 

der man vertraut, auch als Bindungsfgur bekannt, stellt ihrem Gefähr-

ten  sozusagen  eine  sichere  Basis  zur  Verfügung  (Bowlby  2001,  S. 

131).“ 

Die Bindungstheorie sagt, dass die Erfahrungen, die mit den ersten Bin-

dungspersonen in der Kindheit gemacht werden, sehr wichtig sind weil 

diese Erfahrungen eine Prognose für das Verhalten im Erwachsenenal-

ter erlauben.  

4.1. Resilienz durch Bindung

Die Faktoren „Mütterliche Kompetenz“ und „Enge Bindung mit vorrangi-

ger  Pfegeperson“  sind  nach der  bekannten Entwicklungspsychologin 

Emmy Werner Schutzfaktoren7 die bei einer traumatischen Erfahrung 

helfen nicht zu erkranken bzw. dazu beitragen eine traumatische Erfah-

rung gut zu überwinden (Grossmann 2003, S. 23).  

Werners bekanntestes Lebenswerk ist die Kauai-Studie in der sie 698 

Kinder bis ins Erwachsenenalter 40 Jahre lang immer wieder untersucht 

hat. Emmy Werner erforscht die Umstände, wie traumatische Erfahrun-

gen nicht zu lebensverkrüppelnden Ereignissen werden müssen. „Auf 

7 Schutzfaktor in der Familie und Kommune, die in zwei oder mehr Längsschnittunter-
suchungen an Risikokindern vor dem 6. Lebensjahr identifziert wurden (adaptiert aus 
Werner, 2000) 
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Kauai hat sie den Schlüssel dazu gefunden: Die Kraft der bedingungslo-

sen Akzeptanz eines jeden Kindes, besonders aber der Kinder in physi-

scher  und  psychischer  Not,  durch  wenigstens  eine  liebende  Person 

trägt entscheidend dazu bei,  deren Leben lebenswerter zu gestalten“ 

(Grossmann 2003, S. 17).

4.2. Das Entstehen einer guten Bindung

Die Entstehung der Bindung zwischen Mutter (oder alternativ einer an-

deren  ersten  Bindungsperson:  Vater,  Pfegemutter)  und  Kind  ist  ein 

wechselseitiger Prozess. Das Baby zeigt Bindungsverhalten, indem es 

den Körperkontakt zur Mutter aktiv sucht. Die Mutter reagiert ebenfalls 

mit  korrespondierendem Bindungsverhalten  (im Englischen  „bonding“ 

genannt): das Baby auf den Arm nehmen und schaukeln, streicheln und 

küssen, leise singen und andere zärtliche Lautbildungen; präsentieren 

des eigenen Gesichts mit einem liebevollen Gesichtsausdruck in 20-30 

cm Abstand; füttern und Pfegeverhalten. Weiteres Bindungsverhalten 

wird  in  der  unmittelbaren  Wechselwirkung  mit  dem  Baby  ausgelöst: 

Blickkontakt, körperliche Nähe, Berührung, Austausch leiser Töne und 

Klänge und von Geruch und Geschmack (Huber 2005, S. 88). Bei dem 

Baby wird dabei Oxitocin,  dass sogenannte Bindungshormon, ausge-

schüttet, das ein Gefühl von Beruhigung, Geborgenheit und Vertrautheit 

hervorruft. 

4.3. Die Bindungsperson als Co-Regulator

Das Baby braucht gerade in den ersten Monaten seines Lebens, eine 

Bindungsperson um sich regulieren zu können. Es ist alleine noch nicht 

in der Lage seine Gefühle zu regulieren. Zum Beispiel, bei dem Gefühl 

alleine zu sein, springt das Bindungssystem an und das Baby sucht den 

Kontakt zu seiner Hauptbindungsperson (in der Regel ist das die Mut-

ter). Die Bindungsperson hilft dem Baby sich wieder wohl zu fühlen, in-

dem sie das Baby auf den Arm nimmt oder anderweitig Kontakt herstellt 

und so Bindungssicherheit vermittelt; im Sinne von: „Ja, hier ist deine 

Mutter, die dich beschützt“. So kann sich das aktivierte Bindungssystem 

des Babys im Kontakt mit  seiner Mutter beruhigen. Sobald sich sein 

Bindungssystem beruhigt hat,  kann es wieder die Welt erkunden. Es 

gibt eine Wechselwirkung zwischen Bindung und Erkundung. Das Er-

kundungssystem wird aktiv.  Nach einer Zeit  des Erkundens wird das 
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Bindungssystem wieder aktiviert und das Kind braucht wieder Kontakt 

und Bindung, bevor es dann wieder erneut erkunden kann. 

Ein  ganz  kleines  Baby,  dass  noch  nicht  krabbeln  oder  laufen  kann, 

schreit, wenn es sich unsicher fühlt. Man spricht auch von Bindungs-

schrei. Es ist dann darauf angewiesen, dass die Mutter zu ihm kommt. 

Ein größeres Baby ist eventuell bereits in der Lage zu seiner Mutter zu 

krabbeln oder zu laufen, um so den Körperkontakt zu suchen.

„Das Bedürfnis des Säuglings, seine emotionale Sicherheit durch kör-

perliche Nähe zur Bindungsperson herzustellen, ist nicht immer aktiv. 

Es wird besonders dann groß, wenn sich der Säugling von seiner Bin-

dungsperson getrennt fühlt und er Angst erlebt. Trennung von der Bin-

dungsperson ist  einer der Hauptereignisse,  das das Bindungssystem 

bzw. das Bindungsbedürfnis des Säuglings aktiviert. Aber auch alle an-

deren Erfahrungen, die dem Säugling Angst machen, können das Bin-

dungssystem auslösen“ (Brisch 2010, S. 23).

Es ist für einen Säugling wünschenswert, dass er feinfühlige Bindungs-

personen fndet,  die seine Signale wahrnehmen, richtig interpretieren 

und prompt reagieren. Denn so besagt die Bindungstheorie, wird sich 

eine sichere Bindung im Laufe des ersten Lebensjahres entwickeln. 

Huber geht davon aus, dass es in der Entwicklung des Säuglings  nicht 

auf möglichst viel sensorische Stimulation ankommt sondern, dass als 

Schlüssel zur gesunden Entwicklung, die wechselseitig sich beeinfus-

sende zwischenmenschliche Interaktion, betrachtet werden kann (Hu-

ber 2005, S. 98). Und eben bei dieser wechselseitigen Interaktion, spie-

le die Feinfühligkeit eine wichtige Rolle, so die Bindungstheorie.  Das 

englische Wort für Feinfühligkeit das von Mary Ainsworth geprägt wur-

de,  „attunement“,  gefällt  mir besser,  weil  es meines Erachtens klarer 

zum Ausdruck bringt, dass es ein miteinander zwischen zwei Menschen 

bedeutet (eine weitere Übersetzung für „attunement“  ist  Stimmigkeit). 

Der Dialog zwischen Baby und Bindungsperson ist häufg sehr gut auf-

einander abgestimmt. Eine kompetente Bindungsperson reagiert in der 

Regel sehr schnell (in Sekundenbruchteilen) auf bestimmte Signale das 

Babys. Dem Baby wird so signalisiert: “Du wirst verstanden, du bist si-

cher aufgehoben“. Feinfühlige Bindungspersonen vermitteln so ein star-

kes Gefühl von Geborgenheit. 
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„Eine sensible Mutter scheint ständig darauf ´eingestimmt´ zu sein, die 

Signale ihres Babys zu empfangen, interpretiert sie wahrscheinlich rich-

tig und reagiert sowohl prompt als auch in der angemessenen Weise, 

während eine unsensible Mutter die Signale ihres Babys oft nicht wahr-

nimmt, sie fehlinterpretiert, wenn sie sie wahrnimmt, und dann verspä-

tet, unangemessen oder überhaupt nicht reagiert (Bowlby 2005, S. 141-

142).“ 

Bowlby beschreibt hier die Zwei extreme, eine sehr sensible Mutter und 

eine sehr unsensible Mutter. Zwischen diesen zwei Polen gibt es noch 

viele Abstufungen. Es ist in einem Elternkurs immer wieder wichtig zu 

betonen, dass es nicht  erstrebenswert  ist  perfekte zu sein.  Es reicht 

eine hinreichend gute Mutter bzw. guter Vater zu sein.   

4.4. Bindungsstile und deren Entwicklung in der frühen Kindheit 

Es stellt sich die Frage ob und welche Auswirkungen auf die Entwick-

lung der  Persönlichkeit  eines Menschenkindes,  die  Feinfühligkeit  der 

Bindungspersonen haben.

Mary Salter Ainsworth untersucht diese Fragestellung. „Beobachtet wur-

de  das  Erkundungsverhalten  und  das  Bindungsverhalten  der  Kinder 

und das Gleichgewicht zwischen beiden, sowohl wenn sich die Kinder 

mit ihrer Mutter zu Hause, als auch wenn sie sich in derer etwas unge-

wohnten Testsituation befanden“ (Bowlby 2005, S. 138).

Diese Testsituation ist auch bekannt als „fremden Situation“ („strage si-

tuation“ im original) (Grossmann & Grossmann 2009, S. 150). Anhand 

des Verhaltens der Kinder, im Alter von 12-18 Monaten in der fremden 

Situation, werden unterschiedliche Bindungsstile erkannt. 

Besondere Aufmerksamkeit wird auf die Reaktion des Babys beim Weg-

gehen der Mutter und beim Wiederkommen gerichtet. 

Der Bindungsstil,  der in diesem frühen Alter (12-18 Monaten) festge-

stellt  würde,  stelle  einen  verlässlichen  Vorhersagewert  für  des  Bin-

dungsverhalten des Sechsjährigen sowie des jugendlichen und erwach-

senen Menschen (Huber 2005, S. 91).      

Um den Zusammenhang zwischen Bindungsstil und elterlichem Verhal-

ten herstellen zu können, wurde auch das Verhalten der Bindungsper-

son zuhause beobachtet. Es stellte sich heraus, dass ein feinfühliges 

Verhalten der Bindungsperson während des ersten Lebensjahres zu si-
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cher gebundenen Kindern führt. Weniger feinfühliges Verhalten wieder-

um führt zu unsicher gebundenen Kindern (Bowlby 2001, S. 142). 

Tabelle: Bindungsstiele und ihre Häufigkeit 

(Perry 2002, zitiert in Huber 2005, S. 90) 

Bindungsstil Bei Einjährigen 
in Prozent

Verhalten in der „fremden Situation“

Sicher 

gebunden

60-70 Prozent In der ungewohnten Situation zunächst neu-

gierig, aufgeregt bei Trennung; warme Begrü-

ßung bei der Rückkehr der Mutter; strebt 

nach Berührung und Trost beim Wiedersehen.

Unsicher 

vermeidend

15-20 Prozent Ignoriert anwesende Mutter; folgt der Mutter 

mit den Augen wenn sie das Zimmer verlässt; 

wendet sich beim Wiedersehen von ihr ab.

Unsicher 

ambivalent

10-15 Prozent Wenig Neugier; bleibt in der Nähe der Mut-

ter; sehr verzweifelt bei Trennung; ambiva-

lent oder wütend und wehrt sich gegen Mutter 

beim Wiedersehen.

Desorganisiert
/ Desorientiert

5-10 Prozent Gleichzeitigkeit oder schnelle Aufeinanderfolge 

von Annäherung und Meidung der Mutter; verwirrt 

und benommen; dissoziative Zustände(für Sekun-

den wie im „Halbschlaf“ oder in Trance sein).

Aus der experimentellen Arbeit von Ainsworth wissen wir also, das be-

reits die frühe Mutter-Kind-Intraktion so wichtig ist, für die sichere Bin-

dungsentwicklung des Babys und des späteren Erwachsenen. Der Zeit-

raum des 1. Lebensjahres sei daher so wichtig, und verdiene besonde-

re Beachtung. Das 1. Lebensjahr ist eine besondere Zeit in der Entwick-

lung des Menschen, in der mit feinfühligem Verhalten, ein stabiles Fun-

dament für die Zeit danach gelegt werden kann. Das bedeutet nicht, 
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dass danach die elterliche Zuwendung unwichtig wäre. Das wurde von 

den Pionieren der Bindungstheorie einfach nicht untersucht. Eventuell 

wird dadurch das 1. Lebensjahr so häufg hervorgehoben, weil es dazu 

einfach mehr Erkenntnisse und Studien gibt.  

5. Bindung und Trauma
Die Gründer  der  Bindungstheorie,  John Bowlby und Mary Ainsworth, 

weisen häufg in ihren Veröffentlichungen auf die Bedeutung von trau-

matischen Erfahrungen für die Entstehung von Störungen in der Bin-

dungsentwicklung hin (Bowlby 2001, S. 145). Mit der Renaissance der 

Traumatologie in den letzten Jahren, wurde der Zusammenhang zwi-

schen  Bindungstheorie  und  Traumatologie  weiter  vertieft.  Karl  Heinz 

Brisch  und  Theodor  Hellbrügge  veröffentlichen  2003  ein  Konferenz-

Buch unter dem Titel „Bindung und Trauma - Risiken und Schutzfakto-

ren für die Entwicklung von Kindern“.  In diesem Band werden Ergeb-

nisse aus der Bindungsforschung und aus der Psychotraumatologie von 

internationalen Forschern vorgetragen und diskutiert.

„Traumaerfahrungen als psychopathogenetischer Faktor in der Entste-

hung von Bindungsstörungen ist ein zentraler Bestandteil der Bindungs-

theorie (Brisch & Hellbrügge 2003, S. 7).“

Bowlby erforschte sehr intensiv die Auswirkungen früher Verluste von 

Bindungspersonen auf Kinder. „Die hier vertretene und durch viele For-

schungsergebnisse  (Bowlby  1969)  bestätigte  Auffassung  ist  [...]  daß 

Bindungsverhalten die Aufgabe hat, Schutz zu bieten. Daraus folgt logi-

scherweise,  daß  unfreiwillige  Trennung  und  unfreiwilliger  Verlust  im 

Säuglingsalter, in der Kindheit und während der Adoleszenz über viele 

Jahre eine potenzielle traumatische Wirkung haben und daß es ein ge-

sundes und keinesfalls infantiles Kennzeichen ist, ein dem Lebensalter 

entsprechendes Bindungsverhalten zu zeigen (Bowlby 2001, S. 145).“

Bowlby weist darauf hin, dass Verlust oder Trennung nicht immer mit 

Tod oder räumlicher Trennung zu tun haben muss.  „Ablehnung oder 

Liebesverlust (vielleicht infolge der Geburt eines weiteren Babys oder 

infolge einer Depression der Mutter), Entfremdung von einem Elternteil 

durch den anderen und ähnliche Situationen haben alle einen Umstand 

gemeinsam, nämlich den Verlust eines Elternteils, den das Kind lieben 

und an den es sich binden könnte (Bowlby 2001, S. 85).“
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Die Erkenntnisse der Bindungstheorie, über die Folgen von Verlust und 

Trennung auf Kinder, haben bereits zu vielen Veränderungen im Um-

gang mit Babys und Kindern geführt. Zum Beispiel werden in Kranken-

häusern  Mütter  und  ihre  Babys  weniger  getrennt.  Das  so  genannte 

„Rooming In“8 hat sich durchgesetzt: Mutter und Kind werden im Kran-

kenhaus gemeinsam in einem Zimmer untergebracht. 

Das Bewusstsein, dass abrupte Trennungen von der Mutter schädlich 

sind, ist dank der Bindungstheorie immer mehr zum Allgemeinwissen 

geworden.  Gerade nach  der  Geburt  wird  darauf  geachtet,  dass  das 

Neugeborene und seine Mutter Zeit haben um ihre Bindung zu festigen. 

Babys suchen dann, unmittelbar nach den eventuell enormen Strapa-

zen der Geburt, die Brust der Mutter um ihre erste Milch zu trinken. Kin-

dergärten und Kinderkrippen bieten heute routinemäßig eine Eingewöh-

nung an. Das ist eine Zeit, in der die Mutter oder auch der Vater zu-

nächst noch das Kind begleitet, so dass das Kind sich an die neue Um-

gebung gewöhnen kann und eine Bindung zu einer Erzieherin aufbauen 

kann, bevor es zu einer Trennung von der Mutter kommt. So wird diese 

erste längere Trennung von der Mutter oder dem Vater gut vorbereitet.

Bowlby  zeigt  auf,  dass  Trennung und Verlust,  besonders für  Kinder, 

traumatische Ereignisse sein können. Andere Autoren wie Michaela Hu-

ber beschäftigen sich später mit den traumatischen Folgen körperlicher 

und sexueller Gewalt und deren Einfuss auf die Bindungsentwicklung. 

„Wo Bowlby noch vor allem solche Traumata wie Vernachlässigung und 

frühen Verlust von Bezugspersonen für die Störung der sicheren Bin-

dung verantwortlich machte, stellte man später fest, dass noch ganz an-

dere Ereignisse, etwa körperliche und sexuelle Misshandlungen, zu gra-

vierenden Beeinträchtigungen der Bindungsfähigkeit führen könne (Hu-

ber 2005, S. 90).“

Die Traumatologie  und die  Bindungstheorie  sagen beide voraus das 

traumatische Erfahrungen in der frühen Kindheit mit hoher Wahrschein-

lichkeit zu einer desorganisierten Bindung führen. Besonders deutlich 

zeigt  sich dies  bei  misshandelten Kindern.  Mehr als  80  Prozent  der 

misshandelten Kinder  zeigen in  entsprechenden Untersuchungen ein 

8 “Auch auf Entbindungsstationen setzt sich Rooming in immer mehr durch und wurde bereits 1984 
in 80 Prozent aller Krankenhäuser in Deutschland angeboten” Quelle: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Rooming_in
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desorganisiertes Bindungsmuster (Huber 2005, S. 95). „Aber auch El-

tern mit einer ungelösten Traumageschichte und einer Panikstörung, die 

ihrerseits  sozusagen chronisch zutiefst  erschreckt  sind,  neigen dazu 

ihre Kinder zu erschrecken und ein desorganisiertes Bindungsverhalten 

in ihnen auszulösen. Das ist vor allem für Mütter untersucht worden. 

Entscheidend für ein erschreckendes Verhalten der Mütter scheinen ei-

gene ungelöste Verlust- und Misshandlungserfahrungen zu sein, die zu 

einer eigenen ´Schreckhaftigkeit´ führen sowie dazu, dass sie ihre eige-

nen Kinder oft erschreckend fnden und ihm dies spiegeln (Huber 2005, 

S. 95).“ 

Das Baby wird durch solch ein mütterliches Verhalten verunsichert und 

erschreckt, denn es braucht ja noch seine Mutter um sich selbst, seine 

eigenen Gefühle,  und die Welt zu verstehen.  

Ein weitere Ursache für unsichere Bindungen bis hin zur desorganisier-

ten Bindung ist die Vernachlässigung oder das unfeinfühlige Verhalten 

der Eltern gegenüber ihrem Baby. Dabei kann es zu einer fehlenden 

Stressregulation durch die Eltern kommen.

5.1. Fehlende Stressregulation durch die Eltern

Wenn die  Eltern bei  der  Stressregulation ihrer  Babys nicht  feinfühlig 

reagieren, kann es zu traumatischen Verletzungen des Babys kommen. 

Brisch beschreibt dies am Beispiel eines weinenden Babys folgender-

maßen: „Durch verschiedene feinfühlige Interaktionen, etwa durch Kör-

perkontakt, gelingt es der Bindungsperson in der Regel, das Bindungs-

bedürfnis des Kindes, dessen Aktivierung zum Beispiel durch Weinen 

zum Ausdruck gebracht wird, zu befriedigen. Wenn dies nicht geschieht 

und die Mutter den Säugling etwa nicht auf den Arm nimmt, wird dieser 

immer mehr weinen, bis er schließlich in einem panischen Zustand ist. 

Solche Zustände sind für den Säugling sehr erregend, weil sie seine 

Stressregulation überfordern. Es wird hierbei ein Gefühl von Panik und 

Todesangst erlebt und sich vollkommen ausgeliefert,  ohnmächtig und 

allein fühlen. Ist der Säugling erst einmal so in Panik, reagiert er auch 

auf Ansprache nicht mehr. Auf der körperlichen Ebene kommt es zu ei-

ner Erregung des Nervensystems, das für Kampf und Flucht verantwort-

lich  ist  (sympathisches  Nervensystem).  Weil  aber  für  den  Säugling 

Kampf und Flucht wegen seiner Unreife nicht möglich sind und er keine 
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Möglichkeit hat sich selbst aus einer stressvollen Situation zu befreien, 

wird er schließlich ganz plötzlich von ´jetzt auf gleich´, stumm werden 

und gleichsam ´einfrieren´. [...] Der Säugling friert in seinem Verhalten 

nach außen praktisch alle Gefühle, allen Stress und alle Panik ein und 

stellt  sich tot.  Innerlich,  in seinem Körper,  bleibt  die  große Erregung 

aber erhalten. Dies führt dazu, dass der Körper auch noch viele Jahre 

später, selbst noch im Erwachsenenalter, mit Symptomen und Schmer-

zen reagieren kann, wenn frühe Schmerzerfahrungen in der Säuglings-

zeit ´abgeschaltet´ wurden und keine Bindungsperson dem Säugling in 

dieser Situation panikartiger Erregung half (Brisch 2010, S. 36).“

Brisch beschreibt noch eine zweite Möglichkeit, wie ein Säugling mit ei-

nem solch großen Stress umgehen kann: „Eine andere Möglichkeit [...] 

besteht darin, dass sich die große Erregung des sympatischen Nerven-

systems in ihr Gegenteil verkehrt und es zu einer schlaffen Erschöpfung 

des Säuglings  kommt,  die  dazu führen kann,  dass  er  erschlafft.  [...]  

Auch hier werden die starken stressvollen Gefühle vom Säugling ´abge-

spalten´[...] (Brisch 2010, S. 37).“ Brisch weist darauf hin, dass Eltern 

dem Säugling dabei helfen sollen, den Stress rechtzeitig zu regulieren, 

damit er nicht in solch einen panischen Zustand gerät und womöglich 

durch Abschalten alle Stressäußerungen ´einfriert´ oder ´erschlafft´.    

In dieser Beschreibung von Brisch fndet man die Elemente wieder, die 

ein Trauma nach Huber ausmachen. Der Säugling befndet sich in der 

„traumatischen Zange“, er kann weder füchten noch kämpfen und ist so 

der Situation ausgeliefert und es kommt zu einer Überfutung mit aversi-

ven Reizen. Brisch beschreibt noch eine weitere Art von Ausweg als 

das  „Einfrieren“  aus  Hubers  traumatischer  Zange;  nämlich  das  „Er-

schlaffen“. Das Trügerische an beiden Varianten der inneren Flucht ist, 

dass der Stress nicht wirklich überwunden wird.  Der Stress führt  zur 

Dissoziation, welche jedoch Nebenwirkungen hat.

5.2. Die Auswirkung traumatischer Erfahrungen im Kindesalter auf 

         die Hirnentwicklung

Gerald Hüther, ein bekannter Neurobiologe und Hirnforscher, beschreibt 

in seiner Arbeit, was bei schweren seelischen Belastungen auf neuro-

biologischer Ebene passieren kann. Bei Stress käme es zu einer Desta-

bilisierung von neuronalen Regelmechanismen. Wenn der Stress ein er-
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trägliches Ausmaß hat, führt die Destabilisierung zu einer Reorganisati-

on der neuronalen Verknüpfungen. So würden neue Erfahrungen ge-

macht. Bei traumatischem Stress jedoch würde der Destabilisierungs-

prozeß irreversible Schäden verursachen: „Degeneration von Dendriten 

und bisweilen sogar von ganzen Nervenzellen vor allem im Bereich des 

Hippocampus (Hüther 2003, S. 102).“ Hüther geht davon aus, dass die-

se  Destabilisierungsprozesse  lebensbedrohliche Ausmaße annehmen 

können. „Jedes traumatisierte Kind spürt das, und es wird deshalb mit 

allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, die traumatische 

Erfahrung und die posttraumatisch immer wieder auffammenden Erin-

nerungen an das erlebte  Trauma unter  Kontrolle  zu  bringen (Hüther 

2003, S. 102).“

Das führe dazu, dass im Gehirn neuronale „Umleitungsstraßen“, „Ver-

botszonen“ und „Rastplätze“ gebaut würden um die Erinnerung an das 

Trauma zu vermeiden. Bei manchen Kindern würde dadurch die  ge-

samte emotionale Reaktionsfähigkeit und damit auch die basale Aktivi-

tät  und  die  Aktivierbarkeit  der  HPA-Achse9 permanent  unterdrückt 

(Hüther 2003, S. 103).

Diese  Ergebnisse  von  Hüther  bestätigen,  dass  Kinder  erheblichen 

Schaden nehmen können, wenn sie traumatischem Stress ausgesetzt 

werden.

Diese Ergebnisse untermauern die Notwendigkeit von Traumapädago-

gischen Inhalten in Elternkursen.

6. Warum Traumapädagogik 
     für Elternkurse?
Das Ziel eines Elternkurses ist es, Eltern dabei zu unterstützen ihre Kin-

der feinfühlig und ohne Gewalt zu erziehen. Für viele traumatisierte El-

tern ist es dazu nötig, dass sie Kontrolle über sich gewinnen. Kontrolle 

im Sinne einer bewussten Handlungssteuerung. Denn wenn Eltern an 

traumatische Erfahrungen erinnert werden, sind sie häufg nicht in der 

Lage feinfühlig zu Handeln und manche Eltern wiederholen die disfunk-

tionalen Verhaltensweisen ihrer Eltern (siehe 3.2  Introjektbildung als 

Traumafolge und 3.3 Die Weitergabe von traumatischen Erfahrungen). 

9 Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse
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Psychoedukation zum Thema Trauma und Stress ist einer der Baustei-

ne der Traumapädagogik. Diese Psychoedukation fördert die Eltern dar-

in, mehr Kontrolle zu erlangen. Sie stärkt die Eltern in ihrer Rolle als „ei-

gener Experte“. 

Die Elternkursleiter sind so nicht die Experten über die Kursteilnehmer, 

sondern sie treten durch das Vermitteln von Wissen, an die Seite der 

Kursteilnehmer. Die Rolle der Kursleiter ist es neugierig zu machen, In-

formation zu vermitteln, Übungen anzubieten und zum Nachdenken ein-

zuladen.

Dies entspricht einer systemischen Haltung: Der Klient ist sein eigener 

Experte. Diese Haltung ist so wichtig, weil sie verhindert, dass der Kurs-

leiter moralisierend auftritt  oder die Eltern in ihrer Würde anderweitig 

verletzt.

Die Kursleiter vermitteln in der Psychoedukation, wie es zu aggressiven 

Verhalten kommen kann und fördern die Selbstwahrnehmung, das Ver-

ständnis und die Refexion über aggressives Verhalten. Das schafft eine 

Atmosphäre, in der auch über negative Gedanken und Verhalten ge-

sprochen werden kann. Wenn die Kursteilnehmer über ihre aggressiven 

Gedanken bzw.  Verhaltensweisen sprechen können,  dann ist  bereits 

viel erreicht. So können die Eltern ihr mögliches negatives Verhalten be-

merken, besser verstehen, refektieren und sich dadurch dafür entschei-

den es zu verändern. Diese Entscheidung obliegt ihnen. Es ist nicht die 

Aufgabe der Kursleiter die Eltern zu verändern. Die Kursleiter beschrän-

ken sich darauf zu informieren und für das Thema Trauma zu sensibili-

sieren.

6.1. Traumapädagogik und deren Ursprung in der stationären

        Jugendhilfe

Die Psychotraumatologie hat gerade in den letzten zwanzig Jahren vie-

le  spezielle  traumaorientierte  Therapiemethoden  hervorgebracht.  Die 

meisten Therapeuten haben zunächst eine klassische Therapieausbil-

dung  (tiefenpsychologische  Therapie,  analytische  Therapie,  systemi-

sche Therapie oder Verhaltenstherapie) gemacht und erst später von 

den  Erkenntnissen  der  Psychotraumatologie  erfahren.  Dann  erfolgte 

häufg ein Dazulernen und einige dieser Therapeuten berücksichtigen 

heute die Erkenntnisse aus der Psychotraumatologie und wenden trau-
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matherapeutische Konzepte und Methoden an.

Auch systemische Therapeuten wie Reinert Hanswille und Annette Kis-

senbeck verbinden systemische Therapie  mit  den Erkenntnissen der 

Traumatherapie zu einem umfassenden neuen Konzept und haben dies 

in ihrem Buch „Systemische Traumatherapie - Konzepte und Methoden 

für die Praxis“ (Hanswille & Kissenbeck 2010) niedergeschrieben.  

Das Gleiche passiert jetzt, ein paar Jahre später auch in der Pädagogik. 

Die  neuen  Erkenntnisse  aus  der  Traumatologie  werden  auch  in  der 

Pädagogik umgesetzt. „Traumapädagogik hat sich in den letzten Jahren 

als neue, eigenständige Fachdisziplin entwickelt und etabliert. Trauma-

pädagogische Ansätze sind dabei längst nicht mehr auf die stationäre 

Jugendhilfe  begrenzt,  sondern  kommen  in  vielfältigen  Arbeitsfeldern 

zum Einsatz.  Traumapädagogik ist eine Fachdisziplin, die mit  den le-

bensgeschichtlich belasteten Mädchen und Jungen Antworten auf Fra-

gen sucht, was sie brauchen, um selbstbemächtigt ihren Weg wählen 

zu können (Bausum u.a. 2009, S. 7).“       

Die Traumapädagogik beschäftigt sich mit Fragen wie: „Wie kann der 

Umgang mit traumatisch belasteten Mädchen und Jungen in pädagogi-

schen Arbeitsfeldern methodisch gestaltet  werden? Wie können Päd-

agogInnen z.B. in der Jugendhilfe auf die Bindungsmodelle der Mäd-

chen und Jungen und die  Übertragungen traumatischer  Erfahrungen 

reagieren und sie in ihrer Entwicklung gut unterstützen? (Bausum u.a. 

2009, S. 8 ).“ 

Die bisherige Traumapädagogik hat ihre Keimzelle in der Jugendhilfe, 

einem Ort, wo viele traumatisierte Kinder und Jugendliche anzutreffen 

sind. Martin Kühn, einer der Pioniere der Traumapädagogik, bemerkt, 

wie die  vorherrschende Pädagogik häufg an traumatisierten  Kindern 

scheitert. Er macht einen eigenen Entwurf zur Traumapädagogik in der 

Jugendarbeit,  der  über  die  Methoden  aus  der  Traumatologie  hinaus 

geht.  Kühn weist  darauf hin,  dass die Pädagogik ein nicht  zu unter-

schätzender Wirkungsraum zur Bewältigung traumatischer Erfahrungen 

sei (Kühn 2009, S. 26). 
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6.2. Ein neues Anwendungsgebiet: der Einsatz von Traumapädagogik 

         in Elternkursen

Ich stimme diesen Autoren zu und denke, dass die Traumapädagogik 

auch in der Arbeit mit Eltern ein wichtiges Anwendungsgebiet hat. Ich 

schlage also eine Erweiterung des Klientenkreises der Traumapädago-

gik vor. Es ist notwendig Eltern zu unterstützen, um sie zu befähigen 

eine mögliche transgenerationale Weitergabe von Gewalt zu unterbre-

chen.

In dieser Arbeit werde ich Überlegungen anstellen, welche Pädagogik in 

Elternkursen dazu beitragen kann, dass möglichst alle Eltern, auch trau-

matisierte,  dazu bemächtigt  werden,  ihren Kindern  eine  sichere  Bin-

dungsentwicklung zu ermöglichen. Im Kontext von Elternkursen lauten 

die Fragen: „Wie kann der Umgang mit traumatisch belasteten Eltern in 

pädagogischen Arbeitsfeldern methodisch gestaltet werden? “. 

Karl Heinz Brisch, ein bekannter Deutscher Bindungsforscher, verwen-

det den Begriff Bindungspädagogik. In dem Sammelband Traumapäd-

agogik von Bausum u.a. erscheint sein Artikel mit dem Namen ´“Schüt-

ze mich, damit ich mich fnde“ - Bindungspädagogik und Neuerfahrung 

nach Trauma´ (Brisch 2009, S. 139). Brisch setzt damit einen lösungs-

orientierten Aspekt in den Vordergrund, nämlich eine sichere Bindung 

als  Ziel  der  pädagogischen Arbeit.  Die Bindungstheorie und die For-

schungsergebnisse von Bindungsforschern werden hier auf die pädago-

gische Arbeit übertragen. 

Beide  Arbeitsgebiete,  Psychotraumatologie  und  Bindungsforschung, 

können  als  sich  ergänzende und  sich  überschneidende  Gebiete  be-

trachtet werden. So sind dann auch die Ziele von Traumapädagogik und 

Bindungspädagogik weitgehend die gleichen. Nur werden unterschiedli-

che Akzente gesetzt, einerseits der Fokus auf „sichere Bindung“ ande-

rerseits der Fokus auf den Umgang mit „traumatischem Stress“ und de-

ren Symptomen. Wenn Eltern ihre eigene mögliche Traumatisierung re-

fektieren können, so werden sie ihren Kindern mit höherer Zuverlässig-

keit eine sichere Bindung ermöglichen.

So geht also die Bewältigung von traumatischem Stress und das Er-

möglichen einer sicheren Bindung Hand in Hand.

42



6.3. Existierende Elternkurse und ihre theoretischen Hintergründe 

Derzeit  angebotene Elternkurse arbeiten überwiegend bindungsorien-

tiert, wie zum Beispiel auch der SAFE®-Elternkurs von Brisch (Brisch 

2010,  S.  163).   Der  SAFE®-Elternkurs  enthält  bereits  Elemente  der 

Traumapädagogik.  Zum Beispiel werden im SAFE®-Elternkurs Begriffe 

und Zusammenhänge aus der  Traumatologie  anhand von Beispielen 

anschaulich gemacht. Der Schwerpunkt von SAFE® liegt jedoch gerade 

in der Psychoedukation, auf der Vermittlung der Bindungstheorie.

Die von mir vorgeschlagene Trauma-Psychoedukation ist im SAFE®-El-

ternkurs ansatzweise enthalten. Zum Beispiel wird der Begriff  Trigger 

erklärt.  Im SAFE®-Elternkurs werden auch stabilisierende imaginative 

Übungen angeboten.   

Weitere Elternkurse haben als theoretischen Hintergrund die bindungs-

ori-entierte Frühprävention (Schorn 2006) oder die entwicklungspsycho-

logische Beratung (Ziegenhain u.a. 2006). 

Ein sehr umfangreiches Modell der frühen Hilfen zur Förderung der Re-

silienz auf dem Hintergrund der Bindungstheorie ist das STEEP™-Pro-

jekt von Egeland und Erickson u.a. (Suess & Kißgen 2008, S. 139). Die-

ses  Projekt  arbeitet  nach  dem  Konzept  der  entwicklungspsychologi-

schen Beratung und ist  wesentlich umfangreicher  als  ein  Elternkurs. 

Das STEEP™-Projekt beinhaltet pädagogische, therapeutische und so-

zialarbeiterische Elemente (Suess & Kißgen 2008, S. 150).  

Die entwicklungspsychologische Beratung berücksichtigt besonders die 

Perspektive der elterlichen Vergangenheit. 

Die Aufarbeitung der Vergangenheit in diesem Beratungskonzept geht 

von folgenden Annahmen aus:

 „ Der Einfuss der Vergangenheit ist in der Beziehung zum eige-

nen Kind erkennbar.

 Die Erinnerung an die Vergangenheit kann schmerzvoll sein. Die 

Beziehung zum eigenen Kind wird davon proftieren, wenn man 

sich dem Schmerz der Vergangenheit stellt.

 Die Vergangenheit kann auch eine Quelle von Ressourcen sein.

 Frühe Elternschaft  enthält  als  sensibler  Zeitabschnitt  wertvolle 

Chancen, sich mit der eigenen Geschichte auseinander zu set-

zen.
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 Refexion über die Vergangenheit enthält Wahlmöglichkeiten dar-

über,  was man übernehmen will  (die ´guten Geister´) und was 

nicht (die ´Gespenster´).

 Die Beratung von Eltern mit Babys und Kleinkindern muss die 

Entwicklung von Strategien, um die ´guten Geister´ der Vergan-

genheit zu nutzen und die ´Gespenster´ zu bannen, ermöglichen“ 

(Erickson & Kurz-Riemer 1999 zitiert in Ziegenhain u.a. 2006, S. 

167).

Diese  Annahmen  werden  auch  von  der  Psychotraumatologie  unter-

stützt, jedoch mit einigen wichtigen Ergänzungen. Für traumatisierte El-

tern sei es  gefährlich sich unvorbereitet „dem Schmerz der Vergangen-

heit zu stellen“. Für die Konfrontation mit traumatischen Erinnerungen 

bedarf es bestimmter Rahmenbedingungen. Unter anderem genug mo-

mentane  psychische  Stabilität  und  Sicherheit  sowie  eine  Begleitung 

durch eine unterstützende vertraute Person. 

6.4. Abgrenzung zur Traumatherapie 

In der Traumatherapie wird in der ersten von drei Phasen der Behand-

lung immer zunächst stabilisiert um ausreichend innere und äußere Si-

cherheit  herzustellen.  Diese erste  Phase der  Behandlung  kann sehr 

umfangreich sein und eventuell sogar den längsten Zeitraum der Thera-

pie in Anspruch nehmen (Huber 2006, S. 126).

Ein Elternkurs ist  nicht der  richtige Ort  um Eltern mit  ihren traumati-

schen Erinnerungen zu konfrontieren, dazu ist ein therapeutisches Set-

ting notwendig.  Ein Elternkurs kann jedoch Elemente aus der  ersten 

Phase  einer  Traumatherapie  enthalten:  Psychoedukation,  Stabilisie-

rungselemente  sowie  Möglichkeiten  mit  Trauma-Symptomen  besser 

umzugehen. 

Ziegenhain u.a. bemerken, dass für manche Eltern eine entwicklungs-

psychologische Beratung nicht ausreicht und empfehlen für diese Eltern 

eine zusätzliche Psychotherapie (Ziegenhain u.a. 2006, S. 169).

Es stellt sich die Frage: Wie kann man traumatisierte Eltern in einem El-

ternkurs zu einer Therapie motivieren? Gerade Eltern mit einer unsiche-

ren Bindungserfahrung in  ihrer  Kindheit  tun  sich schwer,  sich einem 

Therapeuten anzuvertrauen. Zwischenmenschlich traumatisierte Eltern 

haben häufg eine unsichere oder desorganisierte Bindung. So ist es 
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dadurch wahrscheinlich, dass diese Eltern Angst vor dem Kontakt zu 

einen Therapeuten haben. Eventuell haben sie auch Vorurteile gegen-

über Therapie und Therapeuten. Selbst wenn sie motiviert sind, ist es 

möglich, dass sie erst in 12 Monaten einen Therapieplatz bekommen, 

weil die Therapeuten überlastet sind und es Wartelisten für Therapie-

plätze gibt. So vergeht die Zeit, jedoch die Kinder warten nicht, sie brau-

chen und beanspruchen ihre Eltern sofort.

Daher halte ich es für so wichtig, auch diesen Eltern in einem Elternkurs 

Inhalte anbieten zu können, die ihnen weiterhelfen. Durch die Erkennt-

nisse aus der Traumatologie, wissen wir heute genauer, wie mit trauma-

tischem Stress umgegangen werden kann. Es gibt Methoden, die den 

Eltern helfen können, sich zu stabilisieren, um so auch in schwierigen 

Situationen möglichst adäquat zu handeln. Ziel ist es, bei Aufkommen 

von traumatischen Erinnerungen, sich mit speziellen Techniken im Heu-

te zu reorientieren und zu stabilisieren. Eine Möglichkeit zur Stabilisie-

rung bieten zum Beispiel die imaginative Übung „der innere sichere Ort“ 

(Reddemann 2008, S. 45). In dieser Übung stellt man sich einen Garten 

vor, an dem man sich ganz wohl und sicher fühlt. Andere Übungen zur 

Stabilisierung beziehen die Körperwahrnehmung mit ein: „die Achtsam-

keitsübung“ (Huber 2005a, S. 25), Selbstanbindung durch Körperwahr-

nehmung (Harms 2009 , S. 5).  

Weitere Techniken ermöglichen es, gezielt traumatische Erinnerungen 

für eine gewisse Zeit zu distanzieren (gezielt zu dissoziieren). Eine Art 

der Distanzierung von traumatischen Erinnerungen bieten zum Beispiel 

die  imaginative  Tresorübung  (Reddemann  2008,  S.  51).  Bei  dieser 

Übung stellt man sich Folgendes vor. Man geht in eine Bank, legt die 

gerade unliebsame Erinnerung in einen Tresor und verschließt die Tür 

zu. Wenn man zu einem späteren Zeitpunkt wieder mit dieser Erinne-

rung arbeiten möchte, ist es möglich, sie wieder aus dem Tresor hervor-

zuholen.

Mit diesen Stabilisierungstechniken ist es möglich auch Eltern zu helfen, 

die zwar eine Therapie benötigen, aber aus unterschiedlichen Gründen 

keine Therapie aufsuchen bzw. noch auf einen Therapieplatz warten. 

Diese Eltern können durch Psychoedukation mehr über sich erfahren 

und  eventuell  können  sie  sich  dann  für  eine  Therapie  entscheiden, 
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wenn sie merken, dass sie mehr Unterstützung brauchen, als im Eltern-

kurs möglich ist. 

Wichtig ist in jedem Fall, dass die Elternkursleiter feinfühlig und respekt-

voll mit den Eltern umgehen. Das ermöglicht den Eltern eine positive 

Bindungserfahrung zu machen. Dadurch können Eltern mehr Vertrauen 

in Menschen gewinnen. Dies kann auch wichtig sein für eine spätere 

Unterstützung durch einen Babysitter oder durch weitere Menschen.    

Durch diese Kombination aus feinfühliger unterstützender Haltung, Psy-

choedukation und stabilisierenden Elementen, wird ein Elternkurs zu ei-

nem  Wirkungsraum zur  Bewältigung  traumatischer  Erfahrungen.  Für 

viele  traumatisierte Eltern mag ein  Elternkurs nicht  ausreichen,  kann 

aber ein wichtiger Anfang sein auf dem Weg ihrer Traumabewältigung.

7. Vereinbarkeit von systemischer Beratung 
     und Traumapädagogik 
Jetzt kann sich der Leser fragen: Wie lassen sich Erkenntnisse aus der 

Psychotraumatologie mit dem systemischen Ansatz vereinbaren? 

Der systemische Ansatz geht davon aus, dass die Beziehungen zwi-

schen den Menschen krank sind und nicht die Menschen. Jetzt sagt je-

doch  die  Psychotraumatologie,  dass  Menschen  verletzlich  sind  und 

durch traumatische Erfahrungen aus dem Gleichgewicht gebracht wer-

den können. Das kann dazu führen, dass traumatisierte Eltern aggres-

siv oder anderweitig ungeeignet mit ihren Kindern kommunizieren. So 

kann durch eine traumatische Erfahrung eine gestörte Eltern-Kind-Kom-

munikation entstehen.

Meine Erfahrung ist, dass das Behandeln der Eltern-Kind-Kommunikati-

on allein nicht ausreicht, wenn traumatische Erinnerungen bei Eltern ak-

tiviert werden. Für traumatisierte Eltern ist es wichtig, sich selber besser 

zu verstehen, um mit ihrem manchmal aufkommenden Handlungsimpul-

sen umzugehen. Dazu ist das Wissen um Trauma und deren Folgen 

notwendig. Denn so können gezielter Hypothesen gebildet werden, um 

zu einer Lösung zu kommen.

7.1. Intrapsychische Systeme

Wenn man den Menschen intrapsychisch auch als System betrachtet, 

dann ist es hier möglich und sehr hilfreich systemisch zu arbeiten: nicht 
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der Mensch ist krank, sondern die Kommunikation zwischen seinen Teil-

systemen. Bei einer strukturellen Dissoziation der Persönlichkeit spricht 

man von Persönlichkeitsanteilen, die wenig oder gar nicht miteinander 

kommunizieren  (van der Hart u.a. 2006, S. 41).  

Nach dem Trauma-Modell von Huber können unterschiedliche Gedächt-

nissysteme identifziert werden. Normalerweise arbeiten das Amygdala-

System (Mandelkern)  und  das  biographische  Gedächtnis  (Hypocam-

pus-System) koordiniert. Bei traumatischem Stress funktioniert die Ko-

ordination zwischen den beiden Gedächtnissystemen nicht,  oder  nur 

teilweise.  Dadurch  werden  emotionale  Informationen  entkoppelt  als 

„Splitter“ gespeichert und später wieder erinnert. 

Diese traumatischen und sehr emotional geladenen Erinnerungen, die 

unabhängig von biographischen Informationen (Wann und Wo ist Was 

passiert?) gespeichert wurden, machen dann später die Probleme. 

Es ist tröstlich für den Betroffenen zu wissen, dass er nicht krank ist. 

Das was passiert ist, könnte jedem passieren, weil die Systeme in un-

serem Gehirn im Laufe der Evolution so entstanden sind. Das Amyg-

dala-System ist für Kampf und Flucht zuständig und dient dazu auf be-

drohliche Reize möglichst schnell zu reagieren. Es kann uns bei Bedro-

hungen sehr hilfreich sein. Ein weiteres System ist das Bindungssys-

tem, das auch im Laufe der Evolution entstanden ist, um uns das Über-

leben zu sichern. Leider sind diese Systeme nicht perfekt und können in 

ihrer Kommunikation scheitern, so sagen uns die Erkenntnisse aus der 

Psychotraumatologie.

In der Mutter-Kind-Interaktion veranlasst das Bindungssystem, dass das 

Kind die Nähe und den Schutz der Mutter sucht. Das wird dem Kind 

zum Verhängnis, wenn dann die Mutter das Kind erschreckt oder nicht 

schützt.  Es kommt zu einem Konfikt  zwischen dem Bindungssystem 

und dem Amygdala-System. Das eine sagt: „Ich brauche die Nähe mei-

ner  Mutter  zum Überleben“,  das  andere  meldet:  „Du musst  füchten 

oder kämpfen.“ Wenn Eltern ihren Kindern Gewalt antun kommt es zu 

einem extremen Dilemma: 

„Das Dilemma des traumatisierten Kindes besteht darin, dass Bindung 

lebensnotwendig und gleichzeitig lebensgefährlich ist.“ (Elizabeth Wai-

tes 1993 übersetzt in Huber 2006, S. 134).  
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Ein weitere systemische Idee ist die Ressourcenorientierung mit dem 

Gedanken „Problem talk creates problems, solution talk creates soluti-

ons.“  („Problemgespräche  schaffen  Probleme,  Lösungsgespräche 

schaffen Lösungen“) (de Shazer zitiert in Herwig-Lempp 2002, S. 203). 

Dieser Satz kann für traumatisierte Menschen eine gänzlich kontrapro-

duktive  Botschaft  sein.  Zum  Beispiel  ist  der  Verlust  eines  geliebten 

Menschen eine traumatische Erfahrung, wenn dem Betroffenen die Zeit 

und der Rahmen für die Trauer fehlt. In diesem Fall ist es heilsam, die 

Trauer auch zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen, wenn dann der 

Betroffene  Zeit  hat  und  eine  mitfühlende  Trauerbegleitung  gefunden 

hat. An dieser Stelle ist es nicht angebracht zu sagen: „Über Probleme 

zu sprechen macht Probleme“. Das würde dazu beitragen, den Trauer-

prozess  weiterhin  hinauszuzögern  und  die  natürlichen  Gefühle  der 

Trauer zu unterdrücken. In diesem Beispiel gibt es einen Zusammen-

hang zwischen Problem (Verlust  eines geliebten Menschen)  und Lö-

sung (Lebensfreude).  

Die Traumatologie betrachtet traumatische Erlebnisse als nicht abge-

schlossene Handlungen. Das ist nicht nur bei Trauerprozessen so, dass 

eine  unterbrochen  Trauer  nach  einem  Abschluss  verlangt.  Sondern 

auch  andere  traumatische  Erfahrungen  verlangen  nach  einem  Ab-

schluss. Zu einem Abschluss gehört es, zu verstehen, was passiert ist. 

Bei einem Autounfall  kann es hilfreich sein, sich später den Unfallort 

nochmal in Begleitung anzuschauen, um zu realisieren, was mit einem 

passiert ist: „Aha, so war das, das habe ich während des Unfalls nicht 

richtig wahrnehmen können.“  

Ich folgere daraus, dass alles seine Zeit hat. Es gibt Zeiten für die Ge-

spräche über schmerzhafte Gefühle und es gibt Zeiten für den Blick in 

die Zukunft. Das richtige Timing ist hier entscheidend. So sehe ich die 

richtige Mischung aus systemischer Lösungs- und Ressourcenoreintie-

rung und traumatologischer Ursachenorientierung als eine sehr wichtige 

Kombination. Nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. 

Traumatherapie bedeutet nicht, dass sofort die traumatische Erinnerung 

erzählt werden soll. In der Traumatherapie steht an erster Stelle die Sta-

bilisierung, die Steigerung der mentalen Energie und der bessere Um-

gang mit Trauma-Symptomen. In einem nicht therapeutischen Setting 

liegt der Schwerpunkt nur auf diesen ersten Elementen einer Therapie. 
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In  einem vorgeburtlichen Elternkurs  zum Beispiel  sollte  der  Schwer-

punkt die Ressourcenorientierung und traumapädagogische Stabilisie-

rung sein. Die Mentoren bestärken die Eltern und kommentieren alles 

Positive, was sie bei den Eltern bemerken. Traumapädagogische Psy-

choedukation ist besonders deshalb wichtig, um die Teilnehmer einzula-

den,  auch  über  eventuelle  negative  Gedanken  oder  Handlungen  zu 

sprechen. Der Fokus der Traumapädagogik liegt dabei auf Stabilisie-

rung bei Stress und Trauma-Symptomen sowie dem Umgang mit Intro-

jekten.  Ein Kurstermin kurz vor der Geburt ist überwiegend der Res-

sourcenaktivierung vorbehalten,  um die Eltern auf  die  Geburt  positiv 

einzustimmen.  Hier  sind  zum Beispiel  Fragen nach den  besten Bin-

dungserfahrungen und Fragen nach bewältigten Herausforderungen ge-

eignet.

7.2. Perspektivwechsel für mehr Empathie 

Eine wichtige Komponente eines Elternkurses ist das Training der Fein-

fühligkeit und das Unterstützen der Eltern-Kind-Bindung (Brisch 2010, 

S. 12). Hierbei sind die systemischen zirkulären Fragen (Herwig-Lempp 

2002, S. 202) sehr gut geeignet um Perspektivwechsel und Gedanken-

lesen in der  Eltern-Kind-Interaktion anzuregen.  Zum Beispiel  mit  der 

Frage: „Wenn sie sich in die Perspektive ihres Babys einfühlen, was 

nimmt das Baby wahr und was könnte es fühlen, wenn Sie … machen“. 

Diese Perspektivwechsel lassen sich besonders gut in der Kombination 

mit Videoaufnahmen realisieren. Videoaufnahmen eignen sich um mit 

den Eltern eine Beobachter-Perspektive einzunehmen (Schorn 2006). 

So können Eltern angeregt werden nachzudenken und sich selber zu 

refektieren.  Der Kursleiter  nimmt dabei  eine wertschätzende Haltung 

ein.

„Welchen Nutzen bringt die systemische Traumapädagogik für die El-

tern?“, kann man sich fragen.

7.3. Autonomie und Eigensinn stärken durch mehr Möglichkeiten

Da komme ich zur Autonomie und zum Eigensinn der Menschen. Eine 

weitere systemische Idee: Menschen handeln im Rahmen der ihnen er-

kennbaren,  wahrnehmbaren Möglichkeiten  selbständig  und  autonom. 

So stellen sie selbst Sinn her. Mit dieser Idee geht einher „Instruktive In-

teraktion ist nicht möglich“ (Herwig-Lempp 2002, S. 198).   
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Diese Idee ist sehr gut vereinbar mit den Erkenntnissen aus der Psy-

chotraumatologie. Die Psychotraumatologie besagt: fördere den Klien-

ten um ihm mehr Kontrolle, mehr adaptives Handeln, zu ermöglichen 

(van der Hart u.a. 2006, S. 282). Wenn man also Eltern stärken möchte, 

ist es gut ihre Möglichkeiten zu erweitern. Genau das fördert die Trau-

mapädagogik mit der Psychoedukation und mit Übungen: eine Erweite-

rung der Möglichkeiten. Durch Stabilisierungs-Methoden können Eltern 

lernen, besser mit ihren intrapsychischen Systemen zurechtzukommen, 

die ja im Falle von traumatisierten Eltern aus dem Takt gekommen sind. 

Es ist  möglich,  die „erkennbaren und wahrnehmbaren Möglichkeiten“ 

der Eltern zu erweitern, und so deren gesunde Autonomie zu stärken. 

Die Elternkursteilnehmer sind die Experten und steuern sich selbst. So 

haben sie selbst Verantwortung für ihr handeln.  

Systemische  Methoden  wie  Auftragsklärung,  Ressourcenorientierung 

und Wertschätzung sind deshalb sehr wichtig in einem Elternkurs, be-

sonders unter traumapädagogischen Gesichtspunkten.  

7.4. Ressourcenoreintierung

Eine systemische Idee ist die Ressourcenoreintierung (Herwig-Lempp 

2002, S. 198). Die Traumapädagogik sieht in der Beachtung der elterli-

chen  Vergangenheit  eine  Möglichkeit  Ressourcen  freizusetzen.  Bei 

traumatisierten Menschen kommt es unter Stress häufg zu Ersatzhand-

lungen niedrigen mentalen Niveaus, anstelle von adaptiven Handlungen 

(Van der Hart u.a. 2006, S. 282). Dadurch werden Ressourcen vergeu-

det. Trauma-Symptome blockieren oder binden viele Ressourcen. Ja-

net, ein Pionier der Traumatherapie, spricht von der Förderung einer 

„mentalen Ökonomie“. Dabei geht es darum mit der verfügbaren menta-

len Energie gut (ökonomisch) umzugehen um eine adaptives Handeln 

im Alltag zu erreichen. Es werden dazu vier Prinzipien der mentalen 

Ökonomie vorgeschlagen: 

1. Steigerung des Ertrags (an mentaler und physischer Energie);

2. Verringerung unnötigen Aufwands (an mentaler Energie);

3. Verringerung und Tilgung von Schulden - Vollendung von nicht 

zum Abschluss gebrachter Handlungen (emotionaler, lebens-ge-

schichtlicher, relationaler und alltagsbezogener Aufgaben usw.);
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4. Kluger Umgang mit dem verfügbaren Ertrag (Energie) durch Er-

höhung der mentalen Effzienz; das bedeutet: Investition in adap-

tivere Handlungen oder deren Entwicklung

 (Van der Hart u.a. 2006, S. 283).

Es geht also darum mit der Ressource „mentale Energie“ gut zu haus-

halten und sie zu vermehren. Das ist eine ressourcenorientierte Per-

spektive. Mit systemischen ressourcenorientierten Methoden und dem 

Wissen um traumatische Symptome können im Elternkurs Ressourcen 

freigesetzt und neu entdeckt werden. Dadurch werden Ersatzhandlun-

gen vermieden oder verringert und adaptives Handeln gefördert.  

Die Traumatologie sieht einen Zusammenhang zwischen traumatischer 

Erfahrung und Trauma-Symptomen. Sie besagt auch, dass Symptome 

durch kontrolliertes Erinnern, durch die Integration des Traumas, sich 

verbessern oder sogar verschwinden. Notwendig für eine Trauma-Inte-

gration ist jedoch genügend Stabilität, die meistens erst erarbeitet wer-

den muss. Somit widerspricht die Traumatologie der Aussage, dass es 

keinen Zusammenhang zwischen Problem und Lösung gibt. 

7.5. Lösungsorientierung und Motivation

Für die Motivation und um an einer Lösung zu arbeiten, ist die Systemi-

sche Lösungsorientierung sehr wichtig und nützlich.     

Die Systemische Idee: „Um zu Lösungen zu kommen, ist es hilfreich, 

über Lösungen zu sprechen“ (Herwig-Lempp 2002, S. 203), ist auch bei 

traumatisierten Eltern zu beachten. Denn um herauszufnden was adap-

tivere Handlungen sind, ist es wichtig, Ziele und Lösungen zu berück-

sichtigen. Das ist auch deshalb wichtig, weil Zielorientierung zur Motiva-

tion beiträgt und dadurch überhaupt erst ein Auftrag zustande kommt. 

Zum Beispiel  brauchen Eltern manchmal viel  Geduld, wenn ihr Baby 

sich gerade nicht anziehen lässt. Geduld aufzubringen, ist in stressrei-

chen Situationen schwierig.  Wenn man das Ziel  hat,  dass das Baby 

eine sichere Bindung zu einem aufbaut, kann man sich besser motivie-

ren, die Geduld auch in schwierigen Situationen aufzubringen. Wenn 

man das Baby anschreit,  weil  man zur  Überzeugung gekommen ist, 

dass das gerade die einzige Handlungsweise ist, kann man sich danach 

überlegen, warum man diese Überzeugung in der Situation hatte. Mit 
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dem Ziel der sicheren Bindung ist das Anschreien nicht vereinbar. Also 

kann man sich fragen, was ist eine adaptive Handlung, die mit dem Ziel 

vereinbar ist? Was kann ich beim nächsten Mahl anders machen, um 

nicht wütend zu werden? Warum komme ich manchmal zu der Über-

zeugung, dass Anschreien die einzige Möglichkeit ist, obwohl das nicht 

zu meinem Ziel passt eine sichere Bindung aufzubauen? 

Mit diesem Abgleichen, was tue ich, und bringt mich das zum Ziel, kön-

nen Handlungen dahingehend überprüft  werden, ob sie adaptiv sind. 

Das Ziel ist dabei eine Motivationsquelle um Ersatzhandlungen zu ver-

ändern.

Allgemeiner formuliert - es bedarf der Motivation durch Ziele um Verän-

derungen herbeizuführen. Zum Beispiel um Prinzip 4 der mentalen Öko-

nomie zu befolgen und die mentale Energie zu steigern. Denn die „In-

vestition in adaptivere Handlungen oder deren Entwicklung“ kostet oft-

mals zunächst Energie. 

Diese Strategie der Zukunftsorientierung verfolgt Steffen Bambach, ein 

systemisch ausgebildeter Facharzt der mit traumatisierten Klienten ar-

beitet (Bambach 2005). Er beschreibt eine Einbettung der Traumathera-

pie in einen lösungs- und ressourcenorientierten Rahmen mit einer akti-

ven Zukunftsorientierung (Bambach 2005, S. 4). 

„Wie die Wunderfrage z.B. auch zurBehandlung  von  DIS-Patienten 

mit zahlreichen  Ich-Zuständen  erfolgreich  angewendet werden kann, 

beschreibtYvonne Dolan in  dem Buch  ´Tales of solutions´ (Bambach 

2005, S. 10).“ 

Neben der Wunderfrage setzt Bambach weitere systemische Methoden 

in der Traumatherapie ein. Diese Unterstützung einer Zukunftsorientie-

rung halte ich für wichtig, auch im Rahmen eines Elternkurses. 

8. Methoden und Bausteine eines systemischen
     traumapädagogischen Elternkurses

In diesem Kapitel beschäftige ich mich mit der Frage, wie die Erkennt-

nisse aus der Psychotraumatologie möglichst effektiv in einem systemi-

schen Elternkurs angewandt werden können. Die Notwendigkeit, dass 

traumapädagogische Konzepte in Elternkursen zum Einsatz  kommen 

müssen, ergibt sich meines Erachtens aus der Gefahr heraus, dass El-
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tern ihre eigenen traumatischen Erfahrungen an ihre Kinder ungewollt 

weitergeben. Das Tragische dabei ist, dass traumatische Erfahrungen 

häufg verdrängt werden und dass das Erinnern vermieden wird. Genau 

dadurch bleibt die traumatische Erfahrung jedoch unbewusst (im Amyg-

dala-Gedächtnis) erhalten und führt zu Symptomen.

Ein Elternkurs, der von traumapädagogisch ausgebildeten Fachkräften 

geleitet wird, kann darüber informieren und die Eltern stärken, um sie so 

zu befähigen, mit ihren eventuellen traumatischen Erinnerungen besser 

umzugehen. Gegebenenfalls auch mit der zusätzlichen Hilfe von Thera-

peuten. So kann es den Eltern gelingen, die Interaktion mit ihren Kin-

dern feinfühlig und frei von „Gespenstern aus dem eigenen Kinderzim-

mer“ zu gestalten.

Die ElternkursleiterInnen, müssen nicht nur in der Lage sein bestimmte 

Inhalte zu vermitteln, sondern sollten auch darauf vorbereitet sein das 

traumatisierte Eltern Gegenübertragungen (Van der Hart 2008, S. 414) 

auslösen können und dazu neigen ihre eigene Geschichte zu reinsze-

nieren. 

So sind die Kursleiter gewappnet, und können Reinszenierungen in der 

Interaktion im Kurs oder zwischen Eltern und Babys, erkennen. Dabei 

ist es wichtig,  dass die Kursleiter  darauf  achten, nicht selber Ersatz-

handlungen anstelle von adaptiven Handlungen auszuführen (Van der 

Hart 2008, S. 416). 

8.1. Psychoedukation

Ich schlage folgende Inhalte einer traumapädagogischen Psychoeduka-

tion für einen Elternkurs vor:

Was ist eine Trauma?

- Kindheitstrauma

- Bindung und Trauma

Was sind die Folgen psychischer Traumatisierung?

- Akute Folgen

 - Chronische Folgen  

- Introjekte 

- Trigger, das Baby/Kind als möglicher Trigger

- Transgenerationale Weitergabe 
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Möglichkeiten der Stabilisierung bei Stress oder exzessiven 

Gefühlen. 

8.2. Stabilisierung 

Es gibt mehrere Ebenen der Stabilisierung.

     (DeGPT S. 3)

Möglichkeiten  der  körperlichen  und  psychischen  Stabilisierung  bei 

Stress oder exzessiven Gefühlen sind: 

- bereits bekannte Ressourcen (Sport, Yoga, Musik) 

 - Körperwahrnehmung zur Stabilisierung: 

- Progressive Muskelentspannung (PMR)

- Atemübungen  

- Übungen zur psychischen Stabilisierung und 

  Ressourcenaktivierung: 

- Achtsamkeitsübung (Huber 2005a, S. 25)

- Außenorientierung: 5-4-3-2-1-Technik nach 

   Yvonne Dolan (Bambach 2003)

- Der innere sichere Ort (Reddemann 2008, S. 45)

- Innerer Garten (Huber 2005a, S. 65; 95)

- Das Ressourcen Team (Huber 2005a, S. 65; 95) 

- Tresorübung (Reddemann 2008, S. 51)

- Wunderfrage (Bambach 2005, S. 5)

Neben den Übungen zur psychischen und körperlichen Stabilisierung, 

gibt es noch die Ebene der sozialen Stabilisierung, die im Elternkurs be-

rücksichtigt werden sollte.

Dabei geht es bei traumatisierten Eltern darum eine sichere Umgebung 

herzustellen. Dazu ist es z.B. möglich, die Eltern darin zu stärken, sich 

von  unliebsamen  Menschen  abzugrenzen  und  positive  Kontakte  zu 
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stärken. Die Elterngruppe kann zur Stabilisierung beitragen. 

Stabilisierung in der Eltern-Kind-Interaktion

Ein wichtiges Ziel eines Elternkurses ist es eine feinfühlige Eltern-Kin-

d-Interaktion zu fördern. Das ist wichtig für die Bindungsentwicklung.

Zu beachten bei Stress in der Eltern-Kind-Interaktion: Wie gelingt es mir 

auch in stressigen Situationen kreativ zu bleiben und mehr Möglichkei-

ten zu sehen?

- Einfühlen in das Kind.

- Erregungskurve beim Kind beachten.

- Eigene Erregungskurve wahrnehmen, interpretieren, und erst dann Handeln.

- Erkennen von eventuellen „Gespenstern aus dem eigenen Kinderzimmer“

        Introjekte, Übertragungen und Projektionen erkennen. 

- Wann erlebe ich Stress oder fühle mich überfordert?

Trigger-Reize erkennen.

- Gefühle und Handlungsimpulse wahrnehmen:

Wunsch nach Distanz, Fluchtgedanken 

Kein Gefühl für das Baby, negative Zuschreibungen

Wut, Aggression

Übererregung / Untererregung

Traurigkeit, Depression 

8.3. TeilnehmerInnen orientierte Zusammensetzung der Inhalte 

Abhängig von der Zusammensetzung der Kursteilnehmern sind unter-

schiedliche Inhalte im Elternkurs möglich.

Ein Elternkurs, der an alle Eltern gerichtet ist, wird andere Inhalte haben 

als ein Kurs, der sich ganz spezifsch an Eltern mit einem Trauma rich-

tet.

Bei traumatisierten Eltern ist auch zu unterscheiden, haben sie bereits 

eine traumorientierte  Therapie gemacht,  oder  auf  andere Weise ihre 

traumatische Erfahrung integrieren können? 
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Eine weitere Gruppe von Eltern wären solche, die kurz vor der Schwan-

gerschaft, während der Schwangerschaft, oder bei der Geburt traumati-

siert wurden. In diesen Fällen kann unmittelbar therapeutische Unter-

stützung sehr hilfreich sein, um der Mutter, trotz des eigenen Stresses, 

möglichst schnell wieder einen guten Kontakt zu ihrem Kind zu ermögli-

chen.  Der  Verlust  einer  wichtigen  Person  vor  oder  während  der 

Schwangerschaft könne zum Beispiel eine traumatisches Ereignis sein, 

das die Mutter so belastet, dass sie nicht feinfühlig auf die Signale ihres 

Kind reagieren könne (Huber 2005, S. 95).   

Wenn Eltern bereits um ihre Traumatisierung wissen und sogar bereits 

in traumaorientierter therapeutischer Behandlung sind oder waren, dann 

ist es einfacher im Elternkurs. Diese Eltern sind dann bereits geübt, sich 

selbst zu refektieren und wissen mehr über sich und um ihre ´Schwach-

stellen´,  wie  zum Beispiel  ihre  möglichen Triggerpunkte.  Sie  kennen 

wahrscheinlich bereits Stabilisierungstechniken, und wissen sich zu hel-

fen, wenn sie an traumatische Situationen erinnert werden. 

Kursteilnehmer,  die  hingegen traumatisiert  wurden,  und  bisher  keine 

Therapie hatten, können wahrscheinlich ihr eigenen Gefühle und Erre-

gungszustände, die in der Interaktion mit ihrem Kind wachgerufen wer-

den, noch nicht kontrollieren. Dies müssen die Kursleiter berücksichti-

gen, um die Kursinhalte danach ausrichten.   

 Bei  einem Elternkurs,  der  sich  an alle  Eltern richtet,  ist  mehr  Psy-

choedukation und Stabilisierung notwendig. Denn in einem allgemeinen 

Elternkurs  können  traumatisierte  Teilnehmer  dabei  sein,  denen  ihre 

Traumatisierung jedoch nicht bewusst ist. Hier ist Vorsicht geboten, um 

diese Eltern nicht zu destabilisieren, bevor sie nicht genug innere und 

äußere Sicherheit   haben. Bei diesen Eltern geht es erst darum, die 

mentale Effzienz zu erhöhen.     

Zum Beispiel  ist Biographiearbeit mit traumatisierten Eltern erst dann 

möglich, wenn diese gut für sich sorgen können; u.a. mit traumatischen 

Erinnerungen  umgehen können.

8.4. Biographiearbeit

Eltern,  die  in  ihrer  Kindheit  traumatisiert  wurden,  haben  sehr  wahr-

scheinlich einige Gedächtnislücken in Bezug auf ihre Biographie. Zum 
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Beispiel wenn es schmerzhafte Verluste von wichtigen Bindungsperso-

nen in der Familie gab. Damit können, bei unzureichenden Trauerpro-

zessen, Amnesien einhergehen weil  Gefühle wie Sehnsucht und Wut 

abgespalten wurden (Bowlby 2001, S. 73).  

Im Kontext des eigenen Eltern-Werdens, ist es gut zu erinnern, welche 

Erfahrungen man selber als Kind mit seinen Eltern gemacht hat. Wel-

che Erfahrungen waren schön und welche Erfahrungen waren unange-

nehm. An so manches aus unserer frühen Kindheit haben wir keine bio-

graphische Erinnerung; sehr wohl aber haben uns auch die ersten Mo-

nate und Jahre geprägt. Es gibt neben dem biographischen Gedächtnis 

auch  noch  andere  Gedächtnisformen wie  das  Amygdala-Gedächtnis, 

das besonders emotionale Ereignisse erinnert. Daher haben wir emotio-

nale Erinnerungen, auch an die erste Zeit unseres Lebens. Und genau 

diese  emotionalen  Erinnerungen  werden  beim  Elternwerden  und  im 

Kontakt mit den eigenen Kindern wachgerufen. 

Die Kursteilnehmer können angeregt werden, sich für ihre Biographie 

zu interessieren. Manche Ereignisse aus der frühen Kindheit wurde den 

Teilnehmern von ihren Eltern erzählt.  Meistens besondere Ereignisse 

oder Eigenschaften: „du warst ein ruhiges Baby“ , „du warst ein sehr le-

bendiges Baby“, „beim Kuchen backen hast du gerne mitgeholfen“.

In einem Elternkurs ist es von Interesse, sich an die eigene Kindheit zu 

erinnern,  weil  Eltern viele der Handlungen von ihren Eltern überneh-

men. Leider manchmal auch dann, wenn manche Handlungen der El-

tern damals als unangenehm empfunden wurden, siehe Introjekte.    

Zum Beispiel  wiederholt  sich  die  emotionale  Reaktion auf  kindliches 

Weinen oft in der nächsten Generation. Dies beschreibt Aletha Solter, 

eine  schweizerisch-amerikanische  Entwicklungspsychologin,  die  sich 

besonders mit dem Thema Weinen beschäftigt: „Nur wenig Erwachsene 

durften als Kinder so viel weinen, wie sie es eigentlich gebraucht hätten. 

Deshalb überrascht es nicht, dass Eltern und Lehrer häufg Schwierig-

keiten haben, das Bedürfnis zu weinen bei Kindern zu erkennen und ih-

nen liebevolle Aufmerksamkeit zu schenken, wenn sie weinen. [...] Eine 

Mutter berichtete zum Beispiel, ihre eigene Mutter habe immer gesagt: 

´Psch, Psch, nicht weinen!´ Ihr fel auf, dass sie zu ihrem Sohn genau 

das gleiche sagte“ (Solter 2008, S. 59).
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 In dem Beispiel übernimmt die Mutter die Handlungsweise ihrer eige-

nen Mutter. Eine Erklärung dafür ist, dass eigene Bedürfnis nach Ent-

lastung  durch  Weinen  von der  Mutter  unterbunden  wurde,  eben  mit 

´Psch, Psch, nicht weinen!´. Die Mutter hat als Kind gelernt, ihr damali-

gen eigenen Bedürfnis nach Trost zu unterdrücken. Wenn nun das eige-

ne Kind weint, dann handelt die Mutter so wie ihre Mutter. Solter be-

schreibt sehr gut wie es dazu kommen kann: „Die meisten Menschen 

wurden als Kind vom Weinen abgehalten. Das bedeutet, die meisten 

Erwachsenen tragen viele eigene unbewältigte belastende und trauma-

tische Erfahrungen mit sich herum. Wenn Sie ein Kind weinen hören, 

kann  das  die  unbewusste  Erinnerung  an  ihren  eigenen  Kindheits-

schmerz (Kummer, Ärger, Ängste, Eifersucht, Frustration etc.) auslösen. 

Außerdem kann die unbewusste Erinnerung an die Reaktion Ihrer El-

tern auf Ihr Weinen als Kind wach werden. Dieser Auslösemechanismus 

ist die Ursache dafür, dass Menschen sich unbehaglich, wenn nicht so-

gar ärgerlich fühlen, sobald ein Kind weint, so dass sie es entweder 

ignorieren oder auf das Weinen eben so unangemessen reagieren, wie 

sie  es  selbst  früher  erlebt  haben“  (Solter  2008,  S.  167).  Solter  be-

schreibt hier wie es dazu kommt, das negative Gefühle erinnert werden 

und dann die gleiche Handlungsweise der Eltern erfolgt. Dieses Han-

deln wie die  Eltern als  Reaktion auf  einen Trigger,  wird  in der  Psy-

chotraumatologie  als  das  Handeln  eines  Introjekts  bezeichnet  (Vogt 

2007, S. 124).    

Wenn es den Kursteilnehmern gelingt, sich daran zu erinnern, wie ihre 

Gefühle als Kind, in bestimmten Schlüsselsituationen mit den eigenen 

Eltern waren, kann es zu einem bewussteren Umgang mit den eigenen 

Kindern kommen. Dann kann es zu mehr Empathie mit  den eigenen 

verdrängten  Kindgefühlen  und  -bedürfnissen  kommen.  So  kann  die 

Weitergabe von dysfunktionalen Verhaltensmustern über die Generatio-

nen unterbrochen werden. 

Der Erfolg von dieser Biographiearbeit hängt jedoch davon ab, ob die 

Eltern sich erlauben können sich zu erinnern. Wenn diese Erinnerungen 

sehr traumatische Emotionen beinhalten, dann ist es möglich, dass die-

se Erinnerungen nicht  ohne weiteres zugänglich sind.  Darauf  sollten 

Kursleiter vorbereitet sein. Es kann zu unterschiedlichen Abwehrmecha-

nismen kommen. Dies ist zu respektieren, und es sollte nicht versucht 
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werden, diese Abwehr zu durchbrechen. Wenn es Hinweise auf trauma-

tische Erfahrungen bei Eltern gibt, kann mit ihnen darüber gesprochen 

werden und eine therapeutische Hilfe empfohlen werden.

8.4.1. Abgrenzung zwischen Biographiearbeit und Traumatherapie

Ein Ziel der Biographiearbeit ist es, die Empathie zu den eigenen Kin-

dern zu fördern, indem die Empathie zu sich selbst als Kind hergestellt 

wird. Und dies ist bei stark traumatisierten Kursteilnehmern nicht ohne 

weiteres  möglich.  Um sich erinnern zu können,  bedarf  es für diese 

Menschen sehr viel Sicherheit, die im Elternkurs eventuell nicht ausrei-

chend hergestellt werden kann. Hier gibt es eine Grenze zwischen El-

ternkurs und Therapie. Unter gewissen Bedingungen kann es zu einer 

Ausweitung der Biographiearbeit hinsichtlich traumatischer Erfahrungen 

im Elternkurs Kommen. Vorraussetzung hierfür ist, dass die Kursleiter 

eine traumapädagogische Ausbildung haben und die Biographiearbeit in 

ein traumapädagogisches Konzept  eingebettet  ist  (Krautkrämer-Ober-

hoff 2009, S. 124). In einem Elternkurs darf es nicht um die gezielte 

Traumaexposition gehen. Es können jedoch die inneren und äußeren 

Ressourcen für den Umgang mit Symptomen, die infolge der Traumati-

sierung auftreten, gestärkt werden. Diese Meinung wird auch von der 

Traumapädagogik für Kindern vertreten: „In traumapädagogischen Kur-

sen werden sozialpädagogische Fachkräfte darin unterstützt, durch das 

Trauma hervorgerufene dysfunktionale Überzeugungen und Handlungs-

weisen zu erkennen und zu beeinfussen. [...] Im Gegensatz zur Kon-

frontation und dem Durcharbeiten erlittener Traumata in der Therapie, 

liegt  der  Arbeitsschwerpunkt  der  Traumapädagogik  auf  einer  psychi-

schen und sozialen Stabilisierung und einer Meisterung der dysfunktio-

nalen Folgeerscheinungen“ (Krautkrämer-Oberhoff 2009, S. 124)“.      

8.4.2. Biographiearbeit mit dem Lebensbuch „Meine Geschichte“ 

Eine  Form  von  Biographiearbeit  ist  das  Lebensbuch  „Meine 

Geschichte“, welches für die Arbeit mit Mädchen und Jungen im Kinder-

heim St. Mauritz in Münster konzipiert wurde. „Das Lebensbuch bietet 

[...]  Anreize über die eigene Person, ihre Herkunft und ihre bisherige 

Gewohnheiten nachzudenken und dabei Erlebnisse und Erfahrungen zu 

erinnern, zuzuordnen und in einen Zusammenhang zu bringen“ (Kraut-

krämer-Oberhoff 2009, S. 116). Diese umfangreiche Methode zur Bio-
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graphiearbeit für Kinder und Jugendliche, wird von Erwachsenen unter-

stützt und ist ein fortlaufender Prozess über einen längeren Zeitraum. 

Das Ziel bei dieser Arbeit mit dem Lebensbuch ist es, Kindern zu er-

möglichen ein  gutes Selbstwertgefühl  zu entwickeln und eine stabile 

Identität  aufzubauen.  Die Ziele mit  Erwachsenen in einem Elternkurs 

sind ähnlich. Es geht darum, ihnen mehr Sicherheit im Umgang mit ih-

ren Kindern zu vermitteln.  Dabei  ist  auch ein  gutes Selbstwertgefühl 

und eine stabile Identität hilfreich. Gerade unsicher gebundenen Eltern 

und traumatisierte Eltern können besonders von der Biographiearbeit 

proftieren, weil sie durch jene ein kohärenteres Bild von sich selbst ent-

wickeln können. Traumatische Erfahrungen realistisch zu erinnern, trägt 

zum Selbstbewusstsein bei  und ermöglicht  es daraus zu lernen und 

daran zu wachsen.

Für traumatisierte Eltern ist es wichtig an erster Stelle Stabilität und Si-

cherheit zu haben, bevor es ihnen möglich sein wird, Biographiearbeit 

zu machen, ohne dabei zu sehr von angstmachenden Gefühlen überfu-

tet zu werden. Im Elternkurs ist es für diese Eltern daher wichtig, nur mit 

den Erinnerungen in Kontakt zu kommen, die sie auch bewältigen kön-

nen. Zur Stärkung der Eltern müssen daher in einer ersten Phase, der 

Stabilisierungsphase, Methoden angeboten werden, die den Eltern hel-

fen sich zu stabilisieren. Erst danach kann mit Biographiearbeit begon-

nen werden. 

Struktur des Lebensbuches „Meine Geschichte“:

1) Zeitfenster des Lebensbuches 

Zeitfenster des Lebensbuches:

  Vergangenheit
... ich bin gewesen,

... habe erlebt

  

  Gegenwart

    ... erlebe gerade,

    ... bin jetzt

  Zukunft

... wünsche mir,
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  ... könnte einmal sein

(Krautkrähmer-Oberhoff 2009, S. 117)

2) Es gibt Basisblätter zu bestimmten Themen:

- Das bin ich

- Meine Geburt

- Das ist meine Mutter, mein Vater

- Wer noch alles zu mir gehört

- Erinnerungen an schöne Erlebnisse

[...]

3) Es gibt optionale Blätter mit spezifschen Themen:

- Mein Herkunftsland

- Landkarte der Umzüge

- Jemand ist gestorben

- Trennung der Eltern 

4) Im Lebensbuch werden gezielte Fragen zur Herkunftsfamilie gestellt 

und es ist vorgesehen Fotos einzukleben. 

Für einen Elternkurs schlage ich vor, dass spezifsche Blätter für die 

Themen  des  Kurses  entworfen  werden.  Zum  Beispiel  zum  Thema 

„Warum weinen Babys“ wird in einem Elternkurs üblicherweise einiges 

an Informationen dargeboten. In Anschluss an solch einen Informations-

block kann dann ein Block mit Biographiearbeit folgen. Im Folgenden 

ein Beispiel für Biographiefragen zum Thema Weinen. 

Übungen aus dem Buch „Warum Babys weinen“:

„Erforschen Sie Ihre Kindheit

1. Erinnern Sie sich an Zeiten in Ihrer Kindheit, in denen Ihre Be-

dürfnisse unmittelbar erfüllt wurden? Wie haben Sie sich dabei 

gefühlt? Erinnern Sie sich an Zeiten, in denen man Ihre Bedürf-

nisse ignoriert hat? Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Hat man 

Ihnen jemals gesagt, Sie seien ´verwöhnt´?

2. Was haben Ihre Eltern üblicherweise getan, wenn Sie geweint 

haben (Sie ignoriert,  bestraft,  abgelenkt,  getröstet  usw.)?  [...] 

Welche Gefühle hat das bei Ihnen ausgelöst? [...]
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3. Können Sie sich erinnern, als Kind jemals in den Armen eines 

Menschen, der Sie liebte und Ihre Tränen akzeptieren konnte, 

richtig befreiend geweint zu haben? Beschreiben Sie, wie Sie 

sich dabei fühlten

Bringen Sie die Gefühle zum Ausdruck, die Ihr Baby bei Ihnen 

auslöst  

1. Wie fühlen Sie sich, wenn ihr Baby weint und Sie nicht heraus-

fnden was ihr Baby braucht [...]? Was würden Sie in solchen Si-

tuationen am liebsten tun? ...

Geben Sie sich selbst Zuwendung

1. Erlauben Sie sich zu weinen, wenn sie das nächste Mal das Be-

dürfnis verspüren, am besten in den Armen eines Menschen, der 

Sie liebt.

[...]“ (Solter 2009 , S. 107).

Bei diesen Übungen von Solter wird davon ausgegangen dass die El-

tern bereits Probleme in der Interaktion mit ihrem weinenden Baby ha-

ben. Sie kommen mit der Bitte um Hilfe mit ihrem weinenden Baby.

Bei diesen Fragen von Solter sieht man auch die Struktur der Zeitfens-

ter: Der erste Fragenblock gilt der Vergangenheit. Dann folgen Fragen 

zur Gegenwart („ Bringen Sie die Gefühle zum Ausdruck, die Ihr Baby 

bei Ihnen auslöst “). Und zum Schluss kommen Vorschläge für die Zu-

kunft.

Der dritte Block zur Zukunft kann auch offener gestaltet werden. Zum 

Beispiel mit der Frage: „Nachdem sie über ihre eigenen Erfahrungen 

berichtet haben und ihre Gefühle zum Ausdruck gebracht haben, haben 

sie neue Ideen für die Zukunft?“.

Bei sehr schmerzhaften oder traumatischen Erfahrungen ist es zweck-

mäßig separate Blätter für Ressourcen und für traumatische Erinnerun-

gen zu entwerfen. Auf den Ressourcen-Blättern wird alles Positive auf-

geschrieben und gesammelt. Hier haben auch schöne Fotos Platz. Auf 

den Blättern mit den traumatischen Erinnerungen ist auch platz für die 

negativen Situationen und  die  Gefühle,  die  mit  diesen Erinnerungen 

verbunden sind.

Zum Beispiel ein Blatt zum Thema Weinen und Situationen des Nicht-

Verstanden-Werdens. Bei diesen Thema ist besondere Vorsicht gebo-
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ten. Wenn durch die Fragen traumatische und sehr schmerzhafte Erin-

nerungen wachgerufen werden, gilt es, die Teilnehmer zu stabilisieren 

und wieder in der heutigen Zeit zu orientieren. Es ist nicht angeraten, 

konkrete traumatische Erfahrungen im Elternkurs zu besprechen oder 

zu vertiefen. Dafür ist auf therapeutische Hilfe zu verweisen. Optimal ist 

dazu eine Vernetzung mit Therapeuten, so dass hier auch schnelle Un-

terstützung vermittelt werden kann.

 

Weitere Lebensbuch-Blätter mit Themen für einen Elternkurs:

Blätter mit Fragen zur Vergangenheit:

- Meine Geburt und die erste Zeit danach

- Ernährung 

- Schlaf

- Sauberkeit

Blätter mit Fragen zur Gegenwart

- Schöne Momente, schwierige Momente in der Schwangerschaft

- Schöne Momente, schwierige Momente mit meinem Kind

Dies sind in einem Elternkurs übliche Fragen, die regelmäßig am An-

fang einer Kurseinheit gestellt werden können, und die sich gut eignen 

für die Eröffnungsrunde um in der Gruppe anzukommen.

Blätter mit Fragen zur Zukunft

- Wie stelle ich mir mein Kind vor? (Charakter, Fähigkeiten)

- Wie stelle ich mir die Zeit nach der Geburt vor?

- Wie stelle ich mir die Partnerschaft nach der Geburt vor?

In einem Elternkurs können viele dieser Themen in Form von Gruppen-

übungen gestaltet werden. Zunächst wird zum Beispiel in Kleingruppen 

über ein Thema gesprochen und Antworten gesammelt. 

Es kann bei manchen Themen, oder je nach Gruppenzusammenset-

zung, aber auch ratsam sein, dass jeder Teilnehmer erst Zeit für sich 

hat, um in Ruhe die Fragen zu überdenken und zu beantworten. Erst in 

einem zweiten Schritt kann dann, in der Gruppe, der Austausch stattfn-

den.  
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8.5. Zeitraum der Begleitung

Ein besonders geeigneter Startpunkt für einen präventiven Elternkurs ist 

die Schwangerschaft. Denn zu diesem Zeitpunkt sind Eltern in der Re-

gel noch sehr offen, um sich über ihre Zukunft mit ihrem Kind Gedanken 

zu machen.  Dazu kommt,  je früher die Prävention stattfndet,  um so 

besser. Auch die Säuglingsforschung und die Bindungsforschung spre-

chen dafür, möglichst früh vorzubeugen. Denn wie wir heute wissen, er-

fährt  der  Säugling von Anfang an die  Welt  mit  allen Sinnen.  Bereits 

während der Schwangerschaft  entwickeln sich alle Sinnesorgane (Al-

berti 2005, S. 19). Nach der Geburt ist der Säugling, besonders in den 

ersten  Lebensmonaten,  auf  seine  Bezugspersonen  angewiesen.  Die 

Bindungsforschung sagt uns, dass in den ersten zwölf Monaten bereits 

ein unsichtbares emotionales Band zu einer Hauptbindungsperson her-

gestellt werden kann (Brisch 2010, S. 12).  

Eltern besuchen später eventuell erst dann einen Elternkurs, wenn es 

bereits zu Schwierigkeiten gekommen ist, und manche Verhaltensmus-

ter bereits gefestigt sind, sowohl bei den Eltern als auch bei den Kin-

dern. Das soll nicht heißen, dass es dann zu spät wäre. Auch dann sind 

Elternkurse nützlich, nur sind jene die bereits vor der Geburt die Eltern 

begleiten besser, eben weil sie früher helfen, und so manche Fehlent-

wicklungen bereits verhindern können.

8.6. Wissenschaftliche Überprüfung

In dieser Arbeit argumentiere ich anhand der Erkenntnisse aus der Psy-

chotraumatologie, dass ein Elternkurs traumapädagogisch ausgerichtet 

sein muss um die Eltern optimal zu fördern, eine möglichst gute Eltern-

Kind-Bindung zu erzielen und die Weitergebe von traumatischen Erfah-

rungen über die Generationen zu verhindern.       

Um diese These wissenschaftlich zu überprüfen, bedarf es weiterer Stu-

dien. Eine Möglichkeit der wissenschaftlichen Überprüfung ist der Ver-

gleich zwischen zwei Elternkursen. Ein Elternkurs der ohne Traumapäd-

agogik auskommt. Dieser kann dann mit einem zweiten, traumapädago-

gisch aufgebauten Elternkurs, verglichen werden.

Dazu bedarf es Kriterien, wie der Erfolg gemessen werden kann. Die 

Voraussage, die meine These bestätigen würde, ist, dass die Kinder der 

Kursteilnehmer  vom  systemischen  traumapädagogischen  Elternkurs 
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mehr sichere Bindungen und weniger Stress- und Traumaerfahrungen 

durch ihre Eltern aufweisen, als die Kinder des anderen Elternkurses. 

Optimal wäre eine Überprüfung der Bindungsqualität über mehrere Jah-

re hinweg, sogar bis in die nächste Generation hinein. Also auch eine 

Untersuchung der Bindungsqualitäten der Kindes-Kinder. 

Eine etwas einfachere und kurzfristigere Evaluationsmöglichkeit, ist die 

Befragung der Kursteilnehmer nach ihrer Zufriedenheit mit dem Kurs, 

und danach,  welche Inhalte  ihnen geholfen  haben.  Diese Befragung 

kann dann im Abstand von 1, 2 und n Jahren nach dem Kursende wie-

derholt werden. 

8.7. Elemente eines systemischen traumapädagogischen Elternkurses

Im Folgenden führe ich die Elemente eines traumapädagogischen El-

ternkurses auf, die ich für wichtig halte:

1. Die Kursleiter 

- haben eine traumapädagogische Ausbildung.

- arbeiten systemisch, Ressourcenorientiert und Wertschätzend.

- sind Vorbild im sinne von feinfühligem und refektierten Verhalten. 

- bieten eine positive Beziehungserfahrung an.

- haben selber eine sichere Bindung oder haben eigene traumatische 

Erfahrungen verarbeitet und eine sichere Bindung nachträglich er-

worben.  

     - sind in der Lage ihr eigenes Verhalten gut zu refektieren.

2. Systemische und traumapädagogische Ausrichtung 

Im Kurs wird systemisch und traumapädagogisch gearbeitet,  um eine 

hohe Motivation zu erzielen und um Ressourcen optimal zu mobilisie-

ren. Sowohl das Aktivieren von Ressourcen als auch das Eindämmen 

von Traumafolgen (Ressourcen-Bremsen, Ersatzhandlungen) wird be-

achtet.

3. Psychoedukation

 Im Kurs gibt es ein Modul Psychoedukation zu dem Thema „Trauma 

und Bindung“ in dem Wissen vermittelt wird. Dieses Modul begleitet den 
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gesamten Kurs, so dass wichtige Inhalte wiederholt werden. 

4. Stabilisierung und Ressourcenaktivierung

Im Kurs werden stabilisierende und affektregulierende Übungen vermit-

telt und geübt. Besonderer Schwerpunkt ist die Stabilisierung in der El-

tern-Kind-Interaktion unter Beachtung möglicher Traumafolgen (Ersatz-

handlungen, Introjekte und Trigger). 

Es werden die Ressourcen der Teilnehmer beachtet und gefördert. Eine 

Zielorientierung und Zukunftsorientierung wird zur Aktivierung von Res-

sourcen eingesetzt.

Auch die Elterngruppe kann zu einer Ressource werden.

5. Telefonhotline

Eine Telefonhotline für schwierige Situationen zwischen den Kurstermi-

nen wird angeboten.

6. Kleine Gruppengröße und zwei Kursleiter 

Die Gruppengröße ist begrenzt, so dass eine gute Betreuung gewähr-

leistet ist (4-8 Elternpaare). Ein Kurs wird von zwei KursleiterInnen ge-

leitet, idealerweise von einer Frau und einem Mann.

7. Langer Zeitraum

Die Dauer des Kurses geht über einen langen Zeitraum (ca. 1-2 Jahre).

8. Supervision

Es gibt regelmäßige Supervisionen und Weiterbildungen für die Kurslei-

ter.

 

9. Vernetzung und Zusammenarbeit  

Es gibt Vernetzungen mit 

- Sozialarbeitern, Familienhelfern, Hebammen, u.a., so dass bei Be-

darf 

  eine unmittelbare Unterstützung zustande kommen kann.

- Therapeuten, so dass bei Bedarf sofort eine 

   therapeutische Betreuung zustande kommen kann. 
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9. Zusammenfassung
Die Motivation zu dieser Arbeit entstand aus meiner Praxiserfahrung als 

Elternkursleiter. Ich hatte beobachtet, dass manche Eltern trotz der Teil-

nahme an einem Elternkurs, in manchen Situationen sehr aggressiv ge-

genüber ihren Kindern sein können.

Ich habe die These aufgestellt, dass es zur Unterbrechung der Weiter-

gabe von traumatischen Erfahrungen von Erwachsenen auf Kinder ei-

ner systemischen Traumapädagogik in allen Elternkursen bedarf.

Um diese These zu stützen trage ich zunächst Erkenntnisse aus der 

Traumaforschung und der Bindungstheorie zusammen.  

In Kapitel  2,  „Trauma und die unterschiedlichen Gedächtnissysteme“, 

stelle ich dar, wie es dazu kommt, dass traumatische Erfahrungen Men-

schen verändern.

Dabei spielt ein Schutzmechanismus der evolutionär entstanden ist, das 

Amygdala-System, auch „der Feuermelder“ genannt, eine wichtige Rol-

le.  Das Amygdala-System speichert  in  einer  traumatischen Situation, 

hoch  emotional  besetzte  Informationen,  fragmentiert  und  entkoppelt 

vom autobiographischen Gedächtnis. Diese fragmentierten Informatio-

nen können später im Leben zu Traumafolgen führen. Es kann zu dis-

soziativen Symptomen kommen. Eventuell sind dabei die Bedürfnisse 

des eigenen Babys/Kindes, Auslöser (Trigger) für negative Gefühle bei 

den Eltern.   

Babys stellen sich als besonders gefährdet für interpersonelle Traumati-

sierung durch ihre Eltern heraus. Ein Grund für ihre erhöhte psychische 

Verletzlichkeit gegenüber ihren Eltern ist ihr Bindungssystem, das sie 

die Nähe und den Schutz ihrer Bindungspersonen suchen lässt. 

Eltern tragen daher eine große Verantwortung, sie werden von ihrem 

Kind als „sichere Basis“ gefordert. Das Baby sucht bei ihnen Schutz und 

erwartet, dass seine Eltern ihm helfen mit negativen Gefühlen umzuge-

hen.

Wenn jetzt aber genau das Verhalten des Babys ein Trigger (Auslöser) 

ist, und traumatischen Erinnerungen der Eltern wach ruft, dann kann es 

zu unangepasstem Verhalten  der Eltern kommen.

Diese Zusammenhänge unterstützen meine These, dass eine trauma-

orientierte Pädagogik in Elternkursen notwendig ist.  Denn durch jene 
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wird es mehr Eltern möglich ihr Verhalten zu refektieren und zu verän-

dern. 

In Kapitel 3. „Traumafolgen“ stelle ich das Modell der Handlungstenden-

zen von Janet vor.  Dieses Modell  ermöglicht  eine Beschreibung von 

Traumafolgen, welche für Elternkurse geeignet ist. Das Modell ist leicht 

verständlich und es ermöglicht eine Zielorientierung.

Das Ziel im Elternkurs ist es die Eltern zu befähigen ihre mentale Effzi-

enz zu steigern, um gerade in schwierigen Situationen (Erinnerungen 

an traumatische Ereignisse werden wach gerufen), Handlungstenden-

zen hoher Ordnung zur Verfügung zu haben. 

Eine weitere Traumafolge ist nach Ferenczi die Entstehung von Introjek-

ten. Introjekte führen dazu, dass Menschen sich so verhalten wie die 

Menschen, durch die sie traumatisiert wurden, auch dann wenn dieses 

Verhalten disfunktional ist. Dies ist eine Ursache für die Weitergabe von 

traumatischen Erfahrungen über Generationen. 

Das Phänomen der  Weitergabe von traumatischen Erfahrungen über 

Generationen lässt  sich durch das dysfunktionale Verhalten traumati-

sierter Eltern erklären. Dazu zitiere ich mehrere Autoren und diskutiere 

deren  Studien.  Ich  komme dabei  zum Ergebnis,  dass  meine  These 

durch diese Studien unterstützt wird. Dann wenn es einen Zusammen-

hang zwischen den traumatischen Erfahrungen der Eltern gibt und de-

ren Weitergabe an die Kinder, dann ist es wichtig, dies in der Pädagogik 

von Elternkursen zu berücksichtigen. 

In Kapitel 4. stelle ich die Bindungstheorie vor, auf die derzeit die meis-

ten  Elternkurse  Bezug  nehmen.  Die  Bindungstheorie  ist  deshalb  für 

eine Traumapädagogik wichtig, weil es einen Zusammenhang von Trau-

ma und Bindung gibt. Diesen Zusammenhang stelle ich in Kapitel 5 dar. 

Die Bindungstheorie besagt, dass eine sichere Bindung ein psychischer 

Schutzfaktor in der Entwicklung des Kindes ist und zur Resilienz bei-

trägt. 

Dieses Wissen ist gut für die Motivation und als Ziel in einem Eltern-

kurs. Es ist wichtig, in einer Traumapädagogik das Thema Bindung mit 

einzubeziehen, weil Babys und Kinder zuverlässige Bindung brauchen 

um  sich  gesund  zu  entwickeln.  Ein  Ignorieren  dieses  Bedürfnisses 

durch die Eltern kann zu exzessivem Stress führen und das Kind trau-

matisieren und/oder zu einer desorganisierten Bindung führen.
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In Kapitel 6 begründe ich, warum eine systemische Traumapädagogik 

für Elternkurse notwendig ist. Ohne einen Elternkurs mit systemischer 

Traumapädagogik ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass traumatisierte 

Eltern unbewusst ihr Kind verunsichern. 

Es geht daher in der Traumapädagogik darum, Eltern über Trauma und 

Traumafolgen zu informieren, sie für das Thema zu sensibilisieren und 

sie zur Refexion einzuladen. Ziel ist es dabei, die Eltern zu stärken und 

ihnen mehr Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen.

In Kapitel 7 habe ich über die Vereinbarkeit von systemischer Lösungs-

orientierung und Traumapädagogik refektiert. Dabei komme ich zu dem 

Ergebnis,  dass beide Ansätze zusammen ein gutes Team darstellen. 

Manchmal ist  mehr die zukunftsorientierte  Ressourcenaktivierung ge-

fragt, in anderen Momenten das Beachten der traumatischen Erfahrung 

und deren Folgen. Beides hat seine Zeit und so sind aus meiner Per-

spektive beide Vorgehensweisen gleichwertig. Besonders wichtig ist die 

systemische  Zielorientierung  für  den  Auftrag  und  die  Motivation  der 

Kursteilnehmer. Das spezifsche Wissen um Traumafolgen und deren 

Auswirkungen auf die intrapsychische Kommunikation bzw. Nicht-kom-

munikation  (Dissoziation  zwischen  biographischen  Gedächtnis  und 

emotionalen  Gedächtnis)  eröffnet  neue  Möglichkeiten  des  pädagogi-

schen Handelns in Elternkursen.

In Kapitel 8 stelle ich Methoden und Bausteine eines Traumapädagogi-

schen Elternkurses vor. Diese Bausteine leite ich aus den vorgehenden 

Kapiteln, aus der Literatur und aus meinen eigenen Erfahrungen ab.

Dies ist mein Entwurf einer Traumapädagogik für Elternkurse. Der wich-

tigste  Inhalt,  der  diese  Traumapädagogik  von anderen  existierenden 

pädagogischen Konzepten unterscheidet, ist die Psychoedukation über 

Trauma und deren Folgen sowie Elemente der Stabilisierung und des 

Umgangs mit Traumafolgen. 

Ich würde mich freuen, wenn Kollegen diesen Entwurf kritisch hinterfra-

gen, präzisieren oder ergänzen. Sicherlich ist dies ein Stand, der sich in 

der  zukünftigen  Interaktion  mit  Theorie  und  Praxis,  weiterentwickeln 

wird.
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