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1 Einleitung 

„Aber die Aufgabe, Euch glücklich zu machen, konnte niemand erfüllen. […] 

Nie wart Ihr zufrieden, nie konnte etwas gut sein. […] Alles war immer zuviel. 

Immer war ich Euch zuviel, dabei war ich doch nur ein Kind.“ (Lohre, 2016) 

Mit diesen Sätzen beschreibt der Autor und Journalist Matthias Lohre, in seinem Buch 

„Das Erbe der Kriegsenkel: Was das Schweigen der Eltern mit uns macht“, die Beziehung 

zu seinen Eltern (ebd.).  

Die Thematik der transgenerationalen Übertragung findet aktuell immer mehr Beachtung 

und dies nicht nur auf der Forschungsebene. Bücher wie das ebengenannte von Matthias 

Lohre oder „Kriegsenkel: Die Erben der vergessenen Generation“ (2016) von der 

Journalistin Sabine Bode, beschäftigen sich mit den Folgen der im Krieg aufgewachsenen 

Kinder, für die Beziehung zu deren in „Sicherheit“ aufgewachsenen Kindern. Sabine 

Bode (2016) interviewte hierfür die sogenannten Kriegsenkel und versuchte gemeinsam 

mit ihnen einen Zusammenhang zwischen den nichtverarbeiteten Kriegserlebnissen der 

Eltern und den eigenen Lebensproblematiken herzustellen. Zudem gibt es seit 2010 den 

Verein „Kriegesenkel e.V.“, welcher als Anlaufstelle für Betroffene und Interessierte an 

der Thematik dient, Informationen bündelt und den Austausch und die Kooperation auf 

nationaler sowie internationaler Ebene ermöglicht. Dessen Ziel ist es, der Thematik einen 

sichtbaren Platz im gesellschaftlichen Diskurs zu geben (Kriegsenkel e.V., 2018). Des 

Weiteren strahlte der deutsch-französische Kultursender Arte 2017 die Folge „Vererbte 

Narben – Generationsübergreifende Traumafolgen“ im öffentlich-rechtlichen Fernsehen 

aus (Arte, 2017). Daraus wird ersichtlich, in wie weit die Auseinandersetzung mit der 

Vergangenheit und dem Einfluss traumatischer Erfahrungen vermehrt in das Bewusstsein 

der Öffentlichkeit rückt.  

Bezüglich transgenerationaler Übertragungsphänomene wurde bereits Mitte der Sechzi-

ger im Zusammenhang mit den Kindern und Enkeln der Holocaust-Überlebenden ge-

forscht. Ein Beispiel hierfür ist die Studie des Psychoanalytikers Hillel Klein, in welcher 

er sich von 1967 bis 1969 mit überlebenden Familien des Holocausts beschäftigte 

(Kaminer-Zamberk, 2013, S.81). Diese suchten vermehrt therapeutische Hilfe auf, da sich 

bei ihnen die gleiche Symptomatik (auch als Überlebenden-Syndrom bekannt) zeigte, wie 

die ihrer Vorfahren mit Verfolgungs- und Vernichtungserfahrungen. Die Auswirkungen 

und Folgen wurden neben psychoanalytischen Fallgeschichten vor allem in Romanen, 
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autobiografischen Berichten sowie aufgezeichneten Gesprächen dokumentiert. Jedoch 

werden inzwischen auch die Folgen auf die Nachfahren der Täter*innen und Mitläu-

fer*innen des NS-Regimes, wie auch der vom Krieg betroffenen Zivilbevölkerung in den 

Blick genommen. Denn bei diesen zeigte sich ebenfalls eine zunehmende Belastung 

durch unbewusste Übertragungsphänomene (Moré, 2013, S.2f.). Dementsprechend ist an-

zumerken, dass Deutschland nach 1945 allgemein als traumatisierte Gesellschaft zu be-

trachten ist. In dieser Zeit erlebten zwei von drei Menschen traumatisierende Erfahrun-

gen, wobei die Hälfte von ihnen mehrmals traumatischen Erlebnissen ausgesetzt war. 

Säuglinge, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren, keiner blieb verschont vom 

Einfluss des Nationalsozialismus und des Krieges. Auch als dieser vorbei war, endeten 

damit nicht die traumatischen Ereignisse: Vertreibung, Flucht, Vergewaltigung und Hun-

gersnöte prägten das Leben vieler Menschen. Kriegsgefangene kehrten nach Jahren der 

Gefangenschaft zurück. Betrachtet man all die Einflüsse des Krieges und der Jahrzehnte 

danach, so kann davon ausgegangen werden, dass der Großteil der Bevölkerung trauma-

tische Erfahrungen selbst erlebt oder mitangesehen hat (Baer & Frick-Baer, 2014, S.15). 

Verknüpft mit dem Forschungswissen der transgenerationalen Übertragung verdeutlicht 

dies, welchen Einfluss der Krieg vor über 70 Jahren noch heute auf unsere Gesellschaft 

hat.  

Hinzukommen die aktuellen Flüchtlingsereignisse. So viele Menschen wie zur Zeit durch 

Krieg, Armut und Verfolgung aus ihrer Heimat vertrieben werden, gab es seit dem Zwei-

ten Weltkrieg nicht mehr (Leuzinger-Bohleber & Andresen, 2017, S.6). In Deutschland 

wurden 2017 ca. 198.000 Asylanträge gestellt und 2015 waren es 890.000 Anträge (PRO 

ASYL, 2018). Viele Menschen fliehen vor Krieg, Terror, Diskriminierung und Andro-

hung von Folter. Sie haben mitunter lebensgefährliche Fluchtwege hinter sich und alles 

verloren, was ihr bisheriges Leben ausmachte. Folglich ist es nicht verwunderlich, dass 

schätzungsweise die Hälfte der hier ankommenden Flüchtlinge traumatisiert ist. Welches 

Ausmaß das psychische Trauma hat, wird meist erst einige Zeit später ersichtlich, da 

zunächst die Angst der Betroffenen zu groß ist, um ihr Leiden zeigen zu können 

(Leuzinger-Bohleber & Andresen, 2017, S.5). Der Wunsch ein neues Leben in Freiheit 

und Sicherheit zu beginnen, wird demnach neben den gewöhnlichen Schwierigkeiten 

einer Migration durch die „Gespenster der Vergangenheit“ behindert (Rauwald, 2013b, 

S.99). Vor allem die Mitarbeiter*innen der Sozialen Arbeit haben im Alltag mit den ext-

remen seelischen Verletzungen und der zumeist prekären sozialen Lage der Flüchtlinge 



3 

 

zu tun. Die traumatischen Erfahrungen der Flüchtlinge wirken sich ebenso auf das psy-

chische Wohlbefinden der Sozialpädagog*innen, wie auf das der Flüchtlinge selbst 

(Rössel-Čunnović, 2013, S.172).  

Zusätzlich hat in den letzten Jahrzehnten ein Umdenken bezüglich der Entstehung des 

Selbst, der eigenen Persönlichkeit stattgefunden. Durch die moderne Bindungsforschung 

wird ersichtlich, dass die Entwicklung des Individuums vom „intersubjektiv geteilten 

Raum von Mutter und Säugling im Zustand einer gegenseitigen Präokkupiertheit“ abhän-

gig ist (Rauwald, 2013a, S.13). Hinsichtlich der Thematik der transgenerationalen Wei-

tergabe von Traumata ist dieses Verständnis fundamental. Es verdeutlicht, dass wir alle 

miteinander verbunden sind, verkettet in einer Reihe von Generationen, welche ihr bio-

logisches, familienspezifisches, kulturelles sowie gesellschaftliches Vermächtnis weiter-

vererben. Bedeutsam ist hierbei, dass nicht alles was an die folgende Generation vermit-

telt wird, gewollt und bewusst geschieht. Insbesondere unbewusst weitergegebene Inhalte 

haben einen entwicklungshemmenden und einschränkenden Einfluss auf die Generation 

der Kinder (ebd.).  

Zusammenfassend wird erkennbar, dass die Kriegsgeschehnisse des Zweiten Weltkrieges 

noch Einfluss bis in die Gegenwart haben und die aktuelle Flüchtlingssituation eine er-

neute Welle von Traumatisierung bedeutet. Dies allein verdeutlicht, wie bedeutsam es für 

die Soziale Arbeit ist, sich mit der Thematik der transgenerationalen Traumatisierung 

auseinanderzusetzen. Bezüglich der Verkettung aller Generationen ist ein Hauptanliegen 

dieser Arbeit, zu erörtern, welchen Einfluss die Traumatisierung eines Elternteils auf die 

Eltern-Kind-Beziehung hat. Des Weiteren soll die Frage beantwortet werden, wie Kinder 

und Eltern, die Traumatisierungen primär oder sekundär erlebt haben, ihre traumatischen 

Erfahrungen ausdrücken und symbolisieren können, um damit einen ersten Schritt der 

Verarbeitung und psychischen Integration eines abgespaltenen Traumas zu gehen. Es 

wird untersucht in wie fern die Soziale Arbeit hierbei unterstützend eingreifen kann, ins-

besondere unter Zuhilfenahme von kunsttherapeutischen Methoden.  

Mein Interesse an der Thematik wurde durch meine Weiterbildung zur Kunsttherapeutin 

geweckt. Auf der Liste der uns empfohlenen Literatur entdeckte ich zwei Bücher, welche 

mich neugierig machten und in der Folge einen großen Einfluss auf diese Arbeit genom-

men haben: „Wie Traumata in die nächste Generation wirken“ (Baer & Frick-Baer, 2014) 

und „Vererbte Wunden: Transgenerationale Weitergabe traumatischer Erfahrungen“ 

(Rauwald, 2013d). Die ersten Bücher, welche ich bezüglich der Thematik gelesen habe, 
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waren jedoch die Bücher „Kriegskinder“ (2014) und „Kriegsenkel“ (2016) von der bereits 

genannten Journalistin Sabine Bode. Es handelt sich bei diesen nicht um wissenschaftli-

che Veröffentlichungen, jedoch bieten die zahlreichen Interviews und Fallbeispiele einen 

breiten und lebensnahen Einblick in die Erlebnisse und Biografien von Menschen, welche 

unter den Beziehungen zu ihren Eltern leiden. 

Die weitere Literaturrecherche erfolgte mit Hilfe des Suchportals des Medienzentrums 

Darmstadt, der Suchmaschine Google und PubPsych. Verwendete Schlagworte waren 

hierbei unter anderem: transgenerationale Weitergabe, Trauma, generationsübergreifende 

Traumafolgen, Trauma und Soziale Arbeit, Trauma und Kunsttherapie. Im Weiteren ori-

entierte ich mich an den Literaturverzeichnissen der bereits ausgewählten Literatur. Lite-

ratur zu dieser Thematik zu finden, ist mittlerweile vermutlich einfacher, als es noch vor 

zehn Jahren war. Jedoch ist eine Vielzahl der vorhandenen Fachliteratur speziell zur The-

matik der transgenerationalen Traumatisierung sehr begrenzt in Bibliotheken erhältlich. 

In häufig vorhandener Traumaliteratur sind dennoch meist Unterkapitel zur transgenera-

tionalen Traumatisierung auffindbar. 

Zu Beginn der Arbeit wird der Begriff des Traumas erläutert. Dabei ist anzumerken, dass 

in dieser Arbeit der Fokus, aufgrund des Interesses an der Eltern-Kind-Beziehung, auf 

der psychoanalytischen Betrachtungsweise liegt. Jedoch werden auch andere Sichtweisen 

vorgestellt, da diese von Bedeutung sind, um multiperspektivisches Arbeiten zu ermög-

lich. Anschließend wird der Verlauf und neurobiologische Vorgang einer Traumatisie-

rung dargestellt, um letztlich detailliert auf die Dissoziation als Überlebensstrategie ein-

zugehen, da diese mit der für meine Forschungsfrage bedeutsamen Auseinandersetzung 

mit der Symbolisierungsfähigkeit zusammenhängt. Im nächsten Kapitel wird auf diese 

Symbolisierungs- und Mentalisierungsfähigkeit differenziert eingegangen und inwiefern 

diese die Thematik der Traumatisierung betreffen. Jedoch wird zuvor der Einfluss der 

Bindungspersonen auf die kindliche Entwicklung betrachtet. In diesem Sinne werden die 

verschiedenen Bindungsmuster sowie die Bindungsstörung vorgestellt.  

Darauffolgt das Hauptkapitel, welches sich speziell mit der transgenerationalen Weiter-

gabe von Traumatisierung auseinandersetzt. Zunächst einmal wird zwischen primärer und 

sekundärer Traumaweitergabe differenziert. Anschließend werden die Auswirkungen der 

transgenerationalen Traumatisierung sowie die Gemeinsamkeiten dieser in der ersten und 

zweiten Generation betrachtet. An dieser Stelle werden zur besseren Veranschaulichung 
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einige Fallbeispiele genutzt. In diesem Kapitel habe ich mich hauptsächlich auf die Lite-

ratur von Baer und Frick-Baer (2014) bezogen, da sie diesbezüglich einen guten Über-

blick geben. Daraufhin werden im Kapitel 4.4 speziell die Auswirkungen schwerer Trau-

matisierung der Bindungspersonen auf den Umgang mit ihren Kindern fokussiert. In 

diesem Kontext wird auf die Weitergabe elterlicher Bindungsmuster eingegangen sowie 

die Auflösung der Generationengrenzen, wobei die beiden essentiellen Mechanismen der 

Introjektion und Identifizierung eingehend erläutert werden. Abschließend wird im vier-

ten Kapitel darauf eingegangen welche Schutzfaktoren es gibt, um trotz traumatischer 

Erlebnisse keine psychischen Erkrankungen zu entwickeln. An dieser Stelle wird unter 

anderem auf die Thematik der Resilienz eingegangen. In Kapitel fünf steht der Trauma-

sensible-Umgang in der Sozialen Arbeit mit ihren Behandlungs- und Präventionsmög-

lichkeiten im Vordergrund. Zu Beginn wird die Relevanz der Thematik für die Sozialpä-

dagog*innen erläutert. Daraufhin wird anhand des Konzepts der Übertragung und Gegen-

übertragung dargestellt, wie sich eine (transgenerationale) Traumatisierung im sozialpä-

dagogischen Arbeitsalltag zeigen kann. Letztlich können mit Hilfe der bisherigen Er-

kenntnisse, Konsequenzen für die Arbeit mit traumatisierten Menschen herausgearbeitet 

werden. Hierbei wird zum einen auf die Unterstützungsmöglichkeiten seitens der Kli-

ent*innen eingegangen, wie auch auf Seiten der Sozialpädagog*innen.  

Im abschließenden sechsten Kapitel stehen die kunsttherapeutischen Methoden als Un-

terstützungsmethode in der traumasensiblen sozialen Arbeit im Vordergrund. Welches 

Potential kreative Gestaltungsprozesse und die Kunsttherapie haben, wird am Anfang des 

Kapitels dargestellt. Darauffolgend wird der spezielle Nutzen für die Arbeit mit Men-

schen mit transgenerationaler Traumatisierung erläutert. Im Kapitel 6.3. werden die Rah-

menbedingungen und Aufgaben von Sozialpädagog*innen und Kunsttherapeut*innen 

dargestellt, welche nötig sind, um kunsttherapeutisch mit Klient*innen arbeiten zu kön-

nen. Zuletzt wird verdeutlicht welche Möglichkeiten Kunsttherapie mit (sekundär) trau-

matisierten Kindern bietet. Abschließend werden im Fazit die gesammelten Erkenntnisse 

zusammenfassend dargestellt und kritisch reflektiert. 
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2 Trauma 

Das Wort Trauma steht im Griechischen für Wunde. Wie bei einem körperlichen Trauma, 

wird auch bei einem seelischen Trauma von einer Verletzung ausgegangen: die Verlet-

zung der menschlichen Seele. Eine allgemeingültige Definition des seelischen Traumas 

gibt es allerdings nicht. Die Traumatisierung kann als Situation beschrieben werden, in 

welcher es eine Diskrepanz zwischen einer subjektiv erlebten Bedrohung und den indivi-

duellen Bewältigungsstrategien gibt. Hierbei ist anzumerken, dass die Person nicht ein-

mal selbst von der ausgehenden Bedrohung betroffen sein muss, sondern die Beobach-

tung einer anderen von Gewalt betroffenen Person ausreicht (Pausch & Matten, 2018, 

S.4). Häufig sind in einer solchen Situation keine Kampf-Flucht-Reaktionen möglich, da-

gegen treten psychische Reaktionen wie das Einfrieren auf, welches eine eingeschränkte 

Sinneswahrnehmung, die Betäubung der Gefühle und motorische Lähmung bedeuten 

kann. Hinzukommt die Wahrnehmung der Aussichtslosigkeit der Situation, was von den 

Betroffenen im Nachhinein dementsprechend interpretiert wird, dass sich niemand um 

das Leid der Person kümmerte oder sie sogar aktiv verraten wurde (Beenen & Varvin, 

2006, S.198).  

Zunächst einmal gibt es eine Vielzahl von Erlebnissen, welche als traumatisch angesehen 

werden können. Darunter zählen unter anderem Naturkatastrophen, Verkehrsunfälle, 

Vergewaltigungen, Gewaltverbrechen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten diese poten-

tiellen Traumata einzuteilen und voneinander abzugrenzen. Eine Variante ist die Trau-

mata danach einzuteilen, ob sie einmalig oder mehrmalig aufgetreten sind. Typ-I-

Traumata sind dementsprechend einmalig auftretende Ereignisse, welche meist kurzfris-

tig andauern. Ein Beispiel hierfür wäre ein Verkehrsunfall. Typ-II-Traumata hingegen 

sind mehrfach auftretende Ereignisse, welche langfristig andauern. Sexueller Missbrauch 

über einen längeren Zeitraum wäre hierfür beispielhaft. Eine zweite Möglichkeit der Ein-

teilung, ist die Betrachtung der verursachenden Instanz. Traumatisierungen, verursacht 

durch zufällige Ereignisse und/oder Naturkatastrophen werden als non-

intentionale/akzidentielle Traumata bezeichnet. Wird die Traumatisierung allerdings vor-

sätzlich durch andere Menschen hervorgerufen, dann wird von einem intentionalen 

Trauma oder auch man-made-disaster gesprochen. Es hat sich gezeigt, dass ebensolche 

man-made-disaster vom Menschen schlechter verarbeitet werden können, als zufällige 

durch die Natur verursachte Traumatisierungen. Dies ist nachvollziehbar, wird einbezo-
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gen, dass bei einer Traumatisierung durch einen anderen Menschen das Selbst-, Men-

schen- und Weltbild des Opfers verändert und geschädigt werden kann. Des Weiteren 

gibt es die Möglichkeit Traumata in Abhängigkeit des Alters des Opfers zu kategorisie-

ren. Traumatisierungen in frühen Lebensphasen hinterlassen häufig tiefere Verletzungen 

aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Entwicklung (Pausch & Matten, 2018, S.5f.). 

Dieser Themenkomplex wird jedoch intensiver im nächsten Kapitel behandelt. 

2.1 Betrachtungsweisen der Traumathematik 

In den letzten Jahrzenten gab es eine große Diversifizierung der wissenschaftlichen 

Traumaforschung. Daraus haben sich viele verschiedene Zugänge zum Thema Trauma 

entwickelt. Klar und theoretisch fundiert sind das medizinisch-psychiatrische und symp-

tomorientierte Traumaverständnis sowie, die sich auf innere Prozesse konzentrierende 

psychoanalytische Traumakonzeption. Der psychiatrische Traumazugang hat sich in Zu-

sammenhang mit dem Vietnam-Krieg entwickelt und wird meist zur Klassifizierung von 

Flüchtlingen verwendet (Zimmermann, 2015, S.30f.). Die psychiatrische und neurowis-

senschaftliche Literatur fokussiert sich bei der Auseinandersetzung mit dem Thema 

Trauma zumeist auf die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) (Leuzinger-

Bohleber, Wolff, & Ahlheimem, 2009, S.130). Diese ist eine symptomorientierte Trauma-

Klassifikation, welche sich an möglichen psychischen, am Verhalten erkennbaren oder 

bewusst erlebbaren Reaktionen auf außergewöhnliche Belastungssituationen orientiert 

(Zimmermann, 2015, S31ff). Der Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM), welcher von der American Psychiatric Association (APA) herausgegeben wurde, 

bezeichnet die PTBS als „die Entwicklung charakteristischer Symptome nach der Kon-

frontation mit einem extrem traumatischen Ereignis“ (Leuzinger-Bohleber et al., 2009, 

S.130). Hilflosigkeit, Entsetzen, intensive Angst, das anhaltende Wiedererleben des trau-

matischen Ereignisses sowie die Vermeidung von mit dem Trauma assoziierten trauma-

tischen Ereignisses werden von dem DSM-IV unter anderem als Symptome einer PTBS 

genannt (ebd.). Jedoch ist festzuhalten, dass Trauma nicht gleich PTBS bedeutet. Die 

PTBS ist eine spezielle Form der Traumafolgestörung. Weitere Formen der Traumafol-

gestörung sind die Dissoziative Persönlichkeitsstörung, die somatoforme Schmerzstö-

rung, die Dissoziative Störung und die emotional-instabile Persönlichkeitsstörung 

(Pausch & Matten, 2018, S.6). Die International Statistical Classification of Deseases 
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and Related Health Problems (ICD-10) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) be-

zeichnet die PTBS als „kurz- oder lang anhaltendes Ereignis oder Geschehen von außer-

gewöhnlicher Bedrohung mit katastrophalen Ausmaß, das nahezu bei jedem tiefgreifende 

Verzweiflung auslösen würde“ (Leuzinger-Bohleber et al., 2009, S.130). Die Symptom-

kategorisierung des ICD-10 entsprechen weitestgehend dem des DSM-IV, jedoch gibt es 

hier keine Mindestanzahl an Symptomen, die erfüllt werden müssen, wie es beim DSM-

IV der Fall ist, damit die Diagnose PTBS gestellt werden kann. Der Vorteil an einer Ka-

tegorisierung durch Symptomorientierung ist der, dass zügig Diagnosen gestellt werden 

können, was für die Betroffenen zu einer schnelleren Hilfeleistung führen kann. Jedoch 

gibt es auch einige Einwände gegen die Nutzung solcher Kategorisierungen. Zum einen 

stehen bei der PTBS die individuellen Leiden der Opfer in keinerlei Kontext zu ihrer 

Entstehung. Dies bedeutet, dass z.B. ein missbrauchtes Kind und ein Soldat im Kriegs-

einsatz in die gleiche Problemkategorie eingeordnet werden und dies dementsprechend 

auch Einfluss auf ihre Behandlungsstrategien hat. Zum anderen können mehrfach auftre-

tende Traumatisierungen nicht gewertet werden, wenn sie als Einzelerlebnis nicht 

lebensbedrohlich (DSM-V) oder von katastrophenartigem Ausmaß sind (ICD-10). Des 

Weiteren können Verleugnungsstrategien und Verschiebungen auf nicht unmittelbar mit 

dem Erlebnis in Verbindung stehenden Symptomen (wie z.B. Zwangshandlungen) nicht 

als traumabezogen aufgenommen werden, da die Kategorien sich auf leicht zugängliche 

Symptome reduzieren. Letztlich bleiben auch Traumatisierungen äußerlich angepasster 

Menschen häufig unerkannt (Zimmermann, 2015, S31ff.).  

Bei der Betrachtung des psychoanalytischen Zugangs zum Trauma, stehen die Beziehun-

gen im Kontext der Traumatisierung im Fokus. Das heißt sowohl die Beziehung zum/r 

Täter*in, als auch die Beziehungen zu den Menschen im Umfeld, die hätten einschreiten 

können oder sich als stumme Mitwisser herausgestellt haben. Die Psychoanalyse wendet 

sich folglich eher den komplexeren Beziehungstraumata zu als den Akuttraumata (Hirsch, 

2011, S.41). Darüber hinaus spielt die Kenntnis über den untrennbaren Zusammenhang 

von außen und innen, demnach von der ständigen Interaktion sozialen Geschehens mit 

psychischen Erlebens- und Verarbeitungsmodi, eine wichtige Rolle. Des Weiteren hat die 

psychoanalytische Betrachtungsweise eine Offenheit gegenüber den potentiell traumati-

schen äußeren Ereignissen und beachtet hierbei die individuellen Bedeutungszuschrei-

bungen und Verarbeitungsstrategien. Hierbei gibt es zwischen dem äußeren Ereignis und 

dem inneren Erleben keinen kausalen Zusammenhang, sondern diese sind individuell zu 

betrachten. Folglich lässt sich weder von bestimmten Belastungsereignissen auf innere 
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Reaktionen schließen, noch lassen sich von inneren Erlebnismodi eindeutige Schlüsse auf 

lebensgeschichtliche Erfahrungen ziehen. Ein letzter wesentlicher Aspekt der psychoana-

lytischen Traumatheorie, sind die individuellen, als Varianten auch verallgemeinernde 

psychischen Reaktionsweisen auf traumatisierende lebensgeschichtliche Erfahrungen. 

Dementsprechend lässt sich beobachten, dass traumatisierte Menschen teils angepasst 

und unauffällig auftreten und bei anderen wiederum alle Funktionen des Ichs beeinflusst 

sind. Als Gemeinsamkeit vieler Betroffenen, lässt sich allerdings nennen, dass diese über 

ihre traumatischen Erlebnisse nicht oder nur sehr wenig sprechen können. Dies liegt da-

ran, dass sie entweder keine klaren Erinnerungen mehr haben und ihre Gefühle nicht mit 

Vorstellungen verbunden werden können, was den Verlust der Symbolisierungsfähigkeit 

gegenüber der traumatischen Erfahrungen oder auch einem größeren Teil des Erlebens 

bedeutet. Oder eine Erklärung liegt darin, dass die Thematisierung des Erlebten zu einem 

inneren Zusammenbruch führen könnte, was auf das Fehlen einer subjektiv guten Objek-

trepräsentanz hinweist (Zimmermann, 2015, S.34f.). 

Freud, welcher versuchte Trieb- und Traumatheorie in Einklang zu bringen, bezeichnete 

das Trauma als „ein reizschutzdurchbrechendes Ereignis, das zu einer Überschwemmung 

des seelischen Apparats führe“ (ebd., S.36). Der Zusammenhang von äußerem Ereignis 

(Trauma) und innerer Überflutung (Trieb) bildet das Konzept des Wiederholungszwangs. 

Traumatische Erlebnisse müssten demnach in anderen Lebenssituationen wiederholt wer-

den, um die Reizeinwirkung einzugrenzen und den Ablauf der Situation selbst zu steuern. 

In der Objektbeziehungstheorie steht die interpersonale Beziehungsebene in Bezug zum 

traumatischen Ereignis und Erleben im Vordergrund. Vertrauensbrüche, schwerwiegende 

Enttäuschungen und gestörte Kommunikationsabläufe haben demnach ein großes trau-

matisierendes Potential. Traumatisierungen in Objektbeziehungen können beträchtliche 

Folgen haben, vor allem dann, wenn der Aggressor gleichzeitig für den Schutz der Person 

zuständig ist, wie z.B. ein Elternteil. Aufgrund dessen hat die Mutter-Kind-Beziehung für 

die Traumaforschung im Kontext der Objektbeziehungstheorie solch eine große Bedeu-

tung. Khan (1997) definiert in diesem Kontext den Begriff des Kumulativen Traumas. 

Hierbei fokussiert er das Versagen der mütterlichen Reizschutzfunktion über einen län-

geren Zeitraum. Dabei wird ersichtlich, dass nicht ein einzelnes Durchbrechen des Reiz-

schutzes traumatische Folgen hat, sondern die Summe der Versagungen die Entwicklung 

des Kindes beeinträchtigt (ebd., S.37). 

In der neueren Objektbeziehungstheorie steht die Beziehung von Selbst und inneren Ob-

jekten im Fokus. Kommt es zu einer Traumatisierung, so bricht die Verbindung zwischen 
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diesen beiden, wodurch der empathische Schutzschild des primären Objekts verschwin-

det. Diese Überwältigung durch das traumatische Erlebnis, verhindert die Möglichkeit 

der Symbolisierung. Folglich kann dem Erlebten und Erleben keine Bedeutung zugemes-

sen werden (Zimmermann, 2015, S.37).  

In der psychotraumatologischen Fachliteratur wird dem Verhältnis von Trauma und Ge-

sellschaft nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Die Traumapädagogik hingegen ver-

sucht immer wieder auch auf soziale und gesellschaftspolitische Dimensionen hinzuwei-

sen. Es sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass traumatische Erlebnisse immer in 

soziopolitischen und kulturellen Kontext stattfinden, was den Verlauf der Bewältigungs-

prozesse beeinflusst und zugleich die gesellschaftliche und professionelle Herangehens-

weise an das Thema Trauma beeinflusst. Aus diesem Grund leiden traumatisierte Men-

schen zumeist nicht nur an den psychischen Folgen, sondern ebenso an Ausgrenzung, 

gesellschaftlicher Marginalisierung und Missachtung. Werden Traumata eher als Prozess 

verstanden, so erleichtert dies das Verständnis von komplexeren Traumatisierungen, wie 

durch das man-made disaster. Der Sozialpsychologe Ignacio Martín Baró hatte großen 

Einfluss auf die Begriffsentwicklung des psychosozialen Traumas, wodurch er die Ein-

seitigkeit der individualpsychologischen Sichtweise auf das Trauma zu durchbrechen ver-

suchte. Zudem widerstrebte es ihm, Reaktionen von Menschen auf Gewalterfahrungen 

durch die Kategorie Trauma zu pathologisieren und zu individualisieren. Dieser Auffas-

sung entgegen bezeichnete er soziale Strukturen als traumatogen, weshalb er für Inter-

ventionen auf der psychosozialen Ebene plädierte (Brandmaier & Ottomayer, 2016, 

S.342ff.). Mit Einbezug der gesellschaftlichen Dimension lässt sich zusammenfassen, 

dass „Trauma [einhergeht] mit der Zerstörung einer kohärenten, bedeutungsvollen Reali-

tät und eines Gefühls der Vertrautheit und Vorhersagbarkeit der (sozialen) Welt und […] 

die gesellschaftliche Teilhabe und Handlungsfähigkeit der Überlebenden [beeinträchtigt], 

durch welche die kontinuierliche Konstruktion eines kohärenten und als wertvoll ge-

schätzten Selbst erfolgt“ (ebd., S.342). Das Konzept des psychosozialen Traumas ist je-

doch weniger verbreitet als das Modell der sequenziellen Traumatisierung von Hans 

Keilson (2005), welches er am Beispiel von Kindern, die den Holocaust überlebt hatten, 

entwickelte. Hierbei formulierte Keilson drei Sequenzen der Traumatisierung. Die erste 

Sequenz, in welcher das „Unheil“ beginnt, jedoch noch ein Maß an Sicherheit und Alltag 

vorhanden ist. In der zweiten Sequenz findet der unmittelbare Terror mit psychischer und 

physischer Vernichtung statt und in der dritten Sequenz ist die unmittelbare Lebensgefahr 

vorüber und die Überlebenden finden in irgendeiner Form die Wiederaufnahme in die 
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Gesellschaft. Ob die Opfer genügend Anerkennung und Zuwendung erhalten oder ob sie 

weiterhin missachtet werden, ist Keilson zufolge entscheidend dafür, ob eine Erholung 

stattfinden kann oder sich schwere Traumasymptome und eine Chronifizierung des Lei-

denszustandes ausbildet. Festhalten für die Verarbeitung eines traumatischen Erlebnisses 

lässt sich folglich, dass das soziale Umfeld, dessen Unterstützung, Wertschätzung und 

deren Sicht auf die Ursachen und Folgen des Geschehens eine entscheidende Rolle ein-

nimmt (Brandmaier & Ottomayer, 2016, S.343f.).  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass je nach Betrachtungsweise, der Fokus der Trau-

mathematik verschoben wird. Zum einen die medizinisch-psychiatrische Sichtweise, die 

sich stark an Symptomen orientiert, um Traumata zu klassifizieren, wodurch zwar Diag-

nosen schnell gestellt werden können, jedoch nicht die Gesamtheit der Betroffenen hin-

reichend beachtet werden kann. Zum anderen die psychoanalytische Betrachtungsweise, 

bei welcher Objektbeziehungen im Vordergrund stehen, weshalb es an dieser Stelle mög-

lich ist, sich eingehend mit komplexen Beziehungstraumatisierungen auseinanderzuset-

zen. Im Gegensatz zur medizinisch-psychiatrischen Sichtweise wirkt die psychoanalyti-

sche Herangehensweise individueller auf den Menschen eingehend und weniger pauscha-

lisierend. Nicht außer Acht gelassen wurde zudem die gesellschaftliche Dimension der 

Traumathematik, auch wenn diese, im Gegensatz zu den eben genannten, eher unbekannt 

ist. Diese betrachtet eine Traumatisierung immer im Kontext der Gesellschaft und inwie-

fern diese Auswirkung auf die Entstehung und Folgen mit ihren Bewältigungsmöglich-

keiten hat. Letztlich gibt es viele Möglichkeiten die Thematik der Traumatisierung zu 

beurteilen. Daher ist es wichtig, sich nicht auf eine der Dimensionen zu beschränken, 

sondern die anderen stets im Blick zu behalten und so eine ganzheitliche Betrachtung zu 

ermöglichen.  

2.2 Verlauf und neurobiologische Vorgänge der Traumatisierung 

Wie bereits festgestellt, ist die akute Situation der Traumatisierung für den Menschen 

geprägt von einem Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit und wird dadurch zu einem 

Erlebnis des totalen Ausgeliefertseins. Schon während der peritraumtischen Situation be-

ginnt der Versuch einer psychischen Verarbeitung, welche zunächst noch sehr durch die 

neurophysiologische und endokrinologische Situation bestimmt ist. Jedoch versuchen 

Menschen zeitnah das Unfassbare der traumatischen Situation für sich verstehbar zu ma-
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chen und der Erfahrung, einer lebensbedrohenden und destruktiven Erschütterung der ei-

genen Identität, eine subjektive Bedeutung geben zu können. Bei diesem Versuch greifen 

sie auf in der Entwicklung erworbene Ressourcen, Bewältigungsmuster und Erklärungs-

muster zurück. Um die verlorene Identität wiederherzustellen, werden ebenso biografi-

sche Erfahrungen und die im Verlauf der psychosexuellen Entwicklung erworbenen Per-

sönlichkeitsfaktoren genutzt. Letztlich spielen genau diese genetischen wie biografisch 

erworbenen Eigenschaften, Schutz- und Abwehrkräfte, stärkende wie sensibilisierende 

Erfahrungen, eine entscheidende Rolle für die Auswirkungen der traumatischen Situation 

auf das Individuum (Rauwald, 2013c, S.21ff.).  

In der klinischen Praxis haben sich im Kontext des zeitlichen Verlaufs drei Sequenzen 

entwickelt. Die erste Sequenz, die Schockphase, dauert von einer Stunde bis zu einer 

Woche an. Charakteristisch für diese ist ein Gefühl von Unbeweglichkeit mit darauffol-

gender Verleugnung. Zudem kann das Zeiterleben, wie auch die Wahrnehmung verändert 

sein. Die anschließende zweite Sequenz, die Einwirkungsphase, kann bis zu zwei Wochen 

andauern. Häufig auftretende Gefühle in dieser Zeit sind Ärger, Hoffnungslosigkeit und 

Ohnmacht. Zudem kann sie geprägt sein durch starke Selbstzweifel, Selbstanklage und 

Depressionen. Auf körperlicher Ebene sind die Opfer häufig von Einschlafstörungen, 

Übererregbarkeit, Überwachheit, Gedächtnisstörungen, einer erhöhten Schreckhaftigkeit 

und Flashbacks1 geplagt. Nach dieser Einwirkungsphase tritt die Erholungsphase ein. 

Diese ist eine kritische Phase mit großer Bedeutung in Bezug auf eine Entwicklung von 

längerfristigen Belastungssyndromen oder begleitenden Störungen. Zeigt sich in dieser 

Phase noch Angst, z.B. am Arbeitsplatz, oder Depressionen und Schlafstörungen, dann 

ist fachliche Hilfe dringend notwendig. In der Erholungsphase sollte soziale Unterstüt-

zung aus dem Umfeld akquiriert werden, um dem/r Betroffenen möglichst Ruhe und Ent-

spannung zu ermöglichen und dies vor allem entfernt von der traumatischen Umgebung 

(Fischer & Riedesser, 2003, S.155ff). 

Die moderne Gehirnforschung spielt eine bedeutende Rolle für das Verständnis der trau-

matischen Situation und deren Folgen. Auswirkungen von traumatischen Erlebnissen auf 

das Gedächtnissystem und die limbischen Strukturen des Nervensystems sind belegt. 

Auch wenn das Zusammenspiel spezifischer neuronaler Strukturen bisher nur teilweise 

erforscht ist, sind Veränderungen der Funktion des Mandelkernes, des Frontalhirns, des 

Hippocampus, des Cingulums sowie des motorischen Sprachzentrums bei psychischen 

                                                 
1 Eine Erläuterung der Flashback-Symptomatik erfolgt in Kapitel 4.3. 
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Traumata nachgewiesen. Der Hippocampus ist zuständig für die räumliche und zeitliche 

Integration sowie die Wahrnehmung der handelnden Personen, womit der Zusammen-

hang einer Situation hergestellt wird. In Kontext eines erlebten Traumas ist das Zusam-

menspiel von Mandelkern und Hippocampus gestört, was dazu führt, dass während der 

traumatischen Situation, die Aufgaben des Hippocampus nicht erfüllt werden können, 

wodurch sie als Wiederholung erscheint. Bei Betroffenen lässt sich nach der Traumati-

sierung eine Veränderung der Hirnareale an deren Symptomatik beobachten. Ein Beispiel 

hierfür ist die Intrusion fragmentierter Bilder aufgrund des überaktiven Mandelkerns bei 

unteraktivem Hippocampus (Unfried, 2013a, S.47f.). 

„Traumatische Ereignisse werden als subkortikal repräsentierte, dissoziierte, sensomoto-

rische Erfahrungsmuster implizit gespeichert“ (ebd., S.49). Folglich können die Inhalte 

nicht bewusstwerden. Der Ablauf im Detail beschrieben sieht folgendermaßen aus: Bei 

einer plötzlichen, anhaltenden extremen Bedrohung wird die Amygdala (der Mandelkern) 

aktiviert und der Mensch reagiert über eine akute Stressreaktion mit Ausschüttung von 

Stresshormonen, wie Adrenalin und Kortisol durch die Hypothalamus-Hypophysen-

Nebennieren-Achse. Demnach wird versucht durch aktive Kampf- und Fluchtmuster die 

Situation zu bewältigen (ebd.). Abgesehen von der vegetativen Aktivierung wird zugleich 

die Gedächtnisbildung gesteigert und im Gedächtnisspeicher nach bereits abgelegten Lö-

sungserfahrungen gesucht. Jedoch ist im traumatischen Zustand keine passende Hand-

lungsoption auffindbar und das Gefühl von absoluter Ohnmacht und des Ausgelieferts-

eins entsteht. Die Folge sind panikartige Zustände mit Herzrasen, weichen Knien, Mus-

kelzittern, erhöhtem Harndrang und Darmmotalität. Auf die Dauer kann solch ein hohes 

Stressniveau allerdings nicht aufrechterhalten werden, da dies zu einer lebensbedrohli-

chen Erschöpfung führen würde. Aufgrund dessen wird, ähnlich wie im Tierreich der 

Totstellreflex, durch die Ausschüttung von körpereigenem Glückshormon, den Endorphi-

nen, eine Erstarrung, Dissoziation und Unterwerfung eingeleitet (Hipp, 2014, S.17f.). Die 

funktionelle Verbindung zwischen den Nervenzellen geht verloren, wodurch ein Zustand 

von Zeitlosigkeit entsteht. Die Betroffenen verlieren infolgedessen den Bezug zur Situa-

tion und erleben das Ende der traumatischen Situation nicht wirklich (Unfried, 2013a, 

S.49). Auf diese Weise wird ermöglicht, die unerträgliche Situation mit ausgeschalteten 

Körpererleben nicht mehr wahrnehmen zu müssen und stattdessen ein tranceartiger Be-

wusstseinszustand erreicht. Des Weiteren können in der Schockphase Informationen 

nicht im Hippocampus gespeichert werden und es ist dem/r Betroffenen nicht möglich, 

die Situation zu bewerten. Die sensorischen, kognitiven, emotionalen und körperlichen 
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Erlebnisdetails können somit nur fragmentarisch gespeichert werden (Hipp, 2014, S.18). 

Es kann keine differenzierte Speicherung im Neokortex stattfinden, was den sogenannten 

Filmriss zur Folge hat. Für die komplette traumatische Erfahrung entsteht eine Blockie-

rung im Erleben. Dies bedeutet, dass das Traumaschema bis zum Schock als unterbro-

chene Handlung gespeichert wird und jegliche Wahrnehmungen nach dem Abriss, vor 

allem das Ende der traumatischen Situation, subkortikal gespeichert werden. Sollte es 

außerdem während des traumatischen Geschehens zur Lebensgefahr oder totalen Aus-

weglosigkeit kommen, so wird auch dies subkortikal gespeichert. Letztlich ist die trau-

matische Erfahrung für die Betroffenen nicht fühlbar, nicht aussprechbar und nicht erin-

nerbar. Allerdings ist sie durch vergleichbare Trigger im späteren Leben jederzeit akti-

vierbar, da sie implizit gespeichert wurde. Für die Thematik der unbewussten Weitergabe 

der Inhalte von traumatischen Geschehnissen, ist der zuvor beschriebene Verlust des Zeit-

erlebens bedeutungsvoll, worauf in Kapitel vier näher eingegangen wird (Unfried, 2013a, 

S.48ff.).  

2.3 Dissoziation als Überlebensstrategie 

Im letzten Kapitel fiel der Begriff Dissoziation bereits im Kontext der neurobiologischen 

Abläufe bei einer Traumatisierung. Im Folgenden wird dessen Bedeutung für traumati-

sche Erlebnisse näher erläutert. 

Dissoziation ist das Gegenteil von Assoziation und bezeichnet somit eine Störung der 

Integration und Verknüpfung von Informationen. Dieser komplexe psychophysiologische 

Prozess zeichnet sich dadurch aus, dass Erinnerungen an die Vergangenheit verhindert 

oder verändert werden, das Erleben von Kontrolle über Körperempfindungen und Kör-

perbewegungen sowie das Identitätsbewusstsein gestört ist und aktuelle Wahrnehmungen 

und Emotionen von anderen psychischen Prozessen abgespalten werden. Bedeutsam für 

das Verständnis von Dissoziation ist die Tatsache, dass sie an sich nicht pathologisch ist, 

sondern hilfreich für den Menschen. Zustände der Selbstvergessenheit im Alltag bei ge-

wohnten Handlungen, nach denen wir nicht mehr beschreiben können, was wir eigentlich 

soeben gemacht haben, wird als normale Dissoziation bezeichnet. In besonders stressigen 

Phasen des Lebens verstärkt sich die dissoziative Reaktion und wir sind besonders ver-

gesslich und unaufmerksam. Jedoch unterscheidet sie sich von der dysfunktiona-

len/pathologischen Dissoziation dadurch, dass wir uns, wenn notwendig, sofort wieder 

orientieren können (Lutz, 2016, S.371).  
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Die Dissoziation ist zum einen, wie im vorigen Kapitel aufgeführt, ein Mechanismus 

während der akuten Traumatisierung, um die Situation und die Schmerzen nicht vollkom-

men miterleben zu müssen. Zum anderen ist sie ein wichtiger Mechanismus, welcher mit 

posttraumatischen Zuständen einhergeht, wie zum Beispiel bei der PTBS oder Dissozia-

tionsstörung. Dadurch, dass bei der Dissoziation Bereiche der Psyche abgewehrt werden, 

werden diese zugleich aus den Reorganisations- und Symbolisierungsprozessen ausge-

schlossen. Dies verdeutlicht die Bedeutung, welche Dissoziationsmechanismen für die 

Symbolisierung und damit auch für den Umgang mit traumatischen Erinnerungen in der 

Sozialen Arbeit haben (Beenen & Varvin, 2006, S.200).  

Im Bereich der dysfunktionalen Dissoziation unterscheidet Wieland (2014) zwischen 

leichter, moderater und schwerer Dissoziation. Unter einer leichten Dissoziation versteht 

sie das unaufmerksame Wegdriften, was gängig unter Dissoziation verstanden wird. Bei 

der moderaten Dissoziation hingegen zeigen sich Derealistions- und Depersonalisations-

phänomene sowie dissoziative Wahrnehmungsstörungen. Hierbei erscheint die Umge-

bung oder der eigene Körper unwirklich oder verfremdet. Kommt es zu einer schweren 

Dissoziation, werden Erlebnisinformationen vollständig abgespalten, wodurch Sinnes-

empfindungen, Emotionen und Situationsinformationen in abgetrennten Persönlichkeits-

anteilen gespeichert werden. (Lutz, 2016,371f.). Hirsch (2011, S.60) beschreibt die Flucht 

in die Dissoziation als Rettungsversuch vor der zerstörerischen Wirkung des Traumas mit 

zwei Phasen der Abwehr: In der ersten Phase tritt der dissoziative Zustand, in Form von 

z.B. tranceartigem Zustand ein, durch Abspaltung der Selbst-Anteile. Wird dieser disso-

ziative Zustand jedoch selbst unerträglich, so muss er ebenfalls abgewehrt werden und es 

kommt zur zweiten Phase, in welcher das Körper-Selbst abgespalten wird. Dadurch wird 

Körperagieren ermöglicht, wie selbstschädigendes Verhalten, welches gegen die uner-

träglichen Spannungszustände hilft und somit zu großer Erleichterung führen kann 

(Hirsch, 2011, S.59ff.). Nichtsdestotrotz sollten dissoziative Symptome nicht als Störun-

gen betrachtet werden, sondern als Anpassungen an gestörte Umstände (Lutz, 2016, 

S.372). 

In Bezug auf die Eltern-Kind-Beziehung verdeutlicht das Phänomen der Dissoziation, 

weshalb traumatisierte Elternteile, durch diese in ihren elterlichen Fähigkeiten stark be-

einflusst werden. Im folgenden Kapitel wird dies eingehend beleuchtet. 
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3 Die Kindesentwicklung und frühe Traumatisierung 

Wird ein traumatisches Ereignis als vitales Diskrepanzerleben zwischen Bedrohung und 

Bewältigungsmöglichkeiten betrachtet und dies verbunden mit dem Wissen über die 

frühe Kindheit, so wird eine Problematik ersichtlich. Solch ein problematisches Verständ-

nis von Traumatisierung setzt ein bestehendes Selbst- und Weltverständnis sowie eine 

Ereignisinterpretation voraus, welche bei jungen Kindern nicht mit dem von Erwachse-

nen vergleichbar ist. Durch die ihnen fehlenden kognitiven und sprachlichen Möglichkei-

ten, ist es kleinen Kindern nicht möglich ein traumatisches Ereignis zu interpretieren. 

Dies soll allerdings nicht zu der Annahme führen, dass Kleinkinder somit einen natürli-

chen Schutz vor traumatischen Unfällen, Katastrophen oder familiärer Gewalt besitzen. 

Im Gegenteil, solche Erlebnisse haben gravierende und weitreichende Folgen für junge 

Kinder und können diese zutiefst erschüttern (Köckeritz, 2016, S.351). „Schmerzen sind 

[folglich] nicht auf Interpretationen angewiesen“ (ebd.). Doch zugleich stellt sich die 

Frage, in welcher Weise solche Schreckensereignisse Spuren bei Kindern hinterlassen, 

wenn diese nicht im autobiografischen Gedächtnis abgespeichert werden?  

3.1 Einfluss der Bindungspersonen auf die kindliche Entwicklung 

In Betracht des gegenwärtigen Forschungsstands zur Kindesentwicklung, welcher nicht 

nur die biologische und medizinische Sichtweise miteinbezieht, sondern zudem die Epi-

genetik und die Forschungen über die Plastizität des Gehirns, gehen wir davon aus, dass 

Kinder all ihre erlebten Erfahrungen behalten und von ihnen geprägt werden. Folglich 

wird das Kind zu dem, was es erlebt und erfahren hat und in welcher Weise es selbstbe-

stimmt oder fremdbestimmt handeln konnte. Die kindliche Entwicklung ergibt sich im 

Zusammenspiel zwischen Anlage und Umwelt und vor allem die Eltern ermöglichen dem 

Kind das Wachstum sowie die Entfaltung seiner Fähigkeiten und Eigenschaften. In den 

letzten Jahrzenten wurde ersichtlich, dass der Einfluss der Eltern schon im Mutterleib 

beginnt. Bezüglich des mütterlichen Einflusses auf das Kind während der Schwanger-

schaft, gibt es Erkenntnisse darüber, dass anhaltendes Stresserleben der Mutter in dieser 

Zeit, durch epigenetische Regulationsmechanismen zu einer Veränderung der geneti-

schen Veranlagung des Kindes führt. Die pränatale Phase ist somit der Beginn der kind-

lichen Entwicklung. In dieser Zeit gemachte Erfahrungen werden in besonderer, implizi-

ten Form gespeichert und können unter bestimmten Bedingungen im Erwachsenenalter 

wiedererwachen. (Unfried, 2013b, S.30ff).  
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Zu den wichtigsten Entwicklungsprozessen in der frühen Kindheit, gehört die Entwick-

lung der Bindung an die Hauptbezugspersonen. Diese sind meist die Eltern, durch welche 

das Kind Beruhigung, Trost und Schutz erfahren sollte (Köckeritz, 2016, S.351f.). Unter 

Bindung wird die besondere Beziehung eines Kindes zu seiner Bezugsperson verstanden. 

Diese ist an Emotionen gekoppelt und verbindet diese beiden über Raum und Zeit hinweg 

(Lück, Strüber, & Roth, 2006, S.81). Durch die Erfüllung der Bindungsbedürfnisse des 

Kindes, entwickelt sich bei ihm ein Gefühl der Sicherheit, was wiederum dessen Explo-

ration der Umwelt antreibt (Köckeritz, 2016, 351f.). Aufgabe der Bindungsperson ist es 

hierbei, die noch nonverbalen Signale des Kindes frühzeitig wahrzunehmen und diese 

darüber hinaus von den eigenen Bedürfnissen abzugrenzen, um sie richtig interpretieren 

und angemessen reagieren zu können (Hipp, 2014, S.26).  

„Das Niveau der Feinfühligkeit und Responsivität bei der [Hauptbezugsperson] 

beweist sich in der affektiven Regulation des Kindes in Stresssituationen, der 

Förderung des kindlichen Explorationsverhaltens und der […] Leistungsfähigkeit 

[der Bindungsperson] in zielorientierten Handlungsszenen.“ (Hipp, 2014, S.26)  

Dies verdeutlicht, wie bedeutsam die Fähigkeit der Eltern ist, auf die Bedürfnisse des 

Kindes feinfühlig einzugehen (ebd.). Bereits im ersten Lebensjahr des Kindes, entsteht 

einen Mechanismus, bei welchem es Erwartungen über die Verhaltensweisen seiner Be-

zugspersonen und eigene Nähe regulierende Verhaltensweisen ihnen gegenüber entwi-

ckelt. In der zweiten Hälfte des zweiten Lebensjahres verfügt das Kind außerdem über 

ein intuitives Verständnis für Wünsche, Gefühle und Absichten anderer Personen, nach 

welchen es sein Verhalten orientiert. Diese Zeit ist für das Kind zudem die, der Erfor-

schung und Herausarbeitung der Autonomie seines Selbst. Das Bestreben nach Tüchtig-

keit und Selbstständigkeit, wird beim aktiven und ausdauernden Spiel oder Problemlö-

sung ersichtlich, wenn mit aller Macht ein Effekt erzeugt werden will. Allmählich 

gewinnt das Kind eine Perspektive auf die eigene Person, indem es sich im „Nein“ gegen-

über den Bezugspersonen erprobt und sich Verboten widersetzt, um Reaktionen auf das 

eigene Handeln herauszufordern (Köckeritz, 2016, S.351f.). „Indem die Kinder sich von 

den Eltern wegbewegen, Selbstwirksamkeitserfahrungen machen, spielerisch Frustrati-

onstoleranz erlernen und ihre Kompetenzen erweitern, erfahren sie sich als autonome und 

abgegrenzte Menschen.“ (Hipp, 2014, S.26) 

Im Verlauf des zweiten und dritten Lebensjahres steht somit das wachsende Bestreben 

nach Autonomie im Mittelpunkt, welches jedoch gekoppelt ist an die Suche nach Ver-

bundenheit. Dies bedeutet, dass das Kind trotz des Gewinns an Handlungsmöglichkeiten, 
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noch immer auf Bindung und konkrete Unterstützung der Bezugspersonen angewiesen 

ist. Etwa bei der Bewältigung von negativen Erregungszuständen, benötigt es trotz des 

im zweiten Lebensjahr stattfindenden Wandels von der interpsychischen zur intrapsychi-

schen Emotionsregulation, weiterhin seine Bezugsperson zur Unterstützung. Des Weite-

ren bildet sich in diesem Abschnitt die Empathie (Köckeritz, 2016, S.352).  

Ausgehend von den Fähigkeiten des Kindes, vergrößert sich im vierten Lebensjahr das 

Sprachverständnis und der Sprachgebrauch enorm. Ein wichtiger Entwicklungsschritt in 

dieser Phase, ist die Herausbildung der sogenannten Theory of mind. Dies bedeutet das 

Verständnis davon, dass es selbst und andere durch Gefühle und Gedanken im Handeln 

beeinflusst werden (ebd., S.352f.).  

Im fünften und sechsten Lebensjahr entwickelt sich das soziale Verstehen des Kindes, 

wodurch es sich seine eigenen psychischen Vorgänge nach und nach zugänglich machen 

kann. Dies hilft bei der Selbstregulation der Emotionen nach belastenden Situationen und 

wird vom Kind unter anderem durch beruhigende Selbstgespräche, Ablenkung oder 

Rückzug erreicht. Schließlich fällt es dem Kind immer leichter sich bewusst zu machen, 

was anderen Personen gerade denken und welche Gefühle sie bei bestimmten Situationen 

haben. Zudem dominiert immer mehr der sprachliche Austausch über Gefühle und Ver-

halten und das gemeinsame Handeln mit den Bezugspersonen. Das Kind lernt und orien-

tiert sich an dem Verhalten der Bindungspersonen, ob seine Handlung bedeutsam ist. Dies 

führt allerdings dazu, dass für das Kind, die Bedeutung der gemachten Erfahrung für die 

klügere Bindungsperson genauso wichtig, wenn nicht wichtiger wird, als die Erfahrung 

selbst. Letztlich ist dies eine Begründung dafür, weshalb Kinder in Belastungssituationen 

sehr viel Verständnis für die Sorgen der Bezugspersonen entwickeln und aufgrund dessen 

ihre eigenen Gefühle verbergen oder verleugnen (ebd.). Hinzukommt, dass kleine Kinder 

zwischen null und sechs Jahren, immerzu ihre Umwelt mit all ihren Modalitäten beobach-

ten und sich an diesen orientieren, um sich daraus ihre eigene Realität zu erschaffen. 

Folglich übernehmen sie das Wissen ihrer Eltern direkt in ihr Unterbewusstsein, wodurch 

die Eltern ebenso ihre Einstellungen, Überzeugungen und Verhaltensweisen an ihre Kin-

der weitergeben. Diese Erkenntnis ist vor allem hinsichtlich der transgenerationalen Trau-

mathematik bedeutsam (Unfried, 2013b, S.35). 

Bei anschließender Betrachtung der großen Bedeutung der Bindungsperson für den Emb-

ryo, den Säugling und das Kind wird ersichtlich, welchen Einfluss die Eltern auf dessen 
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weitere Entwicklung haben. Die Schaffung einer sicheren Bindung steht im direkten Zu-

sammenhang mit einer gelingenden emotionalen Selbstregulation des Kindes, mit Selbst-

vertrauen, Neugier, Lerneifer sowie der Fähigkeit sich in die Gefühlswelt und Sichtweise 

anderer Menschen hineinzuversetzen. Demzufolge ist die seelische Gesundheit des Kin-

des abhängig von seinen frühen Bindungserfahrungen. Somit zeigt sich in Bezug auf das 

Thema der traumatischen Situation, welche Voraussetzungen zur Bewältigung von belas-

tenden Erfahrungen, durch die Eltern mitgegeben werden können (Köckeritz, 2016, 

S.352). Inwieweit eine sichere Bindung entstehen kann, welche verschiedenen Bindungs-

formen es gibt und welche Folgen sich daraus ergeben, sollte die Bindung gestört sein, 

wird im folgenden Kapitel erläutert.  

3.2 Bindungsmuster und Bindungsstörungen  

Im vorigen Kapitel fiel bereits der Begriff der Feinfühligkeit, welcher von der Bindungs-

forscherin Mary Ainsworth entwickelt wurde. Diese stellte fest, dass Säuglinge sich an 

die Person binden, welche auf ihre Signale und Bedürfnisse feinfühlig und altersange-

messen reagieren und diese nicht durch eigene Wünsche und Bedürfnisse verzerrt inter-

pretieren. Denn beim Spiel und der Pflege des eigenen Säuglings und Kindes, erinnern 

sich die Bezugspersonen häufig zurück an deren eigene Kindheit und Bindungserfahrun-

gen mit den Eltern. Als Folge kann die Beziehung zum Kind durch Projektionen entweder 

bereichert oder aber behindert werden. Schlimmstenfalls werden erlebte Missbrauchssi-

tuationen oder Verlassenheitserfahrungen am eigenen Kind wiederholt. Die Bindungs-

qualität hängt folglich davon ab, in welcher Weise die Bezugsperson auf die Bedürfnisse 

und Signale des Kindes reagiert (Brisch, 2013,S.38). Das Bindungssystem wird in 

solchen Momenten aktiviert, in denen sich das Individuum bedroht fühlt oder verunsi-

chert ist und zudem nicht in der Lage ist, die Situation selbst zu bewältigen (Lück et al., 

2006, S.81). Eine sichere Bindung entsteht, wenn die Bezugsperson, wie oben beschrie-

ben, auf feinfühlige Art und Weise auf die Bedürfnisse des Säuglings eingeht. In diesem 

Fall betrachtet der Säugling seine Bezugsperson als sichere Basis und sucht diese bei 

Bedrohungen auf, um dort Schutz, Trost und Geborgenheit zu erfahren (Brisch, 2013, 

S.38).  

Verhält sich die Bindungsperson in Bezug auf die Beantwortung der Bedürfnisse des 

Säuglings zurückweisend, so entsteht daraus meist eine unsicher-vermeidende-Bindung. 

Durch die Ablehnung der Bindungsperson lernt der Säugling, dass auf seine Wünsche 
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nach Nähe, bei für ihn bedrohlichen Situationen, nicht eingegangen wird. Deutlich zeigt 

sich dieses Bindungsmuster, wenn die Bindungsperson ihr Kind verlässt, da dieses dann 

im Gegensatz zu sicher gebundenen Kindern, nicht mit Weinen reagiert und auch bei der 

Rückkehr im Kontakt vermeidend oder ablehnend ist (Brisch, 2013, S.38f.). 

Reagiert die Bindungsperson auf die Bedürfnisse des Kindes teilweise feinfühlig und zu-

verlässig, jedoch ebenso häufig ablehnend und zurückweisend, so entwickelt sich eine 

unsicher-ambivalente Bindung. Bei der Trennung von ihrer Bindungsperson, läuft das 

Bindungssystem des Kindes auf Hochtouren und es weint lautstark oder klammert sich 

krampfhaft an die Bindungsperson. Auch bei dessen Rückkehr ist das Kind nur schwer 

zu beruhigen und braucht längere Zeit um sich wieder emotional gefasst dem Spiel zu 

widmen (ebd., S.39). Die drei beschriebenen Bindungsmuster, werden als organisierte 

Bindungsstrategien bezeichnet. Bei diesen, haben die Kinder durch die frühe Interaktion 

mit ihren Bindungspersonen gelernt, auf Verunsicherung mit einer für sie geeignete Stra-

tegie zu reagieren (Lück et al., 2006, S.82). 

Zuletzt zeigt sich noch der desorganisierte/desorientierte Bindungstyp. Kinder, welche 

sich diesem Bindungstyp zuordnen lassen, verhalten sich bei aktiviertem Bindungssystem 

auffällig widersprüchlich. Dies äußert sich durch motorische Sequenzen von stereotypi-

schen Verhaltensweisen oder einfrierenden Bewegungen. Ebenso lassen sich bei ihnen 

tranceartige Zustände mit dissoziativen Charakter beobachten. Ein Beispiel für ein des-

organisiert gebundenes Kind, ist die Situation der Wiederbegegnung, bei welcher das 

Kind zunächst auf die Bindungsperson zuläuft, dann jedoch innehält, sich umdreht und 

wegläuft. Grund für die Entwicklung dieses Bindungsmusters, kann ein von der Bin-

dungsperson in Bindungssituationen aggressives Verhalten dem Kind gegenüber sein, 

oder auch ein sehr ängstliches Verhalten diesem gegenüber. Demnach können Mutter 

oder Vater für das Kind nicht zu einem sicheren, emotionalen Hafen werden, sondern 

vielmehr zu einer Quelle der Angst oder Bedrohung. Als Folge von Misshandlung, Miss-

brauch oder Vernachlässigung entwickeln bis zu 80% der Kinder ein desorganisiertes 

Bindungsverhalten. Auffällig ist zudem, dass Kinder von Müttern, welche z.B. selbst 

missbraucht wurden, ebenfalls häufiger mit desorganisiertem Bindungsverhalten reagie-

ren, als Kinder von Müttern ohne Traumatisierung oder mit verarbeiteter Traumatisie-

rung. Erlebte Traumata der Eltern werden somit, nach der Kindesmisshandlung, zum 

stärksten Prädikator für eine desorganisierte Bindung (Brisch, 2013, S.39f).  
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Ist die Bindung zwischen Kind und Bezugsperson noch stärker gestört, wird dies im kli-

nischen Kontext als Bindungsstörung bezeichnet (Lück et al., 2006, S.82). Maßgebend 

für das Entstehen einer Bindungsstörung ist die unzureichende oder widersprüchliche Be-

antwortung der Bindungsbedürfnisse des Kindes. Charakteristisch für ein bindungsge-

störtes Kind, ist ein Explorations- und Erkundungsverhalten in fremden Situationen, ohne 

sich bei der Bezugsperson rückzuversichern. Sie wirken umtriebig und ruhelos und rea-

gieren vor allem der Bindungsperson gegenüber aggressiv oder provokativ, um Aufmerk-

samkeit oder Schutz zu erlangen. Auffällig ist zudem, dass das Kind trotz der gestörten 

Bindung, eine klare Vorliebe für seine Bezugsperson hat ebd.). Dieses Phänomen tritt 

häufig auf bei vielfältigen, abrupten Trennungserfahrungen des Kindes (z.B. Heimkin-

der), bei psychisch kranken Eltern oder bei erheblicher chronischer sozialer Belastung 

und Überforderung (z.B. Armut). Zumeist bestehen mehrere Risikofaktoren zugleich 

(Brisch, 2013, S.40) In hohem Maße ist eine Bindungsstörung die Folge von Missbrauch, 

Vernachlässigung und Misshandlung. Ist zudem der/die Täter*in und Bindungsperson ein 

und dieselbe Person, so ist das Opfer in hohem Maß abhängig. Ein nicht auflösbares Di-

lemma entsteht daraus, dass die Bindungsperson zugleich Bedrohung wie auch Sicherheit 

repräsentiert. Je jünger die Kinder sind und je länger die Gewaltsituation anhält, desto 

schlechter sind auch die Chancen des Kindes die Situation zu bewältigen (Liebel-Fryszer, 

2014, S.77f.). Zudem haben Bindungsstörungen einen nachhaltigen negativen Einfluss 

auf die weitere Beziehungsgestaltung des Menschen (Brisch, 2013, S.40). Die Folge sind 

Konflikte, Beziehungsabbrüche sowie Abhängigkeits- oder Gewaltbeziehungen. Es 

bleibt immer eine Grundambivalenz wenn Nähe mit einem Gegenüber entsteht: Zum 

einen Abhängigkeit, die Suche nach Liebe und Nähe – und zum anderen die Vermeidung 

von Nähe, Unterwerfung, Hass sowie Angst vor der Person (Liebel-Fryszer, 2014, 

S.78f.).  

Letztlich definiert Wöller (2006) ebensolche chronischen Beziehungstraumatisierungen 

in der Kindheit als Bindungstrauma, um dessen hohes Schädigungspotential zu verdeut-

lichen. Als Bindungstrauma bezeichnet er dementsprechend das Scheitern der psychobi-

ologischen Regulation auf der psychologischen und physiologischen Ebene, welches 

dazu führt, dass negative Affektzustände über längere Zeit bestehen bleiben, was zu 

einem dauerhaft erhöhtem Kortison-Spiegel führt und wiederum weitreichende Verände-

rung auf die Entwicklung des Kindes hat (Wöller, 2006, S.160). Es kommt zur Verände-

rung der Hirnarchitektur und Hirnfunktion als Reaktion des Kindes, den Destabilisie-

rungsprozess zu stoppen. Neben Affektstörungen werden dadurch unter anderem Ängste 
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und Schlafstörungen begünstigt. Bedeutsam an dieser Stelle ist es, diese Folgesymptome 

einer frühen Traumatisierung nicht nur als Krankheitszeichen zu betrachten, sondern 

ebenso als ein Selbsterhaltungsversuch des Kindes: die Bewältigung der traumatischen 

Erschütterung und die Wiederherstellung von Sicherheit (Unfried, 2013a, S.50).  

3.3 Symbolbildungs- und Mentalisierungsprozesse  

Aus der Theory of Mind Forschung heraus hat sich das Konzept der Mentalisierung ent-

wickelt. Dieses beschäftigt sich mit der Kernfrage wie, wann und warum Kleinkinder 

erfahren, dass sie selbst und andere Personen Lebewesen mit eigenen mentalen Zuständen 

sind (Kalisch, 2012, S.337). Fonagy zufolge ist Mentalisierung eine ‚außerordentliche 

erfolgreiche evolutionäre Anpassungsleistung, die es erlaubt, das Verhalten anderer vor-

herzusagen […] Indem das Kind anderen Personen mentale Verfassungen zuschreibt gibt 

es deren Verhalten Bedeutung‘. (Uhl, 2013, S.29) Die Mentalisierungsfähigkeit wird zum 

einen als Reifungserrungenschaft betrachtet, welche sich unter normalen Umweltbedin-

gungen im Laufe der Zeit einstellt (Uhl, 2013, S.23). Zum anderen ist nachweislich ent-

scheidend für die Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit und einem gesunden Selbst-

gefühl, dass die affektive Bindung an die primäre Bezugsperson und die elterliche Fähig-

keit zur Affektregulation in der Bindungsbeziehung gegeben ist. Die Eltern sollten dem-

nach „den Säugling von Anfang an als denkendes und fühlendes Lebewesen [ansehen] 

und ihn auch so [behandeln].“ (Kalisch, 2012, S.338).  

Anfangs orientieren sich Säuglinge in ihrer Umgebung lediglich an Verhalten, also an 

Gesichtsausdrücken, Lauten und Handlungen. Bestimmte Basisemotionen, welche dabei 

beobachtet werden können, sind Freude, Ärger, Angst, Trauer, Ekel und Überraschung. 

Das Kind beginnt den Prozess des Entdeckens der Gefühlswelten anderer mit ca. neun 

Monaten und schließt diesen ungefähr mit fünf Jahren ab, wenn dessen Verständnis der 

inneren Gefühlswelt in etwa dem eines Erwachsenen entspricht (Uhl, 2013, S.22). Fonagy 

zufolge, seien Babys ab ca. eineinhalb Jahren dazu in der Lage Menschen als ‚Wesen mit 

geistig-seelischen Zuständen zu betrachten‘ (Uhl, 2013, S.22). Die Fähigkeit zur Selbs-

treflexion wird bei Erwachsenen als Hinweis darauf angesehen, in wie weit diese zur 

Mentalisierung in der Lage sind. Diesbezüglich wurde ersichtlich, dass Eltern, welche nur 

geringe selbstreflexive Kompetenzen aufweisen, häufig unsicher gebundene Kinder 

haben. Dementsprechend hat sich herauskristallisiert, wie bedeutsam die Fähigkeit der 
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Eltern ist, sich in die Gefühle und Gedanken ihres Säuglings hineinzuversetzen. So be-

einflusst diese Fähigkeit die gesamte Entwicklung des Kindes, vor allem den Bereich der 

Affektregulierung (Uhl, 2013, S.23f.). Zu Beginn des Lebens ist es dem Säugling nur sehr 

begrenzt möglich seine eigenen Emotionen zu regulieren (z.B. durch das Wegdrehen des 

Kopfes). Zumeist werden Säuglinge von Affekten anderer, durch die mimische Nachah-

mung, direkt angesteckt (z.B. bei Beruhigung). Im Weiteren wird durch den Prozess des 

markierten Spiegelns die Regulation der Effekte ermöglicht (ebd., S.27). „Affekte zu 

markieren bedeutet, diese aufzunehmen, hervorzuheben und sie zurück zu spiegeln.“ 

(Kalisch, 2012, S.340) Dieser Prozess wird im Folgenden ausführlich erläutert: Ein 

Säugling wird bei fast all seinen Erfahrungen in der Umwelt von seinen Gefühlen über-

flutet. Eltern antworten darauf mit übertrieben wirkenden Reaktionen. Dies äußert sich 

z.B. in besonders langsamer Sprache, in hoher Stimmlage oder vielen Wiederholungen, 

wodurch die Äußerung des Säuglings modifiziert wird. Folglich geben die Eltern durch 

ihre übertriebene, spielerische (als-ob-Modus) Reaktion auf die Äußerung des Babys eine 

markierte Affektantwort. Dem Säugling wird durch diesen Prozess ermöglicht, sich 

seines eignen inneren Zustandes bewusst zu werden (Uhl, 2013, S.23f.). Selbstverstehen 

wird folglich nur durch Fremdverstehen ermöglicht (Kalisch, 2012, S.337). Entscheidend 

bei diesem Prozess ist allerdings, dass dieser Spiegelungsvorgang ausreichend spielerisch 

markiert wird. Reagiert ein Elternteil beispielhaft auf den Ärger des Säuglings mit eige-

nem realen Ärger, anstatt den des Säuglings zu symbolisieren, so erfährt dieser nicht sei-

nen eigenen Zustand, sondern den des anderen, welcher nicht zum eigenen Inneren passt. 

Durch solche Reaktionen wird die Mentalisierung behindert und eine Regulation der Af-

fektzustände kann nicht stattfinden (Uhl, 2013, S.25). Das soeben beschriebene Affekt-

spiegelungsmodell nach Fonagy kann mit Bions Containment-Modell verglichen werden. 

Bei diesem Modell wird die Mutter als Container für die Gefühle des Kindes betrachtet, 

welcher diese aufnimmt, verarbeitet und in umgewandelter, reifer Form an das Kind zu-

rückspiegelt. Auf diese Weise lernt das Kind später selbst seine Gefühle zu regulieren 

(Kalisch, 2012, S.341).  

Zwischen anderthalb und vier Jahren nimmt die Bedeutung des Spiels an Bedeutung zu. 

In dieser Zeit wechselt das Kind hin und her zwischen Als-ob-Modus und der psychischen 

Äquivalenz. Im Als-ob-Modus verarbeitet das Kind Alltagserlebnisse im Spiel, wohlwis-

send, dass es sich nicht um die Wirklichkeit handelt. Im psychischen Äquivalenzmodus 

ist diese Trennung von Realität und Phantasie nicht gegeben. Die Gedanken des Kindes 

werden in diesem Modus überreal und mit der Wirklichkeit verkoppelt. So ist das in der 
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Phantasie entstandene Monster unter dem Bett tatsächlich real für das Kind. Entscheidend 

ist an dieser Stelle die Reaktion der Eltern. Diese sollten Verständnis für die Wahrneh-

mung des Kindes haben und seine Gefühle anerkennen. Zugleich ist es wichtig dem Kind 

aus der elterlichen Distanz zu zeigen, dass kein Monster unter dem Bett ist und das Kind 

folglich keine Angst haben muss (Kalisch, 2012, S.343ff.). Die Problematik bei trauma-

tischer Kindesentwicklung sowie bei Stress, Übermüdung, Krankheit oder extremer Wut, 

ist, dass die Grenzen zwischen eigenen Gedanken und Realität verloren gehen, wodurch 

Gespieltes als bedrohlich missverstanden wird (Uhl, 2013, S.26). Bei einer erfolgreich 

verlaufenden Entwicklung sollten sich jedoch der psychische Äquivalenzmodus und der 

Als-ob-Modus integrieren, wodurch Mentalisierung gelingt. Das Kind ist sich seiner 

selbst und dem Äußeren bewusst und weiß, zwischen Realität und Phantasie zu unter-

scheiden (Kalisch, 2012, S.343ff.). „Je reichhaltiger die Selbst- und Fremdbilder von an-

deren und uns selbst sind, umso besser ‚mentalisieren‘ wir.“ (ebd., S.339)  

„Gelingendes Mentalisieren zeigt sich in Eigenschaften wie Reflektiertheit, 

Aufgewecktheit, origineller und authentischer Sprache, Humor, eine Bereitschaft 

und Fähigkeit eigene Ansichten zu ändern, eine nur geringe Neigung zur 

Selbsttäuschung, eine entspannte Akzeptanz gegenüber eigenen Schwächen und 

denen anderer und – last but not least – Mitgefühl“. (Schultz-Venrath 2013, S.90, 

zit. n. Hipp, 2014, S.19)  

Bietet das Elternhaus die Möglichkeit Gefühle angemessen zu thematisieren, so erlangt 

das Kind vermehrt Interesse an Worten für eigene und fremde Gefühle (Uhl, 2013, S.29). 

Die Entwicklung der Mentalisierung führt wiederum dazu, dass die Fähigkeit der Sym-

bolisierung erlernt werden kann, welche für den Kontext der Traumabearbeitung äußerst 

wichtig ist. (ebd., S.26) 

Ab dem 15. bis zum 18. Lebensmonat entwickeln Kinder die Fähigkeit ihre Erfahrungen 

und damit verbundene Gefühle mit Hilfe von Symbolen zu kommunizieren. Diese Fähig-

keit ermöglicht Denken, Phantasieren und Wünschen im erwachsenen Sinne. Folglich 

löst sich das Denken von einer konkreten Wahrnehmung, wodurch ein Lebewesen nicht 

nur im Hier und Jetzt existiert. Einjährige Kleinkinder entwickeln nach und nach ein Ver-

ständnis dafür, welche Absichten und Wünsche andere Menschen haben. Ebenso wird ihr 

Verhalten immer absichtsvoller, was ein entscheidender Schritt für gelingende Kommu-

nikation und Interaktion ist. Anfangs werden die Interaktionen größtenteils über Gestik 

und Mimik enträtselt. Jedoch wird im Laufe der Zeit immer mehr das Medium der Spra-
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che und des Phantasiespiels in Beziehungen genutzt, wodurch Kinder lernen, eine über-

geordnete Perspektive einzunehmen und Handlungen anderer nachzuvollziehen. Zudem 

erleben sie durch diese neue Fähigkeit immer mehr Gemeinsamkeit und sind in der Lage 

besser zu kooperieren. Unabdingbar für die Fähigkeit sich in die Gefühle anderer hinein-

zuversetzen oder diese zu beeinflussen, ist das Ankommen im letzten Stadium einer ge-

lingenden Bindungsentwicklung. Dieses erreicht das Kind zwischen dem dritten und vier-

ten Lebensjahr. Hat es in diesem Kontext die Fähigkeit zur symbolischen Rollenüber-

nahme erlernt, so kann das Kind in der Gruppe absichtsvoll handeln und zugleich die 

Absichten anderer verstehen. Ein wichtiges Element ist hierbei die Entwicklung von in-

neren Standards, an welchen sich das Kind innerhalb einer Kultur orientieren kann. Als 

Folge davon werden Empfindungen wie Schuld und Scham deutlicher wahrgenommen 

(Uhl, 2013, S.53ff.). Mit diesem Fortschritt an geistiger und sprachlicher Verarbeitung, 

nehmen Gespräche über Erlebtes an Bedeutung zu und fördern damit eine kohärente Nar-

ration sowie das Selbst-Bewusstsein. Zugleich werden Rollenspiele intensiver als zuvor 

genutzt, wobei das Kind Verständnis entwickelt für fremdes Verhalten und sich in ver-

schiedenen Rollen und Strategien gefahrlos ausprobieren kann. Beim Prozess des Rollen-

spiels können psychisch wirksame Themen an die Oberfläche gebracht werden, um diese 

spielerisch-verbal zu verarbeiten. Bei Bedarf können mit Hilfe von Erwachsenen in die-

sem Zusammenhang aufkommende negative sowie positive Gefühle bearbeitet werden, 

um Bewältigungsstrategien zu entwickeln (ebd., S. 55f.). Die Thematik der Symbolisie-

rung sollte an dieser Stelle im Hinterkopf behalten werden, da diese Fähigkeit in entschei-

dendem Zusammenhang mit der Bearbeitung von Traumata steht. 

Bezüglich einer Beeinträchtigung der Mentalisierungs- und Symbolisierungsfähigkeit 

kann von zwei Entstehungsmustern ausgegangen werden. Entweder konnte sich durch 

eine fehlende adäquate Bindungsperson und der Interaktion mit ihr, keine Fähigkeit zur 

Mentalisierung und Symbolisierung entwickeln. Oder aber ein späteres Trauma hat die 

bereits erworbene Fähigkeit wieder zerstört (Hirsch, 2011, S.46). Dementsprechend 

wurde bei traumatisierten Menschen festgestellt, dass bei ihnen häufig die Mentalisie-

rungsfähigkeit unterentwickelt ist, sie nicht die Mimik anderer Menschen entschlüsseln 

können und ihnen Worte für Gefühle fehlen. Zudem können sie innere und äußere Realität 

nicht voneinander unterscheiden und erleben dadurch mentale Zustände als real. Dies er-

klärt, weshalb Flashbacks solch eine beherrschende Wirkung mit gefühlter akuter Gefahr 

für die Opfer haben (Uhl, 2013, S.31). Außerdem lässt sich beobachten, dass traumati-
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sierte Menschen wenig Wert auf verbale Bestätigung legen. So versuchen sie meist Ge-

danken und Gefühle in der Interaktion nicht durch verbale Kommunikation zu übermit-

teln, sondern durch Handlungen. Beispielhaft beschreibt Fonagy den Fall eines elfjähri-

gen Heimkindes, welches sein Aufgebrachtsein und seinen Wiederwillen nicht anders 

mitzuteilen wusste, als durch die Zerstörung des Mobiliars (Leuzinger-Bohleber et al., 

2009, S.116f.). Dies weist auf die Zerstörung der Symbolisierungsfähigkeit hin. Traumata 

erzeugen folglich eine Art Sprachverwirrung. Es herrscht Verwirrung über den Ausdruck 

von Beziehungsqualitäten und vor allem Sprachlosigkeit. Denn wie zuvor festgestellt, 

kann ein Trauma so überwältigend sein, dass es nicht einmal gedacht werden kann. 

Ebenso erscheint es unmöglich sich in die Täter hineinzuversetzen, vor allem wenn es 

sich dabei um eine wichtige Bezugsperson handelt. Letztlich führt die Zerstörung der 

Symbolisierungsfähigkeit dazu, dass das Opfer die Phantasiefähigkeit, wie auch das 

affektive Erleben verliert und im Denken eingeschränkt ist (Hirsch, 2011, S45f.).  

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass die Entwicklung der Mentalisierungfähigkeit 

stark abhängig ist von der affektiv-interaktiven Qualität zur Bindungsperson. Diese ver-

hilft dem Säugling, durch markierte Spiegelung seinen eigenen Zustand zu erkennen. Ist 

die Bindungsperson nicht dazu in der Lage die Emotionen des Säuglings zu containen 

und bearbeitet zurückzugeben, so hat dies schwerwiegende Auswirkungen auf die weitere 

Entwicklung des Säuglings, vor allem in Bezug auf dessen Affektregulierung. Gelingt die 

Entwicklung der Mentalisierung, so ermöglicht dies die Fähigkeit zur Symbolisierung, 

welche dem Kind ermöglicht durch Verbalisierung Erlebtes zu verarbeiten und z.B. in 

Rollenspielen gefahrlos zu betrachten. Letztlich kann zum einen die gestörte Bindung zur 

Bezugsperson der Grund für die unzureichende Entwicklung der Mentalisierungs- und 

Symbolisierungsfähigkeit sein und zum anderen kann der bereits abgeschlossene Ent-

wicklungsschritt durch spätere Traumatisierungen wieder rückgängig gemacht werden. 

In welcher Weise dieses Wissen äußerst bedeutsam ist für die Beantwortung der der Ar-

beit zugrundeliegenden Fragestellungen, wird in den letzten beiden Kapiteln ersichtlich.  

4 Transgenerationale Weitergabe von Traumata 

Als transgenerationale Weitergabe wird das Phänomen bezeichnet, bei welchem unver-

arbeitete Traumata, Scham- und Schuldgefühle, Verhaltensweisen und Vorstellungen von 

der Elterngeneration an die Generation der Kinder und Enkel weitergegeben werden. 

Dementsprechend handelt es sich um die Folgen für das Leben der Nachfolgegeneration 
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aufgrund der nicht zu bewältigenden Ereignisse im Leben der Vorgeneration (Unfried, 

2013a, S.50).  

Im Folgenden wird immer wieder von „Generationen“ gesprochen, weshalb dieser Be-

griff zunächst definiert werden soll. Bei der Thematik der transgenerationalen Traumati-

sierung sind weniger die biologischen Kriterien für die Zugehörigkeit zu einer Generation 

von Bedeutung als bestimmte Erfahrungen und Einstellungen, die prägend und verhal-

tensbestimmend für diese Personen sind. Diese Betrachtungsweise geht auf das Genera-

tionenkonzept des Soziologen Karl Mannheims zurück, welcher im Rahmen dieser ge-

sellschaftlich konstruierten Generationen von einem „Generationenbewusstsein“ oder 

einer „Generationsidentiät“ spricht. Dieser Betrachtungsweise zufolge kommt es häufig 

vor, dass Generationen tatsächlich altershomogene Gruppierungen umfassen. Jedoch ist 

dies z.B. bei Betroffenen des Holocausts nicht der Fall. Demnach gehören alle unmittel-

bar vom Holocaust betroffenen Opfer, unabhängig von Alter und Zeitpunkt ihrer Befrei-

ung, der „ersten Generation“ an. Deren nach der Befreiung geborenen Kinder gehören 

demnach der „zweiten Generation“ an und wiederum deren Kinder der „dritten Genera-

tion“ (Deutscher Bundestag, 2016, S.8f.) 

Im Großen und Ganzen gibt es viele verschiedene Erklärungsmodelle, welche versuchen 

das Phänomen der transgenerationalen Weitergabe zu erklären.  

Barwinski (2013, S.109) erläutert, dass unter einer transgenerationalen Weitergabe von 

Traumata immer ein Beziehungstrauma verstanden wird. Eine Weitergabe findet auf der 

Ebene des Unausgesprochenen statt, als Geheimnis, und mit einer Verwischung der Gren-

zen zwischen Phantasie und Realität (ebd.). Wie bereits im Kapitel Traumata angespro-

chen, kann die Symbolisierungsfähigkeit infolge einer Extremtraumatisierung zerstört 

werden. In der zweiten Generation wird dies „in Form einer Erstarrung der Phantasien, 

eines zeitlosen Konkretismus der Vorstellungen [sowie] eines fehlenden Zukunftsraums 

für Veränderungen“ (Moré, 2013, S.17) ersichtlich. Dementsprechend wird das Phäno-

men der transgenerationalen Traumatisierung so lange voranschreiten, bis über das 

Trauma offen gesprochen werden kann (Barwinski, 2013, S.109). Aus gedächtnispsycho-

logischer Sicht bedeutet über ein Trauma sprechen zu können,  

„dass Erinnerungen an traumatische Geschehnisse über präsymbolische Ebenen der 

Repräsentation – in Form von Körpersymptomen und Handlungen – allmählich in 

Worten beschreibbar werden, ohne dass die in der Situation erlebten heftigen Affekte 

mit der Erinnerung reaktiviert werden.“ (ebd.) 
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Insofern ist die Weitergabe traumatischer Erfahrungen ein Zeichen dafür, dass in der trau-

matisierten Vorgeneration eine symbolische Repräsentation der Erfahrungen durch psy-

chische Abwehrmechanismen nicht möglich wurde. Anstelle dass sich die Erinnerungen 

in Form von emotional besetzten Wörtern zeigen können, müssen sie auf der Handlungs-

ebene, ohne mögliche bewusste Reflektion, sichtbar werden (Barwinski, 2013, S.109).  

Der Begriff der Transmission, welcher aus dem englischen übernommen wurde, geht auf 

Übertragung von Kulturgut auf die nächste Generation ein. Bei dieser gesellschaftlichen 

Betrachtungsweise der Übertragung, wird die Familie als primärer Ort betrachtet, an wel-

chem das kulturelle Erbe der Gesellschaft gelebt, verinnerlicht und weitergegeben wird. 

Hierbei nimmt die erste Generation die Rolle des Gebers ein und die zweite Generation 

des Nehmenden. Folglich nimmt die zweite Generation kulturelle und soziale Ressourcen 

der Vorfahren entgegen und profitiert von diesen oder nimmt Schaden an ihnen 

(Timmermann, 2011, S.66).  

Zudem gibt es das Konzept der Delegation, welches sich im Kontext der mehrgeneratio-

nalen Familientherapie entwickelt hat und die Weitergabe von elterlichen Wünschen und 

Aufträgen an die Kinder in den Fokus stellt. Diese oft unbewussten Aufträge sollen den 

Eltern dazu dienen sich nicht mit ihren eigenen unerledigten Themen auseinanderzuset-

zen (ebd.).  

Des Weiteren werden genetische bzw. biochemische Krankheitsmerkmale der traumati-

sierten Eltern im biologischen Transmissionsmodell für die Weitergabe von Traumata 

verantwortlich gemacht. Demnach begünstigen erbliche, genetische oder biochemische 

Veranlagungen und Vorprägungen eine psychische Erkrankung des Kindes. In diesem 

Sinne werden elterliche Traumata wie Erbkrankheiten betrachtet (Deutscher Bundestag, 

2016, S.8).  

Des Weiteren werden transgenerationale Weitergabemechanismen mit Hilfe der Epige-

netik erklärt. Die epigenetische Steuerung des Organismus soll dazu dienen effektive Be-

wältigungsstrategien an die nächste Generation weiterzugeben. Demzufolge verändert 

sich die genetische Ausstattung des Embryos, vor allem durch eine anders abgestimmte 

Stressachse, angepasst an die Umwelt der Mutter. Signalisiert der Organismus der Mutter 

dem sich entwickelnden Kind, dass es in einer bedrohlichen Umgebung aufwachsen wird, 

sind ebendiese epigenetischen Regulationsmechanismen die Folge. Zudem sollen auch 

die Verhaltensweisen und Lebensumstände der Eltern durch epigenetische Markierungen 
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weitergegeben werden. Als Folge der epigenetischen Programmierung des Stresshormon-

rezeptors, kann eine Vulnerabilität gegenüber Stressoren an die folgenden Generationen 

vererbt werden. Zu erwähnen ist jedoch, dass ein kleiner Teil des Epigenoms im Gegen-

satz zum Genom veränderbar bleibt, was bedeutet, dass durch unter anderem therapeuti-

sche Unterstützung eine Verbesserung der Stresslabilität und z.B. der Selbstregulations-

fähigkeit möglich bleibt (Unfried, 2013a, S.51f.). Im Folgenden soll zum besseren Ver-

ständnis ein Beispiel für den epigenetischen Weitergabemechanismus gegeben werden. 

Ein ungewolltes Kind kann zur Folge mit einer Fehlkodierung der Stressachse auf die 

Welt kommen. Das daraus entstehende Traumaschema des ungewollt sein, wird es in fol-

genden Beziehungen reinszenieren. Die Suche nach Anerkennung und Liebe von Bezugs-

personen, wird versucht durch hohe Leistungsfähigkeit zu erreichen, was das Leben des 

Kindes extrem bestimmt. Solch ein Traumaschema kann lange unerkannt bleiben, wird 

jedoch immer wieder durch vermeintliche Ablehnung getriggert (ebd., S.52).  

Durch die Traumamechanismen und die Zeitfusion, fällt es den Bezugspersonen schwer 

ihre eigenen Kinder getrennt von den Personen ihrer Traumafilme wahrzunehmen. Auf-

grund dessen sind Kinder häufig den Projektionen ihrer Eltern oder auch Großeltern aus-

gesetzt (ebd.).  

Auf die Betrachtungsweise der transgenerationalen Weitergabe durch Beziehungserfah-

rungen mit dem Fokus auf die Bindungsforschung wird im Kapitel 4.5. eingegangen. 

Jedoch soll mit der kurzen Nennung der Konzepte veranschaulicht werden, dass wie auch 

bei der Traumaforschung, viele verschiedene Betrachtungsmöglichkeiten der Thematik 

vorhanden sind. 

Die bisher beschriebenen Konzepte beschreiben den Vorgang der transgenerationalen 

Weitergabe als eine lineare Weitergabe der Strukturen. Völter und Zinnecker setzen sich 

mit dem Begriff der transgenerationalen Weitergabe etwas kritischer auseinander. Sie be-

trachten die transgenerationale Weitergabe als einen zirkulären Prozess und lehnen die 

Auffassung einer linearen Weitergabe zwischen den Personen, wie bei den zuvor be-

schriebenen Konzepten, ab. Dies bedeutet, dass die Reaktionen der nachfolgenden Gene-

rationen bei diesem Phänomen von großer Bedeutung sind. Demzufolge sind die Fragen 

und das Interesse der Kinder und Enkel am Schicksal ihrer Vorfahren ebenso wichtig wie 

die Berichte der von Traumata betroffenen Vorfahren selbst. Denn nicht nur Kinder ler-

nen von ihren Eltern, sondern auch Eltern von ihren Kindern, insofern die Eltern dazu 
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bereit sind, sich emotional und kognitiv mit den Fragen der Kinder auseinanderzusetzen 

(Timmermann, 2011, S.66ff).  

Für die Thematik der transgenerationalen Weitergabe von Traumatisierungen bedeutet 

diese nichtlineare Betrachtungsweise, dass Kinder und Enkel nicht automatisch den Trau-

matisierungen ihrer Vorfahren ausgeliefert sind. Durch eigenes Interesse und den offenen 

Dialog von ihrer Seite (zumindest, wenn dies von den Vorgenerationen zugelassen wird), 

können sich die Auswirkungen auf die Kinder verändern. Die unterschiedliche Wahrneh-

mung und Verarbeitung des Familiengedächtnisses, zeigt sich z.B. bei Geschwistern und 

inwiefern diese sich jeweils auf die Auseinandersetzung mit den elterlichen Erfahrungen 

auseinandersetzen wollen (ebd., S.69).  

Letztlich zeigt sich, dass bei der Thematik der transgenerationalen Weitergabe keine ein-

deutige Aussage getroffen werden kann, auf welche Art und Weise dieser Prozess ver-

läuft. Es gibt verschiedene, sich teilweise integrierende und ergänzende, jedoch auch sich 

widersprechende Erklärungsmodelle. Einig sind sich all diese Konzepte nur in dem 

Punkt, dass die transgenerationale Übertragung von Traumata kein deterministischer Pro-

zess ist. Dementsprechend können Menschen auf ähnliche Erlebnisse individuell reagie-

ren und auch Kinder welche traumatische Erfahrungen machen mussten, müssen nicht 

psychisch erkranken (Deutscher Bundestag, 2016, S.5)  

Im Verlauf der Arbeit werden einige kleine Beispiele geschildert, um den Prozess der 

transgenerationalen Weitergabe transparenter zu machen. 

4.1 Primäre und sekundäre Traumaweitergabe  

Zunächst einmal soll eine Differenzierung in primäre und sekundäre Traumatisierungen 

vorgenommen werden.  

Von sekundär traumatisierten Kindern wird unter anderem in Bezug auf Familien mit 

Fluchthintergrund gesprochen. Es handelt es sich um Kinder von migrierten Eltern, wel-

che z.B. erst nach der Flucht der Eltern geboren wurden. Dementsprechend haben die 

Kinder selbst keine unmittelbare Kriegsgewalt, Verfolgung, Vertreibung oder Folter er-

lebt oder beobachtet. Zeigen die Kinder Symptome und Verhaltensweisen, die denen 

einer Traumafolgestörung gleichen, so werden diese als sekundär traumatisiert bezeich-

net (Sänger & Udolf, 2013, S.140). Zugleich wird von sekundär traumatisierten Kindern 

gesprochen, wenn deren Eltern in ihrer eigenen Kindheit Gewalterfahrungen, Misshand-

lung, Vernachlässigung, Missbrauch oder existenzielle Verluste und Trennungen erleiden 
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mussten – dies ohne ihre Kinder später selbst aufgrund dieser Erfahrung zu misshandeln. 

Demzufolge entwickeln die Kinder traumaspezifische Verhaltensweisen ohne selbst ein 

auslösendes Erlebnis dafür gehabt zu haben. Für diese Entwicklung genügen die engen 

familiären Beziehungen und das Zusammenleben mit traumatisierten Eltern(-teilen) oder 

anderen Familienangehörigen. Entweder leiden die Kinder unter den Erzählungen über 

die traumatischen Erlebnisse der Eltern, oder aber, wenn nicht über diese gesprochen 

wird, leiden sie unter den Geheimnissen, bzw. den erahnten Vorstellungen, welche sie in 

der Folge entwickeln (ebd.). Sänger & Udolf (2013) bezeichnen die Kinder in diesem Fall 

als empathische Zeugen elterlicher Traumata. Folglich erspüren und übernehmen sie die 

Angst der Eltern, von denen sie auch in sicheren Situationen immer wieder überfallen 

werden. Insofern fällt es den Kindern schwer, sich von den Erlebnissen und Erfahrungen 

ihrer Eltern abzugrenzen, was dazu führt, dass sie mit den Eltern und unter deren Trauma-

folgen leiden. In späteren Jahren kann dies zudem dazu führen, dass die Ablösung von 

den Eltern nicht gelingt ebd., S.141). 

Diese Form der transgenerationalen Weitergabe findet zumeist in der frühen Kindheit 

statt und wird somit ohne Bilder und ohne verbalisierte Erinnerungen gespeichert (ebd.). 

Wie bereits im vorherigen Kapitel erkannt, führt dies zu dem Problem, dass die Erfahrun-

gen nicht verbal reflektiert oder leichthin erzählt werden können, weshalb sie „in Form 

von psychosomatischen Störungen »erinnert« werden.“ (ebd.)  

Bei der primären Traumatisierung handelt es sich um eine direkte Übertragung der 

Traumata der Eltern an ihre Kinder. Demzufolge sind dies Eltern, welche in ihrer Kind-

heit selbst Misshandlungen, Gewalt oder Vernachlässigung erleben mussten und dies 

wiederum bei ihren eigenen Kindern fortsetzen. Häufig ist dieses Phänomen bei sexuali-

sierter Gewalt vorzufinden. Eltern welche in ihrer Kindheit Opfer von sexueller Gewalt 

wurden, liefern später ihre Kinder Übergriffssituationen aus oder schauen scheinbar 

gleichgültig weg (ebd.). Diesbezüglich erwähnt Barwinski (2013, S.11) die Studie von 

Pears und Capaldi von 2011, in welcher sie über zwei Generationen hinweg beobachten, 

dass in der Kindheit missbrauchte Eltern (vor allem wenn diese mehrfachen Übergriffe 

und verschiedene Missbrauchsformen erlebt haben), dazu tendieren ihre eigenen Kinder 

selbst zu missbrauchen. Die geschätzte Rate von Vätern, welche in ihrer Kindheit sexu-

ellem Missbrauch ausgesetzt waren und diesen an ihren Kindern wiederholen, schätzen 

sie auf 50 % (Barwinski, 2013, S.112). Können die Betroffenen im Kindesalter keine 
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korrigierenden Erfahrungen machen oder lernen neue Beziehungs- und Erziehungsmög-

lichkeiten kennen, so führt dies zu einem über Generationen fortlaufenden Gewalt- und 

Missbrauchsmuster (Sänger & Udolf, 2013, S.141).  

Barwinski (2013) unterscheidet diesbezüglich noch einmal zwischen der direkten und in-

direkten Übertragung. Die direkte Übertragung ist mit der primären Traumatisierung 

gleichzusetzen, bei welcher die Eltern ihre Erfahrungen an ihren Kindern wiederholen. 

Von der indirekten Übertragung ist die Rede, wenn die Eltern später nicht selbst zu 

Tätern werden, den Missbrauch durch Dritte jedoch nicht verhindern oder unbewusst un-

terstützen. Bei Missbrauch innerhalb der Familie, spielt zudem eine Rolle, ob die miss-

brauchten Kinder die Täter auch als solche wahrnehmen oder diese idealisieren. Da die 

Bindung an die Bezugsperson existenziell erscheint, idealisieren Kinder diese häufig wei-

terhin und schreiben sich selbst die negativen Anteile zu (Barwinski, 2013, S.111f.). 

Fischer und Riedesser (1998) erwähnen diesbezüglich, dass beispielsweise durch die 

Geburt einer Tochter das Trauma reaktiviert werden kann. Die zuvor sich selbst gegebe-

nen negativen Anteile werden nun auf die eigene Tochter projiziert, wodurch diese in 

einer „Sündenbockrolle“ aufwächst. Die Beziehung zu ihrer Mutter wird zum einen eng 

sein, zum anderen jedoch ohne Schutz von deren Seite (Barwinski, 2013, S.112). Darüber 

hinaus wird in der Zukunft häufig unbewusst ein/e Partner*in gewählt, welcher/r der trau-

matischen Erfahrung entspricht und zu Kindesmissbrauch neigt. Demzufolge wird eine 

Missbrauchserfahrung in einem abgespaltenen Erlebniszustand abgespeichert und durch 

die folgende Generation reproduziert. Mehrgenerationale Transmission ist empirisch 

schwer zu untersuchen, jedoch gibt es in der Literatur Berichte unter anderem von Inzest-

weitergaben über fünf Generationen hinweg (ebd.). 

4.2 Transgenerationale Weitergabe und ihre Auswirkungen 

In Zusammenhang mit der Thematik der transgenerationalen Traumatisierung wird wohl 

am häufigsten über die Folgen des Zweiten Weltkrieges gesprochen. Insbesondere über 

die Auswirkungen, welche dieser auf die überlebenden Juden und ihre Nachkommen hat. 

Bereits 1969 befürchteten Ärzt*innen, Kinderpsychiater*innen und Kinderpsychoanaly-

tiker*innen, wie auch Kestenberg, dass es eine Übertragung der Leiden der verfolgten 

Juden an die nachfolgende Generation geben könnte. Die psychischen Leiden der zweiten 

Generation, folglich der Töchter und Söhne der Überlebenden, waren enorm, und im Ge-

gensatz zu den Überlebenden selbst, suchten diese sich psychotherapeutische Hilfe. An 
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dieser Stelle ist zu erwähnen, dass für diesen Entwicklungsschritt zunächst einmal die 

Analytiker*innen selbst ihre Abwehr lockern mussten. Denn die Auseinandersetzung mit 

dem Schrecken solcher Extremtraumata, wurde zunächst, wenn auch unbewusst, abge-

wehrt. Dementsprechend brauchte es einige Zeit bis Analytiker*innen dazu in der Lage 

waren, sich einfühlsam auf die Betroffenen einzulassen (Kaminer-Zamberk, 2013, S.80).  

Hillel Klein, Psychoanalytiker und Überlebender des Holocaust, führte von 1967 bis 1969 

eine frühe, systematische Studie mit 25 Familien von Überlebenden aus drei Kibbuzim2. 

Klein stellte fest, dass keiner der Überlebenden sich psychiatrische Hilfe suchte, trotz 

dessen, dass jeder innerhalb der drei Jahre nach der Befreiung eine akute seelische Krise 

durchlitten hatte. Überlebende Angehörige gab es beinahe keine mehr, doch es herrschte 

die Überzeugung, dass irgendwo auf der Welt noch Verwandte wären, die man eines Ta-

ges finden würde. Demzufolge konnten sie den Tod ihrer Familienzugehörigen nicht an-

erkennen (ebd., S.81).  

In Bezug auf die Kinder der Überlebenden, konnte Klein erkennen, dass diese für ihre 

Eltern zu einem Symbol von Geborgenheit und erfülltem Leben wurden. Im Gegensatz 

zu den Eltern im Kibbuz, welche nicht verfolgt wurden, verbrachten die ehemals verfolg-

ten Eltern mehr Zeit mit ihren Kindern, was Klein mit dem Versuch der Wiederherstel-

lung der verlorenen Familie begründet. Zudem gaben die Eltern ihren Kindern die Namen 

von in Europa ermordeten Angehörigen. Für die Eltern erschien es wie ein Wunder, dass 

ihre Kinder gesund und intakt waren, da zudem manche Mütter in ihrer Schwangerschaft 

nicht daran zweifelten, dass sie missgebildete Kinder gebären würden. Im Gegenteil, die 

Kinder der Überlebenden waren intelligent und hatten überdurchschnittliche schulische 

Leistungen. Jedoch beschrieb Klein als charakteristisch für die Kinder, dass sie Konflikt-

situationen mit Erwachsenen unbewusst leugnen würden und zudem nicht offen Zorn und 

Aggressivität gegenüber ihren Eltern zeigen. In psychologischen Tests, bei welchen er 

die Kinder mit Angst machenden Situationen konfrontierte, würden diese dazu neigen, 

diese Situationen in erfreuliche zu wandeln und glückliche Schlusswendungen zu erfin-

den. Im Umgang mit deren Eltern suchten die Kinder viel Nähe, was für das Leben im 

Kibbuz, bei welchem die Kinderbetreuung die Gemeinschaft übernimmt, ungewöhnlich 

war. Zudem entwickelte sich die Tendenz der Kinder, ihre Eltern schützen und schonen 

zu wollen, indem sie schmerzliche Fragen vermieden. Jedoch lösten Trennungen von An-

                                                 
2 Hebräische Kollektivsiedlungen 
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gehörigen und Freunden, selbst kurze Abwesenheiten, bei den Kindern starke Angstge-

fühle aus. Kleins Ergebnis der Forschung ist, dass die Überlebenden versuchen mithilfe 

ihrer Kinder das Erlittene ungeschehen zu machen und ihre Familie wiederherzustellen, 

was jedoch nicht erreicht werden konnte (Kaminer-Zamberk, 2013, S.81f.).  

Im 19. und 20. Jahrhundert mussten sich die Generationen der Eltern und Großeltern mit 

extremen physischen und psychischen Grenzüberschreitungen individuell und kollektiv 

auseinandersetzen. Aufgrund dessen haben sich traumakompensatorische Bewältigungs-

strategien im Alltag durchgesetzt, welche Spuren bei Kindern und Enkeln hinterlassen 

haben. Dementsprechend können Traumata der Eltern und Großeltern sowohl die Gegen-

wart als auch die Zukunft der frühen Entwicklung ihrer Kinder und Enkel beeinflussen. 

Die Entwicklungspotentiale der Kinder bleiben unberücksichtigt, da die Kinder oftmals 

das ungelebte Leben eines anderen leben (Unfried, 2013a, S.53). Diesbezüglich werden 

unbewusst Opfer-Identitäten oder Täter-Rollen weitergegeben (Schiffer, 2014, S.61). 

Des Weiteren hat, wie in Kapitel 2.2. angedeutet, der Verlust des zeitlichen und räumli-

chen Kontexts nach einer Traumatisierung, Einfluss auf die Folgegenerationen. In der 

Vergangenheit gespeicherte Traumaschemata und kompensatorische Schemata der Eltern 

sowie Großeltern sind im Alltag und in der Sprache präsent. Den Einfluss auf den Alltag 

verdeutlicht das folgende Beispiel:  

Die Großeltern werden nach dem Krieg umgesiedelt und in ihrer neuen Umgebung wieder 

heimisch. Allerdings leiden sie seitdem unter ständigen Verlustängsten, was sich über zwanghafte 

Kontrollmechanismen auf das Leben aller Familienmitglieder auswirkt. Ebenso wirkt sich die 

dauernde Angst verfolgt oder überwacht zu werden auf die Kinder und Enkelkinder aus. Andau-

ernde Anspannung, die Vorahnung es könnte etwas Schlimmes passieren und Fluchtgedanken 

sind Muster, welche sich in allen Generationen wiederfinden (Unfried, 2013a, S.50f.)  

Solche weitergegebenen Mechanismen entstehen jedoch nicht grundlos. Sie sollen der 

nachfolgenden Generation als Bewältigungsmuster dienen, mit dem Ziel, sich schneller 

anzupassen. Das Problem hierbei ist jedoch, dass diese Kompensationsmuster nicht in die 

Zeit und zu den Problemen der Kinder und Enkel passen, weshalb diese Fehlanpassung 

gravierende Folgen für die Nachfahren haben kann (Unfried, 2013a, S.51). 

Baer und Frick-Baer (Baer & Frick-Baer, 2014) beschreiben, dass sich transgenerational 

weitergegebene Traumata bei den Betroffenen in verschiedenen Aspekten zeigen. So er-

läutern sie unter anderem das Auftreten von einem geringen Selbstbewusstsein, Selbst-

zweifel, ein Leben geprägt von Unstimmigkeiten, Scham- und Schuldgefühle sowie 

Aggressivität, Konfliktscheu und noch Vieles mehr. Auffällig bei deren Fallgeschichten 
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ist die große Bandbreite an Symptomen, welche verdeutlichen, wie schwer eine Verein-

heitlichung der Reaktion eines Menschen auf ein bestimmtes Erlebnis ist. Deshalb beto-

nen Baer und Frick-Baer (2014, S.101), dass diese zahlreichen Aspekte in der Praxis als 

Indikationshandwerkszeug nicht tauglich sind.  

Die Hoffnung, dass sich die unbewusste Übertragung traumatisierender Botschaften von 

Tätern oder Opfern über die Generationen hinweg abschwächen würde, konnte nicht be-

stätigt werden. Im Gegenteil wird ersichtlich, dass sich die Tendenzen des Ausagierens 

in der dritten Generation noch verstärken. In Bezug auf die vierte Generation liegen bisher 

nur wenige Erkenntnisse vor, jedoch wird angedeutet, dass diese ebenso betroffen sind 

von den unbewussten Botschaften der Vorgenerationen (Moré, 2013, S.26) Was jedoch 

deutlich wurde, ist, dass um die Weitergabe eines Traumas an die nächste Generation zu 

durchbrechen, nicht die Lebensgeschichte ausschlaggebend ist, sondern die Fähigkeit 

oder Möglichkeit des Individuums, diese mitzuteilen und somit ein kohärentes Selbst- 

und Weltbild zu gestalten (ebd.). 

4.3 Gemeinsamkeiten der ersten und zweiten Generation 

Nachdem Udo Baer und Gabriele Frick-Baer in ihrer therapeutischen Arbeit immer wie-

der auf Klient*innen trafen, welche offensichtlich an den Symptomen eines Posttrauma-

tischen Stresssyndroms litten, jedoch keinen Anhaltspunkt dazu in deren Biografie 

fanden, begannen sie sich mit der Thematik der transgenerationalen Weitergabe ausei-

nander zu setzen. Schließlich starteten sie ein eigenes Forschungsprojekt, bei welchem 

sie narrative Interviews mit Söhnen und Töchtern traumatisierter Menschen durchführten 

(Baer & Frick-Baer, 2014). In diesem Kapitel soll anhand von diesen Forschungsberich-

ten veranschaulicht werden, in wie weit sich Gemeinsamkeiten der traumatisierten Gene-

ration und deren Kinder zeigen. Aufgrund der passenden Darstellung orientiere ich mich 

hierbei an Baer und Frick-Baers (2014) Kapitel „Die erste und die zweite Generation: 

Gemeinsamkeiten“. 

Wie soeben angedeutet, orientieren sich Udo Baer und Gabriele Frick-Baer bei ihrer For-

schung an den Symptomen des Posttraumatischen Stresssyndroms. Als vier Hauptsymp-

tome werden Flashbacks, Erregung, Vermeidungsverhalten sowie emotionale Abfla-

chung und Ängstlichkeit genannt. Diese treten zumeist nicht alle auf, sondern nur eines 

oder zwei davon. Zu betonen ist an dieser Stelle noch einmal, dass die langfristigen Aus-

wirkungen von Traumatisierungen bei jedem Individuum, mit seiner Persönlichkeit und 
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seinen Lebensumständen, unterschiedlich aussehen können. Jedoch gehören diese vier 

Symptome zu den Phänomenen, welche bei vielen traumatisierten Menschen, wie auch 

der darauffolgenden Generation zu beobachten sind (Baer & Frick-Baer, 2014, S.25).  

Flashbacks 

‚Wenn es dunkel ist, das halte ich nicht aus. Ich kann immer nur bei Licht schlafen, wenigstens 

ein kleines Licht muss an sein. Und ich muss wissen, wo die Tür ist, und ich muss sicher wissen, 

dass die Tür auf ist, so dass ich jederzeit raus kann. Sonst geht das nicht. Sonst dreh ich durch. 

Als ich vor vier Jahren im Urlaub war, da gab es … einen Stromausfall und dann bin ich 

durchgeknallt. Es war so dunkel und das auch so überraschend und ich wusste nicht, was los ist, 

und da habe ich so hyperventiliert, dass die den Notarzt geholt haben‘ (ebd., S.27) 

Bei diesem Bericht handelt es sich um die Erzählung einer Frau, welche bei Dunkelheit 

unter Angstanfällen leidet. Sie wurde erst nach dem Krieg geboren, jedoch erlebten ihre 

Mutter und ihre Schwester den Krieg mit. Beide wurden bei einem Bombenangriff ver-

schüttet, wobei die Schwester ums Leben gekommen ist. Die Mutter konnte ausgegraben 

werden, da sie aus einem Hohlraum Luft bekam. Daraufhin unternahm sie zwei Selbst-

mordversuche, überlebte jedoch und stabilisierte sich wieder, nachdem ihr Mann aus der 

Kriegsgefangenschaft zurückkam. Infolgedessen wurde das Kind geboren, welche als Er-

wachsene an Angstanfällen leidet. Ihre Mutter sprach nie über den Bombenangriff. Von 

ihrem Vater erfuhr sie als Erwachsene von dem Geschehenen und von ihrer verstorbenen 

Schwester. Folglich durchlebt die Frau in ihrem Leben Flashbacks des traumatischen Er-

eignisses ihrer Mutter. Durch die Dunkelheit und das Eingesperrt sein, welchem ihre Mut-

ter in einer lebensbedrohlichen Situation ausgesetzt war, werden bei ihr Angstzustände 

getriggert. (ebd.). 

Demzufolge können Menschen unter Flashbacks leiden, ohne in ihrem eigenen Leben 

eine logische Begründung dafür zu finden. Somit sind sie gezwungen sich an Erlebnisse 

zu erinnern, welche sie nie selbst erfahren haben (Baer & Frick-Baer, 2014, S.27).  

Erregung 

‚Ich bin immer auf dem Sprung. Ich bin jetzt erst grad dabei…, mal mühselig zu lernen, wie ich 

zur Ruhe kommen kann. Das fällt mir nicht leicht.‘ (ebd., S.29) 

‚Wenn es mir so richtig gut geht, dann bin ich ganz sicher, dass gleich ein Unglück passiert, 

warum weiß ich auch nicht. Meine Mutter war auch so. Ich bin mir da ganz sicher. Und manchmal 

ist es ja auch so. Wenn etwas Schlimmes passiert, dann bin ich immer unvorbereitet, obwohl ich 

mich doch immer darauf vorbereite. Komisch.‘ (ebd.) 
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Innerliche Anspannung und anhaltende Erregung sind Symptome unter welchen viele 

traumatisierten Menschen leiden. Diese zählt ursprünglich zum Schutzmechanismus des 

Körpers, um die bedrohliche Situation zu überleben. Viele Kriegsheimkehrer leiden unter 

dieser Dauererregung. Sie wissen im Grunde genommen, dass die Bedrohung vorüber ist, 

doch körperlich ist der Schrecken noch nicht verwunden. Ebenso bei Opfern von sexuel-

ler Gewalt zeigt sich diese Daueranspannung oder lauert nicht sichtbar, um dann bei mehr 

oder weniger zufälligen Ereignissen hervorzubrechen. Viele traumatisierte Menschen ha-

ben die Erwartung, dass jederzeit etwas Schlimmes geschehen könnte ebd., S.28f.). Dies 

wird unter anderem in der Sprache sichtbar, wenn z.B. Lebensweisheiten der Kriegsge-

neration an ihre Kinder weitergegeben werden: ‚Lass es dir ja nicht zu gut gehen, denn 

dann steht das Unglück vor der Tür.‘ (ebd., S.29) Nach dem Krieg suchten viele trauma-

tisierte Menschen einen Weg mit ihrer Erregung und Anspannung umzugehen, weshalb 

sie immer aktiv arbeiteten, um nicht hilflos und passiv zu sein (und dies nicht nur für den 

Wiederaufbau). Beispielsweise am Sonntag oder im Urlaub wurde es jedoch schwer die 

innere Anspannung durch Daueraktivität zu lösen, weshalb sich diese dann oftmals an 

Partner*innen oder Kindern entlud (ebd.). 

Eben von solchen Erfahrungen der Daueraktivität und Erregung berichtete in den Inter-

views auch die zweite Generation. Baer und Frick-Baer (ebd., S.30) gehen darauf ein, 

dass Anspannung und Unruhe ebenso andere Ursachen haben kann als die transgenerati-

onalen Traumaweitergabe. Jedoch beschreiben sie die Häufigkeit des Symptoms bei den 

Befragten als auffällig. Wie auch bei den Flashbacks wird hier ersichtlich, die Menschen 

der zweiten Generation leiden unter Anspannung und Dauererregung ohne zu wissen 

warum (ebd.).  

Vermeidungsverhalten 

Baer und Frick-Baer (2014, S.33) beschreiben die therapeutische Arbeit mit einer 

Klientin: 

„Sie sehnte sich verzweifelt nach einer dauerhaften Bindung, doch immer dann, 

wenn nach einer Phase der Verliebtheit der Partner mit ihr eine solche längerfristige 

Beziehung eingehen wollte, inszenierte sie heftigste Auseinandersetzungen und fand 

allerlei Vorwände, um die Beziehung abzubrechen. Kurz danach bedauerte sie dies, 

schämte sich und fühlte sich schuldig – und dann wiederholte sich das Muster.“ 

(ebd.) 
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Diese Vermeidung einer Beziehung beziehen Baer und Frick-Baer auf die Kriegs- und 

Nachkriegserfahrungen der Mutter der Klientin. Die Mutter floh damals als junges Mäd-

chen mit ihrer Familie aus Siebenbürgen (dem heutigen Rumänien) vor der russischen 

Armee nach Sudeten-Deutschland. Mehrere Verluste prägten diese Zeit. Der Vater im 

Krieg gefallen, der Großvater auf der Flucht erschossen, die Großmutter an Entkräftung 

gestorben. Und als die Mutter mit ihren Kindern schließlich Unterschlupf fand, wurden 

sie wieder vertrieben, wobei ihr kleiner Bruder verlorenging. Als Reaktion auf all diese 

Verluste reagierte die Mutter mit „Klammern“ an ihre Tochter, da diese nun, alles war, 

was sie noch hatte. Zu anderen Menschen ging sie von da an nur noch oberflächliche 

Beziehungen ein. Dieses Vermeidungsmuster von neuen Beziehungen setzte folglich 

auch ihre Tochter fort (Baer & Frick-Baer, 2014, S.33).  

Solch ein Vermeidungsverhalten von neuen Beziehungen lässt sich häufig bei Kindern 

von Holocaust-Überlebenden beobachten, da eine neue Beziehung ebenso neue Verluste 

bedeuten kann. Eine andere Weise Verluste zu vermeiden kann sein, Beziehungen einzu-

gehen, aber jegliches Verhalten, welches zu einer Trennung führen könnte, zu vermeiden. 

An diesem Punkt steht für den Menschen an erster Stelle nicht noch jemanden zu verlie-

ren, auch wenn dies bedeutet in einer destruktiven Beziehung zu bleiben (ebd.). Bei se-

quentiellen Traumatisierungen, wie z.B. im Krieg, verbleiben Menschen häufig in einer 

dauerhaften Hab-Acht-Haltung und sind aufgrund dessen chronisch reizüberflutet. Die 

Vermeidung von scheinbar allem was die Traumatisierung triggern kann, wird in Folge 

dessen oftmals durch einen Rückzug mit Alkohol und Drogensucht herbeigeführt. Auch 

dieses Vermeidungsverhalten kann von späteren Generationen übernommen werden 

(ebd., S.31f.).  

Emotionale Abflachung und Ängstlichkeit 

‚Wir hatten immer große Angst … also meine Kindheit war überschattet mit der 

Angst, dass die Familie auseinanderfällt, dass irgendwas Schlimmes passiert und 

wir nicht zusammenbleiben können. […] Und was ich übernommen habe und 

weitergebe, ist, glaube ich, dass ich unglaubliche Ängste meinen Kindern gegenüber 

habe. […]‘ (Baer & Frick-Baer, 2014, S.35) 

‚Ich habe es immer gern ruhig und wenn alles seine Ordnung hat. […] Meine Mutter 

war auch so. Die hat gesagt: ‚Ich habe schon genug Aufregung in meinem Leben 

gehabt, ich brauche keine mehr.‘ Manchmal denke ich, mir fehlt da was oder ich bin 

nicht ganz richtig, aber irgendwie ist das jetzt normal, das gehört zu mir‘. (ebd.) 
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Baer und Frick-Baer (2014, S.34) bringen mit ein, dass chronische Ängste ein häufiges 

Symptom infolge einer Traumatisierung seien. Folgt auf die Angst oder die Hilflosigkeit 

kein Trost und keine Hilfe, so kann dies zu einer emotionalen Resignation führen. Dem-

entsprechend ist beides möglich: eine Hocherregung und große Ängstlichkeit oder eine 

emotionale Abflachung. Bei der ersten Befragten handelt es sich um die Angehörige einer 

großen Familie, aus welcher die meisten Mitglieder im Holocaust getötet wurden. Die 

Frau hat demnach die Angst ihrer Vorfahren übernommen. Im zweiten Beispiel kann die 

emotionale Abflachung als selbstverständlicher Teil der Persönlichkeit erscheinen. Erst 

in Zusammenhang mit der Biografie der Mutter, wird ersichtlich, dass es sich um eine 

transgenerationale Traumaweitergabe handelt. Diese beiden Berichte von zwei Frauen 

verdeutlichen, inwiefern Ängste durch Traumata das Verhalten und die Grundstimmung 

der Persönlichkeit eines Menschen und deren Nachfahren prägen kann (ebd., S.34ff.).  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die vier beschriebenen Kernsymptome des Post-

traumatischen Stresssyndroms in der ersten, wie auch in der zweiten Generation vorzu-

finden sind. Baer und Frick-Baer (2014, S.37) versuchen dieses Phänomen, durch die 

neurobiologische Entdeckung der Spiegelneuronen zu erklären. Dies kann ebenso als 

Resonanz bezeichnet werden. Demnach ist es Kindern möglich, sich in ihre Eltern hin-

einzuversetzen und zu erspüren, was diese erleben, auch wenn sie dies nicht erzählen. Die 

Ängste der Eltern, deren Erregung und deren Vermeidungsverhalten, kann zu dem der 

Kinder werden. Dieses Phänomen kann so weit gehen, dass Trigger der Eltern, der ersten 

Generation, auch bei deren Kindern, der zweiten Generation, zu traumatischem Erleben 

führen kann. Trotz alledem ist die Erklärung durch die Spiegelneuronen nicht ausrei-

chend, um die transgenerationale Weitergabe mit all ihren Facetten zu erläutern, jedoch 

ist sie eine Grundlage für das Verständnis, dass Menschen leiden, ohne zu wissen weshalb 

(ebd.).  

4.4 Auswirkungen schwerer Traumatisierungen der 

Bindungspersonen auf den Umgang mit ihren Kindern  

Allen Autor*innen, welche sich mit der Thematik der transgenerationalen Traumatisie-

rung auseinandergesetzt haben, ist bewusst, „dass schwer traumatisierte Eltern entgegen 

ihrer bewussten Wünsche und Bestrebungen gerade in der hoch bedeutsamen Beziehung 

zu ihren Kindern die eigene Beschädigung unvermeidlich weitergeben.“ (Quindeau & 

Rauwald, 2013, S.66). In diesem Sinne führt die Traumatisierung eines Elternteils dazu, 
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dass dieser häufig nicht dazu in der Lage ist, seinen elterlichen Aufgaben nachzukommen 

und die Kinder vor den eigenen negativen Erfahrungen zu schützen (Quindeau 

& Rauwald, 2013, S.66). Es lassen sich an dieser Stelle vier sich gegenseitig verstärkende 

Problemebenen nennen, welche die Funktionsfähigkeit als Elternteil durch unverarbeitete 

Traumatisierung beeinträchtigt: 

 Die Schädigung des Stressbewältigungssystems, welches zu Fehlalarmierungen des Be-

drohungszentrums führt und dementsprechend Notfallreflexe auslöst 

 Mentalisierungsdefizite, welche die Selbstreflexionsfähigkeit, Feinfühligkeit sowie 

Responsivität einschränken 

 Die Entwicklung von desorganisierten Bindungsmustern 

 Die Identitätsfragmentierung, welche dauerhaft das Ich-Bewusstsein durch trauma-asso-

ziierte Persönlichkeitsanteile bedroht (Hipp, 2014, S.28) 

Die Folgen einer unverarbeiteten Traumatisierung beeinflussen demnach den Umgang 

des Elternteils mit seinem Kind in hohem Maße. Die Kinder können unter anderem selbst 

zum Auslösereiz für eine Alarmierung des Bedrohungssystems werden, da der enge Kon-

takt zu diesen Affekte auslöst, welche mit dem eigenen Trauma in Verbindung gebracht 

werden. Als Folge darauf kann der Elternteil mit Kontaktvermeidung reagieren, was z.B. 

in der Reduktion des Haut- und Blickkontaktes sowie in der mimischen Spiegelung und 

der Ansprache ersichtlich wird. Ein Frühwarnzeichen in diesem Sinne, ist unter anderem 

die Weigerung der Mutter das Neugeborene zu stillen. Denn hierbei kann diese den Ab-

stand zum Kind nicht kontrollieren und gefährdet deren Abgrenzung zur eigenen Trauma-

erfahrung. Für den Säugling und die Mutter bedeutet dies eine mangelnde Ausschüttung 

von Bindungshormonen, was die Entwicklung einer vertrauensvollen Beziehung behin-

dert (ebd., S.28f.). Auf die Auswirkungen einer sich nicht ausreichend positiven Bin-

dungsbeziehung wird im folgenden Unterkapitel umfassend eingegangen.  

Eine weitere Möglichkeit des Vermeidungsverhaltens ist die Flucht in Ersatzhandlungen, 

wie den Konsum von Drogen und Alkohol, um die Realitätswahrnehmung zu verändern. 

In der Folge entsteht eine Gleichgültigkeit gegenüber den kindlichen Bedürfnissen, wes-

halb eine schwere Verwahrlosung einhergehen kann. Zudem wird durch die Senkung der 

Impulskontrollfähigkeit das Risiko von gewalttätigen oder sexuellen Übergriffen in der 

Eltern-Kind-Beziehung erhöht. Auch die Flucht in die virtuelle Welt des Internets kann 

suchtartige Dimensionen annehmen. Hierbei kann der Elternteil durch eine zweite Iden-

tität seiner elterlichen Fürsorgepflicht entfliehen. Eventuell erfährt dieser dort Verständ-

nis von anderen, lebt im Schein einer perfekten Phantasiewelt und muss seine Angst, 
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Ohnmacht und Scham nicht mehr wahrnehmen. Die Kinder werden hierbei zu lästigen 

Eindringlingen, welche ein Symbol für den dysfunktionalen Alltag sind und drohen die 

heile Märchenwelt zu zerstören (Hipp, 2014, S.30f.).  

Fest steht, dass Kinder von Eltern mit unverarbeiteten Traumatisierungen, Bindungsper-

sonen ausgesetzt sind, welche abwesend oder emotional nicht verfügbar sind. Die Bedro-

hungserwartung des Elternteils überträgt sich sehr früh auf das Kind, wodurch unter an-

derem das hyperaktive Panik-Bindungs-Parasympathikussystem das Explorationsverhal-

ten des Kindes blockiert. Folglich werden altersentsprechende Entwicklungen und 

Lernerfahrungen verhindert (ebd., S.32). 

Im Folgenden wird differenzierter auf die Auswirkungen der Bindungserfahrungen des 

Elternteils auf die des Kindes eingegangen. Anschließend sollen Phänomene der Intro-

jektion und Identifikation erläutert werden, welche mit einem Verlust der Grenzen zwi-

schen den Generationen einhergeht. 

4.4.1 Weitergabe der elterlichen Bindungsmuster 

Im Kapitel 2.3. wurde bereits auf die Entstehung verschiedener Bindungsmuster einge-

gangen. Daraus ging ebenso hervor, dass die Wahrscheinlichkeit ein desorganisiertes Bin-

dungsmuster zu entwickeln für ein Kind sehr hoch ist, wenn dessen Mutter eine trauma-

tische Erfahrung erlebt und nicht verarbeitet hat. In verschiedenen Längsschnittstudien in 

Deutschland, England und den USA wurde zudem ersichtlich, dass das Bindungsmuster 

der Mutter häufig dem des Kindes entspricht. Demzufolge haben sicher gebundene Müt-

ter häufig sicher gebundene Kinder und Mütter, welche selbst ein unsicheres Bindungs-

muster entwickelten, häufig unsicher gebundene Kinder (Brisch, 2013, S.41). Daraus 

lässt sich die Hypothese ableiten, dass Bindungsmuster transgenerational weitergegeben 

werden. Die Bindungsperson (Mutter oder Vater) wird durch ihre eigenen Bindungser-

fahrungen im Verhalten dem Kind gegenüber beeinflusst. So kann davon ausgegangen 

werden, dass sicher gebundene Bindungspersonen gegenüber ihren Kindern feinfühliger 

sind als unsicher gebundene, was wiederum Einfluss auf die Entwicklung des Bindungs-

musters des Kindes hat (Brisch, 2013, S.41). Zudem wurde ersichtlich, dass die Stabilität 

von Bindungsmustern nicht allein aus der Imitation oder einem Lernvorgang des Kindes 

erklärt werden kann, sondern dass das Bindungsverhalten in der Beziehung zwischen 

Mutter/Vater und Kind auf intensive Weise die Wahrnehmung des Kindes von Bezie-

hungsmöglichkeiten und die Einstellung zur Umwelt prägt (Moré, 2013, S.18). 
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Ursprünglich wurden für die Entwicklung eines desorganisierten Bindungsmusters 

Gründe wie Missbrauch, Misshandlungen oder extreme Vernachlässigung verantwortlich 

gemacht. Jedoch zeigt sich inzwischen, dass die Traumatisierung einer Bezugsperson aus-

reichend ist für die Entwicklung dieses Bindungsmusters (Moré, 2013, S.18). Des 

Weiteren sollen Traumata der Eltern die Entwicklung einer desorganisierten Bindung 

mehr begünstigen, als eine Scheidung oder Depression. Verantwortlich hierfür ist das, 

mit dem Trauma einhergehenden Verhalten des Elternteils. Unter anderem kann durch 

das Schreien des Säuglings das unverarbeitete Trauma getriggert werden, weil dadurch 

der eigene Schmerz in Erinnerung gerufen wird. Das darauffolgende dissoziative oder 

traumaspezifische Verhalten des traumatisierten Elternteils kann auf den Säugling äußerst 

ängstigend und bedrohlich wirken (Brisch, 2013, S.41). Die Bezugsperson signalisiert in 

diesem akuten Zustand eine Gefahr, vor welcher sie das Kind nicht schützen kann. 

Dementsprechend entsteht das Dilemma, dass die Person, welche ursprünglich für das 

Kind Sicherheit und Regulierung von negativen Gefühlen bedeutet, nun zum Auslöser 

der Angst wird (Moré, 2013, S.19). Somit vermitteln traumatisierte Eltern, durch ihre 

Abwesenheit als schützendes Objekt, ihren Kindern unabsichtlich das Gefühl der 

ausgeliefert und ohnmächtig zu sein. Langfristig kann dies zu einer sequentiellen 

Traumatisierung des Kindes führen. In Kapitel 2.1. wurde dieser Prozess bereits als 

kumulatives Trauma vorgestellt. Folglich zeigt sich die Extremtraumatisierung der ersten 

Generation in der zweiten Generation als kumulatives Trauma (ebd., S.21). Kinder, 

welche von einer kumulativen Traumatisierung betroffen sind, reagieren auf die 

Bedürftigkeit ihrer traumatisierten Bezugsperson selbst mit einer dissoziierten Ich-

Entwicklung (Quindeau & Rauwald, 2016, S.387). Zudem kommt es  

„zu einer regressiven Entwicklung auf das Bedürfnis nach einer symbiotischen 

Abhängigkeitsbeziehung wie zu einer vorschnellen Entwicklung einer 

Unabhängigkeit und einer oft nach außen dominierenden pseudoprogressiven 

Entwicklung der Kinder in der Sorge um die [Bezugsperson]“. (Quindeau 

& Rauwald, 2016, S.387) 

Diese Symbiose zwischen Bezugsperson und Kind und das damit einhergehende Schei-

tern einer entwicklungsgemäßen Trennung von der geschädigten Bezugsperson, kann 

häufig lange verborgen bleiben. Die heranwachsenden Kinder sind als Erwachsene un-

auffällig und entwickeln sich häufig zu erfolgreichen Mitgliedern der Gesellschaft. Deren 

Traumatisierung bleibt dementsprechend zumeist unerkannt und zeigt sich nur in belas-

tendenden Situationen durch die Ausprägung einer Symptomatik (ebd.). Wird nun der 
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Vorgang der transgenerationalen Weitergabe miteinbezogen, so könnte an dieser Stelle 

wieder die Problematik ersichtlich werden, dass unerkannte Traumata nicht bearbeitet 

und somit an nachfolgende Generationen übertragen werden können. 

Auf der anderen Seite sind als Folge von desorganisiertem Bindungsverhalten häufig dis-

soziative Symptome und externalisierende Verhaltensstörungen zu beobachten. Es wurde 

ein Zusammenhang zwischen ungelösten Traumata der Eltern, desorganisierten Bin-

dungsmustern der Kinder sowie aggressiven Verhaltensproblemen und sprachlichen De-

fiziten dieser Kinder erkannt. Brisch (2013, S.43) stellt aufgrund dieser Verkettung von 

Trauma, Bindung und externalisierenden Verhaltensstörungen, die Hypothese auf, dass 

Traumata der Eltern in Verbindung mit der Entwicklung von Aufmerksamkeitsdefizit-

/Hyperaktivitätsstörungen der Kinder stehen. Ausreichend untersucht wurde dies aller-

dings nicht. (ebd., S.42f.)  

Beim Vergleich der Auswirkungen des kumulativen Traumas mit der Beschreibung von 

Brisch, über die Entwicklung von Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen der 

Kinder, fällt auf, dass sich diese in gewisser Weise widersprechen. Zum einen geht Khan 

(1997) davon aus, dass Kinder infolge einer kumulativen Traumatisierung (welches als 

Folge der Traumatisierung der Bindungsperson entstehen kann) nicht auffallen und mit-

unter erfolgreich im Leben erscheinen. Zum anderen vermutet Brisch (2013, S.43), dass 

Kinder als Folge von Traumata der Eltern, welche häufig zu einem desorganisierten Bin-

dungsmuster führen, durch Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen auffallen. 

Dieser Widerspruch könnte als Indiz dafür dienen, dass sich wie im Kapitel 2.1. hinge-

wiesen, die Auswirkungen von Traumatisierungen auf das Individuum nicht pauschali-

sieren lassen.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die erlernten Bindungsmuster der Eltern häufig 

Einfluss auf die Bindungsmuster deren Kinder haben. Es wurde ersichtlich, dass unge-

löste Traumata der Eltern die Interaktion mit dem Kind stören, wodurch sich häufig ein 

desorganisiertes Bindungsverhalten herausbildet. Eltern, welche selbst in ihrer Kindheit 

ein kumulatives Trauma erlitten haben, werden wahrscheinlich auf ihre eigenen Kinder 

nicht feinfühlig eingehen können, weshalb das Bindungsmuster, sowie die Traumatisie-

rung weitergegeben wird.  

Entsprechend der Erkenntnisse über die Bedeutung von Bindungsbeziehungen, ist an 

dieser Stelle wichtig miteinzubringen, dass vor allem im Kontext der transgenerationalen 

Übertragung eine stabile Bindungsbeziehung mit adäquaten mentalen Reaktionen auf das 
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Kind unabdingbar ist. Diese Rolle kann ebenso von Sozialpädagog*innen oder anderen 

Personen übernommen werden, worauf im späteren Kontext näher eingegangen wird 

(Moré, 2013, S.24)  

4.4.2 Die Auflösung der Generationsgrenzen – Introjektion und Identifizierung  

Mangelnde Grenzen zwischen den Generationen sind ein zentraler Punkt der Transgene-

rationalen Weitergabe. Die Traumatisierung der Eltern führt eben dazu, dass natürliche 

Grenzen zwischen Eltern und Kind nicht entstehen oder zerstört werden (Quindeau 

& Rauwald, 2013, S.67). Dieses Fehlen der Grenzen führt zu einer symbiotischen Ver-

schmelzung von Elternteil und Kind. „In dem Verlangen nach dem Einssein kommt es zu 

einem Niederreißen der Grenzen“. (ebd., S.67f.) Vor allem im Säuglingsalter und in der 

frühen Kindheit sind die Grenzen besonders durchlässig. Wie bei der Betrachtung der 

Kindesentwicklung in Kapitel 3.3. ersichtlich wurde, ist die Entwicklung einer Ich-

Grenze, einer inneren und einer äußeren Welt, erst im Laufe der Entwicklung möglich. 

Zudem kann diese nur gelingen, wenn die Mutter als Container und klarer Orientierungs-

punkt in der realen Welt dienen kann (ebd., S.68). Kann durch die Entwicklung von Gren-

zen eine psychische Hülle entstehen, so gelingt die Unterscheidung zwischen der eigenen 

psychischen Welt und der psychischen Welt anderer (ebd.). 

Sind die Eltern jedoch schwer traumatisiert, so ist die Entwicklung von Grenzen für das 

Kind von Beginn an behindert. Seine Hülle ist sozusagen durchlöchert, weshalb es für 

das Kind teilweise schwer oder unmöglich ist zwischen Vergangenheit und Gegenwart, 

zwischen Phantasie und Realität, wie auch zwischen Selbst und Objekt zu unterscheiden 

(ebd.). Folglich werden die Kinder Teil der bedrohlichen Welt, in welcher Realität und 

Phantasie miteinander verschwimmen. Die traumatisierte Bindungsperson kann keinen 

sicheren Halt geben und gleichzeitig kein Gefühl der möglichen Getrenntheit vermitteln. 

In der Folge identifiziert sich das Kind mit dem traumatisierten Elternteil, „nimmt ihn in 

sich auf“, als Versuch selbst das Objekt zu werden und einen Verlust zu verhindern 

(Quindeau & Rauwald, 2013, S.68f.). 

Durch diese psychischen Mechanismen der Projektion und Identifikation, können sich 

die Rollen umkehren und die Kinder selbst werden zum Container für die unerträglichen 

und überwältigenden Gefühle der Eltern. Dadurch wird die Weitergabe der Traumatisie-

rung durch eine Wiederholung in der kindlichen Psyche ermöglicht (ebd., S.69). Dieser 

Vorgang wird auch als projektive Identifizierung bezeichnet (Timmermann, 2011, S.35). 

Bohleber bezeichnet diesen „ausstoßende[n] und zugleich intrusive[n] Vorgang [als] in 
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unterschiedlichem Ausmaß von Aggression und Gewalt geprägt.“ (Bohleber, 2008, S.11, 

zit. n. Timmermann, 2011, S.35) Auch Quindeau und Rauwald (2016, S.390) beschreiben 

diesen gewaltsamen, wenn auch unbewussten Druck zur Übertragung in die nächste Ge-

neration, als Merkmal bei traumatischen Erfahrungen der Eltern. Hirsch (2011, S.49) 

prägt in diesem Zusammenhang den Begriff des transgenerationales Introjekts. Dieser 

bezeichnet die Implantation der traumatischen Erfahrung (als einen Fremdkörper) der El-

tern in das Kind. Mit der hierbei stattfindenden Introjektion der Affekte mit dem automa-

tisierten Ich-Bereich der Eltern begründet Hirsch die gleichen Symptome der ersten und 

zweiten Generation (ebd., S.49f.). Diese Introjekte sind im Erleben, in Träumen, Phanta-

sien und Affekten wirksam, entziehen sich jedoch dem Verstehen. Da es dem Kind zu-

meist nicht gelingt das Trauma des Elternteils zu symbolisieren, treten in der Folge regel-

mäßig neurotische, psychosomatische oder präpsychotisch erscheinende Symptome auf 

und die traumatische Situation muss unbewusst in ähnlichen Konstellationen reinszeniert 

werden (Hirsch, 2011, S.50; Moré, 2013, S.24). 

Wie im vorigen Kapitel festgestellt, sind die Eltern durch ihre eigene Traumatisierung in 

ihrer Objektbeziehung dermaßen beeinträchtigt, dass die freie Entwicklung der Kinder 

behindert wird. Das Kind wird somit zum Werkzeug, um die durch die narzisstische Krän-

kung der Eltern entstandenen narzisstischen Bedürfnisse zu befriedigen. Dies führt dazu, 

dass die Kinder lebenslang Gefangene der narzisstischen Ideale ihrer Eltern werden. Zum 

einen schreiben sich die Eltern, das am Kind als gut und lustvoll Erlebte, selbst zu und 

eignen sich dies an. Zum anderen projizieren sie die ihnen selbst unerträglichen, aggres-

siven oder destruktiven Anteile in das Kind. Dementsprechend kann das Kind keine 

eigene reife Form der Objektbeziehung entwickeln und bleibt unbewusst mit den einge-

schriebenen inneren Eltern identifiziert. Vor diesem Hintergrund muss sich das Kind 

durch eine negative Identität definieren, die ihm nicht zugehörig ist, statt die eigene po-

sitive Identität leben zu können. Dieser Mechanismus wird als entfremdete Identifizierung 

bezeichnet (Quindeau & Rauwald, 2016, S.389). Dieses fremde Selbst mit seinen für die 

Selbstrepräsentanz unerträglichen Anteilen, „muss durch Dissoziation und Projektion 

wiederum externalisiert werden […].“ (Moré, 2013, S.23) 

Überdies erspürt das Kind, dass das Beziehungsobjekt bedürftig ist und versucht es des-

halb durch eigene Bemühungen und Trösten wiederherzustellen. Hierbei muss es aller-

dings auf das eigene existenzielle Bedürfnis nach Trost und Schutz verzichten. Hinzu-

kommt außerdem häufig, dass der traumatisierte Elternteil den eigenen Verlust geliebter 

Objekte leugnet, indem er versucht sie im Kind wiederzubeleben. Dies führt dazu, dass 
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das Kind seine eigene Persönlichkeit als Bedrohung der psychischen Stabilität des Eltern-

teils erlebt, weshalb es in seiner Abhängigkeit um diesem zu helfen, die ihm zugewiesene 

Rolle des verlorenen Objekts einnimmt (Quindeau & Rauwald, 2013, S.69f.). Hipp 

(2014, S.32) beschreibt passend hierzu das Phänomen des bösen Kindes. Zunächst ist das 

Neugeborene das Symbol für eine heile Welt. Das Trauma soll ungeschehen gemacht 

werden und mit dem Säugling soll Sicherheit, Geborgenheit und Versorgung einherge-

hen. So übernimmt dieser die Rolle des Retters und wird zum guten Elternteil. Er er-

scheint folglich als Erwachsener, welcher die bedürftigen kindlichen Anteile des Eltern-

teils zu versorgen hat. In den ersten sechs Lebensmonaten entspricht der Säugling noch 

den Erwartungen des traumatisierten Elternteils, wodurch ihm die ersehnte Verschmel-

zung ermöglicht wird. Doch wird mit der Zeit Widerstand und ein eigener Wille des 

Kindes erkennbar, so erlebt der Elternteil dies als Ablehnung, Demütigung und Provoka-

tion. Demnach wird das Kind nun zum bösen Elternteil und als Täter identifiziert. In der 

Folge wird es zum persönlichen „Blitzableiter“ für negative Gefühle des Elternteils. Gibt 

es mehrere Kinder in der Familie so kann es zu einer Rollenaufteilung kommen, bei 

welcher ein Kind die Rolle des „schwarzen Schafs“ einnimmt und das andere Kind zum 

immer Guten wird. Das gute Kind kann dieses Ideal jedoch nur aufrechterhalten, wenn es 

auf seine eigene Autonomieentwicklung verzichtet und in Symbiose mit dem Elternteil 

verbleibt (ebd., S.32f.). Dies führt dazu, dass im Kind zugleich ein Gefühl der Leere und 

Abwesenheit entsteht, wie auch eine allgegenwärtige Präsenz des elterlichen Objekts 

(Quindeau & Rauwald, 2016, S.389). 

 „Derart traumatisierte Kinder tendieren dazu, auf der Suche nach einem Begreifen 

in ihren aktuellen Objektbeziehungen das unverstandene traumatische Erbe zu 

reaktualisieren und dabei die transgenerational vermittelte Traumatisierung zu 

wiederholen.“ (Quindeau & Rauwald, 2013, S.70). 

Miteinher geht häufig der Wunsch, die introjizierten überwältigenden Gefühle zu exter-

nalisieren, weshalb die erlebten Grenzverletzungen mit aktuellen Objekten wiederholt 

werden (ebd.). Diesen Identifizierungsprozess, bei welchem der einzelne nicht mehr nur 

Teil der eigenen Geschichte ist, wird als Teleskopieren der Generationen bezeichnet 

(ebd., 2016, S.389). 

„Die Auflösung der festen Generationsgrenzen und das Ineinanderschieben der 

gegenwärtigen und vergangenen Erfahrungen oft mehrerer Generationen stellt 

Faimberg (1987; 2009) in das Zentrum ihres Konzepts des Telescoping.“ (ebd.) 
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Letztlich beschreibt Timmermann (2011, S.33) die Identifizierung als einen der zentralen 

Mechanismen, der für die enge Verknüpfung der Generationen verantwortlich ist. Jedoch 

geht sie davon aus, dass Kinder sich nicht mit dem gesamten Erleben der Eltern identifi-

zieren, sondern bezeichnet dies als einen zirkulären Prozess, bei welchem sowohl Kind 

als auch Elternteil dazu beitragen, welche Identifizierungen sich entwickeln. Dies wäre 

zudem ein Erklärungsansatz dafür, weshalb Geschwister auf verschiedene Art und Weise 

in die Traumata ihrer Eltern involviert sind (ebd., S.33f.). 

Abschließend kann das Erkennen und Verstehen solch eines Identifizierungsprozesses 

dazu führen, dass eine Ent-Identifzierung möglich ist. In der Folge können sich die Ge-

nerationengrenzen wieder herstellen und der Prozess der eigenen Identitätsfindung kann 

stattfinden (Quindeau & Rauwald, 2016, S.389f.). 

4.5 Schutzfaktoren zur Vermeidung von Erkrankungen als Folge eines 

Traumas 

Es kommt immer wieder vor, dass Menschen unerträglich erscheinende Schicksals-

schläge oder Einwirkungen von Gewalt und Demütigung erleben müssen und diese trotz-

dem keine gravierenden inneren Schäden davontragen. Insofern entwickeln nach einer 

Extremerfahrung mit mittelschwerem bis hohem Belastungsgrad „nur“ etwa ein Viertel 

bis ein Drittel der Personen eine psychotraumatische Belastungsstörung (Leuzinger-

Bohleber et al., 2009, S.130). Wie dies möglich ist und wie solch eine seelische Wider-

standkraft entsteht, damit beschäftigt sich Antonovsky (1997) in seiner Resilienzfor-

schung (Rauwald, 2013c, S.23).  

„Resilienz ist als ein Prozess zu verstehen, in dem anlässlich bestimmter 

Risikoexpositionen innere und äußere Faktoren in Wechselwirkung miteinander 

treten und dadurch ein jeweils spezifisches Entwicklungsergebnis ermöglichen.“ 

(Köckeritz, 2016, S.362) 

Demnach hängen prätraumatische Erfahrungen und die Symptombelastung durch ein 

traumatisches Geschehen miteinander zusammen. In den vorigen Kapiteln über die Bin-

dungsbeziehung und den Einfluss der Eltern auf deren Kinder wurde bereits ersichtlich, 

inwieweit sichere Bindungserfahrungen einen äußerst positiven Einfluss auf die weitere 

Entwicklung des Kindes haben. Entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass solch eine 

sichere Bindung zu einem fürsorglichen schützenden Objekt als hoch bedeutsamer Resi-

lienzfaktor betrachtet werden kann. Dies wird auch durch die Tatsache bekräftigt, dass 
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men-made-disaster, insbesondere Beziehungstraumatisierungen, besonders tiefgreifende 

Erschütterungen des Selbst verursachen (Rauwald, 2013c, S.25).  

Neben den Bindungspersonen spielt die aktuelle Lebenssituation eine entscheidende 

Rolle bei der Frage, ob traumatische Erfahrungen mit gravierenden pathologischen Fol-

gen einhergehen. Jedoch sind auch Persönlichkeitsmerkmale wie Bildung und Intelligenz 

Kriterien, welche hilfreichen Einfluss haben. Im Gegensatz dazu gelten der soziökono-

mische Status der Eltern und die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Minderheit oder zum 

weiblichen Geschlecht als Risikofaktoren (ebd., S.23f.).  

Fischer und Riedesser (2003, S.146) unterscheiden bezüglich der Schutzfaktoren 

zwischen protektiven und korrektiven Faktoren. Korrektive Faktoren sind demnach für 

die Verarbeitung des Traumas bedeutsam, sei es während der Reaktionsphase oder noch 

während des traumatischen Prozesses. Zu diesen zählen unter anderem hilfreiche soziale 

Beziehungen, die auf die Traumaverarbeitung korrektiv einwirken können. In diesem 

Sinne können auch Sozialpädagog*innen oder Psychotherapie zu korrektiven Faktoren 

zählen. Protektive Faktoren hingegen, werden als mitgebrachter Schutzfaktor, als bereits 

vorhandene Disposition betrachtet (ebd.). Als biografische Schutzfaktoren gelten:  

 „eine dauerhaft gute Beziehung zu mindestens einer primären Bezugsperson; 

 Aufwachsen in einer Großfamilie mit kompensatorischen Beziehungen zu den Großeltern 

und entsprechender Entlastung der Mutter; 

 ein gutes Ersatzmilieu nach frühem Mutterverlust; 

 überdurchschnittliche Intelligenz; 

 ein robustes, aktives und kontaktfreudiges Temperament; 

 sicheres Bindungsverhalten; 

 soziale Förderung, z.B. durch Jugendgruppen, Schule oder Kirche; 

 verlässlich unterstützende Bezugspersonen im Erwachsenenalter, vor allem Ehe- oder 

sonstige konstante Beziehungspartner; 

 lebenszeitlich späteres Eingehen „schwer lösbarer Bindungen“; 

 eine geringe Risiko-Gesamtbelastung.“ (Fischer & Riedesser, 2003, S.146) 

 

Demzufolge spielt die Lebensgeschichte von Kindern und Erwachsenen die entschei-

dende Rolle bei der Entwicklung von Schutzfaktoren. 

Alles in allem wird durch das Wissen über Resilienz und Schutzfaktoren noch einmal 

ersichtlich, dass in den Bindungsbeziehungen das größte Potential für eine seelische Wi-
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derstandfähigkeit liegt und damit einhergehend mit traumatischen Einflüssen ohne Schä-

digungen umzugehen. Da wie im Verlauf der Arbeit festgestellt die transgenerationale 

Weitergabe von Traumatisierungen besonders von der durch eigene erlebte Traumata ver-

ursachte mangelnden „Funktionsfähigkeit“ der Bindungspersonen als sicheres, feinfühli-

ges Objekt abhängt, zeigt sich an dieser Stelle eine gewisse Problematik. Um dieser Prob-

lematik entgegen zu wirken, könnte die Rolle der Bindungsperson möglicherweise von 

anderen Personen eingenommen werden. Aufgrund dessen soll in Kapitel fünf aufgezeigt 

werden, welche Rolle beispielsweise die Soziale Arbeit an dieser Stelle einnehmen kann.  

5 Behandlungs- und Präventionsmöglichkeiten – Trauma-sensibler 

Umgang in der Sozialen Arbeit 

Während die transgenerationale Traumaweitergabe in der Psychologie wissenschaftlich 

konzeptualisiert und erforscht wird, ist diese Thematik in der Sozialen Arbeit lange Zeit 

unbeachtet geblieben. Obwohl in der Kinder- und Jugendhilfe diesbezüglich reichlich 

praktische Erfahrungswerte vorhanden waren, entwickelte sich erst mit der Entstehung 

der Traumapädagogik eine Auseinandersetzung im pädagogischen Alltag. (Sänger 

& Udolf, 2013, S.140). Außerdem ist anzumerken, dass der Übergang von sozialpädago-

gischer zu psychotherapeutischer Arbeit häufig nicht strikt voneinander abgegrenzt wer-

den kann (Göpfert & Marker, 2014, S.289). Dies verdeutlich umso mehr, weshalb eine 

detaillierte Auseinandersetzung mit der Traumathematik für Sozialpädagog*innen unab-

dingbar ist, um einerseits entsprechend handeln und andererseits sich selbst schützen zu 

können.  

5.1 Relevanz der Traumathematik für Sozialpädagog*innen 

Im Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung ist bisweilen deutlich 

sichtbar, dass Gewalt und Vernachlässigung zumeist nicht nur in einer Generation statt-

findet. Durch die Entwicklung der Traumapädagogik wurde zunehmend bewusst, inwie-

weit über Generationen Gewalt in der Familie ausgeübt, Kinder misshandelt und vernach-

lässigt wurden (Sänger & Udolf, 2013, S.140).  

Zugleich wird aktuell in der Flüchtlingsarbeit deutlich, wie relevant die Traumathematik 

für die Soziale Arbeit ist. Menschen, welche aus ihrer Heimat flüchten mussten, haben 
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oftmals jahrelang kumulative Traumatisierungen erlebt. Sie wurden aus religiösen, kul-

turellen oder rassistischen Gründen verfolgt und haben eventuell Folter, Vergewaltigung 

und Vertreibung durchlebt. Das Leben der Menschen ist von Verlusten geprägt, sei dies 

in familiärer, sozialer, materieller oder kultureller Hinsicht. Der Versuch ein neues Leben 

in einem anderen Land aufzubauen, wird durch die Gespenster der Vergangenheit er-

schwert. Wie bereits festgestellt, können traumatische Erlebnisse die Beziehungsfähig-

keit stark belasten. Jedoch erfordert vor allem die Aufgabe, sich in eine neue Gesellschaft 

zu integrieren, die Bereitschaft und Fähigkeit sich vertrauensvoll dem Neuen zu öffnen, 

neue Erfahrungen zuzulassen und Altes zurückzulassen. An dieser Stelle zeigt sich das 

Ausmaß der kaum zu bewältigenden Anforderung an die Geflüchteten. Deren Sicher-

heitsgefühl ist aufgrund der erlebten Traumatisierung zumeist dermaßen erschüttert, dass 

die unsichere Fremde so bedrohlich erscheint, dass emotionaler und sozialer Rückzug die 

Folge sind (Rauwald, 2013b, S.99f.).  

In diesem Sinne sind ebenso die Flüchtlingskinder potentiell traumatischen Erlebnissen 

ausgesetzt. Auch wenn sie nicht selbst Kriegshandlungen, schlechte Versorgung oder ge-

fährliche Einreisen miterlebt haben, so sind diese durch die Traumata ihrer Eltern geprägt. 

Sie wachsen in chronisch belastenden Situationen mit nur eingeschränkter emotionaler 

Unterstützung der Eltern auf. Inwiefern dadurch die Bindungsqualität und die weitere 

Entwicklung leidet, wurde ausreichend beleuchtet. Zudem kann die rechtliche und soziale 

Situation im Aufnahmeland an sich eine traumatische Qualität einnehmen. In diesem 

Sinne können z.B. die Verfolgungserlebnisse weniger entscheidend für den weiteren Ent-

wicklungsverlauf sein, als die anschließende Unterstützung durch das gesamte psychoso-

ziale Umfeld (Lennertz, 2006, S.250ff.). Aufgrund beispielsweise dieser Erkenntnis wird 

ersichtlich, wie bedeutend die Rolle der Sozialen Arbeit für Menschen mit traumatischen 

Erfahrungen ist und dementsprechend die Relevanz für die Soziale Arbeit, sich mit den 

Erkenntnissen auseinanderzusetzen.  

Vor allem bei der Arbeit mit Kindern hat die Resilienzförderung eine große Relevanz. In 

diesem Sinne soll der Mensch als „Bewältiger“ und „Mitgestalter“ seines Lebens gesehen 

werden, was durch die Hilfe von außen ermöglicht werden soll. Durch die Förderung von 

Erfolgserlebnissen, dem Abbau von Risikobedingungen und der Stärkung von risikomil-

dernden Bedingungen kann Resilienz gefördert werden (Marker & Göpfert, 2014, S.289). 

Verknüpfen lässt sich die Resilienzförderung mit der Pädagogik der Selbstbemächtigung. 

Kernaufgaben dieser Arbeit sind die Förderung des (kognitiven) Selbstverstehens, die 
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Unterstützung der Selbstakzeptanz, die Förderung der Selbstregulation und Körperwahr-

nehmung, die Entwicklung einer guten Geschlechtsrolle und die Begleitung zu sozialen 

Teilhabemöglichkeiten (Weiß, 2016, S.290).  

Darüber wurde bereits angemerkt, dass der Übergang von sozialpädagogischer zu psy-

chotherapeutischer Arbeit häufig fließend ist und die Ansätze ineinander übergreifen. 

Damit soll nicht unterstellt werden, dass freizeitpädagogische Arbeit ein Ersatz für The-

rapie wäre. Jedoch bietet sie Räume und Möglichkeiten Erlebnisse aufzugreifen, Verar-

beitungsprozesse in Gang zu bringen und bietet Gelegenheit für Entspannung und Erho-

lung sowie vor allem Struktur und Orientierung. In diesem Sinne haben alltägliche Ab-

läufe und Angebote, wie z.B. der Kita- oder Schulbesuch oder Freizeitaktivitäten, das 

Potential zur Stabilisierung und Aufdeckung vielfacher Ressourcen. Auf diese Weise 

können Kinder in einem geschützten Rahmen ihre Selbstheilungskräfte aktivieren und 

neue positive Erfahrungen erschaffen (Göpfert & Marker, 2014). 

Im Großen und Ganzen hat die Soziale Arbeit die Möglichkeit auf vielen verschiedenen 

Ebenen, mit verschiedensten Methoden zu wirken. Die Betrachtung von Erfahrungen aus 

den Herkunftsfamilien hilft den Mitarbeiter*innen der Sozialen Arbeit, um sich tradierter 

Muster bewusst zu werden, welche eventuell schon in vorherigen Generationen entstan-

den sind und fortgeführt werden. Der Blick in die Vergangenheit kann demnach helfen, 

Familien zu verstehen und zu durchschauen inwieweit sie noch immer von tradierten Fa-

milienmustern beeinflusst werden. Finden sich bei Familienmitgliedern in heutigen Be-

ziehungskontexten schmerzliche Erfahrungen aus der Vergangenheit, so haben diese 

manchmal nicht die Möglichkeit dies zu verstehen und neu zu bewerten. An dieser Stelle 

sollte die Soziale Arbeit unterstützend zur Seite stehen (Korittko, 2016, S.184ff.). 

Damit die Soziale Arbeit traumatisierte Familiensysteme mit ihren Schutz- und Versor-

gungsbedürfnissen sowie ihren Interaktionsbesonderheiten unterstützen kann, ist die sys-

temübergreifende Zusammenarbeit zwischen der Jugendhilfe, dem Gesundheitswesen, 

der Sozialhilfe und dem Bildungswesen notwendig. Solch eine multiinstitutionelle Kom-

munikation wird allerdings erschwert durch die große Differenzierung oder Spezialisie-

rung der involvierten Helfersysteme, die Tabuisierung psychischer Erkrankungen und 

durch die hohe Komplexität der anzutreffenden Problemkonstellationen (Hipp, 2014, 

S.37). Zudem werden der Präventionsbegriff und die damit verbundenen Interventions-

pflichten noch immer sehr unterschiedlich ausgelegt und interpretiert. In diesem Sinne 
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finden schwere Vernachlässigung, Gewalt und sexueller Missbrauch als Kindeswohlge-

fährdung Beachtung. Schädigende Bindungserfahrungen und deren Bedeutung für die 

transgenerationale Weitergabe der Traumafolgestörungen werden jedoch größtenteils un-

terschätzt (Hipp, 2014, S.37).  

Bei der Betrachtung der Wirksamkeit sozialpädagogischer Unterstützungsmethoden 

sowie traumaspezifischer Psychotherapieansätze, erscheint eine Grundsatzdiskussion er-

forderlich. Im Verlauf dieser Arbeit wurde bisher erläutert, dass Menschen mit traumati-

schen Erfahrungen häufig ein geschädigtes Stressbewältigungssystem mit einer reflex-

haften Verhaltensdisposition haben und unter anderem die Mentalisierungsfähigkeit nicht 

ausreichend entwickelt werden konnte oder wieder zerstört wurde. Aufgrund dessen kön-

nen kognitiv und sprachlich ausgerichtete sozialpädagogische Anregungen zumeist nicht 

verstanden, angenommen und umgesetzt werden. Das intuitive Beziehungswissen, wel-

ches für die feinfühlige Interaktion mit dem Kind entscheidend ist, ist im limbischen Sys-

tem repräsentiert. Dieses wird insbesondere über visuelle und sensorische Kanäle ange-

sprochen. Anlässlich dieser Erkenntnis nehmen videogestützte Methoden der Interakti-

onsförderung in den ersten Lebensjahren der Kinder an Bedeutung zu (ebd. S.37f.). Ein 

Beispiel hierfür wäre das präventive Programm „SAFE“, welches als „sichere Ausbil-

dung für Eltern“ die sichere Bindung zwischen Eltern und Kind fördern soll. Diese be-

ginnt schon während der Schwangerschaft und unterstützt die Eltern durch Gruppenkurse, 

videogestützte Einzelberatung, Feinfühligkeitstraining und eine Krisenhotline (Becke, 

Brisch, Hartmann, & Rauwald, 2013, S152ff.).  

Des Weiteren ist zu beachten, dass die Zugangswege zu stationären und teilstationären 

Psychotherapieangeboten noch immer hochschwellig sind. Ohne integrierendes und Si-

cherheit vermittelndes Fallmanagement, werden Beziehungsmisstrauen und die Angst 

vor der Traumakonfrontation, gekoppelt mit komplizierten Eingangsvoraussetzungen 

und langen Wartezeiten, häufig zum Hindernis für eine positive Entwicklung. Dement-

sprechend wäre es für einen Bewusstseinswandel zur konzeptionellen Spezifizierung hilf-

reich, wenn verstärkt Erkenntnisse über Bindungstheorie, Mentalisierungsmodell, 

Traumaforschung und videogestützte Interaktionsförderung in die Ausbildungsgänge 

psychosozialer Ausbildungen vermittelt würden (Hipp, 2014, S.38).  

Letztlich ist die Auseinandersetzung mit der Thematik der Traumatisierung und transge-

nerationalen Traumatisierung in der Sozialen Arbeit vor allem deshalb so wichtig, da sich 
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durch die Achtsamkeit für die Problematik die Qualität der Arbeit erhöht. Denn den Kli-

ent*innen wird hierbei ermöglicht sich mit ihrer Geschichte, ihrer Gegenwart und ihrer 

Zukunft auseinanderzusetzen (Baer & Frick-Baer, 2014, S.102).  

5.2 (Transgenerationale) Traumatisierung erkennen – Das Konzept 

der Übertragung und Gegenübertragung 

Die Symptome bei transgenerationaler Traumaweitergabe sind häufig die gleichen, wie 

bei selbsterfahrenen Traumata. Der Unterschied liegt darin, dass ein selbsterlebtes 

Trauma auf einem Traumaereignis beruht, welches z.B. bei einer Therapie erkannt wer-

den kann. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass dies aufgrund von Dissoziation und Ver-

drängung eine Zeit dauern kann. Bei der transgenerationalen Traumatisierung gibt es 

demnach kein selbsterlebtes traumatisches Ereignis als Auslöser (Baer & Frick-Baer, 

2014, S.99). Baer und Frick-Baer (2014, S.99) beschreiben, dass ein transgenerationales 

Trauma ohne Traumaereignis häufig nur „in der Atmosphäre spürbar“ sei. Ein weiterer 

Aspekt ist, dass wie bereits festgestellt eine transgenerationale Traumatisierung häufig 

auch mit infolgedessen eigenen traumatischen Erfahrungen einhergeht (siehe Bindungs-

trauma oder sexuelle Gewalt). An dieser Stelle stehen immer die selbst erlebten trauma-

tischen Ereignisse im Vordergrund (ebd.). 

In der Arbeit mit Menschen, welche unter einem transgenerationalen Trauma leiden, 

spielt das Unverständnis und die Thematik nicht zu wissen warum, eine große Rolle. Dies 

spiegelt sich auch in deren Reaktionen wieder, welche nicht zu den Ereignissen, Ursachen 

und Hintergründen zu passen scheinen. Baer und Frick-Baer (2014, S.100f.) erklären, 

dass auch in der Arbeit mit selbsterfahrenen Traumata solche diffusen Resonanzen auf-

treten. Jedoch werden diese im weiteren Verlauf meist zu konkreten Übertragungssitua-

tionen. Bei der Arbeit mit Menschen mit transgenerationaler Traumaweitergabe ist dies 

allerdings nicht der Fall. Denn ohne Ereignis gibt es auch keine Szenen, welche reinsze-

niert werden können. Infolgedessen ist das Nichtwissen und Unverständnis, welches häu-

fig mit Selbstverunsicherung und Zweifeln seitens der Sozialpädagog*innen oder Thera-

peut*innen einhergeht, ein bedeutender Hinweis auf transgenerationale Traumatisierung 

(ebd.).  

Jedoch sollte ebenso die selbsterlebte Traumatisierung nicht außer Acht gelassen werden, 

da diese häufig einhergeht mit der transgenerationalen Traumatisierung. Charakteristisch 

für Traumatisierungen sind, dass diese nicht einfach in Erzählungen auftauchen, sondern 
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sich in Symptomen zeigen. Das nicht darüber sprechen können ist eines der zentralen 

Symptome bei Traumafolgestörungen. Dies löst bei Helfer*innen, wie Sozialpäda-

gog*innen, häufig verstörende oder irritierende Gefühle aus. Das Trauma findet häufig 

genau dann ihren Weg in die Beziehung zwischen Helfer*innen und Klient*innen, wenn 

es keinen sprachlichen Ausdruck für das Erlebte gibt (Rössel-Čunnović, 2013, S.170). 

Dies zeigt sich vor allem in dem Phänomen der Übertragung und Gegenübertragung. Da 

dies bei der Arbeit mit traumatisierten Menschen eine enorm große Rolle spielt, wird an 

dieser Stelle ausführlich darauf eingegangen. 

Übertragung und Gegenübertragung 

Das Modell der Übertragung und Gegenübertragung/ Gegenreaktion kommt aus dem psy-

choanalytischen Fachbereich. Fachkräfte der Sozialen Arbeit werden unter anderem bei 

der Arbeit in der sozialpädagogischen traumapädagogischen Familienhilfe, in stationären, 

teilstationären oder ambulanten Einrichtungen, im Kindergarten oder in der Schule, mit 

Kindern und Jugendlichen mit oder ohne Behinderung oder Migrationshintergrund, mit 

diesem Phänomen konfrontiert. Denn Übertragungsreaktionen finden in Beziehungen 

statt und in der Begegnung mit z.B. Sozialpädagog*innen, übertragen sich innere Erwar-

tungen auf ihre Umwelt. Auf diese Weise entstehen in scheinbar ungefährlichen Alltags-

situationen auf einmal Auseinandersetzungen, welche zunächst nicht nachvollziehbar und 

gewaltig erscheinen (Kessler, 2016b, S.282). Dies soll an einem Beispiel verdeutlicht 

werden: 

„Als beim Mittagessen Wolfgang nicht als erster was zu essen bekommt, springt er 

wütend auf. Schlägt seinen Nachbarn und rennt in den Flur. »Ich bekomme nie etwas 

von Euch, ich muss immer warten.«“ (Kessler, 2016a, S.123) 

In der Sozialen Arbeit wird es oftmals zur Herausforderung, Reaktionen und Aussagen 

von Kindern und Jugendlichen zu verstehen und dabei mit Ruhe und Gelassenheit zu 

reagieren. Auch die Sozialpädagogin, die diese und ähnliche Situationen mit Wolfgang 

des Öfteren erlebt, wird Teil seiner Reinszenierung. Dabei sind frühere Erfahrungen der 

Kinder und Jugendlichen von essenzieller Bedeutung. Inwiefern Kinder lernen konnten, 

Emotionen wie Wut, Glück, Trauer, Freude, Enttäuschung und Anerkennung zu äußern, 

prägt maßgeblich die Art und Weise, wie sie diese in aktuellen Beziehungen ausdrücken. 

Erleben Kinder in den ersten Lebensjahren Vernachlässigung oder Gewalt und damit eine 

höchst unsichere und unzuverlässige Bindungsbeziehung, so setzt sich dies in späteren 
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Beziehungen fort. Am Beispiel von Wolfgang ist zu vermuten, dass die konkrete Situa-

tion, vermeintlich nicht versorgt zu werden, eine reale Angst in ihm auslöst, welche ihm 

nicht unbekannt ist. Wird im Alltag ein Bezug zu inneren Repräsentanten solch einer ver-

gangenen, bedrohlichen Situation hergestellt, so ist diese nicht mehr Vergangenheit, son-

dern findet ihren Ausdruck in der Gegenwart. Folglich überträgt sich die Vergangenheit 

in die Gegenwart (Kessler, 2016a, S.123f.). „Diese Zustände beinhalten häufig 

unverarbeitete und unsymbolisierte Erfahrungen von erschreckend realem Charakter.“ 

(Beenen & Varvin, 2006, S.217f.) 

Wird traumatisches Erleben in die Gegenwart übertragen, in Form von Flashbacks, Alp-

träumen, Re-Inszenierungen und Übertagungen der Beziehungsdynamiken, so zeigt sich 

dies an der Wucht mit welcher sie auftreten. Diese Wucht kann für die professionellen 

Fachkräfte überwältigend sein. In dieser Situation erleben sie selbst Hilflosigkeit und 

Ohnmacht und reagieren praktisch automatisch mit einer Gegenreaktion/ Gegenübertra-

gung (Kessler, 2016a, S.125). „Die Gegenreaktion ist gefüllt mit Körperreaktionen, Ge-

fühlen, Handlungsimpulsen, Gedanken und Sinneswahrnehmungen.“ (ebd.) Diese kön-

nen sehr konkret sein und aus der Situation erklärbar, oder auch unkonkret und diffus. 

Plötzliche Wut, eine unergründliche Hilflosigkeit oder Bilder und Gefühle aus der eige-

nen Vergangenheit können aufsteigen und die Pädagog*innen in ihrem professionellen 

Handeln beeinflussen. (ebd.) Aus Sicht der Pädagogin in dem Beispiel wird die Situation 

mit Wolfgang folgendermaßen erlebt: 

„Beim Mittagessen sieht die Pädagogin, wie Wolfgang ganz unvermittelt vom 

Essenstisch aufspringt seinen Nachbarn schlägt und brüllend in den Flur rennt. Im 

ersten Moment ist sie perplex über diesen plötzlichen Wutausbruch und kann sein 

Verhalten nicht verstehen. In ihr macht sich eine Zerissenheit breit: Soll sie erst die 

Kinder mit Essen versorgen oder Wolfgang hinterhergehen? Sie schreit Wolfgang 

hinterher, was denn passiert sei und schaut Richtung Flur. Gleichzeitig füllt sie die 

Teller der anderen Kinder mit Essen.“ (Kessler, 2016a, S.126) 

Für eine professionelle Arbeit ist es nun für die Pädagogin erforderlich, sich mit dem 

Gefühl der Zerrissenheit beim Mittagessen auseinanderzusetzen. Ihre Aufgabe ist es her-

auszufinden, woher die Gefühle kommen und wie sie in den Kontext passen. Zugleich 

muss sie erarbeiten, wie sie den Stress, welcher mit dieser Zerrissenheit einhergeht, ver-

sorgen kann, um künftig gut im Kontakt mit den Kindern und sich selbst zu sein (ebd., 

S.126f.). Dementsprechend wird ersichtlich wie bedeutsam es für Pädagog*innen ist, sich 

selbst spüren zu können.  
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„Das Verstehen der eigenen Reaktionsweisen und die Neugier auf die eigenen 

Handlungsimpulse, Gefühle, Körperempfindungen besonders in konflikthaften oder 

festgefahrenen Situationen sind Voraussetzungen, um sich nicht in 

Gegenreaktionsspiralen verwickeln zu lassen.“ (Kessler, 2016b, S.187f.) 

In diesem Sinne ist die Gegenreaktion in Übertragungssituationen sowohl als Chance als 

auch als Gefahr zu betrachten. Eine Gefahr stellt sie dann dar, wenn die Gegenreaktion 

von den Pädagog*innen nicht als solche wahrgenommen wird. Dadurch verursacht die 

darauffolgende Handlung eine Wiederholung der bereits für das Kind bekannten Situa-

tion, wodurch die ängstigende Erfahrung gefestigt wird. Kann die Übertragungssituation 

jedoch als solche identifiziert werden, so können die Pädagog*innen eine Idee davon ent-

wickeln, was im Gegenüber vor sich geht und mit dieser hypothetischen Annahme ein 

versorgendes oder Beziehungserwartung korrigierendes Verhalten anbieten (Kessler, 

2016a, S.126f.). Dementsprechend wird es zum Ziel, eine sich in der Übertra-

gung/Gegenübertragung entfaltenden Bindung zu entwickeln, durch welche Mentalisie-

rung stattfinden kann (Beenen & Varvin, 2006, S.217).  

Des Weiteren kann die Gegenübertragung auf der einen Seite ein deckungsgleiches Erle-

ben der Gefühle des Gegenübers in abgeschwächter Form auslösen (z.B. Angst, Hilflo-

sigkeit, Ohnmacht). Auf der anderen Seite kann sie auch eine Ergänzung der Gefühle des 

Gegenübers in die der Mutterrolle/Vaterrolle/Täterrolle auslösen (z.B. Machtgefühle, 

Überlegenheitsgefühle, Wunsch nach Strenge). Die Unterscheidung dieser beiden Mög-

lichkeiten der Gegenübertragung kann für die Pädagog*innen hilfreich sein, vor allem die 

schambesetzten Gefühle zu verstehen, um nicht augenblicklich an der eigenen Professio-

nalität zu zweifeln. Denn besonders bei schwer belasteten, traumatisierten Kindern, 

kommt es im Arbeitsalltag häufig zu tabuisierten Gegenreaktionen. Ungeheuerliche Wut, 

Aggressionen und auch sexuelle Erregungsgefühle sind Gefühle, welche in Übertra-

gungssituationen mit Kindern, welche Missbrauch oder körperliche Gewalt erlebt haben, 

häufig auftreten (Kessler, 2016a, S.126f.). Ebenso hilfreich für die betroffenen Kinder ist 

das Wissen, dass Vergangenes nicht einfach abgeschüttelt werden kann und sich in aktu-

ellen Beziehungen zu anderen Kindern oder Erwachsenen ausdrückt. Das Verständnis 

darüber, dass es für ihr Handeln einen „guten Grund“ gibt, kann entlastend wirken und 

dabei unterstützen gemeinsam herauszufinden, was es in dieser Situation braucht 

(Kessler, 2016b, S.287f.). 
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Letztlich zeigt dies, wie bedeutsam es ist, sich in der Sozialen Arbeit mit diesen Dynami-

ken auseinanderzusetzen, um aufkommende Gefühle auf beiden Seiten mit einem profes-

sionellen Selbstverständnis aufzunehmen und damit zu enttabuisieren. Nichts desto trotz 

ist anzumerken, dass es nicht zu jeder Zeit möglich ist traumatische Übertragungen durch 

„die optimale Gegenreaktion“ aufzulösen. Jedoch trägt das Wissen über die Dynamiken 

von Übertragung und Gegenübertragung zu einer entscheidenden Entlastung bei und un-

terstützt eine von Wertschätzung und Würde getragene Haltung gegenüber den zu betreu-

enden Menschen (Kessler, 2016b, S.288).  

5.3 Folgen für Sozialpädagog*innen in der Arbeit mit traumatisierten 

Menschen 

Da sich nichtbewältige Traumata der Eltern auf die Bindungsentwicklung des Kindes 

auswirken, soll ein entscheidendes Ziel bei der Arbeit mit Kindern von traumatisierten 

Eltern sein, positiv auf deren Bindungserfahrungen einzuwirken. Sozialpädagog*innen 

können dabei zu einer außerfamiliären Bindungsperson werden und somit einen heilsa-

men Einfluss auf deren Bindungsverhalten nehmen. Aufgrund dessen sind ein stabiles 

strukturierendes Setting und Kontinuität sowie Verlässlichkeit in Bezug auf die Päda-

gog*innen von enormer Wichtigkeit. Dies kann schließlich dazu beitragen, dass die 

Kinder wieder Vertrauen erfahren und sich auf neue Bindungen einlassen (Lochbrunner-

Augustburger, 2014, S.24) Fonagy behauptet, dass das Ziel der Arbeit mit Menschen, 

welche traumatische Erfahrungen durchlebt haben, ist, ihnen dabei zu helfen, ein menta-

lisierendes, robusteres Selbst aufzubauen. Dies würde dazu führen, dass sie Trauma und 

Konflikte mentalisieren und sichere Beziehungen aufzubauen lernen. Die Mentalisierung 

dient hierbei als Puffer zwischen Gefühl und Handlung und fängt demnach Impulse ab, 

bevor sie zu überwältigend werden (Uhl, 2013, S.33). Für eine symbolisierungs- und 

mentalisierungsbezogene Entwicklungsförderung bzw. Prävention ist es bedeutsam einen 

Raum zu schaffen, in dem Als-Ob-Spiele wie auch reale Szenen im Sinne von Gesprächen 

und Peerinteraktionen mit gemeinsamer Ideenerarbeitung möglich sind (ebd., S.63f.). In 

diesem Rahmen können Symbole übersetzbar und in der Folge reflektiert werden. Bes-

tenfalls wird so erlernt, Affekte zum Thema des Dialogs zu machen, anstatt sie in Bezug 

auf andere rücksichtlos auszuagieren (ebd., S.164). Schließlich entwickeln sich durch ge-

lingenden Spiel- und Dialogerfahrungen die Standbeine der Salutogenese: Sinnhaftigkeit, 
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Handhabbarkeit und Verstehbarkeit, wodurch dem Menschen das Gefühl von innerem 

und äußerem Zusammenhalt ermöglicht wird (Uhl, 2013, S.63f.).  

Ebenso kann im Sinne einer traumapädagogischen Familienhilfe die gesamte Familie un-

terstützt werden, wenn ein oder mehrere Mitglieder eine traumatische Vergangenheit hat-

ten. Korittko (2016, S.187f.) weist hierbei auf verschiedene Möglichkeiten hin, diese zu 

unterstützen. Demnach kann es hilfreich sein, den Familienmitgliedern psychotraumato-

logisches Grundwissen zu vermitteln. Folglich sollten sie über traumareaktive Muster in 

der Familie und über eigene Möglichkeiten der Affektmodulation aufgeklärt werden. Ziel 

ist es, die Menschen damit wieder ihrer Selbst zu bemächtigen und bei deren Systemsta-

bilisierung zu unterstützen. Demzufolge ist die Grundlage um Familien neue Möglich-

keiten der Regulations- und Selbstgestaltungsfähigkeiten zu ermöglich, ihnen zu helfen, 

traumareaktive Muster in ihrem System zu erkennen. Dadurch wird ihnen ermöglicht ei-

gene traumabezogene Verhaltensweisen und die derer Kinder zu erkennen und zu verste-

hen (ebd., S.187).  

Zudem wurde bereits ersichtlich, dass Sozialpädagog*innen in ihrem beruflichen Umfeld 

ebenso mit Traumata konfrontiert sind wie Angehörige therapeutischer Berufe. Jedoch 

sind sie im Gegensatz zu Therapeut*innen weniger darauf gefasst, inwieweit sich durch 

die Traumata der Klient*innen, ihre eigenen Gefühle, Erlebnisweisen und auch ihr Welt-

bild verändern können. Auf die Frage, auf welche Art und Weise sich Traumata in thera-

peutischen und helfenden Beziehungen langfristig auswirken, gibt es bisher nicht allzu 

viele Antworten. Trotz einigen Studien zu dieser Thematik, scheint noch immer eine Be-

griffsverwirrung diesbezüglich vorzuherrschen. „Burnout“ bei Helfern, „sekundäre Trau-

matisierung“ oder „stellvertretende Traumatisierung“ über „Sekundäre Traumatische Be-

lastungsstörung“ bis hin zu „Empathie-Traumatisierung“ sind nur einige aufkommenden 

Bezeichnungen. All diese Begrifflichkeiten voneinander abzugrenzen und zu definieren, 

ist nicht zielführend und überschreitet den Rahmen dieses Kapitels. Sie sollen lediglich 

verdeutlichen, welches Ausmaß und welche Bandbreite diese Thematik einnehmen kann. 

Des Weiteren kommen die vorhandenen Erkenntnisse eher sporadisch bei denjenigen an, 

die nicht aufgrund einer langjährigen Therapieausbildung Beziehungsarbeit mit Men-

schen mit Trauma-Hintergrund leisten. In Bezug auf die Auswirkungen bei der Zusam-

menarbeit mit Menschen, welche Traumata erlebt haben, sind die therapeutische und so-

zialpädagogische Arbeit jedoch durchaus zu vergleichen (Rössel-Čunnović, 2013, 

S.170ff.). 
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In diesem Sinne sind besonders Personen in helfenden Berufen, wie auch Sozialpäda-

gog*innen, häufig von Burnout betroffen. Dies wird als symptomatische Reaktion be-

zeichnet, welche mit Erschöpfung, Verlust an Energien, einem partiellen Rückzug aus 

der Arbeit, oder mit einem reduzierten Arbeitsengagement verbunden ist. In Arbeitssitu-

ationen, bei welchen die persönliche Zuwendung zu Klient*innen einen wesentlichen Be-

standteil der Tätigkeit ausmacht, scheint dies besonders typisch zu sein (Roth, 2011, 

S.174ff.). Beispielsweise bei der Arbeit mit minderjährigen Flüchtlingen werden die pä-

dagogischen Fachkräfte häufig in einen Kreislauf von destruktiven sozialen Bedingungen 

und destruktiven Inszenierungen der Jugendlichen verstrickt, weshalb sich schnell ein 

Gefühl des Ausgebrannt Seins einstellt. Dies ist nicht verwunderlich, da das Einfühlen 

der Helfer*innen in die Erlebnismodi der Jugendlichen, dem Eintritt in eine Welt voller 

zerstörerischer und feindlicher Objekte entspricht (Zimmermann, 2015, S.73). Allerdings 

wirken nicht nur die direkte Arbeit mit traumatisierten Menschen verstärkend für einen 

Burnout oder andere Symptome. Zusätzlich sind hierbei andere Faktoren von Bedeutung, 

wie z.B. die Diskrepanz zwischen Leistung und Entlohnung, welche in sozialen und pä-

dagogischen Einrichtungen zumeist hoch ist. Dies trifft zum einen auf die finanzielle Ent-

lohnung zu, wie ebenso auf die Entlohnung in Form von gesellschaftlicher Anerkennung 

(Rössel-Čunnović, 2013, S.174ff.).  

Um die seelische Gesundheit der Helfer*innen aufrechtzuerhalten ist es dementsprechend 

bedeutsam, diese zunächst einmal auf die Möglichkeit einer stellvertretenden Traumati-

sierung oder sekundären Traumatisierung hinzuweisen. Figley benutzt in diesem Kontext 

den Begriff der „Einfühlungsmüdigkeit“, um weniger einen pathologischen Charakter 

herzustellen, als eine natürliche, verhinderbare und behandelbare Folge der Arbeit mit 

leidenden Menschen. Letztlich bedeutet dies, dass die professionelle Beziehung zwischen 

Helfer*in und Klient*in nicht mehr aufrechterhalten werden kann, da die professionelle 

Nähe- und Distanzregulierung außer Kraft gesetzt ist. Wie im Kapitel zuvor beschrieben, 

können seitens der Helfer*innen Symptome, ähnlich wie bei deren Klient*innen entste-

hen. Jedoch ist hervorzuheben, dass sich die Intensität der Symptome bei den Hel-

fer*innen immer noch eindeutig vom Zustand der Klient*innen unterscheidet (Rössel-

Čunnović, 2013, S.176f.). 

Anzumerken ist an dieser Stelle, dass trotz der vorhandenen Studien zur Thematik des 

Einflusses der Arbeit mit unter Traumata leidenden Menschen, noch immer keine Einig-

keit über den Zusammenhang der Symptome bei Helfer*innen und der Traumatisierung 
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der Klient*innen herrscht. Dementsprechend wird vor allem Therapeut*innen vorgewor-

fen, dass diese aufgrund von mangelnder Ausbildung und eigenen traumatischen Erfah-

rungen in der Biografie, spezifische Symptome entwickeln. Diese Betrachtungsweise 

wirft allerdings die Frage auf, ob das Phänomen, bei welchem die entstehenden Symp-

tome bei den Helfer*innen nicht mit dem Trauma der Klient*innen in Zusammenhang 

gebracht werden, nicht genau auf ein typisches Reaktionsmuster in Verbindung mit dem 

Trauma hinweist (Rössel-Čunnović, 2013, S.178). 

Dieses Wissen beeinflusst die Soziale Arbeit mit (sekundär) traumatisierten Menschen. 

Hervorzuheben ist an dieser Stelle die Bedeutung der Selbstfürsorge und Prävention für 

die Sozialpädagog*innen. Da vor allem soziale Einrichtungen, wie Beratungsstellen, psy-

chosoziale Zentren und Jugendhilfeeinrichtungen unter knapper finanzieller Ausstattung 

leiden, soll an dieser Stelle im Fokus stehen, in welcher Weise die Institution und die 

Helfer*innen sich selbst vor sekundärer Traumatisierung schützen können (ebd., S.179) 

Prävention auf institutioneller Ebene: 

 „Es gibt eine Struktur der Organisation und Entscheidungsprozesse, die für alle 

Mitarbeiter[*innen] klar und transparent ist. 

 Die Arbeitsaufgaben werden entsprechend der Professionalität der Mitarbeiter[*innen] 

verteilt. 

 Die Bezahlung der Mitarbeiter entspricht der Qualifikation und der Schwierigkeit der 

anvertrauten Aufgaben. 

 Die Arbeitszeiten sind festgelegt, Überstunden finden nur als Ausnahme und nicht als 

Regel statt. 

 Die Mitarbeiter[*innen] bestimmen selbst über ihre Kapazitäten für Beratungen oder 

Behandlungen mit traumatisierten Ratsuchenden, je nach aktueller psychischer (Be- und) 

Auslastung 

 Es besteht die Möglichkeit, mit nicht-traumatisierten Klient[*innen] zu arbeiten, oder der 

»Mischung« der Klienten. 

 Die Leitung sorgt für die Einhaltung von Grenzen und einen schützenden Rahmen für 

Klient[*innen] und Mitarbeiter[*innen] 

 Es gibt Rückhalt durch intakte Teamstrukturen und Möglichkeiten zur gegenseitigen 

Intervision innerhalb des Teams oder in anderen Netzwerken/Qualitätszirkeln. 

 Es erfolgt Verständigung über Selbstverständnis und Ziele der gemeinsamen Arbeit. 

 Regelmäßige externe Team- und Fall-Supervisionen finden statt. 

 Regelmäßige Fortbildungen zu wichtigen Themen der Arbeit werden angeboten.“ 

(Rössel-Čunnović, 2013, S.179f.) 
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Prävention auf individueller Ebene 

 „Besondere Beachtung sollte dem Auftreten von Symptomen geschenkt werden, die 

denen der Klient[*innen] ähnlich sind und die durch den persönlichen Hintergrund nicht 

erklärbar sind: vor allem belastende Träume, unerklärliche Gefühle von Trauer, Angst, 

Zukunftspessimismus, katastrophisches Lebensgefühl, Veränderungen der Spiritualität, 

sozialer Rückzug, Veränderung von bisher wichtigen Lebensregeln, von Lebensfreude, 

Entstehung von Schuldgefühlen gegenüber den [Klient*innen]; 

 Die eigene Verletzlichkeit im Verhältnis zu den berichteten Grausamkeiten der 

Klient[*innen] nicht bagatellisieren, auf eigene Körperreaktion achten; 

 Gefasst sein auf extreme Gefühle positiver und negativer Art gegenüber den 

[Klient*innen] 

 Gute Kenntnisse über mögliche Auswirkungen der Arbeit mit traumatisierten Menschen; 

 Regelmäßige Reflexion über die Arbeit und ihre Wirkung mit Kolleg[*innen] und unter 

Umständen auch Einzelsupervision ergänzend zur Teamsupervision; 

 Reflexion über die Möglichkeit von Reinszenierungen von Macht/Ohnmacht- oder Täter-

/Opfer-/Retter-Übertragungen in Teams, mit traumatisierten Menschen arbeiten; 

 Bewusstsein für eigene Risikofaktoren, wie z.B. eigene Trauma-Erfahrungen; 

 Klärung der eigenen Motivation für diese Arbeit; 

 Gestaltung des Beratungs- oder Behandlungs-Settings mit den Klient[*innen], die auch 

den Bedürfnissen der [Helfer*innen entsprechen]: räumlich, zeitlich, Sitzposition, 

notwendige Pausen; 

 Techniken der Entspannung und hilfreiche Rituale 

 Ausreichend Zeit für Erholung, ein gutes eigenes soziales Netz von Freunden und 

Familie; 

 Nachgehen von persönlichen Interessen: Sport, Naturerfahrung, kreative 

Beschäftigungen und vieles mehr, was die Lebensfreude stärkt.“ (Rössel-Čunnović, 2013, 

S.180) 

Letztlich ist eine Einrichtung, die alle genannten Voraussetzungen erfüllt wahrscheinlich 

nur in der Idealvorstellung möglich. Trotzdem ist es wichtig auf diese Rahmenbedingun-

gen hinzuarbeiten. Umso bedeutsamer wird dadurch jedoch die Qualifizierung der Mitar-

beiter*innen zu verbessern, sodass diese sich möglichst gut selbst schützen können. Die 
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Fähigkeit die eigenen Grenzen zu reflektieren und Strategien zur persönlichen Selbstfür-

sorge sind daher von großer Bedeutung. Werden die „Psychohygiene“ und Selbstfürsorge 

fester Bestandteil des Arbeitsalltags, so profitieren nicht nur die Mitarbeiter*innen, son-

dern vor allem die Kinder und ihre Familien, die auf unbelastete Fachkräfte und gesunde 

Strukturen angewiesen sind (Sänger & Udolf, 2013, S.145f.). Nicht zu vergessen ist, dass 

zu den gängigsten Reaktionen auf die Wahrnehmung von Trauma und Traumatisierung 

der biologisch angelegte Flucht- und Abwehrimpuls ist. Dies bedeutet für die Sozialpä-

dagig*innen, dass dem Impuls wegzuschauen und die Augen vor dem Unerträglichen zu 

verschließen ständig gegengesteuert werden muss, um sich dem Menschen empathisch 

zuwenden zu können. Für die Sozialpädagog*innen ist dies eine enorme seelische An-

strengung, weshalb Unterstützung unabdingbar ist (Leuzinger-Bohleber & Andresen, 

2017, S.39). 

In diesem Kapitel wurden viele Risiken genannt, welche die Arbeit mit Menschen mit 

Traumahintergrund bergen. Dies soll jedoch nicht dazu dienen, Zweifel an der Arbeit 

aufkommen zu lassen, sondern dazu, die Arbeit für Klient*innen und Helfer*innen qua-

litativ zu verbessern. Zudem spielen ebenso für die Sozialpädagog*innen neben den Ri-

siken, die Ressourcen eine entscheidende Rolle. Dementsprechend trägt der nach Anto-

nowsky geprägte Kohärenzsinn zu einer Gesunderhaltung bei. Der Kohärenzsinn entsteht 

aus einem Gefühl der Verstehbarkeit, der Machbarkeit und Sinnhaftigkeit. In diesem 

Sinne ist es entscheidend, ob die Ansicht überwiegt, dass es Wert ist, seine Energie zu 

investieren und sich für andere Menschen einzusetzen. In beratenden, pädagogischen und 

therapeutischen Berufen, welche mit traumatisierten Menschen arbeiten, kann von dieser 

Einstellung ausgegangen werden (Rössel-Čunnović, 2013, S.181).  

6 Kunsttherapeutische Methoden als Unterstützung in der trauma-

sensiblen Sozialen Arbeit  

Kunsttherapie setzt, wie andere kreative Therapien, dort an wo das Verbalisieren von in-

neren Problemen und traumatischen Erlebnissen, sowie die Verarbeitung schwerer kör-

perlicher Krankheiten, enden. Der Maler Asmus Jakob Carstens sagte: „Die Kunst ist eine 

Sprache der Empfindung, die da anhebt, wo der Ausdruck mit Worten aufhört“. Neben 

dem gestalterischen Anteil spielt jedoch auch das Verbalisieren über die in der Gestaltung 

entstandenen Gefühle eine entscheidende Rolle (Moser, 2012, S.1). Dies verdeutlicht wie 

hilfreich Kunsttherapie vor allem in der Arbeit mit traumatisierten Menschen sein kann. 
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Die kompensatorischen und therapeutischen Kräfte der Kunsttherapie werden mittler-

weile durch Publikationen zur Wirkung von künstlerischen Therapien und den neurolo-

gischen Aspekten bekräftigt. Der Hirnforscher Wolf Singer hat die positiven, weitrei-

chenden Folgen von Ästhetischer Praxis erläutert und kritisiert zudem, die Fokussierung 

auf die Kommunikation durch Wort-Sprache in unserer Gesellschaft (Meis, 2012, S.71f.). 

Er macht darauf aufmerksam, dass „durch bildnerische, musikalische, mimische, gesti-

sche und tänzerische Ausdrucksformen Information transportiert werden kann, die sich 

in rationaler Sprache nur sehr schwer transportieren lässt.“ (Meis, 2012, zit. n. Wolf 

Singer 2001, S.72) 

Im Buch „Kunsttherapie bei psychischen Störungen“ werden allein 47 verschiedene Na-

men für Kunsttherapien aufgezählt (unter anderem Anthroposophische Kunsttherapie, 

Familien-Kunsttherapie, Lösungsorientiertes Malen, Psychologische Kunsttherapie 

usw.). Diese vielen Bezeichnungen deuten auf eine Reichhaltigkeit an individuell gefärb-

ten kunsttherapeutischen Alltagssituationen, sowie die kreativen, schöpferischen Fähig-

keiten der Kunsttherapeut*innen hin. Allerdings stiften die vielen unterschiedlichen Be-

zeichnungen auch Verwirrung und erschweren eine Systematisierung und interdiszipli-

näre Vergleichbarkeit, welche für die Theorienbildung und Forschung wichtig wäre. Der 

verbindende Zusammenhang in allen Therapieformen mit einem künstlerischen Medium 

ist das „Werk-Patient-Therapeuten-Dreieck“. Die Seiten des Dreiecks haben je nach 

kunsttherapeutischen Konzept eine unterschiedliche Schwerpunktsetzung. Bei der inter-

aktiv-analytischen Dimension liegt der Schwerpunkt auf der therapeutischen Beziehung. 

Die kognitiv-symbolische Dimension beschäftigt sich mit Symbolisierungsprozessen und 

die expressiv-kreative Dimension geht auf die künstlerische Handlung ein. Trotz dieser 

unterschiedlichen Gewichtung der Seiten des Werk-Patient-Therapeuten-Dreiecks sind 

alle drei Komponenten von Bedeutung (Mechler-Schönach, 2007, S.11f.). Im Rahmen 

kunsttherapeutischer Arbeit ist der/die Klient*in als Künstler*in zu betrachten. Entspre-

chend werden diese Begriffe im Folgenden synonym verwendet. 

6.1 Das Potential kreativer Gestaltungsprozesse und der 

Kunsttherapie 

Aus dem künstlerischen Akt kann mehr werden als allein ein Linderungsmittel. „Unter 

richtiger Anleitung [kann er] zu einer lebendigen Form der Selbsthilfe werden, die die 

Heilkräfte der Natur freisetzt und in der betrübten Seele Gleichgewicht und Harmonie 
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herstellt.“ (Adamson, 1984, S.15) Kreative Gestaltungsprozesse haben somit die Mög-

lichkeit zu Heilungsprozessen zu werden, jedoch kann weder der Prozess des Gestaltens 

noch ein Heilungsprozess erzwungen werden. Zeit ist ein wichtiger Faktor, der hierfür 

gegeben sein muss (ebd., S.16f.). Darüber hinaus versteht Sinapus die Kunst als sozialen 

Raum, mit der Möglichkeit zur Begegnung, mit sich selbst, dem/r Päda-

gog*in/Therapeut*in sowie dem/r Betrachter*in des Werkes. Folglich können soziale 

Kompetenzen entwickelt und Isolation überwunden werden (Lützenkirchen, 2011, S.27). 

Dementsprechend bringt uns Kunst dazu, mit unserem inneren Selbst zu kommunizieren, 

wodurch wir einen Dialog mit unseren destruktiven wie auch kreativen Kräften aufneh-

men können. Dies führt zur Auseinandersetzung mit den eigenen Problemen, wodurch 

der Mensch die Möglichkeit bekommt, wieder die zentrale Verantwortung für Verände-

rungen zu übernehmen, statt sie an andere abzugeben (Adamson, 1984, S.16ff). 

In pädagogischer Hinsicht fördern kreative Gestaltungsprozesse die Autonomiebestre-

bung durch die Stärkung der Handlungs- und Gestaltungspotentiale der persönlichen 

Möglichkeiten. Somit wird, um nur einige Punkte zu nennen, das Selbstbewusstsein ge-

stärkt, es werden Selbstwirksamkeitserfahrungen gemacht und Wirklichkeitsverlust oder 

Bedeutungsleere werden verringert. Zudem werden das Möglichkeitsdenken, Kommuni-

kations- und Gestaltungskompetenzen erweitert und die Fähigkeit zum reflexiven Denken 

verbessert. Initiativlosigkeit und Motivationsschwächen werden abgebaut und Hand-

lungsbereitschaft, Aktivität, Lebensfreude und Freiheitserleben werden aufgebaut. Letzt-

lich können sich bedeutsame Selbstkräfte und Ausdrucksmöglichkeiten entfalten. Im 

Sinne der Prävention werden Bewältigungsfähigkeiten freigesetzt und einer Fehlentwick-

lung wird entgegengearbeitet (Lützenkirchen, 2011, S.31f.). In verschiedenen Dimensio-

nen betrachtet werden sowohl körperliche, kognitive, emotionale, sowie soziale Fähig-

keiten durch kreatives Gestalten gefördert. In körperlicher Hinsicht wird beispielsweise 

die Muskulatur, Geschicklichkeit und Wahrnehmung verbessert. Kognitive Verbesserun-

gen sind unter anderem im Leistungsbereich der Konzentration, Lernfähigkeit, Vorstel-

lungskraft oder Entscheidungsfähigkeit festzustellen. Auf emotionaler Ebene wird es 

durch das Gestalten möglich, seine Gefühle zunächst einmal zuzulassen, um sie dann 

auszudrücken. Freude etwas geschafft zu haben, kann entstehen, sowie die Steigerung der 

Frustrationstoleranz. Letztlich gibt es die Möglichkeit eigene Bedürfnisse und Fähigkei-

ten zu entdecken und eigene, sowie fremde Leistung anzuerkennen. In sozialer Hinsicht 

wird der Umgang mit Menschen, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit sowie Em-

pathie und Solidarität gefördert, um nur einige Aspekte zu nennen (ebd., S.37ff.).  
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Wirksamkeitsbereich von kreativen Gestal-

tungsprozessen äußerst weitläufig ist und ein großes Potential zur Verbesserung der Le-

bensbewältigung bietet.  

Die wichtigsten Ressourcen der Kunsttherapie werden im Folgenden in komprimierter 

anschaulicher Form dargestellt. Die Struktur dieses Abschnitts ist an den Aufbau des Ka-

pitels „Kunsttherapie - die Palette ihrer besonderen Möglichkeiten“ aus dem Buch 

„Kunsttherapie bei psychischen Störungen“ angelehnt (Mechler-Schönach, 2007, S.15).  

Ausdrucksmöglichkeiten 

Künstlerisches Gestalten ermöglicht einen freien Ausdruck, solange dies innerhalb eines 

geschützten Freiraums und ohne Leistungsdruck und Konkurrenz geschieht. Unaus-

sprechbares, sowie verdrängte Affekte und Fixierung haben somit die Möglichkeit zur 

Äußerung. Dies kann als Befreiung erlebt werden und den Zugang zu neu erfahrbaren, 

schöpferischen Ausdruckspotentialen entfalten (ebd.). 

Die Möglichkeit des Erinnerns 

Sinnlich-ästhetische Gestaltungsprozesse haben das Potential frühe Erinnerungen, wie 

die aus der Kindheit, wiederzubeleben, da sie der Tätigkeit der ersten Lebensjahre ent-

sprechen. So können sie einen direkten Zugang zu Kindheitserlebnissen, vor allem aus 

der vorsprachlichen Zeit schaffen. Folglich können somit die spielerisch-schöpferischen 

Kräfte reaktiviert werden, die Kinder beim Erfahren der Welt nutzen (Mechler-Schönach, 

2007, S.15). In diesem Sinne betont Baer (2014) die Bedeutung des Greifens. In der 

Kunsttherapie arbeiten Klient*innen mit dem Griff zum Pinsel, Spachtel oder unmittelbar 

in die Farbe. Bewegungen des Greifens erinnern an die frühen Explorationsphasen, bei 

welchen erkundet und erprobt wurde. Dadurch werden verschüttete Aspekte der Leben-

digkeit wiederbelebt. Somit greifen die Klient*innen gleichzeitig nach außen wie nach 

innen. Sie ergreifen und begreifen Gegenstände oder Personen, wie auch die eigene Kör-

perlichkeit und Emotionalität (Baer, 2014. S.342f.). An dieser Stelle sollte jedoch auch 

auf die Gefahren hingewiesen werden, die wie die Traumaforschung verdeutlicht, beim 

erinnernden Zurückgehen auf die kindlichen Ressourcen, bestehen. Dieses Wissen aus 

der Traumaforschung nutzt die Kunsttherapie immer häufiger und bekommt somit för-

derliche Impulse für die kunsttherapeutische Unterstützung der Klient*innen (Mechler-

Schönach, 2007, S.15). 
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Die Möglichkeit der Form-und Symbolbildung 

Der ästhetische Ausdruck durch verschiedene Materialien ist oft nicht nur ein „Abreagie-

ren“, sondern zugleich ein Prozess des Formens. Gedanken und Erinnerungen, demnach 

innere Bilder können nun durch Form und Farbe in die Außenwelt gebracht werden. Diese 

Symbolisierung ermöglicht eine Distanzierung, mehrmaliges Anschauen und Verände-

rungsmöglichkeiten des Gegenüberstehenden und kann somit an Bedrohung verlieren 

(Mechler-Schönach, 2007, S.15f.).  

Die Möglichkeit symbolischen Handelns 

Durch das sinnlich-ästhetische Erleben von künstlerischen Materialien, Gerüchen und 

Farben werden die Sinne erweckt und zum Ausprobieren inspiriert. Der Spielraum bei 

der künstlerischen Tätigkeit ermöglicht es, sich neu zu erfinden. Auf dem Blatt besteht 

die Möglichkeit unzensiert zu experimentieren, Wünsche zu erfüllen, sowie starre Gren-

zen und herkömmliche Beurteilungen und Urteile umzuwerfen (ebd., S.16).  

Die Möglichkeit zusätzlicher Kommunikation 

Eine wesentliche Eigenschaft der Kunsttherapie ist der Hinzugewinn einer neuen Spra-

che. Zu der Wort- und Körpersprache kommt hierbei die Bildsprache als weiteres Kom-

munikationsmittel hinzu. Diese neue Art der Kommunikation ist nicht nur äußerst wert-

voll, wenn es darum geht in Krankheitssituationen oder entwicklungsbedingt einen Aus-

druck zu finden, sondern sie kann zudem ein intensiveres Verstehen bewirken, wenn in 

Krisensituationen des Lebens Worte nicht ausreichend sind (Mechler-Schönach, 2007, 

S.16). 

Die Möglichkeit erweiterter Wahrnehmung und Erkenntnis 

Durch die vertiefte Wahrnehmung und Sensibilität, die beim bildnerischen Gestalten ent-

steht, kann das Blickfeld erweitert werden. Verschiedene Perspektiven werden eingenom-

men, um Prozesse und Bildwerke zu betrachten. So können zum einen formal-ästhetische 

Aspekte, wie auch psychodynamisch-symbolische Aspekte in den Blick genommen wer-

den. Nah- und Fernsichten sind möglich und ermöglichen eine andere Sichtweise auf Kri-

sen oder Krankheiten. Dementsprechend können in Bildern nicht nur Konflikte offen-

sichtlich werden, sondern auch Lösungswege werden in der gemeinsamen Betrachtung 

erkennbar. Zudem entstehen Erkenntnischancen durch Bildform, Bildinhalt sowie über 

den Prozess des Entstehens, welche das Verständnis für die Leidenssituation der Kli-

ent*innen verbessert und somit den Ausgangspunkt für Veränderungen in der Kunstthe-

rapie schafft (ebd., S.16f.). 
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Die Möglichkeit der Aktivierung von Ressourcen 

Letztlich spielt die Aktivierung von Selbstheilungskräften in der Kunsttherapie eine große 

Rolle. Es geht folglich nicht nur um die Betrachtung von Defiziten, sondern vor allem um 

die Wiederentdeckung eigener schöpferischer Kräfte. Diese Kräfte können entwickelt 

und gestärkt werden, um so bei der Bewältigung eines Leidens, den belastenden Erfah-

rungen als Gegengewicht zu wirken (Mechler-Schönach, 2007, S.17) 

Letztlich ist festzuhalten, dass das Potential von Kunsttherapie eine große Bandbreite hat. 

Sie bewegt sich von „befreienden, aktivierenden, kommunikativen und integrierenden bis 

zu ordnenden, strukturierenden Prozessen und [kann] insgesamt stärkende, stützende und 

identitätsstiftende Prozesse [darstellen].“ (ebd.) 

6.2 Nutzen der Kunsttherapie bei transgenerationalen Traumata 

Im Verlauf der Arbeit wurde ersichtlich, dass in der Arbeit mit (sekundär) traumatisierten 

Menschen die Förderung der Mentalisierungsfähigkeit eine bedeutende Rolle spielt.  

Niederreiter (2014, S.250) zufolge, existiert noch keine „differenzierte Einordnung ästhe-

tischer Prozesse in die aktuellen Mentalisierungskonzepte“, wie beispielsweise nach 

Fonagy. Jedoch fließen dessen Erkenntnisse hinsichtlich der Symbolisierungsfähigkeit 

und zum Als-Ob-Spiel, welche zentrale Vorgänge der Affektmentalisierung sind, mit ein, 

denn für das gestalterische Handeln sind diese grundlegend. Dementsprechend kann 

durch ästhethische Prozesse eine neue Perspektive auf die erlebten Objektbeziehungen 

sowie Persönlichkeit der Künstler*innen hinzugewonnen werden (ebd.).  

Das Hauptziel in der Therapie mit Menschen, welche Traumata erlebt haben, ist Uhl 

(2013, S.33) zufolge die Rekonstruktion. Sie ermöglicht zum einen der Psyche in Kontakt 

mit bisher Intolerablem zu kommen und schafft Raum zwischen alter Bedrohung und 

neuen Zielen. Zum anderen wird dadurch eine Kohärenz in der Lebensgeschichte ge-

schaffen und eine Wiederbelebung der Mentalisierung ermöglicht. Entscheidend ist hier-

bei nach Fonagy weniger das Erinnern an sich, sondern mehr noch der Prozess des Durch-

arbeitens aktueller Erlebnisse aus verschiedenen Perspektiven, ohne dabei einen hohen 

Erregungszustand zu erreichen. Sich selbst und andere verstehen zu lernen ist letzten En-

des eine Fähigkeit, welche Heilung ermöglicht (ebd., S.33f.). Des Weiteren erläutert 

Barwinski (2013) am Beispiel von sexuellem Missbrauch, welcher häufig zu einer Miss-

brauchskette über die Generationen hinweg wird, dass diese nur unterbrochen werden 

kann, „wenn selbsterlittene Traumata symbolisiert und damit die Wiederholung in der 
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Handlung verhindert wird.“ (Barwinski, 2013, 110f.) Dies könnte beispielsweise durch 

kunsttherapeutische Arbeit ermöglicht werden. Dementsprechend kann der kreative Pro-

zess als Möglichkeit genutzt werden zu lernen, sich vorübergehend unbewussten Prozes-

sen hinzugeben, ohne sich von diesen überwältigen zu lassen. Die Verworrenheit von 

Realität und Phantasie, Projektion und Introjektion sowie von Innen und Außen, kann 

durch den ästhetischen Akt durchgearbeitet und verwandelt werden (Niederreiter, 2014, 

S.249f.). 

Zudem sind in Bezug auf die transgenerationalen Traumatisierungen, die häufig auftre-

tenden Problematiken in der Objektbeziehung zu beachten. Baer und Frick-Baer, welche 

beide mit kunsttherapeutischen Methoden arbeiten, sehen sich in der Arbeit mit Men-

schen mit Traumahintergrund als „Anwälte des Und“. (Baer & Frick-Baer, 2014, S.108) 

Betrachtet man das Ausmaß von Traumatisierungen auf die Eltern-Kind-Beziehung und 

die dadurch entstehende Weitergabe von Traumata, wird diese Betrachtungsweise er-

sichtlich. Zum einen unterstützen sie ihre Klient*innen dabei, wenn diese sagen ‚Ich liebe 

meine Eltern und ich möchte mich trotzdem von ihnen mehr lösen‘, und zum anderen 

wenn sie sagen ‚Ich verstehe meine Eltern und ich möchte sie nicht verstehen, weil sie 

mir zu viel Böses angetan haben‘. (Baer & Frick-Baer, 2014, S.108) Demzufolge ist es 

von Bedeutung, Menschen mit (sekundärer) Traumatisierung empathisch zu unterstützen, 

ihr Schweigen zu brechen, damit die Klient*innen daraus folgend ihrer selbst bewusst zu 

werden (ebd.). 

Kunsttherapeutin Rickert (2009, S.313f.) stellt in ihrem Lehrbuch der Kunsttherapie dar, 

dass vor allem tonplastisches Gestalten für Menschen mit Traumahintergrund sehr hilf-

reich sein kann. Denn plastisches Gestalten verstärkt die Körperwahrnehmung, wodurch 

auch problematische Körpergefühle und Emotionen deutlicher wahrgenommen werden 

können. Da es allerdings vor allem bei Menschen mit traumatischen Erfahrungen schnell 

zu Überlastungssituationen oder einer Retraumatisierung kommen kann, ist es unabding-

bar, zunächst mit dem/r Klient*in dessen sicheren Ort zu kreieren. Dieser kann zuvor 

gestaltet werden, um zu lernen, sich in einer Krisensituation selbst zu stabilisieren. Infol-

gedessen ist es möglich, an der Symbolisierung mit Ton oder anderen Materialen zu ar-

beiten (ebd.).  

Bei diesem Prozess der Regression, der mitunter tranceartigen Charakter aufweist, wer-

den unbewusste Affekte sichtbar. Diese teils abgelehnten Affekte werden auf das Objekt, 

z.B. den Tonklumpen, übertragen. Durch diesen Vorgang kann der Mensch seine Affekte, 
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abgekoppelt von sich selbst, an dem Objekt betrachten und im Weiteren bearbeiten, ver-

feinern oder verändern. Das Ziel hierbei ist, dass sich der/die Künstler*in schließlich mit 

den veränderten Affekten identifizieren kann und diese somit wieder annimmt. Das Ob-

jekt, das Werk, erinnert hierbei an Bions in Kapitel 3.3. beschriebenen Container, welcher 

die unerträglichen Affekte aufnimmt und in verarbeiteter Weise zurückgibt (Milch, 2007, 

S.142). Somit kann der Mensch durch die kunsttherapeutische Arbeit mit seinen eigenen 

Händen den spannungsreichen inneren Prozess gestalten, „sodass innere Kämpfe ein äu-

ßeres Feld erhalten und die inneren spannungsreichen Prozesse am äußeren Objekt 

bearbeitet werden können, ohne auf das unbelebte Objekt »Rücksicht« nehmen zu müs-

sen.“ (ebd., S.143) Die Integration von zuvor abgespaltenen Objekterfahrungen und un-

erträglichen Affekten, welche durch diesen Vorgang ermöglicht werden, könnten für die 

Arbeit mit (sekundär) traumatisierten Menschen äußerst heilsam sein.  

6.3 Die Rahmenbedingungen und Aufgaben der Sozialpäda-

gog*innen/Kunsttherapeut*innen 

Allgemein muss der/die Pädagog*in/Kunsttherapeut*in organisatorisch für geeignete 

Rahmenbedingungen sorgen. Dies bedeutet, dass ein geeigneter Raum, ausreichend Ma-

terialien und somit genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen müssen. Das An-

gebot sollte möglichst nah an die Lebenswelt der Teilnehmer*innen angebunden sein. 

Zudem muss zeitlich genügend Freiheit gegeben sein und geplante Projekte zuvor aus-

probiert werden, um sie auf die Gegebenheiten abzustimmen. Im Rahmen einer Gruppe 

gilt es durch die Definition von Regeln ein stabiles Umfeld aufzubauen, um die Teilneh-

mer*innen einerseits zu schützen und ihnen andererseits Möglichkeit zur Entfaltung zu 

geben (Lützenkirchen, 2011, S.49ff.). 

Die Pädagog*innen/Kunsttherapeut*innen benötigen sowohl fachliche, methodische als 

auch sachbezogene Kompetenzen. Jedoch spielen auch persönliche Qualitäten eine wich-

tige Rolle. Diesbezüglich ist es förderlich, wenn sie in der Lage sind Begeisterung, Mo-

tivation und Freude auszustrahlen, sowie eine sichere und geborgene Atmosphäre zu 

schaffen. Die Pädagog*innen/Kunsttherapeut*innen müssen akzeptieren, dass die Er-

zeugnisse der Klient*innen nicht perfekt oder fehlerfrei sein müssen. Vielmehr sollten sie 

Klient*innen dabei unterstützen, dass sie ein Werk schaffen, welches ihnen entspricht 

und gefällt. Demnach hat der Gestaltungsprozess eindeutig Vorrang. Da es jedoch immer 

wieder Teilnehmer*innen gibt, die selbst ihre Prioritäten auf das Endprodukt legen, sollte 
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die Pädagog*innen/Therapeut*innen auch diese in ihrem Anliegen ernst nehmen, akzep-

tieren und unterstützend zur Seite stehen (Lützenkirchen, 2011, S.49ff.). Doch vor allem 

in der Arbeit mit Menschen, welche Traumatisches erlebt haben, ist zu beachten, dass 

diese häufig in ihrer Phantasie- und Gefühlsfähigkeit eingeschränkt sind und ihnen 

Symbolisierung schwerfällt. Aufgrund dessen erscheinen diese bei der Aufforderung 

kreativen Gestaltens mitunter hilflos. Hierbei ist es wichtig, als Pädagog*in/Therapeut*in 

achtsam mit Übertragungsmomenten und den vorhandenen Bildern und Gefühlen zu 

arbeiten. Frustrierende Situationen auszuhalten und einfach Dabei zu sein, oder wie 

Winnicott die Aufgabe bezeichnet, die „Holding Function“, kann hierbei bereits äußerst 

hilfreich sein (Menzen, 2001, S.114). Daher ist eine klientenzentrierte Haltung 

unabdingbar sowie die Fähigkeit, das gestalterische Geschehen bedürfnisorientiert zu 

leiten und zu begleiten. Zudem ist es vor allem wichtig, vorsichtig mit der Betrachtung 

und Reflexion der Werke umzugehen. Folglich ist Zurückhaltung bei der gemeinsamen 

Reflexion der Werke geboten und ein ressourcenorientierter und verantwor-

tungsbewusster Umgang mit den sich ergebenden Themen. In der Gruppe kann die 

Leitung vorsichtig versuchen den/die Künstler*in des Werkes für Deutungen der anderen 

Teilnehmer*innen zu öffnen, da so neue Selbsterfahrungen ermöglicht und eigene 

Sichtweisen hinterfragt werden können. Die Beobachtung und Reflexion spielen beim 

gestalterischen Prozess mit den Teilnehmer*innen eine zentrale Rolle (Lützenkirchen, 

2011, S.47ff.).  

„[Denn] durch das gemeinsame Reflektieren mit den [Teilnehmer*innen] wird der 

Prozess vom Erleben auf die Ebene des Verstehens gehoben. Erst die 

Zusammenführung der affektiven und der kognitiven Ebene ermöglicht eine Einsicht 

und die Übertragung der gewonnenen Erfahrungen auf andere Bereiche.“ (ebd., 

S.48) 

All dies setzt allerdings voraus, dass die Leitung professionelle sozialpädagogische 

Kenntnisse und Methodenwissen zur Kunsttherapie vorweisen kann (ebd., S.49). In die-

sem Sinn haben Sozialpädagog*innen die Möglichkeit sich in verschiedensten Zusatz-

lehrprogrammen, Weiter- sowie Ausbildungen kunsttherapeutisch-methodisch ausbilden 

zu lassen, um das Gelernte in Einrichtungen der Sozialen Arbeit einzusetzen (Menzen, 

2013, S.17). 

Des Weiteren ist im Fall von Gruppenangeboten Wissen über Gruppendynamiken von 

Bedeutung. So hat die Gruppenleitung die Aufgabe, die Arbeitsfähigkeit der Gruppe her-

zustellen und zu unterstützen. Dabei ist zu beachten, dass die Leitung und die Gruppe in 
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einem wechselseitigen Übertragungsverhältnis zueinanderstehen. Dies bedeutet, dass 

Aspekte der Übertragung wirksam werden, die zum einen die Gruppe durch ihre Zusam-

mensetzung in sich trägt und zum anderen die Leitung durch ihre Persönlichkeit zur Ver-

fügung stellt (Büttner, 1997, S.86f.) .  

Überblickend ist festzustellen, dass Pädagog*innen/Therapeut*innen in diesem Rahmen 

nicht nur über ausreichende Theoriekenntnisse, Praxiskompetenz und Methodenkompe-

tenz verfügen, sondern auch in der Lage zur Reflexion, wie auch Selbstreflexion sein 

müssen, um kunsttherapeutisch mit Klient*innen zu arbeiten (Lützenkirchen, 2011, S.48). 

6.4 Kunsttherapie mit (sekundär) traumatisierten Kindern  

Im Rahmen der Arbeit wurde ersichtlich wie weitreichend die Folgen der Traumatisie-

rung eines Elternteils für das Kind sein können. Aufgrund dessen soll in diesem Kapitel 

erläutert werden, in welcher Weise mit diesen eventuell sequenziell traumatisierten Kin-

dern kunsttherapeutisch gearbeitet werden kann.  

Empirische Studien sowie die psychoanalytische Erfahrung mit schwer belasteten 

Kindern belegen, wie bedeutsam es für diese ist, ihre überwältigenden traumatischen Er-

fahrungen und die dadurch ausgelösten Phantasien in Form von Bildern oder Sprache 

ausdrücken zu können. Somit kann verhindert werden, dass sich ein Trauma im Körper 

festsetzt. Diese im Körper gesammelten unbewussten Erinnerungen, welche als 

„embodied memories“ bezeichnet werden, beeinflussen anderenfalls das Fühlen, Denken 

und Handeln der Kinder nachhaltig (Leuzinger-Bohleber & Andresen, 2017, S.23). Infol-

gedessen ist es eine Notwendigkeit, traumatische Erfahrungen zu symbolisieren, zu men-

talisieren und sie bestenfalls in der Folge versprachlichen zu können. Ziel ist es damit, 

die Kinder mit dem unverstehbaren men-made-disaster nicht allein zu lassen (ebd.). 

Beachtet werden sollte, dass Kinder häufig Angst haben, ihren Eltern oder anderen An-

gehörigen von ihren traumatischen Erfahrungen zu erzählen, da sie diese nicht belasten 

wollen. Beachtet man zudem die Problematik der Traumatisierung durch den eigenen 

Elternteil, so wird vermehrt bewusst, weshalb sich die psychisch nicht zu ertragenden 

Erfahrungen, durch psychische oder psychosoziale Symptome ihren Weg suchen. Alb-

träume, Flashbacks, Konzentrationsprobleme, depressive Verstimmungen, Schlaf- und 

Essstörungen sind nur einige der häufig auftretenden Leiden der Kinder (ebd.). 
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Das Beispiel, dass im Folgenden den Nutzen kunsttherapeutischer Methoden im Rahmen 

meiner Arbeit mit einer Mädchengruppe in einem Mehrgenerationenhaus beschreibt, ist 

aus Datenschutzgründen in der öffentlichen Fassung meiner Arbeit nicht enthalten.  
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7 Fazit 

Das Ziel der Arbeit war es aufzudecken, welchen Einfluss die Traumatisierung eines El-

ternteils auf die Eltern-Kind-Beziehung hat. Auf diesem Weg sollte aufgedeckt werden, 

welche Möglichkeiten es für Kinder und Eltern, die Traumatisierungen primär oder se-

kundär erlebt haben, gibt, um ihre traumatischen Erfahrungen auszudrücken und zu sym-

bolisieren. Insbesondere war diesbezüglich, neben der Rolle der Sozialen Arbeit, der Nut-

zen kunsttherapeutischer Methoden von Interesse. 

Festgestellt wurde, dass vor allem die psychoanalytische Sichtweise der Traumathematik, 

mit ihrem Fokus auf Objektbeziehungen für die Betrachtung von transgenerationalen 

Traumata geeignet ist. Denn komplexe Beziehungstraumatisierungen nehmen in diesem 

Kontext eine bedeutende Rolle ein. Es wurden jedoch auch andere Herangehensweisen 

an die Thematik miteingebracht, um einen multiperspektivischen Blick zu ermöglichen. 

Durch die Darstellung des Verlaufs und der neurobiologischen Vorgänge einer Trauma-

tisierung wurde zunächst ein Einblick in das Empfinden eines, einer traumatischen Situ-

ation ausgesetzten Menschen, ermöglicht. In diesem Sinne stellte sich heraus, dass zum 

einen der Verlust des Zeiterlebens und zum anderen dissoziative Zustände mit einer Trau-

matisierung einhergehen können, was wiederum die elterlichen Fähigkeiten beeinflusst. 

Des Weiteren wurde bezüglich des Einflusses der Bindungspersonen auf die kindliche 

Entwicklung ersichtlich, dass Kinder von Anfang an all ihre Erfahrungen behalten und 

von diesen geprägt werden. Die pränatale Phase wird hierbei als Beginn der kindlichen 

Entwicklung betrachtet, weshalb die Bedeutung der Schwangerschaft und des Erlebens 

der Mutter in dieser Zeit, ebenso berücksichtigt werden sollte. Darüber hinaus ist die Ent-

wicklung der Bindung an die Hauptbezugsperson einer der wichtigsten Entwicklungspro-

zesse. In wie weit die Bindungsperson dazu in der Lage ist, feinfühlig auf die Bedürfnisse 

des Kindes einzugehen, bestimmt hierbei die Bindungsqualität und steht somit im direk-

ten Zusammenhang mit einer gelingenden emotionalen Selbstregulation des Kindes, mit 

Selbstvertrauen, Lerneifer, Neugier, sowie der Fähigkeit, sich in die Sichtweise und Ge-

fühlswelt anderer hineinzuversetzen. Folglich bilden die Eltern den Grundbaustein dafür, 

welche Voraussetzungen zur Bewältigung von belastenden Erfahrungen dem Kind zur 

Verfügung stehen. Bedeutsam war an dieser Stelle der Zusammenhang von den trauma-

tischen Erfahrungen der Eltern und der Entwicklung von desorganisierten Bindungsstilen 

oder Bindungsstörungen/ Bindungstraumata. So erklärt sich die Tatsache, dass Kinder 
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von Müttern, die z.B. selbst missbraucht wurden, häufig einen desorganisierten Bin-

dungsstil oder Bindungsstörungen entwickeln. Dadurch wird wiederum die eigene Bezie-

hungsfähigkeit beeinflusst, ein wichtiger Indikator für die Thematik der transgeneratio-

nalen Traumatisierung. Das Dilemma ergibt sich hierbei dadurch, dass die Bindungsper-

son zugleich Bedrohung als auch Sicherheit repräsentiert. Zudem sind die Chancen des 

Kindes die Situation zu bewältigen umso schlechter, desto jünger dieses ist und je länger 

es der Situation ausgesetzt ist. Letztlich bedeutet ein Beziehungstrauma für das Kind 

einen dauerhaft erhöhten Kortison-Spiegel, der die Entwicklung des Kindes entscheidend 

beeinflusst. Affektstörungen, Ängste und Schlafstörungen sind nur einige der Folgeer-

scheinungen. Eine wichtige Erkenntnis dieser Schlussfolgerung ist es, diese Folgesymp-

tome nicht nur als Krankheitszeichen, sondern als sinnvollen Selbsterhaltungsversuchs 

des Kindes zu betrachten. Für die Beantwortung der dieser Arbeit zugrundeliegenden 

Frage war zudem die Behandlung der Symbolbildungs- und Mentalisierungsprozesse von 

großer Bedeutung. Bei dieser Betrachtung wurde deutlich, dass die Fähigkeit zu mentali-

sieren stark abhängig ist von der affektiv-interaktiven Qualität zur Bindungsperson und 

deren Fähigkeit, die Emotionen des Säuglings zu containen. Eine gelingende Mentalisie-

rung ermöglicht die Fähigkeit der Symbolisierung, welche für die Bearbeitung von trau-

matischen Erfahrungen unabdingbar ist. Erlebtes zu symbolisieren und in einem weiteren 

Schritt zu verbalisieren gehört zum Verarbeitungsprozess, um schließlich das abgespal-

tene Trauma wieder psychisch zu integrieren.  

Bei der Untersuchung der transgenerationalen Weitergabe wurde ersichtlich, dass es viele 

verschiedene Konzepte gibt, die versuchen dieses Phänomen zu erklären. Essentiell für 

das Verständnis der Rolle der sozialpädagogischen Arbeit ist jedoch die Betrachtung der 

transgenerationalen Weitergabe als Beziehungstrauma. Eine transgenerationale Weiter-

gabe traumatischer Erfahrungen weist darauf hin, dass in der Vorgeneration eine symbo-

lische Repräsentation der traumatischen Erfahrung durch psychische Abwehrmechanis-

men nicht möglich wurde. Aufgrund dessen müssen sie unreflektiert auf der Handlungs-

ebene sichtbar werden, was wiederum die Eltern-Kind-Beziehung beeinflusst. Eine wei-

tere entscheidende Erkenntnis bietet die Betrachtung der transgenerationalen Weitergabe 

als zirkulärer Prozess. Im Gegensatz zu einer linearen Betrachtung bedeutet dies, dass 

Kinder und Enkel nicht automatisch den Traumatisierungen ihrer Vorfahren ausgeliefert 

sind, sondern durch eigenes Interesse und den offenen Dialog die Auswirkungen auf sich 

selbst und wiederum ihre eigenen Nachfahren verändern können. 
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In den Kapiteln über die Auswirkungen der transgenerationalen Traumatisierung und die 

Gemeinsamkeiten der ersten und zweiten Generation wurde deutlich, dass sich die Trau-

matisierung der Betroffenen auf unterschiedliche Weisen äußert. Die Auswirkungen oder 

Symptome können damit nicht vereinheitlicht oder pauschalisiert werden. Die vier Kern-

symptome des Posttraumatischen Belastungssyndroms sind allerdings sowohl in der ers-

ten als auch in der zweiten Generation zu erkennen. Neben diesen Kernsymptomen kön-

nen jedoch weitere Symptome beobachtet werden, was die Schwierigkeit des Identifizie-

rens als Traumafolge erschwert. Unabhängig von der Symptomatik konnte jedoch die 

Erkenntnis erlangt werden, dass sich die traumatischen Botschaften über Generationen 

hinweg nicht abschwächen, sondern im Gegenteil eher verstärkt werden. 

Speziell in Bezug auf die Auswirkung schwerer Traumatisierungen der Bindungsperso-

nen auf den Umgang mit ihren Kindern wurden die Erkenntnisse der Bindungsforschung 

genutzt. In diesem Sinne wurde ersichtlich, dass die erlernten Bindungsmuster der Eltern 

Einfluss auf die Bindungsmuster deren Kinder haben. Dementsprechend geben Eltern, 

welche in ihrer Kindheit selbst ein kumulatives Trauma erlitten und dieses nicht verar-

beitet haben, ihr Bindungsverhalten an ihr Kind weiter. Ebenso hat dahingehend die Auf-

lösung der Generationsgrenzen mit einhergehenden Identifizierungs- und Pojektionsme-

chanismen eine hohe Relevanz. Die Identifizierung des Kindes mit dem traumatisierten 

Elternteil wurde diesbezüglich als einer der zentralsten Mechanismen, der für die enge 

Verknüpfung der Generationen verantwortlich ist, vorgestellt. Gelingt es solche Prozesse 

zu erkennen und zu verstehen, kann dies helfen die Generationengrenzen wiederherzu-

stellen und die eigene Identitätsfindung kann stattfinden.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine Traumatisierung des Elternteils, solange 

diese nicht verarbeitet wurde, die Eltern-Kind-Beziehung in jeglicher Hinsicht beein-

flusst. Durch die eigene Traumatisierung mangelt es dem Elternteil an der Fähigkeit, 

möglichst feinfühlig und adäquat auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen. Die 

dadurch mangelnde Qualität der Bindungsbeziehung beeinflusst die weitere Entwicklung 

des Kindes. Letztlich wurde im Kapitel über die Schutzfaktoren in Bezug auf die Resili-

enz nochmals ersichtlich, dass in den Bindungsbeziehungen aber ebenso das größte Po-

tential für eine seelische Widerstandfähigkeit liegt und damit einhergehend die Fähigkeit, 

traumatische Erlebnisse zu bewältigen. Hier sollte die Tatsache nicht vergessen werden, 

dass es möglicherweise einen zweiten nicht traumatisierten Elternteil gib, der als Bin-
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dungsperson und protektiver Faktor zur Verfügung stehen könnte. Jedoch ist davon aus-

zugehen, dass auch dieser von der Traumatisierung des anderen Elternteils beeinflusst 

werden könnte. 

Aufgrund dessen wird die Bedeutung der Sozialen Arbeit ersichtlich. In diesem Sinne 

können Sozialpädagog*innen ebenso die Rolle einer Bindungsperson einnehmen, um die 

Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Die Soziale Arbeit hat dementsprechend 

bedeutendes Potential im Rahmen Resilienz fördernder Maßnahmen. Relevant ist die 

Auseinandersetzung mit der Thematik der transgenerationalen Traumatisierung für die 

Soziale Arbeit in jedem Fall, da sich dadurch die Achtsamkeit für die Problematik und 

die Qualität der Arbeit erhöht. Zudem wird es nur auf diese Weise möglich, eine (sekun-

däre) Traumatisierung erkennen zu können. Es konnte belegt werden, dass das Wissen 

über die Übertragungs- und Gegenübertragungsphänome hierbei von hoher Relevanz ist. 

Dies ermöglicht auch in schwierigen Situationen, dem Menschen gegenüber eine wert-

schätzende und von Würde getragener Haltung beizubehalten und entlastet zudem die 

Pädagog*innen. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Betrachtung der Sozialen Arbeit zur Unterstützung 

der durch Traumata belasteten Familien. Es wurde deutlich, dass die Weitergabe trauma-

tischer Erfahrungen nur dann unterbrochen wird, wenn über das Trauma offen gesprochen 

werden kann. Dies bedeutet, das Erlebte allmählich zu symbolisieren und zu verbalisie-

ren, ohne dabei die heftigen Affekte der traumatischen Erfahrung zu reaktivieren. Hierbei 

ist nicht die Lebensgeschichte ausschlaggebend, sondern die Fähigkeit oder Möglichkeit 

des Individuums ein kohärentes Selbst- und Weltbild zu gestalten. Somit sollte die Sozi-

ale Arbeit einen Rahmen bieten, der die Symbolisierungsfähigkeit bei den Klient*innen 

fördert und ihnen somit die Möglichkeit bietet, sich mit dem Trauma auseinander zu set-

zen. Dadurch kann die Soziale Arbeit die Menschen mit traumatischen Erfahrungen dabei 

unterstützen, durch die Auseinandersetzung mit dem Trauma ein mentalisierendes und 

robusteres Selbst aufzubauen. Dies soll durch symbolisierungs- und mentalisierungsbe-

zogene Entwicklungsförderung bzw. Prävention erreicht werden. 

Durch die Auseinandersetzung mit der Thematik der transgenerationalen Traumatisie-

rung ist meines Erachtens eine hohe Relevanz ersichtlich geworden, sich in der Sozialen 

Arbeit mit den Erkenntnissen vertraut zu machen. Vor allem da Deutschland zum einen 

durch den Zweiten Weltkrieg noch immer als traumatisierte Gesellschaft zu betrachten 
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ist und zum anderen die Arbeit mit akut traumatisierten Flüchtlingen einen großen Be-

reich der Sozialen Arbeit darstellt. Dieses Wissen sollte meiner Meinung nach im Stu-

dium und auf jeden Fall in Bereichen, in welchen mit traumatisierten Menschen gearbeitet 

wird, vermittelt werden. Nicht vergessen werden sollte der Einfluss des Traumas der Kli-

ent*innen auf die Sozialpädagog*innen. Dieser Einfluss kann als enorme seelische Be-

lastung für die Sozialpädagog*innen betrachtet werden. Dem kann jedoch entgegenge-

wirkt werden, wenn die Institutionen einen schützenden Rahmen bilden und auch die Pä-

dagog*innen selbst präventiv für ihr Wohlergehen sorgen. Dies sichert nicht nur das 

Wohlergehen der Sozialpädagog*innen, sondern auch die qualitative Arbeit mit den Kli-

ent*innen. Als kritisch betrachte ich hierbei die institutionelle Umsetzung der Prävention 

vor psychischen Belastungen der Mitarbeiter*innen. Meines Erachtens haben Sozialpä-

dagog*innen eine große Verantwortung im Umgang mit teils traumatisierten Menschen. 

Da viele Institutionen jedoch aus finanziellen Gründen nicht ausreichend für die präven-

tiven Maßnahmen sorgen, sind Sozialpädagog*innen an dieser Stelle auf sich allein ge-

stellt, ihr Wohlergehen zu sichern. Dies sehe ich als äußerst problematisch an. Es ver-

deutlicht jedoch, dass sich die Sichtweise auf die Bedeutung und Anerkennung der Sozi-

alen Arbeit auf gesellschaftspolitischer Ebene verändern muss. 

Im letzten Kapitel wurde unter anderem der Nutzen der Kunsttherapie veranschaulicht. 

Hierbei wurde ein für die Thematik der Traumatisierung besonderer Vorteil erkannt - der 

Hinzugewinn einer Ausdrucksform, welche ohne Worte auskommt. Dies ist zugleich äu-

ßerst hilfreich, wenn man das große Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit mit Flüchtlingen be-

trachtet, bei welchen man von sprachlichen Kommunikationsschwierigkeiten ausgehen 

könnte. Außerdem erschwert alleine die überfordernde Erfahrung eines traumatischen Er-

lebnisses, Worte zu finden, die ausreichen das innere Erleben auszudrücken. In diesem 

Fall können gestalterische Angebote eine Symbolisierung ermöglichen, wodurch, von 

sich abgekoppelte unerträgliche Affekte auf das künstlerische Objekt übertragen und im 

Weiteren bearbeitet und betrachtet werden können. Diese können schließlich verändert 

wiederaufgenommen werden, wodurch eine Identifikation mit diesen stattfindet. Im 

Laufe der Arbeit hat sich dies als eine für die Thematik der (transgenerationalen) Trau-

matisierung äußerst bedeutsame Möglichkeit erwiesen, selbstwirksam Einfluss auf die 

eigene Heilwerdung zu nehmen. Daneben konnte herausgearbeitet werden, dass das 

künstlerische Gestalten noch viele andere positive Effekte auf den Menschen ermöglicht, 

unter anderem die Aktivierung von Ressourcen, neue Ausdrucksmöglichkeiten und zu 

verstehen, wodurch weitere Lösungswege ersichtlich werden. 
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Am Beispiel von ****** und ********* konnte ersichtlich werden, wie es mit 

kunsttherapeutischen Methoden einerseits möglich ist die Ressourcen von Klient*innen 

zu stärken und andererseits eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Emotionen 

anzuregen. Diese Auseinandersetzung verfolgt das Ziel die Gedanken und Gefühle zu 

symbolisieren und gegebenenfalls auch versprachlichen zu können. Für **** könnte es 

dementsprechend äußerst hilfreich gewesen sein, sich außerhalb ihrer sprachlichen Fä-

higkeiten ausdrücken zu können. Des Weiteren hat *** einen Raum geboten bekommen, 

sich auszuprobieren und positive Erfahrungen zu sammeln, die *** Selbstwertgefühl stei-

gern können. Für *** könnte vor allem die Möglichkeit beim Gestalten zur Ruhe zu 

kommen und dadurch **** Gedanken zu äußeren, ein positiver Aspekt der 

Kreativstunden gewesen sein. Letztlich bietet mir selbst die kunsttherapeutische Arbeit 

mit den Mädchen die Gelegenheit, einen Einblick in ihr Erleben zu erlangen und fördert 

die Beziehungen innerhalb der Gruppe. 

Für mich persönlich ist durch die kunsttherapeutische Arbeit in der Mädchengruppe deut-

lich geworden, wie zahlreich die Möglichkeiten sind, über den gestalterischen Weg einen 

Zugang zum Erleben eines Menschen zu erlangen. Kinder, bei welchen die Hemm-

schwelle zu malen und zu gestalten meist noch nicht so groß sein könnte wie bei Erwach-

senen, können sich dabei „austoben“. Jedoch erfordert es hierbei einige Zeit des Kennen-

lernens bis man die Gruppe mit ihren Bedürfnissen einschätzen kann. Ebenso ist mir be-

wusstgeworden, dass es eher von Bedeutung sein kann, den spielerischen Charakter im 

Auge zu behalten, als sich eine therapeutisch möglichst wertvolle Methode auszusuchen. 

Denn es muss immer sowohl die Lebenswelt der Kinder miteinbezogen werden, als auch 

das Wissen, dass diese mitunter einen langen Schultag hinter sich haben.  

Resümierend erscheinen mir kunsttherapeutische Methoden in der Sozialen Arbeit als 

äußerst wertvoll. Vor allem im Kontext mit (sekundär) traumatisierten Menschen, sind 

die Vorteile von nichtsprachlichen Ausdrucksweisen nicht von der Hand zu weisen. Sei 

dies in Form von Malerei, Plastizieren, Musik, Tanz, Poesie oder anderen kreativen Pro-

zessen. Durch kunsttherapeutische Methoden in der Sozialen Arbeit wird diesen Men-

schen eine Ausdrucks- und Bewältigungsform angeboten, die sie in ihrem Entwicklungs-

prozess unterstützen können. 
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8 Anhang 

Der Anhang wurde aus Datenschutzgründen aus der öffentlichen Fassung gestrichen.  
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