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Die Geschichte des traumatisierten Jungen Yussef erzählt von bedrohlichen
Erlebnissen und schmerzlichen Erinnerungen. Sie soll betroffenen Kindern
und Jugendlichen helfen, ihre teilweise beängstigenden Reaktionen besser zu
verstehen und einordnen zu können.
Im Downloadmaterial wird in einem ersten Teil die Symptomatik einer Posttraumatischen Belastungsstörung erläutert. Im zweiten Teil wird darauf eingegangen, was traumatisierten Menschen im Alltag helfen kann, und es
werden therapeutische Ansätze beschrieben.

Zeltner • Tschirren • Leuenberger Yussef und die Erinnerungsgeister Downloadmaterial zum Thema Posttraumatische Belastungsstörung
© BALANCE buch + medien verlag 2018

1

Was ist ein Trauma?
Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert ein Trauma als ein »kurz- oder
langanhaltendes Ereignis oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung
mit katastrophalem Ausmaß, das nahezu bei jedem tiefgreifende Verzweiflung
auslösen würde«.

Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
Traumatische Erlebnisse können eine Reihe von körperlichen und psychischen Reaktionen hervorrufen. Eine häufige Traumafolgestörung ist die Posttraumatische
Belastungsstörung.
Für die Diagnose einer PTBS gelten folgende Kriterien:
• Die Betroffenen waren einem traumatischen Ereignis ausgesetzt.
• Sie werden von sich aufdrängenden Erinnerungen (Flashbacks) heimgesucht.
• Sie vermeiden alles, was sie an das traumatische Ereignis erinnern könnte.
• Sie zeigen Zeichen der Übererregung und Anspannung.
• Die Symptome treten meist innerhalb von sechs Monaten nach dem
Belastungsereignis auf.
Jüngere Kinder zeigen teils andere Symptome. Sie wollen immer wieder das gleiche
Spiel spielen. Andere spielen das traumatische Ereignis nach (Reinszenierung), reagieren aggressiv oder zeigen Rückschritte in der Entwicklung.
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Symptome einer PTBS
Sich aufdrängende Erinnerungen (Flashbacks)
Menschen, die ein Trauma erlebt haben, leiden darunter, dass sie die belastenden
Bilder nicht vergessen können. Die Erinnerungen an das Trauma tauchen unerwartet und unkontrolliert immer wieder auf. Diese Flashbacks können bei den Betroffenen starke Emotionen und große Ängste auslösen. Sie haben das Gefühl, als
würden sie das Ereignis noch einmal erleben.
Die Betroffenen leiden oft auch unter Albträumen. Ungewollte Wiedererinnerungen können aber auch tagsüber durch harmlose Reize (Trigger), wie zum Beispiel
durch ein Bild, einen Duft oder ein Geräusch, hervorgerufen und von starken körperlichen Reaktionen begleitet werden. So fangen viele an zu schwitzen, zu zittern
oder berichten von Herzklopfen.
Yussef erlebt die sich aufdrängenden Erinnerungen in verschiedenen Situationen
wie Erinnerungsgeister, die ihn plötzlich überfallen. Er hat in der Schule einen Tagtraum und hört plötzlich ein Geräusch, das ihn an Bomben, brennende Häuser und
schreiende Menschen erinnert. In der Nacht hat er Albträume. Tagsüber können
Teppichmuster, Töne oder Berührungen diese Erinnerungsgeister hervorrufen. Das
Feuerbild in der Schule löst bei ihm Erinnerungen und starke körperliche Reaktionen aus. Er zittert, sein Herz rast und ihm ist übel.
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Vermeidung
Traumatisierte Menschen versuchen, möglichst alles zu vermeiden, was sie an
die traumatischen Ereignisse erinnern könnte. Dies kann zu einer zunehmenden
sozialen Isolation führen. Sie sprechen mit niemandem über ihre Schwierigkeiten
und sehen den einzigen Ausweg darin, sich zurückzuziehen.

Yussef wird auf dem Weg zum Fußballtraining durch einen Mann an seine
Vergangenheit erinnert. Weil er diese Erinnerung vermeiden will,
muss er einen längeren Weg gehen und kommt deshalb oft zu spät zum Training.
Er schämt sich dafür und kann nicht einmal mit Sophie darüber sprechen.
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Übererregung und Anspannung
Betroffene zeigen anhaltende Symptome einer erhöhten psychischen Empfindlichkeit und Erregung. Häufig können sie nicht einschlafen, wachen in der Nacht mehrmals auf, sind gereizt, werden beim geringsten Anlass wütend, können sich nicht
konzentrieren oder sind sehr schreckhaft. Sie sind in ständiger Alarmbereitschaft,
um gefährliche Situationen früh erkennen zu können. So wollen sie verhindern,
dass sich Ähnliches wiederholt. Mit der Zeit sind sie aber körperlich und seelisch
erschöpft.
Yussef leidet unter Schlafstörungen und kann am Abend lange nicht einschlafen.
In der Schule kann er sich nicht konzentrieren. Bei Konflikten reagiert er oft sehr
gereizt und wütend. Als ihn Luca in der Pause neckt, schlägt er ihm ins Gesicht. Auch
beim Fußballtraining erhält er wegen seiner unbeherrschten Reaktion die rote Karte.
Später schämt er sich dafür.
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Was traumatisierten Menschen im Alltag helfen kann
Lehrkräfte und andere Bezugspersonen erkennen Verhaltensauffälligkeiten bei
traumatisierten Kindern und Jugendlichen häufig zuerst, wie zum Beispiel sozialer Rückzug, Aggressivität oder Konzentrationsstörungen.
In dieser Phase können folgende Unterstützungsmaßnahmen hilfreich und stabilisierend sein:
• Rhythmus hilft: Ein sorgsam und bewusst geplanter Tagesablauf gibt Halt und
Struktur. Vorhersehbare Struktur gibt Sicherheit.
• Normalität hilft: Fördern von allem, was normal erscheint, zum Beispiel ge-		
meinsame Mahlzeiten, tägliche Körperpflege. Wenn möglich, an frühere
Gewohnheiten anknüpfen und Aktivitäten einflechten, die Spaß machen.
• Sprechen hilft: Gespräche mit vertrauten Menschen beruhigen. Diese können
angeboten, aber nicht aufgezwungen werden.
• Rituale helfen: Bereits kleine Rituale, die täglich eingestreut werden, stabilisieren. Wenn möglich regelmäßige Kontakte und Gespräche mit nahestehenden
Menschen einplanen.
• Kreativität hilft: Gefühle und Gedanken über praktisches Tun ausdrücken, kann
Spannungen lösen. So hilft zum Beispiel Malen, Backen oder Handarbeiten.
• Geduld hilft: Verletzte Seelen brauchen Zeit – Zeit zur Heilung und Zeit zum
		Ankommen.
Übernommen aus:
Verletzte Seele, Ratgeber für Betroffene von Krieg und Menschenrechtsverletzungen, Hrsg.: Therapiezentrum für Folteropfer, Caritasverband Köln.

Die Schule strukturiert den Alltag von Yussef und die Lehrerin Frau Jovic ist eine
wichtige Bezugsperson. Sie hat viel Geduld mit ihm und versteht seine Not. In einer
schwierigen Situation kann sie ihn beruhigen und sieht, dass er Hilfe braucht.
Das Fußballtraining gibt Yussef die Möglichkeit, an frühere Aktivitäten anzuknüpfen, Spaß zu haben und Freunde zu finden.
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Therapie einer PTBS
Psychotherapie ist in der Regel die wirksamste Behandlung für eine Posttraumatische Belastungsstörung. Die Betroffenen können in einer Therapie in einem sicheren und geschützten Rahmen über ihre belastenden Erinnerungen sprechen. Bei
Kindern und Jugendlichen sind neben dem Gespräch auch Zeichnen und Spielen
Mittel der psychotherapeutischen Arbeit.
Eine Traumatherapie beinhaltet oft folgende Phasen:
• Psychoedukation und Stabilisierung
• Traumabearbeitung
• Integration und Neuorientierung
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Psychoedukation und Stabilisierung
Psychoedukation ist ein wichtiger Bestandteil der psychotherapeutischen Arbeit.
Den Betroffenen werden in einer einfachen Sprache die Zusammenhänge zwischen den traumatischen Ereignissen und den seelischen und körperlichen Reaktionen erklärt. Bei Kindern und Jugendlichen sind Bilder und Metaphern besonders
hilfreich.
Frau Ohnsorg erklärt Yussef die Zusammenhänge zwischen seinen Reaktionen und
den schlimmen Erlebnissen. Dadurch begreift er, dass mit seinem Kopf alles in Ordnung ist. Das erleichtert und beruhigt ihn.
In der ersten Phase der Therapie werden die vorhandenen Ressourcen aktiviert.
Häufig wird ein sicherer Ort eingeführt.
So macht Yussef mit Frau Ohnsorg eine Fantasiereise an einen Ort, wo er sich
sicher, wohl und geborgen fühlen kann. Yussef beschreibt dies wie träumen mit
offenen Augen und das gibt ihm ein warmes und wohliges Gefühl im Bauch.
Damit kann er sich sowohl zu Hause wie auch später in schwierigen
Therapiesequenzen wieder beruhigen. Eine wichtige Ressource ist für ihn das
Fußballspielen. Dabei schließt er Freundschaften und kann an bestehende Fähigkeiten anknüpfen.
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Traumabearbeitung
Traumatisches Erleben versetzt unser Gehirn in eine Art Ausnahme- und
Stresszustand. Durch die Überflutung des Gehirns mit starken Emotionen können die Informationen nicht verarbeitet und eingeordnet werden. In der Folge
gelingen das Abspeichern und die Integration des Erlebten in die Lebensgeschichte nicht. Details des Traumas bleiben nur als Erinnerungsbruchstücke im
Gedächtnis und können oft nicht in Worte gefasst werden. Beteiligte Emotionen
wie Angst, Wut oder Scham sind nicht verortet und können den Betroffenen
jederzeit überfallen und das Gefühl auslösen, wieder mitten im traumatischen
Geschehen zu sein.
Es ist wichtig, das Trauma zu bearbeiten, indem man sich die Traumageschichte
noch einmal genau anschaut. Dabei werden die Gefühle, Gedanken und körperlichen Empfindungen abgerufen, die mit dem traumatischen Ereignis verbunden
sind. So können die fragmentierten Erinnerungen geordnet und die traumatischen Erlebnisse in die Lebensgeschichte integriert werden.

Yussef beschreibt diese Phase in der Therapie als schwierig, aber bei Frau Ohnsorg
fühlt er sich geschützt. Er macht mit ihr Ordnung im Chaos seiner Bilder und
Gedanken. Seine Erinnerungsgeister sind zu Beginn noch unkontrolliert und irren
frei umher. Mit der Traumabearbeitung bekommen sie ihren Platz in seiner
Geschichte.
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Integration und Neuorientierung
Eine Traumatherapie hat zum Ziel, das Erlebte in die Lebensgeschichte zu
integrieren. Die traumatisierenden Erlebnisse hinterlassen ihre Spuren und
trotzdem ist es wichtig, den Alltag gestalten und Zukunftsperspektiven
entwickeln zu können. Dabei helfen Ressourcen aus der Vergangenheit, aber
auch neu erlernte Fähigkeiten.

Yussef gelingt es, seine frühere Fähigkeit als Torhüter in der neuen Mannschaft
einzusetzen. Mit Max und Sophie findet er neue Freunde, mit denen er Freude
teilen, aber auch über sein Heimweh und seine Sorgen sprechen kann.
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Linktipps
www.caritas.erzbistum-koeln.de
Therapiezentrum für Folteropfer
Caritasverband für die Stadt Köln e.V.
www.redcross.ch
www.migesplus.ch
Schweizerisches Rotes Kreuz
www.vivo.org
vivo international e.V.
www.kidtrauma.com
Trauma-Check, App zum Download
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