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Selbst-

verwirklich u ng

It hbedürfnisse,

/\rtr,rk('llnung und 6eltung

',o,, i,rlo Bedü rfnlsse,

lr,llrl,,( lraft, Liebe und 6ruppen

',lr I rr,r hr-itsbedü rfnisse,
rl rtlrtr,lll rrrrd berufliche Sicherheit

g+ ri : ,!. ,, lr, , rr l'ro,zr,ss das »Stockholm-Syndrom(, er dient dem
Itl,r il,i ,r ,r i , , , rr I r, r ,l,,ur,i(lrc publizist philip Reemtsma beschrieb in
ertii: i: f :', ' i. ,. r , r ,, r ,rr, lrrr',zuseinemEntführereinpositivesverhäIt-
Itl; l,!t .l ,:,. r,r, rr,l,, rr .. 1 t,rrcichen, in einem minimal menschlichen
hlirr', I' r 'r 'r , ,,.r ,rir rrr,,, .rrr,,lr,rltcn zu können. Zugleich beschrieb er aber
it!. li i: I i i r r r. ,rr, r. K,rrrllil<te ihn das brachte. Er erkannte, dass er
hr'fr',i'r I I lr ll,1,l, lrr.;t,incWürdealsMenschzuverlieren.Erwar
Gltlar = :!t ,, l, ! I ,,rtrrlrrrrl,,,tn t.rwlchsenergebildeter Mann. Erkonnte sei_

rr;ri ti,i,, i , . ,l,r rr, lrrrr.rr. n,rch clcr Befreiung reflektieren und mit Spra-
rhr l,l ts r rr l, rrrr ,lrr,rrr rt'ilhaben können (Reemtsma zor3). I(inder
t;iaia-, r, li I ,

fr:rr. r r rr rrlrrrr ,rrrr,,r .,iclr.ru[l(ohut,wennerversucht,dissoziativc

i';:!g+;:s r r. ,,!,', ,, r' rilr|r'n psych0clynamisch zu erklären und zu behan-
ilaltr !'ii ' r' : r',,rr ',lrrrr',rr'l,,rlt,llrlcs»sclbst«alsdaszcntrllmvonrnitiativc
rlllrl *'il;l , i: ! . , l,t .'r , rrnu rrrrrltiPlcu sclbstrnodcll bci dissoziativen Stö-
!tilif, i, , , I r, l , t lr rr ,lr l,rlrlt,l lllcr trAuntatischcl Bcdingulgcr-r mchrclc
+61 , l;i i .. tl r rrrr' rl, rrr,,.,lrr.;r'wcils cincn.rbgcgrcnzten l)crsör-rlichkcitszu-
tl+!i I r. :' , 'r' l, r, r,Irtrr ',t,tlrilt'rt rurrl (ilrctrl.rtrcrrrrlcn Mttslcrtr nrcltt.rlcr In

h:fi, ,,,. I t !,, r,,,r t, pt r',r'trtrt'tctt. ft'rlt't sclllslzrrsl,rrrrl sci irr t'irrt'rrr cil.icrrt'rr,

lEf i!ir 't 'l 'l ' ',, I rtl,' t,lrur'lrrl{'n Mrtslt'r nt,ttro;lsyt lrololiisr'lrr,r Alitiv,rliorr or

ganisiert (und damit assoziiert) und habe spezifische psychodynamische Inhalte.

Für ihn sind die verschiedenen Selbstzustände, die parallel nebeneinander existie-

ren und jeweils zu verschiedenen Zeiten und Situationen aktiv oder passiv sein

können, spezielle Ausdrucksweisen der individuellen Erfahrungen, der subjek-

tiven Wahrnehmung des eigenen Ichs und der Umwelt sowie der Anpassung

(l{uft zoo4).

Entwickl u ngsrea ktionen tra u matisierter Ki nder, d ie Bi ld u n g

tra u maassoziierter Sel bsta ntei le

Für Kinder, die unter traumatisierenden Bedingungen aufwachsen müssen, ist die

gesunde und differenzierte Entwicklung eines »konsolidierten Selbst« nicht oder

nur eingeschränkt möglich. fe jünger sie sind, desto stärker sind sie ausgeliefert. Sie

verfügen noch nicht über die Fähigkeit, kognitiv zu verstehen und einzuordnen,

was und warum etwas geschieht. Außerdem sind sie nicht in der Lage, ihr noch in

der Entwicklung befindliches Selbst vor aversiven Einwirkungen zu schützen; sie

sind auf den Schutz durch Bindungspersonen angewiesen. Verhalten sich diese

aber traumatisierend, bricht neben der traumatischen Erfahrung auch das Bin-

dungssystem zusammen. Damit besteht die Gefahr, dass bedrohliche Erfahrun-

gen zwar introjiziert, aber nicht in das Selbst integriert werden können. Unver-

daut müssen sie verkapselt werden. Ein innerer Fragmentierungsprozess zum

Zwecke des Überlebens beginnt. Es kann sich keine zusammenhängende, chrono-

logische Geschichte über das Geschehene im Gedächtnis entwickeln. I(ein Narra-

tiv wird gebildet, den sie verstehen und erzählen könnten. Es gibt keinen Diskurs

darüber.

Kinder müssen Teile ihres Selbst auf Warteposition bringen, beiseiteschie-

ben, verstecken, unempfindlich machen, tief verschließen, verleugnen, abspalten,

fragmentieren und dissoziieren, wenn sie überleben wollen. Der mit diesen Erfah-

rungen automatisch verbundene Schmerz und die Angst sind zu stark, um die

Geschichte als Ganzes verarbeiten zu können. Traumatisierungen durch Bin-

dungspersonen bringen Kinder in das Dilemma, dass das Bindungssystem und

das Flucht- und Vertcidigungssystem gleichzeitig aktiviert werden (vgl. Kap. 3).

Sie suchen bci Gcfal-rr dic Nlhc ur-rd den Schutz der Bindungsperson. Werden sie

auch vor.r clicscr bcclroht, blcibt ihncn nur noch dcr l{ückzug in sicl-r selbst. Das ist

cinc anssiclrtsk>sc Situ,lti()n; hicr licgt cinc wichtigc Urs.rchc ftir clic lintwicklung

vorr I )issozi,rl iorrt,rr irr r lcr. l( irrrllrt,it zt rrrr Zwt.r'lit, tlt's ll lrt'r lt'lrt'tts.
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Nicole (8 lahre) entwickelt während der Therapie ein sich wiederholendes

Spiel (Reinszenierung): Sie selbst ist das brave Mädchen, das alles tut, was die

Eltern sagen, sie macht die Schularbeiten, putzt die Zähne, hilft der Mutter
beim Tisch decken.

Sobald die Eltern aber zur Arbeit gehen, kommt eine andere, sie nennt sie »Tri-

cki«, auf die Bühne. Diese hüpft über Tisch und Bänke, geht an den Kühl-
schrank und an die Süßigkeitenkiste und nimmt sich, was sie möchte. Sie kann

fliegen, damit kann sie ihren Eltern entwischen. Und sie hat ein Versteck, da

findet sie keiner, da kommt sie nur nachts raus, wenn alle schlafen.

Die Pflegeeltern berichten von einem weiteren Anteil, der nur in der Schule

auftaucht. Da will Nicole die »Bestimmerin« sein; herrisch versucht sie andere

I(inder dazttztt bringen, das zu tun, was sie will. Wenn diese sich weigern,

droht sie: »Dann sperr ich Dich ein!«

Es dauert, bis die Therapeutin und die Pflegeeltern verstehen. Nicole zeigt im
geschützten therapeutischen Raum szenisch, wie sie bei ihren misshandeln-

dcn, vernachlässigenden Eltern überleben konnte: Ein Teil passt sich an,

benimmt sich im Sinne der Pflegeeltern brav. Und ein anderer Teil lässt sich

nicht erwischen, macht, was er will, lebt aus, was an Impulsen in ihr ist und

war. Der dritte Teil lässt vermuten, dass er etwas mit ihren Erfahrungen mit
clcn r-r-risshandelnden Eltern zu tun hat (Täterintrojekt). Er darf noch nicht in
dcn thcrapeutischen Raum.

Wcnn es stimmt, dass Bindungserfahrungen die Voraussetzung darstellen, dass

l(inclcr sich überhaupt entwickeln können, dann werden diese um jeden Preis an

ciner []indung festhalten, mag sie noch so destruktiv sein. Bevor diese Bindung an

nrissh.rr.rclclnde Eltcrn innerlich aufgegeben werden kann, müssen neue entwick-

I rr ngs[<)rclcrndc Bindungserfahrungen wiederholt die Sicherheit vermittelt haben,

nrit ilrncr.r vcrlässlich aufwachsen zu können. Gibt es diese alternative Erfahrung

rricht oclcr nur cingcschrlnkt, bleibt I(indern nichts arrderes übrig, als ihre schädi-

licrrrlcn Iirfrhrur-rgcn und dic darauf folgenden Reaktionen fragmentiert im Selbst-

(icrl.ichtrris lufztrhcbcr.r, damit sic wciterlebcn könncn. Es ist eine Fähigkeit, eine

llt.w,iltigungslcistur.rg, clas lirlcbtc fragmcr-rticrt irn 'Iiaumagcdächtnis zu spei-

t lrt,r rr. Mclrr r»tlcr wcnil3cr gctrcunt voncinarrclcr bildcn sicl'r daraus im Sclbst der

lrcr,rnw,rt'lrscrrtlcrr l)crsirrrliclrl<cit tr',uunililssoziicrtc. Sc'lbst;urtcilc., clic dic ;'cwei-
lilit,rrlirl,rlrrrrnlit.rrrrrilrlt'rlr,rrrrrr,rlisiclcrrrlcrrllirttlrtrlgsl)crs()rt,rrritsichsclbstund

tlt,rr t,i1it,rrr,n llt,w,ilt ilitrrrl,isst r,lt(.lli(,n ,rrtllrt,lrt'rt, rtrrt tl,rs Wcile llclre rr zrr clrniig-
lirlrr.rr lrrrl;ol1it'rrtlt'tr',vt't,lt'nwitlrtilit, liirrtlli. lrt'St'llrsl,rnlr,ilt'lrcstlttit'lrt'tt.

Der Panische

Angst ist eigentlich ein lcbensnotwendiges Signal, um Gefahren zu erkennen und

den Organismus auf ihrc Bewältigung einstellen zu können (vgl. I(ap. 3). Wird die

angestaute Gefahrensituation weder bewältigt noch verarbeitet, kann jede Er-

innerung daran die Angst wieder aktivieren. Angst kann generalisieren, sodass

schließlich die Gefahr bcsteht, in vielen Situationen, die möglicherweise gar

nichts mehr mit der friihcren traumatischen Situation zu tun haben, mit einer

chronifizierten Angst ztt rcagieren. Das Leben wird immer enger, weil versucht

wird, Angst durch Vernrcidung zu umgehen. Aus Angst wird unter Lebensbedro-

hung schließlich Panik, wclche die alles beherrschende Empfindung jeder trauma-

tischen Situation ist. Sit' scl.rrltct das Überlebensprogramm ein (Van der Kolk et al.

zooo). Panik ist unweigcrlich mit der traumatischen Erfahrung verbunden. Dieser

traumaassoziierte Anteil clcs Sclbst ist ein immens verstärkter Teil einer Über-

lebensangst. Angst untl l).rnik können später immer wieder durch unbewusste

innere oder äußere Triglit'r.rusgclöst werden.

Um Panik 2u ys111ft'ilt'n muss sie während einer Traumatherapie schließlich

vorsichtigberührtwerdt'rr.l)icsgcschiehtineinemsicherenRaummiteinemver-
lässlichen Therapeuten trrrtl in cinem Maße, welches aushaltbar ist (vgl. I(ap. 8,

B e arb e itun g sfen st e r).

Der Wütende

Meistens handelt es siclr lricr trnr cinc untcrdrückte Wut, die während der Trau-

matisierung zwar aktivjt,r t , ,rlrcr nicht ausgedrückt werden darf. Dies geschieht aus

gutem Grund: Der Org,rnrsrrrrrs wcil3, class das Außern von Wut in der Regel die

Gewalt des Täters versl,u lit'rr wiirlc. Wut hat mit dem Reflex »sich verteidigen,

sich wehrenr( zu tun, slrcr irr ('illcr trilrllrrtiscl.rer-r Situation ist dies nicht möglich.

Gcrade bei Entwicklun,l,t r,ru nr,ll isicnrrrl3cr.r hält das I(ind die Wut zurück, disso-

ziiert sie aus Überleben,,l,rrrrr,lt'rr: Vicllcicht n'ralt cs sich innerlich aus, wie es sich

wchren, ja, viclleicht sp,rtt'r ,rrrr'lt rrr,rl r;ichcn l<rnr.r. Vicllcicht mildert es die inne-

rcn Wutimpulse aber arr, lr r l,rtlrrrt lr .rlr, tl,rss cs sic gcgcn sich sclbst richtet und sich

,rls dcn Schuldigen vct r,tt'lrt. M,rtrtlrttr,tl vcrsclriclrt cs attch dic Wut, indem es

.rnclcrc I(indcr ärgcrt, sr lrl,rlit ,rrlt,r 'l ir,rt' t;rr,ilt. All «lics sinrl lbcr inncrc Vcrsuche,

tlic st.rrlion Affcktc clt'r Wrrt rrrrlr,r l(orrlrollt'ztt lrt'liottuttcrt. N.rclr llccnc[igurrg

(lor lt'.uunJtisclton Sitll.rlrorr liolrrrrrt t,,, lt,rrrlrl,i zrrrrr I)rrrt lrlrrrrt lr tlt't rlissoziicrlr.rr

Wtrl, wt'rrn rlit,vt'r1,i,rrr1i,'rrl lt,rtttrr,rrrl,rlrrrrrrli ttnl,r"uvtt',.;l ,rlitivit'rt rvirtl. l)it's

99



Ittltr t rl,rtrtr lr,rrrlrli zrr cr lr,'l,lit lrctr l',r,,strrr;ispr,rlrlt,rrrt,n rrrit tlt,r ( lrrr',vt,ll. ( )lrrrc rlie
lrrrv('r,lrltt'ilt'tt''l't,rtttrr,rt'rl,rlrrtrrrli rrritt,inzrrlrt'zit'lrt'rr liilrlcrr siclr llcz.rrgsl)crs()tlcn

tttrlit'tt't ltl lrt'lt,rrrrlt'lt, It'.t1.1it'rctr rrrit llcstr,rlirng orlcr I(ont.rkt.tllltruch. Dcr Durch-
lrlttclt tlt'r Wtrt wirtl .rls niclrt stcucrb.rr crlcbt, wic die llchcrrschung durch eine
lrcrrrrlc M.rclrt. Sic ist nicht zu vcrwcchscln mit dcm'l'ätcrintrojekr.

Der Anpasser

l)ic Anpassungsfihigkeit ist eine wichtige, unverzichtbare Ichstärke. Sie ist aber

,ruch cin notwendiger Mechanismus, mit dem Kinder in einer traumatischen si-
t u.rtion ihr Überleben zu sichern versuchen. Das orientierungskriterium ist da-
bci »wohlsein und unwohlsein« bzw. das Maß der Aushaltbarkeit der Bindung.
Automatisch richtet es sich danach aus, was ihm das überleben möglichst ausrei-
chcnd sichert. Damit wird die Bindung zu den traumatisierenden Eltern geschützt
tuncl als eine unverzichtbare unterstützung der Kindesentwicklung erhalten. oft
sind I(inder gezwungen, sich an die Bewertungskriterien der misshandelnden
Iiltcrn anzupassen. Für gewalttätige Eltern ist etwas »böse«, wenn Kinder nicht
rlas tun, was von ihnen verlangt wird und sie sich nicht unterwerfen. »Gut« dage-
gcn ist, wenn Kinder genau das tun, was gewalttätige Eltern erwarten. wir spre-
clrcrr in diesem Zusammenhang auch von »Parentifizierung« (Erdheim zoo6).
I(incler werden gezwungen, sich den direkten oder indirekten Erwartungen der
liltcrn anzupassen und diese gut zu heißen. Entsprechende Erfahrungen werden
gcspeichert, das eigene verhalten wird weiter danach ausgerichtet. Kinder spüren,
t[.rss cs mit diesen Eltern irgendwie besser geht, wenn sie »gehorchen«, bzw wenn
sic ihnen »dienen«. So verfestigt sich über die Zeit das notgedrungen übernom-
nrcne Bewertungssystem der Eltern. Als »gut« wird schließlich bezeichnet, was
wchtut und bedrohlich ist. Dagegen gilt als »schlecht«, was Luft und Raum gibt
und damit Individualität ermöglicht. Gelegentlich wird auch das Belohnen des

;rngeblich »guten« Verhaltens erfahren. Dies bedeutet eine Bestätigung und damit
cine verstärkung ihrer selbstaufopfernden Unterwürfigkeit. Vermieden wird der
Protcst, die wut, die eigenen inneren Impulse. Dies geschieht aus Angst das über-
lcben zu riskieren. Diese ständige Überforderungssituation muss hingenommen
und für gut und richtig befunden werden. Sie müssen mit diesen Eltern überleben.
I(inder wissen oft nicht, dass es Alternativen gibt.

l'/\l'lllIrr llll Ifl lrr\lltI(ll,t{r l,l', ,llll'l

Der Widersprecher

S«rl.utgc l(ir.rclcr kcir.rc Vcrglciche haben, mülsscn sic annchmcn, dass das Verlraltcn

tle r liltcrn n«rrmal ist, und dass das Lcben Angst und Schmerz ist. Erst, wctrn sic

sich rnit andcren Kindern vergleichen können und sehen, wie diese unbeschwert

l.rchen und ihre Gedanken und Meinungen unbeschwert aussprechen können,

bcginnen sie, ihre eigene Situation infrage zu stellen. Diese Erfahrung ist oft erst

irn Kindergarten oder in der Schule möglich. Nun haben sie die Chance, mit etwas

innerer Distanz auf die eigene familiäre Situation zu schauen. Sollten sie in der

Schule vielleicht eine Freundin finden, die in einer Pflegefamilie wohnt und

berichtet, dass die Eltern sie immer geschlagen haben und dass der Richter ent-

schied, dass sie es bei Pflegeeltern besser hat, kommen sie vielleicht auf die Idee,

dass es auch andere Lebensorte gibt als das eigene Zuhause. Es bilden sich erste

Regungen von Widerstand und Protest.

Die Kinder beginnen nun nach Erklärungen dafur zu suchen, warum sie es

schlechter haben als die Freunde. Spätestens dann geraten sie in innere Konflikte,

Da ist einerseits die Notwendigkeit, den Eltern zu glauben, ihnen und ihren Wer-

ten und Normen zu folgen, um die Bindung zu ihnen erhalten zu können. Ande-

rerseits bildet sich langsam eine eigene Wahrnehmung dessen heraus, was außer-

halb des eigenen engen Lebensumfeldes vermittelt wird. Mit diesem l(onflikt sind

die Kinder oft allein. Wenn Bindungspersonen Täter sind, können sie nicht, wie

es natürlich wäre, zu ihnen gehen und um Hilfe bitten. Sie müssen diesen Konflikt

irgendwie aushalten, sie müssen den inneren Widersprecher unterdrücken, ver-

bergen, dissoziieren. Das fuhrt zu Spannungen, die schließlich in Symptomen

deutlich werden. In der späteren traumatherapeutischen Arbeit ist dieser Selbst-

anteil sehr hilfreich für die Nachentwicklung eines konsolidierten Selbst aber oft
auch mit Schuldgefuhlen verbunden.

Der Schuldige

Es gibt zwei Gründe, warum Kinder fnih Schuldgefühle entwickeln müssen. (r)

Um die Beziehung zu den Eltern, auf die sie angewiesen sind, nicht weiter zu

belasten, beginnen Kinder, in sich selbst die Ursache für die Besrrafungen, Miss-

handlungen zu suchen. Sie denken, dass es an ihnen liegt, wie die Eltern sie

behandeln. Sie übernehmen die Schuld der Eltern, um die Eltern als Liebes- und

Bindungsobjekt erhalten zu können. Dieser Prozess wird aktiv durch Eltern unter-

stützt, wenn sie Kindern die Schuld an ihren traumatisierenden Handlungen ge-

I
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bcn. (z) Mit der Übernahme der schuld versuchen die Kinder, die eigenen inneren
I(onflikte zwischen dem, wonach sie sich sehnen und was sie als »gut« beobachtet
haben und dem, was ihnen selbst widerfahren ist und von den Eltern als »gut« ver-
mittelt wurde, zu beruhigen. Die Folge dieser Art der Konfliktlösung ist aber die
Entwicklung eines niedrigen Selbstwertgefuhls, häufig verbunden mit der Ent-
wicklung von Depressionen. Betroffene Kinder fühlen sich auch später in anderen
Lebenszusammenhängen schuldig und minderwertig. Immer mehr verfestigt sich
eine Stimme in ihnen, die sagt, was sie von den Eltern gehört und was sie sich
selbst immer wieder gesagt haben: »Du bist schuld, Du bist es nicht werr.« Und je
öfter sie diese stimme hören, desto mehr sind sie von ihrer wahrheit überzeugt.
I(inder können noch nicht unterscheiden zwischen schuld und schuldgefühlen
(Hirsch r997). Unter Schuldgefuhlen zu leiden bedeutet eben ganz und gar nicht,
dass es eine reale Schuld gibt. Wenn gesagt wird: »Du bist schuld, Du gehörst
besrraft!«, glauben Kinder es schließlich. sie geben den Eltern recht, um die Bin-
dung zu erhalten. Auch die Traumatherapeutin )acqueline Schmid äußert sich im
Interview mit Michaela Huber ähnlich: »Das Selbstquälerische und Destruktive ist
wie ein Abbild von dem, was meistens schon sehr früh in sie hineingedrückt,
-geschrien, -geschlagen und -gequält wurde« (Huber zor3, S. rzr).

Der Beobachter

Es gibt eine Seite in gequälten Kindern, die alles, was geschieht, ganzgenau wahr-
nimmt und speichert. Dieser Anteil dieser jungen Persönlichkeiten registriert
Dinge und bewahrt sie im Gedächtnis auf. wir können ihn den »inneren Beobach-

tcr« nennen (Reddemann zoo8a). Die eigenen Gefuhle, Gedanken, I(örperreak-
tioncn, Handlungen und die Handlungen der Bindungs- oder Täterpersonen
wcrdcn neutral und ohne emotionale Reaktion unter den jeweiligen Kontext-
bcclir-rgungen der traumatischen Situation im Gedächtnis abgelegt. Die fünf Sinne
sPiclcn dabei eine wichtige Rolle. Der Beobachter ist ein spurensammler, er will
fcsthaltcn, was geschieht; er will archivieren, dokumentieren, notfalls um den
l)rcis der Dissoziation in verschiedene Selbstanteile. Schließlich sind diese Disso-
zi.rtir>nc'n doch der Beleg und die Begründung dafür, wieso die Entwicklung so

vcrl.rulcn musstc. Die unvoreingcnommene Speicherung bietet die Möglichkeit,
bci cincr crncutcn ccfahr gut vorbcrcitct zu scin. sic ist die Garantie, diese dann
.rrrt'lr t'rkcnncn zrr kiinncn. [);rs Ncuc wird sofort mit dcm gcspeichcrtcn Altcn
vclp1liclrcrr, ttttt t's.tls rrtiipiliclrc (ic{.rhr zu c'rl<cnncn. [)cr I]cobachtcr|rcwaIrt dic
t'i11t'trt'( icst ltit'lrtt',tls t'ittt'tt'li'il tlt,s r,i11t.rrt,rr St.llrst wic in t'irrcrrr »(lonr.rirrcr«.ruf.

| , lrj;,_- Iri i

Der Beobacht('r ist auch ein wichtiger Helfer innerhalb der Traumatherapie. Er

kann berichtcn. w,rs gcschehen ist, ohne dass traumaassoziierte Gefühle aktiviert

werden. Er hilf r :it lrulclgcfühle, Anpassung und Unterwerfung zu bearbeiten.

Der Wissende

Der Wissende r.,l t.in gutcr I(ompagnon des Beobachters. Wenn wir annehmen,

dass es neurolrrrLrgischc Regelkreise zwischen dem langsam anwachsenden

»Container dcs ltr.olr,rchtcrs« und dem sich bildenden eigenen Wertesystem gibt,

dann wird versr,rrrtllich, dass Kinder spätestens zwischen dem vierten und siebten

Lebensjahr zu ,'rlit'rrncn bcginnen, dass das, was da geschieht, nicht in Ordnung

ist. Sie spüren ll(.r,ru, tllss ctwas nicht stimmt, und dass böse ist, was Bindungs-

personen tun. Alr tk'rn 4./5. Lebensjahr können Kinder mit einem Anteil ihrer

Person durcharr,, w,rlrruchrnen und beurteilen, was gut und böse ist. Sie müssen

dies nur verht,rrrrlirlrcrr, vcrstecken. Würde dieser Anteil in Beziehung zu den

misshandelnclt,rr lrltt'r rr l<onrmen, wäre ihre Lebensgrundlage gefährdet. Dennoch

sind diese Bcurtr,ilrrrrlit'n luch gespeichert, und zwar in einem separaten Anteil

des Selbst. ln ,l,.rr 'llrt.r.rpicn ist es für viele Menschen sehr entlastend, diesem

Anteil zu begclir r,'r r,

Eine erwlcl r,,r,rrr, l;r,ru s.rgt z.um Ende derTherapie:

»lch habc s, lr,rrr rrnrrrt.r gcwusst, dass es nicht in Ordnung war, was die ge-

machthabr,rr l,lrtlrrr.ltccsnurnichtsagen,sonstwäreichdafürbestraftwor-
den. Sie hrit tcr t'.i rrrrr,rusgcrcclct. So war es doch ganz klug, dass ich diesen Teil

so gut unrl lr.l rn nrt.irrcrn Inncrcn vcrsteckt habe, sodass ich lange Zeit selber

nicht mchr \r,u,,,,1(,, tl,rss cs ihn gab, diesen gerechten Teil.«

In dieser Auss,rlir,r,rrrrl vit'r'wichtigc lirkcnntnisse enthalten: Erstens erkennt die

Patientin, dass lrr,rr,rl,, ,rls l(intl lrci .rllcr Introjcktion dcrTätererfahrung und Iden-

tifikation n'rit ,l.rrr. w,rs tlit"l.itcr vcrtt.rittcltcn, ein'fcil von ihr immer bei der

Wahrheit bk,il,,,rr liorrrrtr,, Zwt'itcns crllilrrt sic siclr als jcmanden, der die Bedeu-

turlg von W,rlrrlrr,rt li,,nrrr trrrtl rlit, li.ihigkcit hat, clicsc zu hüten. Drittens ist sie

bcrcit, dicst'l,rrr1i lir,lrrrtt,tt,W,rlrrhcit zu tcilcn nrit citrctl Menschen (derThera-

pcutin), zu tlcrrr ,,rl Vr,rtr,ru(,n ,rrrllir,lr,rtrt lr.rt. Vicr(r'rts ist cs ihr rntiglich, sich mit

clicscrW.rlrrlr('r \,on rlrrt,n'l ,rtt'r irrtr«rjcktt'rr ,tlrzttllrt'ttzctr.
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Der Fühlende

Weitere ftir die Verarbeitung der traumatischen Erfahrung wichtige emotionale
Anteile sind oft lange Zeit gut verborgen im Traumagedächtnis aufgehoben. Hier
sind all die Gefuhle versteckt, die während der traumatischen Situation als Reak-
tion auf die Bedrohung entstanden sind: Hilflosigkeit, Ausgeliefertsein, ohn-
macht, Ekel, Trauer, Bitterkeir, Resignation und eine tiefe seelisch-körperliche
Qual, für die oft kein Name gefunden werden kann, die oft als dunkles tiefes Loch
beschrieben wird.

Dieser große Bereich kann sich beliebig aufsplittern in selbstanteile, weil
Gefühle nur so gehalten werden können. Das Dissoziieren dieser Gefuhle dient
cincrseits dem Überleben, denn nur über die Dissoziation kann weitergelebt wer-
clcn. Andererseits braucht der organismus sehr viel Energie dafur, dass die
(iclühle dissoziiert bleiben und nicht bewusst ertragen werden müssen. Diese
lirrcrgie fehlt zur Bewältigung des Alltags, Kinder wirken erschöpft, müde, lustlos
rrrrcl unkonzentriert. und doch kommen sie in Belastungssituationen, die unbe-
wtlsst nur mit einem kleinen Teil an den erlittenen Traumatisierungen rühren
l<iitttrcn, immer wieder unkontrolliert auf. Wichtige traumaassoziierte Geftihle
rrrrtl ihrc Bearbeitungwerden in I(ap. 8 beschrieben.

Dor Sehnsüchtige

t lrrrl st'hlicßlich ist da noch die große sehnsucht nach Liebe, die beruhigt werden
rrrrlis, wcil Bindungserfahrungen mit Bedrohung und verletzung einhergingen.
( )lt sirrrl liltern nicht nur böse, sondern auch lieb. Schwierig ist es, wenn Eltern
,rlrwlt lrsclnd gewalttätig und lieb sind, wenn sie Liebe vorräuschen, die keine ist,
.rh'r wt'rur Licbc nur als Reaktion auf Unterwerfung oder verleugnung des eige-
r ru r st'llrst gcäußert wird. Die Folge davon ist, dass sich im Kind ein innerer Anteil
lrrltl.t. <lcr clie sich völlig widersprechenden Gefühlsqualitäten - Liebe, Angst,
ll lrrrr.rz miteinander verzahnen muss. sie werden fest aneinandergekoppelt.
I ),r rr r ir isr cl.rs Empfinden von Sehnsucht nach Nähe gleichzeitig mit der Erfahrung
v,rr sclrrncrz und Angst verbunden. Eine Folge davon ist, dass bei dem Empfinden
vur st lrrrrcrz odcr Angst Nähe nicht mehr gesucht werden kann. Eine weitere ist,
,l,rss l,icbc und Nähc nur in verbindung mit erneurer Gewalt gelebt werden kön-
rrt'rr, l)it's fi.ihrt claz.u, dass z.ukünftig crrtwcder Nähc vcrmieden, oder dass immer
wictlt't tlic N.ihc ztt tr.ttttrtllisicrctrclctr 13inclungspersoucrr gcsucht wcrclcn muss.
I)it'st's Vt'r'h,tltctt wiltl o[t ittt tlt'sotll,urisicrtt'rr Ilinrlrrngsstil urrrl sp.itc.r in cilcr

rrr, fL r+ DiE ENIWtti(LUt,lG trtl 5tLBiT - TRAUMirTlSittil..tNC Ut]t] Dl!54)ZiAl0ti

tlorderline-Störung sichtbar. Starke innere Spannungen, die oft nur über Selbst-

vcrletzung gelöst werden können, sind die Folge der Unlösbarkeit des Konfliktes

zwischen Sehnsucht nach Nähe und Angst vor Nähe.

Der Beschützer

I läufig findet man einen Anteil, der sich erst einmal schwierig und aggressiv zeigt.

Nach näherer Kontaktaufrrahme stellt sich aber Schritt fur Schritt heraus, dass

clieser Anteil schon während der kindlichen Traumatisierung die Rolle des Be-

schützers übernommen hatte. Kinder suchen einen Beschützer. Wenn diese Rolle

nicht adäquat von ihren Eltern oder anderen Erwachsenen ausgefüllt wird, über-

rrchmen sie selbst diese Funktion. Verhaltensweisen von Beschützeranteilen kön-

ncn als Verteidigungswut oder als Fluchtimpulse sichtbar werden. Sie können sich

in Lügen, sich Verstecken, Weglaufen, Stehlen zeigen. Auch dramatische Aktio-
ncn bis hin zu suizidalen Handlungen können als letzte verzweifelte Signale eines

llcschützeranteils verstanden werden. Die Sehnsucht nach dem Tod entsteht aus

tlcm Wunsch Ruhe zu erleben und von der andauernden Qual befreit zu sein.

llcschützeranteile tauchen im Alltag als Notsignal einer noch bestehenden trau-

rnatischen Situation auf, aber auch nach deren Beendigung als Folge von Reakti-

vicrung früherer nicht verarbeiteter Traumatisierungen. Werden sie von Pädago-

gcn oder Therapeuten nicht verstanden, können sie das pädagogische oder thera-

pcutische Arbeitsbündnis erheblich beeinträchtigen und dadurch den weiteren

Vcrlauf der Betreuung oder der Therapie schädigen.

Der 6ute

lcdes Kind erlebt auch »das Gute« in seinem Leben, z.B. durch Lehrer, Erzieher,

Nachbarn, Großeltern, Mütter anderer Kinder auf dem Spielplatz, Tiere, die eine

licbcnde Geste äußern. Diese können die traumatisierenden Bindungen ein wenig

.rusgleichen. Auch wenn es sich wie ein Tropfen auf dem heißen Stein an-

li.ihlt, hinterlassen diese Begegnungen doch Spuren, die die Erfahrung der Liebe

tund Achtung in sich tragen und im Gedächtnis verankert werden. Auch diese

nri-issen von den anderen Erfahrungen getrennt gehalten werden, beherbergen

sic doch Erfahrungcn, die sich wirklich gut anfühlen. Nach ihnen muss gesucht

wcrdcn, soll Lebcn wicdcr gclingcn. O[t ist dicscr Antcil schr verschüttet und

lrintc.r schnrcrz.lichcrr turcl bcclrohliclrcn Gc[ühlcn vcrborgcn. Mrnchmal muss

tlicsc lir[,thrung,ruclr gclcrrllrrt.t wt.rrlcn,rtts Angst, tl.rss rlic tr;rurrr,rtischc lir[,rh-
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rtll)l.l s()llst.rrt (il.rubwtirtligkcit vcrlicrcn könnte. Ils muss erst gelerDt werden,
class das vcrgcgcnw.lrtigen der guten Erfahrungen den Blick auf schlimme Erfah-
rungcn ermöglichen kann. Rudimenräre gute Bindungserfahrungen sind wichtige
Hclfer, wenn es um den Aufbau einer tragflihigen therapeutischen Beziehung
geht.

Der Bewältiger

Die innere widerstandskraft spielt eine große Bedeutung bei der Bewältigung von
traumatischen Erfahrungen. Sie ist dem Menschen teilweise mitgegeben. Biolo-
gisch gut ausgestattete Menschen können Gewalt besser aushalten als diejenigen,
die von der Natur mit innerer Resilienz weniger gut versorgt worden sind. Ande-
rerseits stärkt die wiederholte Erfahrung von Bewältigung die innere wider-
standskraft unabhängig von der jeweiligen biologischen Aussrattung. Je mehr von
früher Kindheit an mithilfe von Ermutigung und unrerstützung die Erfahrung
gcmacht wird, dass schwierigkeiten bewältigt werden können, desto erfolgreicher
werden diese Erfahrungen auch später in belastenden Situationen eingesetzt. Sich

wirksam erleben können ist eine große Antriebsfeder für die weirere Entwicklung.
Dies erklärt, wieso die gleiche Form der traumatisierenden Erfahrungen in zwei

Mcnschen Unterschiedliches anrichten kann. Präventiv gedacht bedeutet diese

[rkcnntnis, dass Kinder möglichst viel und früh durch Ermutigung und Unter-
stiitzung wirksamkeitserfahrungen aus eigener Kraft machen sollen. Damit kön-
ttct't sic auch eine biologisch mitgebrachte »Dünnhäutigkeit und Verletzlichkeit«
rccht gut ausgleichen. sich als wirksam erfahren zu können ist eine Ressource, die
v«rr clcn Folgen von Traumatisierungen schützt und hilft, diese besser zu bewäl-
t igcn.

l)cr Bewältiger ist darüber hinaus an der Entwicklung von strategien beteiligt,
tlic inncrhalb einer traumatischen Entwicklungssituation helfen, das überleben
ztt sichcrn. Später können sich diese als destruktiv oder konstruktiv herausstellen,
.rbcr in-r Momenr der Traumatisierung sind sie lebensnotwendig. Gerade am Bei-
spicl clcr Sclbstverletzung ist dies gut erkennbar. Sie hilft, rraumaassoziierte Span-

rltltrllcll odcr Lecregefühle auszuhalten bzw. zu beenden. Als aufrechterhaltendes
llcw.iltigungsvcrhaltcn führt sie aber zu erheblichen schädigungcn am Körper
ttntl tlcr I laut. Auch der Reflex der inneren Flucht in eincr Bedrohungssituation
(l)cpcrson;rlisation) ist absolut hilfrcich, um die Erfahrung des Ausgelicfcrrseins
,rlrrrriltlcrn z.tt l<<inneu. Wircl dicser l{cflcx abcr spitcr in Bchstungssituationcn
,rrtglcwctttlct, l<ltttr tllrltts cinc Viclzlhl von Ir«llgcproblcnrcn cntstchcn. lis ist ir-r

,.rrrt,r' s9lc6ct1 Situation nicht möglich, ausreichend präsent und orientiert eine

',itrr.rtion wahrzunchmcn und darauf zu reagieren. Geschieht dies z.B. in einer

l'r iilungssituation, kann es passieren, dass die Frage des Prüfers gar nicht gehört,

1i,'sclrwcige dcnn bcantwortet werden kann (blackout)'

Bewä lti gu n gsstrategi e n

Defensive Reaktivität

t icschieht Entwicklung unter traumatischen Bedingungen, dann weiß das Kind,

tlass es die Misshandlungen schon oft überlebt hat und noch oft überleben muss'

lrs beginnt sich darauf einzustellen und entwickelt Bewältigungsstrategien. Mit

rlcn fortwährenden Wiederholungen der traumatischen Erfahrungen lernt es, sich

gc.nau in die Bedrohungssituation einzufiigen' Es merkt, dass es sie besser über-

lcben kann, wenn es sich auf eine bestimmte Weise verhält'

Bewältigungsstrategien sind häufig mit einem dissoziativen Zustand verbun-

clen. Oft sind Gefühle abgeschaltet und die Realität wird nur noch eingeengt

wahrgenommen. Indem die Kinder sich schon vorher auf erwartete belastende

Umwelteinwirkungen einstellen und mögliche störende Anteile des Selbst deakti-

vieren, können die Situationen besser bewältigt werden. So wie niedere Organis-

uren dies reflexartig tun, können dies auch Menschen in der Not. Sie passen sich

an, sie schützen und vcrschließen sich, sie vermeiden und weichen aus, sie unter-

werfen sich. In den verschiedenen Formen der Bewältigungsstrategien können

wir Reste von Flucht-, Verteidigungs- und Totstellreflex erkennen- Wird eine

Strategie als erfolgreich erlebt, wird sie wiederholt und in das Strategie-Repertoire

integriert. Sie werden dann im Traumagedächtnis neuronal gespeichert' Wir kön-

nen sie auch als selbst erfundene »Skills« verstehen, die der Bewältigung dienen'

Werden sie allerdings auch später immer wieder angewendet, wenn das trauma-

tische Geschehen längst vorbei ist, können Anpassungsprobleme entstehen, die

zu einer Sekundärsymptomatik führen'

Nicole (g |ahre) erzählt: »Und dann musste ich das Ding in den Mund nehmen,

ich dachte: )wenn ich jetzt zubeiße ...r Aber ich hab es nicht getan; ich wusste,

dass dann alles noch viel schlimmer wird. Ich habe einfach automatisch mit-

gemacht.«

Die Thcrapcutin: »f a, clas vcrstchc ich, das hlst Du gut gcllrcht, d;rnrit h;rst Du

Dich gcschützt.«
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Nicole nickt.

Sie berichtet dies in der Therapie, als es darum geht, dass sie sich nicht wehren

mag, dass sie lieber alles tut, was Andere sagen, auch wenn es ihr danach nicht
gut geht.

In diesem Zusammenhang wird auch von »defensiver Reaktivität« als möglicher

Folge chronischcr Traumatisierungen gesprochen (Limberg zor3). Es wird davon

ausgegangen, dass Menschen mit wiederholten fnihen Traumaerfahrungen in
ciner erneuten Situation, die irgendwie mit dem früheren Trauma verbunden ist,
nach einer ersten Schrecksituation, die der Orientierung und Fokussierung dient,
sofort in einen Friglrt-Zustand geraten. Sie geben dabei zum Zwecke der Vermei-

clung von Schmerz das Flucht- und Verteidigungsverhalten auf. Limberg be-
schreibt einen tonisch tcilnahmslosen Zustand der Imnlobilität, aber verbunden

nrit innerer starkcr Spannung, an die sich sofort eine parasympathische Reaktion

tlcs shut down (runtcrfahren, verschließen) anschließt. Als eine Art Dissozia-

t ion dient die defensivc Reaktion dazu, die Amygdala zu entlasten. Der Körper
u,ird zum Zwecke des Übcrlebens darauf eingestellt, weniger Reize aufzunehmen
rrrrcl verarbeiten zu müssen, um den Schmerz erträglich zu machen. Der senso-

r iscl.re Input wird reduzicrt und damit der Einfluss externaler affektiver Stimuli
lrt'i gleichzeitigem Empfindcn starker Spannungen verringert. Aus den Unter-
trrchungsergebnissen wird gefolgert, dass es einen neurobiologischen Zusammen-
lr,rng zwischen frühen'liaumatisierungen, der Entwicklung und dem Schwere-

1ir,rd einer Posttraumatiscl-ren Belastungsstörung (erss) und Dissoziation generell

11ilrt. Aufgrund ihres Untersuchungsdesigns mit komplex traumatisierten Perso-

rrt'n, dic mit Geschichten ihres früheren traumatischen Erlebens konfrontiert
r,,,urden, schließen dic Autoren, dass es sich um Verhaltensweisen handelt, die

rricht nur in der traumatischen Situation entstehen, sondern auch danach immer
rvicder wachgerufen werden, wenn ein Reiz die traumatische Erinnerung akti-
vicrt. Sie verweisen auf Foa, der vorgeschlagen hat, das Symptom der Vermeidung

in aktive Vermeidung (2. B. Vermeidung von Orten, die mit der Traumatisierung

zu tun hatten) und passive Vermeidung (Vermeidung jeglicher emotionaler Erre-

gung, bis hin zur emotionalen Taubheit - numbing) aufzugliedern (Foa/Riggs/
Gcrshuny r995). Danach schließt die innere Vermeidung auch dissoziative Sym-

ptomc cin. Dissoziation als Reaktion auf traumarelcvante Reize wird von dcn

Autorcn .rls cin rcgulatorischcr Mcchanisrnus trcim llrlcbcn von cxtrcmcm Strcss

Iicwcrlcl. Sclbst vcrlc.tzunllcn wcrclcrr irt rlicscnr Zusrnrnrcnh.rr-rg als n-r;rl.rcllptivcr

l{t'lirtl,rtiorrsrrrct lr,rrrisrrrtrs lrt'i rrrr,ruslr,rllll,rrt,rrr irrrrcrt'rn Stlcss urrrl zrrr Ilnlt'rlrrc-

': i i l i

chung von Dissoziation verstanden. Menschen können durch das Abschalten jeg-

licher innerer Empflndungen dic Erfahrung von Exüemstress überleben'

SelbsWerletzung

um sich aus diesem leblosen, tauben Zustand, gekoppelt mit starken inneren

Spannungen, zu befreien, nutzen Betroffene z. B. das Mittel der selbstverletzung'

wird dieses Verhalten auch nach Beendigung der traumatischen Erfahrung weiter

cingesetzt, beugt es dem Erinnern der Traumastresssituation vor. Es kann aber

ruch dazu dienen, jeglicher Belastung, die mit der Traumaerfahrung assoziiert

,uvird, automatisch und reflexartig aus dem Wege zu gehen'

Der Mensch schützt sich, durch die Anwendung von Überlebensstrategien, vor

dcr wiederholten Erfahrung von traumatischem Stress - auch nach Ende der trau-

rnatischen Situation. Dieser schutz ist mit dem Mechanismus der Dissoziation

vcrbunden.KönnteerdieRealitätvollständigwahrnehmen,würdeererkennen'
tlass die Gefahr vorbei ist. Durch die Bottom-up-steuerung der Amygdala ist es

.rber nicht möglich, dass das Großhirn überlegte Entscheidungen trifft' so kommt

cs ofr zu inadäquaten reflexartigen Flucht- und Totstellreaktionen in situationen'

in denen eigentlich keine Gefahr besteht. Sie muss in kleinen Schritten durch eine

lbp-down-Steuerungersetztwerden'DamitistdieFähigkeitgemeint'mitden
rciferen kortikalen Strukturen steuernd in eine von der Amygdala gelenkte wahr-

rrchmung einzugreifen, bevor es zu Reflexreaktionen kommt'

Um diesen Prozess zu fördern, sind Gegenreize ein wirksames Hilfsmittel

(tloon/Stee1e,/Van der Hart zor3)' Eisbeutel' Aromen' Pfefferkörner sind einige

tllvon. Ein besonders wirksames Mittel ist die bereits erwähnte Selbstverletzung'

l)es Schneiden in die Haut setzt einen starken, schmerzhaften Reiz, der die Disso-

zirtion unterbricht. Das anschließende wahrnehmen des warmen Blutes, flie-

licnd auf der Haut, macht es möglich, sich wieder als lebendig und anwesend im

I licr und Jetztzuerfahren. Nun kann endlich Entspannung einsetzen' Das Auf-

r.ruchen aus dcr Dissoziation ist geschafft. Etwas, was in der wiederholten trauma-

rischen Situation hilfreich war, wird danach aufrechterhalten, aus Angst, dass

rrcue Bclastungen mit dem vergangenen Trauma assoziiert werden könnten'

I)icser Mcchanisrnus wird täglich in Jugcndhilfeeinrichtungen, Psychotherapien

rrrrrl l(linikcr.r bc,bachtc.t uncl kann von llctroffcncn schr gcnau bcschriebcn wer-

,lon.
( )[-t ist cs trrtr st'hwcl rrriigliclr,

zrrrrli,tls llt'w.rltlllrtrrlisstl,ll(',li('

rl,rss l),rl icttt t'tr siclr t'tlt sclrt'itlt'tl, rl ic Sclllst vcrlct -

,rttlzttllt'lrt'tt. Vt»tltt'l tltiisst'tt Altt'rlr'rtivt'tt zttt
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stressregulation als hilfreich akzeptiert worden sein. Diese anzunehmen gelingt
oft erst, wenn sie in einer tragfähigen, belastbaren, sicheren Beziehung vermittelt
und erprobt werden konnten.

Anna (35 Jahre) berichret in der psychotherapie, wie sie mit rg )ahren nach
einer Odyssee in verschiedenen Heimen schließlich auf der Straße gelandet
war. Sie schützte sich vor erneuten Verletzungen, indem sie sich äußerlich das
Erscheinungsbild eines unverletzlichen, unbesiegbaren Kämpfertyps aneig-
nete, mit Militärklamotten, Sriefeln, Metallgürteln und Glatze.
Heute wisse sie, dass sie sich damals innerlich sehr verletzlich geftihlt habe,
aber dies durfte um keinen preis jemand erkennen. Ihre sehnsucht, beide
Anteile ihres Selbst irgendwie zu verbinden, habe sie für kurze Zeit stillen
können, indem sie sich an den Armen, an den Beinenlam Körper und am Hals
geschnitten habe. Das Blut habe sie auf ihren Körper geschmiert, als äußeres
Zeichen, dass beide Anteile sie selbst seien und zusammengehörten, die
Kämpferin und die Angstlich-Einsame.
Erst die Psychiatrie habe ihr ermöglicht, zur Ruhe zu kommen und nach
sich selbst zu suchen. Als ein sicherer ort mit Therapeuten und Arzten, die
versucht hätten, sie ohne Druck und Moral zu versrehen, sei in ihr nach und
nach die Möglichkeit entsranden, auf weitere Selbstverletzungen zu ver-
zichten.

Überlebensstrategien nach Ende der Traumatisierung

Überlebensstrategien werden in einer extremen Notsituation spontan entwickelt,
ausgeübt und in ständiger wiederholung zu Bewältigungsstrategien verfeinert
und verstärkt. sie werden später bei jeder vermeidlichen wiederholung einer
Bcdrohung erneur angewendet, weil sie in echten Bedrohungssituationen als er-
folgrcich erlebt worden sind. Dies verstärkt ihre neuronale Repräsentanz und ihre
llcrcitschaft zur Reaktion. weglaufen, erstarren, sich gefuhllos machen, sich an-
l)lsscn, freundlich tun, schreien, sich tarnen, sich wehren, sich innerlich abkap-
scln odcr sich einen Gegenreiz setzen, gehören dazu. Diese verhaltensweisen zei-
licn I(inder und später Erwachsene, wenn sie in großer Not waren oder noch sind.
Sic srllen in diesen Momenren helfen, die Not irgendwie auszuhalten, in ihnen
sintl l;lucht- trnd Vcrtcicligungsimpulsc cnthalten. Da sie bci wicderholter Anwen-
tlttrtg itrltncr strbilcr wcrclcn uncl immcr lciclrtcr aktiviert wcrdcn könncn, wcrdcn
sic sclrlicliliclt rt,tch llct'rr<ligrrng tlcr'li.rurrr.rtisicrung zu cirrcrrr l)rol>lcnr, wcil sic
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scl'ron bei geringer Belastung anspringen. Ihre Wiederholung verhindert aber, dass

sich konstruktive Bewältigungserfahrungen entwickeln können. Angewendet in

Situationen, in denen ein unangenehmer Reiz aufUitt, der auch nur entfelnt

,ut die Traumatisierung erinnert, führen sie zu Verhaltensweisen, die von außen

l)r.trachtet nicht kontextgerecht, übersteigert und als Problem erscheinen. Daraus

Iolgcn erhebliche Passungsprobleme mit der Umgebung, die zu erneuten Belas-

Iungen bei der Bewältigung des Lebens flihren. Die erneute Erfahrung, nicht ver-

\tlnden zu werden, allein gelassen zu werden, bestraft zu werden, ftihrt zur Wie-

tlcrholung posttraumatischen Erlebens. Ein maladaptiver Kreislauf des inneren

l:rlcbens und der Interaktion mit der Umwelt beginnt. W'as dort und damals rich-

t ig und adäquat war, muss es hier und jetzt nicht mehr sein.

I(inder, die weglaufen, sich verstecken oder sich wehren, werden oft missver-

.,r.rnden und abgelehnt oder bestraft. Sie gelten als verhaltensauffällig, es wird ver-

strcht, ihnen dieses Verhalten abzugewöhnen. Dies wiederum kann ein neuer

lrr.drohlicher Reiz sein, auf den Kinder wiederum mit bewährten Bewältigungs-
,,t r.rtegien reagieren.

Wenn der Hintergrund des Verhaltens nicht als ein Mechanismus, subjektiv

cr'lcbte Bedrohung zu vermeiden odcr auszuhalten, erkannt wird, kann man Kin-

rlt,rn nicht gerecht werden. Kommt es zu Erziehungsverhalten, die dazu fiihren
,,ollcn, dass dieses Verhalten aufgegeben wird, ohne seinen tieferen Sinn zu ver-

,,tt.lrcn, löst dies den Widerstand des Kindes aus und es droht eine Zunahme der

lurcren Belastung. Die selbst gefundene Bewältigungsmöglichkeit von nun ge-

tr iltgcrten, schwer aushaltbaren traumatischen Zuständen soll diesen Kindern

ll('nolnmen werden. Auch wenn traumatische Situationen durch Interventionen

,k'r Jugendhilfe beendet worden sind, wenden Kinder diese Überlebensstrategien

rvt'itcr an. Bevor sich Bewältigungsstrategien, die man auch als maladaptive Sche-

rrr.rtr (Young/Klosko/Weishaar zoo8) bezeichnen kann, zurückbilden und neuen

,rtl,rlttiven den Vorrang lassen, müssen neue alternative Erfahrungen in der Bin-

,lrrrrg und in der Beziehung zu sich und wichtigen Anderen gemacht worden sein.

Vorlussetzung dafür ist, dass neue Lebensmittelpunkte von Kindern Alternativen

zrr tlcn bisherigen Erfahrungen darstellen. Neben Sicherheit und Schutz müssen

,rrrch cmpathische interpersonale Erfahrungen ermöglicht werden.

Anna (8 )ahrc) lebt nun seit zwci )ahren bei den Pflegecltern. Sie hat gemein-

s.rr» ruit ihrcn Gcschwistcrn von Ccburt an cinc langc Gcschichtc von Ver-

rrlchl,issigrrng trncl Misslran«llurrg hintcr siclr, dic cltrrch lnobhutnahrne bc-

('|l(l('t wtlr(lc.
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Ist Anna entspannt, kann sie gemeinsam mit ihren Pflegeeltern gute Situa-

tionen gestalten. Hat sie aber einen Wunsch, wird die frühe unerfüllte Bedürf-

tigkeit angerührt und sie drängt aufsofortige Erfüllung. Es geht nicht, dass sie

vorher noch Flöte üben muss. Reflexartig fällt sie dann in ein wütendes

Schreien und grobes, verlezendes Schimpfen. Sie zerstört alles, was sie sich

vorher an guter Beziehung aufgebaut hat. Sie ist nicht mehr ansprechbar und

die Pflegeeltern fuhlen sich persönlich angegriffen, schaffen sie irgendwie in
das I(inderzimmer, wo sie sich allein beruhigen muss. Erst dann darf sie wieder

kommen.

Interpretation: Das Versagen eines Wunsches erinnert an die alte Vernach-

lässigungssituation, dies kann Anna nicht aushalten. Sie schreit sich in einen

dissoziativen Zustand, um ihre innere Not mizuteilen. Anna schreit ihre Not

clcs Babys von damals heraus, es ist ein Hilferuf in einer Triggersituation. Das

grobc, verlezende Schimpfen wiederum gestattet die Hypothese, dass Anna

schr früh introjiziert hat, wie die auch misshandelnden leiblichen Eltern ge-

schimpft haben. Die Reaktion der Pflegeeltern, das Kind zu isolieren, wieder-

lr«rlt ;rllcr crneut die Erfahrung des Verlassenwerdens. Damit vergrößert sich

rlic inncrc [rfahrung Annas, dass niemand da ist und ihre Bedürfnisse ver-

slt,lrt, wcnn sic etwasbraucht.

I )ir, l'lk,gcc.ltcrn müssten es schaffen zu erkennen, dass das wütende Schreien

r,ilit,rrtlit lr rricht ihnen, sondern den vernachlässigenden Eltern gilt, als ein Ver-

r,r rr I r. r; it I r ( i chör zu verschaffen. Die Schimpfwörter beinhalten vielleicht eine

Mrttt,ilrrrrli: »Scht ihr, so war das damals«. Gleichzeitig müssten sie verstehen,

r1,r,,., Arrrr,r rl,rrum bemüht ist, einen inneren Spannungszustand zu mildern.
I t,rrrn korrrrlt.n sic Anna, die sich jetzt als das kleine verlassene und ängsdiche

l( rrrr I vorr t l,r rrr,rls ftihlt, bei sich lassen. Sie könnten es mit ihrer Stimme beglei-

tr,rr, rlrrrr rrrittcilcr.r, dass es nicht allein ist, dass sie da sind, dass heute eine

,rrr,h,rr, Zr.it ist, rl.rss heute Lösungen gefunden werden können. Sie könnten

,rrrr lr r rrrtt r.ik,rr, rl.rss die Schimpfivörter in eine andere Zeit gehören, die vorbei

I'rt rnrl rl,r,..; t.s lrcutc ja bekommt, was es möchte, wenn es, ebenso wie die

l'l lr,1ir,r'l t r,r r r,rr rclr, vcrlässlich ist.

Arr, lr lrr,rrtr. rr,rr lr wirrl :ruI das Durchbrcchen früher traumaassoziierter Erre-

lIilrl!,r,,il,'l,ilrrlr, p,itl.rgogisch häufig mit sogcnannten Time-out-lnterventionen
r.,,rlrlr,rt N rrrrlr,r wcrtlcn in cirrcrn hochgracligcn Aflfcktzustand, der ja in überle-

l,r,rr,,lrr',lrnlrlrt lrt.rr Sitrr,rtiorrcn cntwickclt wtrrclc., isolicrt. Es wird il'rnen gcsagt,

11.1,1,1 ,111' ,,rr lr ,rllr,irr wit,tlr.r lrt'r'trlrilit'rt rttiisst,rt. rl.rrt,rclr kiirrrrcrt sic wictlcr konrmct-t.
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Dies bedeutet aber für das Kind eine erneute Verlassenheitserfahrung in einem

Affektzustand, der höchste innere Bedrohung ausdrückt. Dies kann nicht wirklich

hilfreich sein, sondern verstärkt alte Wunden und die Überzeugung, dass es sich

nicht lohnt, um Hilfe zu schreien. Stattdessen muss sich gerade in solchen Situa-

tionen eine Bindungspelson besonders intensiv um das hoch erregte Kind küm-

mern und ihm signalisieren, dass es eine Erinnerung an eine schlimme Zeit erlebt,

dass diese aber vorbei ist und es jetzt in Sicherheit ist und nicht allein gelassen

wird. Oft ist es nicht möglich, das Kind in diesem Zustand zu berühren, aber auch

die Stimme, aus sicherer Entfernung geäußert, hält Bindung aufrecht und kann

schließlich beruhigen. In diesem Zusammenhang wird von Time-intensive-

lltervenrionen gesprochen (Brisch zor5). Die Persönlichkeitsanteile in Kindern,

die während der langen Phase der Traumatisierung das Überleben gesichert haben,

werden bei vermeintlicher Gefahr solange aktiviert, bis das Trauma verarbeitet

und alle inneren Anteile wissen, dass es wirklich vorbei ist. Sie können erst lang-

s.rm lernen, dass die Gefahr vorbei ist, dass die Erwachsenen, die jetzt da sind, sich

,rnders verhalten, als die Bindungspersonen, die sie gequält haben.

Die traumatische Erfahrung im Dort und Damals muss aus einer sicheren Dis-

t,rnz im Hier und |eZt berrachtet werden können. Dies zu können, braucht viele

ncue Erfahrungen. Warum sollte ein Verhalten aufgegeben werden, das so oft das

l.cben erträglich gemacht hat? Dafur muss schon viel Neues, Alternatives gesche-

lrc.n. Vor allem muss die Möglichkeit geschaffen werden, die Persönlichkeits-

,rntcile, die sich als Schöpfer dieser Überlebensstrategien verstehen, zu würdigen-

Schließlich haben sie schwere Arbeit geleistet. Ihre Eigenschaften können auch

lrcute noch gute Arbeit leisten, wenn es darum geht, das Leben erfolgreich zu be-

wiltigen. Nur nach Anerkennung dieser Eigenschaften und nach Würdigung ihrer

l.cistung in einer traumatisierenden Situation können sie die Bereitschaft ent-

wickcln sich in Ruhe zu begeben (Reddemann zoo8a). Die Überlebensstrategien

wcrden allerdings immer in Bereitschaft sein, um zur Not ihre Verteidigungs-

Irrnktion wieder zu aktivieren.

Das tra u matisierte, fragmentierte Sel bst

It.rumatischc Entwicklungserfahrungen führen dazu, dass sich ein konsolidier-

tt,s Sclbst, wclchcs auch Bclastungcn standhält, nicht bildcn kann. Innerhalb dcs

St,lIsr bilclcn sich clurch FragmcnticrunBcn traumiassoziicrtc Sclbstantcilc, dcrcn

l(errrurrrrrik.rti6u unrcrtin,rnrlcr scltwt'r nriiglich ist ttrrcl tlt'rt'tt Stcttt't'ttlrg tlttrch
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ein fragmentiertes Selbst nicht gelingen kann. Schematisch können wir uns ein

traumatisiertes, fragmentiertes Selbst wie in Abb. zz vorstellen.

Der ovale Kreis stellt die Grenze des Selbst dar, repräsentiert im realen Alter das

Hier und Jetzt. Das Selbst besteht aus verschiedenen Selbstanteilen, die sich je

nach Erfahrung und zu verschiedenen Zeiten bilden und mit Inhalten ftillen.
Mittig befindet sich das früh gebildete Kern-Selbst. Es wird nach innen gedrängt

und kann seine Funktion, die Gewissheit schaffen, dass alles »lch-Selbst« ist, gar

nicht oder nur eingeschränkt wahrnehmen. Um das Kern-Selbst herum befinden

sich beispielhaft die verschiedenen Selbstanteile. fe nach Erfahrungen können sie

größer oder kleiner sein und unterschiedliche Inhalte haben. Die Grenze zwischen

ihnen und dem Kern-Selbst kann zwischen durchlässig bis undurchlässig variie-

ren. Dies ist von der jeweiligen Stabilität des Menschen und der Schwere der rrau-

matischen Erfahrung abhängig. |e besser die Kommunikation zwischen den Antei-
len funktioniert und je mehr konstruktive, hilfreiche Selbstanteile es gibt, desto

stabiler fühlt sich der Mensch. Er kann sich dann als »lch-Selbst« begreifen mit ver-

schiedenen Selbstanteilen, die je nach Situation aktiv sind und das Verhalten und

Erleben in einer Welt mitsteuern, die als draußen, getrennt aber erreichbar, erlebt

werden kann.

6 ute
Bi ndu ngs-

erfa h ru nge n

/\l rlr .),r' l ),r,i l t,tttnr,tl irit,t lr,, l r,rlittrt,ttl it'r lt' St'llrst

KAPITET 5

Dissoziation

Wir verfiigen inzwischen über Modelle und Theorien darüber, wie sich ein trau-

n)atisiertes Selbst mit traumaassoziierten Selbstanteilen entwickelt und wie sich

rlics schließlich im Verhalten und im inneren Erleben zeigt und äußern kann. Es

liibt verschiedene Begrifflichkeiten und Theorien, die letztendlich alle versuchen,

tl.rs Phänomen der Selbstfragmentierung, die daraus folgende Dissoziation und

ihrc Folgen zu beschreiben. So werden Begriffe wie Ego-States, Ich-Anteile,

i rr ncre I(inder, Host und Alterspersönlichkeiten, innere Kind-Anteile und Selbst-

,rrrtcile verwendet. Letztendlich geht es immer darum, die Auswirkung des Phä-

nomens Dissoziation zum Zwecke des Überlebens versteh- und kommunizierbar

zrr rnachen.

t)ie Verwendung dieser Theorien ermöglicht es, Hypothesen darüber zu bilden,

wic groß oder klein bzw. wie mächtig oder machtlos die jeweiligen dissoziiert

,rlrgcspeicherten Anteile sein könnten. Wir können vermuten, wie viele dieser

Antcile existieren, wann sie entstanden sind, wie sie das Verhalten der Person
,,t(.ucrn, ob sie etwas voneinander wissen, ob sie miteinander kommunizieren,
,,ir lr gegenseitig unterstützen können oder sich bekämpfen. Dies macht es mög-

litlr, die innere Stabilität einer Person einzuschätzen, die das alltägliche Leben

I r ( )t z allem irgendwie steuert.

lis soll nun der Begriff der Dissoziation näher erklärt werden.

Dissoziation als lchstärke

l)iss«rziation beschreibt einen Vorgang, den wir auch als Ichstärke bezeichnen

l«rrrncn. In unangenehmen Situationen können wir »abschalten«, wir können mit
unsL\rclr Gcdankcn und Pl-rantasien zu einer früheren, schönen Erinnerung oder

,rrr t,incn gclicbtcn Ort gchcn. Wcnn wir das schr konzentriert tun, werden im
t it'lr irn clic glcichcn Nctzwcrkc .rktivicrt, .rls otr wir urt sächlich clort wärc.n (llcddc-

nl,lnnzorr). l)icslrrtrrr,rrrsiclrirrnr.rlr,rllrrlt.r'li',rtrtrr.rtlrcr.rg'ricliirtlicSt,tllilisicrtrng


