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2ooz: Erster Psychiatrieaufenthalt, da die Stiefmutter Angst hat, dass Kosta

ihrer Tochter etwas antut. Affektdurchbrüche, dissoziales Verhalten,

schließlich Zunickftihrung in die Familie.

zoro: Erster Heimaufenthalt wegen Diebstahl, Lügen, jugendlichem Vanda-

lismus.

zorr: Zweiter Heimaufenthalt. Offenes Konzept, dort ist er wegen Affekt-

durchbrüchen und kriminellen Handlungen (r7 Delikte) nicht tragbar.

zorr: Dritter Wechsel in eine große Jugendhilfeeinrichtung, anfangs ge-

schlossen, später halb offen mit engmaschiger Bezugsbetreuung. Kosta

braucht Verlässlichkeit und Klarheit, will selbst entscheiden. Affektdurch-

brüche, wenn er hört: »Du musst«. Bisher ist Kosta dort straffrei aber beein-

flussbar. Er besucht die Werkstatt der Einrichtung und möchte Schlosser

werden. Dort zerschlägt er ausgediente Geräte und baut aus dem Schrott

Skulpturen. Der Kontakt zum Vater ist sporadisch; der Vater meldet sich nur

dann bei ihm, wenn er etwas von Kosta will.

K()sti versucht, nach einer bindungsunsicheren Entwicklung mit traumatischen

l ir'[.rhrungen, sich selbst eine Existenz aufzubauen (Autonomiesuche). Gleichzei-

t ig wi.inscht er emotionalen Halt. Bindungen mit Elternersatzpersonen vermeidet

t'r'.rus Angst vor erneuten traumatischen Erfahrungen. Deshalb sucht er die Nähe

ztr (llcichaltrigen, bei denen er Anerkennung flir seinen »kriminellen Mut« findet

(Ahlr.ingigkcit). Das stärkt nur scheinbar sein Selbstbewusstsein und er gerät

tl.urrit in Konflikte mit den gesellschaftlichen Anforderungen.

lrr clcr Jugcndhilfeeinrichtung findet er Halt durch klare Strukturen, Verläss-

lichkcit, Offcnhcit und die Balance von Nähe und Distanz in der Beziehung. Das

cr rnriglicht ihm sich mehr einzulassen. In der Werkstatt findet er neue Wirksam-

kcitscrf.rlrrungcn, entwickelt realistische Ziele. Seine Wut und seine damit ver-

lrrrntlcncn Affcktdurchbrüche kompensiert er kreativ, er zerschlägt etwas Ausge-

rlicntcs zu sclrrott und baut daraus etwas Neues.

Folgen traumatisierender Entwicklungsbedingungen

ft, l,ingcr l(inrlc'r irr tr;rumltisicrcndcn Milicus vcrblcibcn mi-isscn, jc öftcrcs par-

,rlk'l ztr llintlrrrrgs,rlrbriichcn kornnrt unrl jc ältcr sic wcrtlctr, clcsto ut-tspczifischer,

,rlrt'r ,rtrt lr tlcsto ticlt.r' irr rlic l)crsrinlicltkcit cirrgcgrlbctt trrrtl <li[[crcnzicrtcr siltd

(l i(, Synrl)l()nrt, (v1,il. Alrlr. 5).

Frühe Kindheit Bindungsstörungen, oppositionelles
Verhalten, Entwicklu ngsverzögeru ngen

Schulversagen, 5törungen des Sozialverhaltens,
Dysphorie, [ustlosi gkeit, depressive sym ptome,
Sel bstwertproblemati k, geringere soziale Kom petenz

Selbstverletzungen, Suizidalität, Substanzmissbrauch,
5töru ng des Sozialverha ltens, auffäl I iges sexualisiertes
Verhalten, körperliche und sexuelle Aggression,
dissoziative Störu ngen

Erwachsenena lter Persön lichkeitsstöru n gen, d issoziative 5töru ngen,
depressive Störungen, körperliche Erkra nkungen,
erhöhtes Risiko eigene Kinder zu misshandeln
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Abb. 5: Symptome derTraumafolgestörungen (nach De Bellis zool)

Im ICD sind weitere Diagnosen beschrieben, die Folgen früher Entwicklungstrau-

matisierungen sein können (vgl. Abb.6). Oft werden mehrere Diagnosen neben-

cinander vergeben, man spricht dann von Komorbidirät. Klienten können ein

komplexes Störungsbild mit sehr unterschiedlichen Symptomen entwickeln, die

nicht unbedingt gleich darauf schließen lassen, dass es Entwicklungstraumatisie-
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