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Der Fachartikel erscheint in einer Tagungsdokumentation der Kinderschutz-
Zentren sowie in dem Heft Evangelische Jugendhilfe vom Fachverband EREV. 
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1. Einleitung 
Die Ev. Jugendhilfe Menden ist eine differenzierte und dezentrale Jugendhilfeeinrichtung, die sich seit 
vielen Jahren mit den unterschiedlichen traumapädagogischen Konzepten auf der strukturellen und 
inhaltlichen Ebene auseinandersetzt. Das Ziel der Einrichtung ist es, nicht nur eine besondere Gruppe 
mit traumapädagogischem Schwerpunkt zu entwickeln, sondern vielmehr in der Gesamteinrichtung 
einen Organisationsentwicklungsprozess in Gang zu setzen, der auf eine sukzessive Implementierung 
traumapädagogischer und bindungspädagogischer Ansätze in allen Arbeitsbereichen baut. Seit vielen 
Jahren führt die Einrichtung Schulungen nach dem PART-Konzept für alle Mitarbeiter(innen) durch. 
Das PART-Konzept setzt auf eine Deeskalation von Krisensituationen, beispielsweise durch 
frühzeitige und kompetente Krisenkommunikation, und stärkt die Selbstsicherheit der 
Mitarbeiter(innen). Ferner legt die Ev. Jugendhilfe Menden viel Wert auf den Aufbau und die Pflege 
eines interdisziplinären Netzwerkes aus Kinder- und Jugendpsychiater(inne)n, Kinder- und 
Jugendtherapeut(inn)en, Jugendämtern, Kinderschutz-Zentren und anderen sozialen Institutionen und 
Vereinen. 
 
Die Einrichtung beschäftigt rund 100 Mitarbeitende und hält folgende Angebote für Kinder, 
Jugendliche und Familien vor: 

• Heilpädagogische Wohngruppen 
• Wohngruppen für Jugendliche 
• Diagnose- und Vermittlungsgruppen 
• Tagesgruppen 
• Ambulante und therapeutische Hilfen  
• (Bereitschafts-) Pflegefamilien und Westfälische Pflegefamilien 

 
1.1 Herausfordernder Alltag in den Wohngruppen 
Gelingender Alltag in einer Wohngruppe stellt für Kinder, Jugendliche und Mitarbeitende eine 
besondere Herausforderung sowie auch eine Chance der positiven Bewältigung dar. Viele Kinder und 
Jugendliche in der stationären Jugendhilfe weisen multiple Symptome traumatischer Stressreaktionen 
sowie massive Beeinträchtigungen im Bindungsverhalten auf. Eine zentrale Symptomatik im Rahmen 
der Traumafolgestörung ist die Beeinträchtigung der Selbst-, Affekt- und Impulsregulierung, die häufig 
mit hohen Erregungszuständen oder apathischen Zuständen einhergehen (Streeck-Fischer 2006). 
Infolgedessen kommt es unter anderem zu Krisen- und Überforderungssituationen in den stationären 
Hilfen, die zum einen unkontrollierbar erlebt werden und mit Gefühlen von Hilflosigkeit und Ohnmacht 
bei allen Beteiligten einhergehen, zum anderen nicht selten zu vermehrten Abbrüchen der 
angebotenen Hilfen führen. Aufgrund der Überlastungssituation gerät eine – wie Kühn diesen Prozess 
trefflich beschreibt – „Reaktionskette in der Eskalation der Hilfen“ in Gang, welche sodann letztendlich 
mit einem Wechsel der Einrichtung einhergeht und mit einem hohen Risiko verbunden ist, dass es 
auch in der Folgeeinrichtung zu einer Wiederholung dieser Reaktionskette kommt (Kühn 2006).  
 
Für eine positive Gesamtentwicklung des Menschen, insbesondere auch für die Bindungsentwicklung, 
spielen die selbstregulierenden Kompetenzen eine äußerst grundlegende Rolle (Hanswille/Kissenbeck 
2008). Eine der großen Aufgaben in der Jugendhilfe ist es, den Kindern und Jugendlichen, denen 
häufig die Fähigkeit fehlt, Emotionen und Konflikte selbst zu regulieren, adäquate Hilfen der 
Selbstberuhigung und Konfliktlösungen anzubieten. Die inneren Spannungs- und Erregungszustände 
werden von den Kindern und Jugendlichen häufig unmittelbar ausagiert und inszeniert, was im 
Gruppenkontext wiederum zu neuen Triggerreizen bei anderen Gruppenmitgliedern führen kann. Viele 
Mädchen und Jungen, die anhaltende körperliche, seelische und sexuelle Gewalt sowie schwere 
Vernachlässigung erleben mussten, weisen eine hohe innere Alarmbereitschaft mit einer erhöhten 
biologischen Stressreaktion auf, welche im Alltag vielfach zu einer scheinbar übertriebenen Reaktivität 
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führt (Denner 2008). Das Zusammenwirken von mehreren Kindern in einer Wohngruppe, die in ihrer 
Selbstregulation beeinträchtigt und emotional leicht zu erregen sind, lässt sich an dem Bild eines 
Mobiles veranschaulichen: Eine kleine Bewegung (Erregung) bringt das ganze System in Bewegung 
(Erregung) und verstärkt sich gegenseitig. Diese besondere Psycho- und Gruppendynamik erfordert 
ein hohes Fachwissen gepaart mit einer verstehenden und reflektierenden Grundhaltung sowie eine 
emotionale Stabilität seitens der sozialen Fachkräfte.  
 
In der Behandlung von unterschiedlichen Erkrankungen und psychischen Störungen ist es unstrittig, 
dass multimodale Therapiekonzepte angewandt werden. Es liegt sehr nahe, dass eine 
psychotherapeutische Versorgung allein nicht ausreicht, um den Kindern und Jugendlichen mit 
Traumafolgestörungen wieder eine emotionale Stabilität zu vermitteln. Denn die Kinder und 
Jugendlichen versuchen im Alltag ihr Trauma mit Strategien, wie z.B. das Horten von Essen, die 
Abwehr von engen Kontakten, die körperliche oder verbale Gewalt, die Vermeidung von 
Leistungsanforderungen etc. zu bewältigen. Dies stellt für Menschen in ihrer direkten Umgebung 
(Familie, Schule, Wohngruppe) eine besondere Belastung dar und ist oft mit Handlungsunsicherheiten 
und Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomenen verbunden. Genau hier bietet die 
Traumapädagogik einen theoretischen und praktischen Bezugsrahmen, der den Mitarbeiter(inne)n 
hilft, die besonderen Verhaltensweisen und sozialen Dynamiken der Kinder und Jugendlichen besser 
zu verstehen und folglich deeskalative und lösungsorientierte Interaktions- und 
Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. 
 
1.2 Was beinhaltet die Traumapädagogik? 
Der Begriff „Traumapädagogik“ wird teilweise von Fachleuten aus den Erziehungshilfen sowie aus der 
Wissenschaft missverstanden und eindimensional auf die bloße Fokussierung der Traumatisierung 
reduziert. Nicht selten wird den traumapädagogisch Tätigen dabei unterstellt, dass der Begriff 
„Trauma“ inflationär benützt würde und sie mit der „Traumabrille“ unterschiedliche (Verhaltens-) 
Probleme vorschnell auf eine Traumatisierung zurückführen. Dieses Missverständnis mag vielleicht 
auch mit dem Begriff „Traumapädagogik“ in Verbindung stehen, da leicht impliziert werden kann, dass 
sich die Pädagogik hauptsächlich auf das Trauma fokussiert. Wenngleich die traumapädagogischen 
Konzepte das Fachwissen um die Entstehung und Auswirkungen von traumatischen Erfahrungen 
stark beleuchten, steht jedoch die ressourcen- und lösungsorientierte pädagogische Arbeit im 
Vordergrund. Vordringlich für die Entstehung und Weiterentwicklung traumapädagogischer Konzepte 
war und ist der starke Wissenstransfer aus der Neurophysiologie, Psychotraumatologie, 
Bindungstheorie, Resilienzforschung, humanistischen Psychologie, Erziehungswissenschaft etc. 
Neben dem interdisziplinären Ansatz wird der Fokus mehrheitlich auf die Ressourcen, 
Resilienzfaktoren und wirksamen Verhaltensstrategien der Kinder und Jugendlichen gelenkt, um sie in 
ihrer Entwicklung positiv zu unterstützen.  
 
Die Traumapädagogik sollte als eine konsequente Berücksichtigung des Wissensstandes über die 
Symptome und vielfältigen Auswirkungen von Traumatisierungen im pädagogischen Alltag gesehen 
werden, die zum Ziel hat, eine emotionale Stabilisierung der Kinder und Jugendlichen systematisch in 
einem gesicherten und Sicherheit vermittelten institutionellen Rahmen zu unterstützen. Eine 
reflektierend-wertschätzende Grundhaltung mit Blick auf die Ressourcen sowie das verstehende 
Handeln unter Berücksichtigung der Biografie, Bedürfnisse, Überlebens- und Lösungsstrategien von 
Menschen bilden das Fundament der traumapädagogischen Arbeit. Diese professionelle 
Grundhaltung erfordert von den Mitarbeitenden eine hohe Reflexionsfähigkeit, Belastbarkeit, 
Beziehungs- und Konfliktfähigkeit sowie eine emotionale Stabilität. 
 
Es ist mittlerweile unstrittig, dass eine sichere Bindungsentwicklung sowohl Kinder und Jugendliche 
als auch Erwachsene besser vor psychischen Krisen schützen. Eine sichere Bindungsrepräsentation 
wird als wesentlicher Resilienzfaktor bewertet und sollte daher in der stationären Erziehungshilfe 
stärkere konzeptionelle und inhaltliche Berücksichtigung finden. Die Ent-ängstigung, die emotionale 
Sicherheit sowie das feinfühlige Handeln der Bezugspersonen werden sowohl in der 
bindungsorientierten Pädagogik als auch in der Traumapädagogik als zentrale Aufgaben bewertet. 
Karl-Heinz Brisch (2009) beschreibt hoffnungsvoll die Auswirkungen einer bindungsorientierten 
Pädagogik im Sinne einer neuen Interaktionserfahrung, welche auch die neuronalen Muster im Gehirn 
verändern: „Aber jede noch so kleine Veränderung in Richtung Bindungssicherheit wäre ein 
Riesengewinn für Lernen, für Entwicklung und für Beziehungsfähigkeit des Kindes.“  
 
Von besonderer Bedeutung ist es aus traumapädagogischer Sicht, wirksame pädagogische Methoden 
und Handlungskonzepte für die Kinder und Jugendlichen sowie die Mitarbeitenden in 
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unterschiedlichen Settings zu generieren und zugleich die Kinder und Jugendlichen emotional 
stabilisieren und ermächtigen. Die Pädagogik des sicheren Ortes gibt vor, dass die emotionale 
Stabilisierung der Kinder nicht ausschließlich durch die pädagogische Beziehung zwischen Kind und 
Mitarbeiter(in) hergestellt werden kann, sondern im Zusammenwirken auf drei Ebenen entwickelt 
werden muss: 
• Der emotional-orientierte Dialog zwischen Kind und Mitarbeiter(in), 
• der sichere Ort zwischen Kind und Einrichtung, 
• der geschützte Handlungsraum zwischen Mitarbeiter(in) und Einrichtung. (Kühn 2008) 
 
2.Traumapädagogische Ansätze in der Ev. Jugendhilfe Menden 
 
2.1 Grundannahmen und Personalentwicklung 
Trotz regelmäßiger interner und externer Fort- und Weiterbildungen sowie Team- und 
arbeitsfeldbezogener Implementierung von traumapädagogischen Methoden, musste die Ev. 
Jugendhilfe Menden immer wieder die Erfahrung machen, dass besonders in Stresssituationen die 
neuen traumapädagogischen Ansätze und Interventionen basierend auf einer entsprechenden 
Grundhaltung leicht aus dem Blick der pädagogischen Fachkräfte geraten. Ausgangspunkt der 
internen Konzeptentwicklung war die Grundannahme, dass Mädchen und Jungen mit traumatischen 
Vorerfahrungen und Bindungs- und Beziehungsstörungen in ihrer persönlichen Einmaligkeit 
Ermutigung und eine emotionale Stabilisierung erfahren und die Mitarbeitenden sich stark und 
kompetent genug für die Begleitung der Kinder und Jugendlichen fühlen. Des Weiteren sollten die 
bereits bestehenden Stärken und Ressourcen der Gesamteinrichtung einbezogen und ungünstige 
Strukturen und Rahmenbedingungen kritisch beleuchtet werden. 
 
Der Annahme folgend, dass jedes Verhalten eines Kindes Sinn macht vor dem Hintergrund der 
biografischen Erfahrungen, soll daher herausforderndem Verhalten von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen verstehend pädagogisch-therapeutisch begegnet werden. Eine hohe Akzeptanz des 
Kindes trotz „auffälligen“ Verhaltens schafft einen geschützten Rahmen, in dem das Kind Entlastung 
erfährt und der Vertrauensaufbau zu den Mitarbeiter(inne)n erleichtert wird. Viele Kinder und 
Jugendliche handeln im Sinne einer Überlebensstrategie und diese gilt es, in ihrer Funktion und 
Auswirkung zu verstehen. Diese Grundhaltung wirklich im pädagogischen Alltag durchzuhalten und 
authentisch anzuwenden, ist sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Gesamtorganisation eine 
besonders lohnende, aber auch arbeitsintensive und zugleich anspruchsvolle Aufgabe.  
 
Zur Unterstützung dieses Verstehensprozesses wurde neben einer kontinuierlichen 
lösungsorientierten Fall- und Teamberatung eine systematische Fallbetrachtung und -besprechung 
unter traumapädagogischen Gesichtspunkten konzipiert. Schließlich bezogen wir bei der Entwicklung 
des Fallbesprechungsmodells das Konzept der systemischen Therapie mit den bekannten 
systemischen Methoden wie z.B. Reflecting Team, systemische Fragen, Bildung von Hypothesen, 
Skalierungsfragen etc. mit ein. Das Besondere an diesem Modell ist, dass einerseits die bewusste 
Unterschiedsbildung bezogen auf die Beobachtungen und emotionale Resonanzen auf der 
Teamebene stark fokussiert und andererseits bei der Lösungssuche die konkreten Hilfestellungen und 
Unterstützungsideen nicht nur auf das Kind, sondern auch bezogen auf die Kindergruppe sowie auf 
die Fachkräfte entwickelt werden. Auch bei der Einschätzung des Belastungsgrades stehen nicht nur 
die einzelnen Mädchen und Jungen im Vordergrund, sondern auch die Mitarbeitenden sowie die 
Gesamtgruppe. 
 
Die Einstellung und die Grundhaltung von Menschen bilden sich über einen langen Zeitraum heraus 
und werden über das soziale Umfeld erworben. Der am schwierigsten zu beeinflussende Faktor in der 
Personalentwicklung ist die Bildung neuer Einstellungen bei Mitarbeitenden (Holtbrügge 2004). Die 
eigenen Sozialisationserfahrungen und moralischen Einstellungen stehen manchmal in Opposition zu 
der verstehenden Haltung. Im Zusammenhang mit der Veränderung von menschlichen Einstellungen 
wissen wir, dass der Mensch Überzeugungen und Meinungen, die er über sich und seine Umwelt 
besitzt, möglichst stabil hält (Weinert 2004). Demzufolge können Einstellungen – vorausgesetzt, die 
Person ist offen für den Lernprozess – nur sehr langfristig verändert werden. Für die Einführung des 
traumapädagogischen Konzeptes bedeutet dies, dass der Organisationsentwicklungsprozess 
sukzessive vorwärts geht, auf Dauer angelegt sein muss und nicht alle Mitarbeiter(innen) und Teams 
auf dem gleichen professionellen Niveau sein können. Eine Diskussion und Auseinandersetzung mit 
persönlichen Werten und dem Leitbild der Einrichtung muss somit stetig in den 
Organisationsentwicklungsprozess eingebunden werden. 
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Auch die Erkenntnisse aus der Forschung über Selbstwirksamkeit erscheinen im Zusammenhang mit 
der Personalauswahl sowie der Personalentwicklung wichtig. Selbstwirksamkeit wird definiert als die 
Überzeugung einer Person, dass sie wirksam und fähig ist, eine Aufgabe erfolgreich zu lösen (Weinert 
2004). In der Traumapädagogik ist die Förderung der Selbstwirksamkeit der Kinder, Jugendlichen und 
der Mitarbeitenden ein wichtiges Ziel. Und genau hier braucht es Mitarbeitende, die einerseits als 
Vorbild agieren können und andererseits die Überzeugung mitbringen, dass ihr pädagogisches 
Handeln grundsätzlich eine Wirkung auf andere erzielt. In der Pädagogik ist es unumgänglich, das 
Feedback der Kinder und Jugendlichen aufzugreifen und in feinfühliger Kleinstarbeit wirksame 
Interaktionsprozesse zu finden. Das beginnt mit der Fähigkeit, mit Kindern und Jugendlichen in 
Kontakt kommen zu können, den Kontakt zu halten, auch in Krisensituationen, bis zur Entwicklung 
einer tragfähigen Beziehung. Karl-Heinz Brisch (2009) formuliert aus bindungstheoretischer Sicht, 
dass Kinder nur dann gut lernen können, wenn sie in Anwesenheit der Bezugspersonen keine Angst 
haben müssen: „Die erste Aufgabe für den Bindungsaufbau in der pädagogischen Arbeit ist daher die 
Entängstigung des Kindes und die Herstellung eines Gefühls von emotionaler Sicherheit durch und in 
Anwesenheit seiner Bezugsperson.“ Das Gleiche gilt selbstverständlich auch für die Führung von 
Mitarbeiter(inne)n. Leitungskräfte sollten in der Lage sein, mit klaren Werten, Visionen und Zielen zu 
führen, Grenzen zu setzen, Unterstützung und Hilfen anzubieten, um auf diese Weise förderliche 
Entwicklungsbedingungen für die Mitarbeiter(innen) zu schaffen.  
 
Wilma Weiß (2008) postuliert die drei Grundkompetenzen Sachkompetenz, Selbstreflexion sowie 
Selbstfürsorge im traumapädagogischen Kontext als Voraussetzung für professionelles Handeln im 
Umgang mit traumatisierten Mädchen und Jungen. Professionalität bedeutet beispielsweise im PART-
Konzept: Das nötige Wissen besitzen, entsprechende Handlungskompetenz haben, berufsethische 
Überzeugung/Haltung zeigen, Fähigkeit zur situationsangemessenen Selbstkontrolle haben sowie die 
Verantwortung für das eigene Auftreten und Handeln übernehmen (d.h. verantwortlich zu sein für 
seine Einstellungen gegenüber den Kindern und Jugendlichen, seine berufliche Motivation und den 
Umgang mit den eigenen Stimmungen). In der Praxis bedeutet dieser Anspruch auf Professionalität, 
dass die Rahmenbedingungen und Strukturen in den Einrichtungen zielgerichtete Reflexions- und 
Feedbackprozesse sowie Fort- und Weiterbildungen verbindlich vorgeben müssen.  
 
Viele Mitarbeitende entwickeln durch die entsprechenden Fort- und Weiterbildungen eine neue 
Handlungssicherheit, Motivation und mehr Freude an der Arbeit, da sie im pädagogischen Alltag mehr 
Feinfühligkeit entwickeln, Erfolge erzielen und die Eskalationsfallen besser identifizieren und 
vermeiden können. Im Zusammenwirken der Grundkompetenzen kann die Belastung und 
Überforderung der Mitarbeiter(innen) erkennbar reduziert werden. Langjährige Erfahrungen (z.B. USA, 
Deutschland, Österreich) zeigen, dass es in Einrichtungen, in denen die Fachkräfte eine 
systematische Ausbildung zum Verhalten vor, in und nach aggressiven Krisensituationen haben, zu 
weniger aggressiven und gewalttätigen Konflikten kommt (Papenberg/Smith 2010). Dies entspricht 
auch unseren Erfahrungen.  
 
In den vielen Einstellungsgesprächen innerhalb der Ev. Jugendhilfe Menden zeigt sich, dass die 
Bewerber(innen) kaum Basiswissen über traumapädagogische Ansätze sowie Deeskalationstechniken 
mitbringen. Deshalb durchlaufen alle neuen Mitarbeiter(innen) und Berufspraktikant(inn)en in der Ev. 
Jugendhilfe Menden ein PART-Basisseminar und erhalten eine Einführung in die Traumapädagogik. 
 
Die wertschätzende und fehlerfreundliche Haltung der Leitung gegenüber den Mitarbeitenden stärkt 
das Vertrauen, die Arbeitsbeziehung sowie die Bindung an die Institution und fördert die 
Arbeitsmotivation und -zufriedenheit. Eine moderne und zeitgemäße Personalführung setzt auf die 
Ressourcen und Potenziale der Mitarbeitenden, interessiert sich für die Arbeit vor Ort, formuliert Ziele 
und setzt klare Grenzen. Die Anbindung der Mitarbeiter(innen) an die Organisation und die 
Vermeidung einer hohen Personalfluktuation sind die Grundlage für eine bindungsorientierte 
Pädagogik, die untrennbar mit der Traumapädagogik in Verbindung steht. 
 
2.2 Interner Einführungsprozess 
Die große Herausforderung, die unsere Einrichtung beschäftigt, ist die Frage, wie wir die verstehende 
Grundhaltung stets lebendig halten, die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit und den 
eigenen Werten und die positive Wirkung des eigenen Verhaltens auf andere fördern und auf allen 
Ebenen der Organisation umsetzen können. Uns interessierte vor allem, wie wir in unserer 
Gesamtorganisation ein traumapädagogisches Konzept entwickeln können, das von den 
Mitarbeiter(inne)n angenommen und authentisch umgesetzt werden kann. Der erste Schritt war die 
Gründung einer internen Arbeitsgruppe, die sich alle vier bis sechs Wochen trifft. Die interne 
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Arbeitsgruppe bestehend aus Leitungskräften und Mitarbeitenden wurde mit dem Ziel gegründet, 
traumapädagogische Standards gemeinsam Schritt für Schritt für die Praxis zu erarbeiten. 
 
In der Praxis ist eine erfolgreiche Unterstützung bei der Traumabewältigung möglich, wenn es gelingt, 
die Hinweise auf eine Traumatisierung wahrzunehmen, das heißt das Verhalten des Kindes oder 
Jugendlichen in einem professionellen Rahmen zu deuten, Retraumatisierung zu unterbinden, 
Flashbacks (Nachhall-Erinnerungen) weitgehend zu regulieren und die unterschiedlichen Gefühle wie 
Angst, Wut, Traurigkeit, Enttäuschung etc. verstehbar zu machen. Die praktische Arbeit soll daher auf 
folgende Ziele ausgerichtet sein: 

• Förderung der Stress-, Selbst-, Affektregulation, 
• Herstellung emotionaler Sicherheit der Kinder/Jugendlichen, 
• Ermöglichung von korrigierenden Beziehungs- und Bindungserfahrungen, 
• Entwicklung von Selbstwirksamkeit, 
• Resilienzförderung (aus dem Qualitätshandbuch der Ev. Jugendhilfe Menden 2010). 

 
Die Beteiligung der Mitarbeitenden ist die zentrale Grundlage dafür, einerseits einen 
Organisationsentwicklungsprozess in Gang zu bringen, der die Arbeitsbedingungen und Alltagsrealität 
in Wohn- oder Tagesgruppen berücksichtigt, und andererseits die Partizipation der Mitarbeiter(innen) 
sicherstellt. Es wurde in lebendigen Diskussionen zu Beginn des Arbeitsprozesses ein 
„Traumapädagogik-Haus“ (siehe Abbildung) entwickelt, in welchem die grundlegenden Annahmen der 
pädagogischen Arbeit in der Ev. Jugendhilfe Menden beschrieben wurden.  
 
 

Ziele

Transparente Strukturen Reflexion und Feedback Kinder stärken! (Circus
(z.B. Wochenplan, Neuauf- (Ampelrunde) Pimboli, Bewegung, tierge-
nahme) stützte Pädagogik)

Säulen der Arbeit
Verstehen lernen Spieltherapie Exklusiver Kontakt
(Fallverstehen) (Wertvolle Zeit)

Bindungspädagogik Psychomotorik Resilienzteam
(Stressregulation, Aufbau

Sicherheitgebende Grund- Krisenprävention von Handlungssicherheit)
botschaften (Notfallkoffer)

Optimismus Begeisterung

Fundament Wertschätzende Grundhaltung der Leitung und MitarbeiterInnen Offene Teamstrukturen

Teamgeist Fortbildung der MitarbeiterInnen

Traumapädagogische Teamberatung Beratung/ Supervision

                     Emotionale Sicherheit

           Selbstwirksamkeit, Vertrauen und Bindung

             Resilienz für Kinder und MitarbeiterInnen

 
 
                  Traumapädagogisches Konzept 
 
Aus der Perspektive der Mitarbeiter(innen) und der Leitung werden in der Arbeitsgruppe folgende 
Themen und Prozessschritte gemeinsam erarbeitet: 

• Reflexion der traumapädagogischen Methoden (z.B. Videoauswertung der Ampelrunde), 
• Erprobung und Erarbeitung von traumapädagogischen Standards, 
• Reflexiver Austausch über Gruppenprozesse in Hinblick auf Partizipation, Essensituation, 

Freizeitangebote etc., 
• Reflexion und Erarbeitung passender Rahmenbedingungen für die Prävention von 

Krisensituationen (z.B. Dienstplanung, aktive Unterstützung für handlungsunsichere 
Mitarbeiter(innen), 
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• Erarbeitung eines internen Themenpapiers zur Traumapädagogik, 
• Vorbereitung einer internen Kinderfortbildung zum Thema Selbstbemächtigung, 
• Vorstellung von neuen Medien und Methoden (z.B. Erfahrungen aus Weiterbildungen), 
• Vorbereitung interner Tagungen und Fortbildungen für (neue) Mitarbeiter(innen), 

Praktikant(inn)en, Hauswirtschaftskräfte, 
• Schnittstellenbildung zu dem in der Ev. Jugendhilfe Menden angewandten PART-Konzept 

(Professioneller Umgang mit Gewaltsituationen), 
• Reflexion von Teamprozessen,  
• Weiterentwicklung des Gesamtkonzeptes der Einrichtung. 

 
Arbeitsprozess der Arbeitsgruppe 
 

 
 
 
Auch die Erkenntnisse aus der Milieutherapie werden seit vielen Jahren in der Ev. Jugendhilfe 
Menden mit großem Erfolg in das traumapädagogische Konzept einbezogen. Dabei geht es uns vor 
allem um eine entwicklungsförderliche und positive Atmosphäre in den Gruppen sowie um eine 
bewusste Gestaltung aller Räume, die insbesondere die Wohlfühl- und Sicherheitsaspekte 
berücksichtigen und damit Wertschätzung gegenüber allen, die darin leben und arbeiten, ausdrücken. 
Eine sehr zeitnahe Renovierung und Instandsetzung der Räume und des Mobiliars ist für uns 
selbstverständlich geworden. 
 
Im Verlauf von mehr als zwei Jahren wurden unterschiedliche Standards in unseren 
Intensivwohngruppen erprobt und implementiert: 
 

• Neustrukturierung des Aufnahmeprozesses (z.B. Fragebogen für Kinder und Jugendliche, 
sicherheitsstiftende Botschaften, Gestaltung eines sicheren Ortes etc.), 

• Einführung von regelmäßigen Reflexions- und Feedbackprozessen in den Gruppen 
(Ampelrunde, Kinderteam, Rederunde etc.), 

• Einführung von wöchentlichen exklusiven Zeiten für die Kinder/Jugendlichen mit einer 
Mitarbeiterin / einem Mitarbeiter, 

• Herstellung und aktiver Einsatz von Schutzpuppen, 
• Biografisches Arbeiten zum besseren Verstehen der Lebensgeschichte, 
• Einführung eines transparenten Wochenplans, der von allen Mädchen und Jungen verstanden 

werden kann, 
• regelmäßige Förder- und Freizeitangebote (Sport, Geocaching, Leseprojekte, Psychomotorik, 

Circus, tiergestützte Pädagogik, Jump-Style etc.), 
• Erstellung von individuellen Notfallplänen zur Prävention von Krisen,  
• zeitnahe psychotherapeutische Hilfen, 
• Fallbesprechung unter traumapädagogischen Gesichtspunkten, 
• Systematische Einarbeitung neuer Mitarbeiter(innen), 
• Durchführung von Resilienzteamsitzungen, 
• zeitnahe Besprechung von aggressiven bzw. gewalttätigen Krisen mit den 

einrichtungsinternen PART-Trainer(inne)n. 
 
Der Prozess der Implementierung traumapädagogischer Standards mithilfe der Arbeitsgruppe wird 
von allen Beteiligten als sehr wirksam und erfolgreich bewertet. Die Zeit zwischen den 

Diskussion, 
Entwicklung und 
Erprobung von 

Methoden 
 

Überprüfung an 
unseren 

ethischen 
Grundsätzen 

 

Festlegung von 
verbindlichen 

Standards 
 

 

Wissensver-
mittlung und 
Ressourcen-

nutzung 
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Arbeitsgruppentreffen ist die Experimentierphase für das Ausprobieren von neuen Methoden im 
jeweiligen Arbeitsfeld. So wurde beispielsweise in den verschiedenen Wohngruppen die Ampelrunde 
(nach Wilma Weiß) auf die jeweiligen Bedarfe und Möglichkeiten der Mädchen und Jungen angepasst, 
sodass in der Einrichtung methodisch sehr unterschiedliche Reflexionsrunden stattfinden, die jedoch 
alle das gleiche Ziel verfolgen. Es ist ein großer Zugewinn für eine Organisation, wenn die vielfältigen 
Ideen und Potenziale der Mitarbeitenden aktiv in die Praxis eingebracht werden. „Praxis to go“ ist 
beispielsweise ein dahingehend selbstorganisiertes Konzept in unserer Einrichtung, welches von den 
Mitarbeitenden entwickelt und selbstständig umgesetzt wird. Zielsetzung dabei ist die Partizipation am 
Methodenwissen und speziellen Weiterbildungen von Kolleg(inn)en. Die Mitarbeiter(innen) legen 
jährlich durch eine Umfrage fest, wer welches bewährte Praxiskonzept einbringen möchte und 
entwickeln daraus eine Themenauswahl. Alle Mitarbeiter(innen) können auf freiwilliger Basis daran 
teilnehmen. In der Sitzung wird sodann ein Praxisansatz wie z.B. gewaltloser Widerstand, 
Tiergestützte Pädagogik, Psychoedukation anhand des dreigliedrigen Gehirnes praxisnah vorgestellt. 
 
Neben den hier kurz beschriebenen Standards kommt der Vernetzung mit internen und externen 
Diensten eine zentrale Rolle zu. Besonders der einrichtungsinterne therapeutische Dienst sorgt in der 
Teamberatung häufig für neue Handlungsstrategien und Entlastung. Seit knapp zwei Jahren erhält die 
Ev. Jugendhilfe Menden verbindliche monatliche Konsultationstermine in einer nahe gelegenen 
kinder- und jugendpsychiatrischen Praxis, welche von allen Arbeitsbereichen für die Fallberatung oder 
Vorstellungstermine für Mädchen und Jungen abgerufen werden können. Die gute 
Kooperationsbeziehung ermöglicht es uns, auch in Krisensituationen direkte und sehr zeitnahe Hilfe 
zu bekommen. 
 
Der Organisationsentwicklungsprozess in der Ev. Jugendhilfe Menden hat bei vielen Mitarbeiter(inne)n 
Begeisterung, Motivation, Zugewinn an Kompetenzen und Fachwissen, stärkere Kooperation 
zwischen den Teams, persönliche Entwicklungsprozesse und einen großen Stolz über die 
vielschichtigen Arbeitsergebnisse und die damit verbundenen Erfolge ausgelöst. Besonders die 
Mitarbeiter(innen), die sich in der Arbeitsgruppe engagieren, wirken als Promotoren in der Einrichtung.  
 
Seit fünf Jahren führen wir mindestens einmal jährlich eine traumapädagogische dreitägige 
Fortbildung mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten, wie z.B. Übertragung und 
Gegenübertragung, Trauma und Bindung, Selbstbemächtigung der Kinder und Jugendlichen, durch. 
Direkt nach der jeweiligen Fortbildung geht eine Welle der Begeisterung mit vielen Planungsideen 
durch die Gesamteinrichtung, die jedoch – wie bei vielen Fortbildungen – mit der Zeit an Wirkung und 
Präsenz verlieren. Um die traumapädagogischen Ansätze im Praxisalltag präsent und permanent zu 
halten, braucht es einen kontinuierlichen Qualitätsentwicklungsprozess mit verbindlichen Standards. 
 
Auch deshalb erhalten die Teams seit einem Jahr regelmäßige Fall- und Teamsupervision, um eine 
weitere kontinuierliche fachliche Begleitung und Unterstützung sicherzustellen. Die 
Supervisionsprozesse wurden mit den jeweiligen Supervisor(inn)en, die alle traumatherapeutische, 
systemische oder hypnotherapeutische Kenntnisse aufweisen, zielorientiert kontraktiert. 
 
Folgende Ziele werden für die teambezogenen Supervisionsprozesse transparent vereinbart: 

• Aktivierung der Ressourcen- und Lösungsorientierung beim Deuten von (problematischen) 
Verhaltensweisen sowie bei pädagogischen Interventionen, 

• Weiterentwicklung und Sicherung der traumapädagogischen Grundhaltung,  
• professionelle Unterstützung im Umgang mit Übertragungsgefühlen, Belastungen und 

Verwicklungen, 
• Integration von Grundkenntnissen der Traumatheorie und Traumatherapie. 

 
Hinsichtlich der Supervisionsprozesse zeigen unsere bisherigen Erfahrungen, dass sich die 
Mitarbeiter(innen) durch die kontinuierliche Supervision unterstützt fühlen und darüber hinaus die 
Lösungen und Handlungsimpulse aus den Fallsupervisionen unseren zielgerichteten 
Einrichtungsprozess in positiver Weise unterstützen. 
 
2.3 Team- und Organisationsentwicklung 
Vor dem Hintergrund der steigenden Qualitäts- und Effizienzanforderungen in der Jugendhilfe sowie 
der besonders anspruchsvollen Arbeit in der Heimerziehung mit den oft chronisch traumatisierten 
Kindern und Jugendlichen ist die Personalentwicklung ein zentrales Managementinstrument, das 
maßgeblich den Erfolg einer Organisation mitbestimmt.  
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Der Erziehungsprozess in der Heimerziehung hängt neben der Grundhaltung und Professionalität der 
Mitarbeiter(innen) sehr stark von der Qualität der Zusammenarbeit des Teams ab. Der Teamprozess 
sollte durch Reflexion und Beratung regelmäßig und kontinuierlich beleuchtet werden, auch um 
potenziellen Konflikten und Spannungen konstruktiv begegnen zu können, da diese – bleiben sie 
unreflektiert – direkte negative Auswirkungen auf die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen 
nehmen. In der Teamarbeit geht es daher nicht nur um entsprechende Arbeitsteilung und klare 
Absprachen, sondern vielmehr um die Teamdynamik, in der Vertrauen, Verlässlichkeit, Umgang mit 
Fehlern, Unterschieden, Unsicherheiten und Ängsten eine große Rolle spielen. Aus meinen 
langjährigen Erfahrungen können (stabile) Teams mit einer konstruktiv-kritischen Feedbackkultur viele 
Belastungen aushalten und sich vor Spaltungen und Verwirrung im pädagogischen Alltag schützen. 
Nicht selten agieren einzelne Kinder in Wohngruppen als Symptomträger mit heftigen Emotionen, 
wenn auf der Teamebene Konflikte und Spannungen unausgesprochen das Klima bestimmen. Nach 
erfolgreichen Teamklärungsprozessen kommt es meist zeitnah zur Entlastung auf der Teamebene, 
und diese Entspannung nimmt direkten Einfluss auf die Gruppendynamik der Mädchen und Jungen, 
sodass sich auch die sog. hoch erregten und instabilen Kinder wieder beruhigen. Das Team nimmt 
daher eine schützende und herausragende Rolle in der Traumapädagogik ein (Weiß 2008). 
 
Die Arbeit an einem positiven Selbstverständnis und einer entsprechenden vertrauensvollen 
Teamkultur, die den Mitarbeiter(inne)n Rückhalt bietet, ist notwendig, um im pädagogischen Alltag 
gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen immer wieder neue Lösungswege zu entwickeln.  
 
Humor, Leichtigkeit und Unbeschwertheit sind gute Helfer in der Pädagogik. Eine wirksame 
emotionale Entlastung und Entspannung bei den Kindern und Mitarbeiter(inne)n im pädagogischen 
Alltag wird über das freudvolle Miteinander erzeugt, d. h. im Alltag werden Aktionen und Erlebnisse 
geplant, die den Spaßfaktor bei Kindern und Mitarbeiter(innen) erhöhen. Kollegialer Umgang 
miteinander, gegenseitige Unterstützung und Wertschätzung im Team und zwischen 
Mitarbeiter(inne)n und der Leitung wirken sich stärkend und unterstützend auf den beruflichen Alltag 
aus.  
 
Eine ernsthaft und konstruktiv geführte Auseinandersetzung zwischen Fachkräften und Leitung über 
Rahmenbedingungen und Strukturen ist sicherlich ein großer Gewinn für das gegenseitige Verstehen 
und die Weiterentwicklung der traumapädagogischen Praxis. In einer Diskussion über das 
einrichtungsinterne Krisenmanagement wurde neben der Erkenntnisgewinnung hinsichtlich 
potenzieller Problembereiche, wie z.B. Dienstplanung, Krisenkommunikation und Absicherung neuer 
Mitarbeiter(innen), vor allem die Versorgung der Mitarbeiter(innen) nach Krisensituationen 
thematisiert. In diesem Zusammenhang wurde durch die offenen Rückmeldungen der Mitarbeitenden 
eine Dynamik evident, die wir aus der Arbeit zwischen Mitarbeiter(inne)n und Kindern in der 
Jugendhilfe gut kennen: „Der Mangel ist groß und das, was wir geben, reicht nicht!“ Aus der 
Perspektive der Leitung wurden beispielsweise für besonders akut belastete Mitarbeiter(innen) ein 
Netzwerk aus externen und internen Fachkräften zusammengestellt, die je nach Themenstellung und 
Anliegen von den Mitarbeiter(inne)n zur Klärung und emotionalen Stabilisierung genutzt werden 
können. In Gesprächen mit den (betroffenen) Mitarbeiter(inne)n wurden die wohlgemeinten Hilfen 
nicht immer als Stärkung wahrgenommen. Um es vorweg zu nehmen: Die Auseinandersetzung 
zwischen Leitung und Fachkräften ist auch heute nicht am Ende eines zufriedenstellenden Prozesses 
angekommen, sondern sie wird vielmehr im Spannungsfeld der unterschiedlichen Erlebensdynamik 
eine offene und auf Dauer angelegte Kommunikation benötigen. Daher braucht es einen verlässlichen 
institutionellen Rahmen, der die Kommunikation zwischen Mitarbeitenden und Leitung über 
Rahmenbedingungen sowie Entlastungs- und Belastungsfaktoren sicherstellt. 
 
Das beeindruckendste und erfolgreichste Moment an diesem Organisationsentwicklungsprozess ist 
nach wie vor, wenn die Umsetzung der traumapädagogischen Standards und die Verfolgung unserer 
Ziele wirklich aus einer inneren Überzeugung der Mitarbeiter(innen) erfolgt, sodass im pädagogischen 
Alltag eine große Selbstverständlichkeit entsteht und die reflektierende und verstehende Grundhaltung 
authentisch gelebt und weitergetragen wird.  
 
3. Fazit 
Derzeit werden in der Fachöffentlichkeit einerseits die psychischen Auswirkungen von traumatischen 
Erfahrungen sowie die damit verbundenen pädagogischen Herausforderungen intensiv diskutiert, und 
andererseits entstehen bundesweit traumapädagogische Implementierungsprozesse in 
Jugendhilfeeinrichtungen, die zum Teil auch mit wissenschaftlicher Begleitung erfolgen.  
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Gesetzliche Regelungen, steigender Kostendruck sowie Konkurrenzsituation zwischen Institutionen 
der Jugendhilfe erfordern von Einrichtungen nicht nur passende und bedarfsgerechte Konzepte, 
sondern vielmehr eine professionelle, wirksame und qualitätssichernde Dienstleistung. Auch die 
Ergebnisse der EVAS-Studie belegen, dass stationäre und teilstationäre Hilfen erfolgreich sind, wenn 
in den Einrichtungen methodengeleitete Handlungsweisen einen hohen Spezialisierungsgrad 
aufweisen (Günder/Reidegeld 2011). In der Diskussion um die Chancen und Wirksamkeit der 
Heimerziehung kommt den traumapädagogischen und auch bindungsorientierten Konzepten eine sehr 
bedeutende Rolle zu, da diese die pädagogischen Zielsetzungen, verbunden mit einer Vielzahl von 
methodengeleiteten Handlungen, systematisch und auch strukturell verfolgen. 
 
Schließlich soll der hier skizzierte Prozess der Ev. Jugendhilfe Menden aufzeigen, dass neben der 
primären Zielsetzung der emotionalen Stabilisierung der Kinder und Jugendlichen auch zahlreiche 
positive Effekte in Bezug auf die Fachlichkeit und Attraktivität des Arbeitsfeldes der stationären, 
teilstationären und ambulanten Jugendhilfe entstehen. 
 
Für Jugendhilfeeinrichtungen bietet die Traumapädagogik hervorragende Praxisansätze, die 
einerseits für die hochkomplexen emotionalen und sozialen Belastungen der Kinder und Jugendlichen 
sowie für die Belastungen der Mitarbeiter(innen) sehr wirksam und geeignet erscheinen, die Dynamik 
der Hilflosigkeit und Überforderung zu überwinden. Alles was es braucht für diesen 
Einführungsprozess ist die fachliche Überzeugung hinsichtlich der traumapädagogischen Ansätze und 
ein fester Entschluss der Leitung, eine dahingehende kontinuierliche Personal- und 
Organisationsentwicklung dauerhaft umzusetzen. 
 
„In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst.“ Augustinus 
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