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Entstehung und Wirkung von Traumata

Der Blick richtet sich im Folgenden auf Situationen, in denen Kindern und Jugendlichen eine innere und 
manchmal auch äußere Verwundung oder Verletzung (Vulneration) zugefügt worden ist bzw. wird. Da-
nach wird nach deren Auswirkungen auf die Betroffenen und auf ihr Verhalten in Schule und Unterricht 
gefragt. Denn: „Heute gilt als gesichert, weil auch neurologisch erwiesen, dass psychische Traumatisie-
rungen und die Entwicklung störungswertiger Dissoziation weitreichenden Einfluss auf alle Lebensbe-
reiche von Kindern und Jugendlichen haben, so auch auf die schulische Situation.“ (Ding 2017, S. 675). 
Solcherart Auswirkungen sind bekanntermaßen: Stressreaktionen, Wahrnehmungsstörungen, kognitive 
Entwicklungsprobleme, Tagträumen, Unaufmerksamkeit, Desorientierung, soziale Isolation, spontane 
intensive Emotionsausbrüche (Angst, Wut, Verzweiflung), Hypersensibilität, Schwankungen bei der Leis-
tung, Sprachprobleme, Unfähigkeit zu entspannen, Abwehr gegen Neues und Unbekanntes, mangelndes 
Selbstwertempfinden bis zur Selbstverletzung. Die Reaktionsweisen der Betroffenen variieren je nach 
Ort und Situation der Trauma-Erfahrung. Dabei ist zu bedenken, dass nicht nur Kinder/Jugendliche mit 
Fluchthintergrund traumatisiert sein können, sondern auch bei anderen aufgrund höchst belastender 
Erfahrungen im Elternhaus oder verursacht durch die Schule traumatische Effekte zu beobachten sind.

1. Traumaverursachende Situationen 

Trauma bei Flucht, Vertreibung und erzwungener Migration: Kinder und Jugendliche mit Trauma bei 
Flucht, Vertreibung und erzwungener Migration haben die Welt als unsicheren Ort kennengelernt, als 
Ort existenzieller Bedrohung, als Ort des Terrors und des Leids, der Hilflosigkeit und der Ohnmacht. Für 
sie trifft in besonderer Weise das oben zur Sequenziellen Traumatisierung Gesagte zu. Denn nicht nur 
die erlebten Grausamkeiten machen ihre psychischen Schwierigkeiten aus, sondern auch, was danach 
mit ihnen passiert und ob sie Möglichkeiten bekommen, das Erlebte zu verarbeiten. In der Zeit ihrer 
Flucht haben sie gelernt, immer besonders wachsam zu sein und mit unvorhersehbarer Gewalt zu rech-
nen. Deshalb empfinden sie permanent Stress und sind darauf programmiert, mit Kampf, Flucht oder 
Erstarrung zu reagieren. 

Trauma bei Mobbing und Bullying: Kinder und Jugendliche in der Schulklasse, in der Nachmittagsbetreu-
ung, in Jugendgruppen und in anderen sich häufiger treffenden Gruppen verüben heute vielfach massive 
Gewalt gegen Mitschüler/Mitschülerinnen oder Gruppenmitglieder. Statistiken zufolge sind über 80 % 
von solchen Übergriffen schon einmal betroffen gewesen, Schüler mit Migrationshintergrund trifft es 
besonders. Traumatisierungen sind die Folge. Oft sind daran mehrere Schüler/Schülerinnen als Täter und  
Zeugen beteiligt. Bei wiederkehrenden schikanösen, demütigenden und vor allem sexualisierten Formen 
eines solchen Mobbings oder Bullyings, die von den Opfern als psychische oder physische Peer-Gewalt 
hohen Ausmaßes erlebt werden und gegen die sie sich mit eigener Kraft nicht wehren können, stellen 
sich bei diesen traumatisierende Wirkungen ein. Besonders belastend für die Opfer ist, dass die Zeugen 
ihnen weder helfen, noch bereit sind, darüber auszusagen; stattdessen bleiben sie sprachlos, nicht selten 
applaudieren sie noch den Tätern. Erstarrung, Übersprungshandlungen, Angst, Ohnmacht, Beschämung, 
bis hin zum Suizid sind die Folgen bei den Opfern (Vobbe 2014).

Trauma bei sozial-emotionaler Störung und geistiger Behinderung/Lernschwierigkeiten: In der Schule 
gibt es Kinder und Jugendliche, die sich auf das Unterrichtsgeschehen wenig bis gar nicht einlassen. 
Vieles an deren Verhalten lässt auf nicht verarbeitete Traumaerfahrungen rückschließen, die denen der 
Geflohenen ähnlich sind. In der Regel ist ihr familiäres Umfeld in der frühen Kindheit der Grund dafür. Bei 
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gemacht werden. Solcherart Beschämung blockiert ihr Lernen und ist Teil ihrer psychischen Traumata. 
Inkonsistentes Verhalten, überdurchschnittlich hohe geistige Abwesenheit und Verträumtheit, personale 
Regression, fehlende Leistungsbereitschaft, unerklärliches Trigger-Verhalten, Versagensängste, Schul-
absentismus usw. sind die Folgen. 

2. Die traumatische Dimension von Schule

Die Theorie der Schule beschreibt Schule als Lernort und Lebensraum für die nachwachsende Generati-
on der Gesellschaft. Ihre Aufgabe ist deren Erziehung und Bildung. Die wichtigste Zielorientierung der 
Erziehung ist die Mündigkeit und die Emanzipation des jungen Menschen, d. h. seine Selbstständigkeit, 
Eigenverantwortlichkeit, Kritikfähigkeit und Sinnorientierung; mit Bildung ist dessen Fähigkeit und 
Bereitschaft gemeint, sich mit Verstand und kritischer Vernunft die Wissensfelder und Probleme der 
Lebenswelt seiner Zeit zu erschließen und dadurch seine Persönlichkeit zu mehr Selbstbestimmung, 
Mitbestimmung und Solidarität auf das Basis der Idee des Humanen zu entwickeln. Alle Ebenen der 
Schule haben diesen beiden Aufgaben der Schule zuzuarbeiten: die Ebene der Schulstruktur, die der 
Schulformen/-arten, der Schulcurricula, der Schulklasse und Lerngruppen bis hin zum Lehrerverhalten.

Untersuchungen zur Schulwirklichkeit machen allerdings klar, dass die Schule und auch die Lehrkräfte 
dieser Aufgabenstellung keineswegs immer gerecht werden. Die intensivere Befassung der Schulpäda-
gogik mit der Trauma-Problematik hat hier z. T. erhebliche Defizite feststellen müssen, nicht nur im Um-
gang mit zugewanderten Kindern und Jugendlichen aus Krisengebieten, sondern auch bei Schülerinnen 
und Schülern von hier. Maßgeblich dafür sind sowohl soziale Ausgrenzungsmechanismen der Schule, als 
auch eine belastende Schul- und Klassenatmosphäre, das Lehrerverhalten ebenso wie das Verhalten von 
Mitschülern und Mitschülerinnen Betroffener. So kommt es, dass die Schule von manchen Autoren als 
„pathogener Ort“, als Ort leidvoller Erfahrungen, bezeichnet wird, als Ort, der „latent traumatisierend“ 
sei. Nicht selten führt eine solche Zuschreibung zu einer radikalen Schulkritik, die mit den institutionellen 
Selektions- und Allokationsmechanismen des gegliederten Schulsystems beginnt, von diskriminierenden 
gesetzlichen Regelungen und einer strukturellen Verantwortungslosigkeit spricht und die Pflichtschule 
insgesamt als Gewaltsystem bezeichnet, das menschliche Bedürfnisse massiv einschränke und Trauma-
tisierungen bewirke (vgl. Bergold, Gregor, Marks u. a.).

Angesichts dieser Schulkritik ist daran zu erinnern, dass die Verwendung des Begriffs Trauma in der 
Wissenschaft unterschiedlich ist. Dabei ist die medizinisch-neurologisch-psychologisch/psychotherapeu-
tische Sichtweise von Trauma als einer behandlungsbedürftigen und behandelbaren posttraumatischen 
individuellen Belastungsstörung von dem hier favorisierten pädagogischen Begriffsverständnis zu un-
terscheiden, das im Trauma eine höchst leidvolle biografische Verletzung bei Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen sieht, die als soziale Phänomene und als sozialer Prozess betrachtet  werden muss und die 
nur von den Betroffenen mittels pädagogischer Hilfe bearbeitet werden kann. Davon noch einmal zu 
unterscheiden ist das, was man als eine „traumatisierende Dimension“ von Situationen, Äußerungen und 
Handlungen bezeichnet, die das Potenzial haben, zu Traumata zu werden, erst recht, wenn sie kumulativ 
auftreten. Hierfür lassen sich in der Tat zahlreiche Beispiele aus der Schule beibringen. 

Da die Schule von ihrem Auftrag her das genaue Gegenteil von dem zuvor Gesagten bewirken soll, stellt 
sich die Frage, wie betroffenen Kindern und Jugendlichen zur personal-sozialen Mündigkeit und zur 
Emanzipation verholfen werden kann, wie sie durch die Schule zu Selbstständigkeit, Selbstbestimmung, 
Selbstwert und Kompetenz, d. h. zu persönlichem Wachstum und Freiwerden von den sie behindernden 
Zwängen, kommen können. Wichtig ist, dass das gemeinsame Lernen aller in einer wertschätzenden 
und akzeptierenden Klassen- und Unterrichtsatmosphäre erfolgt und dass die Lehrkräfte eine Kultur der 
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Vernetzung mit außerschulischen Hilfesystemen

Traumaspezialisten in Therapieeinrichtungen, niedergelassene Therapeuten/Therapeutinnen, auf Trau-

mata spezialisierte Beratungseinrichtungen und die regionale/lokale Sozialarbeit können Lehrerinnen 

und Lehrern auf vielfache Weise bei ihrer Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen durch 

Beratung, Supervision, kollegiale Fallberatung, vertrauliche Gespräche, aber auch durch direkte therapeu- 

tische Hilfen und über Weiterbildungsmaßnahmen unterstützen. Lehrkräfte benötigen nicht nur didak-

tisch-pädagogische Hilfe, sondern häufig auch therapeutische Fachkompetenz zur Unterstützung ihrer 

Arbeit. Das gilt vor allem dann, wenn es um das Nachempfinden der Angst, Hilflosigkeit und Wut der Be-

troffenen geht sowie um Erfolg und Misserfolge beim Unterricht und bei der Erziehung. Therapeutische 

Fachkräfte können ihnen vermitteln, auf die zugrunde liegenden Emotionen der Kinder/Jugendlichen zu 

blicken, anstatt ausschließlich auf deren Verhalten zu reagieren. Dies ist wichtig, um eine strukturierte 

Umgebung und eine Atmosphäre der Vorhersehbarkeit im Klassenzimmer zu schaffen. Außerdem kön-

nen Therapeuten und Therapeutinnen Lehrkräften Möglichkeiten aufzeigen, wie sie das Verhalten von 

Kindern steuern können (z. B. mittels Selbstberuhigungstechniken), die sie bisher kaum erreicht haben. 

Ferner können sie sie dabei unterstützen, Gespräche mit Eltern zu führen, die selbst traumatisiert sind 

und damit Schwierigkeiten haben, das zu hören und zu verarbeiten, was die Lehrkräfte sagen. Gerade im 

Zusammenhang solcher Elterngespräche bietet sich die Möglichkeit, betroffene Familien an die richtigen 

Fachstellen zu verweisen. Dafür reicht das Aushändigen von Telefonnummern und Adressen nicht aus. 

Falls möglich stellen die Lehrkräfte selbst den Kontakt zu den außerschulischen Experten her. Für die 

Kontaktherstellung ist eine schriftliche Entbindung des Lehrers/der Lehrerin von der Verschwiegenheits-

pflicht seitens der Eltern erforderlich. Damit die Eltern diese Erklärung unterschreiben, ist Vertrauen in 

die Lehrkraft sehr wichtig. Haben die Eltern Bedenken, kann auch eine zeitlich und inhaltlich befristete 

Erlaubnis zum Austausch von Informationen gewährt werden. Diese Option gibt Eltern mehr Kontrolle 

über sensible Informationen. Ein periodischer Austausch zwischen Lehrkraft und Therapeut hält beide 

Seiten auf dem Laufenden. 
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