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Flucht und Trauma im pädagogischen Kontext
Schule als unterstützendes Umfeld

(c) dIe LInke nrw | fLICkr

Von Claudia Winklhofer.

„Traumatisierte Kinder und Jugendliche brauchen dringend Halt und Geborgenheit. Schule als sicherer Ort ermöglicht Kontinuität und – basierend auf Empathie, Wertschätzung
und Akzeptanz – einen geregelten, vorhersehbaren Alltag.“

viele pädagoginnen und pädagogen sehen
sich in folge der einschulung von kriegstraumatisierten flüchtlingskindern mit vielschichtigen herausforderungen konfrontiert.
Belastungssymptome können sich in der
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Schule als Lern- oder verhaltensprobleme,
depressivität oder aggressivität ausdrücken.
die eltern der betroffenen kinder scheinen
manchmal nicht kooperativ zu sein, wenn
pädagoginnen und pädagogen sich an sie

wenden. In manchen fällen verleugnen sie
die von den Lehrpersonen aufgezeigten probleme und lehnen angebotene hilfe ab.
eltern dieser kinder sind oft selbst so traumatisiert, dass sie durch die in der Schule
auftretenden probleme oftmals ängste entwickeln, erneut vertrieben zu werden.
manche verhaltensweisen kriegstraumatisierter kinder können im klassenverband
enorme Spannungen hervorbringen und
somit die Belastung der Lehrpersonen stark
erhöhen. diese kinder benötigen vor allem
einen klaren rahmen in der regelklasse
sowie intensive förderung der deutschen
Sprache, um dem Strukturverlust durch die
erlebte flucht, heimatlosigkeit und verunsicherung entgegen zu steuern. forderungen,
Schülerinnen und Schüler ohne deutschkenntnisse separat zu unterrichten, würden
eher zu einer verschärfung der problematik
führen und dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit entgegenwirken.
traumatisierte kinder und jugendliche brauchen dringend halt und geborgenheit.
Schule als sicherer ort ermöglicht kontinuität und – basierend auf empathie, wertschätzung und akzeptanz – einen geregelten, vorhersehbaren alltag. das erleben von
Sicherheit, kontrollierbarkeit und handhabbarkeit ist für die Bewältigung von trauma
von besonderer Bedeutung. Im gegensatz
dazu wirkt sich mitleid eher gegenteilig aus.
vielmehr geht es darum, dem trauma „normalität“ durch orientierungshilfen wie einen
strukturierten tagesablauf, tägliche routinen, klare Strukturen, grenzen, disziplin
und respekt entgegenzusetzen sowie verlässliche Beziehungen aufzubauen und versprechungen und ankündigungen einzuhalten.
der gemeinschaft als tragender ressource
kommt für traumatisierte kinder eine ganz
besondere Bedeutung zu. ein intaktes soziales Umfeld, verbundenheit, Unterstützung
und mitgefühl können die gefühle des
alleinseins oder fremdseins überbrücken
und zur heilung beitragen. Insbesondere
durch eine positive klassengemeinschaft
kann das gefühl der Zugehörigkeit aufgebaut und die Schulklasse als ort der Solidarität erfahren werden.
Identitätsstärkende projekte, musik, theater,
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spannung und lässt das kind seine Lebendigkeit wieder spüren. pädagoginnen und
pädagogen können bei der Bewältigung des
traumas unterstützen und kinder zurück in
ein Leben begleiten, in dem sie wieder
gefühle von Sicherheit und vertrauen aufbauen können, sich als wertvoll erleben und
dadurch eine positive Identität entwickeln.
die Institution Schule allein kann jedoch
nicht alles abdecken. Zwar können pädagogische Interventionen sehr wohl zur Stabilisierung der Betroffenen beitragen sowie hilfestellung bei der Bewältigung von alltagssituationen sein; sie sind allerdings kein ersatz
für psychotherapeutische maßnahmen.
„wenn also kinder trotz „guter pädagogik“
und familienberatung ständig Beruhigung
und Zuwendung brauchen, weil sie extrem
verletzlich sind und massive verhaltungsstörungen zeigen, kann es sein, dass nebst der
sicheren und affektiv stützenden Schulumgebung therapeutische hilfe nötig wird.
damit will ich sagen, dass schulische und
sozialpädagogische Institutionen nicht alles
können und in bestimmten fällen durch
psychotherapeutische einrichtungen entlastet werden müssen.“ (Lanfranchi 2006: 93)
Im österreichischen kontext ist die psychotherapeutische versorgung kriegstraumati-

sierter kinder und ihrer familien gegenwärtig allerdings nicht ausreichend gewährleistet, was den druck auf pädagogische Institutionen zusätzlich erhöht.
Quelle
Claudia winklhofer: flucht und trauma im
pädagogischen kontext. hg: pädagogische
hochschule Salzburg. Stefan Zweig.
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BeZahLte anZeIge

kunst und freizeitaktivitäten als verarbeitungshilfe sowie kreative ausdrucksmöglichkeiten aller art sind sinnvolle möglichkeiten,
um im Schulkontext der Sprachlosigkeit
andere formen des ausdrucks entgegenzusetzen. dadurch können traumatische erlebnisse nach „außen“ gebracht werden, können doch beispielsweise Bilder oft viel mehr
mitteilen als Sprache.
So wird den jugendlichen ermöglicht, aus
der position der hilflosigkeit herauszuschlüpfen und ihr Selbstvertrauen trotz erlebter
traumatisierung zu stärken und somit die
folgen des traumas besser zu bewältigen.
großes potential für die traumabewältigung
birgt auch der Sport in sich, da jegliche
form von Bewegung den abbau von angestauter energie, aggression und angst fördert und dabei gleichzeitig körpergefühl,
Selbstvertrauen und Lebensfreude stärkt.
des weiteren können im rahmen des
Unterrichts regelmäßig stattfindende
gesprächsrunden den Schü¬lerinnen und
Schülern raum geben, ihre gefühle mitzuteilen und ihre Zukunftsängste zu formulieren. konkrete aufklärung und Information
über trauma und seine folgen sind darüber
hinaus zur Bewältigung des geschehenen
sehr hilfreich, z.B.: „Ich reagiere angemessen auf eine unangemessene Situation, d.h.
nicht ich bin verrückt, sondern die Situation
ist verrückt.“ wichtig ist, im gespräch mit
den kindern immer wieder zu betonen, dass
ihre reaktionen angesichts der abnormalen,
erlebten Zustände „normal“ sind, die
regeln und vorgaben der Schule aber dennoch einzuhalten sind. denn „[w]enn kinder sich nicht zwischen den zwei extremen
der anpassung und marginalisierung entscheiden müssen, ihre eigene „Zwischenwelt“ aufbauen können, haben sie die
möglichkeit, trotz erlittener traumatisierungen ihr Selbstwertgefühl zu stärken.“ (Lanfranchi 2006: 95)
Imagination – d.h. die arbeit mit vorstellungen und inneren Bildern (innerer sicherer
ort, innere helferfiguren) – kann das persönliche wachstum anregen und wertvoll
sein für die Bewältigung von erlebtem.
auch rituale des übergangs, z. B. die themen abschied und neubeginn können in
der ressourcenarbeit platz finden. rituale
sind aktive handlungen, die es ermöglichen,
gefühle, gedanken und erlebtes nach
außen zu bringen.
Bei all dem Schweren, das manche kinder
erlebt haben, soll jedoch auch dem humor
und dem Lachen raum gegeben werden,
denn fröhlichkeit bringt entlastung, ent-
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