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1. Einleitung
Laut Duden (2015) meint das Wort Übergang das Überqueren, bzw. Überschreiten, welches notwendig wird, wenn man sich etwas Neuem zuwenden
möchte, bzw. zuwenden muss. Nicht immer gelingen Übergänge reibungslos,
sodass Zwischenlösungen oder Übergangszeiten helfen können, den notwendigen Übergang zielführender und angstfreier zu gestalten.
Gerade der Übergang von der Schule in die Ausbildung markiert einen wichtigen Abschnitt auf dem Weg in ein finanziell unabhängiges und selbstbestimmtes Leben. In dieser Übergangsphase finden wesentliche Weichenstellungen in der Entwicklung und Realisierung persönlicher Lebensentwürfe
statt. Bereits ein erworbener/nicht erworbener Schulabschluss eröffnet oder
begrenzt dabei die Übergangsoptionen maßgeblich.
Zwischen 2001 und 2010 ist der Anteil der 15- bis 17- jährigen, die das allgemeinbildende Schulsystem ohne Hauptschulabschluss verlassen haben
zwar von 9,6 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent gesunken, seither ist dieser Prozentanteil jedoch relativ konstant geblieben (vgl. 14. Kinder- und Jugendhilfebericht, BMFSFJ, 2013, S.189). In Zahlen sind das exemplarisch für das
Jahr 2008, 64.900 SchülerInnen1 und für das Jahr 2009, 58.400 SchülerInnen,
(Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 2011, S.103), die das Regelschulsystem ohne einen Abschluss verlassen haben. Oft auch aus dem Grund, weil
durch kritische Lebensereignisse und unruhige biographische Verläufe zu
große Lücken in der schulischen Laufbahn entstandenen sind. Viele von ihnen verbringen Wochen in den Schulen der geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie oder im geschlossenen, geschützten Rahmen einer therapeutischen
Wohngruppe,
da
sie
aufgrund
der
Schwere
ihrer
Traumafolgestörungen besonderen Schutz und Hilfe bedürfen. Sie werden
wegen ihrer Auffälligkeiten privat beschult, oder als letzte „Maßnahme“ ins
Ausland verschickt. Häufig gegeben diese jungen Menschen auf, da niemand
ihre Not wahrnimmt und entziehen sich ganz durch Schulabsentismus.
Dabei ist die Bundesregierung „der Auffassung, dass vor dem Hintergrund
der demographischen Entwicklung und des steigenden Fachkräftebedarfs
künftig noch stärker als bisher insbesondere junge Menschen mit Leistungsschwächen und Problemen am Übergang erreicht werden müssen, die bisher
zwischen den lokalen Angeboten verloren gehen. Für diese Jugendlichen sind

1 Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werde ich im Allgemeinen das große „I“ für die männliche und
weibliche Form verwenden. Im Einzelfall findet eine geschlechtsspezifische Differenzierung statt.
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gezielte individuelle und langfristige Hilfen aus einer Hand notwendig“ (14.
Kinder- und Jugendhilfebericht, BMFSFJ, 2013, S.13). Die Gründe für ein
Scheitern im Schulsystem, bzw. ein anschließendes „Verlorengehen“ im
Übergangssystem sind vielfältig und bedürfen einer genauen Betrachtung,
um die von der Bundesregierung geforderte individuelle und langfristige Hilfe bedarfsgerecht gestalten zu können.
Das Hauptaugenmerk dieser theoriegeleiteten, qualitativen Forschungsarbeit
richtet sich auf Jugendliche und junge Erwachsene, deren Kindheit durch
Vernachlässigung, Misshandlung, sexualisierte Gewalt oder andere sie traumatisierende Erfahrungen geprägt wurde. Alle InterviewpartnerInnen wurden
aufgrund ihres Verhaltens im Laufe ihrer Schulkarrieren als „besonders
schwierig“, „verhaltensgestört“, „lernbehindert“ oder „nicht beschulbar“ eingestuft, wodurch sie in Kontakt mit dem Hilfesystem gekommen sind.
Nachdem im ersten Teil der Arbeit inhaltlich an die Thematik im Allgemeinen herangeführt und der aktuelle Forschungsstand beschrieben wird, beschäftigt sich der zweite Teil dann ausführlich mit dem Thema Psychotraumatologie und den möglichen Folgen auf die schulische und berufliche Entwicklung junger Menschen. Im dritten Teil der Arbeit werden zunächst die
Akteure und gesetzlichen Grundlagen des gegliederten sozialen Sicherungssystems vorgestellt, die derzeit das „Herausfallen“ aus dem System verhindern und eine „Erreichbarkeit“ gewährleisten sollen. Anschließend werden
dann unter den Punkten 3.2 und 3.3 die Handlungsansätze der Klinischen
Sozialarbeit und der Traumapädagogik vorgestellt. Der sich anschließende
Empirieteil im vierten Kapitel fragt im Rahmen einer durchgeführten qualitativen Untersuchung nach den Erfahrungen traumatisierter junger Menschen
in diesem Übergangssystem. Von Interesse sind dabei sowohl ihre Bildungsverläufe, als auch die psychosozialen Rahmenbedingungen. Die Diskussion
der Ergebnisse erfolgt unter Einbeziehung des theoretischen Rahmens im
Kapitel 5. Hierüber sollen dann im Fazit Anregungen für die (klinisch) sozialarbeiterische Praxis aufgenommen werden, die zu einer bedarfsgerechteren
Versorgung traumatisierter junger Menschen beitragen könnten.
1.1. Begründung der Themenwahl
Im Rahmen meiner langjährigen Tätigkeit im Berufsorientierungs- und Qualifizierungsprojekt (BOQ-Projekt), welches am Standort und in enger Kooperation mit einer integrativen und inkludierenden Realschule plus arbeitet,
zeigt sich in Einzelfällen immer wieder, dass es entweder zu keinem positiven Projektverlauf kommt, oder dass es trotz eines positiven Projektverlaufs
10

und einer zunächst erfolgreichen Vermittlung auf dem ersten oder zweiten
Arbeitsmarkt2 immer wieder innerhalb kürzester Zeit zu massiven Krisen und
Ausbildungsabbrüchen kommt. Hauptgrund für die Aufnahme in das Projekt
sind die innerhalb eines klinisch-, sozialarbeiterischen Handlungsbereiches
vorkommenden Problemlagen und multidimensionalen Störungsbilder der
verhaltensoriginellen jungen Menschen. Ein drohendes, oder bereits durch
Beurlaubung oder Ausschluss vollzogenes Herausfallen aus dem Regelschulsystem verankert das Projekt mit seinen Arbeitsinhalten in den Bereich der
Sekundär-, bzw. Tertiärprävention. Das Angebot ist somit die letzte ambulante Chance auf einen Abschluss der Berufsreife innerhalb der Regelschulzeit.
Aufgenommen werden SchülerInnen aller lokalen und regionalen Schulen,
sowie Jugendliche aus stationären Einrichtungen.
Projektziel ist der Abschluss der Berufsreife in ein bis zwei Schuljahren3, die
Vermittlung in Ausbildung auf dem ersten oder zweiten Arbeitsmarkt oder
die Erarbeitung alternativer Perspektiven. Aufgeteilt ist das Projekt in zwei
Projektbereiche, der Lerngruppe I und II. Beide Lerngruppen zeichnen sich
durch kleine Klassenstärken mit je 12 SchülerInnen, Ganztagsunterricht, einen hohen Praxis- und Berufsorientierungsanteil sowie eine intensive, bedarfs- und ressourcenorientierte sozialarbeiterische Betreuung aus. Obgleich
das Projekt lediglich die Evaluation bestimmter, von den Kostenträgern geforderter, Daten durchführt (Abschluss der Berufsreife ja/nein, Migrationshintergrund, Vermittlung in den Arbeitsmarkt ja/nein) und insgesamt eine
hohe Abschluss- und Vermittlungsquote zeigt,4 lässt sich rückwirkend dennoch feststellen, dass es sich bei den fehlgeschlagenen Integrationsversuchen
fast ausschließlich um komplex traumatisierte und bindungsgestörte Jugendliche gehandelt hat, die keine, bzw. kaum eine weitere Unterstützung (mehr)
innerhalb eines interdisziplinären Helferkanons hatten. Fälle also, an denen
die Jugendlichen immer wieder an Schule und Jugendhilfe gescheitert sind,
aber auch das professionelle Helfersystem an ihnen.
Durch das Studium der Klinischen Sozialarbeit habe ich auch die Inhalte
traumapädagogischer Theorien kennen gelernt, woraus sich das Thema dieser

2 Mit dem zweiten Arbeitsmarkt sind die Ausbildungsgänge und Maßnahmen gemeint, die durch die
Agentur für Arbeit finanziert werden und in der Regel „überbetriebliche Ausbildungen“ genannt werden. Hierzu zählt auch das Einstiegs- und Qualifizierungsjahr (EQJ).
3 In seltenen Fällen kann der Verbleib im Projekt auch drei Jahre betragen, wenn die Jugendlichen zu
oft sitzen geblieben sind oder bereits mit dem 2. Halbjahr der 7. Klasse aufgenommen wurden.
4 Siehe Statistik des Projektes im Anhang unter U
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Arbeit motiviert hat. Ausgehend von der in der Praxis geleisteten psychosozialen Betreuungsarbeit richtet sich das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit
zum einen auf das Verstehen neurobiologischer, traumaspezifischer Abläufe
und den daraus möglicherweise entstehenden Traumafolgestörungen. Andererseits sollen aus den Forschungsergebnissen Handlungsansätze aufgezeigt
werden, die helfen, den Übergang zielführender zu gestalten.
1.2. Forschungsstand
75% der Mädchen und Jungen in der stationären Kinder und Jugendhilfe haben laut Untersuchungen aus Deutschland und der Schweiz einen
traumabezogenen Hintergrund (vgl. Schmid et all 2010, S. 238). Laut Erkenntnissen einer Untersuchung von Schmid (2007), haben ca. 60% der Kinder und Jugendlichen aus der stationären Jugendhilfe sich wiederholende
Vernachlässigungs,- Misshandlungs,- und Missbrauchserfahrungen gemacht
und erfüllten die Diagnosekriterien für eine psychische Störung. 37,7% der
Untersuchten erfüllten gleich die Diagnosekriterien für mehrere psychische
Störungen. Legt man die in der Traumatheorie zugrundeliegende Definition
nach Terr (1991)5 an, so erfüllen diese Kinder und Jugendlichen die Diagnosekriterien für den Traumatyp II und sind somit nach Schmid (2007, S. 21)
den kumulierten, psychosozialen Risiken und Verkettungen von Typ-IITraumatisierungen ausgesetzt (vgl. Abbildung 4, Kapitel 2.2.3). Die Zahl
derjenigen Kinder und Jugendlichen, die nicht innerhalb eines stationären
Kontextes leben und dennoch in ihrem sozialen Nahraum Gewalt, Vernachlässigung und Missbrauch erfahren, ist hingegen empirisch nur äußerst
schwer zu erfassen. Daher kann keine Aussage darüber getroffen werden, wie
viele Kinder und Jugendliche in der Bundesrepublik Deutschland tatsächlich
die Diagnosekriterien des Traumatyps II erfüllen. So ist es im Kontext professioneller sozialer Arbeit wichtig, von Kindern und Jugendlichen gezeigte
Verhaltensweisen und Lernschwierigkeiten auch unter dem Gesichtspunkt
möglicher Traumafolgestörungen mitzudenken, da Traumatisierung „[…]
nicht halt [macht] vor der Tür pädagogischer Arbeitsfelder. Ihre Folgen sind
allgegenwärtig und gehören zum biographischen Gepäck der jeweiligen
Menschen“ (Scherwath, Friedrich, 2014, S.11).

5 Siehe hierzu ausführlich Kapitel 3
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Der aktuelle Forschungsstand der Psychotraumatologie6 und der Neurobiologie bildet nicht nur ein großes Spektrum an Wissen über die physischen und
psychischen Auswirkungen von Traumatisierungen ab, sondern auch darüber,
wie abhängig die Ausbildung komplexer Traumafolgestörungen davon ist,
auf welchen biographischen und situativen Boden ein traumatisches Ereignis
oder traumatisierende Bedingungen treffen (ebd.). Die epidemiologische Risiko- und Resilienzforschung7 isolierte hierzu Risiko- und Schutzfaktoren
(vgl. Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse, 2011), die in Verbindung mit der
persönlichen Vulnerabilität, bzw. Resilienz eines Menschen eine wichtige
diagnostische Grundlage im klinisch sozialarbeiterischen Handlungsfeld darstellen. Egle und Hardt (2000) tragen dazu in ihrer Veröffentlichung die aus
den bekannten Studien erhobenen Daten zum Thema pathogene und
protektive Entwicklungsfaktoren zusammen.
Die Bindungsforschung von John Bowlby (1975, 1983) und Mary
Ainthworth (1978) hat maßgeblich zum Verständnis darüber beigetragen, wie
wesentlich sichere Bindungsbeziehungen für eine gesunde Entwicklung sind.
Seit dem Beginn der Bindungsforschung bis heute wurden ebenfalls zahlreiche Studien veröffentlicht. Im Speziellen sind auch die Auswirkungen von
traumatischen Erfahrungen auf die Bindungsentwicklung8, bzw. die Organisation der inneren Repräsentanzen von Bindung untersucht worden. Die aus
diesem Forschungsfeld durch Strauß (2005) dokumentierten Ergebnisse sind
im Kapitel 2.5.3 eingeflossen. Ebenfalls mit in diese Forschung eingeflossen
sind die Erkenntnisse des 14. Kinder- und Jugendberichts aus dem Bereich
Bildung. So ist die Zahl der jungen Menschen, die nach einem Jahr Berufsvorbereitung (BVJ) in einen zweiten berufsvorbereitenden Bildungsgang
einmünden, derzeit noch größer als die Zahl der Einmündungen in Ausbildung (14. Kinder- und Jugendbericht, BMFSFJ, 2013, S.45). Was nochmals
deutlich macht, wie schwierig es ist, Jugendliche die im Regelschulsystem
scheitern, in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

6 Hierzu wurde in der Hauptsache mit den Werken von Fischer und Riedesser 2009; Anette StreeFischer; Egle, Hoffmann und Joraschky 2005; Michaela Huber (2007) und Luise Reddemann (2006)
gearbeitet
7 Wichtige Studien waren die Isle-of –Wight Studie von Rutter, 1987; die Kauai-Studie von Werner
und Smith, 1982-2012; die Mannheimer Risikostudie von Laucht et.al, 2000; die Bielefelder
Invulnerabilitätsstudie von Lössel und Bender, 2008 (vgl. hierzu Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse,
2011) Wustermann 2004; Fooken/Zinnecker 2009; Fischer/Riedesser 2009; Huber 2007.
8 Cassidy und Shaver 1999; Strauß et al. 2002; Grossmann und Grossmann 2003
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Die Erkenntnisse zum Thema Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern werden maßgeblich gestützt durch Veröffentlichungen9 von
Schmid (2008; 2010), Gahleitner (2011; 2014), Weiß (2013), Kühn (2012)
und Fegert (2010). Diese Arbeit zeigt insgesamt nur einen kleinen Ausschnitt
aus dem über die Jahre erarbeiteten, erforschten und veröffentlichten Wissensstand.

9 Hier werden exemplarisch nur zwei Erscheinungsjahre von Publikationen genannt.
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2. Trauma - eine Verletzung der Psyche
Das Wort Trauma ist ein häufig gebrauchter Begriff, der in diesem Rahmen
einer Definition bedarf, um dem fachlichen, psychotraumatologischem Verständnis zu entsprechen. Das aus dem Altgriechischen stammende Wort
Trauma bedeutet Wunde oder Verletzung. In der Medizin ist damit eine Verletzung oder Schädigung des Körpers gemeint, wie z.B. bei einem SchädelHirn-Trauma. In der Psychologie beschreibt das Wort Trauma die Verletzung
der menschlichen Psyche (vgl. Pschyrembel Klinisches Wörterbuch, 1986,
S.1698). In diesem Zusammenhang findet sich in der Literatur häufig auch
die Bezeichnung „Psychotrauma“, was den Unterschied zwischen der psychischen und der physischen Verletzung verdeutlichen soll. Nach Handtke und
Görges (2012) wird der Begriff an sich auch in der Traumaforschung nicht
immer eindeutig gebraucht. So war „lange umstritten, ob das Wort das Ereignis meint, die Auswirkungen, die Symptome oder das innere Leiden“
(Handtke, Görges, 2012, S.53).
Traumatische Erlebnisse sind jedoch immer Grenzerfahrungen. „Sie bringen
Individuen an die Grenze ihrer Belastbarkeit, ihrer Flexibilität und ihres
Handlungsvermögens, ihres Fassungsvermögens und oft an die Grenze zwischen Leben und Tod“ (Butollo, Hagl, Krüsmann, 1999, S.110). Wie oben
beschrieben, handelt es sich es sich bei traumatischen Erlebnissen um einschneidende und tiefgreifende Erfahrungen, die Einfluss auf alle Bereiche des
Lebens haben können. Jedoch ist eine Traumatisierung nicht aus dem traumatischen Ereignis selbst abzuleiten. Auch wenn zunächst eine Notfallreaktion
(siehe Punkt 2.2) festzustellen ist, wird daraus nicht zwingend ein Trauma.
„Erst wenn über lange Zeit keine Möglichkeit besteht, die Erfahrungen zu
verarbeiten, die während des Ereignisses nicht integriert werden konnten,
sprechen wir von einem Trauma. […] Ein Trauma ist vor allem ein Erleben
nach dem Erleben - das Zusammentreffen eines Menschen mit einem Ereignis, das er nicht verkraften kann“ (Handtke, Görges, 2012, S.53f.).
Fischer und Riedesser (2009) betrachten ihren Forschungsansatz in der Psychotraumatologie aus einem bifokalen, ökologisch-dialektischen Ansatz heraus. Demnach erfordert der ökologische Gesichtspunkt einerseits, traumatisierende Erfahrungen aus ihrem Umweltbezug und somit aus der wechselseitigen Beziehung von Person und Umwelt heraus zu verstehen. Andererseits
soll der dialektische Gesichtspunkt verdeutlichen, „dass zwischen Subjektivität und Objektivität, zwischen der „Innenperspektive“ des leidenden Subjekts
und der „Außenperspektive“ des objektiven Beobachters ein spannungsreiches und in sich widersprüchliches Verhältnis besteht. […] Die „traumatische
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Situation“ ist aus diesem Zusammenspiel von Innen- und Außenperspektive,
von traumatischen Umweltbedingungen und subjektiver Bedeutungszuschreibung, von Erleben und Verhalten zu verstehen“ (Fischer, Riedesser,
2009, S.64).
Im Verständnis dieses Traumabegriffs soll im weiteren Verlauf des Kapitels
folgenden Fragen vertiefend nachgegangen werden. Wie wird ein Trauma im
klinischen Sinne definiert und klassifiziert? Was passiert in der peri- und
posttraumatischen Situation und welche neurobiologischen und psychosozialen Folgen können daraus entstehen? Im Weiteren wird auf die Entstehungshintergründe, sowie auf Schutz und Risikofaktoren eingegangen, die zu möglichen Traumafolgestörungen führen können, bzw. diese verhindern können.
Der letzte Punkt dieses Kapitels beschäftigt sich dann mit den möglichen
Folgen, die komplexe Traumatisierungserfahrungen auf die schulische und
berufliche Entwicklung junger Menschen haben können.
2.1. Definition und Klassifikation
Die klinische Definition und Klassifikation von Traumafolgestörungen erfolgt über das ICD 10 (WHO/ Internationale Klassifikation von Krankheiten)
und das DSM-5 (US-amerikanische- international genutztes diagnostisches
Handbuch der American Psychiatric Assosiation für psychische Krankheiten). Nach Hensel (2014) stellt das Erscheinen des DSM-III, 1987 einen Meilenstein dar, da hier erstmals die bis heute gültige Definition der primären
Traumafolgestörung, der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTSB) eingeführt wurde. „Zudem wurde zum ersten Mal (!) explizit erwähnt, dass auch
Kinder solche Störungen entwickeln können […]“ (Hensel, 2014, S.29).
Das ICD 10 definiert Trauma als „ein belastendes Ereignis oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaßes (kurz
oder langandauernd), die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen
würde“ (WHO, 2000, S.126). Nach der Definition des DSM-5 manifestiert
sich ein Trauma durch „potentielle oder reale Todesbedrohungen, ernsthafte
Verletzungen oder eine Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit bei sich
oder bei anderen, auf die mit intensiver Furcht, Hilflosigkeit und Schrecken
reagiert wird“ (Maercker, 2003, S.4). Das DSM-5 weist im Vergleich zum
ICD-10 nach Hensel (2014) die spezifischeren Diagnosekriterien auf, worauf
im Verlauf dieser Arbeit jedoch im Einzelnen nicht vergleichend eingegangen wird. Im Fachlexikon der sozialen Arbeit (2011, S. 910) findet sich eine
tiefergehende Definition von Fischer und Riedesser (2011), wonach Trauma
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als ein vitales Diskrepanzerlebnis beschrieben wird, welches, ausgelöst durch
ein Ereignis, das die Bewältigungsmöglichkeiten Betroffener bei Weitem
überschreitet und Ohnmacht, Kontrollverlust, Entsetzen und (Todes-) Angst
auslöst. Dabei ist das Ausmaß der Traumatisierung abhängig von der Art, den
Umständen und der Dauer des Ereignisses, sowie vom Entwicklungsstand
des Opfers und den vorhandenen Schutz-und Risikofaktoren10 (Fachlexikon
der sozialen Arbeit, 2011, S. 910).
Die amerikanische Kinderpsychiaterin Leonore C. Terr hat 1991 eine Differenzierung nach Traumatypen vorgenommen. Sie unterscheidet dabei zwischen zwei Typen der Traumatisierung. Der Typ-I-Traumatisierung, auch
Schock- oder Monotrauma genannt, einer einmalig erlebten, traumatischen
Erfahrung, die zu einer akuten Belastungsreaktion führt, und der Typ-IITraumatisierung, die eine sich wiederholende bzw. lang andauernde, chronische Traumatisierungen meint (vgl. Fachlexikon der sozialen Arbeit, 2011, S.
910). Bei Typ-I-Traumata handelt es sich um ein einzelnes, unvorhersehbares
und akutes Ereignis. Hierzu gehören Unfälle (z.B. Brandverletzungen), technische Katastrophen (z.B. Verkehrsunfälle mit dem Auto, Flugzeug oder
Zug), Naturkatastrophen oder der plötzlichen Tod eines nahestehenden Menschen. Nach Schmid (2008) zeigen sich bei Typ I Traumatisierungen häufig
klassische Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung11, die z.B.
mit meist klaren, sehr lebendigen Wiedererinnerungen einhergehen und dessen Hauptemotion die Angst ist. Dabei kann der Verlauf bei Typ-ITraumatisierungen durch frühe Interventionen, wie der Krisenintervention,
positiv beeinflusst werden, sodass die Entwicklung psychischer Störungen
günstigenfalls vermieden werden kann (ebd.).
Typ-II-Traumata bezeichnen nach Terr (1991) eine Serie miteinander verknüpfter Ereignisse (z.B. fortdauernde Kriegshandlungen und daraus resultierende Flucht und Migration) oder lang andauernde, sich wiederholende Ereignisse wie z.B. anhaltende emotionale, körperliche oder sexuelle Misshandlung und/oder schwere Vernachlässigungen. Lang andauernde, sich wiederholende Gewalterfahrungen, bei oftmals fehlender Unterstützung, wie sie
Kinder und Jugendliche in ihrem sozialen Nahraum erleben, sind „kumulative Erfahrungen“ (Kahn 1963), da sie wie beschrieben, über einen längeren
Zeitraum hinweg geschehen (vgl. Gahleitner, Loch und Schulze 2014). Die

10 Vgl. Punkt 2.5
11 Siehe auch Punkt 2.2.2
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Auswirkungen eines Typ-II-Traumata zeigen sich in unterschiedlichen
Symptomen und wirken sich auf alle Lebensbereichen der Betroffenen aus,
sodass in diesem Zusammenhang auch von einer komplexen Traumatisierung
(Terr 1991; van der Kolk et al. 1996) gesprochen wird (vgl. auch Gahleitner,
Loch und Schulze 2014). Diese Form der Traumatisierung ist wesentlich
vielschichtiger. Die Auswirkungen und Folgen für die Betroffenen sind weitreichender und schwerwiegender, aber auch weniger „greifbar“ als bei einer
Monotraumatisierung. „Es kommt dann häufiger zu einer Auffächerung der
traumatischen Belastung in ein Bündel von Problemlagen […]“ (Gahleitner,
Loch und Schulze 2014, S. 7).
Nach Schmid (2008) können Typ-II-Traumatisierungen ohne professionelle
Hilfe einen persistierenden, sich chronifizierenden Verlauf zeigen. Auftretende Traumafolgestörungen bei Kindern und Jugendlichen sind schwer zu behandeln und unterliegen einem langwierigen Therapie- und Betreuungsprozess, der gerade in der Adoleszenz oft nicht gewollt ist (vgl. Schmid, 2008;
Streeck-Fischer, 2006). In beiden Kategorien wird zwischen von Menschen
verursachten Traumata (man made disaster) und nicht durch Menschen verursachte Traumata unterschieden. Da Menschen lebenslang, besonders aber in
der Kindheit und Jugend darauf angewiesen sind, anderen zu vertrauen, wirken sich personale Traumatisierungen am stärksten aus. „Apersonale
Traumatisierungen wirken sich in der Regel längerfristig weniger schädigend
aus, weil sie eher als „Schicksalsschläge“ akzeptiert werden können“
(Reddemann, 2006, S. 4). Nach Terr (1994) sind die Übergänge zwischen
Typ-I und Typ-II oftmals fließend.
2.2. Psychobiologische Reaktionen auf traumatische Erlebnisse
Traumatisierende Erlebnisse können, wie unter Punkt 2 bereits angedeutet,
unterschiedliche Reaktionen und Verläufe zeigen. Ob und in wieweit daraus
weitreichende und schwere Störungen entstehen, hängt von unterschiedlichen
Faktoren ab, die in Abhängigkeit von den Gegebenheiten vor, während und
nach einem traumatischen Erleben zu sehen sind. Prätraumatische Faktoren
wie Alter, Erfahrung, körperliche und psychische Gesundheit zum Zeitpunkt
der traumatisierenden Erfahrung spielen dabei ebenso eine Rolle, wie frühe
Bindungserfahrungen12 (Schmid, 2008; Gahleitner et al., 2014).

12Vgl. auch Punkt 2.5
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Dieses Kapitel beschäftigt sich zunächst mit den Auswirkungen peri- und
posttraumatischen Erlebens und den möglichen kurz-, mittel- und langfristigen Traumareaktionen. Anschließend wird auf die möglichen Folgen von
frühen, lang andauernden und komplexen Traumatisierungen eingegangen.
2.2.1. Reaktionen auf ein akut traumatisches Erleben
Ausgangspunkt eines Traumas sind nach Michaela Huber (2007) zunächst
extrem stressreiche äußere Ereignisse, die tatsächlich geschehen, wie z.B. das
Erleben eines Überfalls, die Nachricht über eine tödliche Krankheit oder der
plötzliche Tod eines nahestehenden Menschen. Dabei sind die betroffenen
Personen, die diese Extremsituationen durchleben, nicht auf diese vorbereitet.
Zudem reicht ihr verfügbarer Wissensbestand für die Einordnung und Verarbeitung der zu verarbeitenden Information nicht aus, sodass es zu einer Überflutung mit aversiven Reizen kommt, die zu einer körperlichen Notfallreaktion führt (vgl. Huber, 2007, S. 40). Diese aversiven Reizüberflutungen können als Opfer (z.B. Missbrauchssituation), Betroffene oder Betroffener, als
ZeugIn oder TäterIn (z.B. Entladung von Wut, in deren Folge es zu schweren
Verletzungen kommt) erlebt werden (a.a.O.).
Wenn es in traumatisierenden Situationen keine anderen Menschen gibt, an
denen man sich orientieren kann oder diese nicht reagieren, bzw. selbst angreifen, „schaltet der Organismus in einen Zustand um, der ihm die
höchstmögliche Chance bietet, mit lebensbedrohlichen Gefahrensituationen
umzugehen“ (Hantke, Görges, 2012, S. 58). In Folge einer akuten Bedrohung
(z.B. hungriger Löwe steht vor uns) erfolgt innerhalb von wenigen Millisekunden die Aktivierung einer biochemischen Notfallreaktion. In dieser wird
lediglich nur noch darüber befunden, ob wir gegen den Stressor, bzw. Aggressor kämpfen (fight) oder ob wir fliehen (flight). Logisches Denken findet
in einer solchen Gefahrensituation nicht mehr statt. Die dafür zuständigen
Hirnregionen werden weniger durchblutet. Sie sind für die fight oder flight
Entscheidung nicht relevant, da ein logisches Herangehen an die Bewältigung
der Gefahrensituation zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde (a.a.O.).
Nach Reddemann (2006) kommt es im Prozess der normalen, dauernden Informationsverarbeitung des Gehirns bereits sehr früh zu einer Überprüfung
neuer Sinnesreize. Unter Einbindung entwicklungsgeschichtlich älterer Hirnareale, wie dem Limbischen System (Abbildung 1) werden die eingehenden
sensorischen Impulse für die Bewertung einer Situation vorverarbeitet. Es
wird also geprüft, ob die wahrgenommene Situation z.B. mit Bedrohung oder
Freude verbunden ist, womit eine kognitive Einordnung dieser erfolgt. Aus
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der überprüften Situation generiert unser Gehirn dann ein am Bedarf orientiertes Verhalten (ebd.). Es erfolgt also entweder eine Beruhigung, da die
Situation weniger bedrohlich ist als zunächst eingeschätzt, oder es erfolgt die
Aktivierung der Notfallreaktion. „Entscheidend ist zunächst, dass die durch
das limbische System vermittelte Stressreaktion im Sinne einer Bereitschaftsreaktion frühzeitig die körperlichen Ressourcen für eine Notfallreaktion […]“
aktiviert (Reddemann, 2006, S.17).
Wenn also eine Situation von diesen Teilen unseres Gehirns als bedrohlich
eingestuft wird und Angst-, Flucht- oder Kampfverhalten notwendig werden,
erfolgt in den zum Limbischen System gehörenden Mandelkernen
(Amygdalae) eine Alarmmeldung. „Die Mandelkerne entsprechen damit
funktionell einem Brandmelder, der frühzeitig den Gesamtorganismus über
gefahrvolle Reize informiert und sinnvoller Weise auch weitere Reaktionssysteme in Gang setzt“ (Reddemann, 2006, S.16). Das vegetative Nervensystem reagiert durch die Bedrohung, die mit äußerster Lebensgefahr gleichgesetzt wird, mit starker Erregung. Es werden große Mengen an Adrenalin ausgeschüttet. Die Pulsfrequenz erhöht sich, das Schmerzempfinden wird herabgesetzt. Die Aufnahme von Blutzucker wird erhöht, sodass lebenswichtigen
Organen wie Herz, oder Lunge und der Skelettmuskulatur mehr Energie für
den Kampf oder der bevorstehenden Flucht zu Verfügung steht (vgl. Huber,
2007, S.41). „Es geht ums Überleben, da wird Kraft gebraucht - kein Denken,
keine Feinmotorik, keine Verdauung“ (Hantke, Görges, 2012, S. 59). Ist jedoch weder Flucht noch Wiederstand möglich, bricht das in den älteren

Abbildung 1: Bild: Institut Trauma und Pädagogik 2010, Textteile Basedow, 2015
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Hirnarealen angelegte Selbstschutzsystem des Menschen zusammen. Die
Folge ist, dass Betroffene von Entsetzten, Kontrollverlust und (Todes-) Angst
erfüllt sind. “Um der äußeren Bedrohung, nämlich der Auflösung des Selbst,
zu entkommen“ (Huber, 2007, S.43), reagiert unser Gehirn mit der Lähmung
unseres Organismus, welche sich bis hin zu einer Blockade der integrativen
Wahrnehmung auswirken kann. Diese Reaktion wird als Freeze oder Einfrieren bezeichnet. Die Bedrohung von außen lässt somit also keine Reaktion im
Sinne von fight oder flight zu. Als Antwort darauf erfolgt die Distanzierung
vom Geschehen im Inneren des Organismus als letzte mögliche Überlebensstrategie. Ausgeschüttete Endorphine sorgen dafür, dass eine Entfremdung
vom Erleben möglich wird und eine Art Erstarrungszustand einsetzt (ebd.).
Durch die im Notfallprogramm eingeschränkte Informationsverarbeitung
(z.B. geringe Durchblutung der Neo Cortex, gehemmte Filterfunktion der
Hippocampusregion) des Gehirns und die innerliche Erstarrung wird das Erlebte zeitlich ungeordnet gespeichert. „Jetzt werden Wahrnehmungseindrücke
nicht mehr kategorial erfasst und geordnet. Zusammenhanglose Sinnfragmente, in denen olfaktorische [Gerüche], visuelle [Bildfragmente], akustische
[Geräusche] und kinästhetische Eindrücke vorherrschen, treten an Stelle geordneter Wahrnehmungsbilder“ (Fischer, Riedesser, 2009, S.94). Dadurch
kann die erlebte Situation oder einzelne Sinneseindrücke nur bruchstückhaft
und unzusammenhängend erlebt, bzw. erinnert werden, was nach Huber
(2007) als Vorgang des Fragmentierens (Fragment) bezeichnet wird. „Der
Vergleich eines Spiegels, der im Augenblick des traumatischen Stressgipfels
zerspringt, macht deutlich, dass die zurückbleibenden Splitter nicht mehr
erkennen lassen, was passiert ist, sondern nur noch dass etwas passiert ist“
(Huber 2007, S. 43f). So haben Opfer von Traumatisierungen oft ein sehr
genaues Detailerinnern (Hypermnesie), während das Erinnern der Gesamtsituation nur bruchstückhaft gelingt (Fragmentierung).
Nach Gahleitner, Loch und Schulze (2014) werden traumatische Erfahrungen
hirnphysiologisch als vorsprachliche Erfahrungen gespeichert, sodass die
Versprachlichung des Erlebten erst im Nachhinein „erlernt“ werden muss.
Über diesen Prozess „werden [dann] sowohl das erlittene Trauma, dessen
sozial gebundene Bewältigungsversuche als auch die gesellschaftlichen, dominanten Konstruktionen über Traumatisierungen sichtbar“ (Schulze, 20014,
S. 6). Infolge von akuten Traumatisierungen treten charakteristische Reaktionen auf, die im ICD-10 zunächst unter dem Begriff der akuten Belastungsreaktion (ICD-10, F43.0) beschrieben werden. Auftretenden Symptome, wie
Angst, sozialer Rückzug, Einengung der Aufmerksamkeit, Desorientierung,
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Zittern, Ärger und Aggressionen, Verzweiflung oder Hoffnungslosigkeit,
unangemessene oder sinnlose Überaktivität oder außergewöhnliche Trauer
zeigen sich unmittelbar nach dem traumatischen Erleben. Die gezeigten
Symptome sollten jedoch nach den Diagnosekriterien des ICD-10 spätestens
nach 48 Stunden langsam abklingen und innerhalb von drei Tagen völlig verschwunden sein (vgl. Paulitsch, 2009, S. 177).
Wie bereits erwähnt, kann eine adäquate psychosoziale Erstversorgung in der
akut posttraumatischen Situation der Entwicklung von Traumafolgestörungen
entgegenwirken. Hierzu gehören u.a. eine unterstützende Kontaktaufnahme,
die emotionale und soziale Unterstützung, das Befriedigen basaler Bedürfnisse, eine dosierte Weitergabe von Informationen, sowie das Schaffen von äußerer und innerer Sicherheit. Reddemann (2006) fasst die Charakteristika
zusammen, die traumatischen Erfahrungen von Alltagserfahrungen unterscheiden:
 „Traumatische Erinnerungen entsprechen spezifischen Erlebniszuständen und können nur teilweise wie deklarative (bewusstseinsfähige) Erinnerungen abgerufen werden.
 Ihre Abspeicherung erfolgt meist in Form von Affektzuständen und
Sinnesmodalitäten, z.B. als visuelle Bilder, olfaktorische oder auditive Wahrnehmungen oder auch als körperliche Wahrnehmung.
 Traumaassoziierte Triggerreize können als interne oder externe Stimuli zur Reaktivierung traumatischer Erinnerungen führen und sind
typischerweise nicht bewusst kontrollierbar.
 Traumatische Gedächtnisinhalte zeigen eine auffällige Löschungsresistenz und können auch über Jahrzehnte detailgetreu stabil bleiben“
(Reddemann, 2006, S.19).
2.2.2. Langfristige posttraumatische Reaktionen und Verläufe
Das Zusammenwirken der unter Punkt 2.2.1 beschriebenen psychischen und
physischen Reaktionen führt dazu, dass bestimmte Teile dieses Reaktionsgefüges auch nach dem Ereignis noch lange Zeit bestehen bleiben, bzw. sich
chronifizieren13. Fischer und Riedesser (2009) verstehen die traumatische
Reaktion analog zu einer Immunreaktion. Gemeint ist hier ein „komplexer
13 Vgl. Punkt 2.4.1
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Abwehrvorgang, in dem der psychophysische Organismus versucht, einen
eingedrungenen Fremdkörper bzw. eingedrungene Mikroorganismen entweder zu vernichten und auszuscheiden oder zu assimilieren“ (Fischer und
Riedesser 2009, S.97). Eine weitere Möglichkeit besteht darin mit dem
Trauma als nicht assimilierbarem inneren Fremdkörper weiter zu leben
(a.a.O.).
Gelingt eine Verarbeitung des traumatischen Erlebens nach der akuten Belastungssituation in dem dafür angegebenen Zeitraum nicht, kann es zu Anpassungsstörungen (ICD- 10, F43.20-28) oder der Entwicklung einer (primären)
Posttraumatischen Belastungsstörung (ICD-10, F 43.1) kommen, die sich
dann weiter persistierend chronifizieren kann. Anpassungsstörungen sind
zeitlich begrenzte (reaktive) Störungen, bei denen die Betroffenen zwar einer
massiven psychosozialen Belastung ausgesetzt sind, die jedoch nicht von
katastrophalem Ausmaß ist (z.B. Trennung, Trauerfall, Zeugenschaft). „Der
Betroffene leidet, ist emotional beeinträchtigt und in seiner sozialen Funktion
und Leistung eingeschränkt. Sie beginnt innerhalb eines Monats und kann bis
zu zwei Jahre andauern“ (Paulitsch, 2009, S. 178f). Bei Kindern und Jugendlichen findet sich hierzu oft die Diagnose Anpassungsstörung mit vorwiegender Störung des Sozialverhaltens (ICD-10, F43.24), worunter z.B. aggressives oder unsoziales Verhalten als Trauerreaktion bei Jugendlichen verstanden
wird (ebd.). Kennzeichen der Anpassungsstörung können in Dauer, Beginn
und Intensität denen der Posttraumatischen Belastungsstörung (ICD-10 F
43.1) sehr ähnlich sein, sodass eine genaue Diagnosestellung erforderlich ist.
Die Diagnosekriterien für eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
beinhalten folgende Punkte:
 „Verzögerte (protrahierte) Reaktion innerhalb von sechs Monaten
nachdem Belastungsereignis, bzw. der Belastungsperiode, bei der im
Verlauf nachfolgend genannte Symptome auftreten können.
 Anhaltende Erinnerungen oder Wiedererleben der Belastung durch
‚Nachhallerinnerungen‘ (Flash-backs) oder in Träumen. (Wiedererleben)
 Umstände, die der Belastung ähneln oder mit ihr in Zusammenhang
stehen, werden gemieden. (Vermeiden)
 Teilweise oder vollständige Unfähigkeit, sich an einige wichtige Aspekte der Belastung zu erinnern. (Fragment)
 Das Gefühl betäubt zu sein, emotionale Stumpfheit, Gleichgültigkeit
gegenüber anderen Menschen. (Numbing)
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 Ein- und Durchschlafstörungen. (Übererregung)
 Reizbarkeit, Hypervigilanz (übertriebe Wachsamkeit), Schreckhaftigkeit und Wutausbrüche. (Übererregung)
 Konzentrationsschwierigkeiten“ (vgl. Paulitsch, 2009, S.183).
Zum besseren Verständnis hat Michaela Huber (2007) aus gut untersuchten
Studien eine Liste von Merkmalen erarbeitet (Abbildung 2), die es Betroffenen besonders schwer machen, ein traumatisches Ereignis zu integrieren. Sie
stellen Risikofaktoren dar, die unter Punkt 2.5.1 noch eingehender betrachtet
werden.
Nach Paulitsch (2009) können Menschen, die ein Trauma erlebt haben, auch
noch nach langer Zeit Verhaltensauffälligkeiten und psychische Symptome
entwickeln. Das ICD-10 sieht dafür die Diagnose andauernde Persönlichkeitsstörung nach Extrembelastung (ICD-10, F62.0) vor. Diese diagnostische
Kategorie bleibt jedoch jenen Menschen vorbehalten, die übermäßigen und
extremen Belastungen ausgesetzt waren. Hierzu zählen das Erleben schwerer
Folter, das Überleben des Konzentrationslagers oder das Miterleben schwerster Katastrophen oder Kriegshandlungen (a.a.O.).

Abbildung 2: Michaela Huber, 2007, S. 75
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2.2.3. Traumaentwicklungsstörung - ein erweiterter Blickwinkel
Seit Jahren wird in der Fachwelt darüber diskutiert, „ob schwere und lang
anhaltende Folgen von multipler, interpersoneller Traumatisierung im Kindes
und Jugendalter14, die mit dem Verlust protektiver Bezugspersonen, wiederholten Trennungen von Bezugspersonen oder schwerem, wiederholten emotionalen Missbrauch einhergehen, unter einer eigenen Kategorie zusammengefasst werden sollten“ (Fegert et al.; 2010; S.21). So schlagen Schmid et al.
(2010) z.B. den Begriff „Traumaentwicklungsstörung“ vor, Rosner und Steil
(2012) den der „Entwicklungsbezogenen Traumafolgestörung.“ Von van der
Kolk et al. (2009) findet sich die englischsprachige Bezeichnung
„Developmental Trauma Disorder“. Alle Bergriffe und die dahinter stehenden Definitionen sollen die langfristigen Folgen kumulativer, komplexer
Traumatisierungen im Kindes- und Jugendalter besser abbilden, da ihre
Symptombilder nicht 1:1 mit denen der PTSB bei Erwachsenen zu übersetzen15 sind.
Formen früher, anhaltender und sich wiederholender Traumatisierung verursachen nach Gahleitner (2011) Phänomene schwerer psychischer Desintegration und Fragmentierung. Dadurch werden die Fundamente des Selbst sowie
die eigene Selbstwahrnehmung massiv erschüttert, bzw. werden diese erst gar
nicht entwickelt (vgl. Gahleitner, 2011, S.47). Hieraus kann sich nach
Schmid (2008) gerade bei frühen, komplexen Traumatisierungen eine Vielzahl von Störungen, wie sie in Abbildung 4 dargestellt sind, herausbilden.
Diese haben dann einen nachhaltigen Einfluss auf die weitere Entwicklung
und Lebensgestaltung von Kindern und Jugendlichen.
Schmid (2010, S. 36) weist jedoch explizit darauf hin, dass kein Kausalzusammenhang zwischen einer Traumatisierung und dem Auftreten von psychischen Störungen oder Symptomen hergestellt werden kann. Jedes Symptom
muss aus einer multifaktoriellen Genese heraus betrachtet werden. Dabei
spielen die genetische Disposition, biologische Faktoren, Umweltbedingungen, Erziehungsstile von Bezugspersonen, das Erleben kritischer Lebensereignisse und Einflüsse der Peergroup in der Adoleszenz eine wichtige Rolle
(ebd.).

14 In dem Zusammenhang lassen sich auch die Begriffe „Complex Posttraumatic Stress Disorder“ oder
„Disorder of Extreme Stress not Otherwise Specified“ (DESNOS) in der Fachliteratur finden.
15 Vgl. Kapitel 2.4
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Abbildung 3: Quelle: Schmid 2008 in Trauma und Gewalt, 2. Jahrgang, Heft 4, S. 291

Dennoch ist festzustellen, dass viele Kinder und Jugendliche Diagnosekriterien für mehr als eine psychische Störung erfüllen (gerade auch im Kontext
der stationären Unterbringung) und „eine große Komorbidität zwischen unterschiedlichen Störungsbildern, sowohl aus dem eher internalisierenden als
auch aus dem externalisierenden Symptomspektrum besteht“ (Schmid, 2008,
S. 289). Bleibt die Belastung also über Jahre und Jahrzehnte bestehen, „ist sie
kaum mehr von psychiatrischen Erscheinungsbildern zu trennen [und kann
dann] die gesamte Bandbreite sozialer, psychosomatischer und psychiatrischer Störungsbilder umfassen“ (Gahleitner, Loch und Schulze, 2014, S. 25).
Schmid, Fegert und Petermann (2010) haben die möglichen Auswirkungen
früher komplexer Traumatisierung in dem Schaubild der TraumaEntwicklungsheterotopie anschaulich dargestellt, sodass eine Vorstellung
darüber exploriert werden kann, wie weitreichend die Folgen früher Traumatisierung sein können.
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Abbildung 4: Quelle: PP zu einem Vortrag von Marc Schmid, Schloss Beugen, 2010

Die neuen Überlegungsansätze und beschriebenen Diagnosekriterien, die
leider keine Berücksichtigung im 2013 erschienen DSM-5 gefunden haben,
helfen jedoch, „Phänomene komplexer Traumatisierung nicht nur zu beschreiben, sondern auch die unter den Symptomen liegende Dynamik zu erfassen“ (Hensel, 2014, S. 32). Um die oben angesprochenen Dynamiken besser zu verstehen, soll im nachfolgenden Kapitel zunächst auf Entstehungshintergründe von Traumaentwicklungsstörungen eingegangen werden, um darüber dann im Kapitel 2.4 auf mögliche Auswirkungen im schulischen und beruflichen Alltag der Jugendlichen eingehen zu können.
2.3. Hintergründe und Auswirkungen von Traumatisierung
Zum besseren Verständnis werden in diesem Kapitel exemplarisch fünf Entstehungshintergründe betrachtet, die bei Kindern und Jugendlichen zu komplexen
Traumatisierungen
und
damit
zu
weitreichenden
Traumafolgestörungen führen können. Obwohl den Ursachen, wie beschrie27

ben, im Einzelnen keine Symptome und Störungsbilder klar zuzuordnen
sind16, werden in diesem Kapitel die auftretenden Probleme genannt, die statistisch (vgl. Engfer, 2004) eine hohe Komorbidität bezogen auf die Entstehungshintergründe zeigen. Um den Rahmen dieser Arbeit einzuhalten, wird
nicht explizit auf das Entstehen von Traumfolgestörungen bezogen auf
Kriegserlebnisse, sexualisierte Kriegsgewalt, Folter, Verfolgung, Flucht und
Asyl eingegangen. Ebenso ohne Erwähnung bleiben die Konfrontation mit
Traumafolgen als HelferIn (Sekundärtraumatisierung) und der tradierten
Traumatisierung als weitere mögliche Entstehungsfaktoren von
Traumaentwicklungsstörungen. Schmid (2008) zeigt auf, dass traumatische
Ereignisse vom Typ-II sich dadurch auszeichnen, dass die Taten häufig von
Bezugspersonen über einen längeren Zeitraum im Geheimen verübt werden.
Hierbei handelt es sich um verschiedene Formen der Kindesmisshandlung,
die von Engfer (2004), wie folgt definiert wird. „Kindesmisshandlungen sind
gewaltsame psychische oder physische Beeinträchtigungen von Kindern
durch Eltern oder Erziehungsberechtigte. Diese Beeinträchtigungen können
durch Handlungen (wie z.B. bei körperlicher Misshandlung, sexualisiertem
Missbrauch) oder Unterlassungen (wie z.B. bei emotionaler oder physischer
Vernachlässigung) zustande kommen“ (Engfer, 2004, S.3).
2.3.1. Die Vernachlässigung
Vernachlässigungen kommen wesentlich häufiger vor als Misshandlungen.
„Nach Schätzungen von Jugendämtern machen Vernachlässigungen etwa ¾
aller betreuten Misshandlungsfälle aus“ (Streeck-Fischer, 2006, S.89). Engfer
(2004) bezieht sich hierzu auf Zahlenmaterial aus den USA wo, anders als in
Deutschland, alle Misshandlungsformen gemeldet werden müssen. 1995 waren bei ca. drei Millionen gemeldeten Fällen die einzelnen Gewaltformen mit
folgenden Anteilen vertreten: 54% körperliche Vernachlässigung; 25% körperliche Misshandlung; 11% sexueller Missbrauch; 3% emotionale Vernachlässigung; 7% waren nicht eindeutig klassifizierbar. Obwohl die ermittelten
Daten nicht direkt auf bundesdeutsche Verhältnisse übertragbar sind, zeichnen sie jedoch ein bestimmtes Bild. Egle und Hardt (2004, S. 20) zeigen auf,
dass in Deutschland 10-12% aller Kinder klinisch relevant von ihren Eltern
vernachlässigt oder abgelehnt werden. Hiernach gab es doppelt so viele Opfer
von Vernachlässigungen, als Opfer körperlicher Übergriffe (vgl. Engfer,
2004, S. 4).
16 Vgl. Kapitel 2.2.3
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Jedoch erscheint eine Separierung der verschiedenen Gewaltformen problematisch, da es zwischen ihnen, laut Engfer (2004), zu erheblichen Überlappungen und zeitlichen Verflechtungen kommt. „Sie erschweren den Nachweis spezifischer Auswirkungen der verschiedenen Gewaltformen [und] auch
die Antwort auf die Frage, welche Form der Gewalt die schädlichste ist“
(Engfer, 2004, S. 4). Dennoch ist es laut Weiß (2013) für die Praxis der sozialen Arbeit wichtig, von einer Subsumierung der verschiedenen Misshandlungsformen unter dem Oberbegriff Kindesmisshandlung Abstand zu nehmen, da die differenzierte Kenntnis der verschiedenen Gewaltformen und
deren Wirkfaktoren die Grundlage einer zielgerichteter, traumapädagogischer
Hilfe darstellt.
Vernachlässigung, als die häufigste Form von Misshandlung geschieht, wenn
Kinder von ihren Eltern oder Betreuungspersonen unzureichend gepflegt,
ernährt, gesundheitlich versorgt, gefördert beaufsichtigt und/oder vor Gefahren geschützt werden (vgl. Engfer, 2004, S.4). Aber auch die mangelnde Einflussnahme bei Delinquenz, einem unregelmäßigen Schulbesuch und anderen
gezeigten Auffälligkeiten wird als Vernachlässigung verstanden. Die oft
chronisch verlaufenden Vernachlässigungen führen laut einer von Esser
(1984) durchgeführten Längsschnittstudie zu gravierenden Rückständen in
der kognitiven und sozialemotionalen Entwicklung. Dabei nässten und koteten vernachlässigte Kinder von vier Jahren z.B. häufiger ein, ihr Verhalten
war impulsiver, schlechter steuerbar und aggressiver“ (Engfer, 2004, S. 5).
Jugendliche können als Spätfolge der Vernachlässigung Delinquenz, Suchtprobleme, Depressionen und antisoziales Verhalten zeigen (a.a.O.).
Die Dynamik von Vernachlässigungen unterscheidet sich deutlich von der
sexualisierter oder körperlicher Gewalt (vgl. Weiß 2013, S.29). Kinder, die
sexualisierte oder körperliche Gewalt ertragen müssen, erhalten auf unangemessene und destruktive Art Aufmerksamkeit durch die Eltern. Vernachlässigte Kinder werden hingegen kaum oder gar nicht wahrgenommen. Es besteht ein Mangel an Entwicklungsimpulsen in allen Bereichen. Vernachlässigende Eltern nehmen selten Körperkontakt zu ihren Kindern auf, so dass ihre
Signale keine Beachtung finden. Auf emotionale und körperliche Zuwendung, also ein angemessenes Beziehungsangebot, warten vernachlässigte
Kinder in der Regel vergebens (a.a.O.). Vernachlässigung kann sowohl aktiv
(z.B. Entzug von Nahrung oder Geborgenheit als Strafe) oder passiv im Sinne von unterlassenen Handlungen sein. „Ursachen des Nichtwahrnehmens
der Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen können beispielsweise auch
Überforderungen durch psychische Erkrankungen oder Suchterkrankungen
auf Seiten der Eltern sein“ (Gahleitner, Loch, Schulze, 2014, S.12).
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2.3.2. Psychische Formen der Misshandlung und Vernachlässigung
„Unter psychischer Misshandlung versteht man alle Handlungen oder Unterlassungen von Eltern oder Bezugspersonen, die Kinder ängstigen, überfordern, ihnen das Gefühl der Wertlosigkeit vermitteln“ (Engfer, 2004, S. 6). So
liegt ein aktiver, emotionaler Missbrauch z.B. dann vor, wenn Kinder ignoriert, nicht wahrgenommen, ausgenutzt, von anderen isoliert oder korrumpiert
werden, ihr Handeln oder sie als Person abgewertet werden oder sie psychisch gequält werden (siehe Abbildung 5). „Kindern und Jugendlichen enthält psychische Gewalt vor, was sie zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit
unabdingbar brauchen: bedingungslose und verlässliche Zuwendung sowie
die Erfahrung, dass sie um ihrer selbst willen geliebt und akzeptiert werden“
(Gahleitner, Loch, Schulze, 2014, S.13).
Anders als andere Misshandlungsformen ist die psychische Misshandlung
durch die Beziehung selbst und nicht durch die Tat definiert. „Seelische
Misshandlungsbeziehungen sind Interaktionen und Formen unangemessener
Behandlung von Kindern, die umfassend und charakteristisch für die ElternKind- Beziehung sind“ (Weiß, 2013, S. 31).
Nach Weiß (2013) haben die Kinderpsychiaterinnen Danya Glaser und Vivien Prior (1998) bei psychisch misshandelten Kindern Isolation, Aggressivität, dissoziales Verhalten, ein geringes Selbstwertgefühl, Schreckhaftigkeit
und Ängste festgestellt. Engfer (2004) beschreibt, dass amerikanische Forscher bei vorkommendem verbalem Missbrauch das Auftreten bestimmter
Persönlichkeitsstörungen aufzeigen konnten. Ebenso konnten bei den ProbandInnen eine negative Weltsicht, eine ängstliche Anhänglichkeit an die
Eltern, Kommunikationsarmut und Misstrauen festgestellt werden (a.a.O.).
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Abbildung 5: Streeck-Fischer, 2006, S. 88

2.3.3. Die körperliche Misshandlung
Unter körperlicher Misshandlung versteht man gewaltsame Handlungen wie
das Schlagen, Schütteln, Stechen, Verbrennen oder Stoßen von Kindern, bei
denen diese verletzt werden können. Da in der Bundesrepublik Deutschland
keine Meldepflicht für Kindesmisshandlungen besteht, lassen sich keine genauen Aussagen über die Häufigkeit machen. „In sozialwissenschaftlichen
Studien zeigt sich, dass ca. die Hälfte bis zwei Drittel der deutschen Eltern
ihre Kinder körperlich bestrafen“ (Engfer, 2004, S.8). Ca. 10-15% der deutschen Eltern bestrafen dabei regelmäßig und z.T. schwerwiegend (a.a.O.).
Kinder werden nach Weiß (2013, S. 32) geschlagen, weil sie neugierig sind,
weil sie Fragen stellen, sich beschweren oder Wünsche äußern. So führt körperliche Bestrafung zu einem Rückzug, der die kognitive und sprachliche
Entwicklung negativ beeinflusst. Geschlagene Kinder zeigen eine geringere
Ausdauer und Belastbarkeit in Situationen, in denen Leistungen abgefordert
werden. (a.a.O.). Sie tendieren eher als nicht misshandelte Kinder zu hyperaktiven und negativen Verhalten, welches Aufmerksamkeit bindet. Dieser
Umstand führt oft zu Problemen im schulischen Rahmen und mit Gleichaltrigen. Nach Engfer sind „schulische Erfolgserfahrungen eher unwahrscheinlich, weil misshandelte und viel bestrafte Kinder in vielen schulrelevanten
Entwicklungsbereichen Rückstände zeigen“ (Engfer, 2004, S.9). Weiß (2013)
31

beschreibt, dass misshandelte Kinder im Unterschied zu vernachlässigten
Kindern oft sehr viel aggressiver sind, sodass sie von Lehrkräften als am
schwersten gestört eingeschätzt werden.
Körperlich misshandelte Kinder lernen früh ihre Umgebung genau zu beobachten, um so mögliche Gefahren schneller ausmachen und ihnen auszuweichen zu können. Nach Weiß (2013) sind sie sehr anpassungsfähig und
sehr darum bemüht nicht aufzufallen und nichts falsch zu machen, was zu
einer massiven inneren Anspannung führt. “So liegen sie auf der Lauer, ziehen sich zurück und haben Angst. Dann wiederum platzen sie, agieren aus
und sind aggressiv. Sie halten sich für nicht liebenswert und dumm“ (Weiß,
2013, S.32). Durch ihr Verhalten erfahren sie Ablehnung und Ausgrenzung,
was wiederum ihr Selbstbild bestätigt und in der Folge zu autodestruktiven
Tendenzen, einer erhöhten Aggessionsbereitschaft, Drogenkonsum, einer
gestörten Körperwahrnehmung und emotionalen Problemen führen kann.
2.3.4. Die Sexualisierte Gewalt
Auch über die Häufigkeit von sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen durch Familienangehörige oder im sozialen Nahraum lassen sich nur
schwer Aussagen treffen. Nach Streeck-Fischer (2006) besteht ein Grund
darin, dass sexualisierte Gewalt sehr unterschiedlich definiert wird. „Gemeinsam ist allen Definitionsversuchen, dass zwischen Tätern und Opfern in der
Regel ein Gefälle im Hinblick auf Alter, Reife oder Macht besteht und dass
es sich um sexuelle Übergriffe handelt, die meistens gegen den Willen des
Kindes erfolgen“ (Engfer, 2004, S. 12). Sexuelle Gewalt ist in der Regel kein
zufälliger Akt. Meist handelt es sich um geplante Übergriffe, die gerade im
familiären Rahmen oftmals in ihrem Ausmaß gesteigert werden (vgl.
Gahleitner, Loch und Schulze, 2014, S. 14). Das Ausüben sexueller Gewalt
zieht sich durch alle Schichten der Gesellschaft.
Dennoch lassen Familien, in denen sexualisierte Gewalt vorkommt, Risikofaktoren erkennen (vgl. Streeck-Fischer, 2006, S. 92), die denen des körperlichen Missbrauch ähnlich sind.17 Sie sind oft unvollständig, leben in Armut
und zeigen einen erhöhten Alkoholkonsum. Erziehungsberechtigte und Bezugspersonen weisen eigene Erziehungsdefizite auf und das Familienklima
ist konflikthaft. Die Kinder erleben häufiger elterliche Partnergewalt (Zeugenschaft) und bekommen nur wenig positive Zuwendung.
17 Siehe auch Kapitel 2.5.1
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„Sexuelle Gewalt ist eine Form der Misshandlung, die deshalb so schwer zu
verkraften ist, weil sie in den Körper eindringt und die leib-seelische Integrität des Menschen zerstört“ (Huber 2007, S.79). Oft liegt ihr das
Ausübenwollen von Macht zugrunde, sodass die „Triebbefriedigung“ an diese gekoppelt ist. Opfer sexueller Gewalt zeigen eine hohe Dissoziationsrate,
was aufzeigt „wie sehr dieses Ereignis auf- und abgespalten werden muss“
(a.a.O.). Ein meist gebotener Geheimhaltungszwang macht Opfer von sexualisierter Gewalt hilflos und ohnmächtig gegenüber der erlebten Situation.
„[…] Da gesellschaftlich nach wie vor das Sprechen über sexuelle Gewalt
vielfältigen Tabus unterliegt […], sind betroffene Menschen oftmals voller
Scham und tendenziell eher bereit, die Schuld bei sich zu suchen als bei den
TäterInnen“ (Gahleitner, Loch, Schulze 2014, S.14f), daher fällt es ihnen
schwer sich mitzuteilen.
Nach einer Studie von Wetzel (1997) kann davon ausgegangen werden, „dass
mindestens 1,87 Mio. Jugendliche und junge Erwachsene (12,2%) in ihrer
Kindheit und Jugend sexuellem Missbrauch mit Körperkontakt ausgesetzt
waren und/oder elterliche physische Misshandlungen erlebt haben. Danach
ist die Zahl der Opfer, die schwerer physischer und/oder sexueller innerfamiliärer Gewalt weit höher als bisher angenommen“ (Streeck-Fischer, 2006,
S.92).
2.3.5. Verlusterfahrungen
Verlusterfahrungen wie sie bei Tod oder Trennung erlebt werden, können bei
Kindern und Jugendlichen eine tiefe Erschütterung auslösen. Trauer, Wut
und Aggressionen, aber auch Angst und Schuldgefühle werden als Folge dieser Ereignisse sichtbar. Nach Gahleitner, Loch und Schulze (2014) kann erfahrener Verlust als Verlust der eigenen Stärke und Unabhängigkeit empfunden werden, was Verunsicherungen, Scham- und Ohnmachtsgefühle hervorruft. „Verlusterfahrungen können zu Traumatisierungen führen, wenn die
Ohnmachtserfahrungen nicht von Bezugspersonen aufgefangen werden
und/oder wenn von Kindern und Jugendlichen inadäquate Anpassungsleistungen und Loyalitätsbekundungen (z.B. bei Sorgerechtsstreitigkeiten zwischen Eltern) erwartet werden“ (Gahleitner, Loch, Schulze, 2014, S. 22).
Dies gilt auch, wenn Kinder und Jugendliche mit in den Sterbeprozess einer
nahestehenden Bezugsperson eingebunden sind. Das Tabuisieren der schweren Krankheit und des bevorstehenden Todes, das nicht darüber sprechen, die
oftmals veränderten Lebensumstände verunsichern und führen ebenfalls zu
Ohnmachts- und Verlassenheitsgefühlen (ebd.).
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Wilma Weiß (2013) zeigt auf, dass Trennungen von engsten Bezugspersonen
im Kontext einer Heimunterbringung unabhängig von den vorangegangenen
Gegebenheiten (Erleben von Vernachlässigung oder Gewalt) als traumatisch
erlebt werden können. Schuldgefühle stehen hier im Vordergrund, da das
eigene „schlimme Verhalten“ subjektiv als Ursache für die Trennung von den
Bezugspersonen gesehen wird (ebd.). Zusätzlich zur Trennung von den Eltern erfolgt oft auch eine Trennung der Eltern selber, sodass die Kinder und
Jugendlichen das Thema Verlust auf zwei Ebenen erleben (vgl. Weiß, 2013,
S.41). Traumatische Trennungen haben Einfluss auf das Bindungsverhalten
(Bowlby 1996). Beziehungslosigkeit und ein frühes Autonomiebestreben
können ebenso beobachtet werden, wie das Auftreten von Beziehungssucht
und extremer Anhänglichkeit. Als weitere Folgen können sich Passivität und
Selbstverwahrlosung, Abstumpfung, Depression und Suizidalität entwickeln
(vgl. Weiß, 2014, S.40).
2.4. Mögliche Folgen auf den Alltag sozialer Kompetenzbereiche
Das besondere Interesse der vorliegenden Arbeit gilt den Jugendlichen, die
bereits in einem frühen Lebensalter Gewalt, Misshandlung und chronischer
Vernachlässigung erfahren haben. Folgt man den oben beschriebenen Definitionen und betrachtet die Hintergründe, dann lässt sich diese Gruppe als
komplex traumatisiert beschreiben und somit dem Typ-II nach Terr (1991)
zuordnen. Wie bereits erwähnt18, können die beschriebenen möglichen Auswirkungen einer Posttraumatischen Belastungsstörung im ICD-10 nicht immer 1:1 mit den gezeigten Symptomen und Verhaltensweisen von Kindern
und Jugendlichen übersetzt werden.
Die Folgen von chronisch traumatisierenden interpersonellen Belastungen
verbergen sich hinter verschiedenen Störungsbildern. Die in Abbildung 6 von
Streeck-Fischer (2006) modifizierte Übersicht gibt einen Überblick über die
posttraumatischen kurz-, mittel- und langfristigen Effekte die sich bei Kindern und Jugendlichen zeigen können. Betrachtet man die möglichen kurzund mittelzeitigen Effekte, liegt die Vermutung nahe, dass es zu massiven
Schwierigkeiten im schulischen Bereich oder in der Ausbildungssituation
kommen kann. So lässt z.B. ein unstetes Verhalten, bei dem sich eine erhöhte
Anspannung zeigt, in Verbindung mit Übermüdung und Konzentrationsschwierigkeiten die aufkommenden Leistungsprobleme bereits erahnen. Ein

18 Vgl. Punkt 2.2.2

34

antisoziales, permanent provozierendes Verhalten bei anhaltendem Negativismus lassen junge Menschen zu Außenseiter werden, was als Folge zum
Schulabsentismus führen kann. Das Schulversagen als Langzeiteffekt ist
dann oft schon vorprogrammiert. Erschwerend kommt hinzu, dass traumatisierte Jugendliche von psychologischer Behandlung meist nichts wissen wollen, sodass „Therapeuten, die mit ihnen zu tun haben, […] häufig rat- und
hilflos [sind]“ (Streeck-Fischer, 2006, S.1).

Kurzzeitantworten

Mittelzeitige Effekte

(erste Woche)

(erste Woche bis ein Jahr)

Rückblenden

Kurzzeiteffekte persistieren

Angst und Unsicherheit

Generelle Stresszeichen,
schlechte Gesundheit,
Somatisierung, Schlaflosigkeit,
emotionale Instabilität, Konzentrationsmangel

Emotionale Reaktionen, z.B.
Rückzug, Traurigkeit, Ärger,
schlechte Stimmung, Anspruchsverhalten, Starre,
Aufregung
Regressives und desorganisiertes Verhalten (Verlust von
bereits erreichten motorischen
und kognitiven Fähigkeiten,
Interessen, der Fähigkeit sich
zu beruhigen, Sprache, Spiel
und exploratorische Aktivität)
Neigung zu erhöhter Erregung
mit auffälligem Verhalten und
übersteigerten Schreckreflex,
sensorische Hyperaktivität,
Schlafstörung, Ruhelosigkeit
Magische Vorstellungen,
Verwirrung, Desorientiertheit

Veränderte Beziehung, Stimmungen und Einstellungen:
erhöhte Irritabilität, chronische
Unzufriedenheit, Rückzug

Langzeiteffekte

Kurz-und Mittelzeiteffekte
persistieren
Schulversagen
Persönlichkeitsveränderung
Lebensbedingungen, die nach
dem Trauma eingetreten sind,
stehen im Mittelpunkt
Chronische Probleme im Kontakt
mit Gleichaltrigen

Eingeschränkte Kommunikation, Einzelgängertum, antisoziales und delinquentes Verhalten

Schlechte körperliche Gesundheit

Unstetes Verhalten mit erhöhter
Anspannung, Angstreaktionen,
Negativismus, destruktives
Verhalten, Konfliktbereitschaft

Veränderung der Identität und
veränderte philosophische Ansichten, die die ganze Weltanschauung bestimmen

Beschäftigung mit Traumata

Pseudoneurotische Symptome
Verlust bisheriger Entwicklungspfade
Vermeiden neuer Herausforderungen in den Beziehungen zu
gleichaltrigen

Abbildung 6: Reaktionen auf traumatische Belastungen zu verschiedenen Zeiten, aufgeschlüsselt nach Gordon und Wraith (1993), nach Streeck-Fischer 2005, in StreeckFischer 2006, S. 97.
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2.4.1. Neurobiologische Folgen früher komplexer Traumatisierung
Grundsätzlich ist eine Traumaentwicklungsstörung „durch psychische Fragmentierung gekennzeichnet, in der die Verbindungen von Erleben, Erinnern,
Wissen und Fühlen aufgelöst sind, eine ursprüngliche Überlebensstrategie,
die sich fortsetzt, obwohl sie inzwischen ihre Funktion verloren hat.“
(Gahleitner, Loch, Schulze, 2014, S.25).
Neben den beschriebenen psychischen Auffälligkeiten lassen sich auch
neuronale Veränderungen durch bildgebende Verfahren feststellen. „Insgesamt finden sich also bei Personen, die ein traumatisches Ereignis nicht gesund verarbeiten können und eine traumabezogene psychische Störung entwickeln, […] strukturelle hirnorganische Veränderungen, insbesondere der
Hippokampusregion“ (Beblo, Woermann, 2005, S. 79).
Durch die immer wiederkehrende Reaktivierung traumabezogener Erlebniszustände in Form von sich wiederholenden Missbrauchserfahrungen, aufkommenden Erinnerungen, Flashbacks oder Albträumen über lange Zeiträume hinweg, kommt es also „unglücklicherweise zu einer Stabilisierung der
neuronalen traumabezogenen Gedächtnisnetzwerke“ (Reddemann, 2006, S.
19). Das Gehirn geht demnach mit abgespeicherten traumaspezifischen Informationen genauso um wie mit erlernten Alltagsinformationen. Dinge, die
regelmäßig wiederholt werden, werden automatisiert, sodass sie schnell zur
Verfügung stehen, bzw. abrufbar sind (a.a.O.). Reddemann (2006) verwendet
hierfür zum besseren Verständnis das Bild eines Trampelpfades, der bei häufiger Benutzung immer breiter und gangbarer wird, um schließlich automatisch immer selbstverständlicher genutzt zu werden. Ähnlich ist es mit den
gefestigten Gedächtnisnetzwerken. Dabei spielt es hirnphysiologisch keine
Rolle, ob diese positiv oder negativ besetzt sind. Wesentlich ist, dass sich an
das Wiedererleben auch die gleichen emotionalen Erlebniszustände wie Wut,
Angst, Kontrollverlust, Bedrohung oder Hilflosigkeit koppeln. „Traumatische
Erfahrungen sind so gesehen zunächst ebenfalls nur ganz normale Lernerfahrungen, die aber- und das scheint wesentlich zu sein- durch die Besonderheiten der traumatischen Erfahrung zu veränderten Prozessen der Informationsverarbeitung und Gedächtnisspeicherung im Gehirn führen“ (Reddemann,
2006, S. 17).
Es haben sich traumaspezifische Attraktoren gebildet, die wie erwähnt eine
hohe „Löschungsresistenz“ aufweisen. In retraumatisierenden Situationen
oder durch das Wirken von Triggerreizen (z.B. durch Gerüche, Musik, dem
Hören einer bestimmten Stimme) kommt es zu einer Erhöhung des Stressle36

vels, da die alten emotionalen Erlebniszustände wiedererlebt werden (ebd.).
Wird eine Situation also aufgrund der ausgebildeten traumaspezifischen
Attraktoren als bedrohlich erlebt (LehrerIn kommt z.B. SchülerIn, die körperlich misshandelt wird, unabsichtlich zu nahe oder es wird eine enge unübersichtliche Schulbussituation erlebt), wird der „Brandmelder“ aktiviert. Es
kommt zum bekannten Anstieg des Cortisolspiegels. Blutzucker, Pulsfrequenz und Muskelspannung steigen an. Es zeigen sich u. U.
traumaspezifische Reaktionen (z.B. Übererregung oder Vermeidung), die für
Außenstehende nur schwer nachzuvollziehen sind, da eine Diskrepanz zwischen der Innen- und Außenperspektive besteht.19
An den genannten Beispielen zeigt sich, dass selbst unbedeutende Alltagssituationen zu einer Überreaktionen führen können, sodass davon auszugehen
ist, dass komplex traumatisierte Kinder und Jugendliche sich in einem fast
permanenten Zustand erhöhter Anspannung befinden (vgl. Schmid 2008;
Gahleitner 2014).

Abbildung 7: Regulierung eines gesunden Nervensystems, versus sympathische und
parasympathische Überaktivierung nach Dinkel-Pfrommer (2010); in Lang, 2013, S.
309

19 Vgl. Punkt 2
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Im Prozess des Lernens selbst zeigen sich nach Fischer, Riedesser (2009, S.
174ff) widersprüchlich erscheinende Phänomene. Einerseits reicht eine einmalige Lernerfahrung aus, wenn sie an ein intensives emotionales Erleben
gekoppelt ist (z.B. große Freude oder Angst), andererseits prägen sich alltägliche Lerninhalte (z.B. Englischvokabeln) nur durch stetiges Wiederholen
ein. So bewirkt zwar große Angst ein rasches Lernen, ist jedoch für den
Lernprozess an sich insgesamt nicht förderlich. Angst verhindert genau das,
was beim schulischen Lernen eigentlich erreicht werden soll, nämlich die
Verknüpfung des neu zu lernenden mit bereits bekannten Inhalten und die
Anwendung des Gelernten auf viele andere Situationen und Beispiele
(a.a.O.).
Die Aktivität der Amygdalae (Mandelkerne) trägt also dazu bei, dass wir
unangenehme Erlebnisse sehr schnell lernen um diese in Zukunft vermeiden
zu können. Eine überschießende Amygdala-Aktivität führt jedoch zu Wahrnehmungsdefiziten, da die bewusstseinsfähige Gedächtnisbildung, die durch
die Hippokampusregion moderiert wird, in Momenten der subjektiven Bedrohung nicht stattfindet (vgl. Reddemann, 2005, S.18). Praktische und schulisch vermittelte Lerninhalte können demnach in einem hohen, angstbesetzten
Erregungszustand (Ausbilder schreit oder misshandelt psychisch) nicht mehr
exploriert werden. Nach Fuchs (2005, S. 109f) zeigt eine Reihe von Untersuchungen, dass Angst einen ganz bestimmten kognitiven Stil produziert, der
zwar das rasche Ausführen einfacher gelernter Routinen erleichtert, aber das
lockere Assoziieren erschwert. Wer Prüfungsangst hat, kommt u.U. nicht auf
die Lösung, weil in Momenten der Stressüberflutung der Zugang zur
Hippokampusregion blockiert ist (ebd.). Eine positive, angst- und stressfreie
Grundstimmung ist daher für den Lernprozess unabdingbar.
2.4.2. Folgen im schulischen und beruflichen Alltag
Traumatisierende Erfahrungen haben, wie unter Punkt 2.4.1 beschrieben, aus
neurobiologischer Sicht gravierende Auswirkungen auf die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung, Faktoren also, die die schulische Laufbahn
entscheidend beeinflussen. Konkret bedeutet das, dass sich im Rahmen der
schulischen oder beruflichen Ausbildung eine Reihe von Auffälligkeiten,
bzw. Schwierigkeiten im Alltag zeigen können. Einige davon sollen an dieser
Stelle exemplarisch aufgezeigt werden.
Dissoziationen zeigen sich in Retraumatisierungssituationen oder werden
durch Triggerreize ausgelöst, wenn es z.B. zu Konflikten oder angstmachen38

den Situationen in der Klasse, im Praktikum oder mit PädagogInnen kommt.
Jugendliche können in dissoziativem Zustand keine Regeln aufnehmen oder
sich an Absprachen erinnern, was dazu führt, dass diese auch nicht umgesetzt
werden können. Dissoziationsphänomene führen nach Schmid (2008) zu
Erinnerungslücken, sodass die Rekonstruktion zeitlicher Abläufe, z.B. nach
Auseinandersetzungen, Schilderungen von Freizeitsituationen oder Abläufen
im Praktikum (z.B. im Berichtsheft) äußerst schwierig sein kann, bzw. gar
nicht möglich ist. Die Jugendlichen beharren u.U. in Konfliktsituationen (z.B.
Ladendiebstahl beim Schulbäcker) auf ihren Lügen oder leugnen hartnäckig,
obwohl eine Beweisbarkeit vorliegt. Ebenso häufig trifft man auf eine frei
erfundene, objektiv falsche Wiedergabe der Gegebenheiten (Konfabulieren).
Die fehlende klare Reaktion der Jugendlichen verleitet Pädagogen häufig
dazu, immer und immer lauter und ärgerlicher auf die Jugendlichen einzureden, obwohl die Ermahnungen in einem dissoziierten Zustand von den Jugendlichen nicht mehr adäquat verarbeitet werden (Schmid, 2008, S.296).
Häufig entsteht dadurch ein Teufelskreis, da falsche Interventionen den dissoziativen Zustand noch verstärken. Dissoziation führt häufig zur Nichtpartizipation in wichtigen Gesprächen, wie z.B. Familien- oder Hilfeplangesprächen (ebd.). Zu bedenken ist dies aber auch in Bezug auf ein Vorstellungsgespräch oder dem Gespräch mit einem unbekannten Arbeitsvermittler.
SchülerInnen und Auszubildende zeigen u.U. eine ungewöhnliche Vergesslichkeit oder sind verwirrt in Bezug auf Dinge, die ihnen eigentlich bekannt
sein sollten (Geld für Theateraufführung mitbringen; Arbeitsort hat gewechselt, wie es im Handwerk üblich ist- Jugendlicher steht am falschen Praktikumsort). Eigentum wird häufig verloren oder vergessen, ebenso wie Namen
von Bezugspersonen (LehrerInnen, AnleiterInnen usw.). Eine zeitliche und
örtliche Orientierung kann ihnen sehr schwer fallen, sodass Arbeitsaufträge
nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden, was dann in der Folge wiederum
oft zu dem beschriebenen Konfabulierungen führt. Nach Schmid (2010) können starke Schwankungen (Tag/Stunde) in Bezug auf Wissen, Fertigkeiten,
akademische oder sportliche Fähigkeiten bestehen oder es zeigen sich
Zeichen der Rückentwicklung. Daher können Jugendliche/junge Erwachsene
die häufig dissoziieren, die an sie gestellten Aufgaben nicht mehr bewältigen,
obwohl sie in einem nicht dissoziierten Zustand für sie eigentlich leicht zu
bewältigen wären. Um angstmachende und verunsichernde (neue) Situationen besser einschätzen zu können, kommt es sehr oft zu sich wiederholenden
Nachfragen, die bereits schon Wochen oder Tage vor dem stattfindenden
Ereignis beginnen (z.B. Klassenfahrt, Theaterbesuch, Berufsschule liegt an
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einem anderen Ort als dem Wohnort usw.) und sehr hartnäckig betrieben
werden können.
Störungen in der Emotionsregulation sind eng verknüpft mit der Affekt- und
Impulsregulierung. Als Folge einer chronischen, psychobiologischen Dysregulation äußern sie sich nach Streeck-Fischer (2006) in Zuständen von Erregung und Betäubung. Betäubung meint hier z.B. Interessenlosigkeit, Tagträumereien, Apathie, eine auffällige Zurückhaltung und Dumpfheit, die sich
in sensorisch-affektiver Betäubung (numbing) gegenüber inneren und äußeren Reizen äußert. Zustände der Übererregung (hyperarousal) hingegen äußern sich durch Unruhe einer grenzüberschreitenden, übertriebenen Offenheit, Reizbarkeit und dem Mangel, innere Spannungszustände zu ertragen,
bzw. zu regulieren. Dies kann sich z.B. in impulsiven Wutausbrüchen, die
mit einer ungewöhnlichen Körperkraft einhergehen, zeigen. Aber auch permanentes Kritzeln oder Zeichnen, das Zerkauen und Zerstören von Unterrichtsmaterialien (Füller, Geodreieck usw.) Kleidungsstücken oder Schultischen scheint dem Spannungsabbau zu dienen. Ein riskantes fremd- und
selbstdestruktives Verhalten (z.B. Ritzen) deutet ebenfalls darauf hin, dass
Spannungszustände „aushaltbar“ gemacht werden müssen.

Abbildung 8: Zerkauter Füller nach einer Unterrichtsstunde. Die volle Patrone ist mit
zerkaut worden, so dass der Jugendliche ganz erschrocken über seinen blauen Mund
und die blauen Hände war.
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Abbildung 9: Zeichnung eines traumatisierten Jungen aus einer Mathestunde

Schmid (2008) weist darauf hin, dass nicht vergessen werden darf, dass „bei
einer dauerhaft erhöhten Bedrohung und Traumatisierung nicht nur die
Angst, bzw. Fluchtreaktion, sondern auch die Wut, bzw. Kampfreaktion gebahnt wird“ (Schmid, 2008, S. 292). Traumatisierte Jugendliche können ihre
soziale Rolle unter Druck oft nicht ausfüllen, so dass sie z.B. gruppendynamische Prozesse nicht aufhalten können, bzw. selbst VerursacherInnen dieser
sind, z.B. als „Klassenclown“ (vgl. Schmid, 2010, S38f). Zudem besteht ein
erhöhtes Risiko, eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit oder ohne hyperkinetischem Syndrom (ADS/ ADHS) zu entwickeln (Streeck-Fischer, 2006, S.
98).
Es können Störungen in der Selbstwahrnehmung und in der Wahrnehmung
von anderen und der Umwelt auftreten, was im Alltag schnell zu Missverständnissen sowohl unter Gleichaltrigen, als auch im pädagogischen Kontakt
führen kann. Dabei zeigen sich multiple Grenzstörungen, wie beispielsweise
die mangelnde Fähigkeit, zwischen „sich und anderen, bzw. Selbst und Objekt, Realität und Fantasie, Vergangenheit und Gegenwart zu unterscheiden“
41

(Streeck- Fischer, 2006, S.114). Infolge der komplexen, traumatisierenden
Erfahrungen kann es passieren, dass die Fähigkeit, sich in den mentalen Zustand anderer Menschen einzufühlen, „[…].nachhaltig und dauerhaft gestört
bleibt“ (Strauß, 2005, S114). Das flexible Anpassen auf neue Situationen fällt
ihnen oft schwer, sodass Störungen im Bereich der Konzentrations-, Merkund allgemeinen Leistungsfähigkeit auftreten können. Versagen in Prüfungssituationen, häufiges Fehlen aufgrund von Traumatisierungsfolgen (körperliche Verletzungen, zugefügte Selbstverletzungen oder Auswirkungen von
Suchtverhalten). In Schule/ Ausbildung wird nicht mehr mitgekommen (vgl.
Huber, 2007, S. 116). Traumatisierte Menschen kompensieren nach Weiß
(2013) den Zustand der chronischen Übererregung durch „Abschalten“. Dabei vermeiden sie einerseits Stimuli auf der Verhaltensebene, andererseits
betäuben sie sich emotional auf der psychophysiologischen Ebene (ebd.).
Dieses Verhalten zeigt sich nicht nur in Trauma gebundenen Situationen,
sondern auch in Alltagssituationen.
Bei komplex traumatisierten Jugendlichen „[…] lassen sich z.B. spezifische
Störungen, die der Borderline-Pathologie ähneln […]“, (Streeck-Fischer,
2006, S.96) feststellen. Grundsätzlich können die jungen Menschen nicht nur
eine veränderte Einstellung bezogen auf die Zukunft und das Leben zeigen,
sondern auch anderen Menschen gegenüber. Es können verzerrt wahrgenommene und sich wiederholende Erinnerungen, traumaspezifische Ängste,
sowie repetitive Verhaltensweisen auftreten (ebd.). Im professionellen Alltag
ist es daher wichtig, ein Verständnis darüber zu entwickeln, das auftretende
Symptome nicht als pathologisch zu interpretieren sind, „sondern im Sinne
dessen, wie der Mensch konstruiert ist, eine ganz normale Reaktion- auf ein
unnormales Ereignis – abbilden“ (Scherwath, Friedrich, 2014, S. 10).
2.5. Schutz- und Risikofaktoren
So wie es Risikofaktoren gibt, die negative Auswirkungen auf die Entwicklungen eines Menschen haben20, so gibt es auch Schutzfaktoren, die
Traumafolgestörungen gar nicht erst entstehen lassen, bzw. einer
Chronifizierung entgegenwirken. Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick
über wesentliche Erkenntnisse dieses Forschungsbereichs. Egle und Hardt
(2005) haben dazu in ihrer Veröffentlichung Daten zusammengetragen, auf
die sich in dieser Arbeit weitestgehend bezogen wird. So konnten in einer

20 Vgl. Abbildung 3
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großen Anzahl von Studien der epidemiologische Risiko- und
Resilienzforschung,21 Risiko- und Schutzfaktoren isoliert werden, die in Verbindung mit der persönlichen Vulnerabilität, bzw. Resilienz22 eines Menschen (siehe Kapitel 2.5.4) eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung von
Traumafolgestörungen spielen (Egle und Hardt 2005; Fröhlich-Gildhoff und
Rönnau-Böse, 2011). Die Erkenntnisse der Risiko- und Resilienzforschung
bilden
eine
wichtige
diagnostische
Grundlage
sowohl
im
traumapädagogischen, als auch im klinisch sozialarbeiterischen Handlungsfeld.
Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert entwickelte sich nach Egle und
Hardt (2005) erstmals eine breitere Sensibilisierung zum Thema Missbrauch,
Misshandlung und Vernachlässigung von Kindern. Die Kindheit als solche
wurde zunehmend als eine besonders vulnerable Lebensphase erkannt, die es
zu schützen galt. Die tatsächliche Erforschung möglicher Auswirkungen
traumatisierender Erfahrungen begann jedoch erst in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts (ebd.). John Bowlby (1951), zeigt in seiner Monographie,
die er im Auftrag der WHO veröffentlichte, den Zusammenhang zwischen
vernachlässigenden Mutter-Kind Beziehungen und den daraus entstehenden
weitreichenden Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes auf.
„Die erfassbaren Umstände, schwerer bzw. traumatischer Belastungen für die
kindliche Entwicklung werden heute meist als Indikatoren für ein erhöhtes
Risiko, sofort oder im späteren Leben körperlich, psychisch oder psychosomatisch zu erkranken, aufgefasst- man spricht kurz von Risikofaktoren“ (vgl.
Egle, Hardt 2005, S. 20).
2.5.1. Risikofaktoren
Grundsätzlich erhöhen Risikofaktoren die Auftretenswahrscheinlichkeit von
biopsycho-sozialen Störungen. Sie beinhalten schädigende Einflüsse, soziale
Belastungen und Defizite und sind somit als Indikatoren zu werten, die das
Belastungsausmaß eines traumatischen Ereignisses noch verschärfen (vgl.
Pauls, 2011, S.2007). Egle und Hardt (2005) geben in ihrem Artikel eine Zu21 Wichtige Studien waren z.B. die Isle-of –Wight Studie von Rutter, 1987; die Kauai-Studie von
Werner und Smith, 1982-2012; die Mannheimer Risikostudie von Laucht et.al, 2000; die Bielefelder
Invulnerabilitätsstudie von Lössel und Bender, 2008 (vgl. hierzu Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse,
2011) Wustermann 2004; Fooken/Zinnecker 2009; Fischer/Riedesser 2009; Huber 2007 (vgl. hierzu
Scherwarth, Friedrich, 2014), Wilson und Picket, 2010 (vgl. hierzu Gahleitner 2013)
22 Vgl. hier die Forschungsarbeiten von A. Antonowsky (1987)
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sammenfassung empirisch abgesicherter, biografischer Risikofaktoren, die
die Entstehung psychischer und psychosomatischer Erkrankungen begünstigen können. Hierunter fallen:
 „ein niedriger sozioökonomischer Status/ Arbeitslosigkeit
 schlechte Schulbildung der Eltern
 große Familie in engen Wohnverhältnissen
 Kontakte mit Einrichtungen der sozialen Kontrolle (z.B. Jugendamt)
 Kriminalität oder Dissozialität eines Elternteils
 chronische familiäre Disharmonie / Berufstätigkeit der Mutter im ersten Lebensjahr / ein alleinerziehender Elternteil
 schwere körperliche oder psychische Erkrankung eines Elternteils/chronisch krankes Geschwisterkind
 unsicheres Bindungsverhalten nach dem 12./18. Lebensmonat
 Verlust eines Elternteils/Scheidung, Trennung der Eltern
 häufig wechselnde frühe Beziehungen/ längere Trennung von den Eltern vor dem 7. Lebensjahr
 autoritäres väterliches Verhalten
 sexueller und/oder aggressiver Missbrauch
 schlechte Kontakte zu Gleichaltrigen
 Jungen vulnerabler als Mädchen
 eine hohe Risiko-Gesamtbelastung“ (Egle und Hardt, 2005, S. 40).
Reddemann (2006) weist zudem darauf hin, dass je jünger und abhängiger
ein Mensch ist, desto verheerender wirken sich traumatische Erfahrung im
zwischenmenschlichen Bereich in der Zukunft aus.
2.5.2. Schutzfaktoren
Schutzfaktoren hingegen helfen, das Auftreten psycho-sozialer Störungen zu
vermeiden, bzw. zu verringern. Als empirisch gesicherte, biographische
Schutzfaktoren, bezogen auf die Entstehung psychischer und psychosomatischer Krankheiten, finden sich bei Egle und Hardt (2005) unter anderem folgende Schutzfaktoren:
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 „dauerhafte gute Beziehung zu mindestens einer primären Bezugsperson
 sicheres Bindungsverhalten
 Großfamilie, kompensatorische Elternbeziehung, Entlastung der Mutter
 gutes Ersatzmilieu nach frühem Mutterverlust
 robustes, aktives und kontaktfreudiges Temperament
 überdurchschnittliche Intelligenz
 intakte Kontrollüberzeugung (self-efficacy)
 Soziale Förderung (Jugendgruppe, Schule, Kirche)
 Verlässlich unterstützende Bezugsperson(en) im Erwachsenenalter
 Lebenszeitlich spätes Eingehen „schwer auflösbarer Beziehungen“
(späte Familiengründung)
 Jungen vulnerabler als Mädchen“ (Egle, Hard, 2005, S.41).
Zusammenfassend konnte festgestellt werden, dass je höher die Anzahl der
Risikofaktoren war, umso mehr Schutzfaktoren wurden als Gegengewicht
benötigt, um eine positive Entwicklung zu bewirken (ebd.). Im Allgemeinen
ist also davon auszugehen, dass „diejenigen, die in ihrer frühen Kindheit gut
versorgt und umsorgt wurden, später meist mehr ertragen, als jene, deren
Start ins Leben durch Vernachlässigung und Gewalt geprägt war“ (Hantke,
Görges, 2012, S. 54).
2.5.3. Bindung
Aus entwicklungspsychopatologischer Sicht stellt die positive Bindungsfähigkeit eines Menschen einen der zentralen Schutz- und Resilienzfaktoren
dar. Nach Schmid (2008) geht die Bindungsforschung davon aus, dass der
Mensch unter Stress eine angeborene Neigung zeigt, die Nähe eines ihm vertrauten Menschen zu suchen. Ist der Mensch sich dieser Person sicher und
mit ihr vertraut, kann sowohl Exploration stattfinden, als auch auftretender
Stress besser verarbeitet werden. „Da Explorationsverhalten und Bindungsverhalten unvereinbar sind, letzteres jedoch Priorität hat, explorieren Kinder
nur bei vergleichsweise inaktiven Bindungsverhalten […]“ (Bowlby
1995/2010, S. 48). Eine Bindungsbeziehung hat somit den Charakter einer
45

„sicheren emotionalen Basis“, auf die „in Situationen von äußerer oder innerer Gefahr zur emotionalen Stabilisierung sowohl real als auch emotional in
der inneren Welt zurückgegriffen werden kann“ (Brisch, Hellbrügge, 2003, S.
7). Viele Kinder und Jugendliche entwickeln, als Folge von Traumatisierung
und Vernachlässigung durch Bezugspersonen, oft keine positive Bindung zu
anderen Menschen, bzw. wurde ihr Vertrauen darin nachhaltig zerstört23. Woraus folgt, dass keine positiven Bindungsstrategien und folglich auch keine
sicheren Bindungsrepräsentationen (Abbildung 10) entwickelt werden können (vgl. Schmid, 2008, S.292). So wird die Grundposition einer unsicheren
Bindungsstruktur als einer der zentralen negativen Wirkfaktoren betrachtet.
Eine hochunsichere, bzw. desorganisierte Bindung „bedeutet, dass ein
Mensch keine stabile Strategie entwickeln kann, menschliche Beziehungen
eingehen zu können. „Zumeist wird in Beziehungen gleichzeitig das Bedürfnis nach Bindung und die Angst vor dem Verlust der Autonomie bzw. ernsten Verletzungen aktiviert“ (Schmid, 2008, S.292). Für den pädagogischen
Zugang ist das Wissen darum, dass das Vertrauen in zwischenmenschliche
Beziehungen nachhaltig gestört ist, elementar. Denn nur durch stabile, alternative und positive Beziehungserfahrungen können die jungen Menschen
nach und nach wieder etwas Zuversicht und Vertrauen darin gewinnen, sich
auf Beziehungen einzulassen. Im beruflichen Alltag fällt es daher oft schwer
in einen guten Kontakt mit ihnen zu kommen. Zudem erhält man selten eine
positive Rückmeldung für die geleistete Unterstützungsarbeit. In der Beziehungsarbeit mit traumatisierten Jugendlichen kann das Gefühl der Beliebigkeit und Austauschbarkeit entstehen, da sie nur selten aus den genannten
Gründen, Freude über die positive Beziehungserfahrung und das erfahrene
Engagement zeigen. Daher wird jeder neue Tag auch ein neuer Tag, in dem
die Beziehung hinterfragt und geprüft wird. Teilweise werden auch „pathologische Beziehungsangebote reinszeniert, beziehungsweise wiederholen die
Kinder und Jugendlichen „ihre soziale Lerngeschichte und lösen bei den MitarbeiterInnen ähnliche Gefühle und Reaktionen auf Verhaltensebenen aus
wie bei anderen traumatisierenden Bezugspersonen in ihrer Biografie“
(Schmid, 2013, S. 59).
Im Positionspapier der Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik findet
sich unter Punkt 2.9 (S.12) ein eigenes Kapitel zum Thema Bindungspädagogik. Darin ist nicht nur das Erfassen von frühen und aktuellen Bindungserfahrungen ein wesentlicher Bestandteil einer traumasensiblen Arbeit, sondern
23 In diesem Zusammenhang wird auch von Bindungs- oder Beziehungstraumata gesprochen
(vgl. Schmid, 2013, S. 59).
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auch die Beschäftigung mit den eigenen Bindungserfahrungen ist unerlässlich, um mögliche „Beziehungsfallen“ zu erkennen.

Abbildung 10: Strauß (2005) Bild Strauß in Egle, Hoffmann, Joraschky, S. 107
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2.5.4. Resilienz
Im Fachlexikon der sozialen Arbeit findet sich unter dem Stichwort Resilienz
folgende Definition: „Resilienz ist die Fähigkeit von Individuen, erfolgreich
mit belastenden Lebensereignissen und Krisen umzugehen, sie wird auch als
„seelische Widerstandskraft“ verstanden“ (Fachlexikon der sozialen Arbeit,
2010, S.719). Anhand zahlreicher Langzeitstudien (siehe Punkt 2.5) konnte
nachgewiesen werden, dass Resilienz keine angeborene Persönlichkeitseigenschaft ist. Vielmehr wird sie im Laufe des Lebens entwickelt, wobei die
bio-psycho-sozialen Entwicklungsbedingungen der frühen Lebensjahre einen
besonderen Einfluss haben. Resilienz entwickelt sich aus einem Interaktionsprozess zwischen Umwelt und Individuum. Das Kind wird somit ein Teil
dieses Prozesses, da es selbst aktiv auf seine Umwelt einwirkt. Resilienz ist
als ein dynamischer Entwicklungs- und Anpassungsprozess zu verstehen
(vgl. Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse 2011, S.10f). Es ist eine Fähigkeit, die
sich im Laufe eines Lebens verändern kann. Sie kann sich abbauen oder verstärken und zeigt in einzelnen Lebensbereichen eine unterschiedliche Ausprägung (a.a.O.) „So kann es sein, dass Kinder zu einem Zeitpunkt ihres Lebens resilient sind, zu anderen Zeitpunkten, mit anderen Risikolagen jedoch
Schwierigkeiten haben die Belastungen zu bewältigen“ (Fröhlich-Gildhoff,
Rönnau-Böse, 2011, S.10f). Wie unter Punkt 2.5.2 erwähnt, konnten eine
Reihe von Schutzfaktoren identifiziert werden, die maßgeblich daran beteiligt
sind, Resilienz zu entwickeln. Auch hier stellt die positive emotionale Beziehung zu mindestens einer primären Bezugsperson den wichtigsten Entwicklungsfaktor dar. Kompensatorisch kann diese Rolle auch von späteren professionellen Bezugspersonen wie z.B. LehrerInnen oder SozialarbeiterInnen
übernommen werden (ebd.). Das Wissen darum stellt, wie unter Punkt 2.5.3.
beschrieben, eine wesentliche Grundlage in der professionellen,
traumasensiblen Arbeit dar.
Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2011, S.42) stellen die aus der Forschung extrahierten Resilienzfaktoren dar, die für die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben, in aktuellen Anforderungssituationen oder bei der Krisenbewältigung eine maßgebliche Rolle spielen (Abbildung 11). Die Faktoren korrelieren mit den von der WHO (1994) veröffentlichten zehn „life
skills“, die als Lebenskompetenzen definiert wurden. Diese Definition soll
nach Empfehlung der WHO als Grundlage für Interventions- und Präventionsprogramme heran gezogen werden. Gerade für das berufsorientierende
Assessment bietet dieses Modell eine andere, ergänzende Sichtweise in Bezug auf die Angebotsgestaltung zukünftiger Maßnahmen, da die Stärkung der
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Faktoren einen wesentlichen Einfluss auf die erfolgreiche Bewältigung der
Statuspassage Schule/Beruf hat.

Abbildung 11: Resilienzfaktoren nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse 2011, S. 42

2.6. Zielsetzungen/Wege zur Teilhabe im berufsorientierenden Rahmen
Wie eingangs erwähnt, schaffen knapp 6,1% der Jugendlichen in Deutschland pro Jahr ihren Abschluss der Berufsreife24 nicht (vgl. 14. Kinder- und
Jugendbericht, BMFSFJ, 2013, S.161). Dabei sieht das Hilfesystem eine Reihe von Maßnahmen25, während und nach der Schulzeit vor, die helfen sollen,
die Statuspassage von der Jugend in das Erwachsenenalter auch auf der Ebene der beruflichen Integration erfolgreich zu durchlaufen. Dass das System
der sozialen Sicherung in Deutschland ein gegliedertes System ist, zeigt sich
insbesondere auch am Übergang Schule/Beruf. Oft sind an dem Übergangsprozess unterschiedliche Systeme mit differierenden Aufträgen, Interessen
und Herangehensweisen beteiligt (vgl. Hoffmann; 2010; S.172ff). Dennoch

24 Durch die Umstrukturierung des Schulsystems in Rheinland Pfalz gibt es keine Hauptschulen mehr
und somit auch keinen Hauptschulabschluss. Der Abschluss, der dem Realschulabschluss vorgelagert
ist, wird als Abschluss der Berufsreife bezeichnet.
25 Maßnahmen frühkindlicher Förderung werden in diesem Rahmen nicht besprochen

49

müssen neue Verknüpfungen entstehen und innerhalb kurzer Zeit so funktionsfähig gemacht werden, dass die vom Auftraggeber (hier in der Regel die
Agentur für Arbeit und/oder das Jugendamt) vorgegebene Ziele innerhalb
eines ebenfalls vorgegebenen Zeitrahmens, in Zusammenarbeit und im Sinne
der jungen Menschen auch erreicht werden können (vgl. Abbildung 12).
Diese müssen sich an neue Bezugspersonen, Zuständigkeiten und vor allem
Anforderungsprofile gewöhnen, was mit einem traumabezogenem Hintergrund zur Zerreißprobe für alle Beteiligten werden kann. Das Unbekannte
macht Angst, was die im Kapitel 2 beschriebenen Effekte zur Folge hat und
den Übergang zu einer besonders vulnerablen Phase werden lässt. Zugleich
stellt der Übergang aber auch eine Chance dar. So ist in der Adoleszenz nicht
nur eine Zeit der Weichenstellung zu sehen. Im Hinblick auf frühe Traumatisierungen ist sie auch eine „[…] zweite Chance in dem Sinne, dass frühe und
anhaltend ungünstige Entwicklungsbedingungen relativiert und überwunden
werden können“ (Streeck-Fischer, 2006, S.1). Jugendliche, die mit den im
Kapitel 2 beschriebenen kumulierenden biopsychosozialen Folgen komplexer
Traumatisierung zu kämpfen haben, sind im besonderen Maß auf eine wertschätzende, traumasensible Unterstützung angewiesen, wenn Teilhabe und
Integration gelingen soll. Hier entsteht ein „besonderer Versorgungsbedarf“
(Gahleitner und Homfeldt, 2012, S, 5), dem ausschließlich in einem interdisziplinärem Rahmen begegnet werden kann.
Im Sinne einer klinisch-sozialarbeiterischen Grundhaltung ist es selbstverständlich, dass „Traumatisierung von Menschen […] keineswegs nur ein klinisch relevanter Begriff ist, sondern ebenso ein soziales Phänomen und damit
auch […] ein politisches Thema“ (Dörr, 2013, S:14). Da der Rahmen dieser
Arbeit eine Beleuchtung aller Aspekte zu diesem Thema nicht zulässt, wurde
von der Autorin versucht, die wesentlichen Aspekte einer gelingenden Teilhabe am Übergang Schule/Beruf zunächst in einer Übersicht (Abbildung 12)
zu veranschaulichen. Hierauf wird im Folgenden weiter in den Kapiteln
3.1.1-3.1.3 eingegangen. Mögliche Ansprüche der jungen Menschen gegenüber Rentenversicherungsträgern oder Ansprüche, die aus dem Opferentschädigungsgesetz entstehen, finden hier keine Berücksichtigung.
In dieser Arbeit interessieren in der Hauptsache das Geschehen in der Regelschule und das Geschehen nach dem Übergang im Anschluss. Die Bezeichnung Übergang Schule/Beruf wird in der vorliegenden Arbeit, wie auch im
beruflichen Alltag Synonym verwendet. So ist mit dem Begriff „Beruf“ nicht
nur die Berufsausbildung an sich gemeint, sondern auch die ungelernte oder
angelernte Tätigkeit in einem Beruf oder Berufsfeld, da eine solche durchaus
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als mögliche (Übergangs-) Alternative zu betrachten ist, wenn Traumafolgestörungen eine „klassische“ Ausbildungssituation zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht zulassen.

Abbildung 12: Basedow, 2015

Im folgenden Kapitel wird zunächst ein Überblick über die vom Gesetzgeber
vorgesehenen Fördermöglichkeiten, und die damit verbundenen Voraussetzungen zur schulischen/beruflichen Teilhabe besprochen und den jeweiligen
Akteuren zugeordnet, die für diesen Personenkreis zuständig sind.26 Im Weiteren werden dann die Ansätze und Fachtheorien der Klinischen Sozialarbeit und
der Traumapädagogik vorgestellt, deren (Er-) Kenntnisse für die erfolgreiche
Arbeit mit traumatisierten Menschen elementar sind.
2.7. Rechtliche Grundlagen zur Integrationsförderung
Ginnold (2008) verweist auf zwei Schwellen, die den beruflichen Integrationsprozess kennzeichnen. So bezieht sich die erste Schwelle auf den Übergang vom allgemeinbildenden Schulsystem in das Berufsbildungssystem. Die
26 Ausgenommen wurden hier die Fördermöglichkeiten für schwer und schwerst beeinträchtigte Menschen, da dies den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde.
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zweite Schwelle wird vom Übergang aus dem Berufsbildungssystem in den
Arbeitsmarkt markiert. „Die erste Schwelle scheint für den Verlauf und das
Ergebnis des Übergangs von besonderer Bedeutung zu sein. Sie stellt die
Weichen für den Einstieg ins Arbeitsleben [oder den zweiten Bildungsweg]
und den Verlauf der Erwerbsbiographie“ (Ginnold, 2008, S. 65). Es lassen
sich vier staatliche Unterstützungssysteme lokalisieren (Abbildung 13), die
zu unterschiedlichen Zeiten, mit je verschiedenen Aufträgen in Erscheinung
treten, bzw. aktiviert werden können. Zu nennen sind die Jugendämter/Sozialämter (Förderung von Erziehung und Entwicklung, Schutz- und
Rehabilitationsauftrag), die Schulen/Berufsschulen (Bildungsauftrag, Schutzauftrag und Rehabilitation im Rahmen schulischer Bildung), die (gesetzlichen) Krankenkassen (medizinische Versorgung und Rehabilitation) sowie
die Agentur für Arbeit (Arbeitsförderung und Rehabilitation). Bundes-und
Landesgesetze sowie das Handeln ihrer jeweiligen Verwaltungen beeinflussen die Angebotsvielfalt des Übergangsystems auf der Makroebene. Regionale Unterschiede zeigen sich dann zum einen darin, dass strukturell betrachtet
gleiche Maßnahmen unterschiedliche Namen tragen. Zum anderen existiert
regional eine Vielfalt unterschiedlicher Maßnahmen, da die Akteure auf der
kommunalen Ebene, Maßnahmen am strukturellen Bedarf implizieren können (ebd.). Daher beziehen sich die Aussagen dieser Arbeit auf Angebote in
Rheinland-Pfalz.
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Abbildung 13 Quelle: Ginnold, 2008, S.63; aktualisiert und modifiziert durch Basedow 2015
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2.7.1. Die Schule
Die Vorbereitung auf das zukünftige Erwerbsleben beginnt frühzeitig und
zunächst spielerisch. Ab der achten Klasse müssen alle SchülerInnen ein halbes Jahr lang ein Tagespraktikum absolvieren. In dieser Zeit beginnen auch
die Jugendberufshilfe und die MitarbeiterInnen der Agentur für Arbeit mit
ihrer Arbeit an den Schulen, wie es im Landesschulgesetz Rheinland-Pfalz
vorgesehen ist. Ein erster „Gradmesser“, ob Jugendliche auch später in ein
weiterführendes Unterstützungssystem eingebunden werden sollten, ist die
Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs in der frühen Schulzeit27. Der Begriff des sonderpädagogischer Förderbedarfs wurde mit den
Empfehlungen der Kultusministerkonferenz vom 5./6. Mai 1994 eingeführt.
Er ist eine Übersetzung aus dem Englischen (special educational needs) und
meint, dass in den Vordergrund stellen der jeweils individuellen Förderbedürfnisse einzelner SchülerInnen, bezogen auf ein erfolgreiches Lernen (vgl.
sonderpädagogik.bildung-rp.de/sonderpädagogischefoerderung/foerderbedarf.html). Durch die Annahme und Umsetzung dieser
Empfehlung auf Länderebene war die Diagnose/ Feststellung einer Behinderung damit nicht mehr maßgebend für die Entscheidung über den Förderort
(die Zuweisung zur Schulart Förderschule), sodass heute viele Realschulen
plus einem integrierenden und inkludierenden Auftrag folgen.
Die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs unterliegt einem
besonderen Feststellungsverfahren28 und muss durch die jeweilige Schule,
unter Zustimmung der Personensorgeberechtigten, beantragt werden (a.a.O.).
Grundlage des Verfahrens ist das sonderpädagogische Gutachten. Es beschreibt den aktuellen Lern- und Leistungsstand, sowie den Stand der Persönlichkeitsentwicklung der SchülerInnen. Soweit es möglich ist, werden dabei
auch die individuellen und besonderen Problemlagen von SchülerInnen im
Rahmen ihrer sozialen Beziehungen aufgezeigt. Im sonderpädagogischen
Gutachten wird dann aufgrund der im Verfahren ermittelten Bedarfe der individuelle Förderbedarf bezogen auf schulisches Lernen ermittelt, individuelle Entwicklungsschritte aufgezeigt und die dafür erforderlichen Bedingungen
(z.B. Schule für sprachliche Entwicklung, Schule für Sehbehinderte) beschrieben. Anschließend entscheidet die Schulbehörde auf Grundlage des

27 In der Regel geschieht das frühzeitig bereits in der Grundschule, seltener in der 5 oder 6. Klasse der
Oberschule. Schwierig wird die Beantragung des Überprüfungsverfahrens ab der 7. Klasse.
28 Gem. der Landesschulordnung (§ 18 Abs. 1 SoSchO) Rheinland-Pfalz
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vorliegenden Gutachtens, ob bei einem Kind oder Jugendlichen sonderpädagogischer Förderbedarf besteht (a.a.O.). Sie entscheidet auch über den Ort
der Förderung und berücksichtigt dabei nach Ginnold (2008, S. 97ff) die
Vorgaben der Gleichstellungsgesetzgebung, welch eine gleichberechtigte
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft vorsieht. „So tritt neben die Sozialleistungsträger, bezogen auf die Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen „eine Institution, die (noch) nicht (mal) Bestandteil des gegliederten
Systems der sozialen Sicherung ist“ (Hoffmann, 2010, S. 176).
Die Einleitung des Feststellungsverfahrens hängt maßgeblich vom Engagement der Lehrpersonen und von der Beteiligung der Personensorgeberechtigten ab. Geben diese ihre Einwilligung nicht, kann keine zusätzliche Förderung im Sinne der Gesetzgebung stattfinden. Beschränkt sich die Mithilfe
lediglich auf diese eine Unterschrift, erfolgt eine u.U. empfohlene Förderung
über den schulischen Rahmen hinaus (z.B. Förderung durch Ergotherapie,
Logopädie oder Verhaltenstherapie) erfahrungsgemäß auch nicht. So unterbleibt die adäquate Förderung der Kinder und Jugendlichen z.T. über Jahre.
Verhaltensauffälligkeiten nehmen trotz der staatlich verankerten inkludierenden Ausrichtung zu, die Schulunlust steigt, was sich deutlich in den dokumentierenden Schulakten29 wiederspiegelt. Oft ist dies der Zeitpunkt, an dem
erstmals das Jugendamt eigeschaltet wird. „Es verwundert vor diesem Hintergrund [also] nicht, dass es bezogen auf den Einzelfall oder auf bestimmte
Leistungen umstritten ist, ob Schule, bzw. Jugendhilfe zuständig ist“ (Hoffmann, 2010, S. 176).
Kommt es am Ende der Regelschulzeit zu keinem Abschluss, hat der/die Jugendliche die Möglichkeit, das Schuljahr mit Zustimmung der Lehrerkonferenz zu wiederholen. Was jedoch in der Regel bei verhaltensauffälligen, störenden SchülerInnen nicht genehmigt wird und oft auch von den SchülerInnen selbst nicht mehr gewollt ist. In diesem Fall kommt es zu einer automatischen Meldung an die zuständige Berufsschule, da für die Jugendlichen noch
weiterhin Schulpflicht besteht. Dort besteht dann die Möglichkeit, den Abschluss der Berufsreife im Rahmen des Berufsvorbereitungsjahres (BVJ)
nachzuholen und berufsfeldbezogen eine vertiefte Berufsorientierung zu erhalten. Wird der Abschluss in diesem Rahmen wieder nicht erreicht oder ist

29 Schulakten verbleiben an der letzten, abgebenden Regelschule. Um Benachteiligungen zu verhindern müssen sie lt. Schulgesetz (Rheinland-Pfalz) bereinigt werden. D.h. in jeder Akte bleiben nur die
Zeugnisse übrig, sodass die Rekonstruktion beantragter oder eingeleiteter Hilfen im Nachhinein nicht
mehr möglich ist. Auch die übernehmenden Berufsschulen können somit nicht auf das Datenmaterial
der neun bis zehn Jahre geführten Schulakten zurückgreifen.
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trotz Abschluss eine Vermittlung in Ausbildung o.ä. nicht möglich, wechselt
die Zuständigkeit endgültig zur Agentur für Arbeit.
Die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs im Förderschwerpunkt Lernen, Sprache oder sozial emotionale Entwicklung aus der Pflichtschulzeit bedeutet nicht die spätere, automatische Übernahme des Status
„Lernbehinderung“ durch die Agentur für Arbeit im Sinne des SGB IX oder
SGB III. Da hier auch eine leistungsrechtliche Schnittstelle vorliegt, wird ein
gesondertes Verfahren durch die Agentur für Arbeit eingeleitet, für welches
in der Regel die an den Schulen arbeitenden Berufsberater der Agentur für
Arbeit verantwortlich sind. Bisherige Gutachten, ärztliche Atteste und ähnliches fließen dabei in die neuerliche Anamnese der Agentur mit ein, sofern sie
vorhanden sind, bzw. wie erwähnt, überhaupt erhoben wurden. Generell gilt,
dass bis zum Ende der allgemeinen Schulpflicht der Auftrag zur beruflichen
Orientierung (z.B. durch Praktika und Zusammenarbeit mit der Agentur für
Arbeit) bei den allgemeinbildenden Schulen und den Berufsschulen liegt.
Nach der allgemeinen Schulpflicht beginnt die Berufsvorbereitung über die
Agentur für Arbeit, bzw. die Berufsausbildung im Dualen oder schulischen
System.
2.7.2. Die Agentur für Arbeit
Um Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zu erhalten muss, durch die
Agentur für Arbeit bei den Jugendlichen/jungen Erwachsenen eine Behinderung oder die drohende Behinderung festgestellt werden. Zudem müssen besondere Hilfen notwendig sein um Teilhabe zu ermöglichen. Hierzu definieren das SGB IX (REHA und Teilhabe behinderter Menschen) und das SGB
III (Arbeitsförderung) die wichtigsten Leistungsrechtlichen Grundlagen. Die
grundlegende Definition findet sich im §2Abs. 1des SGB IX:
„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger
als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt
ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist“ (Nomos Gesetze, 2011, S.1821).
Im SGB III § 19 Abs. 1 findet sich eine Erweiterung um den Punkt Lernbehinderung. So heißt es hier:
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„Behindert im Sinne dieses Buches sind Menschen, deren Aussichten,
am Arbeitsleben teilzuhaben oder weiter teilzuhaben, wegen der Art und
Schwere ihrer Behinderung im Sinne von §2 Abs. 1 des Neunten Buches
nicht nur vorübergehend wesentlich gemindert sind und die deshalb Hilfe
zur Teilhabe am Arbeitsleben benötigen, einschließlich lernbehinderter
Menschen“ (2) „Behinderten Menschen stehen Menschen gleich, denen
eine Behinderung mit den in Absatz 1 genannten Folgen droht“ (Nomos
Gesetze, 2011, S.1368).
Um den Bedarf für die gezielte Förderung genauer bestimmen zu können,
überprüft die Berufsberatung der Agentur für Arbeit in Zusammenarbeit mit
dem ärztlichen und psychologischen Dienst, ob eine Lernbehinderung im
Sinne der Gesetzgebung vorliegt. Die psychologische Sonderuntersuchung
(PSU) findet an einem Vormittag am Medium Computer in den Räumen der
Agentur für Arbeit statt, was für traumatisierte junge Menschen oft eine große Hürde darstellt. Erscheinen sie dort nicht, erhalten sie noch einen Ersatztermin, bevor sie vorerst wieder von der Beratungsliste gestrichen werden.
Neben der Überprüfung durch die PSU werden auch Informationen aus einem persönlichen Gespräch, vorliegenden Zeugnissen und eventuellen Gutachten bezogen. Liegt auf Grund der Begutachtung eine Behinderung im
Sinne des Gesetzes vor, und sind deshalb Leistungen zur Teilhabe erforderlich, wird unter leistungsrechtlichen Gesichtspunkten von einem REHA-Fall
gesprochen (vgl. Ginnold, 2008, S.79f). Die Leistungen des SGB III sind im
Sinne des § 102ff SGB III Pflichtleistungen, die gewährt werden müssen,
wenn sie wegen der Schwere und der Art der Behinderung entscheidend für
eine Teilhabe sind. Auch hier müssen die Personensorgeberechtigten der Antragstellung zustimmen, insofern der junge Mensch noch nicht volljährig ist.
Ist der Jugendliche also durch das Eignungsfeststellungsverfahren zu einem
„REHA-Fall“ geworden, kann berufliche Ausbildung an drei Lernorten mit
jeweils unterschiedlichen Unterstützungs- und Anforderungsintensitäten
stattfinden. So kann eine Ausbildung im Betrieb, in einer überbetrieblichen
Ausbildung oder in einem Berufsbildungswerk stattfinden, wobei ein gesetzlich definierter Vorrang von allgemeinen und wohnortnahen Maßnahmen
besteht (ebd.). Die hierfür auch notwendig werdenden sonderpädagogischen
Förderungen in den Berufsschulen werden durch die jeweiligen Schulbehörden der Länder geregelt. Hat die Überprüfung durch die PSU jedoch keine
Behinderung im Sinne des Gesetzes ergeben, können allgemeine Leistungen
des SGB III beantragt werden. Hierbei handelt es sich um sogenannte „KannLeistungen“, deren Gewährung im jeweiligen Ermessen des Sachbearbeiters
liegen, auf die also kein Anspruch besteht. Folgende Leistungen können gem.
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§ 100 SGB III von den jungen Menschen, bzw. ihren Sorgeberechtigten beantragt werden:
 Vermittlungsunterstützende Leistungen
 Verbesserung der Aussichten auf Teilhabe am Arbeitsleben
 Förderung einer Berufsausbildung
 Förderung der Aufnahme einer Beschäftigung
 Förderung der Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit
 Förderung der beruflichen Weiterbildung (vgl. Nomos Gesetze, 2011,
S.1408ff).
2.7.3. Das Jugendamt
Neben dem im Kinder- und Jugendhilfegesetz deutlich formulierten Schutzauftrag (§8a SGB VIII) kommen den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe
auch andere Aufgaben zu. Im Besonderen sind hier die Hilfe zur Erziehung,
die Hilfe für junge Volljährige, sowie die Eingliederungshilfe für seelisch
behinderte Kinder und Jugendliche (gem. §35a ff. SGB VIII) zu nennen.
Demnach werden Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
von den Trägern der Jugend- und Sozialhilfe im Sinne der §§ 27, 35a SGB
VIII; §§53ff. SGB XII erbracht (vgl. Nomos Gesetze, 2011, S.11780f; S.
2033ff). Die Zuständigkeit der jeweiligen Leistungsträger grenzt sich dahingehend voneinander ab, ob der junge Mensch seelisch behindert ist oder davon bedroht ist (Träger der Jugendhilfe), oder ob eine geistige oder körperliche Behinderung vorliegt (Träger der Sozialhilfe). Zudem hat der Träger der
Jugendhilfe auch dahingehend zu entscheiden, ob Leistungen zur Teilhabe
(§35a SGB VIII) oder Hilfen zur Erziehung zu erbringen sind.
Die Leistungen zur Eingliederungshilfe können in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen oder in stationären Einrichtungen erfolgen. Die Art der einzuleitenden Hilfe muss von den jeweiligen SachbearbeiterInnen unter Zuhilfenahme von Gutachten (Feststellung
einer seelischen Störung), Aussagen von Personensorgeberechtigten, Schulberichten und unter Anhörung des Kindes ermessen werden. Gerade bei Auffälligkeiten, die auf einem traumabezogenen Hintergrund basieren, ist es
wichtig, dass „die gewährten Maßnahmen dem pädagogischen Bedarf der
Kinder und Jugendlichen auch langfristig gerecht werden, „[…] da jeder erneute Beziehungsabbruch die Bindungsstörung verstärkt“ (Schmid, 2010, S.
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39). Auch Maßnahmen aus dem Leistungsbereich des SGB VIII müssen von
den Personensorgeberechtigten beantragt werden.
2.8. Klinische Sozialarbeit
Hat sich das vorhergehende Kapitel (3.2) auf die derzeit gegebenen Rahmenbedingungen und rechtliche Grundlagen zur schulischen und beruflichen Integrationsförderung bezogen, werden nun die Handlungsansätze der Klinischen Sozialarbeit als Fachsozialarbeit und die Fachtheorien der
Traumapädagogik vorgestellt. Ihre Kompetenzen und Ansätze beschreiben
einen Handlungsrahmen, in dem die berufliche Integration junger Menschen
mit einem traumabezogenem Hintergrund besser gelingen könnte.
Durch deutliche Veränderungen in der Gesellschaft werden viele Menschen
aufgrund der vielfältigen, meist technokratischen, hochgradig flexiblen und
leistungsorientierten Ansprüche verunsichert und orientierungslos, was im
Besonderen auf die beschriebene Klientel dieser Arbeit zutrifft. „Wer nicht
über die notwendigen konstitutionellen, psychischen, sozialen und/oder materiellen Ressourcen verfügt, die Herausforderungen der „Modernisierung“ zu
bewältigen, ist ohne professionelle Hilfe den Zufällen seiner Lebenssituation
und der sozialen Wandlungen ausgeliefert“ (Pauls, 2011, S. 11). Diese Entwicklung bringt oftmals auch SozialarbeiterInnen in ihrem Arbeitsalltag an
die Grenzen des Leistbaren. Das Entstehen dieser Fachsozialarbeit ist daher
eine längst fällige Antwort “[…] der Profession auf die Tatsache, dass in vielen Arbeitsfeldern zunehmend seelisch stark gefährdete, chronisch kranke
und mehrfach belastete Menschen den Schwerpunkt des Klientels bilden“
(Pauls, 2011, S. 12.). Das Klientel ist in der Regel schwer erreichbar (hardto-reach) und kann aus unterschiedlichen Gründen gegebene Unterstützungsleistungen von sich aus gar nicht oder nur schlecht nutzen und annehmen. Als
Teildisziplin der Sozialen Arbeit hat die Klinische Sozialarbeit die zentrale
Aufgabe, gemeinsam mit den Betroffenen, ihren Bezugspersonen und an dem
Fall beteiligten Institutionen und Professionen eine für die Entwicklung notwendige positive Veränderungen in der psycho-sozialen Lebenslage des
Klientels zu erreichen (a.a.O.).
Klinische Sozialarbeit arbeitet aus dem Blickwinkel der Salutogenese
(Antonowsky, 1979) heraus. Hiernach ist der Mensch nicht als gesund oder
krank zu betrachten, sondern er ist “[…] ein mehr oder weniger „gesunder
Kranker“ bzw.“ kranker Gesunder“ (Pauls, 2011, S. 103). Nach Schaub
(2008) beschreibt die salutonogene Sichtweise pragmatische, kognitive und
emotionale Aspekte, die den Menschen helfen können, ihre Gesundheit wie59

der herzustellen, bzw. diese zu erhalten. Klinische Sozialarbeit profelliert
daher ihre „Expertise in der psycho-sozialen Beratung, Behandlung und Prävention bei schweren Belastungen, Krisen und psychischen, sozio- und psychosomatischen sowie chronischen Erkrankungen“ (Pauls, 2011, S. 16).
Der Ansatzpunkt für die Klinische Sozialarbeit ist dabei die Sichtweise auf
die „Person in ihrer Umwelt“ unter der Berücksichtigung aller notwendigen
bio-psycho-sozialen Aspekte, woraus sich ein konkretes diagnostisches Vorgehen ergibt. „Das Modell erlaubt, die verschiedenen Aspekte aus der Biografie und Lebenswelt der Kinder- und Jugendlichen - gemeinsam und sinnverstehend zusammenzutragen“ (Gahleitner, 2011, S.77). Angewandte, spezialisierte, fachbezogene Diagnoseverfahren bieten dem professionell Handelnden dabei eine Vielzahl von Methoden an, die er je nach Arbeitsfeld,
Aufgabenstellung und Anforderungsprofil heranziehen kann (vgl. Gahleitner,
2011, S 76ff). Somit wird nicht die Person, sondern ihre Lebenssituation in
den Blick genommen. Was Stigmatisierungen verhindert und KlientInnen
nicht zum Diagnosegegenstand, sondern zum Beteiligten an einem aktiv gestalteten Prozess werden lässt (vgl. Pantucek, 2005, S.36). „Sozialdiagnostische Bemühungen zielen stets darauf ab, besser verstehen und wirksamer
handeln zu können. Insofern wird im Hinblick auf fachgerechte Intervention
auch von Gestaltungsdiagnostik gesprochen“ (Franzkowiak, Homfeldt,
Mühlum, 2011, S. 187).
Durch die sie traumatisierenden Erfahrungen und den sich daraus entwickelnden Problemlagen und Schwierigkeiten werden verhaltensauffällige
junge Menschen zu AdressatInnen der Klinischen Sozialarbeit, deren Ansatz
in der Verbesserung der psychosozialen Passung zwischen dem KlientInnen
(-system) und der Umwelt liegt. Der breitgefächerte Hilfebedarf benötigt eine
wertschätzende, ressourcenorientierte, bio-psycho-soziale, Beratung, Betreuung und Behandlung. Bezogen auf die Besonderheiten der Übergangssituation erfährt sie durch die Ansätze und Methoden der Traumapädagogik praktische Unterstützung und Ergänzung. Klinische Sozialarbeit versucht also, gemeinsam mit den jungen Menschen neue emotionale und kognitive Zugänge
in schwierigen Lebenssituationen zu finden, um darüber neue Verhaltensmöglichkeiten zu erproben.
2.9. Traumapädagogik
Ausgehend von der stationären Jugendhilfe, erschließen sich die Fachtheorien der Traumapädagogik mittlerweile allen Bereichen des pädagogischen
und sozialarbeiterischen Handelns. Traumapädagogik sucht „mit den lebens60

geschichtlich belasteten Mädchen und Jungen Antworten auf die Frage […],
was sie brauchen um selbstbemächtigt ihren Weg wählen zu können“
(Bausum, Besser, Kühn, Weiß, 2013, S.7). Nach Kühn (2014, S.20) gab es
bereits schon im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts erste erklärende Theorieansätze, die einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen traumatischen
Lebenserfahrungen und der Entstehung auffälliger Verhaltensweise eines
Kindes herstellten (ebd.). Somit ist die Traumapädagogik in ihrem Kern nicht
neu, in ihrer jetzigen Form sind es jedoch noch junge fachtheoretische Ansätze (vgl. Weiß, Bausum, 2012, Kühn 2012). Traumapädagogik stellt nach
Weiß und Bausum (2012, S.12) Verknüpfungen zu verschiedenen Bezugstheorien her (Abbildung 14), verbindet die unterschiedlichen pädagogischen
Überlegungen, verändert sie und denkt sie im Rahmen unterschiedlichster
pädagogischer Handlungsbereiche konzeptionell30 weiter. Traumapädagogik
bietet eine Chance, die Reaktionen auf traumatische Erlebnisse besser zu verstehen und gemeinsame Handlungsoptionen zu entwickeln (a.a.O.). Kühn
(2008) sieht in der Traumapädagogik einen notwendigen, (heil-)pädagogischen Ansatz, der hilft, traumatisierte Kinder und Jugendliche zu stabilisieren und zu fördern. Sie ist dabei keine Konkurrenz und kein Ersatz für eine
therapeutische Intervention, sondern sie bereitet die Grundlage, begleitet und
ergänzt den therapeutischen Prozess innerhalb eines interdisziplinären Handlungsrahmens.
Die Wurzeln liegen in

Die Bezugstheorien kommen aus

der Reformpädagogik

den Erziehungswissenschaften

der Heilpädagogik

der Psychotraumatologie

der Pädagogik der Befreiung

der Psychoanalyse

der Psychoanalytische Pädagogik

der Bindungs- und Resilienzforschung

In Milieutherapeutische Konzeptionen

und anderen therapeutische Disziplinen

Abbildung 14: Weiß, Bausum, 2012, S. 12

30 Hierzu liegen bereits eine Vielzahl traumapädagogischer Konzepte vor wie: Pädagogik des sicheren
Ortes nach Kühn (2008); Traumapädagogische Gruppenarbeit nach Bausum et al. (2011), Pädagogik
der Selbstermächtigung nach Weiß (2009), Psychoanalytische Pädagogik als Traumapädagogik (Wolf
2009), Milieutherapeutische Konzepte (Gahleitner (2010), Traumapädagogik an Schulen Jäckel (2015).
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2008 hat sich in Hanau die Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik
gegründet. Gemeinsam mit der Deutschsprachigen Gesellschaft für
Psychotraumatoligie ist ein Curriculum Traumapädagogik und
traumazentrierte Fachberatung entstanden, worüber die Methoden und Ansätze möglichst breitflächig in den pädagogischen Arbeitsalltag implementiert
werden sollen. Das von der Bundesarbeitsgemeinschaft verfasste Positionspapier dient hier als Grundlage sich dem traumapädagogischen Ansatz anzunähern.
„Eine wesentliche Basis der Traumapädagogik stellt eine Grundhaltung
dar, die das Wissen um Folgen von Traumatisierung und biografischen
Belastungen berücksichtigt und ihren Schwerpunkt auf die Ressourcen
und Resilienz der Mädchen und Jungen legt. Hierbei bildet eine wertschätzende und verstehende Haltung das Fundament“ (Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik, 2008, S.4).
Ausgehend von dieser pädagogischen Grundhaltung werden fünf Punkte
formuliert, die das pädagogische Handeln durchdringen:
 Die Annahme des Guten Grundes
Demnach macht alles was, ein Mensch zeigt, einen Sinn in seiner Geschichte,
sodass es der Würdigung und Wertschätzung dieser notwendig gewordenen
Verhaltensweisen bedarf. Hierin wird ein entscheidender erster Schritt gesehen, der es den jungen Menschen ermöglichen soll, ihr gezeigtes belastendes
Verhalten im „Kontext seiner Notwendigkeit“ zu reflektieren um daraus evtl.
Alternativen entwickeln zu können.
 Wertschätzung „Es ist gut so wie Du bist“
Aufgrund der erlebten Hilflosigkeit, Willkür und Ohnmacht können die jungen Menschen keinen Sinn und keinen Wert in sich und ihrem Handeln erkennen, da sie Gefühle, Gedanken und Beziehungsinhalte aus den traumatisierenden Situationen auf aktuelle übertragen, brauchen sie eine Möglichkeit,
sich und ihr Tun wieder als wertvoll zu erleben. Ressourcenorientiertes Arbeiten innerhalb eines sicheren Rahmens bietet dazu die Möglichkeit. Hier
haben die jungen Menschen die Gelegenheit, ein positives Selbstbild aufzubauen, Selbstwertgefühl zu entwickeln und Selbstbewusstsein wachsen zu
lassen. „Neben der erforderlichen Korrektur nicht funktionaler Einstellungen
und Überzeugungen besteht die Notwendigkeit, das Geschehen in die eigene
Lebensgeschichte einzuordnen und traumatische Erinnerungsebenen selbst zu
regulieren“ (BAG Traumapädagogik, 2008, S.6).
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 Partizipation „Ich trau Dir was zu und überfordere Dich nicht“
Die eigenen Lebensbedingungen mit gestalten zu können, zählt zu den wesentlichen Resilienzfaktoren bezogen auf die seelische Gesundheit. Besonders dann, wenn junge Menschen Autonomie (Ich kann etwas entscheiden),
Kompetenz (Ich kann etwas bewirken) und Zugehörigkeit (Ich gehöre dazu
und werde wertgeschätzt) erleben, entsteht eine positive Motivation etwas
verändern zu wollen.
 Transparenz „Jeder hat jederzeit ein Recht auf Klarheit“
Aus ihrem biografischen Hintergrund heraus haben die jungen Menschen in
der Regel Macht und Hierarchie als etwas Missbräuchliches erfahren. Der
erlebte willkürliche Umgang mit vermeintlich sichernden Strukturen macht
es unbedingt erforderlich, „dass diese Kinder einen verantwortungsvollen
Umgang mit Hierarchien, Strukturen und Machtverhältnissen erleben“ (BAG
Traumapädagogik, 2008, S.6).
 Spaß und Freude „Viel Freude trägt viel Belastung“
„Psychische Traumata gehen mit extremen Gefühlen der Angst, Ohnmacht,
Scham, Trauer, Wut und Ekel einher. Ein erhebliches Ungleichgewicht in der
Belastungswaage der Emotionen“ (BAG Traumapädagogik, 2008, S.7). Daher ist es in der täglichen Arbeit elementar, die Seite der Freude und Fröhlichkeit in jeder Hinsicht zu stärken. Der salutogenetische Ansatz fördert die
Widerstandsfähigkeit, da er Kopf und Körper in positives Erleben bringt,
wodurch Lernen ermöglicht und Konstruktivität unterstützt wird (a.a.O.).
Aufbauend auf diese fünf Punkte gilt es, die Selbstwirksamkeit, bzw. Selbstermächtigung der jungen Menschen zu stärken und ihnen über die Förderung
von Körper- und Sinneswahrnehmungen bei der Selbst- und Emotionsregulation zu helfen. Im Sinne des SGB VIII und der UNO-Kinderrechtskonvention
sind Kinder und Jugendliche aktiv an der Mitgestaltung ihres Lebens-und
Alltagsraumes zu beteiligen.
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3. Empirie
Die Exploration subjektiver Erfahrungen und Erkenntnisse junger Menschen
mit einem traumabezogenen Hintergrund am Übergang Schule/Beruf stellt
das forschungsleitende Interesse der vorliegenden Arbeit dar. Im weiteren
Verlauf wird die Forschungsfrage erläutert, das Forschungsvorhaben veranschaulicht und im wissenschaftstheoretischen Rahmen verortet.
3.1. Erläuterung der Forschungsfrage
Wie oben beschrieben, zeigt sich im beruflichen Alltag immer wieder, dass
es eine Gruppe von jungen Menschen gibt, die trotz professioneller Übergangsunterstützung und eingeleiteter Maßnahmen nicht in diese zu integrieren sind. Tiefergehende Gründe für die Abbrüche werden in den zu führenden Statistiken31 nicht weiter erfragt, sodass hier die Überlegung entstanden
ist, dass Jugendliche mit einem traumabezogenem Hintergrund einen Teil der
knapp 60.000 SchülerInnen ausmachen könnten, bei denen sich die Statuspassage als äußerst schwer zu bewältigen erweist. Legt man die von Schmid
(2007) erhobenen Daten zugrunde, dass laut Untersuchungen aus Deutschland und der Schweiz 75% aller Mädchen und Jungen in der stationären Jugendhilfe einen traumabezogenen Hintergrund haben, scheint eine nähere
Betrachtung der umrissenen Problematik angebracht. Die Zahl derjenigen
Kinder und Jugendlichen, die nicht in einem stationären Kontext leben und
dennoch in ihrem sozialen Nahraum Gewalt, Vernachlässigung und Missbrauch erfahren, ist empirisch nur äußerst schwer zu erfassen. Im Kontext
professioneller sozialer Arbeit ist es daher besonders wichtig, Verhaltensauffälligkeiten und entstehende Probleme am Übergang Schule/Beruf auch unter
dem Aspekt möglicher Traumafolgestörungen mitzudenken. Hier besteht
Handlungsbedarf, wenn der Übergang gelingen soll. Was zu der Fragestellung führt:
Was brauchen junge Menschen mit einem traumabezogenem Hintergrund
an Unterstützung und Hilfestellung, damit eine erfolgreiche Integration in
den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt gelingen kann?

31 Schulstatistiken und Statistiken von ESF und Agentur für Arbeit fragen ausschließlich danach, ob
der Abbruch unverschuldet (z.B. Umzug, Krankheit) oder verschuldet (z.B. mangelnde Teilnahme,
Verhaltensauffälligkeiten) war.
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Im Fokus dieser Forschungsarbeit stehen die Erfahrungen junger Erwachsener mit einem traumabezogenem Hintergrund, die den Übergang von der
Schule in das Erwerbsleben bereits bewältigt haben.
3.2. Methodisches Vorgehen
Für die Umsetzung und Bearbeitung des Forschungsvorhabens wurde eine
qualitative Forschungsmethode gewählt, da subjektive Erfahrungen am
Übergang Schule/Beruf exploriert werden sollen, um so Erkenntnisse für die
berufliche Praxis zu generieren. Qualitative Forschung, als ein theorie- und
hypothesengenerierendes Verfahren, erfordert eine offene Herangehensweise
an das Forschungsfeld, worin eine Grundprämisse dieser Methode liegt (vgl.
Schambach-Hardtke, 2005, S.18). Das Miteinbeziehen der eigenen, subjektiven Deutungen in das Forschungshandeln aufgrund der im beruflichen Alltag
gemachten Erfahrungen, stellt ebenfalls ein Prinzip qualitativer Forschung
dar. Es ist wichtig, „[…] diesen personenspezifischen Einflussfaktor auf das
zu untersuchende Forschungsobjekt als Bestandteil des Forschungsprozesses
zu betrachten und die Subjektivität in Form einer selbstkritischen Reflexion
[…] bewusst und für Außenstehende offensichtlich zu machen“ (SchambachHardtke, 2005, S.18f).
Halbstrukturierte Verfahren verstehen den Prozess des Forschens, also von
der Erhebung der Daten bis zu ihrer Analyse, als eine Art Suchbewegung, in
der induktive und deduktive Schritte vollzogen werden (vgl. SchambachHardtke, 2005, S. 21). Zum einen werden vorhandene Literatur und Forschungsergebnisse als Suchstruktur für Belege und zur Formulierung von
Kategorien im erhobenen Material genutzt. Zum anderen werden aus dem
Interviewmaterial selbst neue Kategorien entwickelt und erschlossen. “ Dieses Vorgehen wird im Gegensatz zu top-down-Technik der Deduktion als
bottom-up-Technik bezeichnet, indem es aus dem Interviewtext Informationen erschließt und diese erst im zweiten Schritt mit bisheriger Literatur und
Verbindung setzt“ (Schambach-Hardtke, 2005, S. 21). Die Fragen werden
somit aus dem erarbeiteten, theoretischen Hintergrund32 heraus generiert und
sind eng verbunden mit den gemachten Praxiserfahrungen.

32 Vgl. Punkte 1.2; 2. und 3.
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3.2.1. Theoretisches Sampling
Die qualitative Sozialforschung versteht unter einem theoretischen Sampling
(vgl. Glaser und Strauss, 1998, S. 40) die Auswahl eines Falles (ProbandInnen), einer Datenquelle (Schulakte, vorhandene Diagnosen) oder einer Stichprobe vor dem Hintergrund angestrebt-theoretischer Überlegungen. So hängt
die Fallauswahl von den bereits vorhandenen Konzepten und den theoretischen Grundüberlegungen ab und macht somit eine gezielte Fallauswahl
notwendig (a.a.O.). Theoretisches Sampling meint sowohl die Stichprobe an
sich, als auch den Forschungsprozess selbst. „Dabei wird jeweils entlang der
bisher erzielten Ergebnisse eine schrittweise Auswahl der ForschungsteilnehmerInnen bis zur theoretischen Sättigung vorgenommen“ (SchambachHardtke, 2005, S.23). So entsteht ein zirkulärer Prozess aus Erhebung und
Auswertung unter Einbeziehung der Theorie zu unterschiedlichen Zeitpunkten innerhalb des Forschungsprozesses. (vgl. Glaser und Strauss, 1998, S.
52f).
Im Rahmen dieser Arbeit wurde bei der Auswahl der ProbandInnen nach
dieser Methode vorgegangen, wobei die angestrebte Prozessoffenheit einen
Einfluss auf die Auswahl der InterviewpartnerInnen hatte (vgl. SchambachHardtke, 2005, S.18). Um sich einer theoretischen Sättigung anzunähern und
dennoch den zeitlichen Rahmen dieser Arbeit einhalten zu können, wurden
acht junge Erwachsene zwischen 20 und 30 Jahren mit einem belegbaren
traumabezogenem Hintergrund interviewt. Dabei diente das erste Interview
der Überprüfung des erarbeiteten Leitfadens und der Erarbeitung eines ersten
Kategoriensystems. Es wurde nicht in die Auswahl zur späteren Auswertung
herangezogen. Alle UntersuchungsteilnehmerInnen sollten den Übergang
Schule/Beruf bereits seit mindestens vier Jahren hinter sich gelassen haben.
Zudem sollten sie Kontakt zu dem oben beschriebenen Hilfesystem gehabt
haben (Schule, Jugendamt und/oder Agentur für Arbeit). Sie waren entweder
ganz oder zeitweise in stationären Einrichtungen oder in Pflegefamilien untergebracht und/oder waren in einer Maßnahme der Agentur für Arbeit eingegliedert.
3.2.2. Umsetzung des Forschungsvorhabens
Die Befragten wurden gemäß der Fragestellung und Zielsetzung dieser Arbeit
über das Jugendamt oder Projekten der Eingliederungshilfe akquiriert. Für
die Akquirierung der relevanten InterviewpartnerInnen gab es folgende Vor67

gehensweisen. Im Februar 2015 wurden einzelne MitarbeiterInnen von kooperierenden Jugendämtern (aus Stadt und Landkreisen) gezielt über das Forschungsvorhaben informiert und angefragt (schriftlich und telefonisch). Hier
mit der Bitte, in den Teamsitzungen auf das Vorhaben aufmerksam zu machen. Parallel dazu wurde ein Flyer33 entwickelt und auf elektronischem Weg
verschickt, welchen die JugendamtsmitarbeiterInnen in Frage kommenden
ProbandInnen mitgeben konnten, um so eine Kontaktaufnahme zu ermöglichen. Aufgrund des sensiblen Forschungsthemas wurde zusätzlich zum Flyer
eine Bestätigung34 des Forschungsvorhabens durch die Alice Salomon Hochschule mit verschickt.
Ein zweiter Weg bestand in der gezielten Ansprache von KollegInnen, wie
SchulsozialarbeitetInnen
oder
MitarbeiterInnen
aus
einem
Schulverweigerprojekt, bzw. aus Projekten der Eingliederungshilfe. Auch
hier wurde der Flyer elektronisch und persönlich verteilt. Trotz einer durchweg positiven Resonanz und großem Interesse aller KollegInnen am Forschungsthema kam es lediglich in fünf Fällen zu einer Rückmeldung von
passenden ProbandInnen. In drei von den fünf Fällen kam das Interview,
nach telefonischer Rücksprache, aus unterschiedlichen Gründen nicht zustande, sodass es nach diesem ersten Suchdurchlauf lediglich zu zwei Interviewterminen kam. Beide ProbandInnen waren der Interviewerin nicht bekannt.
Aufgrund der geringen Resonanz im ersten Durchlauf ist die Autorin dazu
übergegangen, auch nach eigenen ehemaligen KlientInnen zu suchen, die die
Auswahlkriterien des Forschunsvorhabens erfüllten. In diesem zweiten Suchdurchlauf konnten sechs ProbandInnen für das Vorhaben gewonnen werden.
Die insgesamt acht Interviews (mit Probeinterview) wurden von März 2015
bis Juni 2015 durchgeführt. Die Kodierung der für das Forschungsvorhaben
ausgewählten Fälle erfolgte nach der Reihenfolge der Erhebung, wobei das
Probeinterview keine weitere Berücksichtigung gefunden hat. So waren fünf
der InterviewpartnerInnen der Autorin bekannt. Sie wurden von ihr über einen Zeitraum von drei Monaten (A5) bis zu zwei Jahren (A6) betreut. Nach
der jeweiligen Beendigung der Maßnahme gab es mindestens vier Jahre (A6,
A5) und höchstens 12 Jahre (A1, A7) keinen Kontakt mehr zu den ProbandInnen, sodass in allen Fällen vor dem Beginn des Interviews ein Kurzfrage-

33 Siehe Flyer Entwurf im Anhang A
34 Bestätigung siehe Anhang B
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bogen35 erhoben wurde, um biographische Eckdaten abzuklären und um einen gemeinsamen Einstieg in das Thema zu finden. Um eine einheitliche
Belegbarkeit des traumabezogenen Hintergrundes zu gewährleisten, gab es
zunächst von Seiten der begleitenden Kolloquiumsgruppe den Vorschlag,
zusätzlich weitere Diagnoseinstrumente hinzuzuziehen. Dieses Vorhaben
wurde wegen der Sensibilität des Themas und der Gefahr der
Retraumatisierung jedoch wieder verworfen. Um dennoch eine Belegbarkeit
des traumatisierenden Hintergrundes zu gewährleisten, wurden vorhandene
Diagnosen und Epikrisen hinzugezogen, bzw. mit Genehmigung auf vorhandenes Material aus Schul- oder Jugendamtsakten zurückgegriffen. Proband
A7 wurde nie diagnostiziert, bzw. bis zum Zeitpunkt des Interviews nicht als
REHA-Fall eingestuft und dennoch ist er der „typische Fall“, der aufgrund
vorhandener Aktendaten und des gezeigten Verhaltens, als komplex traumatisiert identifiziert werden könnte.
3.2.3. Das problemzentrierte Interview
Im Speziellen wurde ein Erhebungsverfahren mittels qualitativer, teilstrukturierter Interviews gewählt, da dieses dazu dient, die „[…] subjektive Perspektive sozialer Akteure zu ihrem Leben, ihrer Biographie oder aber zu ausgewählten Lebensausschnitten und Problemlagen einzufangen, um darin kollektive Lebensmuster offenzulegen, also induktiv aus einzelnen Phänomenen auf
allgemeine gesellschaftliche Strukturen zu schließen, die für biographische
Lebensabschnitte oder -verläufe mit verantwortlich sind“ (Schmidt-Grunert,
1999, S. 39). Durch die Verknüpfungen zwischen dem Erleben der Übergangsphase Schule/Beruf und der persönlichen Biografie kann sich mit Hilfe
des Problemzentrierten Interviews behutsam und dennoch flexibel an die
Thematik angenähert werden. Dabei ist es wichtig, „[…] nicht nur abstrahierend zu objektivieren, sondern offene Fragen zu stellen, sich auf „the actors
point of view“ (Witzel, 1982, S.38) einzulassen, um die spezifischen, subjektiven Erlebens- und Wahrnehmungsweisen von sozialer Realität zu erfassen“
(Gahleitner und Hinterwallner, 2014, S.43).
Das Problemzentrierte Interview, ist nach Witzel (1982, 1985) ein Forschungsverfahren, bei dem alle Formen der offenen, halbstrukturierenden
Befragung zusammengefasst werden. „Das Interview lässt den Befragten
möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch nahe zu kom-

35 Siehe Anhang E
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men“ (Mayring, 2002, S. 67). Es ist auf eine bestimmte Problemstellung gerichtet, in diesem Fall auf das Erleben der Übergangssituation Schule/Beruf.
Es folgt bestimmten Kriterien, wie der Problemzentrierung, der Gegenstandsorientierung, sowie der der Prozessorientierung (vgl. Mayring, 2002,
S.68). Nach Gahleitner und Hinterwallner (2014b, S.43) umfasst es neben
einem auf die Methode abgestimmten Sampling, einen Interviewleitfaden36,
die Aufzeichnung des Interviews mittels Aufnahmegerät, sowie das unmittelbar nach dem Interview angefertigte Postskriptum37.
Der Interviewleitfaden wurde zum einen aus dem theoretischen Kontext erarbeitet (deduktives Vorgehen) und zum anderen aufgrund eigener beruflicher
Erfahrungen (Mitkonstruktion durch die Forschende selbst) zusammengestellt. Ein erster Interviewdurchlauf führte zu einer leichten Veränderung
einiger Fragestellungen, da diese keinen erzählgenerierenden Charakter hatten. Die Methode „eignet sich hervorragend für eine theoriegeleitete Forschung, da [sie] keinen reinen explorativen Charakter hat, sondern die Aspekte der vorrangigen Problemanalyse in das Interview Eingang finden“
(Mayring, 2002, S.70).
3.2.4. Durchführung der Interviews
Da traumatisierende Erfahrungen sehr schmerzhafte und persönliche Bereiche berühren, war es wichtig, sich diesem sensiblen Forschungsfeld angemessen und vorsichtig zu nähern. Die ProbandInnen hatten zu jeder Zeit der
Erhebung und auch danach die Möglichkeit von dem Vorhaben Abstand zu
nehmen. Es wurde vor dem Interview eine Datenschutzerklärung38 ausgehändigt, besprochen und von beiden Seiten unterschrieben. Zudem erfolgte der
Hinweis, dass die Beantwortung jeder einzelnen Frage freigestellt ist39. Für
die Durchführung der Interviews wurde ein möglichst geschützter Rahmen
gewählt, der von den TeilnehmerInnen frei gewählt werden konnte. So haben
sich Frau Naris und Herr Mortens für die eigene, häusliche Umgebung entschieden und durch Kaffee und Kuchen für eine lockere Gesprächsatmosphäre gesorgt.

36 Siehe Anhang C
37 Siehe Anhang G/J/M/P/R
38 Siehe Anhang D
39 Siehe Beginn der Transkriptionen in den Interviews F/I/L/O/Q
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Das Interview von Frau Klasen und Herrn Rode fand in den Büroräumen der
Interviewerin statt und wurde außerhalb des Schulbetriebes durchgeführt.
Herr Berserk wurde im Aufenthaltsraum des Trägers interviewt, bei dem er
im Rahmen der Eingliederungshilfe eine Maßnahme durchlief. In alle Fällen
gab es nach der Erhebung noch eine Zeit (20 Minuten bis 1 Stunde), in der
über andere Dinge gesprochen wurde, um so den Fokus wieder auf alltägliche
Dinge zu lenken und retraumatisierendes Grübeln zu verhindern. Herr Rode
hat während der Interviewsituation z.T. sehr gekünstelt gesprochen, was nach
Strauß (2005, S. 107) als Indikator für das Eindringen dissoziierter Gedächtnisinhalte gewertet werden kann, sodass die Interviewerin darum bemüht war
möglichst viel Sicherheit zu geben.
3.3. Auswertung mittels Qualitativer Inhaltsanalyse
Grundsätzlich will Qualitative Inhaltsanalyse „[…] Texte systematisch analysieren, indem [sie] das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material
entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (Mayring 2002, S. 114). Sie
folgt dabei einem festgelegten Ablauf, der aus folgenden Schritten besteht:
1. „Festlegung des Materials [Transkriptionen wurde in Gänze analysiert]
2. Analyse der Entstehungssituation [Postskript]
3. Formale Charakterisierung des Materials [Audiodatei, Transkriptionsregeln siehe Quellenverzeichnis]
4. Richtung der Analyse [auf das Thema gerichtet]
5. Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung [Forschungsfrage]
6. Bestimmung der Analysetechnik [Zusammenfassung]
7. Definition der Analyseeinheit [Textauswahl und Bildung der Kategorien]
8. Analyse des Materials und
9. Interpretation“ (Lamnek, 2010,S. 471).
Für die Auswertung und Analyse der erhobenen Daten ist zunächst die anonymisierte Transkription40 (wörtliche Abschrift) der mit einem digitalen Aufnahmegerät aufgenommenen Interviews unerlässlich (ebd.). In diesem Fall
wurden zunächst alle sieben Interviews in der Reihenfolge ihrer Entstehung
transkribiert und ausgewertet, sodass darüber nach und nach das jetzt gültige
Kategoriensystem entstanden ist. Anschließend wurde dann die Auswahl der
40 Transkriptionen der ausgewählten fünf Interviews, siehe Anhang F/I/L/O/Q.
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Interviews vorgenommen, die für diese Arbeit Relevanz haben sollten. Mit
Hilfe eines deduktiven und induktiven Prozess ist das Textmaterial anschließend systematisch zerkleinert und dem aus dem Erhebungsmaterial erarbeiteten Kategoriensystem41 zugeordnet worden. Inwieweit ein Bestandteil des
Materials unter eine bestimmte Kategorie fällt, bedarf der genauen Prüfung
und muss begründet werden (siehe Punkt 4.3.1). Daher werden Kodierregeln
zu den einzelnen Kategorien bestimmt und dazu sogenannte „Ankerbeispiele“ gesucht, wodurch ein Kodiergerüst/Kodierleitfaden42 entsteht, der ein genaues und nachvollziehbares Auswerten ermöglicht (vgl. Mayring und
Gahleitner, 2010, S.297). Die Definition der erarbeiteten Kategorien, die Benennung der im Text gefundenen Ankerbeispiele, sowie der notwendige
Nachweis der Fundstellen, sind somit fester Bestandteil der qualitativen Inhaltsanalyse (ebd.).
Aufgrund der zeitlichen Vorgaben sind insgesamt fünf von sieben Interviews
zur Auswertung gekommen. Hierbei handelt es sich um den typischen Fall
eines Klienten der Eingliederungshilfe, bei dem es erst am Ende und nach der
Regelschulzeit zu massiven Problemen gekommen ist (typischer Fall), ohne
das es zu einer stationären Unterbringung im Rahmen des Jugendhilfesystems gekommen ist. Vergleichend hierzu sollen drei ähnliche Fälle vorgestellt werden, die sich von dem ersten jedoch dahingehend unterscheiden,
dass sie zum Zeitpunkt des Übergangs bereits in unterschiedlichsten Einrichtungen der Jugendhilfe waren (ähnliche Fälle). Kontrastierend hierzu wird ein
fünfter Fall (kontrastierender Fall) vorgestellt, bei dem es aufgrund einer
funktionierenden, interdisziplinären Zusammenarbeit bereits frühzeitig zu
einer traumasensiblen Unterstützung kommen konnte.
Im Folgenden werden die Fälle einzeln vorgestellt (Fallkontextualisierung)
und im Rahmen eines Fallvergleichs (Glaser und Strauss 1967/1998) ausgewertet. Anschließend erfolgen die Generierung der Hypothesen und deren
Diskussion (vgl. Punkt 5) unter Einbeziehung des deduktiv und induktiv erhobenen Materials.

41 Siehe Anhang unter S.
42 Das vollständige Kodiergerüst mit definierten Kodierregeln und Ankerbeispielen findet sich im
Anhang T.
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3.3.1. Kategorienbildung
Das für den Forschungsteil erarbeitete Kategoriensystem ist, wie beschrieben,
in seiner endgültigen Form in mehreren Materialdurchläufen entstanden. Die
zunächst deduktiv gebildeten Ober- und Unterkategorien zeigten bereits alle
Punkte der Endfassung, dennoch waren sie anfangs noch zu zergliedert, zeigten Überschneidungen und konnten daher in den einzelnen Kategorien noch
weiter zusammengefasst werden. So hat sich die Anzahl der Oberkategorien
von anfänglich neun auf fünf reduziert. Die fünfte Kategorie „Sonstiges“
nimmt alle Textbestandteile auf, die keine direkte Relevanz für die zu bearbeitende Forschungsfrage haben. Ihr wird im Verlauf dieser Arbeit somit
auch keine weitere Beachtung mehr geschenkt. Nachfolgend werden die entstandenen Oberkategorien, sowie die dazugehörigen Unterkategorien definiert und dargestellt.
Die Oberkategorie Biographie nimmt alle Textinhalte auf, welche aus der
subjektiven Sicht der ProbandInnen einen Einfluss auf ihre spätere berufliche
Entwicklung hatten und haben. Fünf von sieben Unterkategorien beinhalten
retroperspektive Konstruktionen, zwei haben eine gegenwarts-, bzw. zukunftsorientierte Ausrichtung. Die Unterkategorie Einschneidende Lebensereignisse erfasst Textbestandteile, in denen die Probandinnen über Ereignisse
berichten, die massive biografische (Um-)Brüche zur Folge hatten, wie sie
z.B. nach dem Tod eines Elternteils oder durch stationäre Unterbringungen
zu beobachten sind. Die zweite Unterkategorie, Erleben der Schulzeit, generiert das Erleben der Pflichtschulzeit, also das der Grund-, Ober-, und Berufsschulzeit. Hier werden alle subjektiven Erfahrungen berücksichtigt, die mit
der Institution Schule verbunden sind. In der dritten Unterkategorie, Entwicklung der beruflichen Perspektive durch Praktika und berufliche Erfahrung,
wird der Fokus dann auf Impulse zur Berufswahl gerichtet, die durch schulische Praktika, Ferienjobs oder andere beruflich Einflüsse motiviert waren.
An dieser Stelle bildete sich induktiv, also aus dem Material heraus, eine weitere Kategorie, da nicht alle Aussagen in die dritte Kategorie passten. Die
Unterkategorie Sonstige Einflüsse auf die Entwicklung der beruflichen Perspektive nimmt zusätzlich z.B. noch transgenerationale Einflüsse mit auf,
wodurch der Fokus zur Berufswahl deutlich erweitert wurde. Die fünfte Unterkategorie Erleben des Übergangs Schule/Beruf soll im Speziellen noch
mal den Blick auf das konkrete Überschreiten dieser Schwelle richten. Wie
wurde der Übergang erlebt? Gab es Anschlussmaßnahmen oder eine Ausbildungssituation? Wie wurden diese erlebt? Unterkategorie sechs fragt nach der
Aktuellen Ausbildungs- und Arbeitssituation. Die siebte Unterkategorie be73

zieht sich auf berufliche Perspektiven und Veränderungen. Sie stellt die einzige, in die Zukunft gerichtete Kategorie dar.
In der zweiten Oberkategorie Belastungen und Probleme geht es speziell darum, welche Belastungen und Probleme aus dem traumabezogenem Hintergrund der ProbandInnen entstanden sind, bzw. entstehen. Hierzu wurden insgesamt fünf Unterkategorien entwickelt. Die erste Unterkategorie Belastungen/Probleme durch Traumafolgestörungen bezieht sich auf allgemeine physische und psychische Probleme. Die zweite Kategorie beinhaltet Aussagen
zu finanziellen Belastungen, die aus dem traumabezogenem Hintergrund entstehen oder entstanden sind. Auch diese Kategorie ist induktiv aus dem Material entstanden, da ihr zunächst kein so großer Stellenwert in Zusammenhang
mit der beruflichen Integration eigeräumt wurde und anfänglich den allgemeinen Problemen zugeordnet wurde. So meint diese Kategorie auch Chancen auf Aus- und Weiterbildung, die durch mangelnde finanzielle Mittel
nicht ergriffen werden konnten. Die dritte Unterkategorie Institutionelle
Probleme fängt Aussagen ein, die z.B. auf Probleme innerhalb stationärer
Unterbringungen im Rahmen der Jugendhilfe, psychiatrischen Einrichtungen
oder sonstiger Institutionen schließen lassen. Die vierte Unterkategorie Belastungen/Probleme im privaten sozialen Kontakt berücksichtigt Aussagen
der ProbandInnen, dass eine Integration in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt durch Probleme im privaten sozialen Umfeld erschwert wurden oder
wird. In der fünften und letzten problembezogenen Kategorie, Belastungen
im schulischen/beruflichen Alltag, werden Aussagen aufgenommen, die aufgrund
der
Traumafolgestörungen
Einschränkungen
im
schulischen/beruflichen Alltag erkennen lassen.
Die dritte Oberkategorie Hilfe und Bewältigung bezieht alle Aspekte mit ein,
welche die ProbandInnen bei der Bewältigung des Übergangs Schule/Beruf
unterstützt haben. Diese Kategorie unterteilt sich in sieben Unterkategorien.
Hierzu gehören die Unterkategorie Unterstützung im schulischen und beruflichen Alltag, die Aussagen darüber aufnimmt, dass die ProbandInnen Hilfe
und Unterstützung bei der Bewältigung auftretender allgemeiner oder schulischer Probleme in diesem Rahmen erhalten haben. Die Unterkategorien Unterstützung durch Maßnahmen des Jugendamtes und Unterstützungsleistungen durch Instrumente der Agentur für Arbeit nehmen die positiven Angaben
über erhaltenen institutionellen Hilfen auf. In der Kategorie Medizinischtherapeutische Unterstützung werden Aussagen berücksichtigt, die darauf
schließen lassen, dass ProbandInnen durch sie Hilfe in ihrer beruflichen Sozialisation erfahren haben. Die Unterkategorie Unterstützung im privaten
sozialen Umfeld beinhaltet Aussagen über private Unterstützungsleistungen,
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die der schulischen und beruflichen Integration gedient haben. In der Unterkategorie Personelle Ressourcen und konstruktive Bewältigungsstrategien
werden letztendlich die Aussagen gesammelt, die Auskunft darüber geben,
wie die ProbandInnen selbst mit den täglichen Herausforderungen bezogen
auf Ausbildung und Beruf umgehen. Was hilft ihnen? Welche Strategien
wenden sie an? Die letzte Unterkategorie, Einschätzung der institutionellen
Hilfen, fasst die Textstellen zusammen, die Auskunft darüber geben, wie die
ProbandInnen selbst die erhaltenen institutionellen Hilfen einschätzen und
bewerten.
3.4. Falldarstellung
Im weiteren Verlauf werden die InterviewpartnerInnen im Einzelnen vorgestellt. Zur besseren Übersicht steht zu Beginn dieses Kapitels eine Tabelle,
die die wesentlichen Daten der ProbandInnen in der Übersicht zeigt. Da das
erhobene Datenmaterial sehr umfangreich ist, wurden die Einzeldarstellungen
in der Seitenzahl begrenzt. Nach der Fallkontextualisierung erfolgt wie beschrieben der Fallvergleich unter Punkt 4.5. Sowohl die Falldarstellungen, als
auch der Fallvergleich folgen in ihrem logischen Aufbau dem erarbeiteten
Kategoriensystem. Im ersten Schritt soll zunächst die individuelle Lebensgeschichte der ProbandInnen nachvollzogen werden, um darüber im zweiten
Schritt (Fallvergleich) die Konstruktion von allgemeineren Mustern abzuleiten (vgl. Lamnek, 2005, S.645). Um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen,
werden in der Einzeldarstellung lediglich die Oberkategorien angezeigt, die
Unterkategorien ergeben sich aus dem Textinhalt. Die Textinhalte der Zitate
aus den Transkriptionen wurden zugunsten einer besseren Lesbarkeit von den
Transkriptionszeichen bereinigt, sprachliche Eigenheiten sind jedoch beibehalten worden.
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Übersicht

Naris A1

Mortens A4

Klasen A5

Rode A6

Berserk A7

Alter

30,4 Jahre

25 Jahre

21 Jahre

22 Jahre

25,6 Jahre

Schulabschluss
auf dem ersten
Bildungsweg

nein

ja

ja

nein

nein

Sonderpädagogischer
Förderbedarf
(gem.§18Abs.1
SoSchO)

nein

nein

nein

nein

nein

Nichtversetzung:

3

1

2

3

2

Zurückstellungen: Wechsel RS/HS
ICD10
nose

Diag-

1
ja

ja

nein

ja

ja

F43.1 Posttraumatische
Belastungsstörung

F90.1 Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens
Achse
V:Assoziierte
abnorme psychosoziale
Umstände

F91.1 Störung
des Sozialverhaltens bei
fehlender
sozialer Bindung

keine

F60.9 Persönlichkeitsstörun
g nicht näher
bezeichnet

F43.1 Posttraumatische Belastungsstörun
g

Achse VI:
ernsthafte
soziale Beeinträchtigung in
mindestens
zwei Bereichen
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F60.31
Emotional
instabile
Persönlichkeitsstörung
Borderline
Typ
F90.1
Hyperkinetische Störung des
Sozialverhaltens

Veröffentlichung im
Anhang wurde nicht gewünscht

Therapeutische Hilfe

Medikamente

6 Monate
Tagesklinik

6 Wochen
Tagesklinik

7 Jahre Teilnahme am
ambulanten
Gruppenangebot

Einzeltherapie
über Jahre

Antidepressiva

Kurzfristig
Ritalin

Schlafmittel

3 Jahre
Einzel- und
Gruppentherapie im
Rahmen der
Geschlossenen und
offenen
Unterbringung

2,5 Jahre
stationäre
Unterbringung
in einer therapeutisch
arbeitenden
Einrichtung

keine

Kurzfristig
Ritalin

Kurzfristig
Ritalin

keine

Antidepressiva
Schlafmittel
Drogenkonsum

Starker Nikotinkonsum,
Cannabis

nein

Alkohol,
Partydrogen, Cannabis

nein

Starker
Nikotinkonsum, Cannabis

aktuell

ja

nein

nein

nein

ja

Hilfe Jugendamt (SGB VIII)

ja

ja

ja

ja

ja

Hilfe Agentur
für Arbeit

ja

Geldleistung

Geldleistung

ja

ja

Zweiter Bildungsweg,
Fachhochschule

Ausbildung im
Dualen System,
Fachabitur/Studium

1 Ausbildungsabbru
ch, jetzt 2.
Ausbildung
1.LJ

1 Ausbildungsabbruch,
jetzt 2. Ausbildung 3.LJ

2 Ausbildungsabbrüche

(SGBVIII)

Ausbildungsverlauf

Abbildung 15: Basedow 2015

3.4.1. Falldarstellung von Frau Animi Naris, Kodierung: A1
Frau Naris ist heute 30 Jahre alt. Ihre bewegte Biographie beinhaltet gegenwärtig noch immer die Auseinandersetzung mit den Themen Bildung und
Berufsfindung, als auch mit dem der Traumabewältigung. Aktuell befindet
sie sich in der Ausbildung zur Sozialpädagogischen Erzieherin. Aus finanziellen Gründen wohnt sie zurzeit wieder bei ihrer Mutter. Ihr Sohn besucht
77

seit zwei Jahren ein Internat. Frau Naris ist starke Raucherin und macht trotz
der sicheren, häuslichen Umgebung einen unruhigen und wachsamen Eindruck.
Biographie: Als Frau Naris 12 Jahre alt ist, trennen sich die Eltern aufgrund
der Alkoholerkrankung der Mutter. Die aus der Ehe stammenden Kinder
werden aufgeteilt. Die jüngere Schwester kommt zur Großmutter mütterlicherseits, Frau Naris zieht zu ihrem Vater. Beide Mädchen besuchten bis dahin ein Internat. Mit der Trennung der Eltern verlassen sie das Internat und
gehen auf reguläre Schulen. Ein Jahr nach der elterlichen Trennung, verstirbt
Frau Naris Vater vor ihren Augen an einem Herzinfarkt. Aufgrund dieses
Erlebnisses wird sie erstmals für mehrere Wochen stationär psychiatrisch
behandelt. Eine anschließende Integration in den Haushalt der Mutter schlägt
wegen deren Alkoholerkrankung fehl. Es erfolgt eine Heimunterbringung in
Deutschland. Freie Wochenenden verbringt sie in der Regel bei ihrer Großmutter väterlicherseits, wo sie Nähe und Trost erfährt. Mit dem Tod der
Großmutter nur ein Jahr später, entzieht sie sich der Betreuungseinrichtung.
Stationäre Unterbringungen, Zeiten in denen sie abgängig ist, und kurze
Wohnsequenzen bei der Mutter wechseln sich bis zur Volljährigkeit ab. „[…]
und dann hatte ich nur noch den Drachen. Und, ja, die Alkoholflaschen wegzuräumen, den ganzen Haushalt zu schmeißen und dafür noch eingesperrt zu
werden im Zimmer. Und dann bin ich wieder über den Balkon runter und
dann war ich wieder zwei, drei Wochen weg“ (A1, Z: 189-192).
Mit 18 Jahren zieht sie mit ihrem Freund in eine gemeinsame Wohnung.
Über eine Maßnahme der Agentur für Arbeit versucht sie erstmals ihren
Hauptschulabschluss zu erreichen. In Folge eines Wohnungsbrandes verstirbt
ihr Freund. Frau Naris wird von der Feuerwehr gerettet. Es erfolgen ein
Krankenhausaufenthalt und eine kurze stationäre Aufnahme auf einer psychiatrischen Station, da sie unter massiven Schlaf- und Essstörungen leidet. Acht
Monate nach dem Brand beginnt Frau Naris eine erneute Maßnahme über die
Agentur für Arbeit. Noch während sie dabei ist, ihren Hauptschulabschluss
zu machen, wird sie schwanger. Frau Naris schafft noch den Abschluss, eine
Vermittlung in Ausbildung ist aber nicht mehr möglich. Sie zieht mit dem
Kindesvater in eine gemeinsame Wohnung. Die Beziehung hält kein Jahr,
seither ist sie alleinerziehende Mutter. Drei Jahre später kommt es nach einem Zusammenbruch zu einem sechsmonatigen Aufenthalt in einer Tagesklinik. „Und dann ist halt alles da zusammengebrochen. Das war der Punkt,
wo alles aufeinander kam. Tagesmutter weg, Kita Nachzahlung, dann doch
kein Führerschein machen. Dann bin ich noch umgezogen und dann bin ich
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in Therapie. Weil, da war ich kaputt“ (A1; Z: 356-358). Im Anschluss geht
sie in ihre Heimat zurück, arbeitet dort und besucht die Abendschule.
Durch die biographischen Brüche erreicht Frau Naris ihren Hauptschulabschluss im Regelschulsystem nicht. Wie sie berichtet, erlebt sie ihre Schulzeit
als Außenseiterin (vgl. Z: 71-75). Sie fühlt sie sich von MitschülerInnen gemobbt und von den LehrerInnen nicht verstanden. Es kommt zur Schulabstinenz. Erst durch die von der Agentur für Arbeit angebotene Maßnahme erhält
sie die Möglichkeit, ihren Hauptschulabschluss nach zu machen. Obgleich sie
sich in dieser Maßnahme nicht wohl fühlt und massiv unter
Traumafolgestörungen leidet, schafft sie den Abschluss. „Es hat mir sehr
geholfen, aber es war nicht das Richtige“ (A1; Z: 609). Direkt im Anschluss
an die Maßnahme versucht sie den Realschulabschluss zu machen. Das Vorhaben scheitert wegen der Geburt ihres Kindes. Ein neuer Versuch ein Jahr
später scheitert wieder, da sie sich in dieser Klasse nicht wohl fühlt (vgl. A1;
Z: 352-353).
Erst als sie wieder nach Luxembourg zieht und einen dritten Anlauf über die
Abendschule macht, gelingt ihr Vorhaben. Sie schafft den Realschulabschluss mit einem Durchschnitt von 1,5. Das Konzept passt besser, sie fühlt
sich wohl und stößt auf Verständnis für ihre Situation als arbeitende, alleinerziehende Mutter. Auch das Alter der MitschülerInnen macht ihr Mut.
„Abendschule, [da] waren Erwachsene, da waren welche, die waren viel älter
als ich und da hab ich gemeint, na dann schaffst du es ja noch. Der macht es
ja auch erst jetzt“ (A1; Z: 449-451). Frau Naris macht anschließend bis zur
zwölften Klasse weiter, mit dem Ziel, das Abitur zu machen. Als ihr Sohn
erkrankt, muss sie von dem Vorhaben ablassen.
Die Entwicklung einer beruflichen Perspektive braucht Zeit, da die in der Maß-

nahme der Agentur für Arbeit erhaltene handwerkliche Grundausbildung
keine berufliche Perspektive eröffnet, sodass für eine Erweiterung der Möglichkeiten zunächst Schulabschlüsse nachgemacht werden müssen. Rückblickend erlebt sie die Zeit der ersten Berufsorientierung für sich als sehr einseitig (vgl. A1; Z: 151-154). Auch die über die Jahre von ihr ausgeübten, verschiedensten Tätigkeiten als Sekretärin haben insofern keinen Einfluss auf
ihre zukünftige Berufswahl, als dass sie nach dem Scheitern des Abiturversuches erkennt, „[…] du sitzt wieder nur im Büro, du bist nur drinnen. Das ist
nicht mein System“ (A1; Z: 480-481). Über eine Freundin erfährt Frau Naris
dann von dem dualen Studiengang des Sozialpädagogischen Erziehers, für
den sie die Aufnahmekriterien auch ohne Abitur erfüllen kann. Nach einem
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ersten Praktikum in der Jugendarbeit entscheidet sich Frau Naris dann endgültig für diesen dualen Studiengang.
Das Erleben des Übergangs Schule/Beruf kann durch die vielfältigen biographischen Brüche kaum eruiert werden. Ersichtlich wird ein langer Weg, auf
dem Frau Naris mit großer Energie versucht, einen höherwertigen Schulabschluss zu erreichen, um darüber bessere Ausbildungschancen und Bestätigung zu bekommen. Aktuell befindet sich Frau Naris im dritten Semester
ihrer Ausbildung. Nach wie vor ist sie nebenbei berufstätig, um Studium und
Lebensunterhalt zu finanzieren. Die Anwesenheitsregelung der Fachhochschule hilft ihr, die Aufgabe zu bewältigen. Ein Ende ihres berufsorientierenden Weges sieht sie für sich noch nicht. „Nein, zu Ende ist es noch lange
nicht. Weil ich ja immer noch in dem System drin bin. Dann bin ich mal da
und dann bin ich mal nicht da. Nur das es jetzt Uni ist und da hat man halt
80% wo man da sein muss und da haut‘s hin. In dem System haut‘s hin“ (A1;
Z: 224-226). Frau Naris sieht durch diese Ausbildung eine Vielzahl von Betätigungsfeldern und beruflichen Perspektiven für sich, wobei sie im Schwerpunkt zunächst mit Kindern und Jugendlichen arbeiten möchte.
Belastungen und Probleme durch Traumafolgestörungen ließen sich sowohl
aus der Epikrise, den Antworten aus dem Essener Traumainventar, den Interviewinhalten aber auch in der Interviewsituation selbst erkennen. Frau Naris
leidet bis heute massiv unter den Folgen der komplexen Traumatisierung.
Durch anhaltende Intrusionen und Schlafstörungen fällt es ihr schwer, den
hohen Leistungsanforderungen gleichbleibend gerecht zu werden. So hat sie
immer wieder Phasen, in denen sie sich zurückzieht. „[…] ich bleib nicht
dran. Es ist ja immer noch dieses. Ich bin dann halt wieder weg“ (A1; Z: 8283). Große Schwierigkeiten hat sie auch damit, in irgendeiner Form bewertet
zu werden (vgl.A1; Z: 99-106). Es führt zu starken Verunsicherungen und
Ängsten, deren Überwindung jedes Mal viel Kraft kostet. Im Alltag zeigen
sich Schwierigkeiten, mit Gleichaltrigen umzugehen. Es fällt ihr schwer in
Kontakt zu kommen, sodass sie kaum Freunde benennt. Oft hat Frau Naris
das Gefühl, etwas oder jemand richtet sich gegen sie. „Das war ganz
schlimm. Und ich hab auch die Leute gemieden, denen die kalte Schulter
gezeigt, wie halt auch auf dem Karlsberg. Ich stand dann nachher als Mobbingopfer da“ (A1; Z: 70-72). Aufgrund der finanziellen Belastungen lebt
Frau Naris derzeit wieder bei ihrer Mutter. Der zweite Bildungsweg zwingt
sie dazu, sich ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, wodurch sie immer
wieder sowohl an ihre physischen, wie psychischen Grenzen gerät, was letztendlich auch zu dem bereits beschriebenen Zusammenbruch geführt hat.
Heute ist Frau Naris nach eigenen Angaben bemüht, ihren Lebensunterhalt
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mit Tätigkeiten im sozialen Bereich zu verdienen, um hier gleichzeitig Praxiserfahrungen zu sammeln. Zudem erhält sie staatliche Leistungen in Form
von BAföG.
Obwohl die in der Vergangenheit eingeleiteten Unterbringungen nicht zielführend und wenig hilfreich für Frau Naris waren, kommt es erst im Vorfeld
des sich ankündigenden Zusammenbruchs zu einer Veränderung ihres Verhältnis zur Institution Jugendamt, das sie für sich bis dahin immer als helfend
eingestuft hat. „[…] und dann gab es Probleme mit der Polizei und da das
Jugendamt ja eh schon da war, obwohl ich die beantragt hatte, hatte ich dann
Angst, dass sie mir den Kleinen wegnehmen“ (A1; Z: 423-425). Sie wird
misstrauisch und die Angst, das Kind zu verlieren, veranlasst sie, aus
Deutschland weg zu gehen und in den Haushalt der Mutter zu ziehen. Die
Beziehung der beiden Frauen ist unterkühlt und von den Erfahrungen aus der
Vergangenheit stark belastet, sodass es immer wieder zu Problemen im privaten sozialen Kontakt kommt. Ihre Gefühle und ihre Rolle innerhalb des Familiensystems beschreibt Frau Naris wie folgt. „Dieses ausgeschlossen aus der
Familie. Bei meiner Schwester ist halt alles anders gelaufen. Die hat bei meiner Oma gewohnt, hat nicht die Saufattacken mitgekriegt, hat nicht, sie hatte
wem zum Reden […] Und ich bin immer noch dieser Druckablasspunkt“
(A1; Z: 202-205).
Belastungen und Probleme im schulischen/beruflichen Alltag benennt Frau
Naris für sich an dem Punkt Ausdauer und Disziplin. Aufnahmefähigkeit und
Verarbeitung von Lerninhalten bereiten ihr wenige Probleme, doch fällt es
ihr schwer, Projekte und Hausarbeiten in der gegebenen Zeit umzusetzen und
sich langfristig darauf zu konzentrieren. Wie bereits beschrieben hat Frau
Naris große Probleme damit, bewertet zu werden „Ja, ja, dieses bewertet
werden[…]“ (A1; Z: 628), was es ihr schwer macht, sich anstehenden Arbeitsaufgaben und Prüfungsleistungen zu stellen. Zu Problemen mit Vorgesetzten und Autoritätspersonen kommt es immer dann, wenn sie sich oder
andere ungerecht behandelt sieht oder zu viel Druck von außen entsteht.
Hilfe und Bewältigung: Frau Naris berichtet, dass sie innerhalb der Regelschulzeit für sich keine nennenswerte Unterstützung durch schulische Institutionen erfahren hat. Erst auf der Abendschule im Rahmen der Erwachsenenbildung fühlt sie sich verstanden und unterstützt. „Die wussten, du hast ein
Kind, du gehst arbeiten, du hast noch hier und da und das war ok“ (A1; Z:
462-463). Unterstützungsleistungen durch Maßnahmen der Jugendämter in
Luxembourg und Deutschland erhält Frau Naris wie beschrieben, sowohl im
Rahmen der Unterbringungen, als auch später nach der Geburt ihres Sohnes.
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In dieser Zeit holt sie sich aktiv Hilfe, um sich ein Leben in Deutschland aufzubauen. Durch die Unterstützung einer Einzelfallhelferin ordnet sie ihre
Finanzen, findet einen Kitaplatz und bekommt einen Platz in einer weiteren
Arbeitsamtsmaßnahme. Es entsteht ein Vertrauensverhältnis. (vgl. A1; Z:
325- 328). Die Hilfe des Jugendamtes wird jedoch eingestellt, sobald Frau
Naris in einem Projekt der Agentur für Arbeit integriert ist. Nachdem es in
diesem Rahmen zu Betreuungslücken ihres Sohnes kommt, erhält sie flankierend weitere Unterstützung durch eine Tagesmutter.
Unterstützung über die Agentur für Arbeit erhält Frau Naris, wie erwähnt,
mehrmals. Das erste Mal beginnt sie einen BBE-Lehrgang43 kurz vor dem
Wohnungsbrand. Ein knappes Jahr nach dem Klinikaufenthalt beginnt sie den
Lehrgang erneut bei einem anderen Träger. Hier trifft sie auf Verständnis für
ihre Situation und schafft den Abschluss. Eine weitere Maßnahme wird finanziert, nachdem der Versuch, den Realschulabschluss nach zu machen,
scheitert. Im Startbahnprojekt hat sie die Möglichkeit, einen geregelten Tagesablauf einzuüben und sich ohne Druck beruflich zu orientieren. Durch die
angebotenen Hilfen entwickelt sie Selbstvertrauen und entdeckt neue Fähigkeiten bei sich. „Ich dachte immer ich brauch jemanden der bei mir ist. […]
Als ich dann gemerkt hab, ich kann alleine. Ich kann auch den Kleinen in die
Kita bringen und das mit dem Startbahn Projekt, das klappt. „[…] Das was
ok. Da ging‘s mir saumäßig gut“ (A1, Z: 255; 257-259).
Weder die stationäre Unterbringung nach dem Tod des Vaters, noch die Unterbringung unmittelbar nach dem Brand, werden von Frau Naris als hilfreich
eingestuft. „Ich war da 18 und er ist mit 21 gestorben, wegen dem Feuer. Da
habe ich wohl Therapie gemacht, aber da meine Mutter nicht mitgearbeitet
hat, ist die komplett danebengegangen“ (A1; Z: 114-116). Vier Jahre nach
dem Brand kommt es zu einem Zusammenbruch. Aufgrund der beschrieben
massiven Schlafstörungen und Intrusionen kann sie ihren Sohn nicht mehr
richtig versorgen. Sie entschließt sich zu einer ambulanten Therapie in einer
Tagesklinik, die sie ein halbes Jahr lang besucht. In dieser Zeit setzt sie sich
erstmals mit den traumatischen Erlebnissen auseinander und lernt die Symptome der Folgestörungen verstehen (vgl. A1; Z: 404-405). Bis heute besucht
Frau Naris regelmäßig stattfindende Gruppenangebote der Tagesklinik. Nach

43 BBE-Lehrgang = Berufsvorbereitender Lehrgang zur Verbesserung beruflicher Bildungs- und Eingliederungschancen.
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dem Tod ihrer Großmutter gibt es kaum noch stützende Personen in ihrem
sozialen Umfeld. Über Facebook findet sie eine alte Freundin aus Internatszeiten wieder, mit der sie seither viel Zeit verbringt. „[…] wir gehen zusammen skaten, lästern über andere. Ja, diesen einen Freund haben, ist glaub ich
sehr wichtig für jeden“ (A1; Z: 580-581).
Ein Freund der Familie wird zum Vaterersatz. „[…] ich kann immer mit ihm
reden, wenn irgendwas ist. Er ist immer da“ (A1; Z: 582). Zu einer
Mitpatientin ist über die Jahre ein freundschaftlicher Kontakt entstanden.
Bereits früh entwickelt Frau Naris einen Gerechtigkeitssinn, der sie Schwächere beschützen lässt (vgl. A1; Z: 831- 833). Wie aus dem Interview deutlich wird, entwickelt sie für sich auch ein großes Organisationstalent. Sie
managt ihre Ausbildung im dualen System und verdient durch Jobs den Lebensunterhalt für sich und ihren Sohn. Ihre heutige Ausbildung empfindet sie
als enormen Gewinn. „Dieses soziale Studium hat mir enorm weitergeholfen,
für mich selbst zu finden“ (A1; Z: 812-813).
Einschätzung der institutionellen Hilfen: Die nach dem Tod des Vaters
vom Jugendamt eingeleiteten stationären Unterbringungen in Deutschland
erfährt Frau Naris nicht als Hilfe. Sie versucht sich immer wieder zu entziehen, da sie sich missverstanden und überfordert fühlt (vgl. Z: 174-179). Die
später über die Agentur für Arbeit angebotenen Hilfen passen besser. Die
Rahmenbedingungen des BBE-Lehrgangs sind zwar für Frau Naris nicht optimal, „[…] zu viel perverse Jungs ja, in dem Alter“ (A1; Z: 696), dennoch
bringt sie mit Hilfe der BetreuerInnen wieder Regelmäßigkeit in ihr Leben,
sodass sie den Abschluss schafft. Als passender empfindet sie die Startbahnmaßnahme mit der Begründung: „Die Gruppen waren kleiner und es waren
auch nicht wirklich diese Rowdies. […] Es war offener“ (A1; Z: 613-615).
Die durch die Einzelfallhilfe aufgebaute Betreuungsbeziehung empfindet
Frau Naris für sich als sehr wertvoll (vgl. Z: 310-311).
Zusammenfassend formuliert Frau Naris ihre eigenen Überlegungen zu Forschungsfrage dahingehend, dass die Würdigung der kleinen Schritte wichtig
ist um, das Selbstbewusstsein zu stärken. Als ebenso wichtig empfindet sie
es, Menschen die Möglichkeit des „gehen Könnens“ einzuräumen (vgl. A1;
Z: 29-31). Eine wesentliche Strategie in der Unterstützung traumatisierter
Jugendlicher sieht Frau Naris darin, dass HelferInnen Hilfe anbieten, ohne
gleich eine Richtung vorzugeben (vgl. A1; Z: 778-783). Da sie institutionelle
Reglementierung als etwas sehr Einengendes empfindet, kommt von Frau
Naris zu dem folgendem Vorschlag: „Keine Schule mehr, Schulen anders
aufbauen“ (A1; Z:632).
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3.4.2. Falldarstellung von Viggo Mortens; Kodierung: A4
Herr Mortens ist heute 25 Jahre alt. Ab seinem 12. Lebensjahr wurde er
durch einen Einzelfallhelfer und später durch Pflegeeltern44 betreut. Seit seiner Volljährigkeit lebt Herr Mortens in seiner eigenen Wohnung, die er liebevoll renoviert und geschmackvoll eingerichtet hat. Durch die ihn schwer
traumatisierenden häuslichen Zustände entwickelte der sportliche und sehr
eloquent wirkende Herr Mortens Verhaltensauffälligkeiten und psychosomatische Störungen, wodurch er bis heute auf medikamentöse und therapeutische Unterstützung angewiesen ist.
Biographie: Herr Mortens wächst die ersten zwölf Jahre seines Lebens bei
seiner psychisch kranken Mutter auf. In diesem Rahmen kommt es zu vielen
ihn traumatisierenden und belastenden Situationen. Weil die Mutter es so
möchte, bleibt sein leiblicher Vater für ihn in den ersten 21 Jahren unbekannt.
Nachdem die Mutter wieder eine neue Beziehung beginnt, eine Stiefschwester geboren wird und Herr Mortens sich mit dem neuen Lebensgefährten
nicht versteht, nehmen die Auffälligkeiten massiv zu.
Er berichtet von Problemen in der Grundschule, die dadurch entstehen, dass
er von seiner Mutter in einer Waldorfschule eingeschult wird. „Ähm, mit
dem Schulsystem bin ich irgendwie nicht so gut klargekommen „[…] Ich
wusste nämlich genau nicht, in welche Richtung geht das hier, was ist denn
euer Ziel?“ (A4; Z: 43-44, 46-47). Im Halbjahr der dritten Klasse wird er auf
eine staatliche Schule umgeschult, wo er ein Jahr zurückversetzt in einer
zweiten Klasse neu beginnt. Im Anschluss besucht er eine Realschule, auf der
es dann zu massiven Auffälligkeiten kommt. Er wird zum „Klassenclown“,
zeigt Konzentrationsprobleme und verweigert sich zunehmend. Ein Unterrichten ist kaum noch möglich, sodass auf Anraten einer Lehrerin eine Einzelfallbetreuung über das Jugendamt installiert wird. Obwohl es zu einem
positiven Betreuungsverlauf kommt, rät die Lehrerin zudem auch zu einer
Umschulung auf eine Hauptschule, die dann, gegen seinen Willen, zum zweiten Halbjahr der sechsten Klasse erfolgt. Seine Eindrücke und Empfindungen
nach dem Schulwechsel beschreibt Herr Mortens wie folgt: „[…] ich dachte
ich bin hier im Irrenhaus gelandet. Und ich hatte richtig Angst. […]Ich hab
sehr oft geweint abends im Bett, dass ich da jetzt hingehen musste und hab

44 Herr Mortens benutzt diesen Begriff im Verlauf des Interviews. Dennoch handelt es sich bei der
Unterbringung nicht um ein klassisches Pflegeverhältnis, sondern um eine individualpädagogische
Maßnahme, gem. §34 (3) SDGB VIII.
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tausendfach schon versucht diese Entscheidung, das wieder rückgängig zu
machen“ (A4; Z: 88-92).
Herr Mortens entwickelt psychosomatische Störungen und ein schulfernes
Verhalten, was zur Folge hat, dass er für sechs Wochen in einer Tagesklinik
für psychosomatische Störungen untergebracht wird (vgl. A4; Z: 128-129). In
diesem Rahmen sollen die Ursachen für die entwickelten Störungen abgeklärt
werden, damit eine zielführende Hilfeplanung erarbeitet werden kann. Er
berichtet sehr eindringlich über seine Gefühle aus dieser Zeit. „Also zuerst
die Hauptschule, das war schon der Schocker. Jetzt hab ich dadurch Durchfall, so ganz vereinfacht gesagt. Und jetzt stecken die mich hier rein, jetzt bin
ich wohl völlig im Irrenhaus. […] Das war für mich sechs Wochen der absolute Horror da hin zu gehen. […] Ich hatte Angst vor diesen Jugendlichen.
Ich hatte richtig Angst, weil ich ja nicht wusste, was machen die gleich mit
mir[…]“ (A4; Z: 152-158). Als Ergebnis des Klinikaufenthaltes schlagen die
Ärzte zum einen eine medikamentöse Behandlung der u.a. diagnostizierten
Aufmerksamkeitsstörung vor. Zum anderen raten sie zu einer Herausnahme
aus dem Elternhaus aufgrund einer möglichen psychosozialen Gefährdung.
Weder Herr Mortens noch seine Mutter können sich zunächst einen solchen
Schritt vorstellen.
Als sein Einzelfallhelfer jedoch den Vorschlag für die Übernahme in die individualpädagogischen Maßnahme macht, kommt es zu einem Probeaufenthalt, dem ein endgültiger Wechsel knapp drei Monate später folgt, nachdem
die Gastfamilie durch Fachkräfte auf die Aufnahme von Herrn Mortens vorbereitet wurde (vgl. A4; Z: 192-196). Mit Unterstützung seiner Pflegefamilie
beginnt Herr Mortens auf einer neuen Schule verpassten Schulstoff nachzuholen, wodurch er den erweiterten Hauptschulabschluss noch schafft. Hier
sammelt er auch erste Praktikumserfahrungen. Im Rahmen von projektbezogenem Unterricht erhält er ein Jahr lang Werkunterricht im Holzbereich, was
ihm großen Spaß macht. Herr Mortens berichtet, dass er schließlich über ein
Praktikum einen Ausbildungsplatz im Bereich Maschinenbau/Konstruktion
gefunden hat. Im Rahmen der Ausbildung hat er zunächst große Probleme
mit dem Unterrichtsstoff der Berufsschule, sodass er Gefahr läuft, die anspruchsvolle Ausbildung nicht zu schaffen. Er erkennt darin für sich ein Muster. „Da fing es wieder an. Das ist also bei mir echt immer so. Also ich muss
erst einmal so abschmieren […] Das war ganz schlimm irgendwie und ich
hatte äh überhaupt gar keine Ruhe da im Büro […] und dann waren die Zweifel, ist es überhaupt dein Ding“ (A4; Z: 318-319). Er überwindet seine
Selbstzweifel und organisiert sich privat einen Nachhilfelehrer und schließt,
wider Erwarten als Kammerbester ab.
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Hierdurch erhält Herr Mortens ein Stipendium zum Maschinenbaustudium,
womit er jedoch nichts anfangen kann, da er kein Abitur hat. So entschließt
er sich, wieder zur Schule zu gehen und das Abitur nachzuholen, was ihm mit
einem Durchschnitt von 2,4 gelingt. Er erzählt, dass er während dieser Zeit
parallel dazu auch weiterhin im erlernten Beruf arbeitet. In diesem Rahmen
kommt er erstmals in Kontakt mit einem Architekturbüro. Eine Reise nach
Saudi Arabien zu seinem bis dahin unbekannten Vater weckt sein Interesse
an Architektur weiter. „[…] Architektur ist in Saudi Arabien natürlich riesig
[…] und da hab ich für mich entschieden, dass ich das machen möchte“ (A4;
Z: 448-450). Herr Mortens beschließt trotz des vorhandenen Stipendiums,
„[…] meinen Blick zu weiten und nicht Maschinenbau zu studieren“ (A4; Z:
397-400). So erlebt er den Übergang/Schule Beruf mehrmals und befindet
sich auch aktuell wieder in einer Ausbildungssituation. Derzeit studiert Herr
Mortens im vierten Semester Architektur. Wie unter Punkt Belastungen und
Probleme beschrieben, muss er auch hier zunächst eine Phase des Selbstzweifels überwinden, was ihn in der Bewältigung der Prüfungsleistungen zurück
geworfen hat. Da Herr Mortens sich noch mitten im Studium befindet, hat er
im Rahmen des Interviews keine Äußerungen zu seinen weiteren beruflichen
Plänen gemacht.
Belastungen und Probleme: Herr Mortens betont im Interview immer wieder, dass Außenstehende nichts von seiner Schulbiografie erfahren haben und
er nicht zu der „typischen“ Klientel des Jugendamtes gehöre. „Ich habe niemals gesagt, nie einem, dass ich auf der Hauptschule bin. Seit der sechsten
Klasse. […] ich habe dieses Thema komplett gemieden“ (A4; Z: 235-238).
Da der Hauptschulabschluss in seinen Augen nichts wert ist, ist Herr Mortens
darum bemüht, diesen empfundenen Makel zu beheben. Auch während seines Fachabiturs schweigt er über seine schulische Ausgangsposition, wodurch er Schwierigkeiten bekommt, die er ausschließlich durch externe,
selbstfinanzierte Nachhilfe löst. Er beschreibt seine Gedanken in dieser Zeit
wie folgt: „Letztendlich saßen vier Leute von der Realschule da und einer
von der Hauptschule. Aber eigentlich waren es zwei und ich war noch der
andere, der eigentlich von der Hauptschule kam und ich hab mir das nie anmerken lassen. Und musste aber äh richtig da auch bluten“ (A4; Z: 349-352).
Ein mangelndes Selbstwertgefühl und wiederkehrende Selbstzweifel lassen
sich in vielen Sequenzen des Interviews finden. So bekommt er als Werkstudent die Kündigung, da er den Anforderungen von Arbeit und Studium nicht
mehr gerecht werden kann. „Das war für mich ganz schlimm […] Die wollen
mich nicht mehr. Ich bin schlecht[…]“ (A4; Z: 558-561).
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Herr Mortens beschreibt, dass er durch Anpassung versucht nicht aufzufallen,
was in der Pflegesituation zum Problem wird. Er versucht, Gefühle wie Wut
und Angst durch Funktionalität und Perfektionismus zu unterdrücken. „Weil
vorher war ich ja immer angepasst und super. Das hat mich dann auch sehr
unter Druck gesetzt. Und da kam ich nicht raus aus der Kiste“ (A4; Z: 692694). Er erzählt von Schlafstörungen, zwanghaftem Verhalten und Depressionen (vgl. A4; Z: 844-845, 1080- 1081, 837-840). Wenn er das Gefühl hat,
alles entgleitet ihm, treten Zwangshandlungen auf (vgl. A4; Z807-809). Auf
Anraten seiner Therapeutin beginnt er Medikamente zu nehmen um den täglichen Leistungsanforderungen gerecht werden zu können (vgl. A4; Z: 855859).
Herr Mortens berichtet, dass er schon früh in einer eigenen Wohnung lebt,
sodass jede Entscheidung, die Ausbildungsbiografie zu verändern auch finanzielle Probleme nach sich zieht. Der Entschluss, das Abitur zu machen
erfordert eine enorme Umstellung von ihm, da er zu diesem Zeitpunkt bereits
als Geselle arbeitet. “[…] ich wollte das, aber das war natürlich finanziell der
Knaller. Äh Schüler BAföG beantragt, ganz, ganz wenig Geld. Minimal wenig Geld […]“ (A4; Z: 341-343). Als er nach dem Abitur wieder für einige
Zeit arbeitet und hier, durch eine verantwortungsvolle Position, recht viel
Geld verdient, zweifelt Herr Mortens im zweiten Semester an seinem Entschluss zu studieren. Derzeit steht er unter Druck, da die BAföG Zahlungen
an die zu erbringenden Creditpoints der Prüfungsleistungen gekoppelt sind,
womit er jedoch stark im Verzug ist.
Im Sinne institutioneller Probleme werden von Herr Mortens Schwierigkeiten
auf der ersten Hauptschule beschrieben, für die er folgende Erklärung gefunden hat. „Ähm Sobald du da ein bisschen so an dieses System kommst, die
machen dich sofort klein. Einfach weil die so da gewappnet sind von den
krassen Jungs die da irgendwie sind“ (A4; Z: 119-121). Wegen Vandalismus
verschlossene Schultoiletten führen dann zur endgültigen Verweigerung. „Ich
musste aber ganz dringend auf Toilette. Hatte richtig Panik, dass ich mir
gleich in die Hose mache. Und es gab überhaupt keine Lösung. Und auch gar
keine Bereitschaft […]“ (A4; Z: 133-135).
Im privaten sozialen Kontakt berichtet er über die Schwierigkeiten im Zusammenleben mit seiner Mutter. „Meine Mutter hat mir den nie gegeben den
Rhythmus und das war für mich einfach nix“ (A4; Z: 747-748). Er erzählt
von dem Zeitpunkt, als sich die Schulprobleme massiv häufen. „Da kam
meine Halbschwester zur Welt. Meine Mutter hatte nen Partner, mit dem
meine Halbschwester gezeugt wurde, […] mit dem hab ich mich nicht gut
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verstanden. Wir waren gar nicht dicke und das war für mich schlimm“ (A4:
Z:922-925). Bis heute bleibt der Kontakt zu seiner Mutter schwierig und ambivalent. Herr Mortens, der bereits über praktische Erfahrung in der Umsetzung architektonischer Vorhaben besitzt, berichtet, dass er zunächst sehr enttäuscht von dem Studiengang ist. „Und dann kam das Studium. Genau, dann
war das erste Semester wirklich wie ne Schulveranstaltung. Das war für mich
wirklich total doof. Ich hab schnell die Motivation verloren, weil ich dachte,
was wollen die von dir?“ (A4; Z: 497-499). Wieder kommen die beschriebenen Selbstzweifel und das „Tief“, von dem er schon in anderen Zusammenhängen berichtet hat.
Hilfe und Bewältigung: Im Rahmen seiner schulischen Karriere erhält Herr
Mortens zwei Mal Unterstützung durch Lehrpersonen. Durch die erste Intervention kommt es zur Einleitung der Einzelfallhilfe in der sechsten Klasse.
Durch die zweite wird er anders im Kurssystem eingestuft, sodass er die Zulassung für den erweiterten Hauptschulabschluss erhält, was die Grundlage
für die spätere Ausbildung ist (vgl. A4; Z: 657-662). Unterstützungsleistungen über Maßnahmen des Jugendamtes erhält Herr Mortens zunächst durch
einen Erziehungsbeistand gem. § 30 SGB VIII. Dieser begleitet ihn durch die
schwierige Zeit des Schulwechsels und des Klinikaufenthalts. Er ist es auch,
der den Vorschlag macht, Herrn Mortens in eine Individualpädagogische
Maßnahme innerhalb eines familienanalogen Setting, gem. § 34 (3) SGB
VIII, zu übernehmen, worauf sich alle Beteiligten einlassen können. Unterstützung im Sinne von eingliedernden Maßnahmen der Berufshilfe hat Herr
Mortens nicht erhalten. Dafür erhielt er während der Ausbildung und dem
sich anschließendem Fachabitur das elternunabhängige, vollfinanzierte Schüler-BAföG gem. § 11 Abs. 2 und Abs. 3 BAföG. Aufgrund des Architekturstudiums bekommt Herr Mortens aktuell, BAföG für Studierende.
Seit seinem Aufenthalt in der Tagesklinik erhält Herr Mortens in unterschiedlichen Phasen seiner Entwicklung medizinisch-therapeutische Unterstützung.
Diese Form der Hilfe kann er für sich annehmen, sodass er, sobald es ihm
schlecht geht aktiv darauf zurückgreift. Unterstützung im privaten sozialen
Umfeld bekommt er nach wie vor von seiner ehemaligen Pflegefamilie. Hier
kann er über Probleme sprechen, aber auch einfach nur da sein. In diesem
Rahmen fühlt er sich sicher und geborgen. Herr Mortens betont immer wieder, dass er die erhaltenen Hilfen für sich als große Chance begreift und
schon früh begriffen hat. Diesen Prozess hält er für unerlässlich, wenn man
aktiv etwas verändern möchte. „Weil, hätte ich das nicht gehabt, also dieses
in meinem Kopf zu wissen, du machst das für dich und das ist deine Chance,
dann hätte ich es nicht gepackt“ (A4; Z: 214-216). Er verzichtet auf Schuld88

zuweisungen und akzeptiert sein Anderssein, […] also mit dem Ding, du
tickst jetzt ein bisschen anders, du läufst anders und jetzt ähm nutze es“ (A4;
Z: 768-769). So hat er gelernt sich in verschiedenen Situationen Hilfe zu suchen, „so, den Nachhilfelehrer […] hab ich gebraucht in Mathe, weil sonst
hätte ich das nicht gepackt, ne“ (A4; Z: 358-360), aber auch gebotene Hilfe
anzunehmen. Herr Mortens beschreibt, dass er durch den therapeutischen
Prozess aufmerksamer in seinem Handeln geworden ist. Er ist jetzt in der
Lage, aufkommende Veränderungen frühzeitig wahrzunehmen um darauf zu
reagieren.
Herr Mortens hat sich einen Weg erarbeitet, wie er in seinen depressiven
Phasen zurecht kommen kann. „[…] dann schreibe ich mir auf, was ich für
diese Woche, to do Liste, was ich abhake. Und dann muss ich leider ganz
konsequent für mich wieder diesen Plan haben. Und wenn ich den ganz stur,
ganz blöd, ganz einfach habe, dann laufe ich wieder. Ich funktioniere dann
wieder. Ob ich lebe, im Sinne von ist alles super, das ist ne andere Frage,
aber ich funktioniere erst mal wieder. Aber das ist für mich die Grundlage zu
leben“ (A4; Z: 781-786). Seine Wohnung und seine Heimat bei den Pflegeeltern sind dabei sichere Orte, die ihm helfen, sein Gleichgewicht wieder zu
finden (vgl. A4; Z: 779-780).
Für Herrn Mortens war die anfängliche Unterstützung durch seinen Einzelfallhelfer wesentlich. Dieser gibt ihm Halt und Struktur. Er ist es auch, der
ihn im Rahmen der individualpädagogischen Maßnahme in seinen Haushalt
aufnimmt, was entscheidend für den erfolgreichen Betreuungsverlauf ist.
„Am Ende oder jetzt nach den vielen Jahren finde ich natürlich genau die
richtige Entscheidung absolut. Das war die beste Entscheidung“ (A4; Z: 7378). Die Unterbringung in der Tagesklinik sieht Herr Mortens für sich mit
sehr gemischten Gefühlen, sodass er von deren Notwendigkeit nicht ganz
überzeugt ist (vgl. A4; Z: 159-162).
Überlegungen der ProbandInnen zur Forschungsfrage: Zusammenfassend äußert Herr Mortens sich wie folgt zu der Forschungsfrage: „Meiner
Meinung nach brauchen se auf jeden Fall eine Führung. Und eine Kontinuität
oder ein Rhythmus. Vielleicht auch sone Art Plan. Oder jemanden der sie
begleitet einfach und auch daran festhält. Das die mal links und rechts abweichen können, aber das sie trotzdem das Ziel nicht aus den Augen verlieren.
[…] Jemanden der einfach sagt, hier äh komm mal wieder von der Stelle runter, wir müssen so in die Richtung, weil da ist grob das Ziel. Also dahin
möchte ich dich auch ein Stück weit lenken oder begleiten“ (A4; Z: 19-22,
26-28).
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3.4.3. Falldarstellung von Viviane Klasen; Kodierung: A5
Frau Klasen ist 21 Jahre alt und Mutter einer acht Monate alten Tochter. Sie
wohnt gemeinsam mit dem Kindesvater in einem Dorf in Rheinland-Pfalz.
Zum Zeitpunkt des Interviews befand Frau Klasen sich im ersten Ausbildungsjahr zur Fleischereifachverkäuferin. Mit ihrem offenen und zugewandten Wesen ist Frau Klasen sehr bemüht, trotz ihrer bewegten Vergangenheit
allen derzeitigen Anforderungen gerecht zu werden.
Biographie: Frau Klasen ist das Kind zweier drogenabhängiger Eltern, die
sich schon früh nach ihrer Geburt wieder trennten. Ihre Mutter sah sich aufgrund ihrer instabilen psychischen und finanziellen Situation nicht in der Lage Frau Klasen aufzuziehen. Durch diese Umstände lebte Frau Klasen bis zu
ihrem 6. Lebensjahr bei ihrer Großmutter mütterlicherseits. Als diese in eine
andere Stadt verzieht, versucht die Mutter, Frau Klasen in ihren Haushalt zu
integrieren. Da sie zu diesem Zeitpunkt bereits eine zweite Tochter geboren
hat, therapeutische Maßnahmen in Anspruch nimmt, und durch eine sozialpädagogische Familienhilfe betreut wird, stimmt das Jugendamt der Zusammenführung zu. Der vermeintlich stabile Zustand der Mutter hält nicht lange
an. Immer wieder taucht sie unter, lässt die Kinder alleine, lebt in wechselnden Beziehungen und verweigert angebotene Hilfen. Beide Töchter werden
zunächst wohnortnah in einer Tagesgruppe betreut, ein Jahr später erfolgt die
stationäre Aufnahme. Frau Klasen wird bis zu ihrem vierzehnten Lebensjahr
immer wieder in unterschiedlichen Einrichtungen untergebracht. Der Kontakt
zu beiden Elternteilen reißt nie ganz ab, wobei der Vater über einen längeren
Zeitraum inhaftiert ist und später verstirbt. Als Frau Klasen 14 Jahre alt ist,
erwirken Mutter und Jugendamt einen Unterbringungsbeschluss auf Grund
drohender Selbstgefährdung.
Für Frau Klasen ist der Umzug zu ihrer Mutter und der Halbschwester ein
einschneidendes Lebensereignis. Bislang war die Großmutter die Bezugsperson der Sechsjährigen. Frau Klasen findet trotz Bemühungen ihrerseits keinen Zugang zu ihrer Mutter, die ihr gegenüber keine Nähe zulassen kann. Als
die allgemeine Schulpflicht beginnt, fällt sie in der Schule auf. Sie ist verwahrlost, rückständig in der sprachlichen und motorischen Entwicklung45,
hochgradig verhaltensauffällig und nicht zu unterrichten, sofern sie überhaupt
erscheint. Mit sieben Jahren kommt es, wie erwähnt, erstmals zu einer statio-

45 Laut Angaben der Schuleingangsuntersuchung durch den zuständigen Bezirksamtsarzt, die in der
Schulakte einzusehen war.
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nären Unterbringung, der noch viele folgen. 2008 verstirbt der Vater an einer
Überdosis. Frau Klasen ist tief getroffen und äußert nunmehr vehement den
Wunsch in den mütterlichen Haushalt zurückkehren zu wollen. Eine Betreuung im stationären Kontext wird immer schwieriger und ist geprägt von Drogenkonsum, Aggressionen, Abgängen und einem übersexualisierten Verhalten, sodass Jugendamt und Mutter schließlich zustimmen. „Ja genau, und da
ist ja wirklich alles bergab gegangen“ (A5: Z: 496). Insgesamt ist sie nur vier
Monate bei ihrer Mutter. In dieser Phase besucht sie auch unser Projekt, in
dem sie regelmäßig erscheint. Sie findet einen guten Kontakt zu den SozialarbeiterInnen und ihrer Klasse. Außerhalb der Schulzeit hält sie sich jedoch
an keine Regeln mehr. Eine erneute Unterbringung in einer Wohngruppe, mit
dem Verbleib in unserem Schulprojekt ist nicht zielführend.
Frau Klasen taucht immer öfter unter. Die Mutter und das Jugendamt beschließen die Erwirkung des Unterbringungsbeschlusses. Frau Klasen bleibt
drei Jahre in der Einrichtung. Das erste Jahr ist sie ausschließlich geschlossen
untergebracht. Davon verbringt sie viel Zeit im Isolationszimmer „[…] die
ersten drei Monate war ich komplett im Isozimmer eingesperrt. Dat heißt, ein
komplett gelbgestrichener Raum, mit Fliesen und äh ner Matratze auf dem
Boden, Gitter vor dem Fenstern. Und der Raum war ziemlich dunkel, da war
ich drei Monate allein eingesperrt“ (A5; Z: 129-133). Im Anschluss an das
Jahr, in dem sie bei Regelverstößen immer wieder in das Isolierzimmer muss,
kommt sie für zwei weitere Jahre in den offenen Bereich der Einrichtung.
„Da war es mir auch egal, ob ich in ner Geschlossenen bin oder ob ich in die
Offene komme. War mir eigentlich total egal. Ich war einfach zuhause“ (A5;
Z: 190-192).
Rückblickend erzählt Frau Klasen, dass sie bis zu ihrer stationären Unterbringung nur sehr unregelmäßig in der Schule war. In der Unterrichtssituation fühlt sie sich nie wohl, da ihr die eigenen Defizite deutlich bewusst sind,
„[…] ich konnt am Anfang nicht lesen, ich konnte nicht schreiben“ (A5; Z:
44-45). Trotz Anstrengungen versagt sie und wird immer wieder frustriert.
Der Schulbesuch ist für Frau Klasen eher Mittel zum Zweck, um in sozialen
Kontakt zu kommen. „Und wenn man in die Schule geht, dann geht es auch
nicht unbedingt um die Schule, sondern eigentlich nur um die Leute da zu
treffen“ (A5; Z: 584-585). Mit der geschlossenen Unterbringung ändert sich
ihre Einstellung. In diesem Rahmen erhält Frau Klasen zunächst einrichtungsinternen Unterricht. Nach einem Jahr wird sie dann an einer regulären
Realschule Plus angemeldet. Frau Klasen berichtet von ersten Erfolgen, wodurch sie motiviert wird und einen guten Abschluss erreicht. Anschließend
beginnt sie eine Ausbildung und erscheint erstmals nach vielen Jahren stabil.
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In dieser Zeit trifft sie ihren ehemaligen Freund Thomas wieder, der zwei
Jahre im Gefängnis war, „[…] der hat sich direkt bei mir gemeldet. Und ich
bin natürlich direkt drauf angesprungen. Und hab im Sonnenschein alles stehen und liegen lassen, hab meine Sachen gepackt und bin zu dem“ (A5; Z:
281-283). Er bedrängt sie schwanger zu werden und so kommt ein Jahr nach
dem Auszug aus der Einrichtung Tochter Eva auf die Welt. Mit der Geburt
liegt bereits ein richterlicher Beschluss vor, das Kind nicht bei den Eltern zu
belassen (vgl. A5; Z: 326-330). Frau Klasen muss kämpfen, um Eva behalten
zu können.
Die Entwicklung einer beruflichen Perspektive wird von vielen äußeren Faktoren bestimmt und ist nicht neigungsorientiert. Mit dem Beginn der achten
Klasse beginnen für alle SchülerInnen in Rheinland-Pfalz die Praktika. Frau
Klasen kann dieses Angebot aufgrund der gezeigten Auffälligkeiten für sich
zunächst nicht nutzen. Erst in den letzten zwei Schuljahren ändert sich ihre
Einstellung zur Berufsfindung. Ein Praktikum absolviert sie als Arzthelferin,
danach beginnt sie ein Praktikum in einem anderen Berufsfeld. „[…] bei der
Garten- Landschaftsfirma Erich in Schwalbach hab ich ein Praktikum gemacht. Sogar richtig, richtig lange. Damit hab ich mir mein Führerschein
verdient“ (A5; Z: 247-249). Obwohl ihr dieses Praktikum Spaß macht, will
Frau Klasen nach eigenen Angaben keine Ausbildung in dem Bereich machen. Sie entwickelt schon früh den Wunsch, einen Beruf zu ergreifen, in
dem sie helfen kann. Sie möchte Polizistin oder Arzthelferin werden. Ein
Wunsch, der stark an ihre eigene Lebenssituation gekoppelt ist. „Wenn ich
groß bin, dann werd ich Polizistin um meine Mama festzunehmen um ihr zu
helfen. Weil die so schlimm drogenabhängig war. Und ich hab gedacht, wenn
ich die festnehme und die ins Gefängnis geht, dann kann sie keine Drogen
mehr holen“ (A5; Z: 270-273). Sie beginnt sich zu informieren, scheitert jedoch an den Zugangsvoraussetzungen. Dennoch erscheint Frau Klasen in
ihrem Berufswunsch recht klar. „[… ] ich hab mich eigentlich immer als
Arzthelferin oder Krankenschwester oder so wat beworben. Weil das eigentlich immer mein absoluter Traumberuf war“ (A5; Z: 231-237). In diesem
Bereich erhält sie auch Lehrstellenzusagen. MitarbeiterInnen der Einrichtung
beraten sie jedoch dahingehend, sich bei einer Behörde zu bewerben, sodass
sie den Übergang Schule/Beruf als recht fremdbestimmt wahrnimmt. Sie bewirbt sich beim Friedhofsamt als Garten-Landschaftsbauerin und bekommt
die Lehrstelle, die ihr jedoch keinen Spaß macht. So kündigt sie die Lehrstelle, unmittelbar nachdem sie die Einrichtung verlässt und mit Thomas zusammenzieht.
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Vor einem Jahr hat Frau Klasen nun am Wohnort eine Ausbildung zur Fleischereifachverkäuferin begonnen. Hauptmotivation für diese Ausbildung
war, „[…] ich will meinem Kind irgendwann was bieten können. Und ich
will irgendwann ein anständiges Leben führen können. Und da gehört Arbeit
einfach mit dazu“ (A5; Z:398-401). Derzeit steht die Entwicklung beruflicher
Perspektiven bei Frau Klasen nicht an. Dennoch ist sie sich sicher, „[…]
dass, das eigentlich jetzt im Moment nur sone Übergangsphase ist, bis ich äh
ne bessere Lösung hab“ (A5; Z: 398-399).
Belastungen und Probleme: Frau Klasen beschreibt typische Probleme nach
traumatischen Belastungen in Bezug auf ihre Selbst-, Affekt- und Impulsregulation. Es fehlt ihr an Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit, „[…] weil
bei mir war es auch immer total das Problem, wenn ich irgendwas nicht gekonnt hab, oder irgendjemand besser war als ich, dass ich dann total das Tief
bekommen hab. Oder, das ich dann äh auch überhaupt gar kein Bock hatte“
(A5; Z: 420-423). Daher lässt sie sich durch Herausforderungen schnell entmutigen. Sie zeigt dann oppositionelles Verhalten, ist nicht kritikfähig und
vermeidet durch Aggressionen gegen sich und andere. Grundsätzlich fällt es
ihr schwer, sich auf Beziehungen einzulassen und Hilfe anzunehmen. „[…] in
meinem Fall denkt man auch einfach, ich hab jetzt schon so viel Hilfe in
meinem Leben bekommen, ihr könnt mir eh alle nicht helfen“ (A5; Z: 665667).
Frau Klasen schildert, dass die erste Unterbringung im stationären Kontext
weder eine Verhaltensänderung, noch eine Regelmäßigkeit im Schulbesuch
bringt, da „[…] das doofe war, dass das Heim in der Stadt war. Von da aus
konnte ich also äh, Kontakt weiterhin zu meinen Eltern aufnehmen. Und äh
joa, dann bin ich natürlich auch regelmäßig nicht in die Schule gegangen um
meine Eltern zu sehen“ (A5; Z: 71-74). Sie erzählt, dass sie sich insgesamt in
den Einrichtungen der Jugendhilfe nie richtig wohl gefühlt hat, was sich erst
mit der geschlossenen Unterbringung ändert. Im Anschluss an die dreijährige
Unterbringung mit dem zunächst positiven Entwicklungsverlauf knüpft Frau
Klasen direkt wieder an alte Verhaltensweisen an. „Wir haben nur noch Party
gemacht und Alkohol getrunken“ (A5; Z. 304-305). Wie beschrieben verlässt
sie die Einrichtung und kündigt die Ausbildungsstelle. In dieser Zeit findet
sie keinen Halt mehr.
Frau Klasen berichtet, dass mit dem Weggang aus der Jugendhilfeeinrichtung
und dem Verlust der Lehrstelle auch finanziellen Probleme auftreten, was
sich erst mit der Unterbringung im stationären Familienclearing ein Jahr später wieder ändert. „[…] wir hatten total Huddel mit Anträgen und mit Geld.
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Und die haben mit uns die ganzen Anträge gemacht, damit das ganze Geld
jetzt läuft“ (A5; Z. 351-352). Frau Klasen ist sich bewusst, dass sich die ergänzenden ALGII Leistungen an ihre jetzige Ausbildungsstelle koppeln und
es wieder zu massiven Schwierigkeiten kommen kann, sollte sie diese verlieren.
Belastungen/Probleme im privaten sozialen Kontakt bestehen bis heute. Die
Erlebnisse der Vergangenheit lassen für Frau Klasen trotz Therapie noch viele Fragen offen und belasten sie. Viel Mühe hat es sie gekostet mit der mangelnden Fürsorge und Zuwendung der Mutter umzugehen, die mittlerweile
wieder einen Sohn geboren hat. „[…] selbst als ich aus der Geschlossenen
raus war, war es immer noch so, dass die Mama und ich guten Kontakt hatten. Und das der zwischendurch einfach abgebrochen ist. Und das hat mich
dann immer wieder total weit nach hinten geworfen. Also da musste ich auch
in der Offenen noch ewig dran arbeiten […]“ (A5; Z: 776-780).
Belastungen/Probleme im schulisch/beruflichen Alltag beschreibt Frau Klasen folgendermaßen: „Am Ende hatte ich es mit Rechtschreibung und
Deutsch auch immer noch richtig, richtig schwierig. Und äh, ja, konzentrieren war immer so‘n Problem“ (A5; Z: 47-49). Den Belastungen in der ersten
Ausbildung ist sie körperlich nicht gewachsen. Durch die in der geschlossenen Unterbringung erfahrene Konditionierung ist Frau Klasen zwischen
Funktionieren und Abbrechen hin und her gerissen. „Ich hatte äh, musste
nasse Laubhaufen auf ein Auto hoch machen. Das war viel höher als ich. Die
scheiß Mistgabel war viel schwerer als ich selber. Das hat einfach nicht funktioniert. Ich bin morgens aufgestanden und war am Heulen. Ich hab auf der
Arbeit geheult und abends hab ich auch wieder geheult. Ich war einfach nur
am Heulen, weil es nix für mich war, überhaupt nicht“ (A5; Z: 242-247).
Hilfe und Bewältigung: Im erlebten Regelschulalltag kann Frau Klasen keine Unterstützung für sich finden. Einzig während des kurzen Aufenthaltes im
BOQ-Projekt erhält sie angemessene Hilfe im schulischen Alltag, was sie
auch formuliert. „[…] die einzige Schule die mir je geholfen hat, ist eigentlich wirklich hier die“ (A5; Z: 457-458). In der geschlossenen Unterbringung
ist dann erstmals Zeit und Ruhe, mit ihr intensiv an ihren schulischen Defiziten zu arbeiten. Innerhalb von einem Jahr wird sie auf die Reintegration in
den regulären Schulbetrieb vorbereitet, wo sie dann den Abschluss der Berufsreife macht. Frau Klasen stuft für sich die geschlossene Unterbringung
als einzige zielführende und unterstützende Maßnahme des Jugendamtes ein.
„[…] die Geschlossene hat mir wirklich sehr geholfen. Also ich glaub, wenn
ich da nicht gewesen wär, möchte ich gar nicht wissen, wo ich heut gelandet
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wär“ (A5; Z: 148-149). Die erzwungenen Aufenthalte im stationären Familienclearing und die Hilfe durch die Integrative Familienhilfe (IF) nach der
Geburt von Tochter Eva empfindet sie rückblickend ebenfalls als unterstützend und hilfreich. Unterstützungsleistungen durch Instrumente der Agentur
für Arbeit bekommt Frau Klasen derzeit lediglich durch finanziell ergänzende
Leistungen (ALG II).
Medizinisch-therapeutische Unterstützung erhält Frau Klasen im Rahmen der
geschlossenen Unterbringung. Der behandelnden Therapeutin schreibt sie
einen Großteil ihrer Veränderung zu. Die Veränderung durch die Therapie
erklärt sie sich wie folgt: „[…] die macht einfach bei fast allen Kindern das
es Klick im Kopf macht und das es funktioniert. Also ich glaub, das liegt
auch wirklich da dran, dat die die Kinder wirklich so krass einsperren kann
und dann mit den Kindern so lange zurückgeht, bis sie am Ursprung sind“
(A5; Z: 514-518). Unterstützung im privaten sozialen Umfeld erhält Frau
Klasen durchgängig auch durch andere Familienmitglieder, sofern diese es
leisten können. „Und äh, ja meine Oma hat sich halt immer viel für mich eingesetzt. Die ist extra aus Dortmund zurückgezogen, um äh mich aus dem
Heim zu holen. […] Und mit der Tante konnte ich immer am besten reden“
(A5; Z: 478-479; 481). Trotz positiver Veränderung bleibt das Verhältnis
zwischen Frau Klasen und ihrer Mutter ambivalent. „Ich sehe sie eigentlich
jeden zweiten bis jeden dritten Tag. Aber es ist so, dat ich zu ihr fahr und
eigentlich ist es mehr so‘ne Freundin. Also wenn ich sie immer noch als
Mama sehen würde, würde es mich kaputt machen, wenn ich sie sehe“ (A5;
Z: 751-754).
Frau Klasen hat durch die Betreuung in der Einrichtung viel Selbstbewusstsein erlangt. „[…] die haben mein Selbstbewusstsein so aufgebaut […]. Ich
bin zur Schule gegangen und hab gesagt, ich schaff dat hier und ich schaff
das so, dass ich besser bin als alle anderen“ (A5; Z: 642-645). Nach eigenen
Angaben kann sie heute besser mit Kritik umgehen und auch das Einholen
und Annehmen von Hilfe gelingt ihr besser, sodass sie in schwierigen Alltagssituationen schneller intervenieren kann. Frau Klasen schätzt die erhaltenen Hilfen rückblickend als wenig zielführend ein (vgl. A5: Z. 456-458). Sie
erkennt für sich, „[…] also da hätte ich wirklich von Anfang an erst mal weit
von zuhause weg müssen und nicht immer direkt so nah an der ganzen Familie. Weil, das hat mich immer wieder zurückgezogen […]“ (A5; Z: 545-547).
Orte der Hilfe, bezogen auf ein berufliches Fortkommen, verortet Frau Klasen demnach für sich im BOQ-Projekt und in der Einrichtung, in der sie auch
geschlossen untergebracht war.
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Frau Klasens Überlegungen zur Forschungsfrage teilen sich letztendlich in
drei Richtungen. Zum einen betont sie die Notwendigkeit einer unterstützenden, verlässlichen Bezugsperson. Zum anderen sieht sie eine therapeutische
Notwendigkeit, in dessen Prozess die Eltern mit eingebunden sein sollten.
Eine dritte Richtung deutet an, dass bei der beruflichen Orientierung mehr
auf die Passung geachtet werden sollte. „Also man sollte sich schon wat suchen, wat man wirklich will“ (A5; 411-412).
3.4.4. Falldarstellung von Marlon Rode; Kodierung: A6
Herr Rode ist heute 22 Jahre alt und wohnt seit vier Monaten in einer eigenen
Wohnung. Er steht kurz vor der Gesellenprüfung zum Anlagemechatroniker
Gas,- Waser,- Solarenergie.
Biographie: Herr Rode ist das dritte von vier Kindern. Beide Elternteile sind
alkoholabhängig. Massive häusliche Gewalt, Vernachlässigung und Armut
prägen das Familienleben. Die Mutter verlässt die Familie, als Herr Rode
neun Jahre alt ist. Sie lebt heute in einer anderen Stadt und ist abstinent. Zu
ihr besteht ein regelmäßiger Kontakt. Von seinem neunten bis zu seinem
vierzehnten Lebensjahr war Herr Rode in verschiedenen Heimen stationär
untergebracht. Anschließend lebte er, bis zu seinem Auszug vor vier Monaten, wieder im Haushalt des Vaters. Der Vater von Herrn Rode ist bis heute
konsumierender Alkoholiker.
Herr Rode beschreibt, dass er bereits im Kindergarten durch seine starken
Aggressionen auffällt. Er leidet unter der massiven häuslichen Gewalt. „[…]
wahrscheinlich weil ich gesehen habe, wie sich meine Eltern geschlagen haben und alles. Wollt ich mir nicht anmerken lassen und hab es dann an anderen ausgelassen. Fing eigentlich schon im Kindergarten an“ (A6; Z: 95-97)
und unter der herrschenden Lieblosigkeit, „[…] also ich würd ja sagen, mir
würde es etwas an Elternliebe fehlen“ (A6; Z: 748-749). Laut Bericht des
Jugendamtes eskaliert die Situation als die Mutter die Familie verlässt. Die
Beschulung an der Regelschule wird abgebrochen. Wie erwähnt erfolgen
verschiedene stationäre Unterbringungen. Herr Rode gibt an, dass diese wenig zielführend sind (vgl. Z: 628-634). Er braucht lange um sich an die
Unterbringungssituation zu gewöhnen. „Ich fand alles schräg. Grad irgendwie am Anfang. Ich hab halt sehr lange gebraucht, bis ich dann halt mit den
Leuten da gesprochen habe irgendwie“ (A6; Z: 606-608). In einer geschützten Einrichtung in Nordrhein-Westfalen fühlt Herr Rode sich dann wohl. Er
kann sich auf Gespräche mit den BetreuerInnen einlassen und beginnt an seinem Verhalten zu arbeiten. Mit vierzehn äußert er den Wunsch in den Haus96

halt des Vaters zurückkehren zu wollen. Aufgrund der durch das Heim bestätigten positiven sozial-emotionalen Entwicklung erfolgt die Reintegration.
Nach der Rückführung kommt es jedoch zu erneuten Gewalttaten und Schulschwierigkeiten, was der Grund für die Aufnahme ins BOQ-Projekt ist.
Die Aggressionen nehmen nach Angaben von Herrn Rode mit Eintritt in die
Grundschule zu, sodass es bereits hier zu Verweisen und Schulwechseln
kommt. Er erlebt seine Grundschulzeit wie folgt. „Also in der ersten Klasse
bin ich rausgeflogen, zweite Klasse bin ich rausgeflogen, vierte Klasse bin
ich rausgeflogen. So war meine Grundschulzeit schon mal“ (A6; Z: 31-32).
Frau Rode sucht laut Information aus der Schulakte in dieser Zeit mit ihrem
Sohn einen Psychologen auf, der eine emotionale Störung des Sozialverhaltens, bei fehlenden sozialen Bindungen (F91.1) diagnostiziert (vgl. A6;
Z.138-139, 141-143).
Mit dem Wechsel auf die Oberschule, im Rahmen der stationären Unterbringung, wird Herr Rode zunächst in einer Förderschule untergebracht. Eine
sonderpädagogische Begutachtung46 ergibt laut Schulakte keine Lernbeeinträchtigung, bzw. einen sonderpädagogischen Förderbedarf. Es zeigt sich
eine normale Intelligenz. „Ja, da haben sie festgestellt, dass ich eigentlich ein
schlauer Typ bin. Dann bin ich auf die Realschule gekommen“(A6; Z: 6365). Wie aus der Schulakte zu entnehmen ist, wechselt Herr Rode insgesamt
dreizehn Mal die Schule. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ins BOQ-Projekt ist
er in der 7. Klasse, befindet sich jedoch bereits im 9. Schulbesuchsjahr, da er
zweimal sitzen geblieben ist. Nach zweijähriger Betreuungszeit verlässt er
das Projekt mit dem Hauptschulabschluss, „hat auch erfolgreich geklappt. Ich
hab ein Abschlusszeugnis von 2,0 gemacht“ (A6; Z: 81-82) und der Option
auf ein Freiwilliges Soziales Jahr.
Die Entwicklung der beruflichen Perspektive verläuft bei Herrn Rode durch
schulische Praktika. Er berichtet von einschlägigen Praktika in unterschiedlichen Berufsfeldern innerhalb des BOQ-Projektes. Ein Praktikum im sozialen
Bereich macht ihm besonderen Spaß. Er entschließt sich, ein Freiwilliges
Sozialen Jahr zu absolvieren. Herr Rode arbeitet im „Center aktiv“ in einer
Tagesgruppe mit beeinträchtigten Menschen. Nach neun Monaten wechselt er
innerhalb des Trägers. Herr Rode arbeitet nun in einem Seniorenheim. Diese
Arbeit liegt ihm nicht, es kommt zu Problemen. Er bricht das FSJ ab. Anschließend bewirbt er sich im handwerklichen Bereich um eine Ausbildungs-

46 gem. § 15 GSchO und §§ 11und 18 SoSchO
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stelle. „Ob et Elektriker, Klempner, Straßenbauer oder so, dat war mir eigentlich so egal. Und somit kam ich dann auf den Beruf Anlagenmechaniker, also
Klempner“ (A6; Z: 203-205). Herr Rode wird ausschließlich durch die Arbeit
des BOQ-Projektes und durch seine Einzelfallhelferin dazu motiviert, sich
verschiedene Berufsfelder im Rahmen von Praktika anzuschauen. Andere
Einflüsse sind nicht erkenntlich.
Die Entscheidung für ein Freiwilliges Soziales Jahr war für Herrn Rode zunächst ein Weg, sich noch eingehender mit einer Ausbildung im sozialen
Bereich auseinanderzusetzen. Da er in der Einrichtung bereits als Praktikant
gearbeitet hat, fällt ihm die Entscheidung leicht. Seine Situation in den ersten
neun Monaten beschreibt er wie folgt: „Ja, im FSJ, da ging alles noch gut“
(A6; Z: 261). Dennoch macht er sich in dieser Zeit bereits Gedanken über
seine Zukunft. „Ei, aber wie es danach weiter ging wusste ich nicht“ (A6; Z:
156). Durch den vorzeitigen Abbruch entscheidet er sich für ein anderes Berufsfeld, sodass seine aktuelle Ausbildungssituation im Handwerk verortet
ist. Herr Rode befindet sich derzeit im vierten Lehrjahr und steht, wie erwähnt, kurz vor seiner Abschlussprüfung. Rückblickend stellt er fest: „Also
die richtige Entscheidung war es jetzt nicht so für mich mit der Ausbildung
da. Allerdings mach ich sie jetzt zu Ende“ (A6; Z: 806-808). Berufliche Perspektiven sieht Herr Rode für sich viele. Sowohl in dem dann erlernten Beruf, als auch in einer Kombination der Berufsfelder Handwerk und Soziales.
Da ihm die Arbeit mit beeinträchtigten Menschen Spaß gemacht hat, kann er
sich vorstellen in einer Werkstatt für Behinderte zu arbeiten.
Belastungen und Probleme: Die von Herrn Rode erlebten Traumatisierungen im Sinne von Gewalterfahrungen, Vernachlässigung und Verlassen werden, haben in ihm ein tiefes Misstrauen gegenüber anderen Menschen geprägt. Nahestehende Menschen möchte er nicht ins Vertrauen ziehen, aus
Angst, von diesen enttäuscht zu werden (vgl. A6; Z: 756-759). Herr Rode hat
Schwierigkeiten, aufkommenden Ärger adäquat zu formulieren und seine
Wut zu steuern, sodass es immer wieder zu destruktivem Verhalten und aggressiven Ausbrüchen kommt, bei denen er andere Menschen verletzt, insbesondere dann, wenn diese ihm in diesem Erregungszustand zu nahe kommen
(vgl. A6; Z: 660-662). Wie beschrieben, verhindern die gezeigten Verhaltensauffälligkeiten lange Zeit eine altersgerechte Entwicklung und Exploration, sodass er im Rahmen einer stationären Unterbringung zunächst in einer
Förderschule beschult wird, da eine Lernbeeinträchtigung vermutet wird, die
sich jedoch im Test nicht bestätigt. Herr Rode gibt an, dass die aggressiven
Ausbrüche bereits zu Anzeigen geführt haben. „Bin jetzt bei der Polizei teilweise bekannt, wegen Aggression“ (A6; Z: 276-277). Ein Angriff auf seine
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Schwester vor fünf Monaten war der Grund, warum Herr Rode aus der väterlichen Wohnung ausziehen musste. Ein Eintrag im Jugendstrafregister hindert ihn vorerst daran, sich nach der Ausbildung bei einem sozialen Träger
als Anleiter zu bewerben. Er berichtet, dass er bis zum erzwungenen Auszug
aus dem väterlichen Haushalt keine finanziellen Probleme hatte, da er über
einen Teil seines Lehrlingsgehaltes frei verfügen konnte. Mit dem Auszug
kam es zu Engpässen, die nunmehr durch den Erhalt der Berufsausbildungsbeihilfe, gem. §§ 61 ff. SGB III, behoben sind.
Nach eigenen Angaben hatte Herr Rode sowohl im institutionellen Rahmen
Schule, als auch im Rahmen der stationären Unterbringungen Probleme.
„[…] mit den ersten paar Heimen, da hab ich auch gar nicht irgendwie versucht mich mit denen zu verständigen, weil es hat mir da einfach nicht gefallen. Ich hab mich da einfach nicht wohl gefühlt“ (A6; Z: 614-616). Es dauert
bis er sich auf die Unterbringungen einlassen kann, „am wohlsten hab ich
mich halt in Nordrhein-Westfalen gefühlt“ (A6; Z: 608-609). In die regelmäßig stattfindenden Hilfeplangespräche des Jugendamtes fühlt er sich nicht mit
eingebunden (vgl. A6; 563-568). Zudem berichtet Herr Rode von Belastungen im privaten sozialen Umfeld. „Ja, dürfte ich dann immer kaufen gehen.
Weil über 18 Sachen [Alkohol], das hat halt genervt und dann fingen dann
die Probleme teilweise an“ (A6; Z: 274-276). Nach einem handgreiflichen
Streit mit seiner Schwester muss er ausziehen, es kommt zu einer weiteren
Anzeige wegen Körperverletzung. Herr Rode gibt an, keine ihm wichtigen
Bezugspersonen zu haben (vgl. Z: 291), die ihm auf seinem Weg begleitet
haben. Neben den bereits beschriebenen Problemen während seiner Regelschulzeit kommt es auch zu Belastungen und Probleme im beruflichen Alltag. Herr Rode berichtet davon, dass er im Rahmen seiner Ausbildung nur
wenig Lob und Anerkennung erhält und gerade das erste Lehrjahr ihm sehr
schwer gefallen ist. „Lob gibt’s eigentlich nie. Ich werde in der Ausbildung
eigentlich als Stück Dreck angesehen, der hingeht und eigentlich mal die
Schlitzarbeiten machen kann […]“ (A6; Z: 529-530). Es kommt zu Leistungseinbrüchen in der Berufsschule, da dort die inhaltlichen Anforderungen
mit jedem Lehrjahr gestiegen sind.
Hilfe und Bewältigung: Unterstützung im beruflichen Alltag hat Herr Rode
nicht. Die Nachhilfe für BerufsschülerInnen ist ausgegliedert und wird von
der Agentur für Arbeit koordiniert und finanziert. Innerhalb der Arbeitszeit
findet keine zusätzliche Prüfungsvorbereitung statt. So erhält er seit einem
Jahr Hilfe in Form von ausbildungbegleitenden Hilfen (abH) gem. §75 ff
SGB III, da abzusehen war, dass er ohne diese den anspruchsvollen theoretischen Ausbildungsbedingungen nicht gerecht werden kann (vgl. A6; Z: 24299

245). Wie oben erwähnt erhält er seit dem Auszug vor vier Monaten auch
Berufsausbildungsbeihilfe. „Ja, ich hab nämlich gesehen, als ich den Brief
jetzt vom Jugendamt bekommen hab, dat ich in den Augen vom Jugendamt
ausziehen darf. So’n Bescheid, den nicht jeder kriegt. Weil es in der Familie
so schlimm ist“ (A6; Z: 327).
Seit Bekanntwerden der Familie beim Jugendamt erhält diese für alle Kinder
in unterschiedlichen Formen Unterstützung durch Maßnahmen der Jugendhilfe. Im Fall von Herrn Rode waren dies die Finanzierung der stationären und
ambulanten Maßnahmen. Erst die Unterbringung im dritten Heim ist insoweit
zielführend, als dass sich Herr Rode auf die dort arbeitenden BetreuerInnen
und das Konzept einlassen kann. Als die Probleme nach der Rückführung in
den väterlichen Haushalt wieder überhand nehmen, wird Herr Rode sowohl
in das BOQ-Projekt aufgenommen, als auch zusätzlich von einer Einzelfallhelferin betreut. Durch diese engmaschige ambulante Betreuung kann er seinen Hauptschulabschluss erlangen und sich so eine berufliche Perspektive
erarbeiten. Herr Rode schildert, dass er bislang keine für sich ersichtlichen
therapeutischen Hilfen erhalten hat. Es kam zwar immer wieder zu Befunderhebungen, woraus sich jedoch keine konkrete Hilfeplanung entwickelt hat.
Eine richterliche Anordnung zwingt ihn dazu an einem AntiaggressionsTraining teilzunehmen (vgl. A6; Z: 718-723). Dennoch hat Herr Rode nach
wie vor Schwierigkeiten mit diesen umzugehen. So stellt er für sich fest: „Ich
wüsste nicht zu wem ich gehen sollte, der mir helfen sollte, bei meinen Aggressionen. Wüsste ich nicht, […] bin ja nicht psychisch behindert“ (A6;
Z.709-710, 413).
Herr Rode beschreibt, dass er kaum Unterstützung in seinem privaten sozialen Umfeld erhält. Gerade seine Familie stellt für ihn keine Ressource da.
„Von der Familie hat mich keiner unterstützt. Ich hab mir die Hilfe immer
woanders gesucht“ (A6; Z: 322-323). Aktuell sind seine Freundin und sein
Nachhilfelehrer die wichtigsten Bezugspersonen. „Meine Freundin hilft mir
momentan, finde ich auch gut so. Mein Nachhilfelehrer, mit dem komm ich
sehr gut klar. Bei dem hab ich auch vorübergehend gewohnt, bis ich was Eigenes gefunden habe“ (A6; Z: 753-755). Aufgrund der geringen Unterstützung in seinem sozialen Umfeld musste Herr Rode lernen, sich Hilfeleistungen aktiv einzufordern. „Ich kenn das eigentlich nicht anders, außer nach
Hilfe suchen, wenn ich nicht weiter komme“ (A6; Z.345-346). Diese Fähigkeit hilft ihm, sich ein eigenständiges Leben aufzubauen und frühzeitig bei
entstehenden bürokratischen Problemen zu intervenieren. „Ja ich hab meinem
Chef gesagt, dass ich die Ausbildung nicht schaffe, aus dem Grund wegen
der Berufsschule. Ich krieg das einfach nicht hin, ob man da irgendwas ma100

chen könnte?“ (A6; Z: 239-241). Um seine Aggressionen in den Griff zu bekommen hat Herr Rode folgende Strategie für sich entwickelt: „Ich mein nur,
mich auf die Palme zu bringen, also darauf achte ich, dass ich mich nicht
mehr so schnell provozieren lasse“ (A6; Z: 698-700).
Bei der Einschätzung der Institutionellen Hilfen stellt Herr Rode fest, „na, ich
hab viel Hilfe bekommen eigentlich ne“ (A6; Z: 20). Als besonders hilfreich
hat er empfunden, dass, „ja das sich einer für mich Zeit nimmt. […]Sich dann
unter vier Augen, sich dann mit mir zusammengesetzt hat. Mit mir dann darüber gesprochen hat. Und das hat mir gut gefallen“ (A6; Z: 545-548). Nachdem er sich in den ersten Einrichtungen wie beschrieben nicht wohl fühlt,
empfindet er die Unterstützung während der letzten stationären Unterbringung als hilfreich. „Also, um mit meinen Aggressionen klar zu kommen, dat
war das letzte Heim“ (A6; Z: 432). Als ebenfalls hilfreich stuft er die Unterstützung durch die Einzelfallhilfe und die berufsorientierende Hilfe im BOQProjekt ein (vgl. A6; Z: 432-434).
Herrn Rodes Überlegungen zur Forschungsfrage gehen dazu in Richtung
Unterstützung und Beistand (vgl. A6; Z: 20-22). Dabei hebt er jedoch auch
die Wichtigkeit des eigenen Handelns hervor. „Also was ich auf jeden Fall
sagen würde ist, was wirklich hilft, ist sich jemanden zu suchen, dem man
vertraut, mit dem man über alles reden kann. […] Also das man schon, wenn
es sein muss, sich Hilfe sucht. Weil dafür sind die Leute ja auch unter Umständen da“ (A6; Z: 840-843). In diesem Zusammenhang betont er, wie wichtig es ist, „sich intensiv damit [zu] beschäftigen, was einem gefällt“ (A6; Z:
782).
3.4.5. Falldarstellung von Viktor Berserk; Kodierung: A7
Herr Berserk ist heute 25,6 Jahre alt. Aufgrund einer Zwangsräumung ist er
vor ca. einem Jahr obdachlos geworden. Nachdem er zunächst in einem
Übergangsheim gemeldet war, lebt er seit einem halben Jahr bei einem
Freund zur Untermiete. Beide sind verschuldet, wodurch es in der Wohnung
keinen Strom gibt. Seit er in die Obdachlosigkeit geraten ist, bemüht Herr
Berserk sich darum seine Lebensverhältnisse zu ordnen. Vom Verlassen der
Schule bis heute hat Herr Berserk an unterschiedlichen Maßnahmen der
Agentur für Arbeit teilgenommen und zwei Lehrstellen wieder verloren. Sein
Ziel, eine Ausbildungsstelle zu erhalten und diese auch zu behalten, konnte er
in den vergangenen 10 Jahren nicht realisieren.
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Biographie: Herr Berserk wächst als ältestes von drei Kindern in einem
Haushalt auf, in dem beide Elternteile Alkoholiker sind. Während der Vater
es als Spiegeltrinker schafft, durchgängig zu arbeiten, ist die Mutter als Hausfrau für die Erziehung der Kinder zuständig. Dies gelingt ihr bis Herr Berserk
ca. 10 Jahre alt ist. Danach nimmt ihr Alkoholkonsum so stark zu, dass eine
Versorgung der Kinder nicht mehr gewährleistet ist. In der Familie herrschen
Armut, Gewalttätigkeit und Vernachlässigung. Laut Aktenlage des Jugendamtes bringt eine erste Entziehungskur der Mutter nur kurzfristigen Erfolg.
Eine zweite, etwas länger andauernde Therapie zwei Jahre später schlägt
ebenfalls fehl. Die Mutter beginnt nun hochprozentigen Alkohol zu trinken
und gerät immer tiefer in die Abhängigkeit. 2011 stirbt der Vater von Herrn
Berserk. Zwei Jahre später erleidet die Mutter einen Schlaganfall, was zur
vorübergehenden Unterbringung in einem Pflegeheim führt. Die bis dahin
noch mit der Mutter und der Schwester gemeinsam bewohnte Wohnung wird
zwangsgeräumt. Es kommt zu der beschriebenen Obdachlosigkeit.
Da Herr Berserk das erste von drei Kindern ist, ist die häusliche Situation mit
seinem Eintritt in die Grundschule noch nicht so angespannt, sodass es laut
Schulakte in den ersten Jahren kaum zu Auffälligkeiten kommt, bzw. diese
durch die Lehrkräfte noch händelbar sind. Er selbst sagt: „Ja, Grundschule
war eigentlich ganz ok“ (A7; Z: 31). Die Eltern ziehen innerhalb der Grundschulzeit um. Es erfolgt ein Schulwechsel, der nach seinen Angaben jedoch
keine Probleme verursacht. Im Übergang erhält Herr Berserk eine Empfehlung für die Realschule, die er dann auch für anderthalb Jahre besucht. „Realschule ist dann nicht so gut gelaufen, keine Hausaufgaben gemacht und faul
halt“ (A7; Z: 32). Es erfolgt die Umschulung auf eine Hauptschule, „[…]
dann ging es halt wieder einigermaßen. Bis zum achten Schuljahr oder wat“
(A7; Z: 33-34). Laut Zeugnissen aus der 7. und 8. Klasse wird das Verhalten
von Herrn Berserk immer problematischer. Er ist leicht aufbrausend, fühlt
sich ungerecht behandelt, sucht Streit und wird immer aggressiver. Seine
Noten verschlechtern sich, sodass er in der neunten Klasse sitzen bleibt.
Das Wiederholen der Klasse führt nicht zu der gewünschten Verbesserung
der schulischen Leistungen. Im Gegenteil, sein Verhalten ist in verschiedenen
Unterrichtsfächern nicht mehr tragbar. Die aggressiven Durchbrüche sind so
massiv, dass er mit den Osterferien in das BOQ-Projekt übernommen wird,
da sonst ein Schulausschluss droht. Herr Berserk bleibt, nach den Gründen
gefragt, sehr vage. „Kann gut sein, dass es vielleicht noch an was anderem
gelegen hat. […] War halt lieber draußen unterwegs, als mich an einen Tisch
zu setzen und Hausaufgaben zu machen“ (A7; Z: 41-43). Ein halbes Jahr später wird er in das projekteigene Berufsvorbereitungsjahr übernommen. Ob102

wohl es auch hier immer wieder zu Konflikten mit LehrerInnen, SozialarbeiterInnen und SchülerInnen kommt, können mit Herrn Berserk Vereinbarungen getroffen werden, die Entlastung bringen, wodurch der Hauptschulabschluss gelingt.
Herr Berserk berichtet, dass er schon früh gewusst hat, welche berufliche
Richtung er einschlagen möchte, sodass er bis heute jedes Praktikum im Bereich Metallbau, Metallverarbeitung oder Konstruktion absolviert hat. Beeinflusst wurde dieser Berufswunsch ausschließlich durch die Familientradition,
da sowohl der Großvater, als auch der Vater im Bereich Metallverarbeitung
gelernt haben. Obwohl Herr Berserk seinen Hauptschulabschluss schafft, ist
er nicht zu vermitteln, da er auf kurz oder lang auch während der Praktika
durch Wutanfälle auffällt. Übergangslösungen unmittelbar nach der Beendigung der Regelschulzeit durch Maßnahmen der Agentur für Arbeit lehnt er
zunächst ab. So verlässt er das BOQ-Projekt mit dem Hauptschulabschluss,
aber ohne eine Anschlussmaßnahme oder Ausbildungsoption.
Die ersten drei Jahre nach dem BVJ macht Herr Berserk gar nichts. „Dann
war ich mal in der Industrie- und Lehrwerkstatt, hab halt das erste Mal die
BVB Maßnahme gemacht. Ähm, danach kam ich dann in Ausbildung hier
unten bei Chor Isoliertechnik, als Konstruktionsmechaniker. Da wurde ich
aber dann äh nach dem ersten Monat in der Probezeit rausgeworfen […]
Dann auch wieder längere Zeit nix gemacht. Und dann Zeitarbeitsfirmen zwischendurch ein bisschen. Aber dann auch lange Zeit wieder nix. Bis ich dann
letztes Jahr im Januar bei der AWO in der Maßnahme war, in der Perspektivenwerkstatt“ (A7; Z: 169-171, 174-177).
Aktuell befindet sich Herr Berserk wieder in einer BVB-Maßnahme47. Diese
Maßnahme hat nun nicht mehr die Vermittlung in Ausbildung als vorrangiges
Ziel, sondern die Integration in den Arbeitsmarkt. Er berichtet jedoch, dass
seine gezeigten Arbeitsleistungen so positiv sind, dass im Rahmen des Projektes doch noch versucht wird, ihn in Ausbildung zu vermitteln. Eine erste
Lehrstellenoption verliert er wieder (siehe Belastungen und Probleme), da er
in den ihm bekannten Verhaltensmustern agiert. Herr Berserk schildert, dass
nun vom Träger der Maßnahme wieder eine überbetriebliche Ausbildung
anvisiert wird, was derzeit die einzige berufliche Perspektive darstellt. Da er
dem Ausbildungsträger bereits durch einen Abbruch bekannt ist, muss er seinen Ausbildungswillen, in Form eines Praktikums erneut unter Beweis stel-

47 BVB-Maßnahme= Berufsvorbereitende Maßnahme
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len. „Und wenn alles gut läuft, dann halt dieses Jahr in Ausbildung als Metallbauer in der Industrie- und Lehrwerkstatt. Aber erst mal in die abgespeckte Variante. Die Zweijahresausbildung. Weil se halt einfacher ist und da denke ich eher von mir, das ich das schaffen würd, als die normale Metallbauerausbildung“ (A7; Z: 239-242).
Belastungen und Probleme: Belastungen/Probleme durch Traumafolgestörungen zeigen sich bei Herrn Berserk durch Auffälligkeiten in Form von
selbstverletzendem Verhalten, was durch viele Brandwunden und Narben an
seinen Armen offensichtlich wird. Zudem wird er aggressiv, wenn er das Gefühl hat, ungerecht behandelt zu werden, „und da hat man mich wieder direkt
so hingestellt, als hätte ich jetzt irgendwie wieder einen Terz gemacht“ (A7;
Z: 408-409) und wenn er sich unmittelbar bedroht fühlt. Herr Berserk berichtet, dass er nach massiven aggressiven Ausbrüchen Schwierigkeiten hat sich
wieder zu beruhigen. „Ja und dadurch hab ich mich dann den ganzen Tag
aufgeregt […]“ (A7; Z: 439). Es fällt auf, das er versucht, Geschehenes zu
relativieren und zu verharmlosen. „Ja, das Problem wird wahrscheinlich so
gewesen sein, das ich ein bisschen lauter war, als ich mich über den Maschinenführer aufgeregt hab. Und da hab ich halt son bisschen durch die Halle
durchgeschrien“ (A7; Z: 507-509). Herr Berserk hat sich über viele Jahre
sozial zurückgezogen, es fällt ihm schwer sich den Herausforderungen der
Arbeitswelt zu stellen, sodass er bemerkt: „Na, det gibt zwischendurch da
schon mal auch Phasen, wo ich mir denk, ne. Ne, das hat doch sowieso alles
keinen Sinn mehr“ (A7; Z: 379-380).
Herr Berserk berichtet, dass er in den ersten drei Jahren nach dem Abschluss
nichts unternommen hat, um finanziell unabhängig zu werden. Er meldet sich
nicht bei der Agentur für Arbeit und lebt von dem, was seine Eltern ihm zustecken. „Ja hier und da mal fünf Euro für ein Päckchen Zigaretten oder so“
(A7; Z: 220). Erst durch die Zwangsräumung 7 Jahre später kommt es zu
massiven finanziellen Problemen. So muss er nicht nur seinen Unterhalt regeln, sondern wird zusätzlich noch zu den Kosten der Zwangsräumung und
zu den Unterbringungskosten der Mutter herangezogen. „Ja, dann war sie ja
in der Obdachlosenunterkunft. Hat dann von mir und meinem Bruder monatlich 2700,- Euro Unterhalt verlangt“ (A7; Z: 568-569). Da er bis dahin einen
Großteil seines Lebens auf Kosten seiner Eltern gelebt hat, fällt es ihm
grundsätzlich schwer mit Geld umzugehen. Im Vorfeld des Interviews berichtet er davon, dass er mit Hilfe der SozialarbeiterInnen nunmehr seit einem
halben Jahr in Privatinsolvenz ist, um die Schuldenproblematik in den Griff
zu bekommen.
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Grundsätzlich berichtet Herr Berserk von wenig institutionellen Problemen.
Er erzählt von Schwierigkeiten mit seinem ersten Berufsberater „Also mit
meinem ersten Berufsberater kam ich gar nicht klar“ (A7; Z: 536). Und von
geringen Koordinationsproblemen im Jobcenter bezüglich einer Anschlussmaßnahme. Im privaten sozialen Kontakt ist Herr Berserk sehr eingeschränkt.
Seit dem Tod des Vaters und der späteren Zwangsräumung hat Herr Berserk
kaum noch Kontakt zu seinen Geschwistern und gar keinen Kontakt mehr zur
Mutter. „Ich hab kein Kontakt mehr zu ihr. Als ich sie das letzte Mal gesehen
habe, hat sie in der Passage gestanden und hat sich einen Piccolo gekauft“
(A7; Z: 562-563). Lediglich seinen Mitbewohner bezeichnet er als Freund.
Zu Belastungen im schulischen Alltag kommt es dann, wenn Herr Berserk
sich überfordert fühlt. Er berichtet, dass er die zweite Lehrstelle, unter anderem deswegen verloren hat, weil er in der Unterrichtssituation ausfallend geworden ist (vgl. A7; Z: 329-333).
Hilfe und Bewältigung: Innerhalb der Regelschulzeit erhält Herr Berserk
nach eigenen Angaben wenig Unterstützung im schulischen Alltag. Anders
ist es in den Maßnahmen der Agentur für Arbeit. Er berichtet, dass er hier
viel Hilfe, Unterstützung und Aufmerksamkeit erfahren hat und erfährt. Im
Wesentlichen richtet sich diese auf die Vermittlung handwerklicher Techniken, die Aufarbeitung schulischer Defizite und lebensweltorientierende
Grundkenntnisse. An Unterstützung durch Maßnahmen des Jugendamtes
kann sich Herr Berserk kaum erinnern. Eine Sozialpädagogische Familienhilfe48 nimmt er ausschließlich als Hilfe für seine Mutter wahr, sodass die Einstellung der Hilfe für ihn folgerichtig, mit dem Rückfall der Mutter erfolgt.
„Da kam ja mal sone Zeitlang auch jemand. Nachdem sie dann das erste Mal
aus der Reha raus war. […]Aber dann ging das alles wieder von vorne los
und dann haben die sich auch gedacht. Warum? Ich mein warum soll man das
Ganze noch mal mitmachen?“ (A7; Z: 553-556).
Als unterstützend hat Herr Berserk „damals die Leute vom BVJ“ (A7; Z:157)
empfunden, wobei er auch dieses Projekt trotz Hilfeplangespräche nicht als
Maßnahme des Jugendamtes wahrgenommen hat. Unterstützungsangebote
durch die Agentur für Arbeit bekommt Herr Berserk immer, wenn er sich
dort meldet. Die letzten zwei Maßnahmen sind aufeinander abgestimmt. Zunächst erhält er durch eine tagesstrukturierende Maßnahme die Möglichkeit,
sich wieder an einen geregelten Tagesablauf zu gewöhnen. Die sich anschließende BVB-Maßnahme macht Herr Berserk nach eigenen Angaben dann,

48 Nach dem ersten Entzugsversuch der Mutter.
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„allein nur aus dem Grund, dat halt Stütz-und Förderunterricht ist“ (A7; Z:
236).
Herr Berserk hat weder als Kind noch als Erwachsener therapeutische Hilfe
erfahren oder in Anspruch genommen. Er denkt aber, „ändern kann man da
dran bestimmt wat. Also jeder kann irgendwie lernen sich unter Kontrolle zu
halten. Wäre bestimmt möglich, aber ich habe das noch nicht versucht“ (A7;
Z: 137-138). Auf die Frage, ob es ihn interessieren würde, woher die Wut
und die Aggressionen kommen, antwortet er: „Oh ja“ (A7; Z: 664).
Von Unterstützung im privaten sozialen Umfeld berichtet Herr Berserk nicht
viel. Die meiste Unterstützung erhält er dabei von seinem Mitbewohner, der
ihm Mut macht, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Personelle Ressourcen und konstruktive Bewältigungsstrategien zeigt Herr Berserk in vielen
Bereichen. Obwohl er sich wie beschrieben oft ungerecht behandelt fühlt, ist
er in der Lage, auch seine eigenen Anteile an der jetzigen Situation zu erkennen (vgl. A7; Z: 415-417). Trotz der vielen Rückschläge hat Herr Berserk
sich durch die Arbeits- und Praktikumserfahrungen ein berufliches Selbstbewusstsein angeeignet, welches sich auch deutlich in seinen Erzählungen widerspiegelt. „Ich mein, ich bin 25 Jahre alt und ich hab schon ein bisschen
Berufserfahrung, auch wenn jetzt in meinem Lebenslauf ein riesen Loch ist“
(A7; Z: 466-468). Für ihn ist es derzeit wichtig Geld zu verdienen, sodass er
seine jetzige Situation sehr pragmatisch sieht. „Von irgendwas muss ich die
Miete bezahlen, sonst sitz ich wieder auf der Straße“ (A7; Z: 388-389). Die
erhaltenen institutionellen Hilfen schätzt Herr Berserk für sich alle als hilfreich ein (vgl. A7; Z: 604-606).
Überlegungen zur Forschungsfrage: Hier ist es Herrn Berserk besonders
wichtig, dass Kinder und Jugendlichen mit einem traumabezogenem Hintergrund einen Ansprechpartner brauchen, der sich nicht scheut beharrlich zu
bleiben. Ebenfalls hält er es für wichtig, dass mit Bedacht und Achtsamkeit
gearbeitet wird. „Ja vielleicht ist ja auch, wenn die Pädagogik halt wissen
würde, wann die Leute sich angegriffen fühlen, dass sie dann halt die Themen ein bisschen sachter angehen“ (A7; Z: 643-644). Innerhalb der in den
Maßnahmen herrschenden Gruppensituation schlägt er Gespräche vor, die
über die Besprechung der reinen Werkstattangelegenheiten hinausgehen, um
so von den Erfahrungen der anderen TeilnehmerInnen partizipieren zu können.
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3.5. Fallvergleich
Im Fallvergleich erfolgt nun die themenorientierte Darstellung. Dabei dienen
die Einzelfalldarstellungen aus dem vorhergehenden Kapitel als „heuristisches Mittel auf dem Weg zu einer inhaltlichen Darstellung, da anhand der
Fallbeispiele typische Handlungen und Meinungsweisen [klargeworden
sind]“ (Lamnek, 2005. S.370). Auch dieses Kapitel folgt der Logik und
Stringenz des erarbeiteten Kategoriensystems.
Biographie
Der Punkt Biographie bietet die Möglichkeit, die ProbandInnen in ihrem retroperspektiven, biographischen Erleben kennen zu lernen, um darüber die
Entwicklung der beruflichen Perspektive, sowie den Stand der aktuellen
Ausbildungs/Arbeitssituation nachvollziehen zu können. Dabei sollen biographische Gemeinsamkeiten und Unterschiede sondiert werden.
Wie aus Abbildung 15 ersichtlich wird, sind die biographischen Entwicklungen der ProbandInnen, im Sinne einer Unterstützung durch das Hilfesystem,
sehr verschieden. Gemeinsam haben alle, dass sie in ihrer Kindheit und Jugend traumatisierende Erfahrungen gemacht haben, die Auswirkungen auf
ihre kognitive, emotionale und soziale Entwicklung hatten. Dadurch ist es zu
einer Kumulation von Problemen und Folgestörungen gekommen, welche
wiederum die schulischen und beruflichen Entwicklungen nachhaltig beeinflusst haben.
Während Herr Mortens (A4) Hilfe durch eine individualpädagogische Maßnahme erhält und darüber schulische Stabilisierung erfährt, erleben Frau
Naris (A1), Frau Klasen (A5) und Herr Rode (A6) eine Vielzahl von stationären und ambulanten Hilfen, die wenig zielführend im Sinne einer schulischen
Stabilisierung sind. Die Einrichtungswechsel führen zu einem ebenso häufigen Schulwechsel, wodurch die Möglichkeit der individuellen schulischen
und beruflichen Entwicklung eingeschränkt, bzw. gefährdet wird (vgl. A5; Z:
456-457). Frau Naris und Herr Rode erreichen aus diesem Grund den Hauptschulabschluss nicht und sind auf integrative Anschlussmaßnahmen angewiesen. Frau Klasen, die mit 14 Jahren per Beschluss geschlossen untergebracht
wird, schafft in diesem Rahmen den Abschluss der Berufsreife noch. Herr
Berserk (A7) fällt lt. Schulakte in der Oberschule durch massive Aggressionen auf. Ein Wechsel der Schulform und die Einleitung einer ihn unterstützenden Maßnahme erfolgen in der 8. Klasse in seinem 10. Schulbesuchsjahr.
Über die eingeleitete Hilfe erlangt Herr Berserk den Hauptschulabschluss,
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eine Integration in den Arbeitsmarkt findet nicht statt. Wie er berichtetet,
nimmt er seit 10 Jahren in wechselnden Abständen an Eingliederungsmaßnahmen der Agentur für Arbeit teil, ohne dass es zu einer Arbeitsmarktintegration kommt (siehe hierzu Punkt Unterstützung und Hilfeleistung).
Einschneidende Lebensereignisse: Alle ProbandInnen erleben in ihrer
Kindheit und Jugend abnorme, lang andauernde, sie psychosozial stark belastende Gegebenheiten, wie Gewalt im sozialen Nahraum, Tod oder Weggang
einer Bezugsperson, massive Vernachlässigung, Armut, Missbrauch und/oder
Gewalt gegen sich und ihre Geschwister. In vier Fällen (A1; A5; A6; A7)
sind ein, bzw. beide Elternteile alkohol- und drogenabhängig. Frau Klasen
erinnert sich hier in Zusammenhang mit ihrem Schuleintritt: „[…]da hab ich
ja eigentlich äh nur gefehlt. Wegen meiner Mutter, weil die uns damals nicht
zur Schule gehen lassen konnte, weil wir von der Polizei gesucht wurden“
(A5; Z: 35-37). Herr Mortens Mutter leidet unter einer psychischen Erkrankung, die eine adäquate elterliche Aufsicht und Steuerung nicht zulässt und
immer wieder zu ihn bedrohenden und stark verunsichernden Situationen
führt (vgl. A4; Z:760-763).
Herr Berserk erlebt seit seiner frühen Kindheit die wachsende Alkoholabhängigkeit beider Elternteile, sowie mehrere Entzugsversuche der Mutter, die
immer wieder scheitern. Eine kurzfristig installierte sozialpädagogische Familienhilfe wird nach dem ersten Rückfall eingestellt (vgl. A7; Z: 553-558).
Herr Berserk bleibt, mit seinen beiden jüngeren Geschwistern, in jeder Hinsicht der immer bedrohlicher werdenden häuslichen Situation alleine ausgeliefert49. Frau Naris, Frau Klasen und Herr Rode verlieren zudem früh einen,
bzw. zwei ihnen nahestehende Bezugspersonen durch Tod und/oder Wegzug.
Herr Rode beschreibt seine Gefühle aus dieser Zeit wie folgt: „[…] ich hab
mich alleine gefühlt, im Stich gelassen und deswegen. Grad von der Familie.
Ja, dann ist es halt eskaliert“ (A6; Z: 549-550).
Erleben der Schulzeit: Herr Rode (vgl. Z: 36-40) und Frau Klasen (vgl. Z:
90-94) berichten über einen misslungenen Schulstart. Beide können aufgrund
der gezeigten Verhaltensauffälligkeiten nur schlecht in das Regelschulsystem
integriert werden, sodass sie in der Grundschulzeit bereits zweimal sitzen

49 Alle drei Geschwister waren zu unterschiedlichen Zeiten im BOQ-Projekt, sodass Schul-und Jugendamtsakten einschlägig bekannt sind. Das Ausmaß der desolaten häuslichen Situation zeigte sich
jedoch erst mit der Projektaufnahme des dritten Kindes. Nach Kenntnis erfolgte hier direkt eine
Inobhutnahme.
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bleiben. Frau Naris schulische Schwierigkeiten beginnen mit der Trennung
der Eltern und dem Tod des Vaters ein Jahr später. Sie erinnert sich: „Was in
meiner Schulzeit grauenhaft war? Ist, dass ich nie lange in der Schule war.
Weil, dann sind wir wieder umgezogen, dann bin ich wieder rausgerissen
worden“ (A1; Z: 70-72). Herr Mortens und Herr Berserk werden erst mit dem
Eintritt in die Oberschule auffällig. Herr Mortens berichtet: „Ich wurde irgendwie der Klassenclown. Ich hab die Lehrer vorne nicht ernst genommen“
(A4; Z: 60-61). Wie erwähnt, fällt Herr Berserk durch Aggressionen, mangelnde Mitarbeit und ständigen Provokationen auf. Beide Probanden werden
im Halbjahr der sechsten Klasse von der Realschule auf eine Hauptschule
umgeschult. Während für Herrn Mortens, wie im Fall dargestellt, ein langer
Leidensweg beginnt, „das war für mich die Hölle“ (A4; Z:83), scheint die
Umschulung Herrn Berserk zunächst gut zu tun (vgl. A7; Z: 33-34).
Entwicklung der beruflichen Perspektive durch Praktika und berufliche
Erfahrungen: Frau Naris kann trotz berufsorientierender Maßnahmen und
eigener, langjähriger Berufserfahrungen in verschiedenen Bereichen (vgl. A1;
Z: 356-359; 450; 465-467) keine für sich passende berufliche Perspektive
entwickeln. Ihr ist es wichtig, einen höherwertigen Schulabschluss zu erlangen, bevor sie eine berufliche Entscheidung trifft (vgl. A1: Z: 334-336).
Herrn Mortens ist ein höherwertiger Abschluss ebenso wichtig wie Frau
Naris. Im Gegensatz zu ihr beschreitet er jedoch den klassischen zweiten Bildungsweg. Durch ein Praktikum findet er eine Ausbildungsstelle zum Technischen Zeichner und Konstrukteur. Nach der erfolgreichen Ausbildung (vgl.
A4; Z: 304-307, 310-311) erfolgen Abitur und Studium.
Herr Rode berichtet, dass er sich bis zu seinem Eintritt in das Berufsorientierungs- und Qualifizierungsprojekt wenig Gedanken über seine berufliche
Zukunft gemacht hat. Er nutzt die Chance, sich im Rahmen von Praktika verschiedene Berufsbilder anzuschauen (A6; Z: 152-153). Hieraus entwickelt
sich für ihn zunächst eine Perspektive im sozialen Bereich, später erfolgt der
Wechsel ins Handwerk. Anders ist es bei Herrn Berserk und Frau Klasen.
Herr Berserks Berufswunsch steht von Anfang an fest. Er konzentriert sich
ausschließlich auf Praktikums- und Ausbildungsstellen im Metallbereich.
Alternativen kommen für ihn nicht in Frage. Frau Klasen nutzt die Möglichkeit der beruflichen Orientierung durch Praktika gar nicht, „[…]aber da war
es irgendwie nie so, dat man gekuckt hat äh, wat mache ich jetzt? Wat macht
mir Spaß? Was möchte ich mir wirklich ankucken oder was kann ich mir für
die Zukunft vorstellen, sondern einfach nur, was mach ich jetzt für‘n Prakti-
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kum, damit es schnell rum geht, damit ich nicht so viel zu tun hab“ (A5; Z:
225-229).
Sonstige Einflüsse auf die Entwicklung der beruflichen Perspektive:
Während Herr Mortens und Herr Rode von der Möglichkeit eines Praktikums
zu beruflichen Orientierung profitieren können, wird die Entwicklung der
beruflichen Perspektive bei Herrn Berserk und Frau Naris durch andere Faktoren beeinflusst. Herr Berserk sieht seine berufliche Entwicklung in der
Fortführung der Familientradition. „Ja das hat also eigentlich schon ziemlich
in der Familie gelegen. Opa war bei der Bahn [Gleisbau], Papa war Metaller.
Ja und äh ja, da war halt ziemlich naheliegend, dat ich halt auch Metaller
werde“ (A7; Z: 80-82). Frau Naris erfährt über eine Freundin von dem dualen
Studiengang des Sozialpädagogischen Erziehers, für den sie die Aufnahmekriterien auch ohne Abitur erfüllen kann. „Ja, und dann hab ich gemeint, warum sollst du dich jetzt noch abrackern um das Zwölfte und Dreizehnte in
zwei Jahren zu machen, wenn es so geht“ (A1; Z: 523-524). Bis dahin hat sie
nicht an einen Beruf in diesem Feld gedacht (vgl.A1; Z: 835- 836).
Erleben des Übergangs Schule/Beruf: Trotz zweier berufsorientierender
Maßnahmen entscheidet sich Frau Naris immer wieder für den zweiten Bildungsweg. Sie benötigt drei Anläufe um ihren Realschulabschluss zu machen. Das Gelingen des dritten Anlaufs beschreibt sie wie folgt: „Deswegen,
am Stoff hat es nie gelegen. Es war einfach nur dieses Schulambiente. Dieses, du bist Schüler, du bist klein und du hast den Mund zu halten. In der
Abendschule war es offener“ (A1; Z: 469-471). Da Frau Naris bis heute
„Schülerin“ geblieben ist, lässt sich eine klassische Übergangssituation nicht
eruieren.
Herr Mortens berichtet ebenfalls von einer sehr unruhigen Berufsfindungsbiographie, die ihn die Übergangssituation mehrmals erleben lässt und die auch
noch nicht abgeschlossen ist. Die Übergänge und das sich Einlassen auf Neues sind immer wieder geprägt von Zweifeln und Ängsten. Hier erkennt er für
sich ein Muster, dem er scheinbar immer folgt. „Du bist erst einmal schlecht,
du musst erst einmal auf die Nase fliegen, dann bist du irgendwie wach“ (A4;
Z: 573-574).
Herr Rode und Frau Klasen erleben die Übergangssituation mit jeweils einem
Ausbildungsabbruch. Herr Rode bricht nach 7 Monaten sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ab, welches ihm als Anerkennungsjahr für den angestrebten
Beruf im sozialen Bereich dienen sollte. Aus Mangel an Einfühlungsvermögen in der Altenpflege wechselt er ins Handwerk (vgl. A6; Z: 175-178). Frau
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Klasen bricht die erste Ausbildung aus verschiedenen Gründen ab (vgl. A5;
Z: 231-237). Da sie zwischenzeitlich Mutter geworden ist, wählt sie die zweite Ausbildung zur Fleischereifachverkäuferin ausschließlich aus zweckmäßigen Gründen, wie z.B. Wohnortnähe, Verbleib des Kindes in ihrer Obhut. Sie
entscheidet sich erneut gegen ihren „Traumberuf“ Arzthelferin. Vorrangiger
Motivationsgrund ist jetzt Geld zum Lebensunterhalt zu verdienen.
Herr Berserk schildert, dass er zwei Ausbildungsstellen innerhalb der Probezeit wegen Fehlzeiten und aggressiven Ausbrüchen wieder verliert. Seine
Bemühungen innerhalb der Eingliederungsmaßnahmen der Agentur für Arbeit bleiben erfolglos, sodass erlebte Übergänge immer als Enttäuschung
wahrgenommen werden (vgl. A7; Z. 115-119).
Aktuelle Ausbildungs- und Arbeitssituation: Herr Mortens und Frau Naris
haben sich über den zweiten Bildungsweg einen Hochschulzugang erarbeitet.
Herr Mortens studiert Architektur, Frau Naris erlernt den Beruf der Sozialpädagogischen Erzieherin über ein Fachhochschulstudium. Herr Rode und Frau
Klasen absolvieren derzeit eine Ausbildung im dualen System. Während Herr
Rode kurz vor der Abschlussprüfung zum Anlagemechatroniker steht, beginnt für Frau Klasen das zweite Lehrjahr zur Fleischereifachverkäuferin.
Herr Berserk befindet sich derzeit in seiner vierten berufsvorbereitenden
Maßnahme. Wie er berichtet, erhofft er sich jetzt, über das Ableisten von
Praktika eine überbetriebliche Ausbildungsstelle im Bereich Metallbau (vgl.
A7; Z: 278-279).
Berufliche Perspektiven: Für Frau Naris ergeben sich durch die Ausbildung
an der Fachhochschule in der Zukunft eine Vielzahl von möglichen Arbeitsfeldern. „[…]Weil das dieser Sozialpädagogische Erzieher ist, kann ich mit
Alten, mit Jungen, mit Kindern arbeiten[…]“ (A1; Z: 525-528). Herr Mortens
und Frau Klasen machen sich derzeit keine konkreten Gedanken über berufliche Perspektiven. Beide möchten sich zunächst auf ihre Ausbildungen konzentrieren. Wobei Herr Mortens bereits vage darüber nachdenkt, das Architekturstudium mit dem Masterstudiengang fortzuführen und Frau Klasen andeutet, gerne noch mal in die Schule gehen zu wollen (vgl. A5; Z: 387-388).
Herr Rode äußert sich kurz vor seiner Abschlussprüfung kritisch darüber, ob
er tatsächlich auch in dem erlernten Beruf weiter arbeiten möchte. Er überlegt, ob er die gemachten Erfahrungen aus dem FSJ nicht mit dem zukünftigen Beruf verbinden kann, (vgl. A6; Z:815-817) um eventuell als Anleiter in
einer Werkstatt für Behinderte zu arbeiten. Für Herrn Berserk hängt das Erarbeiten einer beruflichen Perspektive davon ab, ob er ab Sommer mit der
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überbetrieblichen Ausbildung beginnen kann (vgl. A7; Z: 239-240). Mit
knapp 26 Jahren gibt es für ihn weiterhin keine Alternative zum Metallbaubereich.
Belastungen und Probleme
Nachfolgend werden die Ergebnisse aus den Bereichen dargestellt, in denen
es für die ProbandInnen zu konkreten Belastungen und Schwierigkeiten als
Folge der erlebten traumatisierenden Erfahrungen gekommen ist oder
kommt.
Belastungen und Probleme durch Traumafolgestörungen werden von
allen fünf ProbandInnen beschrieben. Während Herr Mortens, Frau Naris und
Frau Klasen versuchen, diese durch therapeutische Maßnahmen zu verstehen,
um darüber mehr Handlungskompetenz, Selbstkontrolle und Selbstwirksamkeit zu erreichen, sind sich Herr Rode und Herr Berserk der gezeigten Symptome als Folgen der erlebten Traumatisierungen nur vage, bzw. gar nicht bewusst. Nach ihren Angaben haben sie bislang keine therapeutische Unterstützung gesucht, erhalten oder, wie im Fall von Herrn Rode, diese nicht als solche wahrgenommen.50 Herr Rode, der in der frühen Schulzeit von einem Psychologen begutachtet wurde, kann sich an das Ergebnis wie folgt erinnern. Er
beschreibt damit gleichzeitig sein größtes Problem. „[…] der hat festgestellt,
dat ich gefühlsbehindert bin. […] Ich nämlich nicht wirklich wahrnehmen
kann, wie sich Leute fühlen. Wie ich mich selbst fühle konnte ich nicht einschätzen. Deshalb, wenn mir jemand zu nahe ging, dann gab’s Ärger“ (A6;
Z.138-139, 141-143). Alle ProbandInnen schildern in ihren Interviews typische Schwierigkeiten nach traumatischen Belastungen und TriggerSituationen in ihrer Selbst-, Affekt- und Impulsregulation. Frau Klasen beschreibt dies wie folgt: „Also das ich mich nicht konzentrieren kann, dass ich
total der Wildfang bin, dat ich nicht unter Kontrolle zu kriegen bin einfach“
(A5; Z: 41-42).
Anders als Frau Klasen und Herr Mortens hat Herr Rode bis heute Schwierigkeiten, aufkommenden Ärger adäquat zu formulieren und seine Wut zu
steuern, sodass es immer wieder zu destruktivem Verhalten und aggressiven
Ausbrüchen kommt, bei denen er andere Menschen zum Teil schwer verletzt
(vgl. A6; Z: 660-662). Er stellt dar, dass die aggressiven Ausbrüche bereits
zu Anzeigen und einer Verurteilung nach dem Jugendstrafrecht geführt haben

50 Siehe Punkt medizinisch-therapeutische Unterstützung
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(vgl. A6; Z: 276-277). Ein Eintrag im Jugendstrafregister hindert ihn daran,
sich nach der Ausbildung im sozialen Bereich zu bewerben (vgl. A6; Z: 824827). Ähnlich geht es Herrn Berserk, der in Überforderungssituationen entweder mit massiven Provokationen oder aggressiven Ausbrüchen reagiert.
„Ja, letztens im Praktikum, als sie mich da rausgeschmissen haben. […] Und
ähm dann hab ich direkt zu ihm gesagt, äh wenn du die Hand nicht gleich
runter holst, dann mach ich, das du sie runter holst, aber dann hebst du sie
auch nicht mehr“ (vgl. A7; Z: 429, 437-438). Aus dem Interviewmaterial
wird deutlich, dass beide dazu neigen, gemachte Fehler (vgl. A7; Z: 379-380)
oder Tätlichkeiten im Nachhinein verbal zu schmälern. „War halt zwar misslungen so zusagen, das Schubsen ich hab sie aber eigentlich nur zur Seite
gedrängt“ (A6; Z: 702-703). Beiden fällt es schwer sich und andere angemessen wahrzunehmen, sodass der Aufbau von tragfähigen sozialen Beziehungen
beeinträchtigt ist.
Ebenfalls wird deutlich, dass sowohl Herr Rode (vgl. A6; Z: 698), als auch
Herr Berserk versuchen, Situationen zu vermeiden, in denen es zu aggressiven Durchbrüchen kommen kann. Gelingt dies nicht, wiederholen sie alte,
sehr frühe, destruktive Strategien zur Stressregulation. Beide haben nur einen
kleinen Freundeskreis und leben sozial zurückgezogen. Anders als Herr Rode
zeigt Herr Berserk, wie in der Falldarstellung beschrieben, selbstverletzendes
Verhalten, sowie Resignation und Antriebslosigkeit (vgl. A7; Z: 379-380),
wenn es darum geht sich ein eigenes Leben aufzubauen. Zu Drogenkonsum
kam/kommt es bei Frau Naris, Herrn Berserk und Frau Klasen.
Wie aus der Epikrise und den Erzählungen von Frau Naris hervorgeht, leidet
sie bis heute unter den Auswirkungen der komplexen Traumatisierung. Es
fällt ihr schwer, den hohen Leistungsanforderungen gleichbleibend gerecht zu
werden (vgl. A1; Z: 88-89; Z: 392-394). Auch Herr Mortens leidet unter
Schlafstörungen, die zusätzlich von depressiven Phasen begleitet werden.
Beide nehmen Antidepressiva (A4; Z: 854-857) und haben immer wieder
Phasen, in denen sie sich aus dem Alltag zurückziehen „und äh, wenn ich das
merke, wenn‘s ganz schlimm ist, dann fahre ich zu meinen Pflegeeltern und
lass das alles so wie das hier ist“ (A4; Z: 777.778).
Wie bei Herrn Rode und Herrn Berserk kommt es in diesen Fällen ebenfalls
zum sozialen Rückzug, auch wenn dieser anders motiviert ist. Sowohl Frau
Naris als auch Frau Klasen lassen im Interview Tendenzen zum Einzelgängertum erkennen (vgl. A5; Z: 668-669). Herr Rode bleibt selbst im engsten
sozialen Kontakt misstrauisch. „Mit meiner Freundin will ich nicht darüber
reden. […] Find ich nicht angemessen, weil kommt bestimmt irgendwann der
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Tag, wo wir dann auseinander kommen. Und da ist die Gefahr zu hoch für
mich, dat se et weiter erzählt. Also da vertraue ich nicht“ (A6; Z: 756-759).
Finanzielle Belastungen haben Frau Naris und Herr Mortens dadurch, dass
sie sich die Finanzierung des zweiten Bildungsweges über Jahre selbst erarbeiten müssen. Beide leben zudem schon sehr früh in eigenen Haushalten.
Frau Naris ist irgendwann gezwungen, wieder zu ihrer Mutter zu ziehen.
Auch Herr Mortens gerät oft an die Grenze der Machbarkeit: „Dann kam ich
auch öfters an diesen Punkt zu sagen, boa ey, ich schaff das nicht, auch finanziell. Ich hör jetzt auf, schmeiß das hin“ (A4; Z: 562-566). Frau Klasen
und Herr Rode geraten nur kurzfristig in finanzielle Schwierigkeiten, nachdem sie den Wohnsitz der Eltern, bzw. der Einrichtung verlassen. In beiden
Fällen kann eine finanzielle Notlage durch ergänzende Hilfen (siehe Kapitel
Hilfe und Unterstützung) vermieden werden. Alle vier ProbandInnen zeigen
persönliches Interesse und Engagement, finanzielle Notlagen zu vermeiden
(vgl. A1; Z 356-359), um sich darüber auch ihre Unabhängigkeit zu bewahren.
Anders Herr Berserk, er erhält in den ersten drei Jahren nach seinem Schulaustritt keine Unterstützungsleistungen, da er sich dem sozialen System komplett entzieht. Er lebt ausschließlich auf Kosten der Eltern (vgl. A7; Z: 220).
Nur dann, wenn er in einer Maßnahme der Agentur für Arbeit gemeldet ist
oder ein kurzes Anstellungsverhältnis bei einer Zeitarbeitsfirma hat, hat er
Geld und ist krankenversichert. Nach dem Tod des Vaters und dem Schlaganfall der Mutter erfolgt die Räumungsklage aus der elterlichen Wohnung (vgl.
A7; Z: 228). Herr Berserk wird obdachlos und ist durch die Räumungsklage,
die Mietrückstände und durch die Hinzuziehung an den Unterbringungskosten der Mutter (vgl. A7; Z: 568-569) so hoch verschuldet, dass er die private
Insolvenz anmelden muss.
Institutionelle Probleme beschreiben Frau Naris, Frau Klasen und Herr Rode bezüglich der stationären Unterbringungen. Hier fühlen sie sich nicht wohl
(A6; Z: 616), in ihrer Problematik unverstanden und allein gelassen. „Weil,
man hat nie wirklich gekuckt, wat mit mir is und wie man mir helfen kann.
Sondern man hat mich einfach nur in ein Heim gesteckt, damit ich irgendwo
untergebracht bin und beaufsichtigt bin“ (A5; Z:561-563). Herr Rode (vgl.
A6; Z: 563-564, 568) und Herr Mortens beschreiben zudem ihr Unwohlsein
im Rahmen von Hilfeplangesprächen. „Und sonst fand ich früher HPG’s
ganz schlimm. Ganz schlimm fand ich die, obwohl das super nette Leute sogar beim Jugendamt waren […] aber das fand ich ganz schlimm, weil, das
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war für mich so dieses schlimme Ding. Das ist der Jugendliche, um den
geht’s. Jetzt bearbeiten wir mal den Fall“ (A4; Z:1015-1020).
Schwierigkeiten innerhalb des Regelschulsystems haben alle ProbandInnen.
Frau Naris, Frau Klasen und Herr Rode können gar nicht, bzw. erst spät darin
integriert werden. Herr Mortens entwickelt, nachdem er in die Hauptschule
umgeschult wird, psychosomatische Störungen. Die rigiden Maßnahmen an
der Schule verschlimmern nach seiner Aussage diese noch (vgl. A4; Z: 133135). Herr Berserk geht im Interview nicht auf schulische Probleme ein, diese erschließen sich jedoch aus der Schulakte. Er berichtet von Schwierigkeiten mit seinem Arbeitsberater und MitarbeiterInnen im Jobcenter (vgl. A7; Z:
536, 520-523).
Nachhaltige Belastungen und Probleme im privaten sozialen Kontakt
lassen sich durch die traumatisierenden Erlebnisse bei allen ProbandInnen
feststellen. Während Herr Berserk gar keinen Kontakt mehr zu seiner Familie
hat (vgl. A7; Z: 562-563), muss Herr Rode derzeit mit ernsthaften Konsequenzen umgehen, die er nach einem handgreiflichen Streit mit seiner
Schwester zu tragen hat. „Ich bin etwas rückfällig geworden mit der Aggression“ (A6; Z: 277). Auf die Frage wer seine Bezugspersonen sind antwortet
Herr Rode: „Bezugspersonen, mit denen ich klar komme? Mit keiner“ (A6;
Z: 291). Obwohl Frau Naris derzeit wieder bei ihrer Mutter lebt, ist das Verhältnis zu ihr nachhaltig gestört. „Der Respekt ist weg und somit kann sie
auch sagen oder versuchen zu helfen wie sie will, das wird nicht mehr klappen“ (A1; Z: 134-135). Auch bei Herrn Mortens (vgl. A4; Z: 747-748) und
Frau Klasen ist die Beziehung zur Herkunftsfamilie weiterhin problematisch
und kompliziert (vgl. A5; Z: 776-780) und stellt für beide keine verlässliche,
sie im Alltag unterstützende Option dar.
Belastungen/Probleme im schulisch/beruflichen Alltag treten bis heute
ebenfalls bei allen ProbandInnen auf. Zum einen belasten Wissenslücken, die
durch die unruhigen Schulbiographien entstanden sind, den Alltag, „weil ich
halt 10 Jahre nix mehr für die Schule gemacht habe und dieses Jahr in Ausbildung gehen will“ (A7, Z: 237-238), zum anderen bestehen Unsicherheiten
hinsichtlich der Selbstwirksamkeit (vgl. A1; Z: 656), was zu Vermeidungen,
Ängsten und Stress führt. „Sobald ich irgend ne Klassenarbeit oder mittlerweile Examen zu schreiben hab, laufe ich weg, da geht… Nee da gehe ich
dann doch nicht hin“ (A1; Z: 98-100). Alle ProbandInnen haben Schwierigkeiten, mit Stress umzugehen. Gerade in neuen, ihnen unbekannten Situationen kommt es zur Aktivierung des unter Punkt 2.4.1 beschriebenen „Brandmelders“. Althergebrachte Problemlösestrategien (weglaufen, provozieren,
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aggressives Handeln, vermeiden usw.) können nicht einfach durch neue ersetzt werden, was zu den beschriebenen Problemen im Schul-, Arbeits- oder
Ausbildungsalltag führt.
Herr Mortens schildert, dass er Probleme hat, sich an das offene, scheinbar
strukturlose universitäre System zu gewöhnen. „[…] ich Klausuren nicht
mitgeschrieben habe, durchgefallen bin, nicht mehr hingegangen bin. Lange
gepennt hab“ (A4; Z: 567-568). Wohingegen Herr Rode sich über mangelnde
Aufmerksamkeit und fehlendes Lob am Arbeitsplatz beklagt (vgl. A6; Z:
529-530). Bei Herrn Berserk kommt es zu Problemen, wenn er das Gefühl
hat zu versagen, oder vom Lehrer/Anleiter „vorgeführt“ wird (vgl. A7; Z:
331-333). Frau Naris und Frau Klasen haben Probleme mit Vorgesetzten und
Autoritätspersonen, wenn sie sich oder andere ungerecht behandelt sehen
oder zu viel Druck von außen entsteht (vgl. A1; Z: 681-684). Über Konzentrationsprobleme berichten alle ProbandInnen (vgl. A5; Z: 49). Ebenso wie
über ein unruhiges Lernverhalten „[…] Weil ich immer noch so dieses Ding
hatte, am Schreibtisch zu sitzen, ich hatte jetzt Druck. Ja, aber nee, komm ich
hol mir noch einen Kaffee, ich steh noch mal auf und so. Das hab ich auch
heute noch im Studium. Da hätte jetzt jeder Lehrer gesagt, ja, der hat ADS
[…]“ (A4; Z:1059-1062).
Hilfe und Bewältigung
Unter dem Punkt Hilfe und Bewältigung werden die Aussagen dargestellt,
die den ProbandInnen auf ihren Weg der Berufsfindung geholfen haben.
Unterstützung im schulischen und beruflichen Alltag: Frau Naris, Herr
Berserk und Frau Klasen berichten, dass sie innerhalb der Regelschulzeit für
sich keine nennenswerte Unterstützung durch schulische Regeleinrichtungen
erfahren haben. Erst im Berufsvorbereitungslehrgang (vgl. A1; Z: 634-635)
und auf der Abendschule im Rahmen der Erwachsenenbildung fühlt Frau
Naris sich verstanden und unterstützt (vgl. A1; Z: 483-484). Herrn Berserk
geht es ähnlich, er verortet die zielführenden Unterstützungsleistungen der
pädagogischen Fachkräfte innerhalb der verschiedenen Anschlussmaßnahmen und Projekte. Frau Klasen sieht sich erstmals in der 8. Klasse im Rahmen des Berufsorientierungs- und Qualifizierungsprojektes (BOQ) schulisch
unterstützt (vgl. A5; Z: 457). Die spätere, interne Beschulung innerhalb der
geschlossenen Unterbringung hilft ihr, entstandene Wissenslücken zu füllen.
Innerhalb der jetzigen Ausbildung fühlt sie sich wohl, was wesentlich zu ihrer Motivation beiträgt (vgl. A5; Z: 405-406). Herr Mortens erhält nach seinem erneuten Schulwechsel Beistand durch eine engagierte Lehrerin, die ihm
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hilft, in die Kurse für den erweiterten Hauptschulabschluss zu kommen (vgl.
A4; Z: 199-201). Ähnlich wie Frau Klasen erhält er während seiner Ausbildung zum Technischen Zeichner Unterstützung durch den Arbeitgeber. Herr
Rode wird, nach einem erneuten Wechsel der stationären Unterbringung,
zunächst in der einrichtungsinternen Förderschule beschult. Eine Begutachtung51 ergibt jedoch keinen besonderen Förderbedarf, sodass er mit Unterstützung einer heiminternen Nachhilfelehrerin auf eine Realschule umgeschult werden kann (vgl. A6; Z: 62-67). Im Rahmen seiner Ausbildung erhält
er ausbildungsbegleitende Hilfen, ohne die ein erfolgreicher Abschluss der
Ausbildung nicht möglich wäre.
Unterstützung durch Maßnahmen des Jugendamtes haben alle ProbandInnen in unterschiedlichen Formen erhalten (vgl. hierzu Abbildung 15).
Während Frau Klasen, Herr Rode und Frau Naris viele Maßnahmen der Jugendhilfe durchlaufen müssen, greifen die angewandten Instrumente der Jugendhilfe bei Herrn Mortens direkt. Wie in der Falldarstellung beschrieben,
erhält er zunächst Unterstützung durch einen Erziehungsbeistand. „Das war
auch super, das hat wunderbar funktioniert. Wir haben Sachen unternommen.
Der war mein Betreuer“ (A4; Z: 75-76). Dieser begleitet ihn durch die
schwierige Zeit des Schulwechsels und des Klinikaufenthalts. Er ist es auch,
der den Vorschlag macht, Herrn Mortens in eine Individualpädagogische
Maßnahme innerhalb eines familienanalogen Setting zu übernehmen, was
zum wesentlich stabilisierenden Faktor wird.
Herr Rode und Frau Naris erleben zunächst eine Vielzahl von stationären
Unterbringungen gem. §34 SGB VIII. Doch erst Maßnahmen, in denen auch
sie persönliche Betreuung durch EinzelfallhelferInnen (gem. §30 und §31
SGB VIII) erhalten, helfen dabei, sie am Übergang Schule/Beruf zu stabilisieren, eine Betreuungsform, mit der auch Herrn Berserk52 geholfen werden
kann, den Hauptschulabschluss zu erlangen. Mit Hilfe einer Sozialpädagogischen Familienhelferin ordnet Frau Naris z.B. ihre Finanzen, findet einen
Kitaplatz für ihren Sohn und bekommt einen Platz in einer Arbeitsamtsmaßnahme. Es entsteht ein Vertrauensverhältnis. „War eher ne Freundschaft
[…]“ (A1; Z: 325). Herr Rode schafft es mit einer Kombination aus zwei
gekoppelten § 30 SGB VIII Maßnahmen (Einzelfallhilfe), die bei unterschiedlichen Trägern angeboten werden, sich jedoch in den Bereichen schuli-

51Begutachtung

gem. SopädVO Teil VI § 31. Vergleiche hierzu auch Kapitel 3.1.1

52 Das BOQ-Projekt finanziert sich zum größten Teil über den §30 SGB VIII
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sche und private Betreuung ergänzen. Frau Klasen, die ebenfalls nicht durch
die Vielzahl an Maßnahmen gem. §34 SGB VIII stabilisiert werden kann,
wird mit 14 Jahren per Unterbringungsbeschluss für ein Jahr gem. §42 (5)
SGB VIII geschlossen untergebracht, anschließend wird sie bei dem Träger
für zwei weitere Jahre gem. § 34 SGB VIII betreut, wodurch auch sie sich
stabilisieren kann.
Unterstützungsleistungen durch Instrumente der Agentur für Arbeit im
Sinne der §§59-61a ff SGB III53 erhalten alle ProbandInnen in unterschiedlicher Form. Frau Naris und Herr Berserk (vgl. A7; Z:, 182-183, 187, 236-238)
bekommen die meiste Unterstützung und durchlaufen einige Maßnahmen
mehrmals. Die im Schwerpunkt mit unterschiedlichen Gewichtungen arbeitenden Maßnahmen sollen sie zum Abschluss führen und in ein Ausbildungsverhältnis oder den Arbeitsmarkt integrieren. Nachdem letzteres nicht gelingt, erfahren beide Hilfe in Form einer Maßnahme, die sie zunächst wieder
einen strukturierten Tagesablauf erfahren lassen soll, um darüber eine Integration in den Arbeitsmarkt zu erreichen. Frau Naris erlebt in dieser Zeit eine
sehr offene, ihr zugewandte Betreuungssituation (vgl. A1; Z: 196-197). Auch
Herr Berserk empfindet diese Maßnahme für sich als einen wichtigen Schritt
im Sinne einer zukünftigen Arbeitsmarktintegration (vgl. A7; Z: 356-363).
Herr Rode erhält seit einem Jahr Nachhilfe in Form von
ausbildungbegleitenden Hilfen (abH)54 gem. §75 ff SGB III, da abzusehen
war, dass er ohne Hilfe den anspruchsvollen theoretischen Ausbildungsinhalten nicht gerecht werden kann (vgl. A6; Z: 243-245). Zusätzlich erhält er
genau wie Frau Klasen und Herr Mortens das elternunabhängige, vollfinanzierte Schüler-BAföG gem. § 11 Abs. 2 und Abs. 3 BAföG. Seit dem Architekturstudium bezieht Herr Mortens jetzt BAföG für Studierende, welches
auch Frau Naris in Luxembourg erhält.
Medizinisch-therapeutische Unterstützung erhalten in unterschiedlicher
Intensität und Dauer Frau Klasen (vgl. Z: 129-149), Frau Naris (Epikrise)
und Herr Mortens (vgl. 148 ff.; 866ff.). Herr Mortens bekommt seit seinem
Aufenthalt in der Tagesklinik medizinisch-therapeutische Unterstützung. Zusätzlich zu den therapeutischen Unterstützung bekommt er zunächst auf
Grund der ADHS Diagnose auch Ritalin, genau wie Frau Klasen und Herr

53 Siehe Punkt 3.1.3
54 Siehe Punkt 3.1.3
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Rode. Im Rahmen der individualpädagogischen Maßnahme erhält auch die
Pflegefamilie von Herrn Mortens durchgängig fachliche Unterstützung, um
ihn adäquat unterstützen zu können. Herr Mortens selbst besucht zusätzlich
eine Therapeutin, die mit ihm traumapädagogisch arbeitet. Da Herr Mortens
bis heute unter Schlafstörungen und Depressionen leidet, benötigt er in wiederkehrenden Abständen Antidepressiva, aber auch therapeutische Unterstützung, die er sich bei Bedarf aktiv sucht.
Frau Naris braucht Zeit, um für sich Hilfe in Anspruch nehmen zu können.
Aus einer therapeutischen Einrichtung, läuft sie nach dem Tod des Vaters
weg. Wie sie berichtet, lehnt sie das Angebot einer Traumatherapie nach dem
Wohnungsbrand und dem Tod des Freundes ab. Erst nach dem Zusammenbruch drei Jahre später, entschließt sie sich Hilfe anzunehmen. Sie besucht
sechs Monate lang eine Tagesklinik und nimmt seit sieben Jahren regelmäßig
an den Gruppentreffen der Einrichtung teil. Auch Frau Naris nimmt nach
eigenen Angaben (Kurzfragebogen) bei Bedarf Mittel gegen Depressionen.
Frau Klasen berichtet, dass sie im Rahmen der geschlossenen Unterbringung
erstmals therapeutische Hilfe erhält. Der behandelnden Therapeutin schreibt
sie einen Großteil ihrer Veränderung zu (vgl. A5; Z: 506-507). Obwohl sie
nach drei Jahren die Einrichtung durch einen Abbruch verlässt, ist sie heute
bemüht, an das alte therapeutische Setting anzuknüpfen (vgl. A5; Z: 508509). Anders ergeht es Herrn Rode und Herrn Berserk. Herr Rode ist zwischen seinem 12. und 15. Lebensjahr laut Angaben seiner Jugendamtsakte in
einem therapeutischen Heim untergebracht, was er als solches jedoch nicht
wahrnimmt, auf dessen Konzept er sich jedoch einlassen kann. „Als ich im
Heim war habe ich festgestellt, so geht es nicht. Die Kinder halb totschlagen.
Ja, ab da hab ich mal mit meinem Bezugsbetreuer ja, hab ich mal ein bisschen geredet“ (A6; Z: 358-360). Eine richterliche Anordnung zwingt ihn dazu an einem Antiaggressions-Training teilzunehmen, worüber er wie folgt
berichtet: „Ich war halt mal dagewesen und hab den Kurs auch durchgezogen. Und war einfach nix. Ich kam mir eigentlich nur ziemlich verarscht vor.
Ich bin da hingegangen einmal in der Woche für drei Stunden und hab mir
irgendein Quatsch anhören müssen von Wahrnehmungen und das hat mir
eigentlich kein bisschen geholfen mich irgendwie runter zu bringen. Die haben mich eigentlich nur mehr auf die Palme gebracht. Ich weiß auch nicht,
was deren ihr Ziel war […]“ (A6; Z: 718-723). Trotz sich häufender Anzeigen wegen Körperverletzung setzt er ausschließlich auf seine eigenen Fähigkeiten, seine Aggressionen in den Griff zu bekommen. Im Gegensatz zu den
anderen InterviewpartnerInnen hat Herr Berserk (A7) weder als Kind noch
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als Erwachsener therapeutische Hilfe erfahren oder in Anspruch genommen,
was ihn in den immer gleichen Mustern verharren lässt.
Unterstützung im privaten sozialen Umfeld
Herr Berserk und Frau Naris berichten, dass sie in ihrem sozialen Umfeld
wenig Unterstützung erfahren. Beide erzählen von je einer Bezugsperson
(Mitbewohner, beste Freundin), zu der sie engen Kontakt haben. Bei Frau
Naris wird zudem ein Freund der Familie zum Vaterersatz (vgl. A1; Z: 606).
Herr Rode beschreibt ebenfalls, dass er kaum Unterstützung in seinem privaten sozialen Umfeld erhält. Gerade seine Familie stellt für ihn keine Ressource da. „Von der Familie hat mich keiner unterstützt. Ich hab mir die Hilfe
immer woanders gesucht“ (A6; Z: 322-323). Aktuell sind seine Freundin und
sein Nachhilfelehrer seine wichtigsten Bezugspersonen (vgl. A6; Z: 753755).
Herr Mortens bezieht bis heute einen Großteil seiner Kraft durch seine Pflegefamilie. „Und das sind auch Diejenigen, mit denen ich über mein Studium
spreche. Wo ich hinfahre und mir einen Rat hole […]. Da hole ich mir auch
noch so’n bisschen die Power her. Die hole ich mir nicht von meiner Mutter,
die hole ich mir auch nicht von meinen Freunden, sondern die hole ich mir
daher“ (A4; Z:, 704-705, 708-710).
Frau Klasen erhält ebenfalls Unterstützung durch Familienmitglieder, sodass
sie hier im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten mit Hilfe rechnen kann
(vgl. A5; Z: 478; 481-483). Der Kontakt zur Mutter ist wieder regelmäßig.
Auf einer neuen, sehr vorsichtigen, freundschaftlichen Ebene unterstützen
sich Mutter und Tochter heute gegenseitig. Beide ziehen ungefähr gleichaltrige Kinder groß und haben daher ein in die Zukunft gerichtetes gemeinsames Thema (vgl. A5: Z: 775-783).
Personelle Ressourcen und konstruktive Bewältigungsstrategien
Wie aus den Interviews ersichtlich wird, entwickeln Frau Naris, Herr Mortens, Frau Klasen und Herr Rode für sich Organisationstalent (vgl. A4; Z:
358-360), und Selbstfürsorge. „Ich kenn das eigentlich nicht anders, außer
nach Hilfe suchen, wenn ich nicht weiter komme“ (A6; Z.345-346). Dabei
entfalten Frau Naris, Herr Mortens und Frau Klasen jeweils sehr individuelle
Strategien, um aufkommende Probleme zu analysieren, zu verstehen und,
unter Rückgriff auf vorhandenes Wissen, zu bearbeiten (vgl. A5; Z: 438444). Sie berichten im Interview zudem davon, wie sie sich intensiv mit ihrer
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Vergangenheit auseinandersetzen. Sie reflektieren ihre eigenen Emotionen
und Gedanken und setzen diese in Beziehung zu anderen (Bezugs-) Personen
(vgl. A1; Z: 848-8849). Hierüber haben sie gelernt, Gefühle wie Angst, Wut
oder andere Erregungszustände besser wahrzunehmen, einzuordnen und mit
je eigenen Strategien für sich zu regulieren (vgl. A5; Z: 438-442). Alle bis
auf Herrn Berserk berichten, dass moderne Kommunikationsmittel ihnen dabei helfen, Termine zu behalten, pünktlich zu sein oder nicht zu verschlafen.
„[…] das klappt. Also mich selber da im Griff zu haben und zu sagen, hey,
Terminkalender da eingetragen […] Morgen da anrufen, Professor Termin
machen, Schein machen“ (A4; Z: 633-635).
Obwohl Herr Rode und Herr Berserk sich, wie beschrieben, oft ungerecht
behandelt fühlen, sind sie in der Lage, ihre eigenen Anteile an der jetzigen
Situation zu erkennen. „Na missverstanden will ich auch nicht unbedingt sagen. Ich mein es kommt ja nicht von nix. Det hängt schon an mir, so ist es
nicht“ (A7; Z: 415-416). Trotz der vielen Rückschläge die er erfahren hat, hat
Herr Berserk sich durch die Arbeits- und Praktikumserfahrungen ein berufliches Selbstbewusstsein angeeignet (vgl. A7; Z: 465-468), welches auch bei
Herrn Mortens und Frau Naris im Interview zu erkennen ist.
Bezogen auf ihren beruflichen Weg sind Herr Mortens, Frau Naris, Frau Klasen und Herr Rode trotz geäußerter Ängste und Unsicherheiten überzeugt, die
im Rahmen der Ausbildung an sie gestellten Anforderungen bewältigen zu
können (vgl. A5; Z: 642-645). Aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen,
in Vertrauen auf die bis jetzt erlangten eigenen Fähigkeiten, sowie unter der
Zuhilfenahme der zur Verfügung stehenden Hilfsmittel, glauben sie an ein
Gelingen ihrer Ausbildungen. Herr Mortens, Frau Naris und Frau Klasen
haben für sich soziale Kompetenzen entwickelt, die ihnen helfen, sich in
konkreten Lebenssituationen kognitiv und emotional angemessen zu verhalten. Sie haben gelernt, auf andere Menschen zuzugehen und sich in Arbeitszusammenhänge einzufühlen (vgl. A1; Z: 831- 833), sodass sie in der Lage
sind, aufkommende Probleme entsprechend zu bewältigen.
Einschätzung der institutionellen Hilfen
Alle ProbandInnen schätzen die erhaltenen Hilfen durch Jugendämter und
Arbeitsagenturen weitestgehend positiv ein, selbst dann, wenn sie ihnen nicht
viel gebracht haben, vgl. hierzu Klasen (Z: 543-545), Rode (Z: 20) und
Berserk (Z: 351). Als wenig zielführend werden hier im Besonderen die nicht
therapeutisch arbeitenden, stationären Unterbringungen eingestuft. „[…]und
dann in irgendein Kinderheim in Obhutnahme und dann bin ich dort auch
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weggelaufen, weil die hatten alle diese Regeln und das war alles zu viel und
ich hab einfach Ruhe gebraucht“ (A1; Z:176-179). Andersherum werden therapeutisch arbeitende Einrichtungen als förderlich empfunden (vgl. A5; Z:
634-636 und A6; Z: 432). Die Unterbringung in der Tagesklinik sieht Herr
Mortens für sich allerdings mit gemischten Gefühlen (vgl. A4; Z: 159-162),
wohingegen Frau Naris sie als ausschließlich hilfreich beschreibt.
Positiv und hilfreich werden von allen ProbandInnen die Situationen und
Hilfen wahrgenommen, in denen HelferInnen sich Zeit genommen haben und
ein individueller und persönlicher Hilfekontext entstanden ist (vgl. A6; Z:
545-548), somit also Konzepte zur Anwendung kommen, die eine individuelle Betreuung als Schwerpunkt haben. Herr Mortens beschreibt die anfängliche Hilfe durch seinen Einzelfallhelfer für sich wie folgt: „Der war für mich
ganz wichtig. Der kam regelmäßig. Es gab jetzt einen Rhythmus. Auch wenn
der nur einmal die Woche war. Da wusste ich, da kommt der Olaf“ (A4;
Z:744-746). Als wirksam empfundene Hilfen durch das Jugendamt sind hier
im Einzelnen die Einzelfallhilfe gem. § 30 SGB VIII, die sozialpädagogische
Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII, sowie die Individualpädagogische Maßnahme innerhalb eines familienanalogen Setting, gem. § 34 (3) SGB VIII, zu
nennen.
Frau Klasen stuft für sich die Betreuung im Berufsorientierungs- und Qualifizierungsprojekt (BOQ-Projekt) und die in der geschlossenen Unterbringung
als einzig, hilfreiche ein. „[…]die Geschlossene hat mir wirklich sehr geholfen. Also ich glaub, wenn ich da nicht gewesen wär, möchte ich gar nicht
wissen, wo ich heut gelandet wär“ (A5; Z: 148-149). Als ein Ort der Hilfe,
bezogen auf das schulische Fortkommen und die berufliche Orientierung,
verorten auch Herr Rode (Z: 432-434) und Herr Berserk das BOQ-Projekt für
sich. Frau Naris (Z: 727, 639-641) und Herr Berserk (Z: 351) beurteilen die
im Anschluss an die Regelschulzeit eingeleiteten Maßnahmen durch die
Agentur für Arbeit im Sinne der §§59-61a ff SGB III (Maßnahmen zur Verbesserung der beruflichen Bildungs- und Eingliederungschancen) positiv.
Einzig die ausschließliche handwerkliche Ausrichtung und die daraus resultierende Überzahl an männlichen Jugendlichen gibt Frau Naris Anlass zur
Kritik. Zusammenfassend stellt Herr Berserk fest: „Ja also die Maßnahmen,
ich kann mich nicht drüber beschweren, echt. Also, das ist immer alles ganz
gut gelaufen. Es hat halt entweder an mir und meinem Verhalten oder wat
gehangen“ (A7; Z: 604-606). Ohne ergänzende monetäre Unterstützungsleistungen wäre es keinem der ProbandInnen möglich, sich ein selbstbestimmtes,
eigenständiges Leben aufzubauen.
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Von einer aktiven, konsequenten, zugewandten und hilfreichen Unterstützung von Seiten der Institution Schule innerhalb der Regelschulzeit berichtet
nur Herr Mortens. Er erzählt von einer Lehrerin, die seine Mutter auf die
Möglichkeit der Hilfestellung durch das Jugendamt hinweist, und von einer
anderen, die ihn kurzfristig inhaltlich fördert.
Zusammenfassende Gedanken der ProbandInnen zur Forschungsfrage
Den ProbandInnen wurde die als Eingangsfrage gestellte Forschungsfrage
noch einmal am Schluss des Interviews gestellt. Aus den frischen Eindrücken
des Interviews heraus sollten sie sich ein zweites Mal darüber Gedanken machen, welche Art der Unterstützung und Hilfestellung in ihren Augen erforderlich ist, damit der Übergang Schule/Beruf trotz schwieriger Ausgangsposition gelingen kann. Herr Mortens, Herr Berserk, Frau Klasen und Herr Rode sehen vordergründig die Notwendigkeit einer unterstützenden, verlässlichen Bezugsperson „[…]also was ich von mir aus jetzt denke ist einfach äh,
eigentlich auf jeden Fall ne Bezugsperson und äh einfach jemanden mit dem
man immer über alles reden kann“ (A5; Z: 23-24). Ein Mensch, der Kontinuität und Rhythmus gibt, der den Überblick behält und der den „Roten Faden“
nicht verliert wenn es mal zu Abweichungen kommt, jemand der „dran“
bleibt und auf „Augenhöhe“ arbeitet (vgl. A4; Z: 19-22, 26-28). Die Bezugsperson sollte nicht gleich aufgeben und von sich aus auch aktiv nachfragen
„[…] die sollten mal ein bisschen tiefer bohren, weil von allein geben sie nix
preis. Und dann muss man halt, so ist das auf jeden Fall halt bei mir, dann
muss man halt mal ein bisschen, na ja nachstechen. Bis mal halt wat kommt“
(A7; Z: 589-593).
Eine wesentliche Strategie in der Unterstützung traumatisierter Jugendlicher
sieht Frau Naris darin, dass HelferInnen „Immer nur Hilfe anbieten, nicht,
wir machen das jetzt. Immer nur anbieten und immer wieder anbieten.
[…]Mehr kann man nicht tun. Man kann immer nur sagen, hör mal ich bin
da“ (A1; Z: 778-783). Für Frau Naris ist es zudem wichtig, dass durch Verständnis und Empathie so wenig Druck wie möglich erzeugt wird. „Kein
Druck, reden, reden, reden. Wenn die auch zwei, drei Tage nicht kommen,
wächst denen die Angst hoch Zehn. Oh wenn ich jetzt da hingeh, den Druck
auch nehmen. So, jetzt ej komm jetzt. Ist nicht schlimm, wir reden nicht mehr
drüber, sei du morgen wieder da, dann ist gut“ (A1; Z: 773-776). Herr
Berserk wünscht sich, dass mit Bedacht und Achtsamkeit gearbeitet wird
(vgl. A7; Z: 654-656). Ganz wichtig für Herrn Rode ist: „Ab und zu mal einen loben, weil dann die Motivation auch bleibt, eventuell auch steigt. […]
ich mein, wenn man mich lobt, versuche ich es noch besser zu machen. Und
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halt wenn ich angemault werde, mache ich zu und ist mir alles egal. Dann
geht meine Leistung auch schwer runter“ (A6; Z: 517-521). Auch Frau Naris
ist es wichtig, die kleinen Schritte und Erfolge zu würdigen und die Freiheit
der eigenen Entscheidungen zu akzeptieren (vgl. A1; Z: 24-27).
Herr Mortens spricht nochmals die aufmerksame Lehrerin an, die darauf hingewiesen hat, dass es über das Jugendamt Möglichkeiten gibt, Unterstützung
im Alltag zu erhalten. So ist er der Meinung, „weil die Schule nun mal der
erste Punkt ist so, dass es da irgendwie mehr, geschulteres Personal gibt. Also mehr Lehrer, die dafür einen Blick haben, oder auch Sozialpädagogen,
Menschen an Schulen, die das Erkennen irgendwie“ (A4; Z: 1046-1049).
Frau Klasen und Herr Rode (vgl. Z:782) machen sich zudem Gedanken darüber, dass es wichtig ist, bei der beruflichen Orientierung mehr auf die Passung zu achten. „Also man sollte sich schon wat suchen, wat man wirklich
will“ (A5; 411-412). Innerhalb der in den Maßnahmen herrschenden Gruppensituation schlägt Herr Berserk Gruppengespräche vor, die über die Besprechung der reinen Schul- und Werkstattangelegenheiten hinausgehen und
eher lebensweltorientiert sind (vgl. A7; Z: 698-700). Frau Klasen hält die
Einbeziehung der Eltern in den therapeutischen Prozess für wichtig. „Man
muss die Therapie mit den Eltern zusammen machen. Die müssen mitarbeiten. Weil es kommt einfach immer von den Eltern“ (A5; Z: 731-732).
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4. Diskussion
4.1. Hypothese: Erschwerende Übergangssituation
Die Folgen früher, komplexer Traumatisierungen, können die schulische Biographie mit Problemen belasten und den Übergang von der Schule in den
Beruf erschweren, bzw. gefährden.
„Aber ich find es wirklich schwierig, äh, normale Kinder mit so‘n Fall
wie mir zusammen zu stecken. Also für mich war das total schwierig.
Ich konnte damit einfach nicht umgehen. Ich hab jeden Tag vor die Nase gehalten bekommen, was ich nicht hab. Und hab jeden Tag vor die
Nase gehalten bekommen, was ich nicht kann“ (A5; Z: 603-607).
In der Auseinandersetzung mit der Literatur und aus den Gesprächen mit den
InterviewpartnerInnen wurde deutlich, dass junge Menschen mit einem
traumabezogenen Hintergrund besondere Problemlagen und Einschränkungen zeigen, die einen unmittelbaren Einfluss auf die berufliche Entwicklung
haben können. „Ja, ich war einmal halt beim Psychologen. Der da halt festgestellt hat, dat ich, ja, nicht mit Gefühlen gut klar komme. Generell hab ich nix
mit Gefühlen zu tun. Also in dem Sinne ein bisschen kaltherzig“ (A6; Z. 423425). Im Sinne des entwicklungsheterotropischen Ansatzes55 nach Schmid
(2010) zeigt sich, dass sich Traumafolgestörungen in verschiedenen Stadien
der Entwicklung unterschiedlich auswirken können und schon früh ihren negativen Einfluss auch auf die schulische und berufliche Entwicklung erkennen lassen. Die im Schulalltag gezeigten externalisierenden „[…] ich bin
rausgeflogen wegen meiner Aggressionen. Nicht weil ich dumm war, sondern weil ich die Kinder und die Lehrer geschlagen habe“ und internalisierenden Störungen „[…] ich bekam Durchfall morgens und Bauchschmerzen,
sodass ich nicht mehr zur Schule gehen wollte“ sind dann möglicherweise
erste Vorboten eines sich chronifizierenden Prozesses (A6; Z: 37-39; A4; Z:
128-129; Schmid, 2010, S. 36ff).
In der ausgehenden Adoleszenz können sich daraus manifeste Störungen des
Sozialverhaltens oder Persönlichkeitsstörungen entwickeln, die es den jungen
Menschen schwer machen, sich auf die eigentlichen Entwicklungsaufgaben
dieser Phase einzulassen, die im Schwerpunkt die Selbst- und Berufsfindung
beinhaltet (Streeck-Fischer, 2006, S.22ff; Ding, 2013, S.56; Schmid 2008,

55 Vgl. Abbildung 5
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296). So schildert Herr Mortens folgende Situation: „[…] dann hab ich aber
auch irgendwann Antidepressiva genommen, weil es so schlimm wurde. So
dass ich nicht mehr schlafen konnte und wirklich auch echt abgestürzt bin.
Also im Sinne von äh meiner Stimmung. Das ich überhaupt nichts mehr auf
die Kette bekommen hab“ (A4; Z: 855-860). Es ist zu erkennen, dass sich
dadurch die Entwicklung einer „normalen“ Erwerbsbiographie (Schule, Ausbildung, Arbeit) im klassischen Sinne zum Teil um Jahre verschiebt
(Ginnold, 2008, S.163ff).
Ein linearer Entwicklungsverlauf lässt sich auch bei keiner/keinem der InterviewpartnerInnen erkennen. Durch die Komplexität der vorhandenen Störungsbilder (Gahleitner, Loch und Schulze, 2014, S. 25) sind die jungen
Menschen u.U. langfristig auf bio-psycho-soziale Hilfen in verschiedenen
Lebensbereichen angewiesen. „Und bei der Perspektivenwerkstatt fand ich
halt ganz cool, dat se halt erst mal […] die Leute wieder in nen anständigen
Tagesablauf bringen oder sowat“ (A7; Z: 358-360). Ohne diese flankierenden
Hilfen wird eine gelingende Arbeitsmarktintegration schwierig (vgl. auch 14.
Kinder- und Jugendbericht, BMFSFJ, 2013, S.45).
Charakteristisch ist, dass aufgrund des überdauernden hohen Stressniveaus
(vgl. Kapitel 2.4.1) Schwierigkeiten daraus erwachsen, mit Emotionen, Frustrationen und Stress umzugehen, wie es auch bei allen InterviewpartnerInnen
festzustellen ist. Handlungsimpulse können nicht „containt“ werden (Schmid,
2008, S. 292), sodass ihr Ausagieren u.U. zu schwerwiegenden Konsequenzen führt, wie Herr Berserk sie beschreibt. „Und da hab ich zu dem gesagt,
dass ich mich bestimmt nicht zum Affen mach und mich vorne an die Tafel
stelle und vor der ganzen Klasse nen Scheiß ausrechne. Und das hat der irgendwie falsch verstanden […] und da vorher schon ein paar Vorfälle waren,
war das dann für mich beendet“ (A7; Z: 331-335). Wie dargestellt, kann reaktiver Stress ganze Hirnregionen blockieren und die Aufnahme von Informationen und deren Verarbeitung stark beeinträchtigen. Die aus der Anspannung resultierenden Konzentrationsprobleme machen das Explorieren schulischer Lerninhalte dann kaum noch möglich (Reddemann, 2005, S.18;
Schmid, 2008, S. 296; Fischer, Riedesser, 2009; S. 97ff), was über die Zeit zu
großen Wissenslücken führt, sodass auch an diesem Punkt ein weiterführender Hilfebedarf erkannt werden muss. In Folge anhaltender Intrusionen und
Schlafstörungen kommt es u.U. zu dauernden Übermüdungen, was Leistungseinbußen erahnen lässt. „[…] ich kann immer noch nicht schlafen. Es
klappt immer noch nicht. Ich wache jeden Tag zwischen vier und halb fünf
auf und das Zimmer steht voll Rauch“ (A1; Z: 372-374).
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Gemachte Lebens- und Erfahrungskonzepte können von den traumatisierten
jungen Menschen oft nicht in den schulischen Alltag eingebracht werden.
Informationen auf verschiedenen Abstraktionsebenen werden nur schlecht
verstanden, was das Lernen über kognitive Dissonanzen, wie es im deutschen
Regelschulsystem üblich ist, erschwert (Ding, 2013, S.58f). Da traumatisierte
Kinder und Jugendliche wie unter Punkt 2.4 beschrieben nur schlecht, bzw.
gar nicht aus Konsequenzen lernen können, können sie auch nicht von der
Methode „aus Fehlern lernen“ profitieren. Das Hervorheben und Markieren
von Fehlern konfrontiert sie damit, dass ihre Überlegungen falsch oder ihr
Lernen vergeblich war. Gefühle von persönlichem Scheitern, Frustration oder
Wut werden überwältigend (Möhrlein; Hoffart, 2014, S.92f). „Und dann hab
ich mich angestrengt und dann hat es vielleicht doch nicht funktioniert. Ich
hab ewig für ne Arbeit gelernt und hab vielleicht doch ne Fünf bekommen.
Und dann war wieder totaler Tief da und dann hab ich gedacht, egal ich krieg
das eh nie auf die Reihe und somit hatte es sich dann schon wieder erledigt“
(A5; Z: 90-94). Es entwickelt sich nicht nur eine Abneigung zu lernen, sondern auch beim Lernen etwas zu riskieren, was zu den beschriebenen Vermeidungsreaktionen führt. Ding (2013, S. 60) zeigt auf, dass die genannten
Einschränkungen zu komplexen Lernstörungen führen, die durch die Art des
Unterrichtens selbst noch verstärkt werden, sodass ein Teufelskreis entstehen
kann. Permanent schlechte Leistungen im Kontext von Berufs- und Regelschule
und
die
daraus
resultierenden,
sich
wiederholenden
Misserfolgserlebnisse zählen zu den Risikofaktoren (Fuchs, 2009, S. 143;
Egle, 2000, S.31) bezogen auf eine erfolgreiche Bewältigung des Übergangs.
Hierzu zeigt Thimm (2012, S. 185) auf, dass ein überwiegender Teil der
MassivschwänzerInnen aus der eigenen Wahrnehmung heraus aufgrund von
kritischen Lebensereignissen nicht mehr hinreichend Kraft für die Schule
mobilisieren konnte.
Durch die im Regelschulsystem gemachten negativen Erfahrungen kommt es
nach Streeck-Fischer (2006/2014, Abbildung 6) zur Vermeidung neuer Herausforderungen, was sich im berufsorientierenden Arbeitsalltag an vielen
Punkten deutlich widerspiegelt und auch aus dem Interviewmaterial erkennbar wird. Hierzu berichtet Herr Berserk: „Nach dem BVJ erst mal nicht mehr
viel. Von wegen die ganze Zeit nur daheim rumgesessen, ab und zu mal ein
bisschen Arbeit gekuckt“ (A7; Z: 167-168). Übertragen auf den Praktikumsund Ausbildungskontext können sich zudem Ängste zeigen, die das Einfordern von Hilfe oder das Nachfragen bei Bedarf verhindern, was, anders als in
der Schule (nur Noten), in einer Arbeitssituation fatale Folgen haben kann
(z.B. Bedienungserklärung einer Maschine wurde nicht verstanden). Aus der
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Forschung und der Literatur wird deutlich, dass Traumafolgestörungen das
Selbstbild und die Selbstwirksamkeit der jungen Menschen beeinflussen
(Streeck-Fischer, 2006, S. 132ff). Zudem können sich unterschiedliche Störungen, wie z.B. Angst- oder Zwangsstörungen bei den jungen Menschen
entwickeln. „Und dann wasch ich aber alles. Dann ist alles wieder super, das
ist dann zu extrem[…]“ (A4; Z: 806-808). Im schulischen/beruflichen Alltag
kann sich, wie bei Herrn Rode, antisoziales oder delinquentes Verhalten zeigen, wie es auch in der Literatur beschrieben wird. „[…] und ich hab auch zu
dem gesagt, dat der aufhören soll damit. Ja und dann habe ich dem sein Arm
zwei Mal gebrochen“(A6; Z: 660-662). Oder sie werden zu EinzelgängerInnen, wie es Frau Naris beschreibt. „[…] Und deswegen habe ich es in der
Schulzeit halt sehr schwer gehabt und auch nie wirklich nachher versucht,
mehr Anschluss zu finden. Der war mir nachher egal“ (A1; Z: 70-72; 73-75).
Der biographische Hintergrund und die in Zusammenhang mit schulischen
Themen gemachten negativen Erfahrungen (Mobbing, dauerhafte
Misserfolgserlebnisse, mangelnde Integration, körperliche Gewalt) prägen
das aktuelle Erleben hinsichtlich der Beziehungsgestaltung. LehrerInnen,
MitschülerInnen, AusbilderInnen und ArbeitgeberInnen wird oft mit Misstrauen begegnet, wie es sich auch im Interviewmaterial erkennen lässt. Entwickelte Bindungsstrategien und die daraus entstehenden Bindungsrepräsentanzen (Abbildung 10, Punkt 2.5.3) machen es den jungen Menschen schwer,
echte Nähe zuzulassen, da die Sicherheit, sich auf andere verlassen zu können, verloren gegangen ist. So drückt Herr Rode aus: „Bezugspersonen, mit
denen ich klar komme? Mit keiner“ (A6; Z: 291). Stabilisierende Bindungen
werden gemieden (Bowlby, 2010, S. 79; Brisch, 2012, S.105ff, Strauß, 2005,
S.107ff). Die Erkenntnisse der Neurobiologie zeigen auf, dass erlebte positive Gefühle nicht mit den erfahrenen negativen Gefühlen und Situationen früherer Erfahrungen in Einklang gebracht werden können, was seinen Ausdruck oft in einer ablehnenden, provozierenden Haltung findet.
Aus der Forschung und in den Gesprächen mit den InterviewpartnerInnen
wurde deutlich, dass viele junge Menschen aufgrund der aufgezeigten Problematik eine oder mehrere Fremdplatzierungen innerhalb der stationären Jugendhilfe erleben, was zu häufigen Beziehungsabbrüchen führt. „Ich bin
sechzehn Heime durchgegangen“ (A5; Z: 708). (Schmid, 2010, S. 36ff). Damit verbunden sind in der Regel auch Schulwechsel. Das Erleben von
Freundschaften und korrigierenden, positiven, sozialen Beziehungserfahrungen innerhalb der Peergroup bleiben ihnen so oft verwehrt, bzw. erfahren
diese keine wirkliche Tiefe. „Aber ansonsten, so mit der Schulzeit, so mit
diesem ständigen Wechsel, da lässt man keinen mehr an sich ran. Das macht
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man nicht, weil das ist ja eh nächstes Jahr wieder alles weg“ (A1; Z: 73-76).
Der ständige Verlust von Bezugspersonen kann sich somit nachhaltig schädigend auf die Bindungsfähigkeit auswirken und erhöht die Gefahr eines persistierenden Entwicklungsverlaufs. Schmid (2010, S.39f) verweist auf Studien56, die belegen, dass die Anzahl der vorher gewählten Hilfen und deren
Scheitern den Erfolg der aktuellen Hilfe sowie die Lebensqualität der jungen
Menschen deutlich negativ beeinflussen.
Es zeigt sich, dass die Fehldeutung der gezeigten Symptome, wie sie z.B.
durch traumaassoziierte Triggerreize ausgelöst werden können, dazu führt,
dass die jungen Menschen selten auf Verständnis für ihre Verhaltensweisen
treffen, wodurch es immer wieder zu Marginalisierungen kommt, denen sie
kaum etwas entgegenzusetzen haben (Schmid, 2008, S. 296ff;. Reddemann,
2006, S.19). Herr Mortens berichtet dazu über seine Gefühle als er die Realschule verlassen muss: „[…] meiner Mutter wurde geraten, ob‘s ne andere
Schulform, nämlich die Hauptschule gibt […] Ich war da sehr skeptisch,
wollte da nicht hin. Für mich war das ganz schlimm. Das war für mich ein
totaler Absturz. Ich hab mich geschämt dafür“ (A4; Z:67-72). Das Verkennen
des besonderen Versorgungsbedarfs (Gahleitner, 2011) und die daraus resultierende fehlende, gezielte Förderung führt u.U. auch dazu, dass höherwertige
Abschlüsse über den zweiten Bildungsweg nachgeholt (A1; A4) werden
müssen und der Zugang zu „Wunschausbildungen“ über lange Zeit aus unterschiedlichen Gründen verwehrt bleibt, bzw. gar nicht erreicht wird. „Weil ich
ja nichts war. Ich war doch nichts. Und was ist schon ein Hauptschulabschluss? Da kann man sich doch ganz ehrlich jeden Beruf abschminken“ (A1;
Z: 317-319).
Für viele traumatisierte junge Menschen ist es z.T. äußerst schwierig, die von
der Wirtschaft/dem Handwerk im Rahmen eines Ausbildungsverhältnisses
geforderten fachlichen, persönlichen und sozialen Kompetenzen in dem gewünschten Maß einzubringen. Die meisten der erwarteten Kompetenzen57,
wie Konfliktfähigkeit, Teamfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer
und Belastbarkeit, Verantwortungsbereitschaft und Selbständigkeit oder die
Fähigkeit zu Kritik und Selbstkritik müssen erst in einem langwierigen Prozess erlernt werden, bzw. sind aufgrund der Vorgeschichte kaum noch zu

56 Schmid (2010) beruft sich hierbei auf Studien von Baur et al. 1996; Macsenare & Knab 2004; sowie
auf Aarons et al. 2010.
57 Hierzu wurde eine Broschüre der Industrie-und Handelskammern Rheinland-Pfalz und Saarland
herausgegeben.
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erlernen. Das von Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2011, S.42) dargestellte Resilienzfaktorenmodell (vgl. Abbildung 11, Punkt 2.5.4) veranschaulicht deutlich, welche Faktoren eine Rolle spielen, damit anstehende Entwicklungsaufgaben erfolgreich bewältigt werden können. Es ist also davon
auszugehen, dass es, je weniger Resilienzfaktoren ausgebildet/entwickelt
sind, umso schwieriger wird, die angestrebte berufliche Integration zu erreichen.
Aus dem erhobenen Material und der Literatur wird ersichtlich, dass das Hilfesystem und insbesondere das Regelschulsystem58 als wenig hilfreich, unterstützend und fördernd wahrgenommen worden ist, was sich auch in Frau
Klasens Antwort widerspiegelt. „Ja, also die ganzen Heime in denen ich war
zum Beispiel, haben mir gar nicht geholfen. Und die ganzen Schulen in denen ich eigentlich war auch nicht“ (A5; Z: 456-457). Das häufige Herausfallen der jungen Menschen aus dem schulischen Kontext aufgrund von Schulverweisen, Schulabstinenz oder Schulwechseln lässt Schule zu keinem verlässlichen Partner bei der Bewältigung der anstehenden Entwicklungsaufgaben werden. Schule kann daher gerade von komplex traumatisierten jungen
Menschen oft nicht als sicherer Ort empfunden werden (Kühn, 2009), wodurch die schulische Biographie negativ beeinflusst und der Übergang von
der Schule in den Beruf erschwert wird.
4.2. Hypothese: Bedingungen und Strukturen zur Teilhabe
Traumatisierte junge Menschen brauchen Bedingungen und Strukturen, die
ihnen helfen, ihre intellektuellen Potentiale zu entfalten, um einem persistierenden Verlauf der psychosozialen Entwicklung entgegenzuwirken. Dabei
stellt die Teilhabe am schulischen und beruflichen Leben einen wesentlichen
Faktor dar.
„Ja, schulisch gesehen hatte ich extra Nachhilfe gehabt, da im Heim,
von einer Betreuerin die jetzt nur für mich gekommen ist. Die anderen
hatten sone Hausschule gehabt. Nur ich war so ziemlich der Einzigste,
der auf die Realschule gegangen ist“ (A6; Z: 368-370).

58 Regelschulsystem schließt Berufsschulen mit ein. Da der Unterricht im Berufsvorbereitungsjahr in
der Regel an den Berufsschulen abgehalten wird. Das BOQ-Projekt mit seinem BVJ an einer Realschule plus stellt hier eine von wenigen Ausnahmen in Deutschland dar.
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Aus der Literatur und den Forschungsergebnissen wird ein vielschichtiger
Hilfebedarf ersichtlich, der verschiedenste Lebensbereiche, wie Schule/Ausbildung, Wohnsituation, Finanzen, Gesundheit und soziale Teilhabe
involviert. Zu erkennen ist auch, dass der Hilfebedarf in den meisten Fällen
bereits sehr früh entsteht und über einen langen Zeitraum bestehen bleibt.
Schmid (2010, S. 39ff) betont, dass es daher äußerst wichtig ist, Entscheidungen über Art (stationär/ ambulant) und Umfang der gewählten Hilfe auf
der Grundlage klarer Kriterien zu treffen. Daher gehört zu einem professionellen Umgang mit vielschichtigen Problemlagen innerhalb von komplexen
Systemen sowohl die Einbeziehung der rechtlichen Rahmenbedingungen
(Kapitel 3.1), als auch eine genaue Kenntnis der Situation (Gahleitner, 2010,
S. 235f). Nur aus einer interdisziplinären Zusammenarbeit heraus lässt sich
ein genaues Bild (Kapitel 3.2) im Sinne einer psycho-sozialen, mehrdimensionalen Traumadiagnostik ermitteln, die die Grundlage einer zielgerichteten
Intervention bildet (ebd.).
Wollen staatliche Jugendhilfe und Bildungssystem dem pädagogischen Bedarf der traumatisierten Kinder und Jugendlichen auch langfristig gerecht
werden, ist es wichtig, stabilisierende Beziehungserfahrungen (Weiß, 2011,
S57f; Schmid, 2010, S.19) zu ermöglichen, bei denen sie auf Verständnis für
ihre Situation und ihre Verhaltensweisen treffen (Positionspapier der BAG
Traumapädagogik, S. 5). Im Fall von Herrn Mortens (A4) zeichnet sich ein
solches, „idealtypisches“ Vorgehen deutlich ab. Hier konnte die positive Beziehung zu seinem Einzelfallhelfer auf der Grundlage einer bio-psychosozialen Diagnostik in eine Individualpädagogische Maßnahme innerhalb
eines familienanalogen Settings, gem. § 34 (3) SGB VIII umgewandelt werden. „[…] auf der anderen Seite wurde da [in der Tagesklinik] die Entscheidung gefällt, auszuziehen von zu Hause und in meine Pflegefamilie zu ziehen. Was dann aber ne super Entscheidung war letztendlich“ (vgl. A4; Z:
159-162). Ausgehend von dieser sicheren, traumasensibel arbeitenden Basis,
die permanent von außen unterstützt wurde, erfolgte dann im Weiteren die
Einleitung und Begleitung aller notwendigen, entwicklungsfördernden Maßnahmen.
Bei Frau Naris, Herrn Rode und Frau Klasen ist deutlich zu erkennen, dass
sie trotz der erlebten einschneidenden Lebensereignisse und Vernachlässigungen gar nicht, bzw. sehr spät in einen therapeutisch arbeitenden stationären/ambulanten Betreuungskontext eingebunden wurden, was zu dem vom
Schmid (2008) beschriebenen „Drehtüreffekt“ führte. Frau Naris und Herr
Rode erhalten erst nach dem Herausfallen aus dem Regelschulsystem Hilfen,
die sie in der beruflichen Entwicklung weiter bringen. Hier ist es die Kombi131

nation aus Hilfen im Sinne des SGB VIII (Enzelfallhilfe, Hilfe für junge
Volljährige) und Maßnahmen der Agentur für Arbeit (BBE, EQJ59) die stabilisierend wirken. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass die Einzelfallhilfen gem. §30 SGB VIII immer dann eingestellt wurden, kurz nachdem die
Maßnahmen der Arbeitsagentur begonnen haben. Dieser frühe Entzug der
Hilfen hat in beiden Fällen wieder zu Abbrüchen der schulischen/beruflichen
Aus- und Weiterbildung geführt. Umgekehrt lässt sich bei Herrn Berserk erkennen, dass ihm die Maßnahmen der Agentur für Arbeit (Startbahn, BVB)
zwar weiterhelfen „Mir hat im Endeffekt alles ziemlich viel weiter geholfen“
(A7; Z: 351), jedoch langfristig nicht zu dem gewünschten Erfolg führen. Er
bleibt zwischen den zeitlich weit auseinanderliegenden Maßnahmen ohne
(sozialtherapeutische) Betreuung, sodass ihm eine Integration in den Arbeitsmarkt nicht gelingt, da er keine korrigierenden Beziehungserfahrungen
machen kann (Gahleitner, 2011, S.41ff).
Wie aus der Literatur und der Forschung ersichtlich wird, zeigt sich in der
Praxis schulischer und berufsorientierender Arbeit immer wieder, dass Not
gar nicht gesehen wird (Fall A7), oder die Ursachen für die gezeigten Symptome im Sinne von „Unerzogenheit“ fehlgedeutet werde, sodass Schulwechsel auch Folgen disziplinarischer Maßnahmen sind, wie es sich in den Schulbiografien von Frau Klasen und Herrn Rode darstellt (Schulordnung des
Landes Rheinland-Pfalz). „Ich hab die Schule insgesamt 13 Mal gewechselt.
Aber jetzt nicht nur in der Grundschulzeit. In der Grundschulzeit hab ich sie
glaube ich nur viermal gewechselt“ (A6; Z:45-46). Es wird ersichtlich, dass
die jungen Menschen sowohl in den Einrichtungen der Jugendhilfe, als auch
in den Bildungseinrichtungen nur selten auf eine ihrer Problematik angemessene Hilfsstruktur treffen, wie es von Frau Klasen deutlich beschrieben wird.
„[…] ich glaub nicht, dass ich wirklich so krass war, dass man mich gar nicht
unter Kontrolle kriegen konnte. Weil ich war ein kleines Kind. Und ich
glaub, wenn man sich mit mir auseinandergesetzt hätte, hätte man das mit mir
auch in den Griff gekriegt, aber es hat sich nie jemand wirklich die Mühe
gemacht“ (A5; Z: 114-119). In dem Zusammenhang weisen Gahleitner,
Homfeldt und Fegert (2012, S.249) darauf hin, dass sich die Zusammenarbeit
zwischen dem Bildungswesen, dem Gesundheitswesen, der Behindertenhilfe
und der Kinder- und Jugendhilfe in allen Praxisfeldern seit Jahren als äußerst
schwierig erweist. Was unter anderem auf die verschiedenen Aufgaben- und
Leistungsbereiche, datenschutzrechtliche Regelungen und des Verkennens

59 EQJ=Einstiegs Qualifizierung Jahr
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des besonderen Versorgungsbedarfs zurück zu führen ist. Sie zeigen auf, dass
kritische Stimmen sogar von einer „organisierten Verantwortungslosigkeit“
sprechen. Es stellt sich also die Frage, welche Bedingungen und Strukturen
im Sinne eines verantwortlichen Handelns gegeben sein müssen, damit die
soziale und berufliche Integration traumatisierter junger Menschen nachhaltig
gelingen kann.
Aus dem theoretischen und praktischen Bezug ergeben sich hierzu mehrere
Ebenen. Zum einen zeichnet sich eine sozialrechtliche Ebene ab (Hoffmann,
2010, S. 184; Fegert et al., 2010, S.313), deren Diskussionsinhalte auf einer
„de lege ferenda“ Situation beruhen, da sie im Ansatz auf Rechtskonstruktionen aufbauen, die noch nicht existieren, bzw. sich erst in der Umsetzung oder
in Modellprojektphasen befinden. Hierbei ist ein wesentlicher Gedanke die
gemeinsame Leistungserbringung aller in Frage kommenden Kostenträger
durch die Übernahme pauschaler Beträge und Leistungen bei bestimmten
Bedarfen unter der Federführung eines öffentlichen Trägers, wie sie im Kapitel 3 angesprochen wurde (Hoffmann, 2010, S. 185ff). Dafür ist es wichtig,
dass die öffentlichen Träger der Jugendhilfe ihr Selbstverständnis als Rehabilitationsträger weiterentwickeln. Zum anderen ist es notwendig, dass die Bildungsträger sowohl ihren Schutzauftrag60 wahrnehmen, als auch die rehabilitativen Anteile des Bildungs- und Erziehungsauftrages im Sinne der Kinder
und Jugendlichen flächendeckend umsetzen. Hierfür wären vor Ort geeignete
Strukturen, sowohl durch die öffentlichen Träger der Jugendhilfe, als auch
durch die zuständigen Schulverwaltungen zu schaffen. „Diese Verknüpfung,
[…] dass es da noch was gibt. Dass es da noch Leute gibt, die das irgendwie
einschätzten können und wenn es die Lehrer nicht können, weil sie vielleicht
überfordert sind, oder weil sie vielleicht auch nicht so Pädagogen sind, sondern eher das Lehren wollen, das [es] dann da irgendwie noch so’ne Instanz
gibt, die das erkennt“ (A4; Z: 1129-1133).
Aus der Literatur und der Forschung (Fall A7, A1) wird ersichtlich, dass sich
innerhalb der gesetzlichen Integrationsregelung Unklarheit in der Begriffsbestimmung „Lernbehinderung“ und den daraus möglicherweise erwachsenden
Leistungsansprüchen zeigt. Seit der Novellierung des SGB III und der Einführung des SGB IX werden lernbehinderte Menschen zwar im Besonderen
als zu fördernde Gruppe genannt, es bleibt jedoch unklar, auf welche Defini-

60 Mitarbeit im lokalen Netzwerk gem. §3(2) LKindSchuG Rheinland-Pfalz
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tion61 und Diagnoseverfahren sie sich beziehen und inwieweit sie sich von
der Gruppe der benachteiligten Jugendlichen abgrenzen. So weist Ginnold
(2008, S.99ff) darauf hin, dass eine eindeutige Abgrenzung der Teilgruppen
lern- und sozial beeinträchtigte Jugendliche, lernbehinderte Jugendliche und
verhaltensauffällige Jugendliche weder theoretisch, noch praktisch möglich
ist, da sich in der Regel immer Schnittmengen bilden, wie es auch in der Forschung deutlich geworden ist. Zeigen sich also in der psychologischen Eignungsfeststellung der Agentur für Arbeit (PSU) als Grundlage der Einstufung
keine gravierenden kognitiven Einschränkungen und liegen auch sonst keine
Gutachten vor, kann es sein, dass komplex traumatisierten Jugendlichen, die
eine „seelische Behinderung“ aufweisen, der Zugang zu geschützten Ausbildungen oder einer intensiven Ausbildungsbegleitung verwehrt bleibt, obwohl
sie den Anforderungen des ersten Arbeitsmarktes ohne Unterstützung (noch)
nicht gerecht werden können (Fall A7; Ginnold, 2008, S.101). In vielen Fällen zieht es den Verbleib im Hilfesystem nach sich, da es aus den bekannten
Gründen zu Berufsschul- und Ausbildungsabbrüchen kommt. Anders als die
im Kapitel 3.1.2 beschriebene, der Leistungsgewährung zugrunde liegenden
psychologische Sonderuntersuchung (PSU), könnten Diagnoseverfahren wie
sie oben beschrieben sind, den tatsächlichen Hilfebedarf wesentlich genauer
ermitteln und abbilden (Gahleitner, 2010, S. 235f; Pauls, 2011, S. 243).
Umgekehrt birgt die Zuweisung zu der Gruppe der (seelisch) behinderten
Jugendlichen aber auch die Gefahr der Stigmatisierung in sich (Ginnold,
2008, 100ff; Hoffmann, 2010, S.177). In dem die jungen Menschen in niedrig
qualifizierte und sie separierende Sondermaßnahmen (z.B. eine ausschließlich handwerkliche Ausrichtung) zugeordnet werden, bzw. einfach auf die am
Markt vorhandenen Angebote verteilt werden oder dahingehend beraten werden, ohne dass auf spezielle Bedarfe Rücksicht genommen wird. Hierzu beschreibt Frau Naris, die eine ambulante handwerkliche Berufsorientierung in
einer stationären Einrichtung für Jungen durchläuft: „Nee, das ging gar nicht.
Dann finde ich es immer noch, dass es überhaupt nicht geht, dass Mädels da
oben auf dem Karlsberg sind. Weil das viel zu gefährlich ist“ (A1; Z: 683684). Und auch Herr Mortens formuliert. „Ich wollte nicht so dieses klassische und auch nicht so dieses Klischeeding. Du bist Hauptschüler, joa, dann
mach‘ste jetzt was aus dem Handwerk“(A4; Z: 273-278).

61 Die Agentur für Arbeit lässt den Begriff der Lernbehinderung durch Kanter und Scharff, 2002, S.
155 darstellen.
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Wie aus der Forschung ersichtlich wird, ist ein weiterer wesentlicher Aspekt
zielgerichteter Hilfe die finanziellen Unterstützung der jungen Menschen
gem. §75ff SGB III. Ausbildungsbegleitende Hilfen unterstützen nicht nur
bei der Beseitigung schulischer Lücken wie es Herr Rode beschreibt. „Die
[Nachhilfe] wird dann vom Arbeitsamt bezahlt. Die ist ziemlich gut. Ich hab
einen Dozenten und joa, schreib mittlerweile Dreien, wenige Vieren noch. Ab
und zu sogar mal ne Zwei. Aber Fünfen und Sechsen sind nicht mehr. Die
sind vom Tisch“(A6; Z: 242-245). In Verbindung mit den Hilfen für junge
Volljährige gem. §41SGB VIII leistet die Gewährung von Geldleistungen
gem. §75ff SGB III auch einen wesentlichen Beitrag bezogen auf den Verselbständigungsprozess im Ganzen (vgl. Fall A1, A5).
Im Sinne des Selbstbemächtigungsgedankens (Weiß, 2014, S.146) hilft die
finanzielle und personelle Unterstützung den jungen Menschen, sich aus
meist langjährigen Abhängigkeiten zu befreien. Diese finanzielle Unterstützung wird ihnen jedoch nur dann gewährt, wenn es einschlägige Gründe dafür gibt, warum sie während der Zeit der Berufsorientierung oder der Ausbildung nicht mehr zuhause wohnen können, wie es Herr Mortens beschreibt.
„Und durch diese Jugendhilfegeschichte, das ist mir da zugutegekommen,
dass ich da auch diesen Höchstsatz [an ausbildungbegleitenden Hilfen] bekomme“(A4; Z:596-598). Durch die Kombination der Hilfeleistungen kann
so im leistungsrechtlichen Rahmen gewährleistet werden, dass Abschlüsse
und Ausbildungen in Verbindung mit einer eigenen Wohnsituation überhaupt
bewältigt werden können. So betrachten Fegert et al. (2010, S.301f) die bestehende Gesetzeslage in Deutschland zwar grundsätzlich als ausreichend.
Ihrer Meinung nach liegt eines der größten Probleme bei der Versorgung
traumatisierter junger Menschen in der Unklarheit der Zuständigkeit, sowie
in der zu langsamen Realisierung von finanziellen, therapeutischen und unterstützenden Hilfeansprüchen begründet.
Die zweite Ebene lässt sich auf den oben angesprochenen Schutzauftrag zurückführen. Um diesen umsetzen zu können, muss in der Praxis eine möglichst breite Sensibilisierung für die Thematik „Trauma“ erfolgen. Denn nur,
wenn ein tatsächliches Verständnis darüber exploriert wird, welche kumulativen Folgen komplexe Traumatisierungen haben können, kann eine fachliche
Diskussion darüber entstehen, welche helfenden und schützenden Strukturen
im stationären, ambulanten, schulischen und berufsorientierenden Bereich
installiert werden können (Kühn 2009; Gahleitner 2010/2011; Schmid 2008;
Hoffmann 2010). Dies ist auch vor dem Hintergrund zunehmender Überforderung von LehrerInnen, SonderpädagogInnen und SozialarbeiterInnen unerlässlich, da ohne fundierte Kenntnisse der Problematik für beide Seiten Situa135

tionen entstehen können, die tiefe seelische, aber auch körperliche Verletzungen nach sich ziehen können, die also retraumatisieren, bzw. traumatisieren.
„Weil zum Beispiel auf […] den beiden Hauptschulen wo ich war, […] fand
ich da waren die total damit überfordert, auch die Lehrer. Die haben uns einfach nur durchgeschleust. Die haben irgendwie versucht, diese Horde Verrückter, irgendwie ein bisschen zu bändigen. So kam es mir vor“ (A4; Z:
1104-1111).
Die Entwicklung professionsspezifischer Standards aus einem tiefgreifenden
Verständnis heraus einerseits und das Wissen, dass die komplexen Herausforderungen in der Arbeit mit traumatisierten jungen Menschen nicht von
einem Ministerium/Kostenträger, einer Berufsgruppe, bzw. Einrichtung oder
Institution allein geleistet werden kann, stellt einen wesentlichen Faktor in
der professionellen Arbeit mit traumatisierten jungen Menschen dar (Fegert,
Dieluweit, Thurn, Kemper, Ziegenhain, Goldbeck, 2010, S.301ff). Sowohl
Herr Mortens als auch Frau Klasen beschreiben in ihren Interviews immer
wieder die helfende Wirkung der Betreuungsansätze, die sich aufgrund der
jeweils ganz unterschiedlichen multiprofessionellen Hilfen entfalten konnte.
„Und ähm, die haben mein Selbstbewusstsein auch total wieder aufgebaut
[…]. Dann wusste ich, die haben mir ja was beigebracht“ (A5; Z: 636-640).
Dennoch ist die geschlossene Unterbringung von Frau Klasen im Sinne einer
klinisch sozialarbeiterischen und traumapädagogischen Grundhaltung und im
Sinne der UN Kinderrechtskonvention sehr kritisch zu hinterfragen. Einen
komplex traumatisierten Menschen ein Jahr lang immer wieder über Wochen
und Monate in einem Einzelzimmer einzusperren (vgl. Z: 129-178) lässt starke Zweifel an dieser Methode aufkommen.
Die dritte Ebene, die sich aus Theorie und Forschung ergibt, betrifft die Bedingungen und Strukturen in der unmittelbaren praktischen Arbeit selbst.
Ausgehend von den unter Punkt 3.2 und 3.3 beschriebenen Fachtheorien der
Klinischen Sozialarbeit und der Traumapädagogik ergeben sich klare Haltungen, Förderansätze und Methoden für den Arbeitsalltag (Positionspapier der
BAG Traumapädagogik, S. 4ff; Pauls, 2011; Gahleitner, 2011). Bezogen auf
den schulischen/berufsorientieren Alltag ist es wichtig, den jungen Menschen, unabhängig von einer leistungsrechtlichen Diagnosestellung (REHAFall) oder elterlicher Zustimmung (sonderpädagogischer Förderbedarf), im
Sinne des Schutz- und Rehabilitationsauftrages, einen sicheren Ort zur Verfügung zu stellen, an dem sie neue und ergänzende Erfahrungen sammeln
können, Entwicklungshemmnisse aufholen und sichere Bindungserfahrungen
machen können (Preuss-Lausitz, 2004, S.208).
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Gleichzeitig ist es jedoch wichtig, dass ihre Not gesehen wird, um flankierende Maßnahmen installieren zu können, da Inklusion zwar eine notwendige, jedoch in diesem Fall nicht ausreichende Bedingung gelingender Entwicklung ist (Gahleitner, 2011, S. 91ff). In dem Bereich haben klinisch orientierte SozialarbeiterInnen eine wichtige Funktion, da sie, anders als die Lehrkräfte, die Lebenswelt der jungen Menschen gezielter in den Blick nehmen
können. Sie können die jungen Menschen in ihr begleiten und strukturgebende, sozial und institutionell vernetzende Behandlungssettings schaffen (Pauls,
2004, S. 370f). Wie sich in der Literatur und der Forschung zeigt, haben die
schwierigen und belastenden Lebenssituationen und der damit einhergehende
Vertrauensverlust die Zuversicht zerstört, mit Hilfe anderer etwas zu verändern zu können, sodass der Aufbau einer behandelnden Bindungsbeziehung
eine große Herausforderung für beide Seiten darstellt. Auch Frau Klasen beschreibt: „[…] Man muss irgendwo Hilfe annehmen. Und das ist natürlich
immer irgendwie leichter gesagt als getan“ (A5; Z 670-671). Aus der Literatur wird deutlich, dass sowohl die Expertise der Klinischen Sozialarbeit, als
auch die traumapädagogischen Ansätze dabei helfen können, den begonnen
Inklusionsprozess in den Bildungseinrichtungen konzeptionell zu ergänzen
und den interdisziplinären Handlungsrahmen zu erweitern (Pauls, 2011,
S.16ff).
Charakteristisch für eine funktionierende Inklusion sind Aussagen, wie sie
Frau Klasen und Frau Naris in Bezug auf ihre Abendschul- und Ausbildungssituation formuliert haben. „Ich muss sagen, ist zwar nicht mein Traumberuf
[…] Aber ich geh da immer wieder hin und bin dann auch froh da zu sein.
Weil das alles so familiär ist und alles total schön ist, da bin ich auch gerne.
Das ist auch wat, wo ich das erste Mal sag, dat ziehe ich wirklich durch“ (A5;
Z: 402; 404-406). Oder, „das war nen anderes Ambiente. Das war ne andere
Zusammenstimmung. Auch die Lehrer ham nichts gesagt, wenn man mal
gesagt hat, he heut geht nix in mein Kopf rein“ (A1; Z: 455-457). Es wird
ersichtlich, dass günstige Rahmenbedingungen im Bildungs- und Ausbildungssystem einen wesentlichen Schutzfaktor darstellen, da sie positive Erfahrungen vermitteln können, die die jungen Menschen in ihrer belastenden
Lebenssituation stärken (Egle und Hard, 2005, S.31ff; Opp und Wenzel,
2003, S.84ff). Hier können sie Kompetenzen im sozialen Handlungsfeld entwickeln, da nicht nur kognitive Fähigkeiten gefragt sind. So berichtet Herr
Rode: „Also ich hab während meiner Schulzeit viele Praktikas gemacht. In
ganz verschiedenen Bereichen. In nem Einzelhandel, im Handwerk, im sozialen Bereich […]“ (A6; Z: 152-153).
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Die Qualität schulischer und beruflicher Ausbildung als ein entwicklungsfördernder Faktor zeichnet sich demnach dadurch aus, dass sie im Sinne einer
traumasensiblen Grundhaltung biographische Belastungen berücksichtigt und
ihren Schwerpunkt auf die Ressourcen und die Resilienz legt. Herr Mortens
erzählt hierzu im Zusammenhang mit dem Werkunterricht. „Na dann hatte
ich […] am Ende des Schuljahres oder Halbjahres einen Ordner, da waren
dann meine Arbeiten drin mit Fotos und äh das wurde auch bewertet. Aber
trotzdem wurde das nicht streng bewertet. Das war so’ne Findungsgeschichte. Das fand ich toll“ (A4; Z: 291-2494). Somit bilden das Bewusstsein der
Verantwortung, die kollegial geteilte Überzeugung, eine wichtige Aufgabe zu
erfüllen, sowie eine wertschätzende und verstehende Haltung auch das Fundament traumapädagogischer Arbeit für den Bezugsrahmen Schule/Berufsorientierungsmaßnahmen (vgl. Positionspapier der BAG
Traumapädagogik, S. 4ff).
In der Auseinandersetzung mit der Literatur und den Forschungsergebnissen
hat sich gezeigt, dass junge Menschen mit komplexen Traumafolgestörungen
Bedingungen und Strukturen brauchen, die ihnen langfristig helfen, ihre intellektuellen Potentiale zu entfalten, um einen persistierenden Verlauf der
psychosozialen Entwicklung entgegenzuwirken (BMFSFJ, 2013, S.13ff,
Schmid, 2010, S39). Dabei ist der Aufbau von fall- und feldbezogenen Kooperationsnetzwerken ebenso wichtig, wie die Arbeit in anlassübergreifenden
Kooperationsstrukturen auf verschiedenen Ebenen (Gahleitner, Homfeldt,
Fegert, 2012, S. 247). Eine Aufgabe ist dabei die praktischen Umsetzung
bestehender Gesetzte und die Klärung der Zuständigkeiten. Eine zweite Aufgabe besteht in der Implementierung evidenzbasierter Hilfemaßnahmen. Dabei ist, wie erwähnt, traumaspezifisches Wissen in allen relevanten Berufsbereichen von größter Bedeutung. Für die Arbeit im interdisziplinären Rahmen
müssen „aktuelle Wissensbestände aus den verschiedenen Forschungsbereichen so übersetzt und transportiert werden, dass alle Berufsgruppen in einem
einheitlichen Verständnis der Problematik miteinander kommunizieren und
agieren können“ (Fegert et al., 2010, S.313).
4.3. Hypothese: Traumasensible, bio-psycho-soziale Handlungsansätze
Berufliche Integrationsmaßnahmen brauchen traumasensible, bio-psychosoziale Handlungsansätze, um jungen Menschen, die unter den Folgen komplexer Traumatisierung leiden, ihrer Zielsetzung entsprechend helfen zu können.
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„Ja wenn man das Thema langsam mal ein bisschen anfasst, dann geht
dat ja auch irgendwann. Wenn man mit langsamen Schritten drauf
geht, dann öffnet man sich den Leuten dann auch eher. Und ich glaub,
das macht es den Leuten dann einfacher“ (A7; Z: 654-656).
Wie in dieser Arbeit bereits mehrfach aufgezeigt wurde, sind junge Menschen mit einem traumabezogenen Hintergrund auf sie verstehende Hilfen
angewiesen. Je früher sie in unterstützende Systeme eingebunden werden
können (Fall A4 und A5), desto eher kann einer persistierenden psychosozialen Entwicklung entgegengewirkt werden (Streeck- Fischer, 2014, S.1f).
Schwieriger wird es, wenn keine adäquate Hilfestellung erfolgt. Dann gerät
Schule, wie aus der Forschung und der Literatur ersichtlich wird, als mögliche helfende Instanz ins Abseits, was den Übergang erschwert. So kann es
sein, dass die Regelschulzeit vergeht, ohne dass es zu einem Abschluss der
Berufsreife gekommen ist (Fall A1, A6, A7). An dieser Schnittstelle kommt
es zur Überleitung in Maßnahmen62, die vor der Aufgabe stehen, innerhalb
von einem Jahr gemeinsam mit den sich in einer äußerst schwierigen Entwicklungsphase befindlichen jungen Menschen, einen Weg in die Verselbständigung zu finden (Streeck-Fischer, 2014 S. 45). Da sich der Hilfebedarf
meist in vielen Lebensbereichen zeigt und auch alters- und entwicklungsabhängig63 ist, müssen oft mehre Hilfsstränge aufgebaut, bzw. schon bestehende
mit in die neue Situation verflochten werden.
Um dieses Vorhaben inhaltlich realisieren zu können, bedarf es professioneller Handlungsansätze, die auf der Grundlage klinisch orientierter Sozialarbeit
einen psycho-sozialen Behandlungszugang erarbeitet. Aus der Literatur und
im Rahmen der Forschung ist deutlich geworden, dass die primäre Aufgabe
im Aufbau einer emotional, sozial und materiell sichernden und Orientierung
gebenden fürsorglichen professionellen Betreuungsbeziehung liegt (Pauls,
2011, S. 184). Herr Rode beschreibt die Grundlage auf der Betreuung möglich werden kann, sehr genau. „Ja, bisschen Unterstützung, Beistand, Fürsorge würde ich sagen. Ja Fürsorge, das muss sein, damit sie sich besser fühlen,
dann klarer denken können unter Umständen“ (A6; Z: 20-22). Heiner (2004,

62 Normalerweise haben sie die Zielsetzung Abschluss der Berufsreif und Vermittlung in Ausbildung.
Bei fortgeschrittener Arbeitslosigkeit kann sich eine Maßnahme auch auf die Vermittlung in Arbeit,
oder zunächst ausschließlich auf die Gewöhnung eines regelmäßigen Tagesablaufs beschränken (z.B.
Startbahn-Projekt).
63 Die Jungen Menschen sind im BVJ in der Regel zwischen 16 und 18 Jahre alt. In den Berufsorientierungsmaßnahmen können sie bis zu 25 Jahre alt sein (Fall A7).

139

S.146) weist darauf hin, dass eine gelingende Beziehungsgestaltung eine angemessene Dosierung der Anforderungen und damit zunächst ein sehr flexibles, reflektiert experimentierendes Vorgehen und beobachtendes Ausprobieren ist, um darüber zu individuell angemessenen Lösungen zu kommen. Frau
Naris erzählt von ihren Erfahrungen aus der Zeit des BBE-Lehrgangs. „Vor
allem, weil auch dieses es interessiert irgendjemanden. Es ist nicht einfach
nur das du was machen sollst, sondern die Fragen dich auch noch“ (A1; Z:
185-186). Es liegt nahe, dass ein berufsorientierendes Jahr einen phasen- und
prozesshaften Verlauf hat, an deren erster Stelle der Beziehungsaufbau, die
Diagnostik und das berufliche Assessment stehen (Hochuli, 2011, S.96ff).
Auch wenn die schulischen und inhaltlichen Anforderungen vom ersten Tag
an bestehen, ist eine „angemessene Dosierung“ angebracht, um in der neuen
Situation nicht gleich zu überfordern. „Ganz wichtig sind die kleinen Erfolge,
kleine Schritte und Aufmerksamkeit. […] Ich meine wirklich vor allem bei
diesen, was das Selbstbewusstsein und alles anbelangt. Das man offen mit
den redet und [sie] nicht behandelt wie kleine Kinder“ (A1; Z: 23-25).
Gerade in berufsorientierenden Bereichen, in dem klinisches Klientel vermehrt zu vermuten ist, lassen sich die Klinische Sozialarbeit und die Handlungsansätze der Traumapädagogik gut integrieren, da deren Zielsetzung eine
(positive) Veränderung zur Folge haben soll, die auf Verselbständigung und
Unabhängigkeit hinaus läuft. Auf der Grundlage neurobiologischer Erkenntnisse, die sich beide Ansätze zunutze machen, stellen neue Anforderungen
und Erfahrungen Ansprüche an die Anpassungsleistungen des Nervensystems
und des Organismus. Somit sind alle Veränderungen, die durch eine psychosoziale Intervention initiiert werden, auch Chancen, alte synaptische Übertragungswege zu verändern (Fischer, Riedesser, 2009, S. 174ff; Reddemann,
2006, S.19ff; Pauls 2011, S. 46). Innerhalb des zeitlich gesetzten Rahmens
und auf der Grundlage der klaren Zielformulierung können die jungen Menschen in dem neuen, „geschützten“ Erfahrungsraum, unter Zuhilfenahme
aller im interdisziplinären Austausch erarbeiteten Unterstützungsleistungen,
alternative Erfahrungen machen (Pauls, 2011, S. 63).
Aus der Literatur wird deutlich, dass klinisch orientierte SozialarbeiterInnen
auf der Basis von Partizipation und Transparenz zwischen den KlientInnen
und ihrem sozialen Umfeld arbeiten (Pauls, 2011, S.17). Im
traumapädagogischen Verständnis wissen sie daher, dass wichtige und
angstmachende Situationen und Gespräche dissoziative Zustände hervorbringen können, die häufig zur Nichtpartizipation führen (Schmid.2008, S. 296).
Im Rahmen einer fürsorglichen und wertschätzenden Betreuungsbeziehung
ist es wichtig, solche Gespräche (Eltern-, Reflexions- und Hilfeplangesprä140

che, Gespräche mit ArbeitsvermittlerInnen, PsychologInnen, Praktikumsplatzsuche etc.) gut vorzubereiten und ggfs. zu begleiten, bzw. zu intervenieren, wenn dissoziative Zustände Partizipation verhindern. Herr Rode beschreibt hierzu seine Gefühle in den Hilfeplangesprächen, wie sie nicht sein
sollten. “Ich saß da eigentlich immer nur da und hab da zugehört. Hab keine
Ahnung davon gehabt, was die da planen.“[…] ich hab mich nicht getraut
nachzufragen. War nicht so leicht“ (A6; Z: 563-564, 568).
Ein weiterer wesentlicher Punkt, der sich in der Literatur und der Forschung
zeigt, ist die Förderung der Selbstbemächtigung und der Selbstwirksamkeit
(Weiß, 2014, S.145; Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse, 2008, S. 46f). Dabei
ist die Grundlage der Selbstbemächtigung das Selbstverstehen, wie es auch
Frau Klasen formuliert. „[…] Weil et bringt ja nix, wenn ich jetzt in der
Schule schlecht bin, bringt das nix, äh an den schulischen Noten zu arbeiten,
wenn das ganze Zeug dahinter noch nicht beseitigt ist“ (A5; Z:520-522 ).
Wie dargestellt, wird im Gespräch mit Herrn Berserk (A7) deutlich, dass er
sich Ausbildungsoptionen immer wieder dadurch verdirbt, dass er in gleichbleibend aggressiven und provozierenden Mustern agiert, ein Punkt, der in
keiner Maßnahme mit ihm besprochen wurde. Aus den Gesprächen mit den
InterviewpartnerInnen und aus der Theorie wird ersichtlich, dass Psychoedukation im Rahmen der bio-psycho-sozialen Begleitung die KlientInnen in die
Lage versetzt, sich und ihr Handeln besser zu verstehen (Weiß, 2014, S. 145).
Sie ersetzt zwar keine Therapie, dennoch lassen sich auf dieser Basis möglicherweise erste Schritte in Richtung eines therapeutischen Hilfesettings erarbeiten. Psychoedukation lenkt den Fokus auf die Förderung der Selbst- und
Fremdwahrnehmung, sowie auf die Emotions- und Stressregulation. Ohne die
Fähigkeit der Selbstregulation wird soziale Teilhabe schwierig, wie in allen
Interviews deutlich geworden ist. Sie stellt einen wesentlichen Punkt im Aufbau von Resilienz dar (Punkt 2.5.4). Dabei ist nach Weiß (2014, S.145) die
Partizipationserfahrung das vornehmste Korrektiv von Ohnmacht und
Selbstwirksamkeit. Herr Mortens äußert sich dazu im Zusammenhang mit
dem Umzug in seine Pflegefamilie. „Also zum einen hab ich für mich
[…].immer noch so ganz stark drin, diese Chancen die ich dadurch bekommen hab, zu merken, hey ich bin anders als meine Mutter. Ich bin das gar
nicht“ (A4; Z: 898-903).
Selbstbemächtigung bedeutet das Loslösen können von Ohnmacht und Abhängigkeiten. „[…] mittlerweile stehe ich drüber. Ich hab gelernt damit umzugehen und ich sag dann einfach Stopp, es reicht“ (A1; Z: 205-207). Es bedeutet das Erlangen von Autonomie und Selbstbestimmung durch die Unterstützung der im Feld arbeitenden SozialarbeiterInnen (Fall A1; A4; A5; A6).
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Frau Naris berichtet, dass ihr die wertschätzende, lebensweltorientierende
Unterstützung sehr geholfen hat, Autonomie zu erlangen. „[…] ich hatte halt
wieder wem zum Reden, [wichtig ist] dass man einfach auf Augenhöhe mit
den ist […]. Da habe ich viel Selbstvertrauen geschöpft, weil ich das alles
alleine hingekriegt hab und mir nie Zugetraut hätte“ (A1; Z: 294-295; 25;
316-317).
Aus dem Interviewmaterial wird ersichtlich, dass ein wesentlicher Faktor
berufsorientierender Begleitung die Arbeit an allen, die Resilienz fördernden
Faktoren ist (Punkt 2.5.4). Hierzu steht eine Vielzahl von Methoden zur Verfügung, die je nach eruierter Problemlage, mit in die berufsorientierende Arbeit integriert werden können (Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse, 2010, S.
186ff). Grundsätzlich sollte den jungen Menschen z.B. so oft wie möglich die
Gelegenheit geben werden, Spaß und Freude zu erleben (Positionspapier der
BAG Traumapädagogik, S. 7), was in der Beschreibung von Herrn Berserk
bezüglich der tagesstrukturierenden Maßnahme zum Ausdruck kommt.
„Richtig, dass sie mal einen Tagesablauf haben. Und dann geht man halt
Montag und Dienstag Werkstatt. Mittwochs kann man sich halt aussuchen,
ob man in die Werkstatt geht oder […] in der Halle Fußball spielt. Donnerstag ist wieder Werkstatt und Freitag […] waren wir dann beim Edeka drüben
einkaufen und haben dann gemütlich gekocht. Und dann bis mittags da gesessen“ (A7; Z: 187-189).
Wie aus der Resilienzforschung ersichtlich wird, hat die Stärkung aller
Resilienzfaktoren, nicht nur einen wesentlichen Einfluss auf die erfolgreiche
Bewältigung der Statuspassage Schule/Beruf, sondern beeinflusst auch die
Gesundheit. Spaß und Lachen und Momente des Wohlfühlens unterstützten
die Ausschüttung von Serotonin und setzten somit ein Gegengewicht zu der
erhöhten Adrenalinausschüttung, die in der Regel bei traumatisierten jungen
Menschen vorherrscht (a.a.O.). Die Aussage von Frau Naris bringt es ebenso
auf den Punkt wie die von Herrn Mortens, der sich auf seinen Rückzugsort in
der Pflegefamilie bezieht. „[…] einfach mal die Seele baumeln lassen. Blödsinn machen“ (A1; Z: 40). „[…] wenn’s hier zu viel wird, überläuft, ich im
Studium äh pfff, gehe ich zu meiner Pflegefamilie. Leg mich in die Wiese,
leg mich auf den Ofen und bin einfach nur da. Da muss ich nicht groß sprechen, ich schwimm einfach nur da mit. Bin in der Familie und da lad ich
mich immer wieder auf“ (A4; Z: 658-662).
Wie sich in der Forschung und in den Gesprächen mit den InterviewpartnerInnen gezeigt hat, haben traumatisierte junge Menschen oft Schwierigkeiten
mit/in Gruppensituationen (Fall A1; A6). Aus dem Wissen heraus, dass Iden142

tität neben der Selbsterkenntnis auch das „Erkannt-werden“ durch andere
braucht (Pauls, 2011,197), ist die Gruppe ein wertvoller Erfahrungsraum, der
im berufsorientierenden Kontext parallel zur psycho-sozialen Fallarbeit stärker genutzt werden sollte. Herr Berserk macht diese Aussage in Bezug auf
die Forschungsfrage. „Na vielleicht auch die Schüler mal untereinander. Also
mit einer pädagogischen Fachkraft. Wenn die Schüler untereinander über die
Probleme reden. Das macht die Klasse auch offener und sowat. Vertrauen die
Leute sich auch viel mehr“ (A7; Z: 698-700). Sowohl die Klinische Sozialarbeit, als auch traumapädagogische Konzepte nutzen die Chancen die Gruppentraining, Pädagogische Gruppenarbeit oder die Psychoedukation in Gruppen bieten können. In ihnen kann Begegnung stattfinden und neue Beziehungen wachsen, sie bieten dem Einzelnen Rückhalt und sind zugleich eine große Herausforderung für den Einzelnen (Gahleitner, 2011, S17).
Im Sinne moderner Lerntheorien Unger (2013, S.116) kann der berufsorientierende Rahmen auch Raum für informelles Lernen schaffen. Dabei bestimmen die jungen Menschen in der Gruppe aktiv ihre Lernprozesse unter Einbezug moderner Technik mit. Kommunikation und aktives Handeln in sozialen Bezügen werden gefördert. Produktives Lernen innerhalb der (Peer)Gruppe erschließt entgegen dem „Pflichtlernen“ andere kognitive und emotionale Zugänge. Da Lernen ohne eine intrinsische Motivation weder effektiv
noch befriedigend ist (ebd.), kann Lernen in der Gruppe den Wunsch, Wissen
zu erwerben, fördern. Es setzt ein Gegenstück zur zunehmenden Individualisierung und spricht zugleich alle zu stärkenden Bereiche innerhalb des
Resilienzfaktorenmodells (Punkt 2.5.4) an.
Da die zeitliche Befristung im Handlungsfeld von Berufsvorbereitung (BVJ)
und Berufsorientierung charakteristisch ist, stellt die Arbeit mit jungen Menschen, die unter den Folgen komplexer Traumatisierung leiden, wie dargestellt, alle Beteiligten vor eine große Herausforderung. Sollen einjährige berufsorientierende/berufsvorbereitende Maßnahmen tatsächlich als Chance
genutzt werden, positive Veränderungen herbeizuführen, braucht es
traumasensible, bio-psycho-soziale Handlungsansätze, die im aktuellen Bezug zu Forschung und Lehre gangbare Wege der Integration bieten.
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5. Fazit
In der vorliegenden Arbeit wurde theoretisch wie auch empirisch der Frage
nachgegangen, was junge Menschen mit einem traumabezogenem Hintergrund brauchen, damit berufliche Integration besser gelingen kann. Dabei
interessierte vor allem die Schulbiographie und der Übergangsverlauf, sodass
der Fokus auf der ersten Schwelle des Übergangs, d.h. von der Schule in die
Berufsvorbereitung/Ausbildung, lag. Unter Bezugnahme auf den aktuellen
Forschungsstand der Psychotraumatologie wurden zunächst die besonderen
Probleme und Problemlagen sichtbar gemacht, die durch die Folgen komplexer Traumatisierungen entstehen können. Im Anschluss daran erfolgte die
Beschäftigung mit Handlungsansätzen und Fachtheorien, deren Erkenntnisse
dazu beitragen, konkrete konzeptionelle Überlegungen auch für diesen speziellen Übergangsbereich anzustellen. Im Weiteren erfolgte die Betrachtung
des Übergangssystems auf der Basis der gesetzlichen Rahmenbedingungen
zur Übergangsregelung. Auf der Grundlage fünf problemzentrierter Interviews mit jungen Menschen, die unter den Folgen komplexer Traumatisierung leiden, wurden schließlich individuelle und institutionelle Entscheidungsprozesse rekonstruiert, die ihren beruflichen Werdegang beeinflusst
haben. Aus dem theoretisch und empirisch erhobenen Material erfolgte anschließend die Generierung von drei Hypothesen, entlang derer die Diskussion verlief. Die Ergebnisse der Diskussion lassen sich auf drei Ebenen darstellen, die helfen können, die Übergangssituation für diese jungen Menschen
zielführender zu gestalten.
Die erste Ebene involviert die Struktur und die Rahmenbedingungen. Hier
hat sich gezeigt, dass sich die Schwelle am Übergang Schule/Beruf in zwei
Phasen gliedert, die dadurch gekennzeichnet sind, dass Zuständigkeiten
wechseln und Beziehungen enden, bzw. neu aufgebaut werden müssen. Da
die berufliche Orientierung schon früh während der Pflichtschulzeit beginnt
und eine berufliche Integration maßgeblich von einem qualifizierten Schulabschluss abhängt, sollte bei auftretenden Schulproblemen möglichst früh interveniert (Schutzauftrag) und ggfs. mit dem Jugendamt kooperiert werden,
damit über geeignete Hilfen zur Erziehung (§27ff SGB III)/ Eingliederungshilfen ( §35a ff SGB VIII) nachgedacht werden kann. Für die zielgerichtete
Hilfeplanung ist eine genaue Kenntnis der Situation (bio-psycho-soziale Diagnostik) wesentlich. Grundsätzlich sollte der Blick der Hilfeplanung über
die „Behebung“ der aktuellen Problemlage hinausgehen, da im Fall komplexer Traumafolgestörungen in der Regel ein langfristiger und vielschichtiger
Betreuungsbedarf besteht, der bis in die Volljährigkeit (Hilfe für junge Volljährige) hineinreichen kann. Aufgrund der anzunehmenden Bindungs- und
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Beziehungsstörung ist beim Anlegen der Hilfen darauf zu achten, dass es zu
so wenig Beziehungsabbrüchen wie möglich kommt, das schließt auch die
Überlegung mit ein, ob ein Schulwechsel tatsächlich immer notwendig ist
(Rehabilitationsauftrag von Schule und Jugendamt).
Kommt es im Rahmen der ersten Phase zu keiner Stabilisierung der jungen
Menschen und bleibt dadurch eine Integration innerhalb des Regelschulsystems aus, verlagert sich der gesamte Übergang zeitlich weiter nach hinten,
was zwangsläufig zu einem Wechsel der Zuständigkeit bezogen auf die Maßnahmen der beruflichen Orientierung und Integration führt. Für die Bewilligung von Maßnahmen bedeutet das die Einleitung eines erneuten Diagnoseverfahrens auf der Grundlage der psychologischen Sonderuntersuchung
(PSU). Gerade in Fällen komplexer Traumatisierung scheint dieses Verfahren
sowohl auf der Grundlage des Testverfahrens selber, als auch hinsichtlich der
Aussagekraft der Ergebnisse, als alleinige Grundlage für Zuweisungsentscheidungen ungeeignet. Stellt man diesem Verfahren die lebensweltorientierte bio-psycho-soziale Diagnostik kontrastiv gegenüber, wird ersichtlich,
dass die Ergebnisse der PSU eher auf eine systembezogenen Zuweisungsebene hinweisen und den tatsächlichen Bedürfnissen dieser jungen Menschen
nicht gerecht werden. Um ein „Herausfallen“ oder „Verlorengehen“ dieser
jungen Menschen im System entgegenzuwirken, bedarf es klare Zuständigkeiten auf allen Handlungsebenen (Makro-, Meso-, und Mikroebene).
Die Arbeit mit jungen Menschen, die unter den Folgen komplexer Traumatisierung leiden, stellt hohe Ansprüche an die Expertise der in diesem Feld
arbeitenden SozialarbeiterInnen, sowie an die Fürsorgepflicht der Anstellungsträger gegenüber den zu Betreuenden und seinen MitarbeiterInnen. Im
Sinne der Gesetzgebung sollte daher in der Hauptsache das Wohl der jungen
Menschen und nicht nur der Kostenfaktor im Vordergrund stehen. Qualitativ
hochwertige Arbeit hat immer ihren Preis - auch in der Sozialen Arbeit. Es ist
wichtig, dass es sich tatsächlich um „geeignete Maßnahmen“ (vgl. §35a (4)
SGB VIII) handelt, wenn Integration gelingen soll. Gerade in diesem sensiblen Feld wäre die Einführung von „Methodiken“64 nach Vorbildern aus der
Schweiz oder den Niederlanden zu überlegen.
Es hat sich gezeigt, dass es für traumatisierte junge Menschen im Sinne der
Gesetzgebung keine Komplexleistungen gibt. Auch für die Arbeit im Überganssystem Schule/Beruf besteht hier Handlungsbedarf, da viele Systemebe-

64 Siehe hierzu www.hota.ch/docs/hota_fachtagung-2014_referat-kitty-cassee.pdf
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nen miteinander kooperieren müssen, wenn Integration gelingen soll. Die
Auflösung der Versäulungen wäre daher wünschenswert. Eine übergreifende
Organisation der einzelnen Hilfebausteine erscheint der Problematik nicht
nur angemessen, sondern würde langfristig auch helfen, Kosten zu sparen.
Streeck-Fischer (2010, S. 262ff) schlägt hierfür z.B. die Einrichtung in Form
von „Zentren für Traumafolgen“ vor, die von den einzelnen Ministerien Gesundheit, Justiz, BMFSJ, Arbeit sowie dem Kultusministerium mitgetragen
werden. Unter dem Dach einer zentralen Organisation sollten Standards für
die Versorgung traumatisierter Menschen entwickelt werden
Gesehen wurde auch das Dilemma der mangelnden Elternbeteiligung. Geben
diese ihre Unterschrift für eine notwendige Begutachtung oder Einleitung
notwendiger Hilfen nicht (Fall A5, A6, A7) und beteiligen sie sich auch sonst
nicht aktiv an der Entwicklung ihrer Kinder (Vernachlässigung), geraten helfende Systeme oft in eine Sackgasse. Da nicht jeder Fall gleich in einen Entzug der elterlichen Sorge einmünden kann und soll, ist hier die Ausgestaltung
der Ansprüche als Anspruch des Kindes/des Jugendlichen selbst ein möglicher Ansatz.
Die zweite Ebene lässt sich allen professionellen Arbeitsbereichen zuordnen,
die mit traumatisierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen arbeiten. Sie
spricht sowohl die Frage der Haltung, als auch die des Milieus an, in der (heilende) Veränderung stattfinden kann. Basis der Arbeit kann dabei nur ein
fundiertes Wissen um die Folgen von Traumatisierung und biografischen
Belastungen sein. Der breitgefächerte Hilfebedarf, der durch die Folgen
komplexer Traumatisierungen entsteht, benötigt wertschätzende, achtsame,
ressourcenorientierte, bio-psycho-soziale Handlungsansätze auf möglichst
vielen Ebenen der sozialen Umwelt junger Menschen.
Es bedarf eines Milieus, das schützend, stärkend und versorgend ist, aber
nicht isoliert. Dabei ist es ordnend und reflektierend, sodass korrigierende
Erfahrungen gemacht werden können, die nach und nach zu einer Selbstbemächtigung führen (Gahleitner, 2011). Stabile und Halt gebende Strukturen
vermitteln den jungen Menschen weitgehende Sicherheit und Vorhersehbarkeit nach innen und nach außen. Traumatisierte Menschen benötigen einen
Rahmen, in dem und Menschen, bei denen sie sich wohl, verstanden und geborgen fühlen können. Daher werden störungsbedingte Einschränkungen als
Überlebensstrategien gewürdigt und wertgeschätzt. Sie gehören zu dem Menschen. Im professionellen Alltag ist es daher wichtig, ein Verständnis darüber
zu entwickeln, dass auftretende Symptome nicht als pathologisch zu interpretieren sind. Sie bilden eine normale Reaktion auf ein unnormales Ereignis ab
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und stehen daher nicht im Mittelpunkt der Intervention (Annahme des guten
Grundes). Erst die Reflexion des belastenden Verhaltens im Kontext seiner
Notwendigkeit kann zu einer möglichen Veränderung führen. Es sind ressourcen- und resilienzfördernde Angebote, die auf der Grundlage eines
salutogenetischen Verständnisses erarbeitet und angeboten werden. Hierbei
ist es wichtig, dass körperliche, psychische, soziale und spirituelle Grundbedürfnisse berücksichtigt werden.
Die dritte Ebene nimmt Bezug auf die Arbeitsinhalte. Neben den erwähnten
strukturellen Voraussetzungen und dem für die Arbeit notwendigen
traumasensiblen Grundverständnis bedarf es der Implementierung von Handlungsansätzen, die dem Bedarf und den Bedürfnissen der jungen Menschen,
aber auch ihren HelferInnen gerecht werden. Auf der Mikroebene braucht es
daher professionelle Beziehungsangebote, die nach Möglichkeit über den
Zeitraum des Übergangs hinweg stabil sind. D.h. sie sollten früh beginnen
und erst dann enden, wenn zumindest die erste Schwelle des Übergangs (Abschluss der Berufsreife/Ausbildung) erfolgreich bewältigt worden ist. Was
zur Folge hat, dass Betreuungsverhältnisse nicht ausschließlich in den Maßnahmen des Übergangssystems selbst angebunden sein sollten, sondern eher
von außen „flankierend“ begleiten, da es innerhalb der Übergangsphase, wie
aufgezeigt, immer wieder auch zu Abbrüchen und krisenhaften Verläufen
kommen kann.
Im Rahmen von stationären Unterbringungen und Pflegeverhältnissen (Fall
A4; A5) stellt sich die Situation der „flankierenden„ Betreuung relativ klar
da, sofern im Verständnis der beschriebenen Standards gearbeitet wird und
die Anbindung an die Einrichtung/Pflegefamilie stabil ist. Im Rahmen ambulanter Betreuungsverhältnisse sollten Einzelfallhilfen nicht dann eingestellt
werden, wenn berufsorientierende Maßnahmen beginnen (Fall A1, A6), nur
weil diese auch einen intensiveren Betreuungsanteil in ihren Angeboten haben. Übergänge und neue Situationen stellen gerade für komplex traumatisierte junge Menschen hoch vulnerable Phasen dar. Daher kann eine professionelle, individuelle und kontinuierliche ambulante Begleitung im interdisziplinären Helferkanon vor (Schulzeit), während (Berufsorientierung/- Berufsvorbereitung) und nach (Ausbildung) dem Übergang, maßgeblich mit
dazu beitragen, dass dieser stabil bleibt und sich dadurch verkürzt (Ginnold,
2008, S. 331). Es ist anzunehmen, dass die Gefahr des dauerhaften Verbleibs
im Hilfesystem (Fall A7) sich durch den Einsatz flankierender Maßnahmen
deutlich verringern würde.
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Auf der anderen Seite braucht es neben einer übergreifenden und langjährigen Betreuung auch Konzepte für die einzelnen Akteure dieser Übergangsphase. Im Rahmen schulischer/integrativer Versorgung steht hier wieder das
Wissen um die möglichen Folgen komplexer Traumatisierung in Vordergrund, sodass die Installation von Fortbildungsangeboten unerlässlich ist. Der
nächste Schritt wäre die Entwicklung von Versorgungsstandards in den verschiedenen Systemen auf der Grundlage von Ressourcenorientierung und
Stärkung der Resilienzfaktoren. Hierzu gibt es bereits viele Konzepte und
Programme, die als Vorlage/Ideengeber bei der Erarbeitung eigener Konzepte
Anregungen liefern können. Wesentlich jedoch ist die Arbeit im interdisziplinären Rahmen, da Barrieren in Kooperationszusammenhängen zu einer
Nicht- bzw. Unterversorgung der/des Jugendlichen führen können.
Es hat sich gezeigt, dass es im Zusammenhang mit auftretenden
Traumafolgestörungen keine „schnellen“ Problemlösungen geben kann. Den
Königsweg gibt es nicht. Die Erarbeitung tragfähiger Hilfeansätze gestaltet
sich von Fall zu Fall, wird aber durch die Rahmenbedingungen maßgeblich
mitgetragen. Die Expertise der Klinischen Sozialarbeit und die Ansätze der
Traumapädagogik können auch im berufsorientierenden Bereich einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Versorgungslage traumatisierter
junger Menschen leisten.
„Ja. dass sich einer für mich Zeit nimmt. So, weil war halt ungewohnt, hab
mich halt gut gefühlt, wenn sich einer Zeit für mich genommen hat“ (A6; Z:
544-546).
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