
Traumapädagogische Leitlinien

1. Herstellen von Sicherheit

2. Reduzieren von Stress
Hypervigilanz als Traumafolge

3. Sichere Bindung
Voraussetzung für Lern- u. Entwicklungsprozesse

4. Unterstützung positiver Selbstbilder

5. Ressourcenorientierung
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Sicherheit



Sicherheit: Sichere Orte schaffen…

Trauma erschüttert Selbst- und 
Weltvertrauen Umgebung als Ort 
potentieller Gefahr

Erfahrungsabhängige Erwartungshaltung 
 permanente Aktivierung des Alarm- und 
Stresssystems des Organismus 

Äußere Sicherheit als Voraussetzung für 
innere Sicherheit
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Sicherheit: Sichere Orte schaffen…

 Strukturelle Klarheit
 Trauma: Unberechenbarkeit, Kontrollverlust

 Bedürfnis nach Einschätzbarkeit, Kontrollierbarkeit

 maximale Transparenz: Verbindliche Regeln, Einhaltung von 
Absprachen, klare Zeitstrukturen…

Atmosphäre
 Wertschätzung, Offenheit, Unterstützung

 Räume
 räumliche Atmosphäre hat Auswirkungen auf Wohlbefinden

 Räume als Spiegel oder Gegengewicht der Innenwelt

 „Heile Räume“, Geborgenheit vermitteln…

 Gewaltfreiheit



Praxistransfer: Reflexion der Unterkunft als 
„sicherer Ort“

Was ist gut? Was ist schwierig? 

 Verbesserungen nötig / machbar?

 Strukturelle Klarheit
 Transparenz: Zuständigkeiten, Regeln, Einhaltung von 

Absprachen, Zeitstrukturen…

Atmosphäre

 Räume

Gewaltfreiheit

 Feedbackrunde



Belastungen / Trigger und Ressourcen für 
traumatisierte Menschen in der Unterkunft



Belastungen / Trigger für traumatisierte 
Menschen in der Erstaufnahmeeinrichtung

Fallbeispiel Herr Z., Folterüberlebender:
Alpträume Vermeidung von Schlaf

Gemeinschaftstoiletten Vermeidung zu trinken

 Keine Information, wie lange er bleiben wird 
Assoziation Verhaftung

Mehrbettzimmer mit Fremden Assoziation Zelle, 
aber ohne Ressource Sprache, Kriminalität

 Keine Entscheidungsfreiheit, z.B. mit fremden 
Menschen, die man sich nicht ausgesucht hat, 
zusammen essen müssen Assoziation Gefängnis



Belastungen / Trigger für traumatisierte 
Menschen in der Erstaufnahmeeinrichtung

 „Es war ein Transitlager mit Wachleuten, und die geben dir eine 
Karte, die nehmen da alles weg. Ich bekam neue Kleidung, neue 
Unterwäsche, und dann haben sie mir mein Zimmer gezeigt. (…) 
Und dann (2) zeigen sie dir Papiere, die Regeln, alle Gesetze im 
Lager und alles. (…) Die erste Erfahrung in Deutschland ist so wie: 
"Ich sag dir: du gehst besser dahin zurück, wo du her kommst.“ Das 
habe ich gedacht. (…) Wir alle müssen uns in einer Reihe anstellen, 
wie eine Reihe Gefangener, wissen Sie? Wieder auf das Essen 
warten, wissen Sie? Das war einfach wie in dem Gefängnis, wo du 
gewesen bist, wie da von wo ich herkam, aufs Essen warten. (…) 
Wo bin ich? Und du bist unter strikter Kontrolle, strenge 
Sicherheitsmaßnahmen, alles, wissen Sie? (atmet aus) (…) Eine 
Erfahrung wie: "Wofür ist das? Wird es so mein Leben lang sein - in 
einem Lager sein, eingezäunt, du kannst nicht raus, sie sagen dir, 
was du tun musst, sie bestimmen für dich, was du isst.“ (David, 19, 
Sierra Leone)



Belastungen / Trigger für traumatisierte 
Menschen in der Unterkunft

Unsicherheit:
 Zimmer nicht abschließen können

Gemeinschaftsduschen / Bäder

Gemeinschaftsverpflegung / nicht selbst kochen 
können

Nachtruhe / Schlaflosigkeit / z.B. aufstehen und 
rauchen wollen

Brandschutz / nichts Eigenes haben / Feueralarm

Abschiebungen / Konflikte

…


