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Workshop 1 
 

 

Was ist denn bloss mit Paula los? 

Traumatisierte Kinder verstehen und begleiten 
 

Irmela Wiemann 

 

Fazit: 

 Die Arbeit mit dem inneren Aufteilen. 

 Traumapädagogik ist eine andere Form von Pädagogik, unterscheidet sich massge-

blich von traditioneller Pädagogik, dieses Wissen muss man sich erarbeiten.  

 Jedes Verhalten eines Kindes hat einen guten Grund. 

 Verarbeiten, Heilung Trauma => in die Bewegung kommen, körperlich, nicht nur 

kognitive Ebene. 

 Aufgabe als FB. Mit dem inneren verletzten Kind arbeiten, auch dem verletzte innere 

Kind der Mutter Raum geben. 

 

 

Zusammenfassung: 

Rollenspiel mit einer Familie und Umfeld: Verhaltensauffälliger 8 jähriges Mädchen, welches nach 

Heimaufenthalt rückplaziert wird in die Patchwork Familie, leibliche Mutter mit neuen Partner und 

Halbbruder.  

Am Fallbeispiel führt Irmela Wiemann Trauma pädagogische Methoden aus: Nahrung von Bindung  

zur Mutter, Fürsorge für das innere verletzte Kind, Stärkung von Bindungsvertrauen anstelle von 

Bestrafung und Sanktionen gegenüber Paula. Wichtig ist die Arbeit mit den verschiedenen inneren 

Arbeiten des Kindes: ein Teil ist wütend, möchte die Hausaufgaben nicht machen, ein anderer Teil 

möchte das doch. Die Familienbegleiterin hat die Aufgabe, mit der Mutter diese Verhaltensweisen 

einzuüben sie ihr zu erklären, Struktur zu geben, Sicherheit aufbauen, dem Umfeld die Verhaltens-

weise von traumatisierten Kindern erklären.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Workshop 2 
 
 

Salutogenese – Was uns gesund hält  

 

Felicitas Marbach-Lang 

 

 

Gesundheits-Ressourcen, die man in begleitete Familien bringen kann:  

 Gesundes Essen mitbringen. 

 Mit Kindern kochen. 

 ‘‘Inseln‘‘ (z.B. für Mutter) kreieren, über mögliche ‘‘Inseln‘‘ sprechen. 

 Bewegung, eigene positive Haltung (Humor). 

 Strukturen in den Alltag bringen. 

 Pragen: Was hat dir früher gut getan? 

 Rituale einführen. 

 

Kohärenzsinn als zentraler Faktor, um Ressourcen optimal zu nutzen. 

- Verstehbarkeit => Begreife ich mein Umfeld? 

- Handhabbarkeit => Kann ich mir gestellte Aufgaben erledigen? 

- Sinnhaftigkeit => Bin ich stolz auf das, was ich tue? 

- Emotional abholen. 

- Gute Momente schaffen. 

- Gute Momente fotografieren und in Wohnung aufhängen. 

- Positive Resonanzen auslösen!!! 

 

 

 

Workshop 3 
 

Traumapädagogik und Vermeidung von Retraumatisierung 
 

Franz Holderegger 

 

 

- Immer was zum Trinken dabei haben. 

- „Beispiel Provence“: Bewusstsein für zwei Systeme im Körper (Entspannungsmodus –  

Anspannungs-/Angriffsmodus). 

- Wir lernen zu wenig Sprache für unser Fühlen / und unsere Empfindungen benennen zu 

können. 

- Zitat Arno Gruen: „Empathie kann Demokratin retten“. 

- Freude, kleine zu den einzelnen Menschen passende erfreuliche Erlebnisse wurden wie 

homöopathische Globali. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Workshop 4 
 

 

Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil 
 

Renate Gutmann 

 

 

Wichtig für gute Unterstützung: 

- Orientierung für Betroffene. 

- Zeit für Vertrauensaufbau. 

- Transparenz. 

 

 

 

Workshop 5 
 

 

Trauma und Bindung 
 

Sebastian Zollinger 

 

Uns wurde die Bindungstheorie nach Bowlby und Brish vorgestellt.  

- Bindung ist angeboren und ist in der Natur so eingerichtet, dass wenn ein Kind schreit, 

weiss die Mama, dass es ein Bedürfnis hat. eine gute Bindung kann entstehen, je besser die 

Mama die Bedürfnisse des Kindes lesen und interpretieren kann.  

- Jeder Mensch hat zwei Handlungssysteme: Suche nach Fürsorge und das Explorationsver-

halten (die Neugier, die Bildung und das Eingehen von Risiko ist hier angeordnet.) 

- Es gibt die unsicheren Bindungsmuster, d.h. die Stressregulation funktioniert hier nicht gut. 

Dabei gibt es das unsicher ambivalente Muster und das vermeidende Muster 

Anhand von Tierfiguren wurden die typischen Verhaltensweisen dieser Bindungsmuster aufgezeigt. 

Die Möglichkeit der Teilarbeit um schwierige Verhaltensmuster anzugehen in der Arbeit mit Kin-

dern und Familien wurde ebenfalls und leider zu kurz vorgestellt.  

Weiter haben wir das Stresstoleranzfenster vorgestellt erhalten. Diese Methode macht sichtbar, wie 

jemand mit Stress umgeht und sich wieder regulieren lernt.  

Anhand eines Fallbeispieles wurde zum Schluss in einer Gruppenarbeit drei Fragen diskutiert um 

an diesem Beispiel die Theorie zu besprechen und in der Gruppe zu prüfen, was verstanden wurde 

und wo noch Fragen offen sind. Das Beispiel zeigte uns auf, dass wir Bindungsmuster meis t nicht  

kategorisieren können.  

 

 

 

 



  

 

 

Workshop 6  
 

 

Häusliche Gewalt und Traumatisierung 
 

Prof. Gabriella Schmid 

 

- Gewalt hört nicht auf, wenn nicht von aussen eingegriffen wird. Täter muss Verantwortung 

übernehmen. 

- Kulturelle und Wert-Debatten bezüglich Umgang mit Gewalt vermeiden => Rechtliche 

Situation aufzeigen. 

- Kinder sind von häuslicher Gewalt auch dann betroffen, wenn sie nur auf der Elternebene 

passiert. Die Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder sind noch zu wenig bekannt 

=> Fokus auf das Kindswohl richten. 

- Gut prüfen, was SPF leisten kann und wo Hilfe von Fachstellen in Anspruch genommen 

werden muss. 

- Schutz der Mutter ist bester Schutz der Kinder. 

- Der Mutter aufzeigen, dass sie und die Kinder durch häusliche Gewalt gefährdet ist/sind. 

Die Mutter im Prozess begleiten (braucht) mehrere (Schlaufen). Ihr die Konsequenzen auf-

zeigen und sie dabei unterstützen, Verantwortung zu übernehmen. Transparenz ist sehr 

wichtig, auch gegenüber den Kindern.  

- Sich als Fachperson nicht selber mit Thematik überfordern => Unterstützung in Anspruch 

nehmen. 
- Bei Entscheidungen über Besuchsrecht muss Schutz des Kindes oberste Priorität haben. 

Täter müssen Verantwortung für Verhalten übernehmen.  


