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Einleitung 

Die Zahl der Menschen, die vor Krieg, Konflikten und Verfolgung fliehen, war noch nie so 
hoch wie heute. Ende 2019 waren 79,5 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. 
Die Hälfte dieser 79,5 Millionen Flüchtlinge sind Kinder (52%). 

Hauptherkunftsländer im Kreis SL-FL sind Kinder und Jugendliche aus Syrien, dem
Irak, Afghanistan und Eritrea sowie Kurd*innen. Länder in denen Krieg oder 
kriegsähnliche Zustände herrschen oder in denen sie einem diktatorischen Regime 
unterworfen sind.

Die Schatzsucher*innen wurden ins Leben gerufen um gerade diesen Kindern 
Unterstützung bei der Bewältigung ihrer psychisch belastenden Erlebnisse zu geben. 
Mit traumapädagogischen Methoden konnten die Kinder ein Stück Sicherheit in ihrem 
Leben wiedererlangen.

Das Besondere an dem Konzept ist die Einbindung der Eltern und der Lehrkräfte.
 Durch Gespräche über die Arbeit mit ihren Kindern, erfahren die Eltern selbst vieles was 
ihrer Heilung dient -  im Sinn der Psychoedukation. 

Die Lehrkräfte können sich in einem geschützten Raum austauschen, erhalten Hinter-
grundwissen zu psychischen Belastungen und wie Auffälligkeiten im Klassenraum einge-
ordnet und begegnet werden können. 

Diese drei Module bilden ein ganzheitliches Unterstützungskonzept, welches 2019/20 
erstmals erfolgreich an der Alexander-Behm-Schule in Tarp mit DaZ-Kindern der Grund-
schulklasse durchgeführt wurde.

Ich möchte an dieser Stelle meinen herzlichen Dank an Felicia Elsler, Katja Vetter und 
Thomas Westphalen aussprechen. Sie haben das Konzept mit Leben gefüllt und es durch 
ihre Kreativität, Energie und Liebe für das Projekt und die Projektteilnehmer*innen  zum 
Erfolg geführt! 

Sylke Willig (Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte)
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Die Schatzsucher*innen

„Die Schatzsucher*innen“ sind eine Selbsterfahrungs- und Lerngruppe für Kinder von 7 
bis 11  Jahren. Die Gruppe bestand aus 4 Mädchen und 4 Jungen, darunter jeweils zwei 
Geschwisterkinder, die mit ihren Familien aus Syrien und Afghanistan geflüchtet sind. 
Die Gruppe fand hauptsächlich in dem Therapieraum im DaZ-Zentrum der Schule statt 
und wurde von der Schulleitung und dem verantwortlichen DaZ-Beauftragten tatkräftig 
unterstützt. 
Die Arbeit mit der Gruppe begann im Oktober 2019 und ging, bedingt durch die Corona  
Pandemie, bis Ende September 2020.Die Treffen fanden immer Donnerstag von 14 bis 
16 Uhr statt, im Rahmen der offenen Ganztagsschule. Die Kinder kamen direkt von der 
Schule oder wurden von ihren Eltern gebracht.

Das Ziel der Gruppe ist die Stabilisierung und Stärkung im Sinne des salutogenetischen  
Prinzips. Vor dem Hintergrund der Flucht aus Kriegsgebieten und möglichen 
posttraumatischen Belastungsstörungen werden die Kinder über einen längeren Zeit-
raum spielerisch begleitet.  Die Kinder sollen ihren Selbstwert in ihrer neuen 
Lebenssituation erfahren und Werkzeuge mit dem Umgang von Gefühlen und 
Konflikten kennenlernen. Die Begleitung der Kinder und Leitung der Gruppe fand durch 
einen weiblichen und einen männlichen Traumapädagog*innen statt. 

Die ersten Treffen waren inhaltlich vor allem mit der Gruppenfindung beschäftigt.
Es zeigte sich, dass ein Junge, der einen erhöhten Therapie und Förderbedarf hatte, 
immer wieder das Gleichgewicht der Gruppe ins Wanken brachte. Er wurde vorerst 
an eine  therapeutische Einrichtung weitergeleitet. Stattdessen wurde ein Mädchen 
zusätzlich in die Gruppe aufgenommen.

Der Ablauf

Die Grundstruktur der Treffen bauen auf Wiederholung und Ritual auf. Die folgenden  
Grundelemente tauchen in ihrer Form mit jeweils neuen Inhalten immer wieder auf.

Singen    

Zu Beginn der Stunde wird ein Lied gesungen, welches die Ausrichtung der
Schatzsuche auf schöne Weise beschreibt:

Tief in die Erde wie ein Baum 
hoch in den Himmel wie ein Baum
geht mein Weg 
geht mein Weg

Tief in die Erde sind wir verwurzelt, finden wir Stabilität und Halt. Hoch in den Himmel 
geht unsere Ausrichtung, empfängt das Licht der Sonne und die Weite des Himmels. 
Nach vorne geht mein Weg und mein Blick. In meiner Zukunft finde ich Schönheit und 
Wertvolles.  Nach Innen geht mein Weg in mein Herz. Dort finde ich Schönheit und 
Reichtum.  Die Bewegung der Kinder zu dem Lied mit den Armen macht die Kraft in 
diesem Lied lebendig. Die letzte Geste mit den Händen zu mir vor mein Herz, hat ein 
Junge der Gruppe gefunden und hinzugefügt.

Das ist das Credo und die Ausrichtung der Schatzsucher*innen. Wir suchen die Schätze 
in der Welt, und wir suchen die Schätze in uns. 

Singen zur Eröffnung der Stunde entfaltet in uns das Gemeinschaftsgefühl. Die 
Kinder, die aus ihren individuellen Situationen in der Schule oder von zu Hause 
kommen, erleben, wie die Gruppe gemeinsam klingt. Neben dem Anfangslied kommen 
je nach Jahreszeit Lieder oder Singspiele dazu. Einfache Melodien und Texte waren für 
diese Gruppe wichtig, da noch sehr unterschiedliche  Deutschkenntnisse vorhanden 
waren und die Schwelle zum Mitsingen sehr niedrig sein  sollte.

2

4



6 7

Body to Brain  

Darauf folgen Body to Brain Körperübungen. Vom Körper zum Kopf. Bewegungsspiele, 
die den Kindern helfen, bei sich anzukommen, die eigenen Körpergrenzen zu erfahren, 
und die Freude von körperlichem Ausdruck zu erleben. Diese Übungen sind mit den 
Elementen von Überkreuzungen der Körperhälften und sensomotorischer 
Wahrnehmung eine Stärkung von Gleichgewicht und Motorik.

Sie bahnen auch die Möglichkeit an, durch körperliche Techniken, posttraumatische  
Belastungssymptome selbst zu regulieren, z.B Tapping.

Redekreis 

Das Nächste immer wiederkehrende Ritual ist der Redekreis.  Wir sitzen dabei im Kreis 
lassen den Redestein, der bei uns eine Herzform hat, kreisen. Wir stellen dazu eine 
Frage zur Inspiration.

Diese könnte zum Beispiel sein:  

•  Was war schön in der letzten Woche?   
•  Wann warst du mit einem Freund, einer Freundin 
 an einem schönen Ort?
•  Was wünscht du dir, was man nicht mit Geld kaufen 
 kann?

Die Spielregeln des uralten in aller Welt bekannten Rituals des Redekreises sind:

Wir sprechen von Herzen.
Wir hören von Herzen zu.
Wir unterbrechen nicht.
Wir fassen uns kurz.

Die Kinder machen dabei die wundervolle Erfahrung der Aufmerksamkeit der Anderen.
Sie lernen respektvolles Zuhören und das Akzeptieren der Vielfalt der Menschen.
Die Gruppe benötigt dabei immer wieder Moderation und die Erinnerung an die Regeln
durch die Pädagog*innen. Aber die Erfahrung und das Gefühl in so einem Kreis zu 
sprechen, ist für alle ein Gewinn.

Im Laufe der Zeit kann der Kreis auch für das Erzählen von kleinen Geschichten genutzt  
werden. Die Struktur und die Disziplin des Kreises unterstützt dabei. Das Bild des 
Herzens als Ort des Mitgefühls und der feinen Wahrnehmung für den Anderen  entsteht 
in dieser Art vom Mitteilen im Kreis.

Thema  

Die nächste Phase ist die Öffnung der Themen aus dem traumapädagogischen Kontext.
Die Arbeit mit den Grundgefühlen, das Kennenlernen des Gefühlsbarometers und den 
verschiedenen Ausdrucksweisen. 

Meine Identität, wo komme ich her, wer gehört zu mir?
Mein sicherer Ort, mein Rückzugsgebiet.
Meine Ressourcen, meine Fähigkeiten, mein kreativer 
Ausdruck. Meine Geschichte und die Geschichte der 
Anderen. Was passiert mit mir, wenn ich mich unwohl 
fühle, und was kann ich dann tun?

Um die Themen vorzustellen nutzen wir Bilder, Bücher, Traumreisen oder kleine
Geschichten. Es entsteht daraus typischerweise ein Gespräch.

Kreative Phase

Um das Thema für die Kinder zu vertiefen oder eine 
innere Verarbeitung zu ermöglichen, nutzen wir die 
kreative Phase. Die Kinder bekommen verschiedene 
Materialien und Werkzeuge zur Verfügung, um ihren 
Ausdruck zu finden. Wir begleiten die kreative Arbeit 
mit ruhigem Gitarrenspiel und bitten die Kinder jede*r 
für sich zu arbeiten. 

Der Zeitraum, den die Kinder für ihre Stillarbeit nutzen, ist unterschiedlich, so dass wir 
mit denjenigen, die früher fertig sind, den Raum verlassen, um dort etwas mit 
Bewegung anzubieten. Wir haben dafür Springseile oder Jonglierbälle benutzt, um den 
Kindern weiterhin Struktur und einen Rahmen zu geben.
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Spielen 

In der Spielphase gehen wir, wenn möglich, 
mit den Kindern an die frische Luft. Nach dem 
langen konzentrierten Arbeiten brauchen die 
Kinder Bewegungsfreiraum und 
psychomotorische Ausdrucksmöglichkeiten. 

Rhythmisierende Angebote, wie Seilspringen und Jonglieren, Klettern und kooperative 
Spiele, dynamisierende Spiele mit Wettbewerbscharakter, oder emotionale Spiele der 
Rückversicherung, wie Verstecken oder Fangen, sind die Möglichkeiten, die wir 
anbieten. Oft geben wir den Kindern auch die Möglichkeit, ein freies Spiel zu entfalten 
oder den Rückzug aus der Gruppendynamik mit einer einzelnen Freundin zu finden.
 
 

Essen und Trinken in Gemeinschaft

Die Gruppe sammelt sich nach dem Spielen wieder im Kreis zu einem kleinen Essen 
und Trinken, bei dem oft entspannte Gespräche entstehen, und die Kinder sich nach 
der intensiven Spielzeit entspannen können. Zum Abschluss nutzen wir diese Zeit, um 
einen Rückblick auf die kreativen Werke zu ermöglichen, bei dem jede*r etwas zu 
seinem/ihrem Bild oder seiner/ihrer Skulptur sagen kann. Anerkennung und Respekt 
für die Werke der Anderen ist etwas, was wir den Kindern damit näherbringen 
möchten. Und auch das Selbstvertrauen und den Mut, sein/ihr persönliches Werkstück 
zu zeigen, kann in diesem Moment wachsen. 
Manchmal nutzen wir auch den Redekreis noch einmal, um zu reflektieren, wenn etwas 
in der Gruppe problematisch war und noch Aufmerksamkeit braucht.

Der Abschluss unser Schatzsucherreise an jedem Donnerstag ist ein kleines Lied:

Durch deine Augen scheint ein Licht Mashallah ,Mashallah
Das Wunder von Gott in dir

„Mashallah“ ist aus dem Arabischen und bedeutet frei übersetzt: „wie es Gott gefällt“. 
Hier fühlen sich die Kinder in ihrer Kultur erkannt. „So wie ich bin, ist es wunderbar und 
gut“. Mit einem Gruß bis zum nächsten Mal verabschieden wir die Runde und sehen 
meist dabei zu, wie die Kinder fröhlich aus dem Raum laufen.

Fazit 

Die Strukturen der Schatzsucherstunden brauchten von Seiten der Anleiter*innen 
immer wieder spontane Variationen, die auf die Befindlichkeiten und Möglichkeiten 
der Kinder und deren unterschiedlichen Bedürfnissen Rücksicht nehmen.
Die Kinder nahmen im Laufe der Zeit den ritualisierten Ablauf als stabilisierenden und  
schützenden Rahmen an. Konflikte konnten gelebt und verwandelt werden. Innere 
Unruhe der Kinder wurden als Ausdruck für den Moment erkannt, aber auch im 
Gruppenrahmen begrenzt. Die unterschiedlichen Bedürfnisse je nach Alter oder auch 
die verschiedenen Herangehensweisen von Mädchen und Jungen konnten vom 
Zweierteam aufgefangen werden und als Inspirationsquelle für die Nach- und 
Vorbereitung genutzt werden. Gruppendynamische Prozesse und individuelle 
Entwicklungsschritte waren in allen Stunden erkennbar.
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Gezielte psychoedukative Einführung in das Thema Trauma war in der Altersgruppe 
über verschiedene Medien möglich, zum Beispiel mit Hilfe von Bildern, Büchern und 
Tierfiguren. Spontane Öffnungen und Erzählungen (spontane Exploration) der Kinder 
wurden schützend wahrgenommen und konnten in der Gruppe aufgefangen werden. 
Im Laufe der Zeit konnten die Kinder immer mehr verstehen, dass die Geschichte 
der Flucht, die sie in den Büchern und Geschichten kennenlernten, auch ihre eigene 
Geschichte wiederspiegelt und dass die Unsicherheiten, die sie erfahren auch zu ihnen 
gehören. Das Leben mit ihrer Familie in einem neuen Kulturkreis ist ein neuer Anfang. 
Der Anfang einer neuen Reise, der Schatzsucherreise.

Um das Lebensumfeld der Kinder noch mehr in den Entwicklungsprozess 
einzubeziehen, ist es wichtig, von Anfang an auch Klassenlehrer*innen und 
Erzieher*innen der Ganztagsschule in den verbindlichen Austausch zu bitten. Dadurch 
wird das Verhaltensbild der Kinder im Alltag und die Beobachtung in der 
Schatzsucher*innengruppe miteinander in Dialog gebracht. Beides hilft, die 
Wahrnehmung und das Verständnis für die Kinder zu verfeinern.
Die Kommunikation und Teilhabe der Eltern an der Thematik und dem 
Gruppenprozess bedarf einer deutlichen Geste der Aufforderung und Einladung. Eine 
traumapädagogische Selbsterfahrungsgruppe ist mehr als eine Sprach- oder 
Spielgruppe oder ein Kreativkurs, obwohl es natürlich auch diese Elemente beinhaltet.
Geschwisterkinder sind nicht die beste Variante für die individuelle Entwicklung in 
der  Gruppe. Die Geschwisterdynamik überlagert oft die Entfaltungsmöglichkeiten der 
Kinder durch  zusätzliche Konkurrenz oder Interaktionsmuster. 

Eine ausführlichere Anamnese im Vorfeld mit Hilfe von Eltern und Lehrkräften oder 
auch Ärzt*innen oder Ämtern ist sicherlich sehr hilfreich, um ein sensibleres Bild für 
das Verhalten der Kinder zu entwickeln.
Die sensible Grenze von therapeutischem Bedarf und traumapädagogischen 
Möglichkeiten sollte vor Beginn der Gruppe bei der Auswahl der Kinder und 
gemeinsam mit Lehrkräften und Eltern bewegt und entsprechende Kontakte zu 
therapeutischen Einrichtungen geknüpft werden.

Im weiteren Sinne ist jede neue Schatzsucher*innengruppe eine neue Reise an einen 
neuen Ort, den die Teilnehmer im Laufe der Zeit entdecken und durch ihre 
Persönlichkeiten und Fähigkeiten gestalten. Die Themen und Werkzeuge, die wir 
anbieten, werden von den Kindern angenommen und genutzt, wie es für sie hier und 
jetzt möglich ist. Die Schätze, die sie finden, schimmern und glänzen und können im 
Leben weiter poliert werden.

Katja Vetter und Thomas Westphalen

„I am not what happened to me, 
I am what I choose to become.“

(C.G. Jung)
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Die Elterngruppe

Voraussetzungen

Geflüchtete Familien mit Kindern sind, verglichen mit allein reisenden Geflüchteten, in 
einer besonderen Lage. Nicht nur die eigene Belastung ist zu tragen, sondern auch die  
Verstörungen der anderen Familienmitglieder wirken auf das eigene Befinden, Tag und  
Nacht.
Gleichzeitig jedoch steht damit ebenfalls Tag und Nacht der unter Umständen 
stabilisierendste Faktor als Ressource zur Verfügung: ein soziales, im besten Falle 
stabilisierendes Beziehungsumfeld mit starken, sich erneuernden Quellen der Freude 
und der Liebe. Regenerative Energien. Eltern stehen jedoch im Spannungsfeld der 
komplexen Trias von akkulturativen Belastungen (Anpassung an eine andere Kultur), 
dem sogenannten Trauma des Exils (Migration als Verlust von Status, Identität, 
Ressourcen) und eventuell eigenen posttraumatischen Belastungsstörungen nach 
Flucht- und Gewalterlebnissen.
Aus der eigenen Geschichte und den Ergebnissen der Forschung zur 
transgenerationalen  Weitergabe von Traumata kennen wir die in den Familien 
systemisch verstörenden und zu Dysfunktionen und Dysbalancen führenden Folgen 
unverarbeiteter Traumata der Elterngeneration. Die Kinder können ungesehen bleiben. 
Hilfe zur Selbsthilfe und Teilhabe und Zugang zu den hiesigen Versorgungsstrukturen 
sind in der Elternarbeit grundsätzliche Ziele. Die innere Haltung in der Begegnung ist 
unbedingt von Wertschätzung für die Lebensleistung und die neuen 
Herausforderungen geprägt. Qualifikationen der Gruppenleiter hinsichtlich 
interkultureller Kompetenz und Kultursensibilität ermöglichen diskriminierungsfreien 
und autonomiefördernden Umgang miteinander. 
Die zeitweilige Trennung von Männern und Frauen in den Arbeitsgruppen halten wir für  
wichtig in Bezug auf die geschlechterspezifische Herangehensweise an Themen, 
gerade in dem interkulturellen Zusammenhang der Religionen und Traditionen der 
jeweiligen Herkunftsländer.

Durch die Begrenzung auf wenige Treffen im Laufe des Jahres und die Notwendigkeit 
von Übersetzungen wollten wir inhaltlich sehr einfache und klare Impulse zum Thema 
vorgeben, um dann im Redekreis und anschließendem Inputvortrag detaillierter und  
erfahrungsbezogen einen öffnenden Austausch zu finden. Dabei nutzten wir Strukturen 
und Regeln von Selbsthilfegruppen.

Zugrundeliegende Schwerpunkte waren die Folgenden: 

- Psychoedukation
•  Sensibilisierung der Angehörigen für die Themen
•  Ereignisbezogene Belastungen und Symptome
•  Trauma und Traumafolgestörungen
•  Bewältigungs-und Verarbeitungsstrategien
•  Ressourcen
•  der Sichere Ort im Kontext Trauma 

Literaturempfehlungen: 
Bundestherapeutenkammer (2016). Ratgeber für Flüchtlingseltern: „Wie helfe ich 
meinem traumatisierten Kind?“ (www.bptk.de)
Johanna Ringwald (2018) 2. Auflage. „Wir haben etwas unglaublich Großes geschafft.“

- Austausch
•  Mitteilung über die inhaltlichen Strukturen der Kindergruppe und die 
 Erlebnisse der Kinder und Feedback der Eltern. 

- Selbsthilfe in der Familie
•  Wahrnehmen der belastenden Gefühle und Umgang damit (Kommunikation 
 und Ausdruck), Skills zur Intervention und Selbststeuerung .

- Wege nach außen
•  Weitergehende Hilfsmöglichkeiten aufzeigen und professionelle Angebote 
 vermitteln.

- Ermutigung
•  Sabine Lehmann „Trauma ist heilbar“ (www.fifap.de)

Die methodische Herangehensweise beinhaltete Vertrauens- wie Beziehungsaufbau,  
zum einen zu den einzelnen Eltern, zum anderen innerhalb der Gruppe. Diskretion und  
Verschwiegenheit als Gruppenregeln bieten einen Schutzraum, der vielen der 
afghanischen und arabischen Eltern üblicherweise nicht bekannt ist. 
Über sich selbst, die eigenen Probleme oder die der Kinder vor Zuhörern zu sprechen, 
ist neu und wurde ableitend durch sogenannte “Seelenöffner“ initiiert: Aus einer 
Auswahl von interkulturellen Bildkarten.
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Im Verlauf jedes Elterntreffens wurden Inhalte und Methoden der vorangegangenen 
Arbeit der jeweils letzten Wochen mit den Kindern praktisch vorgestellt. Eltern sollen 
und wollen wissen, was die Kinder erfahren, unter anderem:
Der Redekreis, das Anfangs- und Abschlusslied und die Schatzkiste wurden vorgestellt  
(siehe Kindergruppe).
Die Schatzkiste, Bilder und Figuren aus der kreativtherapeutischen Arbeit betrachtet.
Die ressourcenorientierte Haltung wurde mit der Beschreibung der „Schatzsuche“ 
geübt, wertschätzend die Fähigkeiten und Möglichkeiten der Kinder wahrzunehmen.

Durchführung

Die erste Einladung der Eltern erfolgte über die kommunalen Flüchtlingsbeauftragte 
und einen Dolmetscher. Die weiteren Kontaktaufnahmen und Terminabsprachen 
gelangen mit Hilfe der mehrsprachigen Dolmetscherin über das Handy und Whatsapp.

Das erste Treffen fand statt in Anwesenheit des stellvertretenden Schulleiters, des 
Leiters des Daz- Zentrums, der Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte des 
Kreises Schleswig-Flensburg der Kommunalen Flüchtlingsbeauftragten und zweier 
Arabisch und Farsi sprechender Dolmetscher. Fünf Eltern folgten der Einladung, 
zum Teil mit ihren ehrenamtlichen Betreuer*innen.

Es gab sechs verschiedene Treffen mit unterschiedlicher Frequentierung. 
Zunächst nahmen nur die Väter teil.

In einem allseits positiven Feedback erzählten die Väter, mit wieviel Freude ihre Kinder an 
der Gruppe teilnehmen und zuhause davon sprachen. Die Öffnung zum Thema Psychi-
sche Belastung und Trauma fiel jedoch auch den Vätern schwer. Daher legten wir den 
Focus zunächst weiterhin auf Mitteilung, Wertschätzung und subtile Psychoeduktion. 
Die Struktur der Kindergruppe mit Redekreis und Thema nahmen die Väter an.

Ein Elterntreff zum Thema Ressourcen und Selbstfürsorge hatte eine öffnende Wirkung  
und brachte die Eltern in ihre eigenen Themen und Problematik, die wir in einem  
Einzelgespräch auffingen und therapeutische Angebote weitergaben. Es wurde 
deutlich, wie wenig die Eltern sich mit den Belastungen ihrer Flucht und der 
Auswirkungen auf ihre Kinder, unter dem Druck der alltäglichen Herausforderungen, 
beschäftigen können.

Die Frauen erreichten wir erst durch die Einladung zum Sommerfest im Schulgarten, 
der alle Familien folgten.
Die Übergabe der muttersprachlichen Broschüren der Bundestherapeutenkammer 
“Wie helfe ich meinem traumatisierten Kind?“ (www.bptk.de) geschah mit der 
Perspektive, beim nächsten Treffen aus der Lektüre entstandenen Fragen einzugehen. 
Mit großem Interesse ließen sich die Eltern dann von ihren Kinder ihre Schätze, Bilder, 
Figuren und Plastiken zeigen. Während des Festes zeigten sich alle, vor allem auch die 
Mütter, beglückt: „So ein schöner Tag sollte jeder Tag sein !“

Ein fünfter, letzter Elternabend wurde als Väter- und Müttergruppe gesondert 
durchgeführt, um einer offeneren Gesprächsatmosphäre Raum zu geben. 
Das kulturell vertraute Sitzen auf dem Teppich brachte Nähe und eine besondere Form 
der Zugewandheit. Das Abschlußfest bot noch ein letztes,sechstes Mal die Möglichkeit, 
im gemeinsamen Rückblick wesentliche Aspekte in der Begleitung der Kinder durch die 
Eltern und  Hilfsangebote zu benennen.

Fazit

Die Arbeit mit den Eltern ist unersetzlich, wie bei den Hausbesuchen ebenso wie bei 
den Elterntreffen deutlich wurde. Die Sensibilisierung der Eltern für die Belastungen 
ihrer Kinder und deren Bewältigungsstrategien und damit ihren eigenen traumatischen 
Erlebnissen erfordert ein tragfähiges Vertrauensverhältnis, das in der geringen 
Begegnungsfrequenz nicht leicht aufzubauen ist und konzentrierte Vor-und 
Nachbereitung erfordert. 
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Kindererziehung war bislang in vielen Familien kein relevantes Thema. Insofern lässt 
sich oft  nicht auf für uns selbstverständliche Regeln des Umgangs mit Kindern 
zurückgreifen. Offensichtlich wünschen sich die Eltern für ihre Kinder das Beste. Eine 
Zukunft im neuen Land war der Grund für die Flucht. Nun muss die eigene innere Not 
und kulturelle Ambivalenz verarbeitet werden. Was ist das Beste? Die innere 
Fragehaltung dient der Entwicklung der Kinder mehr als jeder übliche Imperativ.
Der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen traumapädagogisch geschulten 
Fachkräften,  Lehrern und Eltern ist für die Gestaltung von traumasensiblen Räumen in 
Schulen  unerlässlich. Wohlwollende Kinderbesprechungen wirken schützend für das 
Kind und unterstützend für Eltern und Lehrkräfte. Es geht um Entlastung aller Beteiligten.

Möglicherweise zeigt sich in der jetzigen und auch der kommenden Zeit mit den 
Folgen der Pandemie ein erhöhter traumapädagogischer Bedarf in unserer 
Gesellschaft. Der Blick auf die Bedürfnisse und Erfahrungsräume der Kinder braucht 
eine Priorität, die die Politik und die Gesundheitsträger ermöglichen sollten.
Körperliche, seelische und geistige Gesundheit und Regeneration darf als wichtigste  
Grundlage für kognitives Lernen erachtet werden und dient dem Recht eines jeden 
Kindes  auf Teilhabe in vollumfänglichen Sinne.

Felicia Elsler und Thomas Westphalen

Intervisionsgruppe für Lehrkräfte

Allgemeine Vorbemerkung

Laut Konzeption waren drei Lehrer*innenintervisionen vorgesehen. Das Ziel war die 
Lehrkräfte zu erreichen, die mit den Kindern der Gruppe arbeiten, um ihnen 
Intervisionsmöglichkeiten zu bieten. Es haben aber weitestgehend Lehrkräfte 
teilgenommen, die nicht unsere Kinder unterrichteten, aber sehr an dem Thema 
interessiert waren. Auffallend war auch, dass nicht nur die traumatisierten geflüchteten 
Kinder und Jugendlichen Thema waren, sondern sehr stark auch die traumatisierten 
Kinder und Jugendlichen aus der Mehrheitsgesellschaft. Die Alexander-Behm-Schule 
hat viele Kinder und Jugendliche aus stationären Jugendhilfeeinrichtungen. 
Des Weiteren ist sie eine Perspektivschule. So ist anzunehmen, dass der Prozentanteil 
an Kindern und Jugendlichen mit Bedarfen an traumasensiblen Räumen und 
Unterstützung im Vergleich höher ist als bei anderen Schulen.
So zeigte sich schon nach dem ersten Treffen, dass drei Treffen zu begrenzt sind, um 
den Bedarfen der Lehrkräfte gerecht zu werden. Aus eigenem Engagement wurden 
zwei weitere Treffen gewünscht, die die Schulleitung finanziell ermöglicht hat/hätte. 
Der sehr gute Start der Intervisionen wurde durch die Pandemie völlig unterbrochen. 
Es war schwer den Faden wieder aufzunehmen. Die ersten drei Treffen fanden im 
November und Dezember 2019 statt und ein weiteres im Januar 2020. Das Märztreffen 
wurde abgesagt. Ein abschließendes Lehrer*innentreffen fand Ende September 2020 
statt. 12 Kolleg*innen haben insgesamt teilgenommen, wovon 8 Kolleginnen 
DAZ-Schülerinnen der Stufe II unterrichten. Wünschenswert ist es, dass die 
Lehrer*innen der Gruppenkinder teilnehmen. Aber das Interesse zeigt, dass das Thema 
„Trauma im Schulkontext“ ein Relevantes ist.

Das Leben wird nach vorne gelebt, 
kann aber erst nach hinten verstanden werden. 

(Sören Kirkegaard)
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Beweggründe der Lehrkräfte für die Teilnahme

Beim ersten Treffen war unser Anliegen zu klären, welche Bedarfe die Lehrkräfte im 
Hinblick auf das Thema haben. In der Themensammlung wurden folgende Punkte 
genannt:

• Trauma erkennen

• Selbstfürsorge (Umgang mit Schicksalen, die mich zu stark berühren)

• Umgang mit Abschiebungen

• Elternarbeit (wie erreiche ich die Eltern der Kinder mit Migrationshintergrund)

• Haben traumatisierte Kinder aus der Mehrheitsgesellschaft die gleichen 
   Symptome wie traumatisierte geflüchtete Kinder?

Welche Themen wurden behandelt:

• (1. Treffen) Flüchtlingssyndrom ( Trias: PTBS; Trauma des Exils und 
   Abhängigkeitssyndrom)
• (2. Treffen) Was ist ein Trauma?

• (3. Treffen) Traumasymptome

Geplant waren noch:

• Interventionsmöglichkeiten

• Traumasensible Räume in der Schule gestalten

In allen Treffen waren Rituale und Achtsamkeitsübungen wesentlich, die wir mit den 
Lehrkräften durchführten und die sie in den Schulalltag einbetten können. 
Des Weiteren war uns wichtig, immer genügend Raum zum Austausch zu lassen. 
Gerade das „sich zeigen“ mit Fragen, Unsicherheiten und Schwächen vor anderen 
Kolleg*innen war ein berührendes Erlebnis für alle. Das zeigte uns, wie begrenzt der 
Raum im Kontext Schule ist, in den kollegialen Austausch miteinander zu kommen.

Was waren die Hauptherausforderungen für die Lehrkräfte?

• Umgang mit Impulsdurchbrüchen von Schüler*innen (Schreien, Tische 
   umschmeißen, Türen schlagen, Isolation, Mutismus, etc.).

• Gerade die Referendar*innen benannten, dass die Hauptherausforderung für 
   sie war bei wenig Berufserfahrung von schweren bis schwersten Schicksalen zu 
   erfahren und nicht zu wissen, wie sie darauf reagieren sollen (Umgang mit 
   eigener Hilflosigkeit).

• Umgang weiblicher Lehrkräfte mit männlichen Schülern mit anderem kulturellen 
   Hintergrund (sich von Frauen nichts sagen lassen).

• Bei allem Engagement (beruflich und privat) für geflüchtete Jugendliche mit dem 
   „eigenen Scheitern“ und „dem nicht helfen zu können“, umzugehen.

• Umgang mit umgekehrten Tag- Nachtrhythmen

• Umgang mit Traumasymptomen im Unterricht (Dissoziationen, 
   Regressionen, etc.)

Begleitet wurde die Intervisionsgruppe von Frau Dr. Biederbeck von der 
Europa-Universität Flensburg. In der Abschlussauswertung wurden vier 
Themenbereich zum Lernzuwachs abgefragt: Grundlagenwissen Trauma, 
Auswirkungen von Traumata auf Schule und Unterricht, Strategien für die Arbeit mit 
traumatisierten Kindern und Jugendlichen, Selbstfürsorge für Lehrkräfte. 
In der Gesamteinschätzung dieses Bereiches kommt Frau Dr. Biederbeck zum Schluss, 
„dass die befragten Lehrkräfte fast durchgehend von einem mittleren bis hohen 
Lernzuwachs berichtet haben“. Für das Gesamtprojekt hält sie fest: „Wenngleich 
Selbsteinschätzungen natürlich keine Aussagen darüber ermöglichen, inwiefern 
wirklich etwas dazugelernt wurde, ist dies dennoch ein deutlicher Hinweis darauf, dass 
das Projektformat geeignet ist, Lehrkräfte mit neuem Wissen „auszustatten“.“

Katja Vetter und Felicia Elsler
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Resümee des DaZ-Beauftragten
Wir hatten an der Alexander-Behm-Schule die Möglichkeit als Pilotprojekt eine 
Traumapädagogische Gruppe einzuführen. Bereits nach kurzer Zeit wurde deutlich, dass 
es für die Schüler/innen ein notwendiges und tolles Angebot ist, welches denn Kindern 
ermöglicht in einem eigens dafür geschaffenen Raum, mit Experten aus diesem 
Bereich unter der Berücksichtigung all ihrer Individualität über traumatische Erlebnisse 
in den Austausch zu treten. Als besonders zielführend und für die Schüler*innen optimal 
empfinden wir hierbei, dass der Zugang auf so unterschiedliche Weise geschieht, was 
allen Kindern ermöglicht sich so zu öffnen, wie es für sie richtig ist. Die Kinder gehen mit 
Freude zu der Gruppe und können für sich Erfolge verbuchen, fühlen sich gesehen und 
beachtet und erhalten die zusätzliche Zuwendung, die wir als Schule zum Teil nicht 
leisten können. Den Schüler*innen gibt die gemeinsame Arbeit in der Gruppe 
Selbstbewusstsein und die Möglichkeit aus den Erfahrungen der Arbeit gestärkt 
herauszugehen und besser im täglichen Schulleben Fuß zu fassen. Für die Kinder ist es 
ein wichtiger Termin in ihrer Woche, auf den sie sich freuen. Auch für die Lehrkräfte 
bieten die regelmäßigen Treffen einen guten Raum, um über Erlebnisse mit 
Schüler*innen zu sprechen, sich auszutauschen und auch Impulse zu erhalten, die von 
Experten kommen und die Arbeit der Lehrkräfte im Alltag unterstützen und andere 
Sichtweisen erbringen. Zusätzlich ist diese Form und Intensität des Austausches der 
Kolleg*innen in einem geschützten Raum häufig im Regelschulbetrieb nicht möglich. 
Diese Treffen ermöglichen den teilnehmenden Lehrkräften Erlebtes zu besprechen, zu 
reflektieren und in die tägliche Arbeit einfließen zu lassen. Innerhalb des Kollegiums 
kommen hierdurch auch außerhalb der Gruppe andere Gespräche ins Rollen und der 
Austausch wird gestärkt.

Ein solches Angebot sollte für die Schüler*innen und Lehrkräfte, die alle freiwillig an 
diesen Treffen teilnehmen, ständig und dauerhaft zur Verfügung gestellt werden. 
Es ist wichtig, dass die Schüler*innen mit traumatischen Vorerlebnissen aufgefangen und 
betreut werden. Die Besonderheit dieses Projekts ist es, dass diese Betreuung und Arbeit 
Hand in Hand abläuft und Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte eingebunden sind. 
Die gemeinsame Arbeit der Traumapädagog*innen, der Kinder, der Eltern und der 
Lehrer*innen kann dabei helfen, es den Schüler*innen zu ermöglichen, sich mit ihren 
Erlebnissen zu befassen, diese zu bearbeiten und diese in gewisser Weise auch zu 
verarbeiten und hinter sich zu lassen. Zusätzlich wird eine Ebene des Austausches 
geschaffen, die für alle Beteiligten wichtig ist und das gegenseitige Verstehen stärkt, 
wodurch es auf allen Ebenen besser ist gemeinsam das Schulleben zu gestalten. 
Dieses Pilotprojekt sollte ein fester Bestandteil im Schulleben sein, da neben den 
derzeitigen teilnehmenden Schüler*innen eine Vielzahl an Schüler*innen genau diese 
Unterstützung bräuchten und diese wohl ansonsten nicht erhalten werden.

Leif Süberkrüb, Alexander-Behm-Schule

Man kann nicht klar in die Zukunft blicken, 

wenn die Augen mit Tränen der Vergangenheit gefüllt sind.
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Fazit und Ausblick
Die lange und intensive Arbeit der Schatzsucher*innengruppe über fast ein Jahr war, 
trotz Unterbrechung durch die coronabedingte Schulschließung, ein gelungenes 
Projekt. Der lange Zeitraum ließ eine enge Beziehung zu den Kindern zu und ermöglichte 
einen Vertrauensraum in dem die Kinder sich öffnen und zeigen konnten. Durch die 
finanzielle Unterstützung der Sponsor*innen war ein Modellversuch in dieser Intensität 
und Umfang, inklusive Eltern- und Lehrer*innenbegleitung, möglich.
Auch die Schulsozialarbeiter*innen und Schulpsycholog*innen könnten einbezogen 
werden. Trauma- und in diesem Fall auch Kultursensibilität ist ein wichtiger Impuls, der 
soziales Lernen, Gewaltfreiheit und Toleranz ermöglicht. Nicht nur geflüchtete Kinder, 
auch Kinder, die in unserem Land geboren sind, erfahren schwere seelische 
Verletzungen, die nicht immer sofort sichtbar werden.

Deren symptomatischer Ausdruck sollte erkannt werden. Eine empfindsame und 
verständnisvolle Umgebung beugt Retraumatisierungen und Chronifizierungen vor.
Die traumapädagogische Arbeit und Intensität der Schatzsucher*innengruppe kann für 
die Arbeit in DAZ-Zentren und Brennpunktschulen ein Modell für die Zukunft sein.
Externe Traumapädagog*innen, die ein Schulhalbjahr oder sogar ein Schuljahr 
begleiten, und Heilungsimpulse anbahnen, die Kinder und Familien mit traumatischen 
Erfahrungen brauchen.
Möglicherweise zeigt sich in der jetzigen und auch der kommenden Zeit mit den 
Folgen der Pandemie ein erhöhter traumapädagogischer Bedarf in unserer 
Gesellschaft. Der Blick auf die Bedürfnisse und Erfahrungsräume der Kinder braucht 
eine Priorität, die die Politik und die Gesundheitsträger ermöglichen sollten.
Körperliche, seelische und geistige Gesundheit und Regeneration darf als wichtigste 
Grundlage für kognitives Lernen erachtet werden und dient dem Recht eines jeden 
Kindes auf Teilhabe in vollumfänglichen Sinne.

Für das Jahr 2021 ist eine Schatszucher*innengrupe für Jugendliche mit 
und ohne Migrationshintergrund in Planung.
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