Jahres- und Generalversammlung 2016:
Trauma-sensible Seelsorge im Gefängnis
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gefängnisseelsorger und -seelsorgerinnen,
ich bin froh, mit meinem Vortrag nahtlos anknüpfen zu können an meine Vorrednerin, Frau Dr.
Kayales, von der Sie bereits Grundlegendes über die Entstehung und Auswirkung von Traumata
erfahren haben. Nach einer kurzen Übersicht über die Kriterien und Symptombeschreibungen, die
zur Feststellung einer Traumatisierung dienen, werde ich mich konkret mit Hilfe einiger
Fallbeispiele auf unseren gemeinsamen Arbeitsbereich, nämlich das Gefängnis, beziehen.
Während meines Vortrags bitte ich Sie, mich jederzeit zu unterbrechen, wenn es Fragen oder
Einwände gibt.
Ich selbst arbeite seit 9 Jahren als Gefängnisseelsorgerin in einer Sozialtherapeutischen Anstalt.
Bereits in den ersten Jahren meiner Seelsorgetätigkeit dort wurde ich mit dem Thema Trauma
konfrontiert. Die Begegnung mit traumatisierten Gefangenen hat meine seelsorgerliche Kompetenz
schnell an ihren Grenzen gebracht und ich war mir unsicher, ob und wie ich adäquat mit derart
belasteten Menschen umgehen sollte.
Zwei Sachverhalte haben dazu geführt, mich intensiver mit Trauma zu beschäftigten:
1. Die Psychotherapeuten in unserer Sozialtherapeutischen Anstalt waren nicht
traumatherapeutisch ausgebildet und ließen die Finger davon.
2. Es gab immer wieder Gefangene, die im Rahmen eines Seelsorgegesprächs darum baten,
endlich „darüber“ reden zu können.
So habe ich zunächst ein bisschen selbständig recherchiert, besuchte Tagungen zum Thema
Trauma und absolvierte schließlich eine zweijährige Weiterbildung zur traumazentrierten
Fachberaterin und Traumapädagogin. Mittlerweile arbeite ich mit 75% in einem Psychosozialen
Zentrum der Diakonie in der Beratung und Therapie mit traumatisierten Flüchtlingen.
Woran erkenne ich eine Traumatisierung bzw. eine posttraumatische Belastungsreaktion?
Um die Definition von Trauma wurde und wird viel gestritten. Die Definition nach den
gebräuchlichen Krankheitsklassifikationssystemen DSM und ICD bezieht sich sehr stark auf die
Bedrohung der körperlichen Integrität der Person und ist vielen Traumaforschern zu eng gefasst.
Einige rücken daher die subjektiven Bedingungen für die Entwicklung von Traumastörungen, also
die individuellen Bewältigungsmöglichkeiten der betroffenen Person mehr in den Fokus. Eine kurze
und dennoch genügend offene Traumadefinition zu finden, ist folglich schwierig. Ich habe daher die
Kriterien zusammengefasst, die ich persönlich für unverzichtbar und gleichzeitig allgemeingültig
halte: Von einem Trauma spricht man, wenn das Ereignis außerhalb normaler menschlicher
Erfahrung liegt, für nahezu jeden außerordentlich erschütternd und belastend ist und Gefühle der
Hilflosigkeit sowie intensive Furcht und Entsetzen hervorruft. Es geht hierbei um Situationen, in
denen die Person ernsthaft ihr Leben oder die körperliche Integrität bedroht sieht, aber auch
solche, in denen sie Zeuge wird, wie eine nahe stehende Person bedroht, verletzt oder getötet
wird.
Folgende Typen von Traumatisierungen hat man unterschieden:
• Akzidentelle Traumen sind Naturkatastrophen, schwere Erkrankungen und Unfälle, die von
Menschen verursacht, aber nicht beabsichtigt wurden.
• Personale Traumen hingegen sind sexuelle Übergriffe, körperliche Gewalteinwirkung,
ziviles Gewalterleben (z.B. Banküberfall)
Zu Klassifikation von Traumatisierungen kommen seit einigen Jahren noch die Bindungs- und
Beziehungstraumata hinzu. Darunter werden Formen psychischer Gewaltausübung von
Erwachsenen gegenüber Kindern und Jugendlichen verstanden. Das betrifft die emotionale
Vernachlässigung und Entwertung ebenso wie das Erleben einer Vielzahl von Trennungen und
Verlusten, sowie des Substanzmittelmissbrauchs durch die Eltern.
Eine weitere Einteilung wird bezüglich der Dauer des Traumas vorgenommen:
• Typ-I-Trauma ist die plötzlich einsetzende, einmalige Traumatisierung.
• Typ-II-Traumata subsummiert alle länger und wiederholt Stattfindenden.

Grundsätzlich gilt, dass von Menschen verursachte Verletzungen („man made disaster“) als
schwerwiegender erachtet werden, weil sie das Vertrauen in menschliche Beziehungen und in ein
gütiges Schicksal fundamental erschüttern oder sogar zerstören. Die gravierendsten Folgen haben
Folter (bis zu 87%) und Vergewaltigung (55%) gefolgt von belastenden Kriegserlebnissen und
Misshandlungen oder Missbrauch über einen längeren Zeitraum in der Kindheit.
Es gibt drei Hauptsymptomgruppen der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS):
1) Wiedererleben (Intrusionen)
2) Vermeidung (Konstriktion)
3) Übererregung (Hyperarousal)
zu 1) Das traumatische Ereignis wird ständig wieder durchlebt, entweder durch sich aufdrängende
Erinnerungen oder in Träumen, aus denen die Betroffenen entsetzt aufwachen. Bestimmte
Sinneseindrücke wie Bilder, Stimmen, Gerüche, Geräusche, Geschmack, die mit dem
traumatischen Ereignis in Verbindung stehen, wirken als Trigger (Reizauslöser) und können die
gleichen Gefühle auslösen wie die Traumasituation. In sogenannten „Flashbacks“ (Rückblenden)
fühlen sich die Betroffenen in die belastende Situation zurückversetzt und vermögen vergangenes
und aktuelles Erleben nicht zu unterscheiden. Bei Konfrontation mit Ereignissen, die an das
Geschehnis erinnern, entsteht intensiver psychischer Stress.
Zu 2) Es wird alles vermieden, was in irgendeiner Form an das Ereignis erinnert: Gedanken und
Gefühle, die mit dem Trauma verbunden sind, der Kontakt mit Personen, die an das Trauma
erinnern. Wichtige Aspekte des Traumas werden einfach ausgeblendet und können nicht erinnert
werden. Die Betroffenen haben wenig bis kein Interesse an Aktivitäten und ziehen sich zurück von
„gesunden“ Menschen. Manche sind unfähig, Gefühle zu zeigen, stumpfen innerlich ab und sehen
die Zukunft nur noch negativ.
Zu 3) Die Betroffenen sind immer wieder erregt und schreckhaft, was häufig zu ernsten Konflikten
mit der Umgebung führt. Viele legen eine erhöhte Aufmerksamkeit und Wachsamkeit an den Tag.
Es bestehen häufig Einschlaf- und Durchschlafstörungen, die Betroffenen sind überwach, obwohl
gleichzeitig müde und erschöpft. Sie sind leicht irritierbar, neigen zu Wutausbrüchen, Gewalt oder
übertriebene Schreckreaktionen.
Über diese drei Hauptkriterien hinaus gibt es noch weitere Symptome, die auf eine
posttraumatische Belastungsreaktion schließen lassen:
• Angstzustände und Panikattacken
• Depressionen
• Schuld- und Schamgefühle
• Suizidgedanken
• Selbstverletzungstendenzen
• Substanzmittelmissbrauch
• Gefühlstaubheit, Einsamkeit, Entfremdung von nahestehenden Personen,
Kontaktunwilligkeit (Depersonalisierung)
• Beeinträchtigung der Wahrnehmung der Umwelt, des eigenen Körpers, eigener Gefühle
(Derealisation)
• Konzentrations- und Leistungsstörungen
• Essstörungen
• diverse psychosomatische Symptome
• Dissoziation: Die Spaltung von Ich-Zuständen oder Persönlichkeitsanteilen tritt häufig
während des Traumas in Form von Abschaltphänomenen und
Wahrnehmungsveränderungen statt. Posttraumatisch sind klinische dissoziative
Phänomene bis hin zur multiplen Persönlichkeitsstörung möglich.
Eine oder mehrere dieser Traumareaktionen können sofort nach dem traumatischen Stress
auftauchen oder sie können Monate oder sogar Jahre später erst ausbrechen (z.B. an Jahrestagen
oder wenn jemand in der Umgebung ein ähnliches Alter erreicht wie der Betroffene damals in der
Traumasituation)
Wo und wie begegnen uns traumatisierte Menschen im Gefängnis?
Im Folgenden möchte ich einige Beispiele aus meiner Seelsorgepraxis schildern. Ich werde Ihnen
hierbei nicht nur den Hintergrund für die traumaorientierten Gespräche, sondern auch meine
jeweiligen Interventionen und ihre Wirkung schildern.

Der Gefangene in meinem 1. Fallbeispiel hat komplexe Traumatisierungen erlitten:
Fall 1
Als ich Herrn B. kennen lernte, war er 23 Jahre alt und saß seit ca. eineinhalb Jahren in der
Sozialtherapeutischen Anstalt Ludwigshafen ein. Zuvor hat er im Jugendstrafvollzug einen Teil
seiner Haftstrafe verbüßt, musste jedoch wegen wiederholter gewalttätiger Übergriffe von dort weg
verlegt werden. Er geriet immer wieder mit Mitgefangenen in Streit und fügte seinen Gegnern zum
Teil ernsthafte Verletzungen zu, was in der Folge zu Haftverlängerung und Androhung der
Sicherungsverwahrung (SV) führte. Die ursprüngliche Anklage lautete auf Vergewaltigung und
vorsätzliche Körperverletzung und führte zu einer 5-jährigen Haftstrafe.
Herr B. machte bereits in frühster Kindheit traumatisierende Erfahrungen: er wurde mit 11 Monaten
vom Vater so schwer misshandelt, dass er mit Rippenprellungen und Gehirnerschütterung ins
Krankenhaus kam. Die weiteren Jahre in der Familie waren geprägt von ständigen
Misshandlungen und extremer Lieblosigkeit (z.B. Schläge mit dem Gürtel anstelle eines
Geschenks zum Geburtstag oder zu Weihnachten).
Aus der Bindungstheorie wissen wir heute, dass das Fehlen oder der Verlust der sicheren
Bindungsbasis als das früheste und wahrscheinlich schädlichste psychische Trauma zu werten ist.
Bindungen dienen Säugetieren und Primaten als generelle Überlebensstrategie in Verfolgungssituationen. Daher ist Bindung der einzige Schutz für kleine Kinder, die sich nicht selbst wehren
können. Das Zeitfenster für das Entwicklung des frühkindlichen Bindungs- und Beziehungsverhaltens ist relativ eng: das Entscheidende passiert in den ersten 12 Lebensmonaten, der Rest
in den nächsten zwei Jahren. Dabei gilt: je früher das Bindungstrauma stattfindet, umso
gravierender sind die Schädigungen. Sie wirken negativ auf die Fähigkeit, zu vertrauen und
gesunde Beziehungen aufzubauen, aber auch mit Stress fertig zu werden und Übererregung zu
modulieren. Oder positiv ausgedrückt: die Entwicklung von Ich-Funktionen wie Affektdifferenzierung, Affektregulation und Impulskontrolle hängt wesentlich von guten Bindungserfahrungen ab. Häufig haben Menschen mit schweren Persönlichkeitsstörungen frühkindliche
Bindungstraumata in dysfunktionalen Familien erlebt. Inwiefern das für die Entwicklung von Herrn
B. zutrifft, zeigt seine weitere Lebensgeschichte:
Als Folge der frühkindlichen Bindungstraumata und anhaltender Gewalterfahrung war seine Lernund Aufmerksamkeitsfähigkeit stark beeinträchtigt. Das führte zu Hänseleien in der Schule, die er
als sehr demütigend empfand. Nach der Trennung der Eltern kam Herr B. für einige Jahre in eine
Pflegefamilie, später in ein Heim. Nach eigenen Aussagen hatte er dort eine Bezugsperson
(Erzieherin) gefunden, die ihn zum ersten mal so etwas wie Geborgenheit spüren ließ.
Mit 12 Jahren holte ihn die Mutter, die sich während seines Heimaufenthalts so gut wie gar nicht
um ihn gekümmert hatte, wieder zu sich. In dieser Zeit begann der Nachbar und Freund des
Stiefvaters, den Jungen sexuell zu missbrauchen. Die Übergriffe zogen sich über eineinhalb Jahre
hin, bis die Mutter irgendwann bemerkte, dass ihr Sohn am Po blutete. Sie zeigte den Täter an und
er wurde verhaftet. Herr B. begann daraufhin, sich durch Kampfsport körperlich fit zu machen.
Seine Devise damals: „Ich will nie wieder das Opfer sein.“ Der Sport diente ihm zeitweise auch als
Ventil für seine Übererregung. In der Schule wurde er so verhaltensauffällig und gewalttätig, dass
ihn das Jugendamt in Obhut nahm und zunächst in die Psychiatrie, später dann in ein Heim für
verhaltensauffällige Jugendliche übergab. In seiner Peergruppe, mit der er die ersten Straftaten
begann, fühlte er sich stark. Auch konsumierte er dort regelmäßig extreme Mengen Alkohol. Bei
einem solchen Alkoholexzess vergewaltigte er ein minderjähriges Mädchen, seine damalige
Freundin, was zur Anzeige und schließlich zur Inhaftierung führte.
Zum Zeitpunkt meiner ersten traumaorientierten Intervention war Herr B. wieder einmal
ausgerastet, weil ein Mitarbeiter des Vollzugsdienstes ihn angeblich respektlos behandelt und
damit provoziert habe. Als Disziplinierungsmaßnahme bekam er zwei Wochen Zellen-Einschluss.
Als ich ihn dort besuchte, erzählte er mir recht aufgebracht, was aktuell vorgefallen war. Teile
seiner Lebensgeschichte hatte er mir bei anderer Gelegenheit schon erzählt, den Rest kannte ich
aus seiner Gefangenenakte. Ich stellte die Vermutung an, dass seine offensichtlich beeinträchtigte
Stressregulation etwas mit den Erlebnissen in seiner Kindheit und Jugend zu tun haben könnte. Er
wurde neugierig und ließ sich von mir psychoedukativ die Zusammenhänge zwischen den
Erfahrungen in der Vergangenheit und der aktuell empfundenen Bedrohung erklären. Dabei
achtetet ich darauf, seine bisherigen Bewältigungsstrategien wie erhöhte Wachsamkeit oder
exzessives Trainieren, um sich schützen und ggf. wehren zu können, zu würdigen. Dass

bestimmte Verhaltensmuster in der Gegenwart wie mangelnder Respekt, Demütigung und
Erniedrigung, bei ihm eine alte Angst auslösten und zu unkontrollierbaren Stressreaktionen wie
Ausrasten und Draufschlagen führten, leuchtete ihm direkt ein. Er beschrieb ein Lebensgefühl von
anhaltender Bedrohung und Misstrauen. Dazu kämen immer wieder Erinnerungen und Gefühle
aus der Kindheit in ihm hoch, die ihn zusätzlich sehr belasteten. Auf meine Frage, ob er sich davor
irgendwie schützen könne, erzählte Herr B. von dem Versuch, die schlimmen Gedanken in eine Art
Schublade einzusperren. Aber dort kämen sie immer wieder heraus. Daraufhin erklärte ich ihm die
Tresorübung. Hierbei wird imaginativ das schlimme Bildmaterial / die belastenden Gedanken und
Gefühle auf eine Filmkassette gebannt und in einem Tresor abgelegt. Im Gegensatz zu der
Schublade kann der Tresor mehrfach gesichert und bombenfest verschlossen werden. Ganz
wichtig: nur er selbst besitzt den Zahlencode oder die Schlüssel und damit den Zugang zum
Tresor!
Regelmäßige Gespräche und besonders die Psychoedukation haben in ihm Hoffnung auf mögliche
Veränderung bzw. Verbesserung der Situation aufkeimen lassen. Außerdem konnte er die
Erfahrung machen, dass er in Triggersituationen nicht nach dem alten Muster reagieren muss,
sondern seine Affekte allmählich immer besser selbst zu regulieren vermag. Später hat Herr B.
angefangen, als Rapper in der Knastband Songtexte zu schreiben, mit denen er seine Gefühle
auszudrücken versucht. Die Auftritte, sowie zwei Presse- und Radiointerviews, haben seinem
Selbstwertgefühl richtig gut getan.
Fall 2
Mein allererster intensiver Seelsorgekontakt mit Traumahintergrund war Herr H., der in seiner
Jugend sowohl psychische als auch körperliche Gewalt erlebt hatte.
Herr H., damals 54 J. alt, wurde zu fast 5 Jahren Haft verurteilt, weil er seinen Schwiegervater in
einem Streit fast tot geprügelt hatte. Herr H. neigte zu Wutausbrüchen wann immer er sich
angegriffen oder provoziert fühlte und schlug dann heftig zu. Er ist von muskulöser Statur,
durchtrainiert, hat ein vernarbtes Gesicht und selbstgemachte Tattoos auf den Armen, so dass man
gleicht ahnt, wieviel er schon erlebt hat. Am Anfang war er mir gegenüber zurückhaltend, aber
stets freundlich. Das ein oder andere Mal versuchte er auch, mich aus der Reserve zu locken mit
recht derben Scherzen. Im Laufe von ca. eineinhalb Jahren wurde unser Kontakt häufiger und die
Gespräche intensiver. Besonders während des Anti-Gewalt-Trainings hat er mir zunehmend
Einblick in sein Inneres gewährt. Der Kurs näherte sich gerade seinem Höhepunkt, dem „Heißen
Stuhl“. Bei dieser Provokationsmethode wird nacheinander jeder der Kursteilnehmer auf einem
Stuhl platziert, wo er mit seinen Straftaten verbal ins Kreuzfeuer der Kritik genommen wird. Die
Gruppe darf ihm alles sagen, vorwerfen, ihn provozieren, ohne dass er sich verteidigen oder
körperlich zur Wehr setzten dürfte. Heiß wird es der jeweiligen Hauptperson schon deshalb, weil
aufgrund der engen Sitzpositionen der Gruppe eine gewisse emotionale Dichte entsteht. Angesichts seines „Heißen Stuhls“ bekam Herr H. regelrecht Panik. Er würde das nicht durchstehen,
wolle abbrechen, weil er keinen Sinn darin sähe, sich dem auszusetzen. Als ich ihn fragte, was
eigentlich so schlimm am Heißen Stuhl sei, erzählte er mir von seinem traumatischen Erlebnis als
Jugendlicher im Heim. Damals hatte man ihn nachts gepackt, gefesselt, ihm die Augen verbunden
und dann mit dem Kopf in einer Schlinge auf einen wackligen Eimer gestellt und dort allein gelassen. Während er das erzählte, wurde er kurzatmig, zunehmend aufgeregt und fühlte ganz offensichtlich die Todesangst von damals wieder. Er erklärte, dass er „sowas“ nie wieder erleben wolle
und seitdem aufpasse, immer zuerst zuzuschlagen. Nach dieser Schilderung des schlimmen
Erlebnisses folgten dann noch weitere Gespräche über seine Gewalterfahrungen als Kind in der
Familie und als Jugendlicher im Heim. Auch berichtete er von Lebensüberdruss und großer Risikobereitschaft, häufigen Suizidgedanken und Alkoholexzessen. In seiner Einzeltherapie war das
Trauma des Herrn H. nie wirklich angeschaut worden. Er war unzufrieden damit, wusste aber, dass
es dort ja schließlich um die Aufarbeitung seiner Tat und die Reduzierung der Gewaltbereitschaft
gehe.
Neben den Gesprächen über seine alten Verletzungen und aktuellen Ängste konnte ich auch hier
psychoedukativ die Zusammenhänge zwischen damals und heute erklären. Was das Verstecken
seiner Gefühle und seiner Verletzlichkeit hinter der Fassade des brutalen Schlägers angeht, so war
das Modell der „verletzten kindlichen Anteile“ für ihn hilfreich. Hierbei wird von Persönlichkeitsanteilen ausgegangen, die auf einer Art inneren Bühne miteinander agieren und jeweils sehr
unterschiedliche Interessen, Fähigkeiten und auch Leidensgeschichten haben. Diese Anteile, oder

auch Ich-Zustände genannt, steuern unsere Gefühle und unser Verhalten, in der Regel ohne dass
wir uns dessen bewusst sind. Es gibt starke und selbstsichere Anteile, die gern das Regiment
übernehmen und im inneren System wie Manager agieren, und solche, die sehr schwach und
verletzlich sind, und eher im Verborgenen bleiben. Diese sind oft Ausdruck einer Not, einer
Verletzung, die wir als Kind erlebt haben und sind daher immer noch extrem schutzbedürftig. Aus
diesem Grund springen die groben und gewalttätigen Anteile bei Herrn H. besonders an, wenn er
befürchtet, im Inneren berührt oder gar verletzt zu werden. Schwäche zu zeigen wäre gleichbedeutend damit, die verletzten inneren Anteile auszuliefern. Was diese kindlichen Anteile aber
brauchen, ist Zuwendung und Anerkennung ihres Leids. Das kann nur dadurch geschehen, dass
sich der mittlerweile erwachsene Mensch seinen jüngeren Anteilen zuwendet und sieht, in welcher
Situation sie entstanden und stecken geblieben sind. Nur er kann ihnen klarmachen, dass sie sich
nicht länger zu fürchten uns zu verstecken brauchen, da ihnen jetzt nichts mehr passieren kann.
Langfristig geht es bei der Arbeit auf der inneren Bühne um die Integration aller Persönlichkeitsanteile und die Würdigung ihrer unterschiedlichen Funktionen für den Menschen. Auch Versöhnung mit den bisher ungeliebten Anteilen kann ein wichtiges Ziel sein.
Gegen die Anwendung des Heißen Stuhls konnte ich leider nicht erfolgreich intervenieren. Das
Behandlungsteam hatte für Herrn H. als deliktspezifisches Programm das AGT vorgesehen und
wollte hier keine Ausnahme machen. Meine Möglichkeiten beschränkten sich also darauf, den
Klienten während der heißen Phase intensiv zu begleiten und ihn immer wieder auf die Ebene des
Verstehens („Was Sie da spüren, ist eine alte Angst.“) und damit in die Autonomie zu bringen.
Fall 3
Herr F. sitzt wegen schweren Raubes für einige Jahre in Haft. Der Endzwanziger ist ein sehr
freundlicher Mensch, wirkt allgemein sympathisch und verbindlich. So einer von der Sorte
angenehmer, leicht zu führender Gefangener. Meist will er bei der Seelsorgerin gar nicht über
schwerwiegende Themen sprechen. Nur einmal, als ein bestimmter Jahrestag naht, wirkt er sehr
durcheinander und will „über andere Dinge“ sprechen. Er erzählt davon, dass er einige Jahre in der
französischen Fremdenlegion war und in diesem Zusammenhang etliche Auslandseinsätze
mitgemacht hat. Besonders schlimm sei es in Afghanistan gewesen. Dort habe er zu viel Leid und
Tod gesehen und auch selbst auf Menschen geschossen und diese sterben sehen. Ein Tag, der
besonders furchtbar für ihn war, ist ihm vom Datum her noch gegenwärtig und dieser Jahrestag
stand kurz bevor. Herr F. wollte erzählen, was er damals erlebt und gefühlt hat, war jedoch emotional sehr überwältigt von den Erinnerungen. Zusammen haben wir deshalb eine Distanzierungsübung entwickelt, die ihm half, aus der sicheren Distanz auf das Geschehen zu schauen, ohne von
den Erinnerungen überflutet zu werden. Wir stellten uns vor, in einem Bus zu sitzen und aus dem
Fenster zu schauen, während der Bus zu den Kampfeinsätzen fährt. Hinter der Scheibe sitzend
kann Herr F. beschreiben, was am Kriegsschauplatz passiert und wer wie agiert. Wenn ich merke,
dass ihm das Geschehen zu nah kommt und sich die Gefühle von Verzweiflung, Ekel, Angst, Hilflosigkeit melden, erinnere ich ihn daran, dass der Bus jederzeit weiter fahren kann. Ein andermal
werden die Scheiben verdunkelt oder ein Rollo davor gezogen, um die Bilder unschärfer zu
machen. Mit dieser Technik konnte der Klient über die für ihn schlimmste Zeit hinweg kommen,
ohne die Erlebnisse verdrängen zu müssen, was wahrscheinlich gar nicht gelungen wäre. Er
behielt aber stets die Kontrolle über die Intensität und Dauer der Erinnerungssequenzen.
Neben der abgewandelten Screentechnik war auch für Herrn F. das psychoedukative Erklären sehr
wichtig. Er verstand auf einmal: nicht ich bin verrückt, sondern das, was ich erlebt habe, ist das
Abnorme. Meine Reaktionen darauf sind normal und nachvollziehbar.
In einer solchen Krise, die durch den Jahrestag des traumatischen Erlebnisses ausgelöst werden
kann, ist es für den betroffenen Menschen ganz wichtig, nicht allein zu sein. Herr F. hat zum Glück
im Rahmen der Seelsorge seine Not offenbart. So konnte ich ihn begleiten und auch gemeinsam
mit ihm überlegen, ob nicht eine vorübergehende Verlegung in die Überwachungszelle sinnvoll
wäre. Hätte bei ihm Suizidgefahr bestanden, dann hätte ich ihm unbedingt dazu geraten.
An dieser Stelle wäre meines Erachtens zu diskutieren, wie wir Seelsorgende ohne Verletzung des
Beichtgeheimnisses dennoch im Bedarfsfall Hilfe organisieren können. Gerade wenn sich ein
Gefangener in einer akuten Krise befindet oder sich Belastungsreaktionen zu verstärken scheinen,
kann die Verantwortung zu groß werden.
In einem solchen Fall versuche ich zumindest, auf den Klienten dahin gehend einzuwirken, dass er
selbst noch eine Person aus dem Fachteam einweiht. Ich würde in jedem Fall offen sagen, wenn

ich mich überfordert fühle oder die Verantwortung nicht allein tragen möchte. Ehrlichkeit und
Transparenz sind für traumatisierte Menschen extrem wichtig, um vertrauen zu können. Die
Entscheidung, wer mit einbezogen wird und in welcher Form ein Helfernetz aktiviert wird, sollte
aber, wenn möglich, bei ihm selbst bleiben.
Fall 4
Klient Herr K. (52) sitzt mehrere Jahre wegen Kindesmissbrauchs in Haft. Bevor er in die
Sozialtherapie verlegt wurde, hat er im Regelvollzug etwas erlebt, das ihm sehr zu schaffen
machte und dass ihm noch jahrelang nachgeht. Er war dort zeitweise in einer Doppelzelle
untergebracht und erlebte mit, wie sich sein Zellengenosse suizidierte, indem er sich selbst den
Hals aufschnitt und verblutete. Als er das viele Blut sah, war er starr vor Schreck und unfähig, Hilfe
zu holen. Als die Vollzugsbeamten die Leiche entdeckten, wurde Herr K. zunächst verdächtigt,
seinen Mitgefangenen umgebracht zu haben. Bis die Spurensicherung eintraf und der Tatort genau
untersucht worden war, durfte er sich nicht von der Stelle bewegen. Die ganze Zeit über musste er
die riesige Blutlache anschauen – ein Bild, das er bis heute nicht vergessen kann. Noch Jahre
später reagiert er auf Blut und rote Farbe mit Panikattacken und Schweißausbrüchen. Weil er sich
für diese unkontrollierbaren Reaktionen schämte, war er dazu übergegangen, sich in diesen
Momenten über sich selbst lustig zu machen. Mit sarkastischen Sprüchen distanzierte er sich dann
von dem inneren Anteil, über den er scheinbar keine Kontrolle hatte.
Ich konnte Herrn K. erklären, wie er durch die katastrophale Situation, die Zeugenschaft eines
extrem blutigen Selbstmords, in die „traumatische Zange“ geraten ist: weil die natürlichen Notfallreaktionen Kampf oder Flucht nicht zur Verfügung standen, blieb dem Gehirn nichts anderes übrig,
als sich totzustellen bzw. einzufrieren. Die normalen Verarbeitungsmechanismen und Gedächtnisleistungen waren blockiert, das Erlebte wurde fragmentiert, d.h. in viele Wahrnehmungseinzelteile
zerlegt und unsystematisch gespeichert. Diese Erinnerungsfragmente konnten nicht weiter einsortiert und verarbeitet werden. Sie bleiben „heißes“ Material und können durch banale Hinweisreize
jederzeit wieder aktiviert werden und dann genau dieselben körperlichen Reaktionen auslösen wie
im Moment des Traumas.
Herr K. hat danach nicht nur verstanden, warum er auf bestimmte Trigger, nämlich die Farbe und
den Geruch von Blut, so stark reagiert, sondern dass die Reaktion seines Gehirns ihn davor
bewahrt hat, an dem Erlebten zu zerbrechen. Er beginnt, sich dafür nicht mehr selbst zu verachten, sondern entwickelt allmählich so etwas wie Mitgefühl mit dem Teil in ihm, der so viel Schmerz
und Angst kennt. Nach seiner Entlassung hat Herr K. eine Traumatherapie begonnen und machte
bei unserem letzten Gespräch einen relativ stabilen Eindruck.
Für eine andere Form der Traumatisierung habe ich zwar kein Fallbeispiel, möchte sie aber
dennoch erwähnen: die Gruppe von Tätern, die durch ihrer eigenen Gewalttat traumatisiert
werden. Manche Täter dissoziieren so stark während ihrer eigenen Tat, dass sie sich kaum oder
gar nicht daran erinnern können, es selbst gewesen zu sein. Die Tat wird erlebt, als würde jemand
anderes sie begehen. Das ist ein sehr interessantes, aber noch wenig beschriebenes Phänomen,
das wir gerade dann im Hinterkopf haben sollten, wenn ein Täter vehement bestreitet, eine Tat
begangen zu haben.
Ich bin gespannt, ob Sie mit dieser speziellen Gruppe schon Erfahrungen gemacht haben.
Straftäter mit Fluchthintergrund
Bei straffällig gewordenen Asylbewerbern oder Straftätern mit Fluchthintergrund müssen wir noch
viel häufiger mit traumatischen Erfahrungen rechnen. Bei einer erheblichen Anzahl von ihnen Schätzungen liegen bei 40 - 60 % - hat eine Kumulation von traumatischen Erlebnissen
stattgefunden: viele wurden im Heimatland Opfer von Gewalt, Krieg oder Folter und haben dann
auf der Flucht weitere zutiefst verstörende Erfahrungen wie sexuelle Übergriffe, Gewalt, Todesangst auf dem Flüchtlingsboot gemacht. Im Zielland angekommen, wird dann nicht vorrangig die
ersehnte Entlastung erlebt, sondern Unsicherheit bezüglich des Asylverfahrens, erheblicher Stress
durch die Enge und Lautstärke in den Sammelunterkünften, Trennung von der Familie, Verlust und
Trauer, zunehmende Ausländerfeindlichkeit, belastende Wartezeit und nicht zuletzt die Angst vor
einer drohenden Abschiebung.
Viele Geflüchtete haben in nahezu jeder Sequenz ihrer Fluchtgeschichte eine oder mehrere ReTraumatisierungen erlebt. Wir sprechen daher von sequenzieller Traumatisierung.

Wird jemand aus dieser Personengruppe straffällig und zu einer Haftstrafe verurteilt, so kann die
Gefängnissituation bei ihm als Triggerreiz wirken und komplexe Belastungsstörungen zutage
fördern. Der adäquate Umgang mit dieser Gruppe von Straftätern wird uns als Gefängnisseelsorger und -seelsorgerinnen in Zukunft noch in besonderer Weise herausfordern.
Warum erkranken manche Menschen an einer PTBS, andere nicht?
Es gibt bestimmte Risikofaktoren, durch die die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person nach einem
Trauma eine PTBS entwickeln wird, erhöhen. Bei der nun folgenden Aufzählung können Sie selbst
überlegen, wie viele dieser Risikofaktoren auf unsere Zielgruppe, die Straftäter, zutreffen.
 Risikofaktoren vor dem Trauma:
> geringe soziale Unterstützung
> „Schicksalsschläge“
> Armut der Eltern
> vorherige Misshandlung in der Kindheit
> dysfunktionale Familienstrukturen
> psychischer Störungen in der Familiengeschichte
> Introversion oder extrem gehemmtes Verhalten
> schlechte körperliche Gesundheit
> vorherige psychische Störung
 Risikofaktoren nach dem Trauma:
> mangelnde soziale Unterstützung
> fortgesetzte negative Lebensereignisse
> mangelnde Anerkennung des Traumas
> sekundäre Stressfaktoren wie Schulwechsel, Umzug, Zerstörung des Zuhauses, wiederholte
Bedrohungen, Angst vor dem Täter und finanzielle Probleme
Längst nicht jeder, der ein Trauma erlebt, entwickelt eine Traumafolgeerkrankung. Es gibt
Schutzfaktoren, die bei der Bewältigung eines traumatischen Erlebnisses helfen. Dies sind eine
sichere Bildung als Kind, ein stabiles soziales Umfeld und das Vorhandensein von Ressourcen.
Zumindest die ersten beiden Faktoren haben viele unserer Straftäter nicht oder nur in geringen
Maße. Sie zählen daher zu den trauma-anfälligen Gruppen.
Manche haben schlechte Ausgangsbedingungen und schaffen es dennoch, mit schlimmen
Erlebnissen fertig zu werden und sie so zu verarbeiten, dass sie einem gelingenden Leben nicht im
Weg stehen. Sie verfügen dann offensichtlich über eine psychische Stärke oder Widerstandskraft
trotz ungünstiger Lebensumstände. Man nennt dies mit einem Begriff aus der Materialkunde auch
Resilienz, die Eigenschaft zu „biegen statt zu brechen“.
Diese angeborene oder auch erlernte Resilienz kann durch unsere Arbeit im Gefängnis sehr
unterstützt werden. Mit welchen konkreten Maßnahmen und Methoden dies geschehen kann,
werde ich im nächsten Kapitel behandeln.
Welche Schritte kann ich als Gefängnisseelsorger / - seelsorgerin unternehmen?
Die Arbeit mit Traumatisierten erfolgt in drei Phasen:
1. Stabilisierung und Impulsregulation: Wiedererlangung der Selbstkontrolle, Ressourcenfindung
und Erlernen von Techniken zum Stopp von Dissoziation.
2. Bearbeitung und Traumakonfrontation: die Traumakonfrontation ist nicht immer notwendig,
manchmal genügt eine ausreichende Stabilisierung. Aber: Traumakonfrontation ist nur bei äußerer
und innerer Stabilität möglich! Die aufdeckende Traumabearbeitung ist den hierfür ausgebildeten
Fachpersonen wie TraumatherapeutInnen vorbehalten und bedarf speziell erlernter Verfahren.
3. Integration und Neuorientierung: Wiederherstellung der Beziehung zu anderen und
Reintegration des Traumas (Trauer und Annahme des Schicksals).
Personen, die nicht in Psychotraumatologie ausgebildet sind, wird generell davon abgeraten, mit
Traumatisierten zu arbeiten. Im Rahmen der JVA-Seelsorge kommen wir jedoch gar nicht umhin,
uns auch mit Gefangenen zu beschäftigen, die Trauma-Erfahrungen mitbringen oder sogar an

einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Besonders gefragt sehe ich uns als
Gefängnisseelsorgende in der Stabilisierungsphase, die gleichzeitig die wichtigste der drei Phasen
darstellt.
Was jede/r auch ohne spezielle Trauma-Ausbildung tun kann:
 Als ersten und wichtigsten Schritt: Da sein und Zuhören!
 Anerkennung und Würdigung des Leids und der Probleme des Klienten.
 Eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre sowie einen geschützten Gesprächsrahmen
schaffen und damit Sicherheit vermitteln.
 Dem Klienten die Kontrolle lassen, d.h. er bestimmt, worüber und wieviel geredet wird.
 Gespräche ressourcenorientiert führen: Interessen, Stärken, Fähigkeiten, hilfreiche
Beziehungen aufspüren und verstärken.
 Immer wieder bewusst machen, was dennoch gut war und was trotzdem gelingt (es war/ ist
nie alles schlecht!).
 Würdigen, was geholfen hat, „es“ zu überstehen; auch wenn die Bewältigungsstrategien
viele Probleme bereitet haben, so hatten sie dennoch eine wichtige Funktion.
Mit einigen Vorkenntnissen gut einsetzbar:
 Psychoedukation: Hier wird erklärt, was beim Trauma im Gehirn passiert und dass die
Gefühle und Verhaltensweisen eine normale und sinnvolle Folgereaktion auf das abnorme
Erlebnis sind. Vielen traumatisierten Gefangenen hilft der Hinweis, dass ihre scheinbar
unkontrolliert aggressiven Ausbrüche oder extrem depressiven Phasen ein Teil der
Belastungsreaktion auf das Trauma sein können. Insgesamt dient die Psychoedukation den
Betroffenen dazu, ihre Symptome als Selbstheilungsversuch und normale Reaktion des
Körpers auf Extremstress zu erkennen.
 Reizauslöser (Trigger) erkennen und mit dem Betroffenen besprechen. Die Kenntnis über
seine persönlichen Trigger und Möglichkeiten des Umgangs damit schafft Sicherheit und
macht ihn handlungsfähiger. Das Regulieren und Kontrollieren kann in kleinen Schritten
geübt werden.
 Übungen einführen, die einen positiven Blick schulen (z.B. Freude-Tagebuch).
 Arbeit mit Symbolen und Bildern zum Verankern von guten Erfahrungen und Visionen: z.B.
Nuggets oder kleine Glückskäfer ausgeben; Bilderkartei anlegen.
 Imaginationsübungen (z.B. Innerer Garten, Sicherer Ort, Innere Helfer u.a., siehe bei M.
Huber und L. Reddemann) Diese Stabilisierungstechnik ist eine angeleitete Phantasiereise,
die viele Betroffene als sehr wohltuend erleben. Es werden grundsätzlich nur Orte und
Gemütszustände imaginiert, die absolute Sicherheit und Geborgenheit vermitteln.
Neurobiologisch werden hierbei die gleichen neuronalen Netzwerke aktiviert wie bei
konkretem Handeln. Der Klient kann durch eigenständiges Üben (Selbstwirksamkeit!) sein
Gehirn trainieren und dazu beitragen, dass neuronale Netzwerke neu gebahnt werden.
 Distanzierungsübungen wie Tresor-Übung und Bildschirmtechnik (Screentechnik). Hierbei
wird das Trauma oder die Triggersituation auf einem imaginären Bildschirm vorgestellt. Mit
einer Fernbedienung kann der alte Film verändert, d.h. Bilder verkleinert, unscharf gestellt,
vorgespult, Farbe und Ton rausgenommen und gestoppt werden. Wichtig sind die sichere
Distanz und die Kontrolle. - Die Screentechnik kann in umgekehrter Weise (bunter, lauter,
größer …) auch zum Ressourcenausbau verwendet werden.
 Techniken zum Dissoziationsstop (Ziel: im Jetzt und Hier bleiben!): Igelball, Riechfläschen,
Coolpack, kognitive Aufgaben wie z.B. Beschreibung der Umgebung.
 Atemtechnik und Achtsamkeitsübungen.
 Entspannungsverfahren (z.B. progressive Muskelrelaxion).
last but not least: unser Proprium als Ressource einbringen: Glaube und Spiritualität
Glaube und Spiritualität gehören für viele traumatisierte Menschen zu ihren heilsamsten und
kraftvollsten Ressourcen. Daher sollte die Suche nach Ressourcen immer auch die Frage nach
religiösen Wurzeln und ihrer Bedeutung für die Betroffenen stellen. Dennoch haben traumatisierte
Menschen häufig die Hoffnung auf Besserung und auch den Glauben an eine gute Fügung
verloren. Manche sind in ihrer spirituellen Haltung und ihren religiösen Vorstellungen zutiefst

erschüttert oder haben ihre Gottesbeziehung ganz abgebrochen. Dann kann unsere Aufgabe sein,
ihre Würde zu wahren bzw. wieder herzustellen und stellvertretend für die Klienten Hoffnung zu
übernehmen.
Mit religiösen Angeboten müssen wir sehr vorsichtig sein, sie dürfen die Betroffenen nicht überfordern. Vielleicht können wir hier am ehesten mit der Vorstellung vom mit-gehenden und mit-leidenden Gott einen Zugang eröffnen und vorrangig Trost spenden.
Die Frage nach dem Wesentlichen, nach dem Sinn des Lebens, stellt sich für Menschen mit
traumatischen Erfahrungen besonders da, wo es für sie „um Leben und Tod“ gegangen ist. Wenn
sie uns darum bitten, können wir mit ihnen gemeinsam nach hilfreichen Ansätzen suchen. Letztlich
sollten wir aber bescheiden und gelassen bezüglich unserer eigenen Wirksamkeit bleiben. Auch
wir als Gesunde und Professionelle sind eingebettet in etwas Größeres, in eine Dimension außerhalb unseres Willens und Vermögens. Für mich ist das immer wieder auch ein entlastendes
Moment in der Arbeit mit traumatisierten Menschen. „Lassen-Können“ ist manchmal die
entscheidende Haltung.
Auf welche Fallen muss ich achten, mit welchen Schwierigkeiten rechnen?
Der Ton im Gefängnisalltag ist rauh und wenig rücksichtsvoll - leider auch im Umgang mit
traumatisierten Menschen. Trigger lauern überall und werden zum Teil auch bewusst eingesetzt.
Das Gefühl der Sicherheit, das wir im geschützten Raum der Seelsorge entstehen lassen, wird oft
schlagartig zunichte gemacht, sobald der Gefangene unser Büro verlassen hat. Es kann daher
sinnvoll sein, die betroffenen Inhaftierten darauf vorzubereiten, dass sie nach dem Gespräch
wieder ihre Schutzmechanismen hochfahren.
Traumasensible Seelsorge geht nicht immer mit den therapeutischen Zielen und Methoden
des Behandlungsteams konform. Mitunter müssen wir Seelsorgende uns schützend vor unsere
Klienten stellen und im System Gefängnis für mehr Verständnis bzw. hilfreiche Maßnahmen
sorgen. Diese Interventionen können uns natürlich an die Grenzen unserer Schweigeverpflichtung
bringen und müssen jeweils sorgfältig mit dem Klienten abgestimmt, am besten auch in der
Supervision durchgesprochen werden.
Wir Seelsorgende sollten da sein und zuhören, wenn der Gefangene über das Erlittene
reden will, aber niemals von uns aus nach Einzelheiten des Traumas fragen.
Gefahr der Selbstüberforderung! Eigene Belastbarkeit einschätzen und die eigenen
Grenzen schützen! Ich sollte mit traumatisierten Menschen nur sprechen, wenn ich selbst stabil
und gefestigt bin. Andernfalls kann ich lieber mal ein Gespräch absagen.
Seelsorgerinnen und Seelsorger müssen im Kontakt mit traumatisierten Gefangenen
besonders gut auf sich aufpassen. Immer wieder sollten sie sich vor Augen halten: bei aller
Empathie für dieses Schicksal – es ist seins und nicht meins!!!
In die Schilderungen des Gegenübers nie zu tief einsteigen, d.h. sich nicht zu detailliert
vorstellen, was wie passiert ist. Selbst auch Zoom und Filter benutzen! Gut beobachten, wann ich
Gefahr laufe, die Gefühle des Gegenübers zu übernehmen und ggf. lieber früher als zu spät
STOPP sagen. („Ich möchte jetzt keine weiteren Details hören!“)
Traumaschilderungen können infektiös wirken! Wer nicht genug Distanz hat und zu viel
davon abbekommt (Spiegelneuronen!!), kann selbst „sekundär“ traumatisiert werden. Daher sind
gute Selbstfürsorge und Psychohygiene notwendig, Supervision ist unbedingt zu empfehlen.
Mit Misserfolgen, Rückschlägen und Beziehungsabbruch muss bei traumatisierten
Menschen gerechnet werden. Es ist wichtig, das einzukalkulieren und es im Ernstfall zulassen zu
können.
Abschließende Bemerkungen:
Es war mir wichtig, Ihnen mit diesem Vortrag zweierlei aufzuzeigen:
1. Gespräche mit traumatisierten Gefangenen stellen eine besondere Herausforderung in unserem
ohnehin nicht einfachen Arbeitsfeld dar und bedürfen großer Sorgfalt sowie einer guten psychischen Stabilität auf Seiten der Seelsorger und Seelsorgerinnen.
2. Seelsorgegespräche im JVA-Kontext, die offen und sensibel gegenüber Gefangenen mit Traumatisierungen geführt werden, können nicht nur eine große Hilfe für die Betroffenen, sondern sind
auch eine echte Bereicherung für uns selbst. Aus meiner Erfahrung ist es absolut lohnenswert,

sich darauf einzulassen und darum mache ich Ihnen allen Mut dazu und wünsche Ihnen viele gute
traumasensible Gespräche im Gefängnis!!
An dieser Stelle möchte ich meinen Vortrag schließen, mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken
und den Raum öffnen für den Austausch eigener Erfahrungen und Ideen:
Austausch in Kleingruppen
(Impulsfragen folgen!!)
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