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Aus dem Trauma bewegen 
– Psychomotorische Interventionsmöglichkeiten in der Arbeit mit 
traumatisierten Kindern

Linna Schüürmann

1. Einleitung

Dieses Zitat eines 10-jährigen schwer 
traumatisierten Mädchens spiegelt 
in berührender Weise das Gleichnis 
zwischen körperlichen und seelischen 
Verletzungen anschaulich wider. Nicht 
nur körperliche, sondern insbesondere 
auch seelische Verletzungen können 
verheerende Auswirkungen auf die 
Kindesentwicklung haben. 
Dies werden viele Psychomotoriker/
innen bestätigen können – immer wie-
der müssen wir uns der Herausforde-
rung stellen, Kinder mit traumatischen 
Erfahrungen psychomotorisch zu be-
gleiten und zu unterstützen.
Daher ist es erfreulich, dass in den 
letzten zwei Jahrzehnten das Verständ-
nis für die komplexen Zusammenhän-
ge traumatischer Erfahrungen, die ver-
schiedene biologische, psychische und 
soziale Funktionen beeinträchtigen 
können, deutlich gewachsen ist (Tee-
gen 2008, S. 43). Zumal auch festzu-
stellen ist, dass die Häufigkeit trauma-
tischer Erlebnisse bei Kindern, damit 
einhergehenden Störungsbildern und 
späteren Langzeitfolgen beträchtlich 
ist (Landolt/Hensel 2008a, S.13f.). 
Dennoch bleibt die Psychotraumato-
logie des Kindesalters eine junge Wis-
senschaft mit vielen offenen Fragen, 
vor allem im Bereich der kindspezi-
fischen therapeutisch-pädagogischen 

„Mein Herz brennt, 
wenn ich jetzt daran denke!“ 

(Ruf et al. 2008, S. 109). 

Angebote. Daher soll der Themen-
komplex nun aus psychomotorisch-
motologischer Sicht mit einem bewe-
gungsorientierten Fokus beleuchtet 
werden, denn „(…) man muss kein 
Prophet sein, um vorauszusagen, dass 
die Einbeziehung des Leibes in die 
Traumatherapie zunehmend an Be-
deutung gewinnen wird.“ (Lamprecht 
2007, S. 14).

2. Theoretische  
Grundlagen

2.1 Definition

Bei der Begriffsklärung psychisches 
‚Trauma‘ (griech. Verletzung) ist es 
wichtig, die objektive, an das Stres-
sor-Kriterium gebundene Perspektive, 
um die subjektive Dimension zu er-
weitern, welche sicherstellt, dass die 
individuelle Erlebensqualität Berück-
sichtigung findet.

Ein psychisches Trauma oder eine 
traumatische Erfahrung ist demzu-
folge ein „(…) vitales Diskrepanzer-
lebnis zwischen bedrohlichen Situa-
tionsfaktoren und den individuellen 
Bewältigungsmöglichkeiten, das mit 
Gefühlen von Hilflosigkeit und schutz-
loser Preisgabe einhergeht und so 
eine dauerhafte Erschütterung von 
Selbst- und Weltverständnis bewirkt.“ 
(Fischer/Riedesser 2009, S. 84).

Zu typischen Kindheitstraumata zäh-
len Vernachlässigung, Verwahrlosung 
sowie seelische/körperliche Miss-

handlung und sexueller Missbrauch. 
Darüber hinaus schwere Erkrankun-
gen, Verlust nahestehender Personen, 
Unfälle oder auch das Bezeugen von 
Gewaltverbrechen (Fuchs 2009, S. 
52ff.; Scheuerer-Englisch 2002, S. 68; 
Reddemann 2006, S. 8f.). Dabei gilt 
grundsätzlich: Je länger ein Trauma 
anhält, je enger die soziale Beziehung 
zwischen Verursacher und betroffenem 
Kind und je jünger das Kind ist, desto 
gravierender sind die Folgen (Teegen 
2008, S. 125).

2.2 Traumafolgestörungen 
bei Kindern (nach ICD-10)

Nach ICD-10 werden Traumafol-
gestörungen unter der Obergruppe 
‚Neurotische, Belastungs- und soma-
toforme Störungen‘ in der Kategorie 
‚Reaktionen auf schwere Belastungen 
und Anpassungsstörungen‘ (F 43.xx) 
subsumiert. Dazu zählen neben der 
akuten Belastungsreaktion (F 43.0) 
und Anpassungsstörungen (F 43.2) die 
posttraumatische Belastungsstörung 
(F 43.1) (PTBS) und auch sonstige Re-
aktionen auf schwere Belastungen (F 
43.8) sowie die Reaktion auf schwere 
Belastung, nicht näher bezeichnet (F 
43.9) (http://www.dimdi.de). Bei der 
Betrachtung der verschiedenen Trau-
mafolgestörungen und ihren Symp-
tombildern stellt sich die Frage, inwie-
fern die diagnostischen Kriterien auch 
auf Kinder übertragbar sind und ob 
gegebenenfalls einige kindspezifische 
Aspekte ergänzt werden sollten, um 
der mangelnden Introspektions- und 
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Sprachfähigkeit von Kindern gerecht 
zu werden. 
Simons & Herpertz-Dahlmann mer-
ken mit Blick auf die Diagnosekri-
terien an, dass bei einer PTBS im 
Kindesalter das Verhalten nach einem 
traumatischen Ereignis auch aufgelöst 
oder agitiert, repetitiv und monoton 
sein kann, bei Kindern Spiele auftre-
ten können, in denen wiederholt The-
men des Traumas zum Ausdruck kom-
men (‚posttraumatisches Spiel‘) oder 
die Spielfähigkeit stark eingeschränkt 
ist; stark beängstigende Träume zur 
Symptomatik gehören können, eben-
so wie traumaspezifische Neuinsze-
nierungen. 
Die Arbeitsgruppe um Scheeringa be-
schreibt darüber hinaus einige altersty-
pische Symptome und somit auch ent-
wicklungsangemessene Kriterien wie 
z. B. neu auftretende Trennungsangst, 
neuartige Ängste ohne offensichtli-
chen Bezug zum Trauma, ‚night ter-
rors‘, die Angst schlafen zu gehen, neu 
auftretendes aggressives Verhalten, 
selbstverletzende Verhaltensweisen, 
Verlust von bereits erworbenen Fä-

higkeiten (z. B. Einnässen, rückläufige 
Sprachentwicklung, Mutismus), Ab-
flachung der allgemeinen Reagibilität 
und ‚Omenbildung‘, also der Glaube, 
zukünftige Ereignisse vorhersehen 
zu können. Vor allem eine regressive 
Symptomatik und Störungen in den 
Bereichen der Mentalisierungs-, Em-
pathie- und Bindungsfähigkeit, sowie 
der Emotionsregulation und Beziehung 
zum eigenen Körper sind hier prägend 
(Scheeringa et al. 2003, S. 568; Si-
mons/Herpertz-Dahlmann 2008a, S. 
152ff.; Reddemann 2006, S. 43f.; Lan-
dolt 2004, S. 34ff.; Saß/Houben 1997, 
S. 489; Weinberg 2008, S. 97ff.).

3. Therapiemöglichkeiten 
für traumatisierte Kinder

Das Therapieziel besteht übereinstim-
mend darin, die altersentsprechenden 
kindlichen Verarbeitungsmechanis-
men zu unterstützen und dem Kind so-
mit zu helfen, die phasenspezifischen 
Entwicklungsaufgaben zu bewältigen 
(Fischer/Riedesser 2009, S. 296). 

Zunächst lassen sich aber einige 
Grundprinzipien herausstellen, die 
auch im Hinblick auf mögliche psy-
chomotorische Interventionen ent-
scheidenden Charakter haben: Neben 
der interdisziplinären Ausrichtung 
der Betreuung und Therapie und ei-
nem ganzheitlichen Menschenbild 
wird, unabhängig vom eingesetzten 
Verfahren, immer phasenorientiert 
gearbeitet. Dies umfasst die Kernele-
mente der Stabilisierung, einer Form 
der Traumabearbeitung und der Inte-
gration. Die Berücksichtigung des so-
zialen Umfeldes, vor allem der Eltern, 
hat zudem eine große Bedeutung und 
sollte, wenn möglich, immer Teil des 
Therapieplanes sein (Steil 2006, S. 
148).
Tabelle 1 enthält einen kurzen Über-
blick über bereits etablierte trau-
maspezifische Therapieverfahren aus 
verschiedenen Fachkreisen.

„Die Integration körperorientierter 
Verfahren wird in Zukunft sicher auch 
bei Kindern (…) noch mehr Raum 
einnehmen, da diese die körperliche 

Pharmakotherapie

Psychodynamische Verfahren, z. B.

 Psychodynamisch Imaginative Traumatherapie (PITT-KID)

 Mehrdimensionale Psychodynamische Traumatherapie (MPTT-KJ)

 Traumazentrierte Spieltherapie

Kognitiv- verhaltenstherapeutische Verfahren, z. B.

 Traumafokussierte Kognitive Verhaltenstherapie für Kinder und Jugendliche (T-KVT)

 Eye Movement Desentizitation and Reprocessing (EMDR)

 Narrative Expositionstherapie für Kinder und Jugendliche (KIDNET)

Körper- und bewegungstherapeutisch orientierte Verfahren, z. B.

 Somatic Experiencing® (SE)

 Körpertherapeutisch orientierte Traumatherapie (‚Somatic Trauma Therapy‘) (STT)

 Traumazentrierte Tanz- und Bewegungspsychotherapie

Tab. 1: Traumaspezifische Therapieverfahren aus verschiedenen Fachkreisen
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Dimension des Leidens auch dann 
gezielter integrieren, wenn nicht der 
Körper primär beschädigt wurde.“ 
(Krüger 2008, S. 207). 

Das Zusammenwirken verschiede-
ner Theorien, Fachrichtungen und 
Professionen und insbesondere auch 
der Einbezug der Körper- und Bewe-
gungsdimension stellt vermutlich die 
bestmögliche Versorgung dar (Maer-
cker 2008, S. 247) und wird zu einer 
zukünftig integrativeren Ausrichtung 
in der professionellen Begleitung trau-
matisierter Kinder führen.

4. Körper, Bewegung  
und Spiel als Schlüssel-
komponenten

„Und je weniger sie [die Kinder; 
Anm. der Verf.] die Sprache als Aus-
drucksmittel zur Verfügung haben, 
desto beredter sind ihr Leib, ihre Kör-
persprache und ihre ganzkörperlichen 
Inszenierungen.“ (Aichinger 2008,  
S. 65).

Der Körper, die Bewegung und damit 
untrennbar verbunden auch das kind-
liche Spiel als essenzielle Bestandteile 
einer Psychomotorik und angewand-
ten Motologie bergen somit enormes 
Potenzial für eine entwicklungsbeglei-
tende Unterstützung von traumatisier-
ten Kindern. 
Levine hat maßgeblich dazu beigetra-
gen, die Körperlichkeit von seelischer 
Traumatisierung mit ins Zentrum der 
Aufmerksamkeit zu rücken und in 
die Behandlung zu integrieren. Der 
Körper eines traumatisierten Kindes 
ist ein impliziter Speicher der trau-
matischen Erfahrung und lässt als 
Diagnostikum viel über das Kind und 
seine Verfassung erfahren. Der Kör-
per ist aber auch eine Ressource, da 
er das Sprachrohr sein kann, über das, 
wenn die verbale Sprache versagt, 
kommuniziert werden kann. Entwick-
lungspsychologisch betrachtet liegt 
im Körper der ‚Kern des Selbst‘, wo-

durch er in jeder Hinsicht für jedwede 
entwicklungsfördernde Maßnahme 
bei Kindern herausragende Relevanz 
erfährt (Opitz-Gerz 2008, S. 284). In 
vielen Fällen kommt hinzu, dass der 
Körper auch explizit der Ort der Trau-
matisierung ist und die Körperlichkeit 
massiv gekränkt wurde. Da die psy-
chische Traumatisierung ein psycho-
physisches Geschehen ist, muss eine 
Therapie und Förderung immer auch 
den Körper, als Basis individuellen 
Seins, mit berücksichtigen (Eckert 
2008, S. 20; Hammer 2004a, S. 131). 
Wenn ein Kind traumatische Erfah-
rungen macht, können sich die daran 
gebundenen Emotionen durch defen-
sive Körperstrategien im Körperaus-
druck des Kindes manifestieren (z. B. 
erhöhter Muskeltonus, Atemmuster, 
Körperhaltungen) – die Erfahrungen 
sind stets präsent und nehmen Einfluss 
auf sein Handeln, Fühlen, Denken und 
Sein (Pacholek 2006, S. 67). Mit der 
Betonung der Körperdimension ist 
nicht nur eine Beschränkung im Sin-
ne des Körpers als klar abgegrenzter 
Raum, sondern der Schutz und das 
‚sich wieder wohlfühlen-Können‘ 
im gesamten, subjektiv erlebten Leib 
gemeint – das Kind soll befähigt wer-
den, sich das Trauma ‚vom Leib zu 
halten‘.
Zudem wird die Welterschließung 
des Kindes über den Körper und die 
Bewegung vollzogen – sie bilden die 
Identität des Kindes (Fischer 2009, S. 
58) und eben jene ist bei traumatisier-
ten Kindern ins Wanken geraten.
In Seewalds Ausführungen zum Ver-
stehenden Ansatz in der Psychomo-
torik und Motologie werden die Be-
wegungen als die wichtigste Form der 
Weltzuwendung, als ‚Mittler zur Welt‘ 
beschrieben; in und durch Bewegung 
leiben wir uns die Welt ein. Die Be-
wegung gehört somit zu den menschli-
chen Existenzialen, weshalb sie mehr 
ist als nur ein Medium – vielmehr sind 
wir unsere Bewegungen (Seewald 
2007, S. 21f.; 1997, S. 9).
Dem Spiel und seiner heilsamen so-
wie entwicklungsfördernden Wirkung 
(Oerter/Montada 2008, S. 245) kommt 

nicht nur in der Spieltherapie oder im 
Psychodrama nach Moreno, sondern 
insgesamt in der Förderung von trau-
matisierten Kindern eine besondere 
Wertigkeit zu. Sowohl die Möglich-
keit der Konstruktion einer ‚anderen 
Realität‘ bzw. eines ‚intermediären 
Raumes‘, das Erlebnis, ein kontrol-
lierender und konstruktiver Gestalter 
zu sein, als auch die Möglichkeit des 
wiederholten Durch-, Be- und Verar-
beitens traumatischer Inhalte, spezi-
fischer Probleme und verschiedener 
Entwicklungs- und Beziehungsthema-
tiken im geschützten Rahmen, bergen 
großes Potenzial – für Kinder im All-
gemeinen und besonders in der Arbeit 
mit Traumatisierten.

5. Ausgewählte Ansätze 
der Motologie

Seewalds Einteilung der allgemeinen 
psychomotorisch-motologischen An-
sätze folgend, können an dieser Stelle 
der neuropsychologische Ansatz, der 
kompetenztheoretische, der verste-
hende und systemische Ansätze un-
terschieden werden (Seewald 2010a, 
o. A.). Abbildung 1 fasst in Kürze die 
wichtigsten Aspekte dieser Ansätze in 
Bezug auf die Arbeit mit traumatisier-
ten Kindern zusammen.
Fest steht, dass keiner der Ansätze 
das komplexe psychophysische Pro-
blemspektrum in seiner Gesamtheit 
abdeckt. Aber insbesondere bezogen 
auf die verschiedenen Symptom-clus-
ter (Wiedererleben, Vermeidungsver-
halten und vegetative Übererregtheit) 
und dem grundlegend erschütterten 
Welt- und Selbstverständnis, kann 
mittels der unterschiedlichen Ansät-
ze ein entscheidender Erfolg bei der 
Verbesserung der biopsychosozialen 
Lebensqualität erfolgen. Demgemäß 
ist festzuhalten, dass nur ein Zusam-
menwirken und Ineinandergreifen 
verschiedener Komponenten aus al-
len vier Ansätzen eine bestmögliche 
psychomotorische Intervention und 
Förderung für traumatisierte Kinder 
darstellen kann. Des Weiteren ist zu 
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resümieren, dass insbesondere dem 
verstehenden Ansatz in der psycho-
motorischen Förderung von trau-
matisierten Kindern große Relevanz 
beigemessen werden sollte, da er vor 
allem in der Bearbeitungs- und In-
tegrationsphase gute Möglichkeiten 
bietet, sich mit dem Trauma ausei-
nanderzusetzen und es in die eige-
ne Geschichte einzufügen – erlebte 
Geschichten können so zu erzählten 
Geschichten werden und das Selbst, 
das durch traumatische Erlebnisse 
verschüttet wurde, erhält einen Ent-
faltungsspielraum, in dem aus dem 
Chaos des Traumas heraus eine neue 
psychophysische Ordnung entstehen 
kann (Seewald 1992, S. 220; Hammer 
2004c, S. 178f.). 

6. Erste Überlegungen  
für ein kindspezifisches 
Konzept

Der Bedarf an der Entwicklung fun-
dierter Konzepte ist in der Psycho-
motorik und Motologie nach wie vor 
groß und in der Praxis stellt sich häu-
fig die Frage nach einem individuellen 
Handlungskonzept für das jeweilige 

Arbeitsfeld (Hammer 2004b, S. 246; 
Reichenbach 2010, S. 86). 
Der Fokus soll im Folgenden auf der 
Darstellung inhaltlicher Praxisbaustei-
ne liegen, die in besonderer Weise für 
die Klientel der Kinder mit Trauma-
folgestörungen geeignet erscheinen. 

Kompetenztheoretischer 
Ansatz 

– Wiedererlangen der Hand-
lungs- und Kommunikationsfä-
higkeit, die durch traumatische 
Erfahrungen eingeschränkt ist 

und Stärkung des erschütterten 
Selbstwertes durch Bewegungs-
angebote, die die Ich-, Sozial- 
und Sachkompetenz fördern

Verstehender Ansatz

– Verarbeitung und Integration 
traumatischer Leib- und Bezie-

hungsthemen durch symbolische 
Ausdrucksmöglichkeiten über 
Bewegung, Leiblichkeit und im 

Spiel

Neuropsychologischer Ansatz

– vielfältige Wahrnehmungs- und 
Bewegungsförderung zur Integ-
ration von Sinneseindrücken, die 
aus traumatischen Erfahrungen 

resultieren 

Systemische Ansätze

– Einbezug des sozialen Umfeldes 
als Unterstützung sowie zur Ge-
währleistung nachhaltiger Förde-

rungseffektivität  
– psychomotorische Handlungsop-
tionen ermöglichen einen störungs-

verringernden Umgang mit ver-
schiedenen Wirklichkeiten

„Psychomotorik  
mit  

traumatisierten  
Kindern“

Abb. 1: Zusammenfassende Übersicht zur Psychomotorik mit traumatisierten Kindern aus der Perspektive verschiede-
ner Ansätze der Motologie

„Sinnes-
erfahrungen“

„Tanz“

„Trampolin“

„Themen-
spiele“

„Bewegungs-
baustelle“

„Freies 
Spiel“

„Sportspiele“

„Achtsamkeits-
übungen“

„Kreative 
Medien“

„Entspannungs-
spiele/übungen“

„Imaginations-
übungen“

Abb. 2: Mögliche Praxisbausteine psychomotorischer Interventionen für traumatisierte Kinder

Abbildung 2 stellt 
einen ersten Versuch 
dar, mögliche psy-
chomotorische Pra-
xisbausteine für eine 
Traumaarbeit mit 
Kindern nach einem 
integrativen Ansatz 
zusammenzufassen. 
Das Schaubild ver-
deutlicht zudem, dass 
es auch noch offe-
ne Felder gibt, die 
in Zukunft ‚gefüllt‘ 
werden können und 
Raum für innovative 
Inhalte bieten. Alle 
Bausteine können, 
müssen aber nicht 
zum Einsatz kommen 
und können variabel 
miteinander kombi-

niert werden, je nach Bedürfnislage 
des Kindes. Dabei können Schwer-
punkte im spielerischen, entspannen-
den/imaginativen, sportlich-bewe-
gungsorientierten, sensorischen oder 
kreativen Bereich gesetzt werden 
(Wintsch 2008, S. 206).
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6.1 Symbolisches Spiel

Im Zentrum steht bewusst, in Anleh-
nung an den Verstehenden Ansatz nach 
Seewald, Hammer und auch Eckert, 
das symbolische Spiel – da die in ihm 
liegende Ausdrucksmöglichkeit mit 
ein entscheidender Heilungsfaktor für 
traumatisierte Kinder sein kann. Erleb-
te Situationen und Ereignisse können 
mit Hilfe des zur Verfügung stehenden 
Materials ‚in Szene gesetzt‘, nachge-
spielt, umgedeutet und verarbeitet 
werden – dabei kann, wie in dem von 
Hammer beschriebenen Fallbeispiel 
„…von einem Feuerball getroffen“, 
das Kind selbst zum Starken werden 
und gegen das Monster kämpfen; ei-
ne sichere Höhle bauen, in der es zu 
jeder Zeit Schutz findet (Hammer 
2004a, S. 127ff.) oder symbolische 
Gewalt zum Abbau von Aggressionen 
nutzen. Eckert machte positive Erfah-
rungen mit derartigen Reinszenierun-
gen gewalttraumatisierter Kinder im 
Symbol- und auch Rollenspiel (Eckert 
2008, S. 22; Wintsch 2008, S. 207). 

6.2 Freies und themenzent-
riertes Spiel

Doch auch andere Spielformen, wie 
das ‚freie Spiel‘ und auch ‚themen-
zentrierte (Bewegungs)Spiele‘ können 
bei der Verarbeitung helfen (Müller 
2004, S. 481ff.). Zentrale Themen wie 
beispielsweise Vertrauen, Macht/Ohn-
macht, Kooperation, Nähe/Distanz, 
Kontrolle oder Kampf eignen sich 
sehr gut dazu, vorstrukturierte Ange-
bote zu machen. Ein Beispiel: Bei dem 
Spiel ‚Rollbrett-Fangen‘ sitzt ein Kind 
auf dem Rollbrett; über ein verbinden-
des Seil oder eine Holzstange bringt 
ein zweites Kind das andere Kind auf 
dem Rollbrett in Bewegung. Ein Paar 
versucht die anderen zu fangen. Das 
sehr bewegungsintensive Spiel dient 
auch dazu, das Thema ‚Vertrauen‘ 
und ‚Kooperation‘ ins Bewusstsein 
zu bringen und Selbstwirksamkeit zu 
erleben (Abb. 3). Die Kinder lernen 
wieder, jemandem zu vertrauen. Das 

freie Spiel bietet dem Kind die Mög-
lichkeit, eigenen Bedürfnissen nach-
zugehen und den Spielraum emotional 
auf unterschiedlichste Art und Weise 
zu füllen. 

6.3 Imaginations- und Acht-
samkeitsübungen

Weitere ergänzende Bausteine sind die 
‚Imaginations-‘ und auch die ‚Acht-
samkeitsübungen‘. Imaginationsübun-
gen wie z. B. der ‚Safe Place‘ oder 
die ‚Inneren Helfer‘ wurden vor al-
lem von Reddemann beschrieben und 
weiterentwickelt (Reddemann 2011,  
S. 149ff.) – auch für Kinder. Sie eig-
nen sich ganz besonders 
in der Stabilisierungs-
phase, da sie über posi-
tive Identifikationsmög-
lichkeiten (z. B. ‚die gute 
Fee‘) die Ich-Funktionen 
stärken und dem Kind ein 
Gefühl der Sicherheit, 
des Urvertrauens und 
des Schutzes vermitteln 
können (Landolt/Hensel 
2008a, S. 21; Dreiner 
2008, S. 176f.) (Abb. 4). 
Nach Reddemann sind 
Kinder wahre Meister der 
Imagination; sie verfügen 

über eine ausgeprägte Phantasie und 
Kreativität, weshalb diese Techniken 
bei ihnen unverzichtbar und enorm 
gewinnbringend einzusetzen sind 
(Reddemann 2010, S. 113f.; Wintsch 
2008, S. 209). 
Achtsamkeitsübungen lassen das 
Kind klar und unabgelenkt erfahren, 
was in seinem Körper zu spüren ist, 
welche Gefühle vorherrschen, welche 
Gedanken zirkulieren und wie unser 
Handeln aussieht. Über diese Be-
wusstwerdung ist eine Verknüpfung 
einzelner Fragmente wieder möglich. 
Eine kindgerechte Form könnte z. B. 
eine Körperreise sein. Zimmerli hält 
bei einer PTBS vor allem Ground-
ing- und Zentrierungsübungen für 

Abb. 3: Praxisbaustein Themenzentriertes Spiel, Vertrauen

Abb. 4: Praxisbaustein Imaginationsübung, Safe Place/Höhle
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hilfreiche Elemente. Diese Übungen 
werden ausführlich für den Erwach-
senenbereich beschrieben, können 
aber in Teilaspekten in kindgerechter 
Form, z. B. eingebunden in Geschich-
ten, auch bei Kindern aufgegriffen 
werden. Sie können das ‚wieder-Fuß-
Fassen‘ körperlich symbolisieren und 
Standfestigkeit, Sicherheit und innere 
Kohärenz spürbar machen (Zimmerli 
2010, S. 79ff.). Vor allem bei körper-
licher Übererregung als Symptom ei-
ner Traumafolgestörung können durch 
Imaginations- und Achtsamkeitsübun-
gen die Selbstregulation und das Kon-
trollgefühl gefördert werden. 

6.4 Entspannung

Thematisch verwandt ist der Baustein 
der ‚Entspannungsübungen und -ge-
schichten‘.
“Entspannung kann die Lebensbedin-
gungen von Kindern nicht verändern, 
sie kann aber dazu beitragen, dass 
Stressfaktoren besser verarbeitet wer-
den und emotionale Spannungen abge-
baut werden.” (Quante 2003, S. 15).

Vielfältige Entspannungsübungen kön-
nen zu einer Ausgeglichenheit, positi-
veren Gedanken und einer Verbesse-
rung der Körperwahrnehmung führen 
(Abb. 5). Sie tragen darüber hinaus zum 
Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes 
bei. Kinder scheinen dabei Entspan-

nungsreaktionen schnell und ohne viel 
Übung hervorrufen zu können (ebd., 
S. 15f.). All diese Aspekte betonen die 
Notwendigkeit und Eignung dieses Pra-
xisbausteines für die psychomotorische 
Arbeit mit traumatisierten Kindern, die 
in Folge ihrer traumatischen Erfahrun-
gen oft unter hohem körperlichen und 
psychischen Stress stehen. Die Wich-
tigkeit, traumatisierten Kindern auch 
Pausen zu gönnen, ihnen die Zeit zu 
geben, zu ‚vergessen‘ und einfach nur 
Kind zu sein, wird auch von Hordvik 
betont (Hordvik 1997, S. 45). Diese 
Pausen lassen sich besonders gut mit 
passiver oder aktiver Entspannung, 
den kindlichen Bedürfnissen angemes-
sen, gestalten. Mittlerweile wurde eine 
Vielzahl an Entspannungsgeschichten, 
Fantasiereisen, Entspannungsspielen, 
systematischen Entspannungsverfah-
ren für Kinder (wie Autogenes Training 
oder Progressive Muskelrelaxation) und 
kindgerechten Massagen entwickelt, 
die generell zu einem besseren psycho-
physischen Ausgleich beitragen können 
und positive Körpererfahrungen ermög-
lichen (Lackner 2004, S. 78f.).

6.5 Trampolin

Entspannung ist in verschiedensten 
Varianten umsetzbar, u.a. auch auf 
dem ‚Trampolin‘ (Abb. 6). Stäbler 
beschreibt noch viele weitere physi-
sche, psychische und pädagogische 

Übungseffekte, die durch das Tram-
polinspringen erreicht werden und da-
mit auch für diesen Kontext relevant 
werden. Neben der Bewegungs- und 
Koordinationsschulung und dem lust-
betonten Schweben und Fliegen, dem 
Gefühl der Schwerelosigkeit und dem 
damit verbundenen Motivations- und 
Spaßfaktor wird das Trampolin einge-
setzt, um seelische Hemmungen und 
Ängste zu überwinden, psychische 
Aggressionstendenzen motorisch ab-
zureagieren, ziellose Antriebe und Im-
pulse in die geordneten Bahnen einer 
Bewegungsgestaltung zu überführen 
– die Eigensteuerung und Selbstkon-
trolle werden entscheidend gefördert 
und dies nicht über eine Erwachse-
nenautorität, sondern über die Mate-
rie des Übungsgerätes (Stäbler 1996,  
S. 18ff.). Darüber hinaus schreibt 
Stäbler:
“Das Erfolgserlebnis des Eigenkön-
nens fördert Selbstvertrauen, Mut 
und Willenskraft in einem Maße, daß 
sogar Antriebsgehemmte zu einem 
kraftbetonten, überschäumenden ‚Be-

Abb. 5: Praxisbaustein Entspannung

Abb. 6: Praxisbaustein Trampolin
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wegungsrausch’ kommen, der zu einer 
generellen Antriebsstärkung führt.“ 
(Stäbler 1996, S. 20).
Sowohl für ängstlichere Kinder mit 
mangelndem Selbstvertrauen und 
vermindertem Antrieb, als auch für 
sehr aktive bis aggressive Kinder mit 
mangelnder Impuls- und Eigensteu-
erung aufgrund traumatischer Erleb-
nisse empfiehlt sich das Trampolin 
als genuin psychomotorisches Gerät. 
Sowohl Übungen als auch der Einsatz 
von Materialien, Spielen und Erlebnis-
geschichten auf dem Trampolin sind 
möglich (ebd., S. 5ff.). Im übertragenen 
Sinn kann dem Kind durch das Tram-

polinspringen die Möglichkeit gegeben 
werden, äußerlich und innerlich wieder 
ins Gleichgewicht zu kommen. 

6.6 Bewegungsbaustelle/-
landschaft

Ein weiterer Themenkomplex psy-
chomotorischer Interventionen bei 
traumatisierten Kindern könnte die 
‚Bewegungsbaustelle/-landschaft‘ sein, 
welche primär dem kompetenztheore-
tischen Ansatz zuzuordnen wäre. Sie 
kann zum einen den Raum vorstruk-
turieren und Anlass für neue (freie) 

Spielkreationen bilden, zum anderen 
können durch das Bauen und Bespielen 
von Bewegungsbaustellen das Selbst-
vertrauen, die Selbstwirksamkeit, das 
Selbstvertrauen, Mut und das Erleben 
des eigenen Handelns vermittelt wer-
den. Handlungsplanung, Organisation 
und Kooperationen mit anderen Kin-
dern fallen vielen psychisch stark be-
lasteten Kindern schwer – hier erlernen 
sie diese Fähigkeiten spielerisch. Vor 
allem wird die Auseinandersetzung mit 
komplexen Strukturen und ungeordne-
ten Zuständen – beides oft Charakte-
ristika ihres Lebens – angeregt und 
geschult. Das Bewegungshandeln ist 
dabei in soziale Situationen eingebettet 
und fördert somit die soziale Interakti-
on (Miedzinski/Fischer 2009, S. 13f.).

6.7 Sport

Der ergänzende Baustein ‚Sport‘ 
scheint deshalb relevant zu sein, da 
ein Ziel der Intervention explizit das 
Ablenken von der aktuell problemati-
schen Situation oder das ‚Auspowern‘ 
sein kann. Diese Zielsetzungen können 
durch sportliche Aktivität, ohne tiefe-
ren Sinn, in Form von Sport- und Wett-
kampfspielen etc. gut erreicht werden. 
Stress kann zudem auf diese Weise gut 
kanalisiert werden; deshalb „(…) ist für 
Traumapatienten physische Aktivität 
wichtig, etwa Sport oder körperliche 
Arbeit, um die physiologische Stress-
reaktion abzubauen.“ (Fischer/Riedes-
ser 2009, S. 223). Sport führt ebenfalls 
zu einem besseren psychophysischen 
Wohlbefinden und die Kinder lernen 
ihrem Körper wieder zu vertrauen, 
entwickeln ein gutes Körpergefühl 
und eine bessere Körperwahrnehmung 
(Appel-Ramb 2008, S. 146).

6.8 Kreative Medien

Der Einsatz ‚kreativer Medien‘ scheint 
eine logische Schlussfolgerung aus der 
Tatsache, dass Kinder mit traumati-
schen Erlebnissen in besonderer Weise 
Gelegenheiten zur Symbolisierung be-
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nötigen, da der verbale Zugang häufig 
blockiert ist. Die Symbolisierung mit 
Hilfe kreativer Materialien wie Ton, 
Musik, Leinwand und Farbe, Speck-
stein o.ä. kann eine wichtige Res-
source in der Arbeit mit traumatisier-
ten Kindern sein. Auch das Zeichnen 
und Schreiben sind geeignete kreative 
Ausdrucksformen – insbesondere bei 
Kindern im frühen (Vor)Schulalter 
(Hordvik 1997, S. 43). Eine gute Ein-
satzmöglichkeit bietet sich auch im 
Rahmen der Reflexion. Mit Hilfe kre-
ativer Medien kann, im Anschluss an 
die Psychomotorikstunde, das Erlebte 
in gewisser Distanz dargestellt und re-
flektiert werden. Diese Vorgehenswei-
se ist z. B. auch Teil der Psychomotorik 
nach Aucouturier, bei der am Ende der 
Stunde geknetet, gemalt oder gebaut 
werden kann (Esser 1992, S. 52).

6.9 Tanz und Sinneserfahrung

Weitere Bausteine könnten ‚Tanz‘ und 
‚Sinneserfahrung‘ sein – der Tanz ist 
ein direkter Ausdruck des Selbst durch 
den Körper, sowie ein international 
anerkanntes Mittel der Kommunika-
tion; Bewegung wird zur Primärspra-
che (s. Traumazentrierte Tanz- und 
Bewegungspsychotherapie) (Moore/
Stammermann 2009, S. 154ff.). Hin-
sichtlich der ‚Sinneserfahrung‘ ist vor 
allem erwähnenswert, dass sowohl 
Eckert als auch Aichinger die Bedeu-
tung der körpernahen Sinne (Tastsinn, 
Gleichgewichtssinn, Tiefensensibilität) 
betonen, da diese für die Entwicklung 
der Selbstregulation und die Aktivie-
rung der Selbstheilungs- sowie Selbst-
gestaltungskräfte sowie die Identitäts-
entwicklung der Kinder insgesamt von 
entscheidender Bedeutung sind (Eckert 
2008, S. 22; Aichinger 2008, S. 77). 
Abschließend sei darauf hingewiesen, 
dass die praktische Arbeit mit trauma-
tisierten Kindern stets ein besonders 
großes Einfühlungsvermögen vom 
Begleiter erfordert. Körper- und be-
wegungszentrierte psychomotorische 
Praxisinterventionen bergen immer 
auch die Gefahr, sich zu traumarele-

vanten Triggerreizen zu entwickeln, 
wie z. B. eine erhöhte Atemfrequenz, 
der schnelle Herzschlag oder Körper-
berührungen. Eine genaue Beobach-
tung des Kindes und seiner Reaktio-
nen ist somit unabdingbar.

7. Fazit

Es konnte deutlich gemacht werden, 
dass es insbesondere für Kinder mit 
traumatisierenden Erfahrungen einen 
enormen Handlungsbedarf gibt und 
die Psychomotorik, aus Sicht ver-
schiedener Ansätze, besonders inte-
ressante Anknüpfungspunkte bietet, 
die in Zukunft weiter erarbeitet wer-
den sollten.
Sich körperlich-seelisch aus dem 
Trauma herauszubewegen, sich wei-
terzubewegen mit Hilfe von Ange-
boten, die einen sicheren Raum zur 
Symbolisierung schaffen, dies stellt 
ein enormes Potenzial für zukünftige 
psychomotorisch-motologische Trau-
maarbeit dar.

Bei den Fotos handelt es sich um 
inszenierte Bewegungssituationen, 
die der Veranschaulichung der er-
wähnten Praxisinhalte dienen.

Das Literaturverzeichnis steht im Internet 
unter www.verlag-modernes-lernen.de/
literatur zum Download zur Verfügung.
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