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1 Einleitung
Die Diagnose der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) wurde in den 
1980er Jahren in den Psychiatrien eingeführt, um dem Leid jener Soldaten gerecht 
zu werden, die durch extreme Gewalterfahrungen in Kriegen unter Symptomen 
wie Schlafstörungen und Flashbacks litten. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde den 
Auswirkungen extremer Belastungen auf Individuen kaum Beachtung geschenkt. 
Insbesondere bei Kindern wurden jegliche Auswirkungen ausgeschlossen, da man 
überzeugt war, Kinder besäßen eine natürliche Widerstandskraft und die angebore-
ne Fähigkeit, schnell wieder »auf die Beine zu kommen« (Perry/Szalavitz, 2014: 11). 

Der derzeitige Forschungsstand widerspricht jedoch solchen Thesen. Eine Stu-
die von Maercker et al. kam 2008 zu dem Ergebnis, dass bei 2,3 Prozent der 2426 
deutschen Probanden (1.118 weiblich und 1.308 männlich) im Alter von 14 bis 96 
Jahren das Vollbild einer PTBS vorlag. 28 Prozent der Probandinnen und 20,9 Pro-
zent der Probanden berichteten von mindestens einem traumatischen Ereignis in 
ihrem Leben. Sie kamen weiterhin zu dem Ergebnis, dass Ereignisse, die mit großer 
Wahrscheinlichkeit eine PTBS zur Folge haben, Vergewaltigungen (37,5 %), Miss-
brauch in der Kindheit (35,5 %) und lebensbedrohliche Erkrankungen (23,4 %) 
sind (vgl. Maercker, 2008: 582).

Unklar ist, inwiefern Sozialarbeiter_innen in ihrem Arbeitsalltag in Kontakt mit 
Traumabetroffenen kommen. Ausgehend von den vielfältigen Handlungsfeldern 
und den unterschiedlichen Adressat_innen ist es jedoch wahrscheinlich, dass Sozial-
arbeiter_innen und Traumabetroffene aufeinandertreffen. Schulze/Loch/Gahleitner 
haben 2014 Fachkräfte zu ihren Erfahrungen in der Arbeit mit Traumabetroffenen 
befragt. Sie fanden dabei heraus, dass die Soziale Arbeit als »[…] zuarbeitende Be-
rufsgruppe im wissenschaftlichen Diskurs« (S. 1) angesehen wird. Viele Fachkräfte, 
sowohl der Sozialen Arbeit als auch anderer Berufsgruppen, »[…] ordnen den 
fachgerechten Umgang mit traumatisierten Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen ausnahmslos psychotherapeutischer und medizinischer Behandlungssettings 
zu bzw. delegieren die damit in Zusammenhang stehenden Phänomene […] in den 
medizinisch-psychotherapeutischen Bereich« (S. 115).

Trauma ist kein Phänomen, von dem ausschließlich Soldat_innen betroffen sind 
und demnach auch keines, mit dem ausschließlich medizinische oder psychothe-
rapeutische Fachkräfte in Kontakt kommen könnten. Durch die steigende Zahl 
(unbegleiteter minderjähriger) Flüchtlinge erlangt es aktuell einen höheren Grad 
an Relevanz für Sozialarbeiter_innen und Sozialpädagog_innen. Häufig flüchten 
Betroffene aus Kriegsgebieten, in denen sie möglicherweise eine oder mehrere 
nahestehende Personen verloren haben oder andere grausame Szenarien miter-
leben mussten. Aber auch jene Adressat_innen, die schon in der Sozialen Arbeit 
angebunden sind, können durchaus Traumabetroffene sein. Mögliche traumatische 
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