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17. Sitzung (Teil A, intrinsisch): individuelle Trigger und Handlungsstrategien 

Ziel der Sitzung ist es, dem/der Jugendlichen explizite Regulationsstrategien an die Hand zu geben. 

Gerade für diesen Jugendlichen sind der „gute Erwachsene“ und ein haltgebender Rahmen 

besonders wichtig. In der Sitzung soll eine Möglichkeit eröffnet werden, einen entlastenden und 

förderlichen Umgang mit der Traumatisierung zu erleben ohne dass diese bearbeitet wird. 

 

Lassen Sie den/die Jugendliche/n spüren, dass Ihnen klar ist, dass eine extrem starke Wut nicht so 

leicht durch diese „einfachen“ Strategien (weg gehen, Konsequenzen bedenken) zu bewältigen ist. Für 

intrinsische Täter/innen (die fast alle eine frühe Traumatisierung erlitten haben), sind Rachefantasien 

in aller Regel nicht geeignet. Beziehen Sie sich in der Arbeit eher auf die starken Wutgefühle und 

vermeiden Sie regressive Arbeit unbedingt. Arbeiten Sie immer an der Realität und im Hier und Jetzt. 

Es ist wichtig, dass der/die Jugendliche sich verstanden fühlt (und verstanden wird). Dem Jugendlichen 

sollte es nach der Sitzung besser gehen als zuvor; keinesfalls dürfen Affektdurchbrüche provoziert 

werden (wie im gesamten Training). 

Versuchen Sie zu verstehen, wie die Welt aus Sicht des/der Jugendlichen aussieht. Es kann hilfreich 

sein, zu erklären, dass die Reaktion auf eine traumatische Situation eine „normale“ 

Anpassungsreaktion (an eine unnormale Situation) und eine Art Akutversorgung der Seele ist. Die 

Jugendlichen fühlen sich oft „verrückt“ oder hilflos ausgeliefert („in mir wohnt ein Monster“) und es 

kann förderlich sein das zu relativieren und die gesunden von den „schwierigen“ (und „Schwierigkeiten 

machenden“) Anteilen zu trennen. Durch das umfassende Wissen der Trainer/Trainerinnen über 

Traumatisierung kann der/die Jugendliche ein (kognitives) Konzept bekommen – etwas, was seine 

unbewussten leidvollen Inszenierungen und Störungen in den Gedächtnisfunktionen möglicherweise 

erklärt. Das wird oft als entlastend erlebt.  

Wie weit Sie im Verlauf der Sitzung darauf eingehen können, hängt sehr von den Toleranzgrenzen 

des/der Jugendlichen ab. Es gibt deshalb keine explizite Übung dazu. Bitte beachten Sie, dass wir keine 

Traumatherapie anbieten können und wollen. Gehen Sie behutsam vor!  

Übung 1: Alternative Handlungsmöglichkeiten in Wutsituationen 
Stellen Sie ihm/ihr die unten aufgelisteten Handlungsstrategien vor (siehe Kärtchen1). Diese 

Strategien werden vermutlich nur bei weniger stark ausgeprägter Aggression helfen. Verwenden Sie 

nicht zu viel Zeit auf diese Übung, sondern gehen Sie sie rasch durch. Finden Sie mit ihm/ihr gemeinsam 

raus, welche der Lösungen ihm/ihr am meisten „liegen“. Bedenken Sie gemeinsam die Konsequenzen 

und suchen Sie konkrete Beispiele, um zu überlegen, ob es in der Realität wirklich funktionieren kann, 

die eine oder andere Strategie anzuwenden.  

 

• Gehen Sie weg: Wenn Sie wissen oder vermuten, dass Sie jeden Moment ausrasten werden, 
bewegen Sie sich von der Situation weg, um 'abzukühlen'. 

• Gehen Sie später auf den Streit ein, wenn Sie darüber nachgedacht haben, was Sie eigentlich 
sagen wollten.  

 
1 „Rache ausmalen“ ist aus der Liste entfernt, bitte nehmen Sie das entsprechende Kärtchen auch raus.  
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• Reagieren Sie sich (kurze Zeit später) körperlich ab, ohne jemanden zu verletzten; halten Sie 
die Situation in diesem Moment aus und gehen Sie dann so bald wie möglich zum Beispiel zum 
Sport. 

• Gehen Sie zu Freunden oder Familienmitgliedern: Finden Sie jemanden, der Sie versteht, Sie 
jedoch nicht zu gewaltsamen Handlungen ermutigt, sondern Ihnen helfen kann, gewaltlose 
Alternativen zu finden. 

• Sagen Sie Ihre Meinung: Wenn Sie Ihre Wut unter Kontrolle halten können, lassen Sie sich auf 
den Streit mit Worten ein. Je vernünftiger Sie auftreten, desto stärker und selbstbewusster 
gehen Sie aus dem Streit hervor. 

• Wenden Sie sich an eine einflussreiche Person: Wenn Ihr Gegenüber das Gesetz bricht, Sie z. B. 
beschimpft, können Sie sich an die Polizei wenden, oder wenn z. B. ein Ausbilder oder 
Bediensteter Sie durch ungerechte Worte verletzt, können Sie sich an den Leiter der Einrichtung 
o.ä. wenden. 

• Richten Sie Ihren Blick geradeaus, wenn Sie angestarrt werden: Sehen Sie die Person, von der 
Sie glauben, dass sie Sie anstarrt, nicht an. 

• Denken Sie an die Konsequenzen, bevor Sie mit Gewalt reagieren: Z. B. nehmen Sie zwar Rache, 
geraten damit aber sicherlich in Schwierigkeiten, und je stärker Sie den anderen verletzen, desto 
größer werden Ihre Probleme. 

• Versuchen Sie Ihre Gefühle zu kontrollieren: Wenn sich jemand über Sie lustig macht oder Sie 
anschreit, versuchen Sie Ihre Gefühle unter Kontrolle zu halten, indem Sie an etwas anderes 
denken oder sich sagen, dass Sie sich nicht provozieren lassen, sondern ruhig bleiben werden. 

• Sagen Sie dem Menschen, der Sie bedroht, anschreit, Sie provoziert oder Sie lächerlich macht, 
wie Sie sich fühlen: Sie können diesem Menschen (ohne ihn zu provozieren) mitteilen, dass er 
Sie sehr wütend macht und Sie nicht gewalttätig reagieren wollen. 

• Wenn sie bemerken, dass es zu Frust kommt, der Sie in Spannung bringt, versuchen Sie diese 
abzubauen. Es kann helfen Sport zu treiben, Musik hören, sich ablenken, kreativ sein, allein zu 
sein o. ä. Es gibt viele Möglichkeiten, um „runter“ zu kommen, finden Sie diejenigen, die Ihnen 
helfen. 

 

Übung 2: Notfall-Selbstregulation 
Besprechen Sie mit dem/der Jugendlichen, welche Strategien er/sie anwenden kann, wenn er/sie 

rechtzeitig bemerkt, dass er/sie erneut in große Spannungszustände kommt. Erklären Sie ihm/ihr, wie 

Schmerzreize wirken und welchen Nutzen er/sie daraus ziehen kann.  

Überlegen Sie gemeinsam, welche Strategien er/sie noch anwenden kann und schreiben Sie sie auf die 

Kärtchen. Vermutlich wird er/sie kaum noch Chancen haben, sich zu regulieren, wenn er/sie erst in 

eine spannungsreiche Situation gerät. Er/sie muss also Hinweise ernst nehmen, die diese Situation 

ankündigen. Kommen Sie mit ihm/ihr darüber ins Gespräch (und finden Sie ggf. zusammen die Trigger, 

solange Sie die Toleranzgrenzen sicher nicht überschreiten2).  

 
2 Die verbal nicht zugänglich sein müssen. Fragen danach sind also nicht unbedingt ausreichend.  
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Benutzen Sie einen starken 
„Gegenreiz“, um sich aus der 

Situation zu holen.  

Sie können mit einem 
Gummiband, einer scharfen 
Chilischote, einem Eiswürfel, 

einer Zitrone, einer kalten 
Dusche etc. einen 

Schmerzreiz auslösen oder 
eine heftige körperliche 

Reaktion provozieren, der 
bzw. die Ihnen hilft nicht die 

Kontrolle zu verlieren. 

 

Reizschutz 

Entfernen Sie sich sofort aus 
der Situation und schirmen 

Sie sich ab. Sorgen Sie dafür, 
dass Sie zur Ruhe kommen. 

Möglicherweise helfen 
Hilfsmittel, wie gern gehörte 

Musik. 

 

 

Übung 3: Eskalationen verstehen 
Bitten Sie den/die Jugendliche/n Situationen zu beschreiben, in denen er/sie „ausgerastet“ ist. Sofern 

er/sie sich an den Hergang erinnert und nicht dissoziiert hat, besprechen Sie mit ihm/ihr die 

Entwicklung bis hin zur Eskalation und überlegen Sie realitätsbezogen, welche Alternativen es an 

welcher Stelle gegeben haben könnte. Hilfreich könnte sein, sich den Hergang mit den Gefühlskarten 

verdeutlichen zu lassen.  

Falls es möglich ist (und im Rahmen der Toleranzgrenzen), denken Sie mit dem/der Jugendlichen 

darüber nach, welche Trigger er/sie kennt. Nutzen Sie Ihr Wissen aus den vorrangegangenen 

Sitzungen. Machen Sie aber auch deutlich, dass Menschen solche Trigger nicht bewusst zugänglich sein 

müssen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


