
GRATWANDERUNG
Dokumentation  einer traumasensiblen Alpenüberquerung 

mit Kindern und Jugendlichen  aus Pflegefamilien 

Gratwanderung

Auf der Wanderung kommen alle an ihre Gren-
zen und für einige Pflegekinder ist die Strecke 
zu anspruchsvoll. Unter traumasensibelem Ver-
stehen wird die Route immer wieder neu den 
Bedürfnissen der Pflegekinder David, Max, Laia, 
Leonie und Kevin entsprechend, angepasst, was 
auch die mehrmalige Aufteilung der Gruppe so-
wie Pausentage für einzelne Teilnehmer*innen 
beinhaltet. Die Belastung der Teilnehmer*innen 
stellt den Zusammenhalt der Gruppe immer wie-
der auf die Probe. 

Das gemeinsame Naturerleben und die Erfah-
rung, den Weg über die Alpen letztendlich doch 
gemeinsam geschafft zu haben, gipfelt auf der 
letzten Hütte in einer ausgelassenen Gaudi.

Das Fachzentrum für Traumapädagogik im Er-
ziehungsbüro Rheinland wurde 2019 gegründet. 
Das Fachzentrum bündelt die verschiedenen 
Angebote mit dem Schwerpunkt Traumapäda-
gogik und begleitet Erziehungsstellen.  

Die Traumapädagogik erklärt auf der Grundlage 
der Psychotraumatologie wie kaum ein anderer 
Ansatz in der Sozialen Arbeit, wie Kinder und 
Jugendliche auf hohe Belastungen wie Gewalt, 
Vernachlässigung, körperlichen und emotiona-
len Missbrauch oder Verwahrlosung reagieren. 
Außerdem erläutert sie, was es bedeutet eine 
traumasensibele Haltung einzunehmen, wenn 
die Kinder und Jugendlichen in der Folge ihrer 
traumatischen Erfahrungen Traumafolgestörun-
gen entwickeln. 
Ein zentraler Aspekt der Traumapädagogik ist 
dabei, den Kindern und Jugendlichen zu ermög-
lichen, sich selbst in ihrem Fühlen und Handeln 
zu verstehen sowie alters- und entwicklungsan-
gemessene Wege mit ihnen zu finden, ihren All-
tag selbstwirksam und angemessen zu gestal-
ten und zu leben. 

Gleichzeitig verhilft die Traumapädagogik dabei 
auch den handelnden Erwachsenen zu einem 
Gefühl intensiverer Wirksamkeit.



Über den Film:

Der Film zeigt das Konzept der Traumapäda-
gogik anhand einer Alpenüberquerung mit allen 
Nöten und Erfolgen, porträtiert dabei die teil-
nehmenden Pflegekinder mit den Folgen ihrer 
biografischen Traumata und ihren Versuchen, 
Lebensstrategien und Umgangsformen dafür zu 
finden. 

Psychoedukativ genutzt, verdeutlicht der Film 
wie durch die Traumapädagogik über eine ver-
lässliche und vertrauensvolle Beziehungsarbeit 
am Berg eine emotionale Stabilisierung der Kin-
der und Jugendlichen erreicht werden kann.

Eine Gruppe von 5 traumatisierten Pflegekin-
dern wandert gemeinsam mit einem Pflegeva-
ter, einer pädagogischen Mitarbeiterin und drei 
Pflegegeschwistern, begleitet von einer profes-
sionellen Bergwanderführerin in 11 Etappen von 
Österreich nach Italien über die Alpen. 

Die Wanderung wird von zwei pädagogischen 
Fachberater*innen des Erziehungsbüros Rhein-
land (EBR), einem freien Träger der Jugendhilfe 
an mehreren Wochenenden mit der Gruppe vor-
bereitet und traumasensibel begleitet.

Psychische Traumata gehen mit extremen 
Gefühlen z.B. von Angst, Ohnmacht, Hilflosig-
keit, Scham, Trauer, und Wut einher. Auch 
nach der Zeit der eigentlichen Traumatisierung 
werden diese für die Kinder und Jugendlichen 
immer wieder in Belastungssituationen spürbar. 

Die Kinder und Jugend-
lichen entwickeln in der 
Folge spezielle Bewäl-
tigungsstrategien, um 
ihren Alltag für sich aus-
haltbar zu machen. Ge-
hirn und Nervensystem 
befinden sich ständig 
unter traumatisch be-
dingtem Stress. 

Die Folge: geringere Belastbarkeit im familiären 
Alltag als auch in sonstigen sozialen Beziehun-
gen sowie im Schulalltag mit seinen Leistungs-
anforderungen.

Ziel der Wanderung ist, dass die Kinder und Ju-
gendlichen während der gemeinsamen Vorbe-
reitung auf die Wanderung sowie auf ihrem Weg 
über die Alpen neue Ressourcen entdecken und 
entwickeln, um diese später bei der Bewältigung 
ihres Alltags nutzen zu können.

Wie der Film entstand:

Die Idee, gemeinsam über die Alpen zu wan-
dern, haben die Jugendlichen im Rahmen eines 
Workshops selber entwickelt. Die Umsetzung 
dieser Idee erfolgte unter Federführung des 
Fachzentrum für Traumapädagogik des EBR. 
Vier der Jugendlichen, die maßgeblich an der 
Entstehung der Idee beteiligt waren, werden in 
diesem Film begleitet und zu Wort kommen.

Ab April 2020 ist der Film beim Medienprojekt 
Wuppertal e.V., Deutschlands größter Jugend-
videoproduktion, als Bildungsmedium im Shop 
erhältlich unter:

www.medienprojekt-wuppertal.de

Christophstraße 50-52 / 50670 Köln 
Telefon 0221 - 720 262 0

www.erziehungsbuero.de

unterstützt von:


