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Das Trauma überleben
Eichstätt bietet ein kostenloses Online-Training für Psychotherapeuten an V O N I S A B E L L A K Ü G L E R

O
bwohl psychische Störungen
aufgrund von Traumata heutzu-
tage als gut therapierbar gelten,
klaffen Anspruch und Realität

der psychotherapeutischen Versorgung vie-
lerorts auseinander. Können Formate wie
das Online-Training für Psychotherapeuten
der Katholischen Universität Eichstätt die
dringend nötige Abhilfe schaffen?
Traumatische Ereignisse sind so alltäg-

lich wie vielgestaltig. Kaum ein Tag vergeht,
ohne dass Meldungen über Autounfälle,
Naturkatastrophen, Terror und Gewalt in
Krisengebieten oder Fälle sexuellen und
körperlichen Missbrauchs vor der eigenen
Haustür in den Medien grassieren. Überle-
bende und Zeugen solcher Ereignisse wer-
den in der Regel psychologisch betreut –
denn für Betroffene können die Folgen ka-
tastrophal sein. Ein Teil von ihnen entwi-
ckelt eine sogenannte posttraumatische Be-
lastungsstörung, die sich durch ein flash-
backartiges Wiedererleben des Traumas,
die Vermeidung traumabezogener Reize,
Konzentrationsstörungen, Angstzustände
und Schlafstörungen bemerkbar machen
kann.
Auch Kinder und Jugendliche sind vor

traumatischen Erlebnissen und der Ent-
wicklung einer posttraumatischen Belas-
tungsstörung nicht gefeit. Um Ihnen besser
helfen zu können, wurde in denUSA die so-
genannte „Traumafokussierte Kognitive
Verhaltenstherapie“, kurz TfKVT, als Ab-
wandlung der kognitiven Verhaltensthera-
pie entwickelt, welche sich in der modernen
Psychotherapie als wirksamste Behand-
lungsmethode vieler Störungen etabliert
und seit ihrer Entwicklung in den 1960er
Jahren der vormals unangetasteten Psycho-
analyse den Rang abgelaufen hat. Dennoch
– die Schwelle, sich dem komplexen Zu-
sammenspiel von Symptomen zu widmen,
das sich nach einem Trauma einstellen
kann, ist für hiesige Therapeuten oft hoch.
Die Störung wird in der Ausbildung auf-
grund ihrer relativen Seltenheit im Ver-

gleich zu anderen psychischen Erkrankun-
gen wie der „Volkskrankheit Depression“
nur wenig intensiv thematisiert. Und ob-
wohl posttraumatische Belastungsstörun-
gen mittlerweile als gut therapierbar gelten,
steht es um die psychotherapeutische Ver-
sorgung in der Praxis mehr als schlecht, wie
ein Zahlenbeispiel verdeutlicht: Die Lan-
despsychotherapeutenkammer Nordrhein-
Westfalen gibt die durchschnittlicheWarte-
zeit auf ein psychotherapeutisches Erstge-
spräch mit 13 Wochen sowie weiteren drei
Monaten bis zum Beginn der Behandlung
an. Ein Wert, der nach Einschätzung von
Frau Professor Rita Rosner, Lehrstuhlinha-
berin für Klinische und Biologische Psycho-
logie der KatholischenUniversität Eichstätt
sowie Leiterin des Projektes zum Online-
lernen der TfKVT, im Kontext der Behand-
lung posttraumatischer Belastungsstörun-
gen allerdings noch zu niedrig angesetzt ist:
„Zur Wartezeit speziell für eine Traumabe-
handlung haben wir zwar keine Zahlen,
aber ich befürchte, dass diese deutlich hö-
her liegen könnte. Die Behandlung kann zu-
sätzlich kompliziert sein, etwa wenn Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe
und das Jugendamt involviert sind. In die-
sen Fällen ist intensive Kommunikation
und Rücksprache und damit teils nicht er-
stattbare Arbeitszeit gefordert. Kinder mit
posttraumatischen Belastungsstörungen
werden deshalb vermutlich weniger häufig
in Therapie genommen, insbesondere wenn
sie bereits nichtmehr in der Familie leben.“
Eine lange Wartezeit führe zwar bei

einem Teil der Kinder, welche von günsti-
gen Umweltbedingungen profitierten, zu
einer Besserung aufgrund von Selbsthei-
lungskräften. Die Majorität der Kinder ten-
diere aber eher zu einer Stabilisierung der
beeinträchtigenden Symptomatik und gera-
te damit in Gefahr einer chronifizierten
Störung oder sogar der Entwicklung neuer
Folgestörungen, so Rosner: „In der thera-
peutischen Praxis zeigt sich immer wieder
durch retrospektives Erfragen der Lebens-

geschichte des erwachsenen Patienten etwa
bei einer Borderline-Störung, dass in der
Kindheit oder Jugend traumatische Ereig-
nisse geschehen sind, deren psychische Fol-
gen nicht behandelt wurden.“

Kulturspezifisches kommt
jetzt in den Fokus
Die Zahlen und Fakten eröffnen den

Blick auf einen Brennpunkt, dem von staat-
licher Seite zu wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt wird, gewissermaßen einen „blin-
den Fleck“ der psychotherapeutischen Ver-
sorgung.
Umso begrüßenswerter erscheint unter

diesem Aspekt der Ansatz der Katholischen
Universität Eichstätt, die seit zwei Jahren
mit finanzieller Unterstützung der Erzdiö-
zese München-Freising sowie der Deut-
schen Bischofskonferenz ein kostenloses
Online-Training für Psychotherapeuten an-
bietet, welches dem Lernenden die soge-
nannte Traumafokussierte kognitive Ver-
haltenstherapie multimedial durch Video-
demonstrationen, Anleitungen und Infor-
mationsmaterial näherbringt. Wer möchte,
kann sich im externenMünchener Trauma-
institut „Train“ unter Leitung des Lehr-
stuhls für Klinische und Biologische Psy-
chologie der Katholischen Universität bei
einemWorkshop praktisch erproben und in
der Anwendung der TfKVT zusätzlich
schulen lassen. Und das Interesse ist groß:
Bei einer Gesamtzahl von etwa 6000 Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten
in Deutschland hat das Projekt in den letz-
ten Jahren nun schon 2000 Anmeldungen
gezählt, wie Rosner stolz berichtet. Zudem
hat sich das Team um ihn mit dem „BET-
TERCARE“-Projekt für junge Geflüchtete,
die unter Symptomen einer posttraumati-
schen Belastungsstörung leiden, noch eines
weiteren „Brennpunktes“ der psychothera-
peutischen Versorgung angenommen.
„Das Ziel dieses Projektes ist es, mög-

lichst viele Therapeuten dazu zu bewegen,

die Traumafokussierte kognitive Verhal-
tenstherapie zu lernen unter der Maßgabe,
dass diese für alle Kinder und Jugendlichen
unabhängig von der Traumaart sehr gut an-
wendbar ist“, erklärt die Professorin. Im
Rahmen von BETTER CARE würden etwa
Fragebögen in verschiedene Sprachen
übersetzt und den Therapeuten zur Verfü-
gung gestellt, um ein diagnostisches Ge-
spräch zu erleichtern oder überhaupt zu er-
möglichen. „Die Traumatherapiesitzungen
finden dann mithilfe eines Dolmetschers
statt, bei dessen Vermittlung wir ebenfalls
unterstützen“, führt Rosner aus. „Ab nächs-
tem Monat bieten wir auch ein kostenloses
Dolmetschertraining für Therapeuten im
Rahmen von BETTER CARE an, unter an-
derem um zu vermitteln, wie man als The-
rapeut Elemente der jeweiligenKultur, zum
Beispiel denUmgangmit Emotionen, erfra-
gen kann. Dies kann kein Manual der Welt
für jede einzelne Kultur spezifizieren – hier
ist Mehrarbeit in Form von Fragen nach
den jeweiligen kulturspezifischen Beson-
derheiten durch den Therapeuten unerläss-
lich.“
In der Arbeit mit jungen Geflüchteten

sieht Rosner derweil nicht nur eineHeraus-
forderung, sondern auch Chancen. Die
Sprachbarriere und das zusätzliche Erfra-
gen kultureller Besonderheiten des Her-
kunftslandes würden den Therapieprozess
zwar in gewisser Weise verlangsamen, aber
sofern dies eingeplant werde, seien die Ver-
fahren der TFKVT prinzipiell auf alle Kul-
turen adaptierbar: „Unseren Erfahrungen
zufolge brauchen Therapeuten dann etwa
bei den Emotionen eine Stunde mehr, aber
die Kultursensitivität kann auch ein Vorteil
sein – etwawenn es umMeditation oder das
Versenken imGebet geht, das Patienten aus
verschiedenen Kulturkreisen mitbringen.
Diese Praktiken können in der Therapie
neben der spirituellen Erfahrung auch zur
Entspannung genutzt werden.“
www.bestforcan.de
https://bettercare.ku.de

Es dauert, den Traumata zu entkommen: Die Wartezeiten in Praxen für psychotherapeutische Erstgespräche sind lang. Foto: Adobe Stock

Studieren im
Benediktinerkloster
Der Sorge für die Kranken widmet die Be-
nediktsregel ein eigenes Kapitel. ImKloster
Metten gilt der künftige Studiengang „An-
gewandte Gesundheitswissenschaften“ da-
her als Chance, um das Profil des Bildungs-
standorts schärfen. Nach einem bayeri-
schen Kabinettsbeschluss von 2014 soll die
denkmalgeschützte alte Ökonomie des
Klosters Metten Außenstelle der Techni-
schen Hochschule Deggendorf (THD) mit
dem neuen Studiengang werden. Wann die
Studenten die ersten Vorlesungen besuchen
können, ist derzeit noch offen. Die Hoch-
schule Deggendorf gibt auf Nachfrage der-
zeit keinen genauen Termin für den Start
des Lehrbetriebs an.
Abt Wolfgang Maria Hagl OSB von Met-

ten bestätigt, dass die Fertigstellung der
Räumlichkeiten noch Zeit in Anspruch
nimmt. „Entscheidend aber ist, dass die
Hochschule zu uns nach Metten kommt“,
erklärt er gegenüber dieser Zeitung. Der
Erhalt des Klosters ermöglicht campusnahe
Räumlichkeiten. Der Ort Metten ist einge-
engt von Donau und Vorwald. „Wir haben
kaum eine Möglichkeit, ein Gewerbegebiet
auszuweisen“, so der Abt. „Die Hochschule
fügt sich perfekt ein“ in das Profil des Hau-
ses, das sich seit Beginn der Bildungsarbeit
verschrieben hat.“
2019 kam das Projekt einen wichtigen

Schritt weiter: Die IMBY (Immobilien
Freistaat Bayern) führte eine Machbar-
keitsstudie und eine Wirtschaftlichkeitsbe-
rechung durch. „Beides spricht für unser
Kloster“, bestätigt Abt Wolfgang. Man sei
zum einen sehr daran interessiert, die ältes-
te Bausubstanz der Klosteranlage mit fünf-
tausend Quadratmeter Nutzfläche zu akti-
vieren. Das Kloster räumt dem Freistaat für
die Baumaßnahme ein Erbbaurecht ein.
Gut 1400 Studenten sollen in Metten stu-
dieren.
Wie realistisch ist die Hoffnung, dass in

dieser traditionsreichen Umgebung auch
der Gedanke an das Klosterleben in man-
chen Köpfen zündet? In den Augen vieler
Zeitgenossen hat das klösterliche Leben in
unseren Breiten nahezu sein Verfallsdatum
erreicht: Das Klosterland Bayern sei längst
vom Aussterben bedroht, so eine landläufi-
geMeinung, die auchmedial Echowird. Die
Demographie spreche gegen Klöster, und
junge Menschen hätten kaum Interesse am
Klosterleben. Doch sei Bayern ohne Klös-
ter undenkbar, denn Klöster seien das kul-
turelle Gedächtnis Bayerns. Diese Ein-
schätzung, so Abt Wolfgang, sei interessant,
treffen aber nicht den Kern des Problems.
Was als drohender Verlust beklagt werde –
das kulturelle, soziale, pädagogische, die
Umwelt schützende Engagement der Klös-
ter – sei „nur ein Nebenprodukt des Eigent-
lichen, der Gottsuche. Der Kern unseres
Problems ist ein Glaubensproblem. Der
heilige Benedikt fordert, bei einem Neuein-
tretenden sehr genau darauf zu achten, ob
er wirklich Gott sucht und Eifer für das
klösterliche Leben mitbringt.“ Die zentrale
Aussage der Benediktsregel heiße, der Lie-
be zu Jesus Christus gar nichts vorziehen.
Wörtlich unterstreicht der Abt: „Jesus
Christus in denMittelpunkt meines Lebens
stellen. Darum geht es und um nichts and-
res.“ reg

Nonnen geben
Nonnenwerth ab
NONNENWERTH (DT/KNA) Die Franzis-
kanerinnen im Kloster auf der Rheininsel
Nonnenwerth in Rheinland-Pfalz legen die
Verantwortung für die Insel und das dortige
Franziskus-Gymnasium in neue Hände.
Die Gesellschaftsanteile an der Nonnen-
werther Schul-GmbH würden zum 1. Au-
gust 2020 von der internationalen Schule
ISR Neuss übernommen, teilte die ISR am
Montag mit. Seit 1854 haben die Franziska-
nerinnen das Wirken auf der Insel gestaltet
und begleitet. Doch bereits seit mehreren
Jahren war klar, dass der Mangel an Or-
densnachwuchs und das hohe Alter der
Schwestern eine Fortsetzung dieser Tradi-
tion nicht mehr lange ermöglichen würden.
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