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2.8 Behandlung von Kindern 
 Annette Kissenbeck, Dagmar Eckers

Die Psychotherapie dissoziativer Störungen im Kindes- und Jugendalter versteht Disso-
ziation meist einseitig als Konversion. Ihr fehlt das psychotraumatologische Konzept der 
strukturellen Dissoziation der Persönlichkeit, die sich im Kindes- und Jugendalter unter 
frühen traumatischen Bedingungen entwickeln und als dynamische Selbstorganisation 
lebender Systeme bis hin zur „multiplen Persönlichkeit“ ausformen kann. Dieses Ver-
ständnis (Kap. 1.4) ermöglicht einen einzigartigen diagnostischen und therapeutischen 
Zugang, der dissoziative Lebensläufe im Kindes- und Jugendalter viel rascher aufzulö-
sen vermag als bei Erwachsenen. Diese Chance wird hier in der konkreten Arbeit mit 
Innensystemen dissoziativer Kinder und mit ihren äußeren Lebenssystemen im Kontext 
systemischer Theorie und Therapie psychotraumatologisch beleuchtet.

Stufen der dissoziativen Entwicklung im Kindesalter

Die Therapie dissoziativer Kinder orientiert sich an ihrer besonders vulnerablen psycho-
biologischen Entwicklung, in der normalerweise Übergänge zwischen Entwicklungs- und 
Selbstzuständen (States) und deren Aktions- bzw. Handlungssystemen durch frühe Be-
zugspersonen moduliert werden (Kap. 1.4). States verbinden sich neuronal durch resonan-
te, kohärente und integrierte Erfahrungen so fließend miteinander (Putnam 1997), dass 
eine stabile Affektregulation entstehen kann. Gesunde Jugendliche und Erwachsene erle-
ben sich in unterschiedlichen, zum Selbst zugehörig empfundenen Zuständen, die sie weit-
gehend regulieren und modulieren können. 

Das vielfältige Selbst. Das „Selbst“ ist demnach keine Konstante, sondern ein sich stän-
dig weiterentwickelndes Konstrukt, das sich ausformt zu verschiedenen Selbstzuständen, 
die uns mehr oder weniger bewusst werden können. Das Selbst und Begriffe wie „Ego 
States“ können als „Konstruktionen selbstreferentieller neurobiologischer Systeme“ und 
damit als „zustandsgenerierte Bezugspunkte der neuronalen Organisation“ (Peichl 2007) 
verstanden werden. Dieses Verständnis eines vielfältigen Selbst nutzt zur Beschreibung 
neurowis senschaftliche Erklärungsansätze ebenso wie die Systemtheorie und den Kon-
struktivismus. 

Konzept der strukturellen Dissoziation. Das „Konzept der strukturellen Dissoziation“ pos-
tuliert, dass sich die Vielfalt des Selbst strukturell in Form verschiedener Anteile in der Per-
sönlichkeit (re-)organisieren kann. Van der Hart et al. (2008) sprechen je nach Schweregrad 
von primärer, sekundärer und tertiärer struktureller Dissoziation (Kap. 1.4). Dieses Kon-
zept wird hier auf kindliche Entwicklungsstufen adaptiert, denn es spiegelt die klinischen 
Erfahrungen in der Organisation der Persönlichkeitsentwicklung früh und schwer trauma-
tisierter Kinder wider. Da sich kindliche dissoziative Phänomene allerdings in fließenden 
Entwicklungsübergängen befinden, werden die emotionalen Persönlichkeitsanteile (EP) 
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und die anscheinend normalen Persönlichkeitsanteile (ANP) als sich noch entwickelnde 
Entitäten verstanden. Diese Entwicklungsperspektive soll hier durch Kleinschreibung der 
ep und anp verdeutlicht werden. 

Dissoziative Symptome und Strukturen. Die Theorie der strukturellen Dissoziation ist in 
der Psychotraumatologie des Kindes- und Jugendalters noch zu wenig bekannt. Sie stellt 
aber eine wesentliche Matrix für die innere „Logik“ der vielfältigen psychischen und kör-
perlichen Symptomatik der kindlichen Dissoziation zur Verfügung. Abhängig vom Schwe-
regrad und Alter der Traumatisierung zeigen sich bei einfacher Traumafolgestörung ein-
zelne dissoziative Symptome, während sich bei frühen komplexen Traumafolgestörungen 
dissoziative Strukturen mit inneren (An-)Teilen ausbilden können.

In der Entstehungsgeschichte solcher dissoziativen Anteile lassen sich bei Kindern und 
Jugendlichen klinisch 4 Phasen unterscheiden. Sie charakterisieren die Übergänge zwi-
schen einer normalen Entwicklung kindlicher States hin zu deren Verselbstständigung mit 
Bedrohung des inneren Systems bis hin zur Übernahme von Kontrolle über Verhalten (Sil-
berg 1998; Tab. 2.4).

Tabelle 2.4 Entstehungsgeschichte dissoziativer Anteile in 4 Phasen.

Phase Charakteristika

1. Phase Kinder erschaffen sich Spielgefährten oder innere Freunde, die ihnen helfen, be
sondere Belastungssituationen auszuhalten. Die Kinder geben ihnen manchmal 
Namen, z. B. von bekannten Persönlichkeiten, oder sie kleiden und gestalten sie 
in besonderer Weise. 
(Normale Phantasiewelt von Kindern, ausgeprägt im Vorschulalter, später auch 
bei Belastungen bzw. Entwicklungsübergängen, gelegentlich bis hinein in die frühe 
Adoleszenz).

2. Phase Das Kind merkt erstaunt, dass die inneren Freunde mit ihm spontan sprechen, 
ohne vom Kind angesprochen zu werden. Am Anfang freut es sich vielleicht 
darüber, manchmal erlebt es die inneren Gefährten aber auch als bedrohlich. 
(Übergang zur strukturellen Dissoziation – innere Konflikte, innere bedrohliche 
Stimmen).

3. Phase Später merkt das Kind, dass die inneren Gefährten kurzzeitig die Kontrolle über 
sein Verhalten übernehmen. Es kann sich darüber erschrecken, da die inneren 
Gefährten manchmal gefährliche Sachen machen, z. B. plötzlich auf die Straße 
rennen oder aus dem Fenster flüchten. An manche Dinge, die die inneren 
 Gefährten machen, können sich die Kinder dann nicht mehr richtig erinnern. 
(Strukturelle Dissoziation – Erinnerungsdiffusion, Kontrollverlust bezogen auf Ver
halten).

4. Phase Evtl. entdeckt das Kind, dass die inneren Gefährten Kontrolle über seinen Körper 
übernehmen und dass diese Gefährten über lange Zeiten in seinem Bewusstsein 
sein können, auch über Jahre. Das Kind erinnert sich oft nicht mehr. Erinne
rungslücken im Alltag nehmen zu und können von Minuten bis hin zu Stunden 
dauern (selten bis zu Tagen). Das Kind weiß keinen Ausweg, wie es die inneren 
Gefährten wieder loswerden könnte. 
(Ausgeprägte strukturelle Dissoziation – Kontrollverlust bezogen auf Verhalten mit 
deutlichen Erinnerungs und Zeitlücken).
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Übergänge von der Diagnostik zur Therapie der Dissoziation  
im Kindesalter

Durch eine sorgfältige Diagnostik können nicht nur diese 4 Phasen, sondern auch die 
bekannten psychoformen und somatoformen Symptome erfasst werden. Sie finden sich 
 bereits im Kindes- und ausgeprägter noch im Jugendalter, werden hier aber selten als dis-
soziative Phänomene erkannt. 

Je früher und massiver die Traumatisierung (insbesondere vor dem 6. Lebensjahr), desto 
komplexere psychoforme und somatoforme Symptomkonstellationen können sich mit zu-
nehmendem Alter und Schweregrad in Form primärer, sekundärer, tertiärer Dissoziation 
entwickeln (Kap. 1.4). 

Psychoforme und somatoforme Symptome. Kinder zeigen psychoforme Symptome (De-
personalisation, Derealisation, Flashbacks, Altersregression, Trancezustände, Pseudohal-
luzinationen, Alltagsamnesien) mit Hinweisen auf teilabgespaltene Selbstzustände (innere 
Stimmen, quälende innere Dialoge, wechselnde Fähigkeiten und Fertigkeiten, Verunsiche-
rung über das eigene Selbst) oder vollabgespaltene Selbstzustände (Erinnerungslücken im 
Alltag und das Erleben, Zeit zu verlieren). 

Auch somatoforme Symptome (z. B. der zeitweise Verlust sprechen zu können, Schmerz-
unempfindlichkeit, Bewegungsstarre, vorübergehender Hör- oder Sehverlust, verändertes 
Geschmacks- oder Geruchsempfinden, pseudoepileptische Anfälle) gehören zum Spek-
trum dissoziativer körperlicher Phänomene im Kindes- und Jugendalter.

Problematische Fehldiagnosen. Strukturell dissoziative Kinder haben durch ihr man-
gelndes Co-Bewusstsein zwischen den (Persönlichkeits-)Anteilen nur begrenzten Zugang 
zu ihrem Wissen, das untereinander oft unverbunden und aufgesplittert ist. Dies kann zu 
Fehlleistungen führen und damit zu Fehldiagnosen wie Legasthenie, Dyskalkulie, Lernbe-
hinderung, ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung) oder hyperaktive 
Störung des Sozialverhaltens. Sehr problematisch ist die immer noch häufige Fehldiag-
nose einer schizophrenen Psychose. Sie verstärkt, gerade bei Jugendlichen mit dissozia-
tiven Stimmen und Pseudohalluzinationen, die Angst und Scham, „verrückt“ zu sein. Eine 
frühzeitige, an diesen Erkenntnissen orientierte Diagnostik und Therapie kann betroffene 
Kinder vor irreführenden Diagnosen, dissoziativen Lebensläufen und Langzeittherapien 
bewahren (Hanswille u. Kissenbeck 2008). 

Dazu werden neben den allgemeinen, oft tiefgreifenden Entwicklungsbeeinträchtigun-
gen speziell die beiden Symptombereiche der psychoformen und somatoformen Dissozia-
tion abgeklärt. Tab. 2.5 gibt einen Überblick über diagnostische Verfahren im Kindes- und 
Jugendalter. 

Einteilung der strukturellen Dissoziation. Oft lässt sich erst im Verlauf der dissoziative 
Schweregrad erfassen und die Einteilung in primäre, sekundäre oder tertiäre strukturelle 
Dissoziation mit einem oder mehreren ep/anp (Kap. 1.4) vornehmen. 

Die Zuordnung zu einer der 4 Entstehungsphasen dieser jeweiligen Anteile (Silberg 
1998) ist davon unabhängig zu betrachten, denn jeder einzelne Anteil (ep) kann eine un-
terschiedliche Ausprägung von innerer Bedrohung (Phase 2) bis hin zur Übernahme kör-
perlicher Kontrolle zeigen (Phase 4). 
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Folgendes Fallbeispiel und Bild verdeutlichen das dissoziative Erleben einer Jugend-
lichen (Abb. 2.3). 

Dieses (Selbst-)Bildnis wurde von der 16-jährigen P. gestaltet, noch bevor sie ihr Innen-
system kennen und verstehen lernte. Hier spiegelt sich ihr Erleben von Inkohärenz, De-
realisation und Depersonalisation wider. Sie hatte sich aus der frühen Beziehungstrau-
matisierung zu ihrer an „Borderline“ erkrankten Mutter gelöst, die vermutlich an einer 
tertiären strukturellen Dissoziation litt. P. zeigte seit ihrer frühen Kindheit zahlreiche 
somato- und psychoforme Symptome, darunter unerklärbare Schmerzzustände, Phasen 
von Essstörung, Selbstverletzungen, Erinnerungslücken, Zeitverluste und innere Stim-
men. 
Im Verlauf der Therapie schrieb P. zu ihrem Erleben innerer Stimmen: „Als Jugend liche 
habe ich mich erstmals gewundert, dass in meinem Kopf so ein Stimmengewirr ist, be-
sonders stark vor dem Einschlafen, und ich nur Bruchstücke von dem verstand, was 
gesagt wurde. Damals wusste ich nicht, was los war. Ich dachte, das wäre die Verarbei-
tung des Alltags. Umso mehr beunruhigte mich, wenn die inneren Stimmen miteinander 
stritten, oft auch mit mir (anp). Ich hatte keinen Einfluss darauf und hörte früher auch 
nie wirklich hin. Ich dachte immer, das sei normal. Teilweise war das auch eine Selbst-
regulation, wenn meine Mutter mich wieder einmal anschrie, beleidigte und schlug, und 
ich fast gleichzeitig dachte: ‚Ja, sie hat Recht, du bist einfach nur dumm und scheiße.‘ – 
‚Beruhig’ dich, sie meint das nicht so.‘ – ‚Ich hasse diese Frau wie die Pest, sie ist niemals 

Tabelle 2.5 Diagnostik dissoziativer Störungen bei Kindern und Jugendlichen.

Diagnostik dissoziativer Störungen bei 
Kindern und Jugendlichen

Beschreibung

Fragebogen zu Phantasiefreunden  
für Kinder (Silberg 1998) 

Fragen, um mit Kindern über Phantasiefreun
de ins Gespräch zu kommen

CDC 
Child Dissociative Checklist (Putnam 1993)

Fremdbeurteilungsbogen, durch den über
wiegend psychoforme dissoziative Symp
tome des Kindes durch die Eltern und andere 
Bezugspersonen eingeschätzt werden

TraumaExploration bei Kindern 
(von Huber 2003, S. 135–137, in Anlehnung 
an Putnam 1997)

Selbstbeurteilungsbogen in Form eines 
Interviews, bei dem überwiegend psychofor
me Symptome des Kindes bzw. Jugendlichen 
erfasst werden

SDEJ  
Scale of Dissociative Experiences – Über
setzung des ADES II (Armstrong, Putnam, 
Carlson 1997); 
der SDEJ ist Teil des Heidelberger Dissozia
tionsinventars (= HDI) (Brunner et al. 1999)

Selbstbeurteilungsfragebogen für Jugend
liche hinsichtlich verschiedener überwiegend 
psychoformer dissoziativer Symptome

SDQ5/SDQ20 
Somatization Dissociation Questionnaire 
(Nijenhuis et al. 1996)

Selbstbeurteilungsfragebogen, der speziell die 
Symptome somatoformer Dissoziation erfragt 
(SDQ5Kurzfassung mit 5 Fragen, SDQ20 mit 
20 Fragen) – er kann auch mit Jugendlichen 
bzw. Eltern durchgeführt werden
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meine Mutter!‘ – ‚Bleibe ruhig, stimme ihr zu, dann verschont sie dich. Gehe in dein 
Zimmer, sei leise, wir regeln das schon‘.“
P. lernte im Verlauf ihrer inneren Arbeit 7 Anteile sehr unterschiedlicher Ausprägung 
kennen (1 anp und 6 ep). Sie hatte eine sekundäre strukturelle Dissoziation entwickelt.

Die strukturelle Dissoziation unterscheidet sich zwischen Kindern und Erwachsenen in 
3 wesentlichen Merkmalen, die auf einem Alterskontinuum vom Kind über das Jugend- 

Abb. 2.3 Dissoziatives Selbsterleben einer Jugendlichen vor Therapie. (Die blauen Bereiche sind 
im Original rot gefärbt.)
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bis hin zum Erwachsenenalter abnehmen. Je jünger Kinder sind, desto formbarer sind ihre 
 Zustände und desto eher zeigen sie 

 ➤eine höhere Neuroplastizität mit erst beginnender Persönlichkeitsausformung,
 ➤eine häufigere Spontanintegration innerer Anteile unter stabilisierten Bedingungen,
 ➤ fließendere Übergänge zwischen States bzw. Anteilen (je jünger ein Kind, desto schwie-
riger ist es, die beginnende Konturierung bzw. den Wechsel zwischen inneren Anteilen 
zu erkennen). 

Dissoziative Entwicklungsstörung. Um die Fluidität der kindlichen Entwicklung zu un-
terstreichen und zu starre kategoriale Diagnosen wie NNBDS (nicht näher bezeichnete 
dissoziative Störung) und DIS (dissoziative Identitätsstörung) zu vermeiden, bietet sich 
hier der Begriff der dissoziativen Entwicklungsstörung an. Sie kann als eine besondere 
Form des von Van der Kolk (2005) geprägten Begriffes der Entwicklungstraumatisierung 
verstanden und in eine primäre, sekundäre und tertiäre strukturelle Dissoziation unter-
schieden werden.

Das 7-jährige Mädchen U. war vom 3. bis 6. Lebensjahr durch ihren Vater und dessen 
Bruder sexuell traumatisiert worden und hatte 5 innere Anteile entwickelt. In der Diag-
nostik zeigten sich Cluster von psychoformen und somatoformen Symptomen mit einer 
dissoziativen Strukturbildung, die sich z. T. in der Familie ähnelte. Neben der 7-jährigen 
U. (anp) hatten sich 4 emotionale Anteile (ep) gebildet mit einem aggressiven Vertei-
diger, einem täteridentifizierten Anteil, einem ängstlich-depressiven Anteil, der nicht 
mehr leben wollte und einem lustigen Anteil, der gerne ablenkte. 
U. hatte eine dissoziative Entwicklungsstörung mit sekundärer struktureller Dissozia-
tion ausgebildet. 

Therapie mit dissoziativen Innen- und Außensystemen  
bei Kindern

Auch in der Kindertherapie bewährt sich ein eklektischer Ansatz, der systemische, psycho-
dynamische, kognitiv-behaviorale, imaginative und spieltherapeutische Zugänge integriert 
mit EMDR (= Eye Movement Desensitization and Reprocessing) u. a. Methoden. Viele der in 
den Kapiteln zuvor beschriebenen Vorgehensweisen eignen sich in der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen ebenso wie die wichtigen allgemeinen Empfehlungen von Reddemann 
(Kap. 4.1).

Kommunikation und Kooperation der inneren Anteile anstreben. In der Therapie strebt 
man unter äußerer Sicherheit eine vorsichtige Arbeit an den dissoziativen Barrieren an. 
Mit dem Kind und ggf. seinen Bezugspersonen wird an einer wachsenden Kommunikation 
und Kooperation der inneren Anteile gearbeitet. Unter diesen Voraussetzungen können ge-
schützte Kinder und Jugendliche ihre strukturelle Dissoziation sehr viel schneller auflösen 
als Erwachsene. 

Vor und während der inneren Arbeit an dissoziativen Barrieren muss immer wieder ge-
klärt werden, ob das Kind und wichtige Bezugspersonen in ausreichender Sicherheit vor 
weiteren Traumatisierungen leben. Ansonsten muss der dissoziative Schutz, bezogen auf 
die frühen Traumatisierungen, erhalten bleiben. Die Arbeit sollte sich dann auf ein innen 
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besser geteiltes Alltagsmanagement durch Förderung von Ko-Bewusstsein beschränken 
und schließt eine frühere Traumabearbeitung aus. 

Profilierung erkennbarer Anteile. Wenn sich der Eindruck einer inneren Aufteilung diag-
nostisch erhärtet, bietet es sich an, dem Kind und seinen Eltern ein Modell zur Einführung 
in die Arbeit mit inneren (An-)Teilen zu erläutern. Hier eignet sich eine Arbeit mit Hand-
puppen, z. B. einem Vogelnest, besonders wenn ein größerer Vogel (anp) als Leitfigur dient 
(Idee des Spechtnests von Silberg).

Gefühle, Verhalten. Zunächst ist es sinnvoll, nur von den unterschiedlichen Gefühlen der 
Tiere (z. B. Vögel) zu sprechen und diese (z. B. Angst, Wut und Traurigkeit) zu normalisieren 
im Sinne, dass diese Zustände jeder bei sich kennt, auch die Therapeutin. 

Wenn das Kind daran ankoppelt, erklärt man, dass die kleinen Vögel im Nest dabei 
manchmal auch das Verhalten übernehmen und der große Vogel (anp) die Kontrolle 
 verlieren kann. Das Kind wird gefragt, ob es so etwas kennt. Nur wenn das Kind im Erleben 
unmittelbar an das Modell ankoppeln kann, sollte man mit dieser Art der Arbeit fortfahren.

So antwortete die 7-jährige U. spontan, das sei wie bei ihr, aber es seien „viel mehr“ 
(innere Anteile). Als sie von der Aufgabe dieser Vogelfamilie hörte, dass nämlich alle 
lernen müssten zusammenzuhalten und sich zu akzeptieren, drückte sie zunächst kühl 
und wortlos allen kleinen Spechten nacheinander den Hals zu. Sie wollte sie alle am 
liebsten vernichten. 

Psychoedukative Botschaften. In diesem Falle kann man die Arbeit mit 3 psychoedukati-
ven Botschaften fortsetzen:
1. Die 1. Botschaft ist oft die schwierigste: Alle Anteile sind irgendwann zum Schutz ent-

standen, deshalb kann kein Anteil einfach umgebracht werden. Gerade die aggressiven 
Verteidiger sind dem Kind oft ganz verhasst, weil es durch sie viele Probleme erlebt, sich 
schämt und von außen in der Regel für sein aggressives Verhalten bestraft wird. Diese 
Verteidiger-ep vereinsamen – sie werden vom Innensystem und von außen verlassen. 
Das treibt sie zu immer verzweifelteren Reaktionen. Es gibt heftigste äußere und innere 
Konflikte bis hin zu dem absolut verständlichen Wunsch, sich im inneren System gegen-
seitig umzubringen bzw. „zu löschen“. 

2. Die 2. Botschaft beinhaltet, dass die inneren Anteile nicht nur lernen sollen sich zu ak-
zeptieren, sondern miteinander zu kommunizieren und zu kooperieren. Jeder benötigt 
dabei die Möglichkeit, in Kontakt zu treten oder sich zurückziehen. Damit nicht jeder 
macht, was er/sie will, soll die „innere Mannschaft“ mithilfe eines „Trainers“ (anp) ler-
nen, „zusammenzuspielen“. Das „Kind von heute“ (anp) muss lernen, die Kontrolle zu 
übernehmen und entsprechende Ziele für die Therapie mitentwickeln. 

3. Die 3. Botschaft heißt: Es lohnt sich zu trainieren, sich um alle zu kümmern, weil da-
durch innen und außen weniger Stress entsteht. So können immer mehr Fähigkeiten 
und Fertigkeiten aller Anteile zusammen genutzt werden, um die soziale, schulische und 
gesamte Entwicklung zu fördern. 

Wesentlich für diesen psychoedukativen Prozess ist es, nicht suggestiv zu sein. Keinesfalls 
sollte ein Modell von Geteiltheit angeboten werden, ohne dass das Kind oder die Eltern in 
irgendeiner Weise davon sprechen, diese erleben und darunter leiden. 


