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RAINBOWS – Unterstützung und
Begleitung für Kinder und Jugendliche
nach der Trennung/Scheidung der Eltern
oder dem Tod eines nahestehenden
Menschen
Die Trennung der Eltern oder der Tod eines geliebten
Menschen stellt für jedes Kind eine herausfordernde
und krisenhafte Situation dar. Die Betroffenen befinden sich in einem Zustand hoher Irritation und müssen
sich damit auseinandersetzen, dass in ihrer vertrauten
Welt eine massive Veränderung stattgefunden hat. Zur
Wiedererlangung des psychischen Gleichgewichtes reagieren die Kinder je nach Alter und Persönlichkeit unterschiedlich. Die Reaktionen reichen von Wutausbrüchen
über Schlafstörungen und Regression bis zu „so tun als
ob nichts gewesen wäre“. Nach der Trennung der Eltern
befinden sich Kinder oftmals in einem Loyalitätskonflikt, viele entwickeln Schuldgefühle. Mit letzteren haben
auch Kinder zu kämpfen, die vom Tod eines nahen Angehörigen betroffen sind.

RAINBOWS hat zum Ziel, die betroffenen Kinder in ihrer Persönlichkeit zu stärken, ihnen den Umgang mit den
Veränderungen und dem Verlust zu erleichtern. So wird
die Entwicklung von positiven Zukunftsperspektiven gefördert und die Annahme der veränderten Familiensituation ermöglicht.
Die Konzepte setzen sich aus verschiedenen Elementen zusammen. Beispielsweise finden sich in den
RAINBOWS-Gruppenstunden Ansätze aus der humanistischen Psychologie und der „Themenzentrierten Interaktion“ nach Ruth Cohn. Aus der Schule von Jorgos Canacakis stammt der kreative Umgang mit Trauer, der in
den RAINBOWS-Trauerbegleitungen seine Umsetzung
findet, ebenso wie die Modelle der modernen Trauerforschung. Zudem fließt in die RAINBOWS-Arbeit eine systemische und somit vernetzte Sichtweise ein, d. h. das
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Kind wird nicht nur als Einzelperson, sondern als Teil der
verschiedenen Systeme (Familie, Kindergarten, Schule,
Gruppe, …), in die es eingebunden ist, gesehen.
RAINBOWS wurde 1991 in Österreich gegründet und
wird in allen Bundesländern angeboten. Seit dem Start
wurden beinahe 24.000 Kinder und Jugendliche nach
Trennung/Scheidung und über 5.700 nach einem Todesfall begleitet.
RAINBOWS-Gruppen nach Trennung/Scheidung
Das gruppenpädagogische Angebot richtet sich an Kinder zwischen 4 und 13 Jahren, wobei die Kleingruppen
(vier bis fünf Kinder) altersgemäß und regional zusammengefasst sind. In 12 wöchentlichen Gruppentreffen unter der Leitung einer qualifizierten RAINBOWSGruppenleiter*in werden nach einem bewährten
Konzept jene Themen, die im Zusammenhang mit der
Trennung/Scheidung wichtig sind, altersgerecht und kreativ bearbeitet. Die Kinder erhalten Anregungen, ihre
Gefühle vielfältig zum Ausdruck zu bringen und lernen,
mit der neuen Familiensituation besser zurechtzukommen. Drei begleitende, psychoedukative Gespräche mit
den Eltern/-teilen runden das gruppenpädagogische Angebot ab.

RAINBOWS-Gruppe für Jugendliche
Die RAINBOWS-Gruppe für Jugendliche orientiert sich
an den Themen der RAINBOWS-Gruppe für Kinder,
wird aber bedürfnisorientiert an die Altersgruppe der
13-17-jährigen angepasst. So ist der inhaltliche, örtliche
und zeitliche Rahmen flexibler und die Jugendlichen treffen sich nur für fünf bis sechs zeitlich längere Einheiten.
Den Jugendlichen wird die Möglichkeit der Partizipation
gegeben und die Elternarbeit nimmt einen anderen Stellenwert ein. www.rainbows-youth.at.
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Einzelbegleitung als Überbrückung bis zum Start
der RAINBOWS-Gruppe

Weitere RAINBOWS-Angebote

■■

Diese Begleitung unterstützt Kinder und Jugendliche,
deren Eltern sich gerade im Trennungsprozess befinden und die aufgrund dieser Familiensituation besonders belastet sind. Ziel ist es, die Zeit bis zum Start
der nächsten RAINBOWS-Gruppe zu nützen und die
betroffenen Kinder und Jugendlichen zu entlasten und
zu stärken. Bei Bedarf ist es auch möglich, Kinder nach
Beendigung der RAINBOWS-Gruppe punktuell einzeln
zu begleiten.

■■
■■

■■
■■

Abschied nehmen – RAINBOWS-Trauerbegleitung
■■

Die RAINBOWS-Trauerbegleitung richtet sich an Kinder
und Jugendliche (4 bis 17 Jahre), die den Tod einer nahen Bezugsperson (Eltern, Großeltern, Geschwister oder
anderer nahestehender Menschen) erlebt haben. Von
der Einzelbegleitung der Kinder über Begleitungen im
Rahmen der Familie und Gruppen nach Tod bietet RAINBOWS für alle Altersstufen Unterstützung an.

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Beratung nach § 95 Abs. 1a AußStrG vor
einvernehmlicher Scheidung
Familien-, Eltern- oder Erziehungsberatung
nach § 107 Abs. 3 Z 1 AußStrG
RAINBOWS-Feriencamps „Gestärkt aus dem
Sommer“:
■■ Übernachtungscamps für Kinder zwischen
8 und 12 Jahren (Trennung und Tod)
■■ Tagescamp für Volksschulkinder (Trennung)
Workshops für Jugendliche an Schulen und
in außerschulischen Einrichtungen
RAINBOWS-Besuchsbegleitung: professionelle
Begleitung für Kinder und
Jugendliche bei Besuchskontakten (nur im Bundesland Salzburg)
Beratung/Coaching für Eltern/-teile nach
Trennung/Scheidung und Tod
Vorträge, Workshops, Coachings, Fort- und
Ausbildungen zu den Themen
Trennung/Scheidung und Tod
Fachlehrgang Trennung/Verlust
Ausbildungslehrgang RAINBOWS-Gruppenleitung
Trennung/Scheidung
Ausbildungslehrgang RAINBOWS-Trauerbegleitung

Kontakt

Die individuelle Stärkung, die angewandten kreativen
Methoden, Erinnerungsarbeit, Rituale sowie die offene,
aber einfühlsame Begleitung durch die RAINBOWSTrauerbegleiter*innen tragen dazu bei, diese schwierige
Lebenssituation leichter zu bewältigen.
In der RAINBOWS-Trauerbegleitung werden vier thematische Säulen abgedeckt: Tod, Erinnern, Gefühle und
Zukunft, wobei bei der letzteren speziell die Ressourcen
des Kindes und seiner Umgebung einbezogen werden.
RAINBOWS – das Symbol des Regenbogens – steht
für Hoffnung und Optimismus in den stürmischen
Zeiten des Lebens und macht Mut, die Ereignisse positiv zu bewältigen.

www.rainbows.at
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peacecamp – miteinander leben
mit Trauma

Setting, Struktur und Methoden des peacecamps

Ein psychotherapeutisch-pädagogisches Modell
zur Friedenserziehung

Ein peacecamp erstreckt sich über etwa neun Monate und
besteht aus drei Phasen: 1. Vorbereitung jeder Gruppe
im eigenen Land (Fragebogen „4questions4peace/before peacecamp“; Dokumentation der eigenen Familiengeschichte; Planung eines „Kulturabends“ pro Gruppe;
Gruppenvideos und -poster mit aktuellen sozialpolitisch
relevanten Themen für den Workshop „talks4peace“),
2. zehntägige Begegnung in Österreich und 3. Nachbereitung, die der Reflexion, Aufarbeitung und vorwiegend der Datenerhebung dient (Fragebogen „4questions4peace/after peacecamp“, Feedback-Fragebogen und
Essay “This was peacecamp for me” zur nachträglichen
Reflexion). TeilnehmerInnen sind 15- bis 19-jährige Jugendliche aus vier Nationen.
Das eigentliche peacecamp findet in der Natur, fern
von Konsum, Krieg oder Großstadttrubel statt. Ein Team
von TherapeutInnen und PädagogInnen führt durch
Workshops, die für Frieden und Unfrieden in den jeweiligen Lebenswelten der Teilnehmenden sensibilisieren sollen. Diskutiert werden Fragen der persönlichen
Verantwortung und Einflussnahme auf diese Gegebenheiten, die dem schuldzuweisenden Blick nach außen
und der von anderen geforderten Anpassung entgegenwirken sollen.
peacecamp ermöglicht eine emotionale, kreative und
lustvolle Bearbeitung von Themen und bietet Gelegenheit, tradierte Gedanken, Vorstellungen und Ideen über
die jeweils anderen dem Realitätstest zu unterziehen.
Workshops bieten Möglichkeiten, sich der eigenen
und der fremden Identität zu nähern und sich über die
eigene und die fremde Lebens-, Kultur- und Religionsgeschichte auszutauschen. „Unlösbare“ Aufgabenstellungen lassen spielerisch neue Gruppierungen entstehen. Im Zentrum des peacecamps steht die analytische
Großgruppe. Sie bietet Gelegenheit, Ungesagtes und
Ungehörtes an sich heranzulassen, bewusste und unbewusste Gefühle und Einstellungen zu erforschen. Des
Weiteren zu erleben, dass es in uns selbst unheimlichunbehagliches Fremdes gibt, das wir lieber anderen als
uns selbst zuschreiben möchten. Kreative Aktivitäten
führen zur show4peace, bei der die zu „FriedensbotschafterInnen“ ernannten Jugendlichen als Gruppe auf
der Bühne stehen und zeigen, was ihre Begegnung zustande gebracht hat.
peacecamp ist ein Container für sehr persönliches, oft
schmerzliches Erleben. Für viele TeilnehmerInnen ist es
das erste Mal, dass sie sich überhaupt jemandem öffnen
können. Über Gefühle wird in manchen Kulturen und
Familien, aus denen die Jugendlichen kommen, nicht
gesprochen. Sie werden verdrängt, verleugnet, rationalisiert oder in Überich-Hülsen gesteckt, von wo aus sie

Das psychotherapeutisch-pädagogische Modell peacecamp bringt seit 2004 jährlich Jugendliche, seit 2016
auch Schutzsuchende mehrerer Nationen für zehn Tage
zusammen und bietet ihnen Raum für eine Begegnung
mit sich und anderen. peacecamp will jüdische und
palästinensische Jugendliche aus Israel befähigen, für
den scheinbar unlösbaren Konflikt der beiden Völker
besseres Verständnis und gewaltfreie, auf Empathie
basierende kreative Lösungsansätze zu entwickeln. Die
Teilnahme von Jugendlichen aus Österreich und Ungarn
steht symbolisch für die Möglichkeit, ehemals kriegsführender Nationen, friedliche, auf Solidarität und Kooperation beruhende Wege zu beschreiten. peacecamp soll
Jugendliche befähigen, sich als mündige BürgerInnen
in ihren Lebensraum einzubringen und gewaltfreie Lösungsansätze für Konflikte zu finden.
„Neutrale Dritte“ und der Einsatz (kunst-) pädagogischer Methoden regen dazu an, sich über friedensstiftende wie friedenshinderliche Faktoren auszutauschen.
Im Zentrum stehen persönliche Lebensgeschichten
vor dem Hintergrund spannungsreicher nationaler
Gegebenheiten. Ein Team aus etwa 14 Erwachsenen
– PädagogInnen, KunsttherapeutInnen, TraumatherapeutInnen, einem Gruppenanalytiker und einem VideoFilmemacher – begleitet die Jugendlichen durch das
peacecamp. Insgesamt nahmen zirka 700 Personen am
Modell peacecamp teil.
peacecamp zielt darauf ab,
■■ politische Konflikte als eine Aufgabe zu verstehen,
die alle Beteiligten zu Bewältigungsstrategien aufruft,
■■ die Spaltung in Gute und Böse, Opfer und TäterInnen,
Angreifende und Angegriffene aufzuheben,
■■ sich selbst, die eigenen Handlungsmotive besser zu
verstehen,
■■ das Fremde und das Vertraute in sich und anderen
anzuerkennen,
■■ sich eigene feindselige, xenophobe und rassistische
Einstellungen und Vorurteile bewusst zu machen,
■■ Empathie und Mitgefühl zu erleben,
■■ kreative, gewaltfreie Lösungsansätzen für die Bewältigung von Problemen zu erproben,
■■ Formen des Dialogs, des Austauschs und der Kooperation zu erleben,
■■ Selbstkritik und Eigenverantwortung, statt Schuldzuweisung und Ausgrenzung zu erleben.
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Anlass für nicht verstandenes, oftmals defensives und
impulsives Handeln bieten. Es erweist sich als leichter,
aus Loyalität zu den Eltern Personen und Gruppen zu
verteufeln, als mit den eigenen Sinnen zu prüfen, wer
diese Menschen wirklich sind, worin sie uns ähneln oder
sich von uns unterscheiden.
Evaluation des peacecamps
Kropiunigg & Pabst (2007) evaluierten peacecamp 2005
und konnten bei seinen TeilnehmerInnen Selbstwertsteigerung und Vorurteilsreduktion nachweisen. Die gegenwärtige Studie evaluiert peacecamp 2016. Es stand
unter dem Motto: Miteinander leben mit Trauma.
Anhand der vorhandenen Fragebögen und Berichten
der Teilnehmenden wurde evaluiert, was peacecamp bewirkt bzw. verändert, ob peacecamp seine Zielsetzungen
erreicht und welche Ansatzpunkte für etwaige zukünftige
Adaptationen bzw. Veränderungen bestehen.
Die Wirkung des peacecamps wurde explorativ anhand von selbstberichteten Sichtweisen der teilnehmenden Jugendlichen im Vorher-Nachher-Vergleich
ermittelt. Dabei wurden selbstberichtete Lerneffekte,
Einstellungsänderungen zu anderen, Handlungen und
Verhaltensänderungen sowie zukünftige Verhaltensabsichten analysiert. Zusätzlich wurden die Bedeutung des
peacecamps für die TeilnehmerInnen sowie das peacecamp in der Wahrnehmung der TeilnehmerInnen betrachtet.
Ergebnisse der Evaluation
Die Evaluation des peacecamps 2016 zeigt, dass die Jugendlichen ihre Konzepte von Frieden weiterentwickeln,
Einstellungen zu sich und anderen modifizieren und die
Umsetzung ihrer Vorstellungen von Frieden in ihrem Alltag planen. Der Austausch über Lebensgeschichten, das
gemeinsame Lösen von Aufgaben und das Erreichen gemeinsamer Ziele trugen dazu bei, Vorurteile abzubauen,
kreative Strategien für die Bewältigung von Problemen
zu entwickeln und Selbstvertrauen zu gewinnen.
Alle Jugendlichen gaben an, vom peacecamp profitiert
zu haben. Sie erwarben viele Fähigkeiten, Fertigkeiten
sowie Wissen und sind gleichzeitig stark motiviert, all
das an andere weiterzugeben. Die Essays verdeutlichen,
was durch das eigene Erleben am peacecamp für ein
friedliches Zusammenleben gelernt wurde: 1. was Friede
bedeutet, 2. dass jeder etwas für Frieden tun kann und
wie man das macht, 3. wie in Frieden gelebt werden
kann. Durch das peacecamp erhielten die Jugendlichen

ein Handwerkszeug, um Konflikten durch Selbstreflexion und/oder Kommunikation vorbeugen oder diese
friedlich lösen zu können: „In fact I experienced that it
is easy to do: it just needs tolerance, respect and the
understanding that discussions are necessary and important.“
Besondere Zuwendung und Aufmerksamkeit erhielten am peacecamp 2016 die mit der österreichischen
Delegation teilnehmenden Schutzsuchenden. Für viele
von ihnen war es das erste Mal, dass sich andere für ihre
Fluchtgeschichte interessierten und sie – oft tränenreich
– aus ihrem Leben erzählen konnten. Vorgefasste, spannungsreiche Informationen konnten von der Gruppe
(aus)gehalten werden. Dies bewirkte, dass im Anschluss
an hitzige Debatten, in denen Tränen der Kränkung, Wut,
Verzweiflung oder Ohnmacht flossen, wieder miteinander gegessen werden und gemeinsame Team-Aktivitäten
stattfinden konnten.
Das Konzept der „neutralen Dritten“ wird im peacecamp gezielt angewendet. Durch die wohlwollende
Anwesenheit von Personen, die bezüglich der besprochenen Konflikte weder beteiligt noch parteiisch waren,
konnten unterschiedliche Standpunkte, Sichtweisen
und Erklärungsmodelle in den Raum gestellt werden.
Die „neutralen Dritten“ – ungarische und österreichische
Teilnehmende in Bezug auf den israelisch-palästinensischen Konflikt; Jugendliche aus Israel und Palästina
bezüglich europäischer Themen, respektive zur europäischen Flüchtlingspolitik – regten zum Nachdenken
und Mitfühlen an und boten vermittels ihrer Fragen Gelegenheiten, festgefahrene Positionen zu reflektieren: „I
realised we (Arabs and Jews) have so much in common
and after all, all of us are just teenagers who want to live
in peace and have fun.”, „I also learned that even when
there was a problem, a misunderstanding or a clash of
views we could always solve it in a peaceful way.”
Aus den selbstberichteten Einstellungs- und Verhaltensänderungen sowie zukünftigen Handlungsabsichten
ist die Wirkung des peacecamps klar ersichtlich. Die von
den Jugendlichen beschriebenen Erfahrungen decken
sich mit den intendierten Zielen des peacecamps. Folglich sind das Konzept des peacecamps – in seinem Aufbau, seinen Methoden und seiner Umsetzung – sowie
die am peacecamp eingesetzten Methoden zur Zielerreichung geeignet. Das peacecamp erfüllt alle wichtigen
Voraussetzungen, um Jugendliche von 15 bis 19 Jahren
friedensbildende Einstellungen und Verhaltensweisen
erleben zu lassen. TeilnehmerInnen konnten erfahren,
dass Frieden das Produkt gemeinsamen und individuellen Wollens, Bemühens und Erarbeitens ist und Beiträge jeder/jedes Einzelnen wichtig und wertvoll sind.
peacecamp erwies sich als eine „haltende Umwelt“
(Winnicott, 1984), in der auch heftig gestritten werden
konnte, ohne zu zerstören oder zerstört zu werden.
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Unterstützt wird das peacecamp von: Europäische
Union/Erasmus+, Karl Kahane Foundation, Bundesministerium für Bildung, Land Niederösterreich/Büro LH
Mikl-Leitner und Rotary Club Perchtoldsdorf.
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http://psyweb.at/boehmer-laufer
http://peacecamptexts.blogger.de

Mag.a Clara Reininger
Telefon: +43 (0)699 11117837
mag.a.reininger@gmail.com
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