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Nach den aktuellen Zahlen von UNHCR sind weltweit 28 Millionen Kinder auf der Flucht. 
Thema dieses Workshops sind die Herausforderungen von Traumatherapie mit Kindern, die Krieg und Flucht 
überlebt haben. Neben schlimmen Verlusten von Familienangehörigen, Heimat, Kultur und Sprache erleben 
diese Kinder und ihre Familien in den meisten Fällen zusätzlich eine langjährige rechtliche Unsicherheit mit 
Unterkunftswechseln sowie Bedrohung von Abschiebung. Kinder, die diesen Situationen ausgeliefert sind, 
reagieren häufig mit einer sehr auffälligen Symptomatik: Stundenlanges Schreien kann ebenso Ausdruck für 
ihre hochgradige Belastung sein wie Sprachlosigkeit, Aggressionsausbrüche, selbstverletzendes Verhalten oder 
innerer Rückzug. 
 
Inhalte:  
 
-Ein theoretischer Input zur Psychotraumatologie mit der PPP, die auch für  Kinder, Jugendliche und Menschen 
aus anderen Kulturen konzipiert wurde. 
-Erklärungsmodelle „Trauma“ für Kinder 
-Symptomerkennung und Fallbesprechungen 
-Traumafolgestörungen und Bindung 
-Möglichkeiten des pädagogischen Umgangs und der Therapiegestaltung 
-Fachlicher Austausch  
 
Modell 1: Erklärung der traumatischen Erkrankung für Kinder: 
 
„Stell Dir vor, es passiert etwas ganz Schlimmes und Du bist dem ausgeliefert. Du kannst nicht weglaufen, Dich 
nicht wehren, sondern musst das, was passiert ist, irgendwie aushalten. Dein Körper reagiert dann so ähnlich, 
wie wenn Du Dir körperlich weh tust, vielleicht hinfällst und eine Wunde platzt auf. Zuerst erschreckst Du Dich, 
siehst das Blut, aber meistens spürst Du noch keinen Schmerz, der kommt erst später. Dein Körper ist klug, er 
hilft uns in jeder noch so schlimmen Situation zu überleben. Aber die Schmerzen sind nicht weg, sondern 
„frieren“ ein. 
Es ist, wie wenn sich ein Eisblock um das Erlebte bildet. Manchmal spürst Du vielleicht Deine Gefühle und 
Deinen Körper nicht mehr. Das gehört dazu, denn Dein Körper reagiert normal, auf etwas völlig Unnormales, 
was Menschen nicht widerfahren sollte. 
Wenn Dein Körper in mehr Sicherheit und Ruhe kommt, frieren die erlittenen Schmerzen auf. Dann passiert es, 
dass Du das fühlst, was Du mir beschrieben hast. Es ist wie ein Krug in dem das viele schmelzende Wasser 
überläuft und es gibt noch keine Wanne, die es auffängt.“ 
 

Modell 2: Erklärung der Traumabehandlung für Kinder 

 
Du erzählst mir, dass sich Dein Kopf schlecht anfühlt, Du nicht schlafen kannst und Du Dich insgesamt unwohl 
fühlst. Ich habe Dir vorher erklärt, woher das kommt. Du kannst da nichts dafür. Aber jetzt brauchst Du 
jemanden, der Dir hilft, das neu zu ordnen. Es ist wie, wenn Dein Zimmer/ Schultasche etc. nicht aufgeräumt ist 
und jemand hilft Dir das gemeinsam mit Dir zu tun. Ab jetzt bin ich für Dich da, um Dir zu helfen und wir 
werden gemeinsam in der Therapiestunde daran arbeiten, alles wieder an einen guten Platz zu bringen, so dass 
es Dir wieder besser geht. 
Es ist wie ein Mosaik, das neu gelegt. Stell Dir vor es ist heruntergefallen, einige Steine haben sich gelöst, sind 
vielleicht kaputt gegangen oder weg. Wir legen Teile des Mosaiks neu, so dass es wieder schön ist, aber anders 
aussieht. 
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