
 

Wie verhalten sich Kinder, 

die traumatische Ereignisse 

erlebt haben?

Warum geschieht das? Was könnten Sie machen?

Kinder mit traumatischen Erlebnissen 

reagieren schneller und gewalttätiger als 

andere Kinder auf  Dinge die sie als 

Bedrohung wahrnehmen.

Bereiche des Gehirns, die für 

Verständnis und Reagieren auf 

Gefahren zuständig sind, sind aktiver. 

Bei Kindern die traumatische 

Erlebnisse hatten ist die 

Wahrscheinlichkeit Mimik und 

nonverbale Äußerungen falsch zu 

interpretieren und als Bedrohung zu 

verstehen größer, auch wenn es nicht 

so gemeint ist. 

Es wird nicht gleich erkannt, dass die 

neue Situation keine Bedrohung wie 

früher bedeutet

Damit das Verhalten des Kindes nicht 

eskaliert, wenn es Ihr Mimik und 

Äußerungen falsch als Bedrohung 

wahrgenommen hat, müssen sie es 

unterstützen, um die richtigen 

Intentionen zu erkennen. 

Das Gehirn von Kindern mit 

traumatischen Erlebnissen kann zurück 

in einen Gefahrenmodus versetzt 

werden. Die Zentren, die für Logic 

zuständig sind, werden 

heruntergefahren und eine Reaktion im 

Sinne von "flight or fight" (Kämpfen 

oder Fliehen) wird aktiviert. 

Vermeiden Sie Geschrei und Aggression. 

Veringern Sie den Tonfall und die Intensität 

Ihrer Stimme. Knien Sie sich auf die 

Augenhöhe des Kindes nieder, halten Sie 

seine Hand und sprechen Sie mit einfachen gut 

verständlichen Worten. Geben Sie die 

Anweisungen in einem freundlichen Tonfall. 

Kinder wissen  nicht immer wie sie ihre 

Gefühle ausdrücken können. Es kann 

schwer für sie sein die richtigen Worte 

zu finden. Oftmals können Sie auch 

nicht ausdrücken wenn sie sich gut 

fühlen. 

Bereiche des Gehirns, die für 

Emotionen zuständig sind, sind nicht gut 

mit Sprachzentren des Gehirns 

verbunden.

Erzählen Sie dem Kind, dass es in Ordnung 

ist, wie es sich fühlt und dass es Emotionen 

zeigen darf. Geben Sie dem Kind Wörter an 

die Hand, die seine Emotionen beschreiben. 

Kinder mit traumatischen Erlebnissen 

haben nicht immer die Fähigkeit zur 

Selbstregulation oder Beruhigung 

sobald sie aufgeregt oder verärgert 

sind. Häufig können sich Kinder mit 

traumatischen Ereignissen nicht selber 

beruhigen, wenn sie verärgert sind. 

Die Kinder mussten bisher ständig 

wachsam für Gefahren sein. Die 

Bereiche des Gehirns, die uns wachsam 

halten, bleiben eingeschaltet. Die Teile, 

die für die Selbstregulierung und 

Beruhigung zuständig sind, sind nicht so 

weit entwickelt. 

Entwickeln Sie mit dem Kind Atemtechniken, 

Entspannungskompetenzen oder Übungen, die 

das Kind durchführen kann, wenn es sich 

beginnt aufzuregen. Loben Sie das Kind, wenn 

es Gefühle ausdrückt oder sich beruhigt. 

Unterstützen sie ihr Kind zuerst, dann erinnern 

Sie das Kind an seine Übungen, wenn Sie 

sehen, dass das Kind beginnt sich aufzuregen

Kinder mit traumatischen Erlebnissen 

können Sie oftmals in bedrohlicher Art 

und Weise fordern. 

Die Kinder kommen häufig mit einer 

negativen Auffassung über sich selbst 

(wortlos und machtlos) und über die 

Pflegepersonen (nicht zuverlässig, 

ablehnend) in die neuen Familien, da sie 

es so während ihrer vorheriger 

Unterbringung kennengelernt haben. 

Machen Sie deutlich, dass das Kind sicher, 

gewollt, kompetent und wertvoll ist und dass 

Sie als Pflegeperson verfügbar, zuverlässig und 

ansprechbar sind.  

Loben Sie auch neutrales Verhalten. 

Kinder spielen oder bilden häufig alte 

Verhaltensweisen mit neu 

kennengelernten Menschen nach. Sie 

tun das, weil sie eine Reaktion 

erwarten, die sie bereits kennen und die 

ihnen vertraut vorkommt, auch wenn 

sie nicht immer positiv war.  

Seien Sie sich im Klaren über Ihre eigenen 

reaktiven Emotionen gegenüber dem 

Verhalten des Kindes.                                       

Korrigieren sie wenn nötig in einem ruhigen 

und unemotionalen Ton. Das Verhalten des 

Kindes wird sich nicht sofort verändern.  

Wenn Sie aber beharrlich ihr Pflegekind 

unterstützen, können Sie ihm helfen, besser mit 

Gefühlen umzugehen und sich sicherer und 

fröhlicher in ihrer Familie zu fühlen.                        

Nehmen Sie das Verhalten nicht persönlich. 

Die alten Verhaltensmuster halfen dem 

Kind in der Vergangenheit zu 

überleben. Sie halfen dem Kind 

Frustrationen abzureagieren und gaben 

ihm das Gefühl der Überlegenheit. 

Nehmen Sie das Verhalten nicht persönlich. 

Unterstützung des Kindes beim Verstehen 

Ihres Gesichtsausdrucks oder Ihres Tonfalls 

verringert die Wahrscheinlichkeit, dass das 

kindliche Verhalten in Situationen eskaliert, die 

anderweitig scheinbar bedrohlich sind. 
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