
Umgang mit traumatisierten 

Kindern und Jugendlichen 

Dieses Angebot richtet sich an pädagogische Fachkräfte, die in ihrer 

praktischen Arbeit Kinder und Jugendliche betreuen, begleiten und 

unterrichten, die durch Krieg und Flucht traumatisiert worden sind. 

Wenn Kinder und Jugendliche Kriegssituationen ausgesetzt sind, durch-

leiden sie sich wiederholende Extremstresssituationen. Sie müssen um 

ihr Leben und das ihrer Familienmitglieder fürchten und sind existenziel-

len Bedrohungen ausgeliefert. Häufig erleben sie schreckliche Verluste 

und sind mit extremen Gewalterfahrungen konfrontiert, aktiv sowie 

passiv. Durch eine Flucht können sie der Gewalt in ihrer Heimat ent-

kommen, aber die Erlebnisse des Krieges und der Flucht leben in ihnen 

weiter. 

Die Folgen für diese Kinder und Jugendlichen sind vielschichtig und 

beeinträchtigen ihr Leben und das ihrer Familien massiv, sie beeinflussen 

außerdem das Lern- und Sozialverhalten der betroffenen Kinder und  

Jugendlichen und somit auch den pädagogischen Alltag. 

Für einen professionellen Umgang mit den sich daraus ergebenden Her-

ausforderungen, ist es wichtig, dass pädagogische Fachkräfte ein grund-

legendes Verständnis der besonderen Situation dieser Kinder und Ju-

gendlichen sowie ihrer Familien haben. Außerdem ist ein Basiswissen 

über psychische Traumatisierungen und deren Folgen erforderlich, um 

eine traumasensible Arbeitshaltung zu entwickeln und zu vertreten. 

Ziel der Fortbildung ist sowohl die Information und die Sensibilisierung 

professioneller Bezugspersonen als auch die Reflexion und Entwick-

lung von Arbeitshaltungen sowie die Erweiterung des Handlungs- 

und Kommunikationsrepertoire.  

Inhalte 

 Einführung in die Psychotraumatologie

 Folgen und Symptome psychischer Traumatisierungen

im Kindesalter

 Einblick in die besondere Situation von geflüchteten

Kindern und Jugendlichen

 Erarbeitung von Handlungsmöglichkeiten für den pdg. Alltag

 Anbahnung einer traumasensiblen Arbeitshaltung

 Fallbezogene Reflexion

Stichworte 

Trauma 

Gewaltsituationen 

Zielgruppe 

LehrerInnen,  

SchulsozialarbeiterIn-

nen aller Schulformen 

Angebotsformat 

Einrichtungsinterne 

Fortbildung 

Teilnehmeranzahl 

Max. 20 

Zeitl. Umfang 

Mind. 1 Tag

Kosten 

Honorar: 

€ 1000,- pro Tag

Fahrtkosten: 

€ 0,30 pro km 

Anfahrtspauschale bei 

Anfahrten von über 1 

Stunde:  

€ 30,- pro h 


	Mappe ohne Blatt 1 und letzen drei.pdf (p.2-28)
	19-Gewaltsituationen_Trauma_Flucht_mitLogo.pdf (p.18)




