
B. Juen, R. Warger: Universität Innsbruck, Österr. Rotes Kreuz                (2009)  
  
 

 
1 

www.krisenintervention.tsn.at 

Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
 

Interventionen – Möglichkeiten der Unterstützung 
 

 

a.) Grundregeln im Umgang mit traumatisierten Kindern 
 

Kinder ahmen die Art und Weise nach, wie Erwachsene auf das traumatische Ereignis 
reagieren. Sie können meist die Unsicherheit und Trauer der Erwachsenen spüren. Indem die 
Kinder die Gefühle und Körpersprache der Erwachsenen „lesen“, behalten sie die Kontrolle 
über die neue Situation. Es ist daher besonders wichtig, wie man mit Kindern nach 
traumatischen Ereignissen kommuniziert (Juen, 2004a, S.98-91; vgl. Eckhardt, 2005).  

 

Ein ganz wesentlicher Punkt im Umgang mit traumatisierten Kindern liegt darin dem Kind 
Stabilität und Sicherheit zu bieten. Einerseits gilt es die äußere und andererseits die innere 
Sicherheit wieder herzustellen, wobei ich mich an folgende Bereiche orientieren kann.  

 

Gute Umgebung 

 Alltagsroutinen sollten unbedingt beibehalten werden, denn somit gewinnt man an 
Struktur, was dem Kind dann wiederum das Gefühl von Sicherheit geben kann. 

 Erholung ermöglichen (Essen, schlafen und spielen) 
 In kleinen Zeiträumen planen (Eines nach dem Anderen) 

 

Stresstoleranz 

 Achte auf eine Balance zwischen Überwältigung (Problemfokussierung) und 
Vermeidung (Emotionsregulierung), das Kind sollte nicht in einem dieser 
Extremzustände verharren. Versuchen sie es in seinem Schwanken zwischen beiden 
Zuständen behutsam zu begleiten.  

 Symptome und Gefühle normalisieren 
 Hoffnung geben, dass sich mit der Zeit die Symptome reduzieren werden bzw. dass sie 

abschwächen. 
 Abwehr respektieren (das Kind nicht zum sprechen oder zur Konfrontation zwingen) 
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Offenheit im Bezug auf das Ereignis  

 Fragen stellen erlauben - Lassen sie sich von den Fragen der Kinder leiten. 
 Negative Generalisierungen („Jetzt müssen wir alle sterben“) und falsche 

Überzeugungen („Ich bin schuld“) korrigieren 
 Den Tod altersgemäß erklären 

 

Explorieren der Ängste des Kindes 

Versuchen sie zu verstehen, was die Ängste des Kindes auslöst. Wichtig ist gut 
zuhören und erzählen lassen bevor Lösungen gegen die Ängste gesucht werden. 
Seien sie sich bewusst, dass das, was Kindern am meisten Angst macht, of die 
Furcht ist, dass  

a) das Ereignis wieder passieren wird,  

b) jemand getötet werden wird,  

c) sie von der Familie getrennt werden, oder  

d) allein gelassen werden. 

Achten Sie darauf, dass die Lösungsvorschläge zum Verständnis des Kindes 
passen. 

 

Ermutigen zum Fragen stellen 

Lassen sie sich von den Fragen der Kinder leiten und signalisieren sie ihnen für 
jegliche Art von Fragen offen zu sein. Achten sie darauf, Kinder niemals 
auszufragen. Wenn das Kind wiederholt dieselben Fragen stellt, denken sie daran, 
dass das Kind eine neue Erfahrung macht, und dass es deshalb die Erklärung 
mehrmals hören muss. Verwenden sie dabei eine einfache, direkte und 
kindsgerechte Sprache. Seien sie sich bewusst, dass Kinder die Dinge, die man 
sagt, sehr wörtlich nehmen.  

 

Handlungsmöglichkeiten bieten 

Handlungsmöglichkeiten und Beteiligung an Entscheidungen helfen Kindern bei 
der Bewältigung, da diese das Gefühl der Hilflosigkeit reduzieren (beispielsweise 
dass sie dabei sein dürfen, wenn Erwachsene Dinge organisieren oder Hilfsarbeiten 
übernehmen dürfen oder auch einfach gefragt werden, woran sie sich beteiligen 
wollen). 
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b.) Besonderheiten im Umgang mit traumatisierten Jugendlichen 
 

Bei Jugendlichen ist die Intervention schwieriger, da sie die Unterstützung von Erwachsenen 
seltener annehmen. Im sozialen Leben der Adoleszenz spielen Peergruppen eine sehr zentrale 
Rolle, somit erfahren Jugendliche vor allem durch Gleichaltrige, seien es (Schul-, Internats-) 
Freunde, Geschwister oder Bekannte Halt. Jugendliche treten erwachsenen Unterstützern 
häufig mit Misstrauen entgegen und sie prüfen sie sehr genau. Manchmal findet man zu dem 
betroffenen Jugendlichen nur über seine Gleichaltrigengruppe einen Zugang. In diesen Fällen 
ist es besonders wichtig, die Gleichaltrigengruppe zu stützen und für diese als „backup“ zur 
Verfügung zu stehen. Auch an einer potentiell vorhandenen Angst vor der (familiären und 
gesellschaftlichen) Öffentlichkeit stigmatisiert zu werden ist zu denken. Aus dem kritischen 
jugendlichen Blick und der distanzierten Haltung können gerade in Krisenfällen 
Autonomiebedürfnisse bei Jugendlichen entstehen, welche geachtet und respektiert werden 
sollten. Sie brauchen Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten, wie beispielsweise bei der 
Entwicklung von Ritualen zur Bewältigung des Ereignisses. Neben der Bewältigung durch 
Sprache sind auch Rituale sehr wichtig. Weiters reagieren Jugendliche auf Überforderung 
(wie nach traumatischen Ereignissen) meist mit Risikoverhalten oder Überangepasstheit. 

 

Was gilt es bei der Hilfe für Jugendliche zu beachten:  

 

 Unterstützung anbieten, sich aber nicht aufdrängen  
 Signalisieren Sie, jederzeit für Gespräche zur Verfügung zu stehen 
 Explorieren Sie das soziale Umfeld des Betroffenen (gibt es Freunde, Geschwister…) 
 Im Gespräch sollten Empfindungen (auch Wut, Schamgefühle, Schuldgefühle…), 
Phantasien und Bewertungen mitberücksichtigt werden.  

 Fördern Sie den Emotionsausdruck und normalisieren Sie die Reaktionen der 
Jugendlichen. Erklären Sie Zusammenhänge zwischen Ereignis und Reaktionen. 

 Arbeiten Sie gemeinsam Erinnerungshilfen aus 
 Achten Sie auf ein geschlechtsspezifisches, sensibles Vorgehen 
 Drängen Sie den Jugendlichen nicht in die Erwachsenen Rolle, geben Sie ihm auch 
die Erlaubnis zum „Kind sein“. 

 Im Vordergrund sollten ressourcenorientierte und damit stützende (weniger defizit- 
oder krankheitsorientierte) Maßnahmen stehen 
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c.) Was folgt daraus für die PSYCHOSOZIALE UNTERSTÜTZUNG 
von Kindern und Jugendlichen? 

 

Das Kind/der Jugendliche braucht Hilfe … 

• Beim Verstehen dessen was geschehen ist und des Todes 
• Bei der Erinnerung 
• Beim Verstehen und Regulieren der Gefühle 
 

 

GRUNDREGELN: Wie können sie Unterstützung bieten? 

 

Aus den Schwierigkeiten die Kinder und Jugendliche  in diesem Zusammenhang haben, 
können folgende Grundregeln zur Unterstützung abgeleitet werden (Juen et.al. 2004b). 

 

Offenheit signalisieren und Fragen stellen erlauben  

Helfen Sie dem Kind/Jugendlichen den Tod zu begreifen. Wenn er/sie nahe Angehörige 
verloren hat, ist es wichtig darüber offen zu sprechen. Lassen sie sich dabei von den Fragen 
der Jugendlichen leiten.  

 

Wie spricht man mit Kindern/Jugendlichen über den Tod? 

Der erste Schritt der Trauerarbeit ist Akzeptanz und Verstehen des Todes. Besonders wichtig 
ist daher, wie man Kindern/Jugendlichen den Tod erklärt:  
Allgemeine Richtlinien (Goldman, 2000; Webb, 1993): 

• Nur die Fragen beantworten, die das Kind/der Jugendliche selbst stellt.  
• Die Fragen des Kindes/Jugendlichen ehrlich und sofort beantworten. 
• Dem Kind/Jugendlichen versichern, dass er/sie einen sicheren Platz in der Familie 

behalten wird. 
• Kontinuierlich Zuwendung und Unterstützung geben 
• Geben Sie zu, dass auch Sie nicht alles wissen. 

 

 

 

Umgang mit Gefühlen fördern 
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Kinder und Jugendliche  fühlen wie Erwachsene Verleugnung, Schmerz, Wut und 
Schuldgefühle bezüglich des Todes einer nahe stehenden Person. Wenn Erwachsene 
anerkennen, dass Kinder dieselben Gefühle haben wie sie selbst, können sie ihnen am Besten 
erkennen helfen, dass diese Gefühle berechtigt sind. Kinder können, anders als Erwachsene 
ihre Gefühle nur begrenzt verbal ausdrücken und tolerieren Schmerz nur sehr eingeschränkt. 
Daher hat man bei Kindern oft den Eindruck, sie würden schnell vergessen, weil sie rasch 
wieder anfangen zu spielen und zu lachen. Das liegt aber nur daran, dass sie extrem negative 
Gefühle immer nur für kurze Zeit aushalten können. Auch Jugendliche regulieren ihre 
negativen Emotionen noch vorwiegend durch Ablenkung. Sie benötigen daher immer die 
Chance aus der Situation zu gehen und sich vom belastenden Inhalt zu entfernen. 

 

Abwehr respektieren 

Besonders wichtig ist es die Grenzen der Kinder und Jugendlichen zu achten. Zwingen Sie sie 
zu Nichts! Ähnlich wie Erwachsenen gilt es die Kinder/Jugendliche nicht ohne Zustimmung 
mit dem Geschehenen zu konfrontieren. Stattdessen sollte die Möglichkeit zum Spielen bzw. 
zur Ablenkung geschaffen werden und nur mit dem Kind/Jugendlichen über das Geschehene 
gesprochen werden, wenn es direkt danach fragt. Lassen Sie sich von den Fragen der 
Jugendlichen leiten. 

 

Hilfe beim Abschiednehmen und beim Erinnern 

Symbolische Handlungen und Rituale wie z.B. eine Kerze anzünden, Lieder singen, 
erleichtern das Abschied nehmen. Briefe an den Verstorbenen oder ein Bild für den 
Verstorbenen malen sind weitere Möglichkeiten. Wesentlich ist es, dass diese Rituale von den 
Jugendlichen selbst kommen. Nehmen Sie sich die Zeit mit den Jugendlichen die für sie 
passenden Rituale zu finden. 

 

Atmosphäre der Sicherheit und Vorhersehbarkeit schaffen 

Wesentlich ist weiterhin nicht nur in der Akutsituation darauf zu achten, dass der Alltag 
weitergeht. Kinder und Jugendliche brauchen gewohnte Abläufe, dies vermittelt ihnen das 
Gefühl der Sicherheit. Schließen Sie die Jugendlichen in den Wiederaufbauprozess und 
Strukturierungsprozess mit ein und erlauben Sie ihnen Entscheidungen zu treffen. Es hilft 
ihnen, wenn Sie sehen, dass es möglich ist, zu einem normalen Leben zurückzukehren. Sie 
erhalten dadurch das Gefühl, dass sie Kontrolle im Leben wiedererlangen können.  

 

Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten eröffnen 
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In all den genannten und auch weiteren Bereichen, achten Sie darauf die Jugendlichen zu 
integrieren. Lassen sie sie soviel mithelfen und mitentscheiden wie es nur geht.  

 

Zuwendung und Grenzen setzen 

Das Kind/der Jugendliche braucht nun viel Zuwendung und Aufmerksamkeit. Zugleich wird 
er/sie durch verstärktes Trotz- oder Risikoverhalten auf sich aufmerksam machen. Setzen Sie 
in diesem Fall klare Grenzen und helfen Sie dem Jugendlichen den Zusammenhang zwischen 
dem Ereignis und seinem Verhalten zu erkennen. Versuchen Sie die Bedeutung eines solchen 
Risikoverhaltens zu erkennen. 

 

Wann sollte professionelle Hilfe aufgesucht werden?  

Folgende Symptome sind Anzeichen dafür, dass das Kind professionelle Hilfe braucht. 
Informieren Sie die Eltern und Betreuungspersonen darüber (vgl. Landolt, 2004; Levine & 
Kline, 2005).  

 

• Suizidandeutungen 
• Psychosomatische Beschwerden 
• Schwierigkeiten in der Schule (Veränderung zu vorher) 
• Albträume und Schlafstörungen 
• Gravierende Veränderungen im Essverhalten (Veränderung zu vorher) 
• Risikoverhalten 
 

Weiterführende LINKS: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.erz.be.ch/site/index/beratung/erziehungsberatung/erziehungsberatung
-unserangebot/erziehungsberatung-unser_angebot-

psychologische_nothilfe/erziehungsberatung-unser_angebot-erste_hilfe.htm 

http://www.bkjpp.de/index.php5?x=/for100_tod.php5& 

http://www.erz.be.ch/site/index/beratung/erziehungsberatung/erziehungsberatung
-downloads-2/erziehungsberatung-downloads-fachinformationen.htm 

http://www.whywar.at/kriegs_trauma (Krieg) 

http://www.fachstellennetzwerk.at/document.dws?XSB=ABCDEFGH&xxdocum
ent=786 

http://www.familienhandbuch.de/cmain/f_Aktuelles/a_Schule/s_2572.html 
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