
Traumatisierung bei Flüchtlingskindern – welche Auswirkungen hat dies auf Kita und

Schule und was können diese zur Bewältigung leisten?

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin gebeten worden, ihnen zu helfen, ein besseres Verständnis zu entwickeln für Kinder

und Jugendliche, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Oft steht bei den

Betrachtungen des Verhaltens und der Entwicklung dieser Kinder das Thema "Trauma" im

Mittelpunkt und es war ja auch die erste Anfrage, etwas zu "Traumatisierung" von Kindern

zu sagen. Ich werde deshalb auf dieses Thema zu Beginn eingehen, aber ich hoffe auch,

Ihnen vermitteln zu können, dass der Begriff "Trauma" nach meiner Meinung inzwischen

mehr vernebelt als erklärt.

Zu meinem Hintergrund: ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit den psychischen Störungen

bei  Flüchtlingen,  sowohl  bei  Erwachsenen  als  auch  Kindern  und  Jugendlichen.  Meine

Expertise  kommt  also  aus  der  Praxis  und  nicht  aus  universitären  Studien.  Neben  der

Begleitung  und  Behandlung  von  Flüchtlingen  in  der  Praxis  habe  ich  auch Erfahrungen

sammeln  können  in  der  Beratungen  von  Organisationen  im  Kosovo  und  in  Uganda  in

Nachkriegssituationen.

Beginnen wir mit einem Fallbeispiel:

"Ali,  5  Jahre  alt,  kommt  mit  seinen  Eltern  aus  Syrien.  Er  ist  eher  zurückhaltend,

verschlossen.  Manchmal  aber  auch  impulsiv  und  jähzornig.  Er  kann  sich  nicht  gut

konzentrieren, manchmal träumt er vor sich hin, manchmal ist er auch unruhig und streift im

Raum umher,  kann nicht  so gut  bei  einem Spiel  bleiben.  Nur selten lacht  er  mal.  Sein

deutsch ist noch nicht gut, aber in einem halben Jahr hat er die nötigsten Begriffe schon

gelernt. Die Mutter, die vom Onkel begleitet wird, der schon länger in Deutschland lebt,

berichtet, dass er zuhause sehr ängstlich sei, ohne Familie das Haus nicht verlasse, nachts

nicht allein schlafen könne und auch häufig noch nachts ins Bett mache. Er sage, dass er

Angst habe, dass ihn jemand mit einer Waffe totschlage. Er habe wie die gesamte Familie
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den Krieg miterlebt."

Ali  zeigt  die  verschiedenen  Elemente  einer  kindlichen  posttraumatischen

Belastungsstörung:  diese  ist  gekennzeichnet  durch  eine  ständige  Alarmhaltung,  die  zu

Schreckhaftigkeit,  Reizbarkeit  und  Impulsivität  führt;  durch  diffuse  Ängste  mit

Schlafstörungen;  durch  immer  wiederkehrende  Erinnerungen  an  das  schrecklich  erlebte

Geschehen;  durch  den  Versuch,  alle  "aufregenden"  Dinge  im  Leben  zu  vermeiden,

insbesondere  starke  Gefühle,  was  zu  emotionaler  Verarmung,  sozialem  Rückzug  und

depressiven Verstimmungen führt. Vorausgegangen war das Erleben von lebensgefährlichen

Situationen und intensivster Angst um die eigene Existenz sowie die Unmöglichkeit, selber

etwas an  diesem Zustand zu ändern.  Dieses  Krankheitsbild,  seine  Symptome und seine

Ursachen,  ist  innerhalb  der  Psychiatrie  klar  definiert  als  "posttraumatische

Belastungsstörung"  und  das  ist,  was  typischerweise  auch  in  der  Öffentlichkeit  als

"Traumatisierung" verstanden wird.

Für diese definierte und anerkannte Störung werden dann auch mehr oder weniger 

standardisierte traumatherapeutische Methoden empfohlen. 

 

Grundlage dieser Methoden ist zum einen die Erkenntnis, dass Symptome der PTBS mit 

spezifischen neurobiologischen Befunden einhergehen: man kann in bildgebenden 

radiologischen Verfahren spezifische Muster und auch langfristige Veränderungen 

nachweisen.

Die zweite Grundlage ist die durch die Theorie gestützte Annahme, dass das Gespräch bzw. 

das bewusste Erinnern des traumatischen Ereignisses die Symptomatik verbessern und die 

unkontrollierte Überflutung mit „traumatischen“ Bildern und Affekten verringern kann. 

Also: worüber man redet, wofür man Worte findet, das muss nicht mehr unkontrolliert im 

Kopf herumspuken. 

Das hört sich doch gut an, könnte man denken: man hat eine Krankheit definiert und daraus 

folgend auch Behandlungsmethoden. Also sollte man Ali einer Traumatherapie zuführen 

und das Problem ist gelöst.
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Aber: leider ist das Problem nicht so einfach, denn:

- die meisten traumatherapeutischen Konzepte sind nicht für Flüchtlinge entwickelt worden,

sondern zur Behandlung von posttraumatischen Störungen nach einem Unfall, nach einem 

Überfall, einer Gewalttat oder nach sexuellem Missbrauch. Kann also die Behandlung von 

Ali wirklich die gleiche sein wie für einen deutschen Michael, der einen Autounfall überlebt

hat?

- diese Therapieformen sind hauptsächlich bei Erwachsenen entwicklt worden, sind die auch

gut für Kinder?

Nun, es hat sich herausgestellt, und dies ist meine tägliche Erfahrung, dass die Dinge nicht 

so einfach liegen und dass das Modell Trauma/lebensbedrohliche Erfahrung – PTBS – 

Therapie der Störung so alleine nicht stimmt und dass die Dinge komplexer liegen. Allein 

schon die Tatsache, dass es sich beim Erleben von Krieg, Flucht, Vertreibung, Folter und 

Migration nicht um einen einaligen "Unfall" handelt, sollte uns zum Nachdenken bringen. 

Und das ist nicht nur ein quantitatives Problem (Krieg als eine Anhäufung von Unfällen), 

sondern auch ein qualitatives, eine gänzlich andere Erfahrung.

Wir erfahren nämlich bei Ali, wenn wir genauer nachfragen, auch noch folgende Probleme:

die Familie ist zwar aus Syrien herausgekommen, aber nicht die ganze Familie: der Vater ist

bei einem Attentat ums Leben gekommen, die ältere Schwester war von Islamisten entführt 

worden, die Familie macht sich noch große Sorgen um sie. Die Familie hat auch noch einen 

schwierigen Weg hinter sich: man landete zunächst in einem Flüchtlingslager in der Türkei, 

wo es eine Notversorgung gab. Da der Onkel schon länger in Deutschland lebt, hat er sich 

darum bemüht, die Familie (Ali hat noch eine Schwester) zu sich zu bekommen. Da dies auf

legalem Weg nicht möglich war, hat er einen Schleuser bezahlt. Dieser brachte die Familie 

jedoch nicht nach Deutschland, sondern setzte sie in Griechenland ab. Dort waren sie zwar 

sicher vor dem Krieg, aber es gab kein Obdach und keine Wohnung. Sie mussten auf der 

Straße leben, betteln und von Überweisungen des Onkels leben, wurden von rechtsradikalen

Schlägertrupps bedroht. Erst nach ca. einem Jahr gelang es dem Onkel, die Mutter und zwei 

Kinder nach Deutschland zu holen. Die Mutter berichtete, dass Ali erst in Griechenland 

begonnen habe, nachts wieder einzunässen und nicht mehr alleine einschlafen konnte.
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"Trauma" ist also kein einmaliges Geschehen, sondern muss in einem weiteren 

Zusammenhang gesehen werden, ich unterscheide da vier Ebenen: die dynamische, die 

familiäre, die soziale und die anthropologische Perspektive:

1. Die Auswirkungen von traumatischen, existentiell bedrohlichen Erfahrungen sind nicht 

statisch, sondern dynamisch, sie entwickeln und verändern sich. Das ist schon aus den 

ersten Veröffentlichungen zu Trauma bekannt: Hans Keilson, ein jüdischer 

Psychoanalytiker, der während der Nazizeit nach Holland flüchten musste, hatte in den 70er 

Jahren des letzen Jahrhunderts Menschen untersucht, die das Schicksal von Anne Franck 

erlebt hatten (mit dem Unterschied, dass sie überlebten). Er hat als erster dargestellt, dass es 

sinnvoll ist, verschiedene Stadien der traumatischen Situation zu unterscheiden, er prägte 

den Begriff der „sequentiellen“ Traumatisierung – Traumatisierung ist kein einmaliges 

Ereignis, sondern ein Prozess, der sich in verschiedenen Etappen, Sequenzen vollzieht. In 

seinen Arbeiten konnte er aufzeigen, und dies kann durch vielfältige tägliche klinische 

Praxis und Erfahrung bestätigt werden, dass für die dauerhafte psychische Entwicklung 

nach einem Trauma nicht die Art und Stärke des Traumas entscheidend ist, sondern die post-

traumatische Sequenz, also das, was nach dem Trauma geschieht: in welchen sozialen 

Kontexten, in welcher Umgebung findet das weitere Leben statt?

2. Zur familiären Perspektive:

Übersehen wird häufig, dass es einen gravierenden Unterschied im Erleben von Kindern 

gibt, was für Kinder traumatisch ist und was für Erwachsene: für diese ist der Verlust oder 

die Beschädigung der Eltern oder anderer wichtiger erwachsener Bezugsperson viel 

„traumatischer“ als z.B. Krieg und direkte physische Gewalt für Erwachsene, sie erleben 

den Verlust von Bezugspersonen als existenziell bedrohlich, viel mehr als direkte physische 

Gewalt. 

Ich möchte das an zwei Beispielen illustrieren: 
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1. Im London der 40er Jahre fiel auf, dass die Kinder, die während der Luftangriffe in 

London bei ihren Eltern geblieben waren, weniger psychisch beeinträchtigt waren als 

diejenigen, die aufs Land verschickt worden waren. Die ersteren hatten zwar die 

Bombennäche in Luftschutzkellern erlebt, die anderen nicht – aber die auf dem Land waren 

von ihren Eltern getrennt. Diese Beobachtung führte dazu, dass man lange annahm, dass 

sogenannte äußere Faktoren wie Krieg die menschliche Seele nicht beeinträchtigen könnte. 

Dass der entscheidende Faktor in dem Umstand lag, dass die Kinder von ihren Eltern 

getrennt war - und sich sicher in ihrem Internat viele Sorgen um die Eltern machten - wurde 

erst später deutlich und diskutiert. 

2. Eines der ersten schwer traumatisierten Kinder, das ich behandelt haben, war ein 

bosnischer Junge von 7 Jahren aus Sarajevo. Im Verlauf der therapeutischen Arbeit mit dem 

Jungen und dessen Familie wurde deutlich, dass er zunächst während des Krieges recht 

unauffällig gewesen war. Sogar den verheerenden Angriff auf den Markt von Sarajevo, als 

Granaten seine halbe Schulklasse vor seinen Augen in die Luft sprengten, führte nicht zu 

einer erkennbaren und länger anhaltenden psychischen Störung. Erst als die ganze Familie 

wieder einmal im Bunker saß, eine Granate das Haus über dem Bunker erwischt hatte und 

die Mutter in Panik und Angst den Keller verlassen wollte und dabei den Jungen in die Ecke

schleuderte – da war es mit seiner Stabilität vorbei. 

Auch meine weiteren Erfahrungen zeigten immer wieder den erstaunlichen Befund, dass 

viele Kinder, die sogar die Konzentrationslager in Bosnien erlebt und überlebt hatten, ganz 

selten psychische Störungen entwickelten – es war den Eltern oder anderen wichtigen 

Bezugspersonen immer gelungen, den Kinder als Schutz- und Vertrauensperson zur 

Verfügung zu stehen.

Ein Kollege aus Uganda, mit dem ich befreundet bin, David Olema von der Universität 

Tororo, hat diese Erfahrungen auch in einer ausführlichen Arbeit erst vor kurzem 

wissenschaftlich untermauert. Er hat 300 Kinder und Jugendliche und ihre Familien 

nachuntersucht, die im Krieg im Norden Ugandas als Kindersoldaten entführt und 

zwangsrekrutiert worden waren (der Krieg dauerte bis 2006). Diese Kinder hatten die 

5



schrecklichsten Grausamkeiten erlebt, "Markenzeichen" der sie entführenden Miliz war 

z.B., dass die Kinder als erstes gezwungen wurden, ihre Eltern, Geschwister oder Freunde 

zu ermorden – und zwar nicht durch Erschießen, sondern durch Zerhacken mit der Machete!

David Olema konnte nun nachweisen, dass die psychische Belastung der Kinder drei Jahre 

nach ihrer Befreiung nicht hauptsächlich davon abhing, wieviele schlimme Erlebnisse sie 

gehabt hatten oder wie lange sie bei der Miliz gewesen waren, sondern der Hauptfaktor war,

wieviel aktuelle Gewalt es in der Familie gab, ob die familiäre Situation als friedlich und 

zugewandt oder feindlich und abweisend erlebt wurde. Also nicht die Art und Stärke der 

traumatischen Situation waren für die Entwicklung von psychischen Störungen auf Dauer 

entscheidend, sondern die familiäre Situation! Dieser Befund konnte in dieser Studie jetzt 

empirisch untermauert werden, mir selber war der Zusammenhang schon bei meinen 

Untersuchungen von ehemaligen Kindersoldaten in 2007 und 2008 aufgefallen.

Und auch in unserem Beispiel Ali kam ja bei genauerem Nachfragen heraus, dass die 

Ängstlichkeit und das nächtliche Einnässen erst in Griechenland begonnen hatte, als die 

Familie Obdachlosigkeit, Schutzlosigkeit und Verzweiflung erlebte – und letztlich auch Ali 

dann vermittelte, dass sie für ihn keinen Schutz mehr bieten konnten.

Wir sollten also bei allem traumatischem schrecklichem Erleben immer die familiäre 

Situation im Auge behalten: wie gesichert erleben sich die Eltern bzw. Sorgeberechtigten? 

Sind sie in Deutschland angekommen? Machen sie sich noch große Gedanken um 

Angehörige? Können sie sich sicher in Deutschland fühlen und sich dem Kind zuwenden?

3. Zur sozialen Perspektive:

Man kann den Gedankengang auch noch erweitern: in den Forschungen von David Olema, 

die ich oben zitiert habe, wurde deutlich, dass die Gewalt des Krieges letztlich ihre Spuren 

in den kindlichen Seelen hinterlassen hat durch die erhöhte Gewalt in der Familie. Dies ist 

nicht nur für Nachkriegskontexte in Afrika, sondern z.B. auch Afghanistan nachgewiesen 

worden und ich vermute, im Deutschland der Nachkriegszeit war das nicht besser, die 
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Gewaltverherrlichung im Faschismus und die Erfahrung von Krieg und Gewalt haben lange 

ihre Spuren auch in unserer Generation hinterlassen. Krieg, Vertreibung und Gewalt sind ja 

nicht nur ein individuelles Problem, noch nicht einmal ein nur familiäres, sondern sind 

verbunden mit der Zerstörung sozialer und gesellschaftlicher Strukturen – was wiederum 

Auswirkungen auf die Funktion von Familien hat.

So können wir allein schon die Erfahrung eines sexuellen Missbrauchs in der Kindheit ja 

nicht nur als ein individuelles Schicksal betrachten, sondern es ist verbunden mit dem 

Versagen der Schutzfunktion von Familie und Gesellschaft – und dieses Erleben, keinen 

Schutz zu haben, keinen Erwachsenen, keine Gesellschaft, die sich vor einen stellt, ist die 

prägende Erfahrung nach einem Missbrauch! 

Umso mehr gilt dies für die Traumata in Kontexten von Krieg, Flucht und Vertreibung. 

Traumatische Erfahrungen weisen immer auf das Versagen gesellschaftlicher und sozialer 

Prozesse hin, in denen die Eindämmung von Gewalt und damit die Schutzfunktion einer 

Gemeinschaft nicht mehr gewährleistet werden kann. Das gilt ganz besonders für die 

sogenannten „neuen Kriege“, die sich durch exzessive persönliche Gewalt, Terrorisierung 

der Zivilbevölkerung und Einsatz von Kindersoldaten auszeichnen – und aus diesen 

Kontexten kommen ja Familien aus Syrien, Afghanistan, Somalia. Der Politiloge Herfried 

Münkler hat diesen Begriff der neuen Kriege geprägt im Gegensatz zu den Kriegen, wie wir

sie in den letzten 200 Jahren in Mitteleuropa erlebt haben, wo der Krieg sich hauptsächlich 

zwischen zwei feindlichen Armeen abspielte. Das ist bei den neuen Kriegen nicht mehr so: 

es geht hauptsächlich darum, durch Massaker und direkte Gewalt die Zivilbevölkerung so 

gefügig zu machen, dass man sie weiter auspressen kann und den Krieg fortführen. Münkler

hat die Auswirkung so zusammengefasst: „Sicherlich gilt für nahezu alle Kriege, dass sie 

auf Kosten der Zukunft geführt werden. In den zwischenstaatlichen Kriegen sind dies die 

Kredite und Schulden, für die spätere Generationen aufzukommen haben; in den neuen 

Kriegen hingegen ist es die Möglichkeit eines friedlichen Lebens überhaupt, die dauerhaft 

ruiniert wird.“

Um es noch einmal anders zu sagen: ja, Krieg führt in Nachkriegsgesellschaften zu mehr 
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Gewalt – aber nicht durch das Erleben direkter Traumatisierung, durch das direkte Erleben 

von Kampfhandlungen und evtl. auch Verwicklung in eigene Handlungen. Dadurch entsteht 

keine Gewalt und von Krieg, Folter und Vertreibung gezeichnete Menschen neigen nicht zu 

Gewalt, sondern zu innerem Rückzug und Depression. Die Gewalt entsteht, weil der 

Mensch dem anderen Menschen nicht mehr trauen kann, Vertrauen  und Sicherheit in den 

Familien zerstört wurde und man auch sozial und politisch in keinen gesicherten 

Verhältnissen leben kann. Auch hier: die posttraumatische Sequenz ist die wichtigste!

4. Zur anthropologischen, evolutionsbiologischen Perspektive:

In der Debatte des Trauma-Konzeptes wird häufig und viel neurobiologisch und 

verhaltensbiologisch argumentiert, indem die traumatische Reaktion als allgemeines 

menschliches Grundmuster auf lebensbedrohliche Ereignisse erkannt und dargestellt wird. 

Dies ist ja auch der Ausgangspunkt der sogenannten Traumatherapien und man kann diese 

sogar auf den Wissenschaftsseiten der Tageszeitungen lesen. Diesen Befund möchte ich 

auch gar nicht in Frage stellen, die Erfahrungen gerade mit Kinder lassen aber auch andere 

verhaltensbiologische und evolutionsbiologische Aspekte wichtig werden: zwar hinterlässt 

das Erleben von lebensbedrohlichen Erfahrungen spezifische Reaktionsmuster in den 

Hirnfunktionen – gleichzeitig sind und waren lebensgefährliche Erlebnisse und Erfahrungen

in der Entwicklung der Menschheit aber alltäglich und allgegenwärtig. Der Mensch war zu 

Vorzeiten ein äußerst bedrohte Art in der Evolution und stand ja vor ca. 200.000 Jahren kurz

vor dem Aussterben, als es nur noch 2000 Menschen auf der Welt gab, so neueste Studien. 

Die Alltäglichkeit gefährlicher Erlebnisse fiel mir zum ersten Mal in Norduganda auf, als 

wir Jugendliche nach Art und Häufigkeit von traumatischen Erlebnissen befragt haben: da 

war ja nicht nur Krieg, sondern die Jugendlichen hatten auch schon vorher mehrere 

traumatische Erlebnisse gehabt: da war jemand durch Blitzschlag gestorben, eine Flut hatte 

jemand mitgenommen, bei Arbeit mit der Hacke hatte sich jemand das Bein abgesäbelt, das 

Haus war abgebrannt...Ich glaube, wir in unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft sind so 

sicher und so abgesichert, dass die Vielzahl von traumatischen Erfahrungen, die das Leben 

in anderen kulturellen Kontexten prägen, uns überhaupt nicht mehr bewusst ist und wir die 

Konfrontation mit traumatischen Erfahrungen als so außergewöhnlich erleben, dass wir 

davon regelrecht fasziniert sind und nur noch auf dieses Ereignis schauen.
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Die Befunde der Verhaltensbiologie und der Ethologie zeigen aber, dass uns als homo 

sapiens etwas anders gerettet hat, nicht die Abwesenheit von traumatischen Erfahrungen, 

sondern unsere Sozialität und Bindungsfähigkeit. Wir haben als Menschheit nur überlebt, 

weil wir die Fähigkeit gewonnen haben, in einer Gruppe zu handeln, uns zu verständigen 

und abzusichern. Der Mensch ist vornehmlich ein soziales Wesen und auf soziale 

Beziehungen angewiesen wie keine andere Art. Werden aber diese für das psychische 

Funktionieren wichtigsten Bedingungen, seine Beziehungs- und Gruppenfähigkeit, von früh 

auf gestört durch den Verlust an Sicherheit und Vertrauen und grundlegende menschliche 

Beziehungen, so hat dies auf Dauer stärkeren Einfluss als das Erleben ein- oder 

mehrmaliger existenziell bedrohlicher Geschehnisse. 

Deshalb ist es auch wichtig zu unterscheiden – und diese Unterscheidung wird zu selten 

gemacht -, ob ein "Trauma" sich auf die frühe Kindheit bezieht, evtl. auch im familiären 

Nahraum passiert, z.B. bei familiärer Gewalt oder sexuellem Missbrauch – oder ob es sich 

um Kriegs- und Gewalterfahrungen handelt, die die Familie und die Kinder von außen 

betreffen. Es ist eindeutig, dass Kinder, die durch sexuellen Missbrauch und familiäre 

Gewalt "traumatisiert" sind, eine erheblich schlechtere Prognose haben als Kinder, die von 

Krieg, Gewalt und Zwangsmigration betroffen sind – falls nicht die Familie durch diesen 

Prozess zerfällt und es dann zu familiären Problemen und Konflikten kommt.

Das gehört für mich zu den alltäglichen Erfahrungen und ich rate öfter 

Jugendhilfeeinrichtungen, sich doch auch eine Gruppe von minderjährigen Flüchtlingen 

zuzulegen. Die Arbeit ist weitaus erfolgreicher und prognostisch günstiger als die Arbeit mit

"deutschen" Jugendlichen aus verwahrlosten Elternhäusern!

So, was heißt das jetzt für mich als Psychiater und Psychotherapeut und – noch wichtiger – 

für sie in Kita und Schule?

Augenscheinlich ist, dass man den Kindern bzw. Jugendlichen nicht wirklich wird 

weiterhelfen können, wenn man die familiäre Situation, die Situation der Eltern außer acht 

lässt. Deren Stabilität und psychische Situation hat entscheidenden Einfluss auf die 
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Situation der Kinder. Das erscheint zwar inzwischen, so allgemein gesprochen, zumindest in

Mitteleuropa eine Binsenweisheit, muss aber im Zeichen der Traumadebatte immer wieder 

und nicht oft genug wiederholt werden. Also ist die Frage: was können wir für die Familien 

tun, wie die Eltern unterstützen, was hilft der Familie beim Funktionieren und zum 

Zusammenhalt? Das ist die wesentliche therapeutische Aufgabe und da kommen natürlich 

auch rechtliche und soziale Rahmenbedingungen mit ins Spiel. Um es mal auf den Punkt zu 

bringen: ich muss mich gar nicht über die individuelle Therapie eines Kindes unterhalten, 

wenn die Mutter mit der Trauer um den verlorenen Mannes beschäftigt ist, gleichzeitig das 

Asylverfahren nicht abgeschlossen ist oder sogar abgelehnt wurde und die ganze Familie 

mit vier oder fünf Personen in einem Zimmer eines Wohnheimes leben muss, das geprägt ist

von einer Menge unterschiedlicher, auf engem Raum lebender Menschen, wo es laut, 

unruhig und stickig ist und die Kinder keinen Platz haben, um ihre Hausaufgaben zu 

machen. Oder andersherum: ein Kind, das unter diesen Bedingungen ruhig schlafen kann, 

wäre sicher als psychiatrisch auffällig zu beschreiben....

Gleichzeitig ist es so, dass viele der Kinder, die sie in der Kita und Schule sehen, mit diesen 

Belastungen leben müssen und einen großen unsichtbaren Rucksack mit sich 

herumschleppen. Aber sie haben Glück: Kinder und oft auch Jugendliche haben die 

Fähigkeit, mit Spaltungen zu leben, wie wir als Therapeuten sagen. D.h. in einer anderen 

Umgebung funktionieren sie oft ganz anders und sie vergessen ihren Rucksack bzw. können 

ihn an der Garderobe abgeben. Sie können Kita und Schule als einen Raum, einen Ort 

erleben, der so ganz anders ist als das, was sie erlebt haben und was sie aktuell erleben: ein 

Platz, an dem sie lernen dürfen (was sie vorher nur ganz selten durften), wo man sich um sie

sorgt und auf sie eingeht, wo sie spielen dürfen, Kontakt mit anderen haben und wo weder 

Krieg noch familiäre Konflikte und Belastungen eine Rolle spielen – wo Sicherheit 

gewährleistet wird und sich das Leben in halbwegs festen Bahnen und Strukturen abspielt.

(Bild)

Also, was können Sie als Erzieherinnen und Lehrkräfte tun? ganz einfach: machen Sie das, 

was ihr Beruf ist: zeigen sie den Kindern, dass sie für sie da sind, bieten Sie einen Ort zum 

spielen, der Raum für Fantasie lässt, der Beziehungen gestaltet, der einfach einen Raum 

bietet, wo man gerne ist. Geben Sie Orientierung und Sicherheit, greifen sie früh ein bei 
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aggressivem Verhalten, bieten sie einen Rahmen. Vermitteln Sie insbesondere in Vorschule 

und Schule, dass die Kinder sie fragen dürfen (in den Schulen, aus denen sie kommen, ist 

Nachfragen meist verboten), dass es gut ist, dass sie hier sind, dass sie noch nicht alles 

verstehen müssen, weil sie ja noch lernen. Also: machen Sie ihren job und lassen sie sich 

nicht von der Vergangenheit und Geschichte der Kinder irritieren! Und lassen sie sich auf 

keinen Fall von sogenannten Experten irritieren, die meinen, sie müssten eine besondere 

"Traumapädagogik" machen!

Und vermeiden sie eins: reden sie nicht über den Krieg und die Herkunft der Kinder, über 

ihre Erfahrungen, fragen sie auch nicht danach. Das könnte dazu führen, dass die Spaltung, 

die die Kinder zum Funktionieren brauchen, aufgehoben wird und es ihnen dann sehr viel 

schlechter geht. Wenn die Kinder darüber reden, ok! Wenn nicht, aber auch.

So weit es irgend geht, behandeln sie die Kinder wie andere auch – das schließt auch 

ernsthafte Ermahnungen und Konsequenzen bei Fehlverhalten ein! Noch einmal und ganz 

wichtig: aggressives Verhalten ist niemals eine Folge von "Traumatisierung", sondern 

immer von fehlgeleiteter oder defizitärer familiärer Sozialisation. Also bitte aggressives 

Verhalten niemals mit "traumatisiert" entschuldigen!

Zur Zusammenarbeit mit den Eltern noch zwei Bemerkungen: 

1. die Eltern aus den Kulturkreisen, aus denen derzeit die meisten Flüchtlinge kommen, 

sind es durchaus gewohnt, die Kinder bei anderen Erwachsenen quasi "abzugeben". 

In Syrien gab es z.B. ein funktionierendes Kindertagesstättenwesen; in afrikanischen 

Kulturen ist es üblich, die Kinder von Verwandten aufziehen zu lassen, wenn diese 

vielleicht materiell besser gestellt sind oder man selber durch Krankheit geschwächt. 

Diese Eltern wollen ihnen im Regelfall auch nicht in ihre Erziehung hineinreden, sie 

werden ihnen vertrauen, wenn sie als Eltern ernst genommen werden, die ihnen ihre 

Kinder anvertrauen, sozusagen als Tante und Onkel. (Der Begriff  

"Kindergartentante" wird in diesem Zusammenhang wieder eine Bedeutung 

gewinnen, zumindest im psychologischen Sinn). Stellen Sie sich vor und zeigen sie 

als Person, dass man ihnen Kinder anvertrauen kann. Die Eltern werden mehr Wert 
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darauf legen, die verantwortliche Erzieherin kennenzulernen als nur die Leitung als 

Vertreterin der Institution.

2. Stellen Sie sich darauf ein, dass sehr unterschiedliche Menschen kommen. Auch in 

Deutschland ist es ein Unterschied, ob man auf dem hohen Westerwald oder in 

Frankfurt lebt, man hat bestimmt andere Vorstellungen von dem, was als normal und 

was als nicht normal gilt. Dabei sind wir doch in beiden Fällen Deutsche. Genauso ist

das auch bei Menschen aus anderen Ländern, im speziellen Fall besonders bei 

Menschen aus Syrien, in denen die Lebensverhältnisse sehr unterschiedlich waren. 

Die Menschen in den Städten lebten im großen und ganzen nicht anders als bei uns, 

Syrien war kein Drittweltland. Auf dem flachen Land sah das dann anders aus. Also, 

die Menschen kommen nicht nur aus einem anderen Land, sondern auch aus sehr 

verschiedenen Prägungen.

Und für die Schule gilt: lassen sie die Kinder so früh wie möglich in den "normalen" 

Unterricht, d.h. raus aus den Sprachkursen. Lassen sie sie ruhig im Regelunterricht 

dabei sitzen, auch wenn sie nur die Hälfte verstehen. Es gibt nach meiner Erfahrung 

nichts Größeres für diese Kinder, als "ganz normal" dazuzugehören: das sagt ihnen: 

ihr seid angekommen, ihr gehört dazu, das Leben geht wieder seinen normalen Gang!

Denn sie vermitteln damit etwas von dem, was ich oben als Verlust dargestellt habe: 

dass soziale Institutionen wie Schule weiterhin funktionieren und nicht die ganze 

Welt aus den Angeln gehoben worden ist. 

Dann erleben die Kinder etwas von "Normalität", dass sie in unserer Gesellschaft 

aufgenommen und ernst genommen werden – und das gibt den Kindern das, was sie 

am dringendsten und vor allem anderen benötigen: das Gefühl von Sicherheit, das 

ihnen abhanden gekommen ist. 

Und wenn es darüber hinaus noch Probleme gibt, dann dürfen sie mich ruhig ansprechen 

und ich werde sehen, was ich tun kann.

Mit diesem vielleicht überraschenden Appell möchte ich schließen, ich danke für Ihre 

Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion!
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