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Ausgangslage (Ruzek & Watson 2001) 

ð  Kinder und Jugendliche, sind 
betroffen, die Eltern waren beim 
Ereignis nicht dabei 

ð  Eltern sind betroffen, deren Kinder 
nicht dabei waren 

ð  Eltern und Kinder sind vom 
gleichen Ereignis betroffen 

ð  71,4% der Betroffenen suchen in 
den ersten Wochen den Kontakt zu 
Familienmitgliedern und Freunden 

ð  Nur 9,2% suchen Hilfe von aussen 



Familienmitglieder sind oft 
Erstunterstützende 

ð Das soziale Netz gilt als wichtige Ressource 
ð Die Familie ist meist das nächste soziale Netzwerk 
ð Bei der Bewältigung normaler Reaktionen sind 

Familienmitglieder wichtige Bezugspersonen: 
–  Sie bemerken verändertes Verhalten als erste 
–  Sie können verändertes Verhalten ansprechen und mit 

dem Ereignis in Verbindung bringen 
–  Sie können Betroffene begleiten weil sie Fakten 

verstehen und Gefühle akzeptieren 
–  Sie können Wahrnehmungsstörungen korrigieren und 

z.B. Schuldgefühle und Anerkennung neu sortieren 
–  Sie unterstützen eine Neubewertungen (Korittko & 

Pleyer, 2013) 
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Mitbetroffene Familienmitglieder 

ð Systematischer Unterstützungsprozess kann zu 
Hilflosigkeit, Ohnmacht und Verzweiflung bei 
Angehörigen führen (Figley, 2002) 

ð Beim Unterstützungsprozess können sich Verhalten, 
Eindrücke, Haltungen und Emotionen, durch die 
Interaktionen auf andere Familienmitglieder übertragen 

ð Diejenigen, die sich um die Betroffenen kümmern, 
können selbst zu Betroffenen werden 

ð  Folgen: "sekundäre traumatische Stress-Reaktionen", 
oder "Mitgefühls-Erschöpfung" (Figley, 2002) 

ð Und wer kümmerst sich um Kinder und Jugendliche, 
wenn Eltern betroffen sind?  
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Familiäre Unterstützung ist 
kontrainduziert oder fraglich: 

ð  In Fällen von sexueller Gewalt innerhalb der Familie – 
auch durch Onkel, Stiefvater, Familienfreund usw. 

ð Bei Misshandlung und Vernachlässigung innerhalb 
der Familie  

ð Bei mangelnder Empathiefähigkeit  seitens der 
Bezugspersonen  

ð Bei mangelnder Kommunikationsfähigkeit der 
Bezugspersonen Bei eigener starker Betroffenheit von 
Bezugspersonen 

ð Wenn ein grundsätzliches Gefühl von Sicherheit und 
Stabilität durch Bezugspersonen nicht gewährleistet 
werden kann (Korittko & Pleyer, 2013) 
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Vorsicht vor Individualisierung 

ð Bei Kindern und Jugendlichen besteht die Gefahr der 
Individualisierung der Auswirkungen von Traumata auf 
psychologische oder medizinische Sichtweisen 

ð Häufig auch Individualisierung selbst wenn eine Familie 
gemeinsam von einem schwerwiegenden Ereignis 
betroffen ist (Korittko & Pleyer, 2013) 

ð  „erstarrte“ Familienmitglieder können als 
aufrechterhaltende Faktoren wirken 
–  Vermeidung unterstützen 
–  Tabuisierung unterstützen 

ð Das Gehirn ist ein Sozialorgan, es strukturiert sich 
durch gemachte Erfahrungen und durch soziale 
Beziehungen (Hüther et al. 2010) 
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Familien mit effektiven 
Verarbeitungsstrategien 

ð  Akzeptanz der Krise: Energie und Ressourcen werden mobilisiert 
ð  Aufmerksamkeit wird vom betroffenen Familienmitglied auf die 

gesamte Familie gerichtet  
ð  Fragen nach der Schuld stehen nicht im Vordergrund, konzentrieren 

gemeinsame Veränderung der Situation 
ð  Erhöhte Kooperation braucht Geduld, Rücksicht und Akzeptanz 
ð  Kommunikation ist offen und direkt, Gefühle können verbal und 

nonverbal ausgedrückt werden 
ð  Zugang zu Hilfsmöglichkeiten innerhalb und ausserhalb der eigenen 

Familie sind bekannt 
ð  Eigene emotionale Ausbrüche werden auch bei hohen eignen 

Stressoren ohne gewalttätig zu werden, aufgefangen 
ð  Alkohol, Drogen oder Medikamente werden nicht zur Stressreduktion 

eingesetzt 
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Familien mit malignen 
Verarbeitungsstrategien 

ð  Verleugnen oder fehlinterpretieren die Auswirkungen eines 
schwerwiegenden Ereignisses auf das Kind oder den 
Jugendlichen 

ð  Probleme werden individualisiert 
ð  Das Zusammengehörigkeitsgefühl ist gering 
ð  Es werden Schuldige gesucht 
ð  Die Familienangehörige haben wenig emotionale Toleranz 
ð  Es herrscht eine eingeschränkte Kommunikationskultur vor 
ð  Es gibt rigide Familienrollen 
ð  Zugang zu Hilfsmöglichkeiten wird kaum gesucht 
ð  Neigung dazu in Konflikten Gewalt anzuwenden 
ð  Grössere Neigung zum Konsum von Alkohol oder Drogen 
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Eingefrorene Systeme 

ð  Ähnlich wie bei neuro-biologischen Prozess des Individuums 
(Notfall-Schaltung und "eingefrorene“ fragmentierte 
Speicherung) 

ð  Interaktion des Familiensystems kann zum Zeitpunkt des 
Traumas in einen Zustand des Einfrierens geraten  

ð  Sind Selbsthilfekräfte der Familie eingeschränkt oder erschöpft, 
wird das Ereignis nicht integriert 

ð  Kommunikative Interaktionen werden über einen andauernden 
Zeitraum weiterhin so organisiert, als befände man sich in 
einem Stillstand 

ð  Neue Kommunikationsregeln wie „wir wollen nicht traurig sein“ 
ð  Eingefrorene Interaktionsmuster können zu erheblichen 

Einschränkungen im emotionalen und interaktionellen 
Wachstum des Familiensystems führen 
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Ressourcen stützen als Form der 
Akutintervention 

ð  Stabilisierung zur Unterstützung innerfamiliären 
Selbstheilungskräfte: 
–  Vermittlung was normale Reaktionen auf eine ‚abnormales 

Ereignis‘ sind 
ð  Psychoedukation zu Symptomen: 

–  Flashbacks und auslösende Reize, Vermeidungsverhalten und 
folgen davon, erhöhte Reizbarkeit oder überdauernde 
Schreckhaftigkeit  

ð  Interaktion zum Ereignis im Fluss halten 
–  Chronologische Einordnung hilft die Kontrolle wieder zu 

erlangen 
–  Abklärung, ob Interaktion zum Ereignis vermieden wird oder ob 

es kein anderes Thema mehr gibt 
ð  Beliebte Aktivitäten der Kinder und Jugendlichen stärken – 

aber alles mit Mass! 
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Ressourcen stützen in betroffenen 
Systemen 

ð  Reframing von Verhaltensweisen: 
–  z.B. ein Familienmitglied redet nicht, weil es die anderen 

schützen möchte und nicht, um die anderen fern zu halten 
ð  Eltern ermutigen ihre eigenen Reaktionen zu erklären und 

von den Reaktionen der Kinder/Jugendlichen abgrenzen 
ð  Akzeptanz von unterschiedlichen Reaktionsmustern sind 

Kernelemente der ersten Phase 
ð  Lernprozesse stützen: 

–  Zuversicht auch andere Krisen bewältigen zu können 
–  Ein gleiches Ereignis kann unterschiedliche Gefühle und 

Reaktionsmuster hervorrufen 
–  Das Leben kann zerbrechlich sein, sich Sorge tragen ist wichtig 

ð  Zusätzliche Stressoren in der Akutphase möglichst 
vermeiden 
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     Aussagen von Eltern, Kinder und  
      Jugendliche betroffen 

ð „Sie ist so gereizt und wenn ich sie darauf 
hinweise, schliesst sie sich ins Zimmer ein“ 

ð „Er spricht nicht über das Geschehene, ich 
komme nicht mehr an ihn heran!“ 

ð „In der Schule ist sie müde und unkonzentriert, 
kein Wunder, sie schläft ja auch kaum!“ 

ð „Manchmal wirkt er wie weggetreten und hört 
dann auch nicht, wenn man ihn anspricht!“ 
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     Aussagen von Eltern, Kinder und  
      Jugendliche sind indirekt betroffen 

ð „Ich fühlte mich selber so leer und zu keiner 
Reaktion fähig, wie soll ich da mit den Kindern 
reden!“ 

ð „Das kann nicht wahr sein, was soll ich bloss den 
Kindern sagen?“ 

ð „Ich vermisse sie so und bin total in mir gefangen, 
ich habe keine Energie für die Kinder“ 

ð „Wie soll es nun bloss weiter gehen, wie kann ich 
meine Kinder schützen?“ 

ð „Der Kleine merkt ja noch nichts!“ 
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Was Eltern wissen sollten: Normale 
Reaktionen von Kindern  

ð  Oft zeigen kleine Kinder keine sichtbaren Reaktionen, was nicht 
heisst, dass sie nichts mitbekommen! 

ð  Veränderte Häufigkeit beim Weinen, Schlafen oder Essen können 
vorkommen 

ð  Veränderte Kommunikation wie Rückzug, Distanzminderung oder 
anklammern 

ð  Angst vor Wiederholung der belastenden Ereignisse können sich 
verbal oder im Verhalten zeigen 

ð  Zurückfallen in frühere Entwicklungsphase und erworbener 
Fähigkeiten und Gewohnheiten (z.B. einnässen)  

ð  Psychische Reaktionen werden eher im Spiel manifest 
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Was Eltern wissen sollten: Normale 
Reaktionen im Schul- und Jugendalter 
ð  Die Bedeutung belastender Ereignisse wird verstanden  
ð  Erhöhtes Erregungsniveau, aggressive Reaktionen, 

Konzentrationsschwierigkeiten – Achtung vor einer 
Verwechslung mit ADHS 

ð  Verhaltensveränderungen und übertriebene Ängste um 
andere, Vermeidung von auslösenden Reizen 

ð  Tod wird als endgültig und unwiderruflich verstanden 
ð  Erhöhtes Risiko für Belastungsstörungen im Jugendalter, was 

ist normale Pubertät und was die Belastung 
ð  Lebenseinstellungen und Wertvorstellungen können dadurch 

verzerrt werden  
ð  Jugendliche haben z.T. eine erhöhte Verwundbarkeit und 

Hilflosigkeit 
ð  Psychosomatische Beschwerden 
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Was Eltern wissen vielleicht auch 
sollten: erste Symptome 

ð Verbale Berichte über dauerhafte Traurigkeit 
ð Schulleistungsstörungen seit dem Ereignis: 

–  Konzentrationsstörungen 
–  Aufmerksamkeitsstörungen 

ð Anhaltende Veränderungen wie: 
–  Ängste, Apathie und/oder Verhaltensprobleme 
–  Vermindertes Selbstvertrauen 
–  Psychosomatische und/oder Schlafstörungen 
–  Vermeidung von Orten oder Situationen 
–  Erhöhte Erregbarkeit z.B. Gereiztheit 
–  Unwillkürlich wiederkehrende Bilder 

ð z.T. Suizidale Gedanken, erhöhte Selbstgefährdung 
und/oder Suchtverhalten im Jugendalter 
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 Akutinterventionen und was können 
Eltern tun? 

ð Sicherheit vermitteln, Unterstützung anbieten, z.B. durch 
Normalisierung der ersten Reaktionen 

ð  Fragen zulassen und ehrlich beantworten 
ð Anliegen ernst nehmen, Gefühle benennen 
ð Altersangepasst Informationen weitergeben 
ð Nächste Schritte mit dem Kind/Jugendlichen planen 
ð  Transparenz bei den eigenen Schritten 
ð Schmerz und Ängste teilen 
ð  Zuwendung geben und halten 
ð Ev. Rituale vorschlagen 
ð Alltagsroutine wieder herstellen 
ð Klare Grenzen setzen 
ð Nach 2-4 Wochen Symptome erkennen und Fachhilfe 

beiziehen 



Sicherheit und Stabilität vermitteln! 

ð Eltern fragen, was sie selber machen, wenn sie 
traurig aufgewühlt oder in Not sind  

ð Eltern ermutigen mit betroffenen Kindern Bilderbücher 
zum sicheren Ort beizuziehen: 
–  Bilderbücher beiziehen, z.B. Lilly, Ben und Omid (Herzog & 

Wittke, 2015) 
–  Geschichten erzählen von Kindern, die Krisen gemeistert 

haben 

ð Nachaktive Stofftiere als Wächter über den Schlaf  
ð  Jugendliche Informationen zur Wirkung eines inneren 

sichern Ortes erklären 
ð Mit ihnen Ausdrucksmittel finden z.B. Tagebuch, 

Malen, Tanzen usw. 
ð  Zuwendung geben, um Selbsthilfe anzustossen! 
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Ungünstige Reaktionen der    
Betreuungspersonen 
ð Kindliche Reaktionen werden unterschätzt / verleugnet 
ð Überbehütung/Vernachlässigung durch eigene 

Betroffenheit  
ð Verwirrende Gefühlsreaktionen der Betreuungsperson 
ð Eigene Unsicherheit oder Ohnmacht 
ð Vermeidung von Fragen oder Gesprächen über das 

Ereignis 
ð Unehrlichkeit und/oder Isolation 
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Floskeln vermeiden 

ð Das ist sicher halb so schlimm 
ð Das wird schon wieder 
ð Ich weiss, wie du dich fühlst 
ð So darfst du aber nicht reden 
ð Du kannst froh sein, dass du noch lebst 
ð Später wirst du alles verstehen 
ð Es gibt bestimmt einen tieferen Sinn für das 

Geschehene  
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Checkliste: Frühwarnzeichen 

ð Eltern sind primäre Beobachtende ihrer Kinder bei: 
–  anhaltende Schlaflosigkeit / Alpträume  
–  äussere und innere Unruhe   
–  anhaltende wiederkehrende Bilder, Geräusche, Gerüche 

usw.   
–  Dauernde Gereiztheit 
–  Bewusstseinsstörungen / Erinnerungslücken  
–  Ängste / Vermeidungsverhalten  
–  Gefühlstaubheit 
–  Antriebs- und Interessenverlust Realitätsverlust 
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Erkennen ernsthafter Probleme 

ð Reaktionen beobachten:  
–  Plötzliche Verhaltensänderungen 
–  Berücksichtigung des Alters und Entwicklungsstandes 
–  Zeitpunkt des Beginns der Verhaltensänderung 
–  Tabuisierung durch die Eltern 

ð Zwei häufige Fehleinschätzungen: 
–  Lern- und Verhaltensschwierigkeiten werden auf andere 

soziale Ursachen zurückgeführt 
–  Das schwierige Verhalten wird als Fehlverhalten des Kindes 

interpretiert 

ð Nicht jeder Verhaltensauffälligkeit liegt ein 
traumatisches Ereignis zugrunde 
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 Entscheidungskriterien 

ð Als extrem oder pathologisch werden Symptome 
bezeichnet wenn sie: 
–  Sehr intensiv sind 
–  Lange Zeit andauern (min. vier Wochen) 
–  Eine Änderung im Verhalten der Eltern, Lehrkräfte sowie der 

Gleichaltrigen bewirken 
ð Relevante Lebensbereiche werden beeinträchtigt 
ð Kind/Jugendliche/r wünscht Hilfe 
ð Selbstgefährdung 
ð Fremdgefährdung 
ð Bei Überforderung der Betreuungsperson/en 
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