
 

 
 

Herausforderungen  

in der Arbeit mit  

schwer belasteten  

und  

traumatisierten Kindern und 

Jugendlichen 

-  

Handwerkszeug zum besseren 
Verstehen und wirksameren 

Unterstützen 

 

 

 

Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. 
Mit der Anmeldung werden diese Teilnahmebedingungen anerkannt. 
Die zeitliche Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen ist 
entscheidend für die Annahme der Anmeldung. Die Teilnehmenden 
werden benachrichtigt, wenn die Veranstaltung belegt ist oder ausfällt. 
Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen werden Gebühren 
erhoben. Diese sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung 
zu entrichten. Die Höhe der Gebühren ist den jeweiligen 
Ankündigungen der einzelnen Veranstaltungen zu entnehmen. Für 
nachträgliche Änderungswünsche bzgl. der Rechnungsanschrift/des -
adressats erheben wir eine Gebühr i.H.v. 5,- €. 
 
Sollten Sie an einer gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen 
können, bitten wir um schriftliche Mitteilung. Bei einer Stornierung 
Ihrerseits bis zu 4 Wochen (bzw. bei Online-Veranstaltungen bis zu 14 
Tage) vor Veranstaltungsbeginn sind wir zur Erhebung einer 
Bearbeitungsgebühr i.H.v. 30,– € berechtigt; die 
Veranstaltungsgebühren werden nicht berechnet bzw. bereits gezahlte 
Veranstaltungsgebühren erstattet. Bei späteren Stornierungen 
Ihrerseits fallen die ausgewiesenen Veranstaltungsgebühren in voller 
Höhe an. Dies gilt jedoch jeweils nicht, wenn der Nachweis erbracht 
wird, dass uns kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Für 
den Fall, dass der stornierte Platz anderweitig vergeben werden kann, 
reduzieren sich die zu tragenden Veranstaltungsgebühren 
entsprechend. 
 
Programmänderungen sowie Änderungen in Bezug auf Referent*in, 
Veranstaltungsort und/oder Räumlichkeiten bleiben bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes vorbehalten. Sofern die 
Programmänderungen lediglich unwesentlich sind, ein Referent*in mit 
vergleichbarer Qualifikation eingesetzt wird oder der Veranstaltungsort 
innerhalb eines Umkreises von 30 km vom ursprünglichen 
Veranstaltungsort verlegt wird, berechtigen solche Änderungen nicht 
zum Rücktritt, es sei denn, der Nachweis wird erbracht, dass eine 
Teilnahme vor dem Hintergrund der jeweiligen Änderungen 
unzumutbar ist. 
 
Bei der Teilnahme an Online-Seminaren sind die Teilnehmenden 
selbst verantwortlich für die Erfüllung der technischen 
Voraussetzungen für die Teilnahme. Diese finden Sie auf dem 
Anmeldeflyer vermerkt. Der Link zur Teilnahme wird wenige Tage vor 
der Veranstaltung an die angegebene E-Mail-Adresse versandt. 



 

Die Arbeit mit schwer belasteten oder traumatisierten Kindern 
und Jugendlichen, kann Fachleute täglich vor neue 
Herausforderungen stellen. Ihren professionellen Blick müssen 
die Pädagog*innen dabei regelmäßig „justieren“, um nicht in das 
Trauma-Karussel bzw. die Traumadynamik der Kinder und 
Jugendlichen mit einzusteigen.  
 
Viele der z.T. aggressiven, provokativen, aber auch lethargischen 
Verhaltensweisen der Kinder sprengen das Alltagsgeschehen 
und erschweren die Beziehung zu den Pädagog*innen sowie 
ggfs. den Kindern der Gruppe. Dabei wiederholen sich scheinbar 
wenig beeinflussbare Reaktionsmuster, die oftmals keinen 
Bezug zum „Hier und Jetzt“ zu haben scheinen. Nicht selten 
macht sich das kindliche Verhalten besonders an einer Person 
bzw. einem bestimmten Personenkreis fest.  
 
Die Fortbildung beschäftigt sich mit den Fragen: 

- Wie können Pädagog*innen dieser Dynamik wirksam 
begegnen?  

- Wie können Fachleute geplant agieren und somit die 
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen gezielt fördern?  

- Und …: Nicht jeder kann mit jedem - welche Kinder und 
Jugendliche fallen uns leichter, welche weniger und 
warum ist das so?  

 
In der Fortbildung geht es darum, nicht länger den Ereignissen, 
Reaktionen bzw. dem Verhalten der jungen Klienten 
hinterherzurennen, also nur noch zu reagieren, sondern im 
Vorfeld zu "analysieren" und zu planen, was braucht das 
Kind/der Jugendliche, welche Haltung und Handlung benötigt 
sie*er von den Profis, um zu wachsen und sich entwickeln zu 
können. 

 

Zielgruppe 
Pädagogische Fachkräfte, die regelmäßig mit stark 
herausfordernden Kindern und Jugendlichen zu tun haben. 
 
 
Ziel 
Der Blick auf das Kind/ den Jugendlichen soll so verändert 
werden, dass sein Verhalten unter einer erweiterten Perspektive 
betrachtet und eingeordnet werden kann. Hierzu gilt es eigene 
Reaktionsmuster kennenzulernen und das Dechiffrieren des 
Verhaltens der Kinder zu "erlernen". Ziel ist ebenso seine 
eigenen Verhaltensmuster zu überprüfen und daraufhin zu 
hinterfragen, wann welches Verhalten bzw. welches alternative 
Reagieren und Agieren als Antwort auf das kindliche Verhalten 
nötig und sinnvoll ist. 
 
 

Inhalte 
 

- Kurzer Überblick in die Traumapädagogik 
- Wie äußern sich Verhaltensweisen von 

belasteten/traumatisierten Kindern und Jugendlichen 
- Reflektion der eigenen Haltung  
- Belastung und Resilienz  
- Entwicklung einer "Handlungsplanung“ anhand von Fällen 

der Teilnehmer*innen  
 

Methoden 
Input, Plenum, Kleingruppenarbeit, Einzelarbeit, Fallbeispiele 
 

Termine:  04./05.04.2022 

Veranstaltungsort: 

Uhrzeit: 

Intern. Ev. Tagungszentrum, Wuppertal 

10:00 – 17:00 Uhr (Tag 1) 

09:00 – 16:00 Uhr (Tag 2) 

Teilnehmer*innen: Maximal 15 

 

Teilnahmebeitrag: 340,- € (inkl. Tagesverpflegung, davon  

266,- € reine Seminarkosten*)  

432,- € (inkl. Verpflegung/ Übernachtung) 

  

Referentin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrierefrei: 

Katrin vom Hoff, 

Diplom-Sozialpädagogin,  

Personenzentrierte Kinder- und  

Jugendlichentherapeutin (GwG),  

Systemische Supervisorin,  

Projekterfahrung mit Straßenkindern und  

alleinerziehenden Frauen ethnische 

Minderheiten in Malawi, Botswana und  

Südafrika. 

 

ja 

 

Anmeldefrist: 03.03.2022 

 

*Ein Teilbetrag der Kosten kann über Bildungsscheck (NRW) 
oder Bildungsprämie abgerechnet werden. Informationen 
erhalten Sie unter: www.bildungsscheck.nrw.de und 
www.bildungspraemie.info 
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http://www.bildungsscheck.nrw.de/

