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Das Hochwasser, das sich nach dem extremen Regen vom 14. Juli 2021 flutartig in der 
Eifel und dem Ahrtal ausbreitete, hat die ganze Region nachhaltig verändert. Neben den 
sichtbaren Schäden sind besonders die Erinnerungen der betroffenen Menschen an die 
Katastrophe auch nach Wochen noch deutlich spürbar. 

Was macht dies mit den Kindern? 
Das unmittelbare Erleben des Hochwassers, wie auch der Folgen in den Tagen und Wochen 
danach, prägen das Heute und Morgen der Kinder. Es gibt Kinder, die unmittelbar durch 
das Hochwasser betroffen sind, die beispielsweise evakuiert wurden und große Angst ha-
ben mussten. Auch auf Kinder, die “nur” mittelbar betroffen sind, weil sie in einem unver-
sehrten Teil der Region leben, wirkt sich das Hochwasser aus. 

Neben dem eigenen Empfinden spielt auch die Sorge um Familienmitglieder, Freundinnen, 
Freunde und Bekannte eine große Rolle. Hinzukommt, dass manche Kinder ihre engsten 
Bezugspersonen in großer Not und Ohnmacht erlebt haben. Der Umgang mit Erzählungen 
und Berichten anderer Menschen (innerhalb der Familie, durch Freundinnen und Freunde, 
in der Schule, etc.) kann zur Verunsicherung der Kinder beitragen. 
Wir gehen davon aus, dass jedes Kind, das in der Region lebt, in irgendeiner Form betrof-
fen ist. Aber nicht jedes Kind leidet tatsächlich unter langfristigen Folgen. Die Reaktionen 
der Kinder sind dabei sehr individuell. Sie stellen normale Reaktionen auf ein unnormales 
(und potenziell traumatisierendes) Erlebnis dar. 
Wir können Vertrauen darin haben, dass viele unserer Kinder mit Hilfe von Erwachsenen 
die schockierenden Eindrücke aushalten und in ihrer eigenen Geschwindigkeit den Um-
gang damit lernen.

Das traumapädagogische Angebot
Unser Anliegen war es, ein Angebot für ganze Schulklassen zu schaffen. Wir möchten die 
Kinder dabei unterstützen, einen Ansatz zum Umgang mit dem Erlebten finden zu können. 
Es geht hierbei nicht darum, das Geschehene zu verarbeiten oder tiefergehend über das 
Erlebte zu sprechen. Ziel ist es vielmehr, einen Beitrag zur Stabilisierung der Kinder im All-
tag zu leisten. Die Kinder sollen durch uns einen Rahmen erleben, in dem sie Leichtigkeit 
erleben und gemeinsam Spaß haben können. Sie sollen dabei unterstützt werden, ihren 
eigenen Körper, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen und für diese Worte zu finden. Die 
Kinder erleben sich im Angebot selbstwirksam und erfahren sich als handlungsfähig. Wir 
arbeiten ressourcenorientiert und fokussieren uns auf Positives. Die Kinder erfahren sich 
als Gruppe/Team und erleben, dass es ihren Mitschülerinnen und Mitschülern ähnlich geht.

Methodischer Aufbau 
Die Inhalte des Angebots werden über eine Auswahl unterschiedlicher Methoden vermit-
telt, die flexibel an die Gruppe und die Rahmenbedingungen angepasst werden können. 
Wir arbeiten mit verschiedenen Übungen, die die Kinder auf eine spielerische Art und 
Weise dort abholen, wo sie stehen.

Ziele 
Die Ziele des Angebots sind im Folgenden noch einmal zusammengefasst:
• Spaß und Leichtigkeit im Miteinander erleben
• sich als wirksam erleben 
• eigene Stärken und somit Ressourcen bewusster wahrnehmen
• die Körperwahrnehmung stärken 
• Benennung der eigenen Gefühle 
• sich als Gruppe/Team erleben.
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Zielgruppe 
Das Angebot richtet sich an Schulklassen, die eine der Grundschulen in der betroffenen 
Region besuchen. Eine Begleitung des Angebots durch eine Vertrauensperson (Lehrkraft, 
Schulsozialarbeiterin bzw. Schulsozialarbeiter) ist unerlässlich.

Umfang 
Das Konzept kann flexibel auf unterschiedliche zeitliche Umfänge angepasst werden. Das 
Grundkonzept ist für einen Schultag mit sechs Unterrichtsstunden á 45 Minuten ausgelegt. 
Eine Ergänzung durch Aufbaumodule ist nach Absprache möglich.

Kosten
Die Kosten werden in Absprache vereinbart.

Kontakt
Wellenbrecher e.V., Prävention | Training | Beratung
Frauenberger Str. 152, 53879 Euskirchen, Telefon (02251) 149650
Ansprechpartnerin
Anne Decker, Telefon (0171) 5725667, decker@wellenbrecher.de
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