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„Aufmerksam sein, hinhören, Sicherheit und Orientierung geben“ 
Wie Schülerinnen und Schüler des AWO-Altenpflegeseminars Bielefeld lernen auf traumatisierte ältere 
Menschen einzugehen 
 
Bislang war das Thema Alter und Trauma nicht Bestandteil der Ausbildung. Auch ich habe mich mit 
dem Thema nicht beschäftigt und hatte überhaupt keine Berührungspunkte damit. Aber ich muss 
feststellen, dass es in der Praxis sehr hilfreich ist, dass wir das hier bearbeitet haben. Weil man schon 
bei dementiell erkrankten Menschen bestimmte Verhaltensweisen dadurch besser erklären kann. So 
habe ich kürzlich im Praktikum erlebt, dass eine Dame grundsätzlich nicht neben einem Mann sitzen 
wollte, völlig verängstigt und verschreckt reagiert hat, sobald sich nur ein Mann genähert hat und sie 
aufgesprungen und weg gegangen ist, total unruhig wurde. Man kann das dann besser zuordnen.  
 
Ich habe auch so eine Erfahrung gemacht: Ein Ehepaar aus Russland, beide sprechen kein Deutsch, 
der Mann wehrt sich mit Händen und Füßen gegen die Intimwäsche. Das war furchtbar. Es muss ja 
gemacht werden und er hat sich gewehrt. Ich fand das ziemlich schwierig und auch blöd, dass man 
mich da überhaupt hingeschickt hat. Es war eine Herausforderung und ich bin da nicht glücklich raus 
gegangen. Da habe ich gemerkt, dass ich hier an meine Grenzen komme. Aber jetzt, da ich die 
Hintergründe kenne, kann ich ganz anders damit umgehen. 
 
Ob es wirklich ein Trauma ist oder eine Demenz - das ist schwer zu bestimmen. Ich würde in die 
Biografie des Menschen schauen und mich ansonsten an der Verhaltensweise orientieren: Ob es 
wirklich so ist, wenn ich die Tür zumache, dass der Mensch dann unruhig wird; ob ich - als Mann - das 
Problem bin; ob jemand unruhig wird, weil ich das Licht an- oder ausmache, weil ich die Tür zumache 
oder irgendein Sprichwort von früher benutze. Das kann alles auf ein Trauma hinweisen. Das Wichtigste 
ist ja, dass man den Menschen helfen kann dabei. 
 
Man kann auf jeden Fall auf den Menschen, bei dem man ein traumatisches Erlebnis vermutet, das 
muss ja noch nicht mal ein ganz schreckliches Erlebnis gewesen sein, es können ja auch andere Dinge 
sein, die nicht verarbeitet sind, die sich in Scham äußern oder Angst - man kann auf den Menschen 
eingehen, versuchen zu erfühlen und zu bemerken, dem Menschen Sicherheit geben, ihm 
Orientierungshilfe geben, dass er sich nicht mehr in der Vergangenheit befindet in dieser Situation, die 
ihm Angst macht oder böse Schamgefühle auslöst. Oder: die Schamgrenzen wahren, Türen schließen, 
jeden Pflegeschritt ansagen, was mit dem Menschen passiert, nicht von hinten den Menschen plötzlich 
berühren, ohne dass er Augenkontakt hat, ohne dass man sich im Sichtfeld befindet... das sind alles 
hilfreiche Tipps um mit dem Menschen umzugehen. 
 
Ich kann nur für mich reden. Ich hab nicht viel Zeit auf der Arbeit, ich arbeite stationär und das grenzt an 
Fließbandarbeit. Vor allen Dingen, wenn die Klingelanlange ständig klingelt und andere auch noch Hilfe 
brauchen. Da bleibt nicht viel Zeit, das Gespräch zu suchen. Generell ist der Personalschlüssel 
katastrophal. 
...ich finde aber trotzdem: Das Wissen, das wir uns jetzt hier angeeignet haben in Bezug auf Trauma 
und Alter, kann man in der Praxis umsetzen. Wenn jemand so reagiert, dass wir vermuten, es könnte 
durch ein traumatisches Ereignis bedingt sein, dann kann man jetzt schon reagieren und gewisse 
Techniken anwenden, von denen wir wissen, dass wir dadurch beruhigen können. Und wir müssen uns 
einfach auch die Zeit nehmen und zuhören.   
 
Mehr Zeit sollte auf jeden Fall sein, um auf Menschen eingehen zu können. Zumindest wäre da 
Bezugspflege wichtig, damit man öfter mit denselben Personen zu tun hat, sich reinfühlen kann und 
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nicht immer von einer Person zur anderen weitergeht, die man gar nicht kennt. Wenn da zwei komplett 
fremde Menschen aufeinander treffen, erschwert das die Situation zusätzlich. Mehr Zeit ist immer 
wichtig. Und ansonsten muss man eben in der Zeit versuchen, Ruhe zu bewahren - auch wenn die Zeit 
drängt - und Ruhe zu vermitteln. 
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