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distanziert und kalt, was es fast unmöglich macht, eine gesunde Beziehung mit einer anderen 
Person herzustellen. Misstrauen und Furcht sind dann an der Tagesordnung. 

Traumata in der Kindheit – wie wir eine schwierige Kindheit hinter uns lassen 

Psychiater sprechen in diesem Zusammenhang von der „biologischen Verletzlichkeit“. Das 
heißt: Alle dramatischen oder negativen Erfahrungen der Vergangenheit haben unseren 
Erfahrungsschatz geprägt und haben sich in unser Gehirn eingebrannt. Ein hohes Stresslevel 
verändert viele unserer tiefsten Strukturen im Gehirn und formt sie neu, was aus uns 
zerbrechlichere Personen werden lässt, zu Menschen, die als Erwachsene leichter eine 
Depression bekommen können. 

Soll das nun heißen, dass jeder, der Traumata in der Kindheit erlebt hat, zwangsläufig an einer 
Depression erkranken muss? Nein, dem ist nicht so. 

Wir alle gehen mit traumatischen Geschehnissen anders um. Für manche sind die zuvor 
erwähnten Ereignisse aus der Vergangenheit eine Hürde, die sie nehmen wollen und für die sie 
Tag für Tag aufs Neue Anlauf nehmen. Sie wollen mit dem Vergangenen umgehen, es 
akzeptieren und sich ihm stellen, damit sie im Leben neue Möglichkeiten haben und wieder 
glücklich werden können. 

Für andere hingegen ist diese biologische und emotionale Veranlagung noch immer 
schmerzlich. Es ist für sie nicht nur eine bleibende Erinnerung, sondern dieses Trauma nimmt 
Einfluss auf die Art und Weise, wie sie der Welt gegenüberstehen. 

Traumata in der Kindheit 

Das können Menschen sein, die das Vertrauen in sich selbst und in ihr Umfeld verloren haben. 
Sie können nur schwer Freundschaften knüpfen und noch schwieriger Liebesbeziehungen 
aufbauen. Sie fordern Liebe ein, aber sind unfähig, diese zu akzeptieren, weil sie noch immer 
fürchten, enttäuscht oder verletzt zu werden. 

Das sind aus psychologischer Sicht Profile, die eine chronische Angst, Überempfindlichkeit und 
eine emotionale Verletzlichkeit innehaben, die einen täglichen Kampf bedeuten. Das Glück hat 
in diesen Fällen einen hohen Preis. Wie soll man also damit umgehen? Natürlich ist hier viel 
Fingerspitzengefühl, ein großer Wille und viel soziale Unterstützung gefragt. 

Nachdem wir uns all diese Tatsachen angesehen haben, bleibt nur noch zu erwähnen, wie 
wichtig es ist, die Kindheit zu beschützen. Denke bitte niemals, dass ein Kind ein Erwachsener 
in Kleinformat ist. Ein Kind ist ein Mensch voller positiver Emotionen, der unzählige 
Erfahrungen voller bedingungsloser Liebe, Wörter und Verbindungen braucht. 

Ein Kind kann nicht wie ein Erwachsener verstehen, wieso andere erwachsene Menschen ihn 
schlecht behandeln können. Er kann sich auch nicht selbst verteidigen. In jungen Jahren prägen 
ihn seine Erfahrungen auf Lebenszeit – vergiss das bitte nicht. Kümmere dich stets um unsere 
kleinsten Erdbewohner. Und wenn du eine schwierige Kindheit erleben musstest, dann 
erinnere dich immer daran, dass die Glückseligkeit niemandem verwehrt wird und dass es es 
wert ist, sich in Akzeptanz zu üben, Traumata aus der Kindheit hinter sich zu lassen und nach 
vorn zu blicken. 


