
Kindheit in Zeiten von Pandemie und Krieg 

Einladung zum Online-Seminar zum Zusammenhang zwischen 

Hirnentwicklung und seelischer Situation unserer Kinder  

während Pandemie und Krieg 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Eltern, 

 im Rahmen unserer Projektarbeit „DIE BUNTEN HUNDE – zusammen für seelisch 

starke Kinder im lippischen Südosten“, steht die nächste Veranstaltung an. 

Wir haben eine kompetente Referentin gefunden, welche die aktuellen 

Belastungen für Kinder beleuchtet und aufzeigt, wie wir unsere Kinder stärken 

können. 

Das Seminar Online-Seminar findet am 17. Mai von 18.30 – 20 Uhr statt 

und ist kostenfrei! 

Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte unter folgender E-Mail an: 

andrea.soujon@sos-kinderdorf.de 

Der Teilnahme-Link wird rechtzeitig versandt.  

 

Hier die Seminarankündigung von Frau Dr. Strüber: 

Kindheit in Zeiten von Pandemie und Krieg 

Was macht der Stress der gegenwärtigen Zeit mit unseren Kindern und was 

können wir tun, um sie zu schützen? 

Vortrag Nicole Strüber, 17.05.2022, Zoom (Lippe) 

Kinder brauchen Sicherheit. Ein stressarmes Leben mit sich einfühlenden und 

zuverlässig verfügbaren Bindungspersonen. Die Gegenwart ist jedoch von 

Unsicherheit gezeichnet. Erst die Pandemie, nun der Krieg. 

Wird all dies Spuren in den Gehirnen und der Psyche der heute aufwachsenden 

Kinder hinterlassen? Und worauf kommt es an, wenn wir sie vor den Folgen 

schützen wollen? 

Um diese Fragen zu beantworten, wollen wir zunächst einmal das Gehirn in den 

Blick nehmen. Wie funktioniert es eigentlich? Es wird darum gehen, dass die 

individuelle Funktion des Gehirns mit all seinen Verschaltungen und Stoffen durch 

die Gene eines Menschen, aber auch durch frühe Erfahrungen, etwa 

Bindungserfahrungen oder auch Stresserfahrungen beeinflusst wird. 

Die Erkenntnisse von Entwicklungspsychologie und Hirnforschung zeigen, was 

Kinder für eine gesunde Entwicklung brauchen. Welche Erfahrungen, welche 

Bedingungen brauchen sie für die Entwicklung einer gesunden Psyche? Können sie 

diese Erfahrungen während Pandemie und Krieg machen? Und was müssen wir 
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tun, wenn wir zu dem Schluss kommen, dass sie möglicherweise Defizite aufgebaut 

haben oder gerade aufbauen? Wie können sie die notwendigen Erfahrungen 

nachholen? 

  

                                   

  

https://www.focus.de/familie/erziehung/neurobiologin-nicole-strueber-generation-corona-das-sind-

die-zwei-dinge-die-jetzt-jedes-kind-braucht_id_37399766.html 

  

Herzliche Grüße aus dem sonnige Blomberg sendet 

Holger Nickel  
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