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Liebe Leserin, 
lieber Leser 

Bei der ersten Planung des Heftes im 
Jahr 2015 waren wir erschüttert von 
den Ereignissen der Flucht unglaublich 
vieler Menschen und beeindruckt von 
den Reaktionen in den Gastländern, die 
von großer Hilfsbereitschaft bis zu ein-
deutiger Ausgrenzung reichten. Noch 
immer verlassen viele Menschen ihre 
Heimat, und angesichts der Tatsache, 
dass die Fluchtursachen weiter beste-
hen und Konflikte in den Herkunftsre-
gionen eher an Schärfe zunehmen, als 
dass sie gelöst werden, werden wir mit 
dieser globalen Tatsache leben müssen. 
Und es scheint fast so, als hätte sich – 
zumindest in Europa – die Gesellschaft 
damit abgefunden und beginne nun 
mit der politischen Verwertung und so-
zialen Verwaltung dieser Situation. 

Für uns war das ein Grund, einige 
Aspekte noch einmal mit zeitlichem 
Abstand zu beleuchten. Dies war ver-
bunden mit dem Gedanken, die Rolle 
der Sozialpsychiatrie zu schärfen und 
einen Beitrag dafür zu leisten, nicht 
einfach angesichts des globalen Skan-
dals von Flucht und Vertreibung zur 
Tagesordnung überzugehen.

In einem einführenden Text haben 
wir, Klaus Obert und Johannes Peter 
Petersen, unsere Gedanken zusammen-
gefasst. Beabsichtigt war, uns selbst 
einen Überblick zu verschaffen. Daraus 
geworden ist eine – zugegeben sub-
jektive – sozialpolitische Betrachtung 
des vermeintlich Fremden und Eigenen. 
Mit den Problemen des Fremdverste-
hens in der klinischen Praxis beschäf-
tigt sich Solmaz Golsabahi-Broclawski. 
Sie gibt in diesem Zusammenhang 
praktische Empfehlungen. Gökay So-
fuoglu thematisiert den Zugang zu 
lokalen sozialen Systemen und zur 
regionalen Infrastruktur insbesondere 
für die älter werdenden Mitglieder der 
ersten Immigrationen. 

Traumasensibles Arbeiten mit Flücht-
lingen in der Sozialpsychiatrie ist 
eine wesentliche Bedingung für die 
gelingende Integration, wie Manuela 
Ziskoven eindrücklich ausführt. Wiebke 
Schümann stellt das Projekt aus 
Schleswig-Holstein „Türen öffnen – 
Vielfalt leben vor Ort“ vor, das sich an 
die in Deutschland bestehenden Struk-

turen und an die hier lebenden Men-
schen richtet und deren interkulturelle 
Kompetenz in den Blick nimmt.

Das Projekt „Omid“ kümmert sich um 
niedrigschwellige psychosoziale Un-
terstützungen in den Flüchtlingsunter-
künften. Doris Trabelsi beschreibt das 
Projekt und zeichnet exemplarische 
Situationen anhand von Fallvignetten 
nach. Erfahrungen aus der Praxis einer 
psychiatrischen Klinik im Umgang mit 
dem unerwarteten Ankommen einer 
großen Anzahl von Menschen aus 
anderen Kulturen erläutert Friedrich 
Leidinger. Er beschreibt die Heraus-
forderungen, die an kommunale Be-
hörden und Einrichtungen wie an die 
medizinisch-psychiatrische Versorgung 
gestellt werden. Martin Osinski the-
matisiert die Situation der Unterbrin-
gungspraxis in einem Flächenland. In 
der Berichtsregion wurde den gemein-
nützigen Ruppiner Kliniken die Auf-
gabe übertragen, eine Unterbringung 
bevorzugt in Wohnungen zu gestalten. 

Barbara Wolff erläutert die Geschichte 
des Psychosozialen Zentrums FATRA in 
Frankfurt a.M. und zeigt auf, wie um-
fassend und vor allem vernetzt trauma-
sensibles Arbeiten im Detail sein muss, 
wenn für die geflüchteten Menschen 
Sicherheit und Perspektive wieder zu 
einer echten Option werden sollen.

Ein eigenes Thema innerhalb des pro-
fessionellen Diskurses war der Umgang 
mit den unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen. Kirsten Jarling erinnert 
daran, dass in diesem Zusammenhang 
nicht die Gruppe der Kinder und Ju-
gendlichen vergessen werden sollte, die 
mit ihren Familien die Anfangszeit in 
Not- und Erstaufnahmeeinrichtungen 
verbringen müssen.

Insgesamt verweisen die Texte auf die 
Komplexität des Sachverhaltes, wenn 
Menschen verschiedener Kulturen sich 
aufeinander einstimmen müssen. Inte-
gration ist eben nicht bloß eine For-
derung an den Hinzukommenden, sich 
anzupassen, sondern verlangt von allen 
Beteiligten einen ernsthaften Beitrag 
im Dialog.

Klaus Obert 
Johannes Peter Petersen
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Schaffen wir das?
unübersichtlichkeit mit dem risiko der Vereinfachung   

Können wir das schaffen?“ Vor 
2015 war die Antwort auf diese 
Frage vor allem den unter sechs-

jährigen Jungen und Mädchen überlas-
sen. Sie reagierten im Chor gemeinsam 
mit den lebendigen Baumaschinen auf 
diese Frage von Bob, dem Baumeister: 
„Ja, wir schaffen das!“ Dass dieses Bon-
mot einmal in einem ganz anderen und 
hochpolitischen Zusammenhang Karri-
ere machen würde, haben die Eltern der 
kleinen Baulöwen sicher nicht erwartet. 
Doch so kam es. Damals versicherte 
sich die Bundeskanzlerin Merkel sich 
selbst und allen Tagesschaukonsumen-
tinnen und -konsumenten der sozial-
politischen Resilienz in Deutschland. 
Sie hielt dies für dringend geboten 
angesichts eines nahöstlichen Exodus 
der Geflüchteten und von Krieg und 
Verzweiflung Vertriebenen in das ver-
meintlich friedvolle und wohlgeordnete 
Land in der Mitte Europas. Die medial 
in Szene gesetzte deutsche Grenzöff-
nung wurde weltweit zur Kenntnis 
genommen. Und natürlich auch von 
Menschen, die selbst auf der Flucht 
waren oder sich darauf 
vorbereiteten. Wenn bei 
den meisten die Perspek-
tive auch ganz allgemein 
Europa war und viele die 
Reise dort enden lassen 
wollten, wo sie Angehörige und damit 
Anschluss finden konnten, waren dann 
schon Deutschland und Nordeuropa die 
Wunschziele, vielleicht auch deshalb, 
weil die übermittelten Bilder und An-
sprachen Gastfreundschaft, Wohlwollen 
und Freundlichkeit assoziierten.

Europas Mitte im Fokus

Dass Deutschland als Ziel der entbeh-
rungsreichen und gefährlichen Flucht 
neben Skandinavien ausgewählt wurde, 
wird den meisten Einheimischen nach-
vollziehbar sein, auch wenn später in 
der Folge der Geschehnisse vom Herbst 
2015 so mancher Bürger Angst hatte, 
seine Komfortzone nun mit Gästen 
zu teilen und sein Heil bei rattenfän-

gerischen Populisten, bei Pegida und 
besorgten Neuparteien suchte. Die 
mediale Darstellung Deutschlands (und 
anderer nord- und westeuropäischer 
Länder) ist ja geradezu das Gegenbild 
der erlittenen Lebenswelten der meis-
ten Geflüchteten. Dass die bundes-
deutsche Realität doch deutlich von 
den Bildern des Werbefernsehens und 
der Vorabendtelenovelas abweicht, ist 
wohl eine andere Geschichte. Nicht alle 
Menschen, die migrieren, fliehen vor 
Gewalt und Verfolgung. Viele versu-
chen, Armut und Perspektivlosigkeit 
hinter sich zu lassen. Die Bilder und 
Berichte aus einem wirtschaftlich pros-
perierenden Nordeuropa sind attraktiv, 
entsprechen aber leider oftmals nicht 
der Realität, in der sich der angekom-
mene Mensch dann wiederfindet.

Die „besorgten Bürger“ und Volksbe-
kenner sind glücklicherweise eine – 
wenn auch lautstarke und medial Raum 
greifende – Minderheit. Daneben und 
dagegen gab und gibt es fast überall 
viele Initiativen, die unterstreichen, 

dass Gastfreundlichkeit 
nicht nur Teil der ori-
entalischen Kulturen ist, 
sondern auch im Okzi-
dent eine gelebte und 
gepflegte Tradition ist. 

Viele bemühen sich kontinuierlich – 
vor allem im bürgerschaftlichen Enga-
gement –, den geflüchteten Menschen 
das Ankommen und Einleben in eine 
für sie fremde Gesellschaft so leicht 
wie möglich zu machen. 

Funktioniert „Integration“?

Dass die sogenannte „Integration“ alles 
andere als ein einfaches Vorhaben ist, 
lässt sich an den komplexen adminis-
trativen Verfahren der Statusanerken-
nung durch das Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge (BAMF) ebenso 
erkennen wie an der Organisation 
geeigneten Wohnraums, schulischer 
Bildung, Beschäftigung und Arbeit. Die 
Prozesse verlaufen oft sehr langsam 

und verlangen von vielen einen im-
mens hohen Aufwand von Geduld und 
Anpassungsbereitschaft, sowohl von 
den Angekommenen wie von denen, 
die die Region oder Stadt als ihre Hei-
mat bezeichnen.

Die Konstruktion von Langwierigkeit 
kann durchaus auch als Versuch ver-
standen werden, auf mehr oder minder 
subtile Weise Bemühungen des Ein-
lebens zu unterlaufen und Menschen 
von der Idee einer echten Bleibepers-
pektive abzubringen. Für eine solche 
Vermutung sprechen auch legislative 
Maßnahmen im Migrationsrecht, das 
zu einer Parallelgesetzgebung zum 
bestehenden Sozialrecht wurde und 
immer weiter spezifiziert und undurch-
dringbarer wird. Die juristische Kom-
plexität soll abschrecken und ist durch 
die vielen Behördenzuständigkeiten 
für Betroffene undurchschaubar und 
nur für Insider wirklich durchdringbar. 
Deshalb sind alle Betroffenen auf so 
viel Unterstützung in diesem sog. Inte-
grationsprozess angewiesen, und viele 
Ehrenamtliche verlieren nach längerer 
ehrenamtlicher Tätigkeit oft das Ver-
trauen in unseren Rechtsstaat, weil sie 
selbst erfahren, wie Abgrenzung, Aus-
grenzung und viele Hürden gesetzlich 
manifestiert werden, um den Weg zu 

Von Johannes peter petersen und Klaus obert

J. peter petersen
dr., Teamleiter 
der „einrichtun-
gen und dienste“ 
beim diakonischen 
werk Schleswig-
holstein.

Klaus obert
dr., bereichsleitung 
Sucht- und Sozial-
psychiatische hilfen 
beim caritasverband 
für Stuttgart.

die übermittelten bilder 
assoziierten Gastfreund-
schaft, wohlwollen und 
Freundlichkeit
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einer erfolgreichen Integration wie mit 
einem großen Zaun aus Paragraphen 
zu verstellen. Zur Überwindung eines 
solchen Hindernisses reicht gesunder 
Menschenverstand nicht mehr aus, 
sondern es braucht hier ausgewiesene 
Fachleute.

An der Rede von der Integration und 
anderer Begriffe wie z.B. „Leitkultur“ 
ist unseres Erachtens 
deutlich ablesbar, dass 
Vorstellungen wie „meine 
Heimat“ bei vielen Men-
schen zu dem Irrtum 
verleitet, mit dem Possessivpronomen 
Besitzansprüche geltend zu machen, 
statt aus der simplen Tatsache des 
Wohnortes Zuhörigkeitsverantwortung 
für das Gemeinwesen abzuleiten.

Und auf beiden Seiten, sowohl bei den 
Schutzsuchenden wie bei den bereits 
Anwesenden, gibt es, wenn man dies 
pauschal so unterscheiden kann, viele 
Enttäuschungen.

Das Eigene und das Fremde

Auf Seiten der ansässigen Bevölke-
rung werden Erfahrungen gemacht 
und meist noch medial dramatisch 
verstärkt, dass auch Hinzugezogene 
nicht nur Opfer sind, sondern Men-
schen mit komplexen und gelegentlich 
konfliktreichen Verhaltensweisen, deren 
Überlebenspraxen mit hier geltenden 
Normen, Kulturen und Verständnissen 
nicht übereinstimmen. Darunter sind 
unangepasste, desorientierte Heran-
wachsende ebenso wie auch Männer 
und so manche Frau mit Rollenver-
ständnissen, die uns stark an die patri-
archalische Frühzeit der Bundesrepub-
lik erinnern. Nichts desto trotz ist den 
meisten gemeinsam, dass traumatische 
Ereignisse sie nicht nur aus ihrer Hei-
mat vertrieben haben, sondern dass das 
Trauma die alltägliche Erfahrung wäh-
rend der Flucht war, sei es die für viele 
tödliche Überfahrt über das Mittelmeer 
oder die eingezäunte Blockade auf dem 
Balkan. Und den meisten ist ebenso 
gemeinsam, dass ihre Lebenssituation 
in Deutschland von Unsicherheit und 
Intransparenz geprägt ist. Sie sind ab-
hängig von Entscheidungen dritter, die 
ihnen genauso unvertraut und wort-
wörtlich oft unverständlich sind wie 
die ihnen fremder Behörden, die über 
ihren Verbleib und ihre Perspektiven 
entscheiden. 

Nachvollziehbar ist, dass der derzeitige 
Alltag vieler Migrantinnen und Mig-
ranten Gefühle des Ausgeliefertseins 
bei ihnen evoziert und durch die aktu-
ell fehlende Handlungsautonomie das 
Bewusstsein der fehlenden Kontrolle 
über das eigene Leben und die Zukunft 
dominant sein kann. Verständlich ist 
dann, dass man sich an seinesgleichen 
hält, Menschen mit einem ähnlichen 

Erfahrungshorizont auf-
sucht und sich beson-
ders intensiv an Werten 
orientiert, die als Kind 
verinnerlicht wurden, im 

Erwachsenenalter in den Hintergrund 
getreten sind und die jetzt aber in 
schwierigen, bis unzumutbaren Lebens-
verhältnissen wieder Halt und Trost 
geben können. 

Die Lage bietet also viele Möglichkei-
ten für Enttäuschungen und Missver-
ständnisse. Hinzu kommt, dass eine oft 
bewusst herbeigeführte Lagerspaltung 
zwischen Ansässigen und Hinzukom-
menden ein probates Verfahren ist, 
diffuse, manchmal aber auch konkrete 
und begründete Statusverlustängste zu 
schüren, um aus „besorgten Bürgern“ 
Parteigänger unzulässig vereinfachen-
der Lösungsangebote zu machen. Bei 
nicht Wenigen ist dabei zu beobachten, 
dass sie mehr und mehr von rück-
wärtsgewandten nationalistischen und 
chauvinistischen Gefühlen, Haltungen 
und Verhaltensweisen geleitet werden.

Deutschland als Land der  
Aus- und Einwanderung

Dabei wird oft die historische Tatsache 
ausgeblendet, dass Deutschland ein 
Land mit umfangreicher und weit in 
die Vergangenheit zurückreichender 
Migrationserfahrung ist. Es gibt viele 
historische Erfahrungen Deutschlands 
als Land, dem man entfliehen musste 
wie auch als Land, in dem man Ar-
beit und Bleibe fand. 
Und viele Menschen in 
Deutschland leben noch 
in Familien, in denen die 
Flucht mit der beschwer-
lichen Zeit der Ankunft in einem zer-
störten Deutschland Teil der eigenen 
Familienbiographie ist. So lebten zum 
Beispiel in Schleswig-Holstein nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine 
Million Menschen mehr als vorher, 
viele von ihnen mit grauenvollen Bil-
dern ihrer Flucht im Kopf, die nie oder 

erst sehr spät zur Sprache kamen. Die 
Erfahrungen von Krieg, Flucht, Vertrei-
bung und Neuanfang sind, wenn nicht 
gegenwärtig, so doch im historischen 
Nahraum und bergen immer noch 
Bewältigungsoptionen von Traumata 
bei vielen älteren Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern. Hier ist Erinnerungskul-
tur in mehrfacher Weise hilfreich und 
wichtig. Zum einen kann sie immuni-
sieren gegen populistische Vereinfa-
chungstiraden mit ihren simplen wie 
falschen politischen Lösungsangeboten, 
zum anderen kann sie Beispiel sein für 
nicht einfache aber doch gelingende 
Prozesse des Miteinanderlebens und 
zum dritten schafft sie die emotionale 
und moralische Basis des Engagements. 
Sich daran zu erinnern, wie schwie-
rig die eigenen Lebensbedingungen 
einmal waren und wie unterstützend 
zwischenmenschliche Solidarität sein 
kann, erleichtert sicher das Verständnis 
auch über vermeintlich große kulturelle 
Distanzen hinweg.

Die Bereitschaft zum Miteinanderum-
gehen oder zumindest zur gegenseiti-
gen Achtung und zu wechselseitigem 
Respekt und die ersten Schritte dazu 
müssen von der hiesigen Bevölkerung 
ausgehen und sind auch von ihr aus-
gegangen 

Dies bedeutet – und dies zu betonen, 
ist u.E. besonders wichtig: Menschli-
ches Zusammenleben, und hier ist noch 
nicht einmal von Solidarität die Rede, 
gelingt nur, wenn das Gegenüber, des-
sen Kultur, dessen Normen und Werte, 
dessen Lebenspläne und -entwürfe 
respektiert werden. Allerdings ist diese 
Anerkennung und Wertschätzung nicht 
beliebig oder von gleichgültiger Tole-
ranz bestimmt, die häufig nur Gleich-
gültigkeit und Desinteresse verdeckt 
und verschleiert. Wechselseitige Aner-
kennung, Achtung und Respekt können 
nur gelingen, wenn sie eingelassen und 

eingebunden sind in die 
Universalität der Men-
schenrechte. Es kann keine 
durch irgendeine Reli-
gion, Kultur oder sonstige 

(politische) Theorie oder gar Ideologie 
gerechtfertigte Infragestellung oder gar 
Aberkennung und Unterdrückung von 
Menschen, z.B. von Frauen, Kindern 
und Minderheiten geben. 

Viele Menschen sind nach wie vor in 
zahllosen kommunalen Projekten enga-

lagerspaltung zwischen 
Ansässigen und hinzu-
kommenden

einbindung in die 
universalität der  
menschenrechte
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giert, sei es als Begleitungen bei Behör-
dengängen oder bei der Beschaffung 
von Wohnraum und anderen Notwen-
digkeiten. Es erscheint elementar, dass 
diese Unterstützungen besonders dann 
wirksam sein werden, wenn sie dabei 
helfen, die Handlungsfähigkeit und das 
Vertrauen in eine eigene gelingende 
Zukunft der hier angekommenen und 
ankommenden Menschen wiederherzu-
stellen, aber auch, welche die Lebens-
lage der hiesigen Bevölkerung im Blick 
hat und deren Ängste und Befürchtun-
gen ebenso ernst nimmt. Verstehen und 
Verständnis – ganz gleich ob verängs-
tigte, irritierte und verunsicherte Ver-
treterinnen oder Vertreter der hiesigen 
Bevölkerung oder die aus unserer Sicht 
ebenso rückwärts gewandten religiösen 
Haltungen und mit der universellen 
Gültigkeit der Menschenrechte in Wi-
derspruch sich befindenden Weltbilder 
vieler ankommender Menschen – be-
deutet nicht, sie im falsch verstande-
nen Sinn von Toleranz hinzunehmen. 
Vielmehr kommt es darauf an, sich ak-
tiv und durchaus auch kontrovers da-
mit auseinanderzusetzen innerhalb der 
klaren Grenzen, die der demokratische 
Rechtsstaat (voraus-)setzt. Schließlich 
ist Freiheit immer die Freiheit des An-
dersdenkenden! 

Ganz abgesehen davon, dass man – 
wie Immanuel Kant es ausdrückte – 
Personen nie bloß als Mittel, sondern 
immer als Zweck wahr-
nehmen sollte, erscheint 
es dennoch rational, 
auch auf die Fähigkeiten, 
auf die Erfahrungen und 
die Zukunftserwartun-
gen der neuen Mitbürger zu setzen 
und nicht nur Sicherheitsbedenken, 
ideologisch geprägte Überfremdungs-
ängste in Verbindung mit der fast 
schon paranoid anmutenden Angst vor 
der Islamisierung der Gesellschaft in 
Vordergrund zu rücken. Allerdings gilt 
es, die demokratischen Errungenschaf-
ten und die Zivilgesellschaft sowohl 
gegen fundamentalistische Haltungen 
und Verhaltensweisen sowohl aus der 
Ecke religiöser Fanatiker wie auch von 
Rechtspopulisten aktiv, partizipatorisch 
und mit Vehemenz zu verteidigen. 
Die demokratische Gesellschaft, so 
stabil sie auch zur Zeit ist, stellt sich 
nicht automatisch als Selbstläufer her, 
sondern benötigt permanent und kon-
tinuierlich die aktive Teilnahme und 
das Einsetzen Ihrer Bürgerinnen und 

Bürger. In einem derart intendierten 
Prozess könnten viele, auch ökonomi-
sche Herausforderungen, die vor allem 
auch durch die demografische Entwick-
lung entstehen, können, wenn nicht 
bewältigt, so doch mit neuen Optionen 
gestaltet werden.

Migration und die europäische 
Perspektive

Dass Migration insgesamt ein Gesche-
hen ist, das für die nächsten Jahre 
und Jahrzehnte relevant sein wird und 
nicht durch Barrika-
den und Abweisungen 
einzelner und ganzer 
Menschenmengen ein-
gehegt werden kann, 
war wahrscheinlich auch Frau Merkel 
zumindest implizit bewusst, als sie Bob 
den Baumeister zitierte. Langfristig 
wird weder die rigide Blockadepolitik 
mancher osteuropäischen Länder noch 
die Deals mit demokratisch getarnten 
Potentaten die Suche nach einer siche-
ren und angstfreien Zukunft von vielen 
Menschen genauso wenig um Europa 
herumlenken wie der Aufbau von Ein- 
oder Ausreisezentren in „failed states“ 
oder Rücknahmeabkommen mit schein-
bar sicheren Herkunftsländern. 

Auch wenn aktuell die Zahlen der in 
Europa und Deutschland angekom-
menen Geflüchteten aus 2015 inzwi-

schen deutlich geringer 
geworden sind, sollte 
dies nicht zur Fehlein-
schätzung verleiten, die 
Herausforderung von 
großen Migrationsbewe-

gungen sei damit bewältigt. Die ein-
gesetzten Methoden und Instrumente 
der zahlenmäßigen Begrenzung hinter-
lassen nicht nur einen üblen Nachge-
schmack. Vielmehr dementieren sie zu 
Recht die immer wieder beschworene 
moralische Integrität europäischer Poli-
tik: die innereuropäische Freizügigkeit 
ist mit nach außen gewandter Rigidität 
und Abschottung erkauft. 

Vor diesem Hintergrund ist zu verge-
genwärtigen, dass weltweit so viele 
Menschen wie nie auf der Flucht sind. 
Die Zahl der Menschen, die vor Krieg, 
Konflikten und Verfolgung fliehen, 
war noch nie so hoch wie heute. Ende 
2015 waren 65,3 Millionen Menschen 
weltweit auf der Flucht. Im Vergleich 
dazu waren es ein Jahr zuvor 59,5 

Millionen Menschen, vor zehn Jahren 
37,5 Millionen Menschen. Die meisten 
fliehenden Menschen stammen aus 
armen Ländern. Selbst in Zeiten stark 
ansteigender Zahlen sind Flüchtlinge 
global sehr ungleich verteilt. Rei-
chere Länder nehmen weit weniger 
Flüchtlinge auf als weniger reiche. 
Knapp neun von zehn Flüchtlingen 
(86 Prozent) befanden sich 2015 in 
Ländern, die als wirtschaftlich weni-
ger entwickelt gelten. Ein Viertel aller 
Flüchtlinge hielten sich in Staaten auf, 
die auf der UN-Liste der am wenigsten 

entwickelten Länder zu 
finden sind. Der Libanon 
beherbergt im Vergleich 
zu seiner Bevölkerungs-
zahl, die höchste Zahl 

von Flüchtlingen: auf 1.000 Einwohner 
kommen dort 183 Flüchtlinge.

Solange Menschen in ihren Herkunfts-
ländern nicht in Sicherheit leben kön-
nen, für sich und ihre Kinder keine 
existenzfähige Zukunft sehen und von 
brutaler Willkür bedroht sind, werden 
sie nach einer besseren Zukunft wo-
anders suchen. Da in absehbarer Zeit 
nicht damit zu rechnen ist, dass sich 
die Schere der globalen Ungleichheit 
schließt, ist Migration eine Konsequenz 
aus diesem Faktum. 

Es ist zu hoffen, dass den politisch 
Verantwortlichen ebenso klar wird, 
dass eine abweisende europäische 
Festung das soziale, kulturelle und de-
mokratische Leben in ihr nachhaltiger 
und grundsätzlicher gefährden wird 
als eine intelligente, realistische und 
mitmenschliche Migrations- und Au-
ßenpolitik.

Neben der europäischen Nabelschau 
sind auch globale Perspektiven gerade 
im Zusammenhang mit dem Migrati-
onsthema besonders wichtig. Trotz des 
Fokus auf gemeinsame Bewältigungs-
strategien globaler Krisen steht Europa 
in einer besonderen Verantwortung 
zum einen als Mitverursacherin von 
Problemlagen, die sich historisch in 
Imperialismus und Raubbau begründen, 
zum anderen aber auch als Exporteu-
rin der Ideen von Menschenrechten 
und Aufklärung. Schließlich hat die 
westliche Welt – oder genauer die Ge-
sellschaftsformation auf der Basis kapi-
talistischer Produktionsverhältnisse –, 
nicht nur die Ideale der französischen 
Revolution in die Welt hinausgetra-

Auf die Fähigkeiten, die 
erfahrungen und die Zu-
kunftserwartungen der 
neuen mitbürger setzen

europa hat historisch 
und moralisch eine be-
sondere Verantwortung.
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gen, sondern hatte und hat auf diesem 
Weg von Kolonialisierung ebenso (und 
dies in beträchtlichem Maße) Unter-
drückung, Unterwerfung und Hegemo-
nie im Gepäck. Der gesellschaftliche 
Reichtum der westlichen Welt besteht 
in nicht unbeträchtlichem Teil auf der 
jahrhundertelangen Ausbeutung und 
Unterdrückung der sogenannten „Drit-
ten Welt“.

Die zaghafte Unterstützung der Her-
kunftsländer – aber leider nicht immer 
der betroffenen Menschen vor Ort – ist 
also nicht nur legitimiert als Strate-
gie, Menschen von ihrer europäischen 
Immigration abzuhalten, sondern ist 
auch vor einem historisch-
moralischen Hintergrund zu 
bewerten. Die Demokratisie-
rung von Gesellschaften und 
in diesem Zusammenhang 
vor allem die Fragen nach sozialer 
Gerechtigkeit, nach Partizipation, nach 
der dringend notwendigen, wenn auch 
noch so schwierigen Überwindung der 
Schere von arm und reich als Grund-
übel vieler in diesem Zusammenhang 
bestehenden Konflikte und Problema-
tiken, beruht auf der Universalität und 
Unhintergehbarkeit der Anerkennung 
der Würde des Menschen. 

Die Rolle des sozialpsychiat-
rischen Projektes

Selbstverständlich ist es Aufgabe der 
sozialpsychiatrischen Praxis, konkrete 
und individuelle, Alltags- und Lebens-
welt orientierte Unterstützungs- und 
Begleitungsangebote auch für trau-
matisierte und/oder psychisch kranke 
Menschen mit Fluchterfahrungen zu 
formulieren, um ihnen die Bewältigung 
ihrer jeweiligen sie psychisch belasten-
den Lebenssituation zu erleichtern. Da-
bei ist zuallererst notwendig, Anschluss 
an die spezifischen Lebenswelten zu 
finden, d.h. Kommunikationsweisen 
und Interaktionsmöglichkeiten zu ent-
wickeln vor dem Hintergrund, dass 
unterschiedlicher Kulturen mit damit 
einhergehenden Deutungsmustern, spe-
zifischen Werten und Normen, die auf-
einandertreffen und sich wechselseitig 
verwandeln sollten, ohne die je eigene 
Identität aufzugeben.

Dabei können die kontextuellen Be-
dingungen sowohl förderlich als auch 
hinderlich sein. Die Grundsätze der 
Sozialpsychiatrie, niedrigschwellige 

Zugänge im Gemeinwesen mit und 
für Adressatinnen und Adressaten zu 
erarbeiten und zu organisieren. Die 
Verknüpfung und Verbindung der je-
weiligen „fremden“ Lebenswelt, welche 
die Individuen in ihrem Eigensinn 
respektiert und ernst nimmt. Hier geht 
es letztlich um eine gemeinwesenori-
entierte Form der Integration zwischen 
den Angehörigen sich bisher fremder 
Kulturen, welche eine ernsthaft, parti-
zipative Kommunalpolitik als Grund-
lage benötigt. Die Voraussetzungen für 
eine gelingende konkrete Beziehung 
haben damit gleichzeitig auch eine we-
sentlich sozialpolitische Ausrichtung, 
weil sie den Rahmen schaffen für die 

notwendigen Voraussetzungen 
eines gelingenden Miteinan-
ders. Hier wie dort ist das Be-
wusstsein der Akzeptanz und 
des Respekts vor dem Eigensinn 

der unterschiedlichen Kultur- und Be-
wertungshorizonte die Grundlage kon-
struktiven Zusammenlebens. Das, was 
therapeutisch wirksam ist, ist auch für 
den Prozess der Integration relevant. 
Ohne die Augen zu verschließen vor 
den Konflikten, die ein solcher Prozess 
in sich trägt, geht es um den systema-
tischen Abbau von Vorurteilen durch 
Akzeptanz und Respekt vor Eigensinn 
und Fremdheit bei gleichzeitiger Be-
reitschaft und Fähigkeit des Dazuler-
nens und Infragestellens der Gültigkeit 
bisheriger Gepflogenheiten. Dies sind 
selbstverständlich wechselseitige Pro-
zesse mit verschiedenen Verantwort-
lichkeiten und gilt für die einheimische 
Bevölkerung wie für die ankommenden 
Menschen.

Akzeptanz  
und respekt  
vor eigensinn

Traumazentrierte 
Fachberatung
Qualifizierung zu trauma-
zentrierter Beratung in der
Sozialpsychiatrie und für die
Arbeit mit traumatisierten
Flüchtlingen

Die Fortbildung hat fünf Module 
(Unterrichtstage Donnerstag bis
Samstag); sie beginnt im Juni 2017
und endet im Juli 2018. Lehrgangs-
ort: Frankfurt a. M. und Stuttgart. 
Sie umfasst insgesamt 130 Unter-
richtsstunden inklusive Lerngruppen
und Selbststudium und schließt mit
einem Zertifikat ab.

Inhalte
❚ Seminar 1: Grundlagen der Psycho-

traumatologie/Einfluss von Trauma-
tisierung auf psychische Störungen

❚ Seminar 2: Sozialpsychiatrische 
Stabilisierungsarbeit und trauma-
zentrierte Gesprächsführung

❚ Seminar 3: Traumasensibles 
Arbeiten mit Flüchtlingen

❚ Seminar 4: Traumazentrierte 
Krisenintervention in der Sozialpsy-
chiatrie und in der Arbeit mit
Flüchtlingen/Team- und Umfeldar-
beit/Intervention zur Linderung 
der Folgen traumatischer Ereignisse

❚ Seminar 5: Intervention zur Linde-
rung und Bearbeitung der Folgen
traumatischer Ereignisse

Kursleitung Manuela Ziskoven 
Dipl. Soziologin, Traumatherapeutin
(EMDR/EMDRIA)

Der Flyer mit ausführlicher Informa-
tion zur Fortbildung ist über die 
DGSP-Geschäftsstelle erhältlich bzw.
auf der DGSP-Homepage abrufbar.

Weitere Informationen 
und Bewerbungen:
DGSP-Geschäftsstelle
Zeltinger Str. 9
50969 Köln
Tel: 0221 511002
E-Mail: dgsp@netcologne.de

Anz. Kurzfortbildung 245 x 50 2017.qxp_Layout 1  05.04.17  10:09  Seite 1
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Solmaz Golsabahi-
broclawski
dr. med. univ., lei-
terin des Instituts 
für transkulturelle 
Kompetenz, biele-
feld. 2. Vorsitzende 
des dachverbandes 
der transkulturellen 
psychiatrie, psycho-

therapie und psychosomatik im deutsch-
sprachigen raum. referentin für psychiatrie, 
Integration und migration in düsseldorf.

Wohl jeder Klient oder Patient 
ist fremd, denn vorab ken-
nen wir ihn meistens nicht. 

Manche aber sind uns besonders fremd: 
wegen der sprachlichen Barrieren, aber 
auch der kulturellen Gepflogenheiten 
und gar deren Verständnis für Gesund-
heit, Krankheit und den Umgang mit 
derselben. So wird zum Beispiel ein 
Afghanischer Patient mit depressiver 
Störung in der Sprechstunde vorstel-
lig. Im Rahmen der Exploration hat er 
Angst über seinen Alkoholkonsum zu 
sprechen, da er befürchtet, dies hätte 
rechtliche Konsequenzen. Bisher hat er 
Ärzte nur als Kooperationspartner der 
direktiven Behörden erlebt. Ein anderes 
Beispiel aus dem täglichen klinischen 
Ablauf illustriert die Irritationen, die 
bei vielen Migranten entstehen, da nach 
ihrem Verständnis die Angehörigen für 
die Mahlzeiten und die Versorgungshy-
giene – also auch für die Bettwäsche – 
zuständig sind, während dies alles hier 
dem klinischen Personal obliegt.

Die kulturelle Herausforderung und 
die Tatsache, dass weltweit nicht nur 
genderspezifische sondern auch kultur-
spezifische Sichtweisen und Umgangs-
weisen mit Krankheit 
und Gesundheit zu be-
rücksichtigen sind, wird 
erkennbar, wenn wir uns 
einmal unseren letzten 
Urlaub im Ausland vor Augen führen: 

„Da war doch dieser Moment, in dem 
ich dachte, ich werde missverstanden.“ 
„Da war doch eine Sekunde, in der ich 
dachte, ich stehe auf dem Schlauch“. 
„Die scheinen kein Zeitgefühl zu ha-
ben.“ „Der Ton scheint sehr rau zu 
sein.“ „Ich glaube, meine Körpersprache 
wird nicht verstanden.“ „Was bedeu-
tet eigentlich diese Gestikulation und 
warum wird nicht klar Ja oder Nein 
gesagt?“ 

Diese Liste ist unendlich lang, und sie 
verlängert sich mit der geographischen 
Entfernung zu Deutschland. 

Die Sprache als Grenze unserer 
Wirklichkeit

Es ist wichtig, einmal aus der Vogel-
Perspektive die eigene Handlung, die 
eigenen Schablonen zu hinterfragen. 
Die Architektur unserer Muttersprache 
gibt uns richtungsweisend an, wie wir 
handeln und denken, bzw. wie wir das 
Gedachte zur Sprache bringen. Wie 
Ludwig Wittgenstein einst formulierte: 
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten 
die Grenzen meiner Welt“ (Tractatus 
5.6). 

Ausgehend von der deutschen Mutter-
sprache wird uns bewusst, dass es im 
Deutschen oft wichtig ist, sich klar zu 
artikulieren, Position zu beziehen und 
sich abzugrenzen. Es erscheint beson-
ders wichtig in der Erziehung und auch 
im Umgang miteinander, wenn klare 
Aussagen formuliert werden. Ist dieses, 
gestützt auch durch die Architektur 
der deutschen Sprache, formulierte Ziel 
auch auf andere Kommunikationsfor-
men und -situationen übertragbar? In 
vielen Sprachen dieser Welt werden 
Wörter wie Ja und Nein nicht mit der 
Deutlichkeit und Schärfe bzw. der Prä-

zision wie im Deutschen 
verwendet. Bereits der 
Österreicher schwächt 
in seinem deutschen 
Sprachgebrauch die Ein-

deutigkeit der klaren Verneinung mit 
einem „vielleicht, schauen wir mal“, ab. 
In vielen asiatischen Sprachen gibt es 
zwar das abgeschwächte Ja, dafür aber 
kein klares Nein. 

In vielen eher kollektivistisch orientier-
ten Kulturkreisen wird das Individuum 
das „Ich“ nicht betont, sondern das 
„Wir“. Im Persischen sprechen wir stets 
von „Wir“, wenn wir „Ich“ meinen; so 
ist in einer Aussage oft für den Mittel-
europäer unklar, wer nun gemeint ist: 
Ein tatsächliches „Wir“ – bestehend aus 
mehreren Personen – oder ein „Ich“ – 
beschrieben in der eigentümlichen kul-
turellen Architektur der Sprache.

Wie sind die Zielsetzungen, Erzie-
hungsstile und Erwartungen kommu-
nizierbar, wenn meine Muttersprache 
kein Wort für „Nein“ kennt? Was 
passiert, wenn direkte und sogenannte 
unverblümte Formulierungen im eige-
nen kulturellen Sprachhorizont Aus-
druck von Unhöflichkeit und Ignoranz 
sind und als geistige Minderentwick-
lung und vor allem Teamunfähigkeit 
bewertet werden? 

Semantisch sind die Erwartungen 
möglicherweise nicht weit auseinan-
der, die Kränkungen und damit auch 
die Missverständnisse finden aber auf 
der Handlungsebene statt, obwohl 
wir meinen, alles doch klar und un-
missverständlich dargestellt zu haben. 
Je müder, erschöpfter und vor allem 
gestresster eine oder beide Parteien 
sind, umso brisanter können diese He-
rausforderungen sein, weil wohl auch 
das kognitive Korrektiv nicht mehr 
so fokussiert sein kann. Angehörige, 
welche mit in die Sprechstunde wol-
len, können morgens bei noch frischen 
und gering belasteten Personal auf 
weniger Abwehr und mehr Verständnis 
treffen als in der Nacht oder gar kurz 
vor Feierabend, wo diese als lästig und 
zeitraubend wahrgenommen werden. 
Und auch sprachliche – für den Mit-
teleuropäer ausschweifende – Formu-
lierungen können morgens als blumig 
und abends als hysterisch verstanden 
werden.

Fremdverstehen im rahmen  
kultureller differenz   
Von Solmaz Golsabahi-broclawski  

 „Ich glaube, meine 
Körpersprache wird 
nicht verstanden.“
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Verstehen im Rahmen der  
Lebenswelt

Der Einsatz eines Dolmetschers und 
Sprachmittlers ist an dieser Stelle auch 
keine Lösung, wenn die Parteien sich 
der kulturellen Herausforderungen und 
Bereicherungen nicht bewusst sind 
und diese nicht wahrnehmen. Winston 
Churchill wies schon auf den Umstand 
hin, dass die Einigung zweier Politi-
ker durch einen Dolmetscher um eine 
weitere Dimension kompliziert wird, 
denn auch dieser bringt nolens volens 
seine persönliche Interessen mit ein. In 
einer solchen Situation ist es wichtig, 
ein Vor- und Nachgespräch mit dem 
Dolmetscher zu führen, um dessen 
mögliche bewusste wie unbewusste 
Beeinflussungen und oder gar kultu-
relle Interessen vorab zu erfahren bzw. 
dafür ein Gefühl zu bekommen. So ist 
es sinnvoll, die Angaben des Dolmet-
schers zu hinterfragen: „Warum haben 
Sie diese Formulierung benutzt?“ „Ha-
ben Sie hierbei wörtlich oder sinnge-
mäß übersetzt?“ „Wie 
sehen Sie als Kenner der 
Sprache und Kultur des 
Patienten die Angaben 
und Situation?“ Damit 
schafft man dem Dol-
metscher auch die Gelegenheit sich 
zu äußern, und bietet die Möglichkeit, 
gleichwohl zwischen Angaben des Pa-
tienten und des Weltbildes des Dolmet-
schers zu differenzieren. 

Es ist nicht nur von Bedeutung, sich 
die sprachlich-kulturellen Differenzen 
und semantischen Spielräume in der 
Kommunikation mit Klientinnen und 
Klienten aus anderen Ländern immer 
wieder zu vergegenwärtigen. Auch 
reale sehr verschiedene Erfahrungen 
– etwa im Umgang mit staatlichen Ins-
titutionen – prägen Verständigungspro-
zesse und sind immer wieder Anlass zu 
Fehlinterpretationen und Missverständ-
nissen. So ist bei aktuellen Anfragen 
der Behörden zur Statusklärung bei Mi-
grantinnen und Migranten immer auch 
zu berücksichtigen, dass dieser Perso-
nenkreis im Herkunftsland oft Gewalt 
und Stigmatisierungserfahrungen von 
den dortigen Behörden erlebt hat und 
die Angst vor staatlichen Institutionen 
vom Herkunftsland auf das Aufnahme-
land übertragen wird. 

Neben den sprachlichen und lebens-
weltlichen Kommunikationshürden, 

kann auch eine unterschiedliche Erwar-
tungshaltung an das Klientinnen- oder 
Klientengespräch Störungsanlass sein. 
Der persönliche Klärungswunsch und 
auch die rahmenbedingten Anforde-
rungen weiterkommen zu wollen – auf 
beiden Seiten vielleicht vorhanden, 
aber sehr unterschiedlich ausgeprägt 
– verleitet uns zu Handlungen, die 
dazu führen, dass wir unzufrieden und 
frustriert sind, uns nicht ernstgenom-
men fühlen oder als undankbar be-
wertet werden. Da beide Parteien diese 
Empfindungen haben, sehe ich es als 
lösungsorientierten Ansatz im Alltag, 
eine gemeinsame Ausgangslage zu 
schaffen, um den Zugang zueinander 
zu erleichtern. 

Im Alltag Ausnahmen gewähren 

Mit der Gewährung von Ausnahmen 
ist keineswegs gemeint, dass ich meine 
professionellen Arbeitshypothesen 
und meine Vorgangsweise ändern 
muss, sondern dass ich bereit und in 

der Lage bin, für kurze 
Momente in mir fremde 
Sicht- und Denkweisen 
einzutauchen. So kann 
ich zum Beispiel auf die 
Anwesenheit von einer 

großen Zahl Angehöriger reagieren, 
indem ich diese vorerst nicht aus dem 
Behandlungszimmer schicke, sondern 
erst einmal alle in die Sprechstunde 
hineinlasse und so die Dynamik der 
Angehörigen ansehen kann, wie sie in 
ihrer Anzahl mit den zwei Stühlen im 
Untersuchungszimmer zurechtkommen. 
Die dabei entstehende Unruhe gilt es 
dann auszuhalten und abzuwarten, bis 
sich die Szene geklärt hat. Irgendwann 
werden die zwei Stühle besetzt sein, 
und ich kann freundlich und bestim-
mend in die Runde fragen, wer drau-
ßen warten möchte und wer im Be-
handlungszimmer bleiben sollte? Auch 
hier ist es sinnvoll, abzuwarten und 
zwei Minuten verstreichen zu lassen. 
Sie werden sehen, Sie haben innerhalb 
von fünf Minuten eine komplette Ab-
bildung der Dynamik der Erkrankung 
und auch der Beziehungsstrukturen vor 
sich und wissen auch, wie Sie thera-
peutisch im Weiteren ansetzen müssen.

Uns führen lassen

Anknüpfend an das Beispiel ist es auch 
wichtig, sich nicht aus dem Konzept 
bringen zu lassen, die Sichtweise der 

Klienten anzuschauen und gleichwohl 
in das eigene Handeln zu integrieren.

Transkulturelle Kompetenz ist die Fer-
tigkeit, im Alltag mit brisanten Situa-
tionen zurecht zu kommen und auch 
einen Weg zu finden, eigene Wirklich-
keitskonstrukte zu hinterfragen, ohne 
diese a priori für falsch oder richtig zu 
erklären. 

Es gibt unterschiedliche Sichtweisen. 
So wie Deutschland vielfältig ist, so 
gilt dies auch für das Ausland. Unsere 
Klientinnen und Klienten, ob mit und 
ohne Deutschkenntnisse, sind eine be-
sondere Gruppe von Menschen, welche 
viel Geduld abverlangen. Ihre Sicht 
und ihr Bildungsstand, ihr Geschlecht 
und Religionsverständnis, ihre Lö-
sungsansätze und auch ihre Möglich-
keiten führen zu einem Machtgefälle, 
welches bei Menschen mit Zuwande-
rungsgeschichte verdoppelt ist und sich 
bei ungeklärtem Aufenthaltsstatus noch 
einmal vervielfacht. 

Zwischen Angaben des 
patienten und dem 
weltbild des dolmet-
schers differenzieren
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Als ich vor ca. 27 Jahren den 
Weg zu einer kirchlichen Ein-
richtung gemacht habe, war es 

mir nicht bewusst, dass dies nach so 
vielen Jahren eine qualitative Diskus-
sion mit sich bringt. Für mich war es 
ein Arbeitsplatz nach meinem Studium 
und mehr nicht. Die Fachöffentlich-
keit diskutiert nun seit einigen Jahren 
über den Zugang der Migranten zu den 
sozialen Systemen. Die Einrichtungen 
machen sich Gedanken über interkultu-
relle Öffnung. Organisationen der Mig-
rantencommunity machen sich langsam 
auch Gedanken über die Strukturen vor 
allem im Bereich der Wohlfahrtspflege. 

Dabei ist die soziale Situation der Mig-
ranten immer noch mit Begrifflichkeiten 
wie Sprache  und Integration zu erklä-
ren. Das Sprachdefizit ist ein wichtiges 
Problem, um die Zugangsbarrieren der 
Migranten in die Sozialen Strukturen zu 
erklären. Alten- und Behindertenheime 
oder ähnliche Einrichtungen diskutieren 
das Thema mit ähnlichen Inhalten. 

Leider rückt dieses Alltagsproblem der 
Menschen durch die politische Lage 
immer mehr nach hinten. Spannungen 
zwischen den Ländern verhindern in-
zwischen eine Sachdiskussion über die 
Themen zu führen. In der öffentlichen 
Diskussion fragen sich viele wieder, ob 
die Menschen überhaupt den Zugang 
zu den Einrichtungen suchen oder sich 
immer mehr nach einer Zukunft in ihren 
Heimatländern orientieren. Vor allem ist 
die Diskussion über die Türkeistämmigen 
sehr spannend. Je präsenter türkische 
Politik in Deutschland ist, desto weni-
ger ist das Interesse an den alltäglichen 
Themen. Der Wunsch in die Türkei zu 
gehen, aber auf der anderen Seite das 
Gefühl, hier verwurzelt zu sein, macht 
vielen einen richtigen Schritt schwer. 

Ein deutliches Beispiel sehe ich im 
Bereich der Altenhilfe. Die erste Ge-
neration der Gastarbeiter, die nun das 
Rentenalter erreicht haben, pendeln 
zwischen beiden Ländern. Auch wenn 
einige, die noch am Leben sind, sich 
für immer für das Leben in der Türkei 
entschieden haben, ist für viele dennoch 

wichtig, den Kontakt zu Deutschland 
beizubehalten, sei es die ärztliche Ver-
sorgung oder der Besuch der Kinder 
und Enkelkinder; dies sind auch Gründe 
für ihr Verhalten. Bei der zweiten Ge-
neration der Türkeistämmigen zeichnet 
sich aber immer mehr das Interesse ab, 
in Deutschland zu bleiben, weil sie im 
Gegensatz zu der ersten Generation kei-
nen starken Anschluss mehr zur Türkei 
haben. Der Wunsch nach einer guten 
pflegerischen Versorgung wird immer 
wichtiger. Die Suche nach einem Platz 
in einem Altenheim wird deutlicher zum 
Ausdruck gebracht. Es gab in manchen 
Städten Deutschlands auch Versuche, 
Altenheime für türkeistämmige Men-
schen zu eröffnen. Sie sind gescheitert, 
weil es die Betreiber sich mit den Struk-
turen nicht richtig ausgekannt haben. 

Es gibt aber nun einige Initiativen der 
Organisationen der Migrantencommu-
nity, dieser Sache konkreter nachzuge-
hen. Die Ausbildung der kultursensi-
blen Altenpflegerinnen war ein erster 
Schritt, überhaupt das Angebot für die 
vor allem muslimische Community zu 
ermöglichen. Doch es fehlt noch in den 
bestehenden Einrichtungen das Ver-
ständnis der Kultursensibilität. Vor allem 
im Bereich der Organisationsstruktur 
fehlen Menschen, die kultursensible 
Eigenschaften mitdiskutieren und miten-
tscheiden können. Das Interesse der Ein-
richtungen ist zurzeit in erster Linie die 
Kundenorientierung. Für eine langfris-
tige Strukturveränderung ist es aber not-
wendig, dass in Entscheidungsgremien 
auch VertreterInnen der unterschiedli-
chen Kulturen ihren Platz nehmen. Lei-
der sind wir davon noch weit entfernt. 

Im Bereich der Behindertenhilfe sieht 
die Situation nicht anders aus. Viele 
Migrantenfamilien mit behinderten An-
gehörigen sind aus der Gesellschaft iso-
liert, weil sie nicht genügend Kenntnisse 
über die Behindertenhilfe haben. Dabei 
ist die Behindertenhilfe in Deutschland 
sehr gut organisiert. Ein Projekt in 
Stuttgart, welches von der Türkischen 
Gemeinde in Baden-Württemberg ge-
tragen und durchgeführt wird, zeigt die 
Situation sehr deutlich. Viele Familien 

versuchen mit ihren bescheidenen Mit-
teln und Kenntnissen, ihre Familienan-
gehörige zu betreuen. In den meisten 
Fällen ist die Betretung nicht mehr als 
eine Grundversorgung. Dabei bietet die 
Behindertenhilfe nicht nur Betroffene 
Perspektiven, sondern auch für die An-
gehörigen. So wurden in den letzten 
Wochen Schulungen durchgeführt und 
ca. 40 sogenannte Inklusions-Botschaf-
terinnen ausgebildet. Die Themen waren 
nicht nur die Informationen über die 
Einrichtungen, sondern auch die spezi-
ellen Bedürfnisse zu Glaubensfragen, so 
wie „Behinderung und Islam“ etc. Sie 
werden in nächster Zeit Familien mit 
behinderten Angehörigen aufsuchen 
und diese über ihre Rechte und Mög-
lichkeiten informieren. So sollen die 
Betroffenen Zugang zu den Strukturen 
erhalten. Dieses Projekt soll als Pionier-
arbeit ein Vorbild für andere Städte und 
Kommunen sein. 

Das interkulturelle Selbstverständnis in 
den Einrichtungen ist leider noch nicht 
erreicht. Es gibt Bemühungen, die Situ-
ation zu verbessern. Doch der Ausgans-
punkt ist nicht immer identisch mit den 
Begebenheiten. Das Integrationsthema 
wird oft falsch verstanden und auch 
falsch angewandt. Integrative Altenhilfe 
hat wenig mit Sprache zu tun. Men-
schen, die seit Jahren hier leben und 
die Sprache nicht gelernt haben, werden 
es in dem Lebensalter, in dem sie sich 
befinden, auch jetzt nicht mehr lernen. 
Deshalb ist es wichtig, sich hier auf die 
kulturellen und religiösen Bedürfnisse 
zu konzentrieren. Die kann zumindest 
für die erste Generation der Migran-
tinnen und Migranten gelten. Für die 
zweite Generation kann die Sprache in 
die ganze Konzeptplanung mit aufge-
nommen werden. 

Freier Zugang zum sozialen System? 
Von Gökay Sofuoglu

Gökay Sofuoglu
Sozialarbeiter im haus 
49, Stuttgart. bun-
desvorsitzender der 
Türkischen Gemeinde 
in deutschland
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Traumasensibles Arbeiten mit 
Flüchtlingen in der Sozialpsychiatrie
Notwendigkeit oder utopie?   Von manuela Ziskoven

manuela Ziskoven
diplom Soziologin, 
emdr-Therapeutin 
(emdrIA), heilpraktike-
rin für psychotherapie 
(VFp). Freiberuflich 
tätig, Fortbildung und 
Traumatherapie, Stutt-
gart.

Flüchtlinge, die extrem belastende erlebnisse wie Krieg, 
Folter, Vergewaltigungen, Verfolgung und traumatische 
Fluchterfahrungen hinter sich haben und an psychischen 
Folgesymptomen leiden, brauchen für eine gelingende In-
tegration in unsere Gesellschaft psychosoziale, sozialpsy-
chiatrische und psychotherapeutischen unterstützung. Ihre 
Versorgung ist unzureichend. die bisherige Anbindung an 
psychosoziale Zentren für traumatisierte Flüchtlinge und die 
behandlungszentren sollte durch eine verbindliche Koope-
ration mit diensten der sozialpsychiatrischen Versorgung 
erweitert werden. Anhand von Fallbeispielen wird dies auf-
gezeigt. 

Mein Arbeitsfeld war viele Jahre 
die Sozialpsychiatrie. Seit 
2010 gehöre ich zum Trauma-

netzwerk der Psychotherapeuten bei 
refugio stuttgart, Psychosoziales Zent-
rum für traumatisierte Flüchtlinge e.V. 
Oft suche ich nach Möglichkeiten der 
weiteren Einbindung von Geflüchteten. 
Es ist mein Anliegen, in den Gemein-
depsychiatrischen Zentren (GPZ) die 
Bereitschaft zu wecken, sich für diesen 
Personenkreis zu öffnen.

Flüchtlinge mit Posttraumatischer Be-
lastungsstörung (PTBS) und weiteren 
Folgestörungen gehören zum Arbeits-
feld GPZ. Die Arbeit mit ausgegrenzten 
Gruppen und mit Menschen mit chro-
nifizierenden psychischen Störungen 
(Komplexe PTBS) sind genuine Ziele in 
GPZ. Zudem verfügen die Mitarbeiten-
den über langjährige Erfahrungen mit 
Migrantinnen und Migranten (Häberlin, 
Obert 2016). Diese Kompetenzen kön-
nen um Traumasensibilität erweitert 
werden, d.h. um eine professionelle 
Haltung, die von Mitgefühl sowie 
Kenntnissen über psychische, soziale 
und transkulturelle Prozesse geprägt ist. 

Solange traumatisierte Flüchtlinge im 
Status der Duldung sind – das können 
Jahre sein – brauchen sie niederschwel-

lige tagesstrukturiende Angebote, um 
in einer schützenden und sicherheits-
spendenden Atmosphäre Gemeinschaft 
zu erleben und eigene Ressourcen 
wiederzuentdecken. Der ungesicherte 
Aufenthaltsstatus löst häufig Erinnerun-
gen an traumatische Erlebnisse aus und 
verstärkt bestehende Symptome. 

Traumatische Ereignisse und 
Folgestörungen

Traumatische Ereignisse sind exis-
tentiell bedrohliche und zerstörende 
Erfahrungen, welche die Verarbeitungs-
fähigkeiten einer Person überfordern. 
Zu den Folgestörungen gehört die Post-
traumatische Belastungsstörung (PTBS), 
die sich nur selten in ihrem Vollbild 
zeigt (Schneck, 2017, S.79f.). Geflüch-
tete leiden überwiegend an Schlafstö-
rungen, Albträumen, Flashbacks, aber 
auch an körperlichen Erkrankungen, 
Reaktionen auf chronischen Stress, 
dissoziativen Störungen, Depressionen, 
Angststörungen und zunehmend an 
Suchtmittelmissbrauch. Traumatisie-
rung steht in enger Wechselwirkung 
mit politischen, kulturellen, transgene-
rationalen und sozialen Prozessen, die 
sich auf individuelles Leiden auswirken 
(Kizilhan, 2016). Diese Aspekte fehlen 
im Konstrukt PTBS (siehe Martin-Baro, 

1990, Summerfield, 1997, Becker 1997 
u. 2006, Schneck 2017).
  
Bedeutung des Umfelds 

Finden Überlebende Respekt, Verständ-
nis, Freundlichkeit, Schutz und Sicher-
heit in der aufnehmenden Umgebung, 
können Selbstheilungskräfte und -or-
ganisation wirken und die Verarbeitung 
der einzelnen Stationen ihrer Erfah-
rungen (sequentielle Traumatisierung) 
erleichtern. Ihre soziale Lage ist jedoch 
von Unsicherheit, Angst vor der Zu-
kunft, unerträglichen Wohnbedingun-
gen und Akkulturationsstress geprägt. 
Solange die ungesicherte soziale Situa-
tion anhält, ist eine Verarbeitung kaum 
möglich. Im Vordergrund stehen das 
existentielle Problem der Aufenthalts-
erlaubnis und die oft panische Angst 
vor Rückführung in ihre Heimat.

Prozesse

In der Anfangsphase ihres Ankommens 
zeigen sich kaum posttraumatische Re-
aktionen. Menschen fühlen sich sicher, 
wollen zur Ruhe kommen und verges-
sen. Ausnahme: bei Flüchtlingen mit 
vorbestehender psychischer Störung 
können Symptome auftreten, wenn 
(kurzfristig) äußere Ruhe eingekehrt ist. 
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Posttraumatische Symptome sind häu-
fig erst dann sichtbar, wenn soziale 
Belastungen überhand nehmen und 
zu Gefühlen von Ohnmacht, Hilf- und 
Ausweglosigkeit führen und damit re-
traumatisierend wirken. Flüchtlinge 
haben nicht nur ein traumatisches 
Erlebnis zu verarbeiten, sondern durch 
die Umstände der Flucht weitere Trau-
matisierungen erlebt. 

Hinzu kommen Belastungen aus der 
aktuellen Lebenssituation (Konflikte in 
den Unterkünften, Bürokratie 
usw.). Mit dem Konzept der 
Sequentiellen Traumatisie-
rung (Keilson 1979) verste-
hen wir, dass es ein „nach 
dem Trauma“ nicht gibt, sondern einen 
anhaltenden traumatischen Prozess 
(Becker, 2006, S.189).

Wer hilft?

Geflüchtete brauchen beim Aufflam-
men von traumatischen Erinnerungen 
nicht in erster Linie Psychotherapie, 
sondern traumasensible Sozialarbeit 
als Hilfe zur Bewältigung des Alltags 
sowie die Klärung der lebenswichtigen 
Fragen zu Asyl-und Ausländerrecht. 
Die Sozialarbeiterinnen und Sozial-
arbeiter in den Unterkünften können 
einem erhöhten Betreuungsbedarf bei 
psychischen Störungen und bei Trau-
mafolgesymptomen aufgrund der Per-
sonalschlüssel zwischen 1:90 Personen 
oder 1:140 nicht nachkommen.

Das breite Angebot der GPZ hält m.E. 
die fachlichen Voraussetzungen vor, 
in Kooperation mit bewährten Flücht-
lingsdiensten, effektiv Hilfe leisten zu 
können. Flüchtlinge mit PTBS brau-
chen besonders im Stadium der Asyl-
beantragung, bei Duldung und Aufent-
haltsgestattung, Kontakt, Deutschkurse, 
Tagesstruktur und Beschäftigung, denn 
ihre Haupttätigkeit ist Warten. Es geht 
um Beruhigung, Entlastung, Ablenkung 
und um Krisenintervention. Wann 
immer ein Brief vom Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (Bamf) oder 
vom Anwalt im Briefkasten liegt, ent-
stehen Ängste und Unruhezustände. 

Fallgeschichten

Die Klienten haben erlaubt, ihre Le-
bensgeschichten ohne Namensnennung 
zu veröffentlichen. Sie erleben dies als 
Würdigung ihres Leids. 

Herr T., 23 Jahre, aus Afghanistan, 
wartet auf die Wiederaufnahme seines 
Anerkennungsverfahrens. Der Erstan-
trag wurde vor drei Jahren abgelehnt. 
Bei einer Bombardierung hat er seinen 
Vater und Geschwister verloren. Seine 
Mutter ist „verschwunden“. Nach ihm 
wurde gesucht, er floh nach Deutsch-
land. Bisher hat er in der Landwirt-
schaft geholfen, er verfügt über keine 
Schul- oder Berufsausbildung. Der So-
zialarbeiter aus der Unterkunft hat ihn, 
wegen Rückzugsverhalten und starken 

Schlafstörungen an ein Psy-
chosoziales Zentrum vermit-
telt. Für die Anfahrt braucht 
er 90 Minuten. Nach der 
Clearingphase willigt er dort 

in eine Traumatherapie ein. Im Vor-
dergrund steht seine Angst vor Rück-
führung. Diese ist real. Er käme in ein 
Nichts und würde in dem Fall lieber 
nicht mehr leben wollen. Mit Tränen 
in den Augen berichtet er manchmal 
von dem, was er erlebt hat. Eine Bear-
beitung ist aufgrund seiner instabilen 
Lebenssituation kaum möglich.

Im Wesentlichen geht es um Hilfen zur 
Alltagsbewältigung und die Vorberei-
tung der Anwaltstermine. 
Da er nichts zu tun habe, 
würde er viel nachden-
ken. Er schläft schlecht, 
hat Flashbacks, verliert 
an Gewicht. Die Psychiaterin, an die 
ich ihn vermittle, verschreibt Antide-
pressiva, die wenig Wirkung zeigen. 
Einmal sagt er, dass er sich vom Bamf 
verfolgt fühle. Er erhält ein Neurolep-
tikum… Als er am Wochenende einen 
Brief vom Bamf erhält – eine Anfrage 
zur Korrektur von Daten – meint er, es 
sei die Aufforderung zur Ausreise. Er 
will sich aus dem dritten Stock seiner 
Unterkunft stürzen. Der dortige Sozial-
arbeiter veranlasst eine Einweisung in 
die Psychiatrie. Nachdem der Inhalt des 
Briefes geklärt werden konnte, fängt er 
sich schnell wieder. Nach zwei Tagen 
wird er entlassen. Der behandelnde 
Psychiater möchte ihn ans GPZ vermit-
teln, vor allem in eine Werkstatt. Dies 
wird mangels Finanzierung abgelehnt, 
denn Eingliederungshilfe gibt es für 
Asylsuchende und Geduldete nicht.

Im Flüchtlingsbereich finden wir keine 
Angebote, die ihm helfen würden aus 
der Isolation herauszukommen und 
eine Perspektive für die Zukunft zu 
entwickeln. Er wünscht sich Kontakte 

mit Deutschen, denn mit seinen Lands-
leuten wären die häufigen Terroran-
schläge ständiges Gesprächsthema. Es 
gehe ihm schlecht danach, denn seine 
Erinnerungen an schreckliche Gescheh-
nisse würden angerührt. Er interessiert 
sich für Sport, traut sich aber nicht, 
allein etwas zu unternehmen. 

Ich hätte mir gewünscht, ihn an ein 
GPZ vermitteln zu können. Tages-
strukturierende Angebote, vor allem 
Sport und Bewegung hätten ihm si-
cher geholfen, aus seiner Einsamkeit 
herauszukommen. Auch im Bereich 
Beschäftigung hätte ihm eine Erpro-
bung gutgetan. Er wäre bereit gewesen, 
in ein GPZ zu gehen, denn gegenüber 
Menschen mit psychischen Problemen 
habe er keine Vorbehalte, er habe ja 
selbst welche. 

Das Einzige, was mir zu tun blieb, war 
die Vermittlung an einen Ehrenamt-
lichen, der sich alle drei Wochen mit 
ihm treffen konnte. Zum Erstaunen 
aller gelang es Herrn T. schließlich eine 
Arbeit als Hilfsarbeiter zu finden. Bis 
zu seiner Anerkennung dauerte es vier 
Jahre. Vier Jahre Angst, Panikattacken, 

Schlafstörungen, Depres-
sionen. In der „Therapie“ 
ging es um Hilfen zur 
Bewältigung des Alltags, 
Unterstützung für die 

Gespräche mit dem Anwalt und eini-
gen stabilisierenden Interventionen wie 
Umgehen mit Stress und Flashbacks, 
Psychoedukation, Wiedergewinnung 
von Ressourcen – im Wesentlichen um 
eine traumasensible, pädagogische So-
zialarbeit. 

Ich könnte noch viele Beispiele ein-
bringen, die aufzeigen, dass eine 
Kooperation mit den GPZ notwendig 
wäre, um traumatisierten Flüchtlingen 
vielfältige Hilfen zur Stabilisierung zu 
ermöglichen.

Ein weiteres Beispiel

Frau P., eine Ehrenamtliche, schildert in 
einer Fallbesprechungsgruppe, dass der 
30-jährige Ali aus Syrien, seit der Bela-
gerung von Aleppo im Dezember 2016, 
immer wenn sie ihn besuche, in Embry-
onalstellung auf dem Fußboden in sei-
nem Zimmer liege, an die Decke starre 
und auf Ansprache nicht reagiere. Vor 
Wochen habe er erzählt, dass seine Fa-
milie noch dort sei und darauf warte, 

„Nach dem  
Trauma“ gibt  
es nicht.

Vier Jahre Angst, panik-
attacken, Schlafstörun-
gen, depressionen.
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nach Deutschland auszureisen. Sie dür-
fen nicht. Er mache sich Vorwürfe, dass 
er ihnen nicht beistehen könne. Frau P. 
wendet sich besorgt an die Sozialarbei-
terin in der Unterkunft. Sie teilt ihr mit, 
sie könne nichts machen, denn er habe 
eine Behandlung abgelehnt.

Bei psychisch schwer beeinträchtigten 
Flüchtlingen, die kaum ihren Alltag 
bewältigen können, zeigt sich eine 
Lücke in der Versorgung. „Hier bedarf 
es einer (aufsuchenden) 
gemeindepsychiatrischen 
Versorgung, jedoch fühlt 
sich für diese Personen-
gruppe momentan nie-
mand so richtig zustän-
dig.“ „Betroffene werden für einzelne 
Tage in einer psychiatrischen Klinik 
aufgenommen, bevor sie zurück in ihre 
Asylunterkünfte geschickt werden. Dort 
bleiben sie gewöhnlich ohne Betreu-
ung“ (Schneck 2017, S.102).

Was ist zu tun?

Die Arbeit mit psychisch belasteten 
Flüchtlingen darf nicht auf Spezial-
einrichtungen beschränkt bleiben. Die 
bundesweit 30 Psychosozialen Bera-
tungsstellen für traumatisierte Flücht-
linge sowie die ca. 25 Behandlungs-
zentren reichen einfach nicht aus. Sie 
sind nicht regelfinanziert. Es ist jedoch 
nicht die Überlastung der bestehenden 
Spezialdienste, die nach weiteren Mög-
lichkeiten der Versorgung nachdenken 
lässt, sondern die Suche nach einer be-
darfsgerechten, abgestuften, multimo-
dalen Versorgung. Die GPZ, mit ihrem 
breiten Angebot sind für die Entwick-
lung von Hilfen für diese Personen-
gruppe m.E. prädestiniert. Seitens der 
stationären Psychiatrie besteht bereits 
jetzt ein Bedarf an die GPZ zu vermit-
teln, zumal vielerorts Kooperations-
vereinbarungen mit den Institutsam-
bulanzen bestehen (siehe Dr. Leidinger 
in diesem Heft). Psychisch erkrankte 
Flüchtlinge in Krisen werden schnell 
eingewiesen, da eine sozialpsychiatri-
sche Anbindung zur Verhinderung von 
stationären Aufenthalten fehlt. 

Der Bedarf 

Das Risiko an einer PBBS zu erkranken, 
liegt für Überlebende von Vergewalti-
gung, Militäreinsätzen und Gefangen-
schaft zwischen 33-50 % (DSM V). Ak-
tuelle wissenschaftliche Untersuchun-

gen liegen beschämenderweise nicht 
vor. Die Bundespsychotherapeutenkam-
mer ging 2015 von 40-50 % behand-
lungsbedürftiger PTBS bei Flüchtlingen 
aus (BPtK 2015b). Schätzungen.
Wir brauchen für die nächsten Jahre 
den Aufbau von mittel-und langfristi-
gen Versorgungsstrukturen (Psychoso-
ziale Beratung, GPZ, Traumatherapie). 
Sozialpsychiatrische- und psycho-
soziale Beratung hat Vorrang vor 
traumaspezifischer Therapie, die, von 

Ausnahmen abgese-
hen, meist erst nach 
der Asyl-Anerkennung 
nachgefragt wird und 
erst dann fachlich ver-
tretbar ist. Die unsiche-

ren Aufenthaltsbedingungen und der 
Akkulturationsstress mit seinen Enttäu-
schungen gefährden die Wirksamkeit 
von Therapie (Kluge, 2016, S.387).

In den GPZ wird die Notwendigkeit, 
Angebote für traumatisierte Flüchtlinge 
vorzuhalten, erst partiell diskutiert. 
Der sozialpsychiatrische Dienst steht 
bis jetzt auf „Stand-by“ (Staudt, 2015). 
Vereinzelt werden Geflüchtete vor der 
Anerkennung schon in Dienste der 
GPZ integriert, meist über eine Finan-
zierung der Stadt oder des Landkreises 
(z.B. Betreutes Wohnen in Frankfurt). 
Projektanträge für die Beratung von 
traumatisierten Flüchtlingen in GPZ und 
Beratungs-und Kontaktstellen werden in 
einigen Bundesländern zurzeit gestellt. 

Klärungsbedarf

• Finanzierung der Teilnahme an nie-
derschwelligen tagesstrukturierenden 
Angeboten vor der Asylanerkennung. 
Stadt-und Landkreisfinanzierung? 
Krankenkassen?

• Bei Integration traumatisierter 
Flüchtlinge in die GPZ ist die Bera-
tungskompetenz durch traumasensible 
und transkulturelle Fortbildung zu er-
gänzen. 

• Vorhalten von Angeboten zur Einzel-
beratung mit dem Ziel von Stabilisie-
rung, unter Einbeziehung der Familien. 
In vielen Fällen wird so eine Trauma-
therapie überflüssig werden (Kostenein-
sparung).

• Ohne Aufstockung von Personal und 
Dolmetschende ist die Arbeit nicht zu 
leisten.

• Klientinnen und Klienten in den 
GPZ brauchen Informationen über die 
Problemlagen von Flüchtlingen und 
über die Herkunftsländer. Geflüchtete 
benötigen Informationen über Erschei-
nungsweisen von psychischen Störun-
gen in Deutschland und die Arbeit der 
GPZ.

• Die Integration von Geflüchteten in 
die GPZ stellt eine Psychiatrisierung 
dar. Angesichts der Mangelversorgung 
wohl das kleinere Übel.

• Traumaarbeit kann man nicht allein 
machen (Sack 2010). Supervision und 
verbindliche Kooperation mit Psycho-
sozialen Beratungszentren ist erforder-
lich. Bei diesen ist die Möglichkeit der 
Zusammenarbeit mit den GPZ noch 
nicht im Blick.

• Die multimodale Versorgung komplex 
traumatisierter Flüchtlinge muss in den 
Versorgungsplan einer Stadt integriert 
werden.

In der Geschichte der Psychiatrie gab 
es immer für besondere Problemlagen 
Spezialdienste (z. B. Gerontopsychia-
trie, Menschen mit Doppeldiagnosen). 
Viele dieser Dienste wurden allmählich 
in die GPZ integriert. So könnte es 
langfristig auch mit traumasensiblen 
Angeboten gehen. Wir brauchen Er-
probungen einer interdisziplinären, 
multimodalen Zusammenarbeit, unter 
Partizipation der Geflüchteten selbst. 
Ein GPZ könnte damit beginnen.

Anmerkung 

wir wissen sehr viel über die psychoso-
zialen langzeitfolgen von Kriegs- und 
Fluchttraumatisierung aus dem 2. weltkrieg 
(z.b. radebold, h. (2005/2009): die dunk-
len Schatten unserer Vergangenheit. hilfen 
für Kriegskinder im Alter, Stuttgart), den 
Überlebenden des holocaust (z.b. lansen, 
J. rossberg, A. (hrsg.) (2003): das Schweigen 
brechen. berliner lektionen zu Spätfolgen 
der Schoa, Frankfurt) und dem Vietnamkrieg 
(z.b. Krystal, h. (1968) (hrsg.): massive psychic 
Trauma, New York). dieses wissen hat kaum 
einfluss auf den umgang mit Flüchtlingen in 
deutschland gefunden.

bei psychisch schwer 
beeinträchtigten Flücht-
lingen zeigt sich eine 
lücke in der Versorgung
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Türen öffnen - Vielfalt leben vor ort 
ein projekt zur Festigung der interkulturellen Öffnung im 
Flächenland Schleswig-holstein    Von wiebke Schümann

das AmIF-projekt „Türen öffnen - Vielfalt leben vor ort“ ist 
ein projekt zur Verstetigung der interkulturellen Öffnung 
im Flächenland Schleswig-holstein. es hat eine laufzeit 
von drei Jahren. In workshops und Fachtagungen wird die 
interkulturelle Kompetenz von mitarbeitenden geschult. 
organisationen prüfen existierende Zugangsbarrieren und 
reflektieren eigene Ausgrenzungsmechanismen.
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In Deutschland haben über 20 % der 
Menschen einen Migrationshinter-
grund (Destatis). Dazu zählen laut 

Definition des Statistischen Bundes-
amtes für den Mikrozensus „alle nach 
1949 auf das heutige Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland Zugewander-
ten, sowie alle in Deutschland gebore-
nen Ausländer und alle in Deutschland 
als Deutsche Geborenen mit zumindest 
einem zugewanderten oder als Auslän-
der in Deutschland geborenen Eltern-
teil“. Für jede/n fünfte/n Deutsche/n 
trifft dies heute zu. Migration ist jedoch 
kein neues Phänomen. Ganz im Gegen-
teil; Migration spielt in der deutschen 
Geschichte schon immer eine Rolle. 

Deutschland hat eine lange Migrations-
geschichte. Wenn wir einen Blick auf 
die letzten Jahrhunderte werfen, wird 

deutlich, dass Deutschland sich erst im 
letzten Jahrhundert vom Aus- zum 
Einwanderungsland entwickelt hat. Bis 
weit ins 20. Jahrhundert hinein sind 
Menschen von Deutschland aus nach 
Nordamerika aufgebrochen 
in der Hoffnung auf ein 
besseres Leben. Trotz der 
durch die Nazis ausgelösten 
Flucht und Vertreibung wa-
ren viele Migranten damals die soge-
nannten „Wirtschaftsflüchtlinge“ und 
werden im Rückblick jedoch als Brü-
ckenköpfe bezeichnet. Erst im Zuge der 
industriellen Revolution sind Menschen 
vermehrt in den deutschsprachigen 
Raum eingewandert. (Dirk Hoerder; Ar-
beitsmigration und Flucht vom 19. bis 
ins 21. Jahrhundert; Mittelweg 36) 

Ab Beginn der 50er- und 60er-Jahre 

kamen Menschen im Rahmen des An-
werbeabkommens nach Deutschland, 
die sogenannten „Gastarbeiter“. Sie 
wurden als Humankapital, nicht als 
Mitbürgerinnen und Mitbürger gese-

hen. Durch sie wurde 
Deutschland vom 
Auswanderer- zum 
„Arbeitseinfuhrland“ 
wie Klaus J. Bade 

und Jochen Oltmer es bezeichnen (Nor-
malfall Migration, Bundeszentrale für 
politische Bildung). 

Es fällt vielen Menschen schwer anzu-
erkennen, dass Migration schon immer 
ein Bestandteil nicht nur der globalen, 
sondern ganz konkret auch der deut-
schen Identität war und ist. Als iden-
titätsstiftende Merkmale werden von 
ihnen nicht Werte wie Humanismus 

Im 20. Jahrhundert 
entwicklung vom Aus- 
zum einwanderungsland
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und Pluralismus benannt und gelebt, 
die per se offen sind für Menschen mit 
Migrationshintergrund und durch sie 
geprägt werden. Eine bestehende und 
weiteraufblühende „Und wo kommst 
du ursprünglich her?“–Rhetorik schafft 
hier eine Dynamik, die für Ausgren-
zung sorgt und Menschen mit Migrati-
onshintergrund die Option einer deut-
schen Identität verweigert.

Zudem wird häufig vergessen, dass 
Deutschland lange Zeit nicht Ziel, 
sondern Herkunft von Migrantinnen 
und Migranten war. Eine Wirklichkeit 
von Deutschland als bloßem Ziel von 
Migrantinnen und Migranten, nie aber 
als Herkunft, wird konstruiert. Als 2010 
der damalige Bundespräsident Wulff 
Deutschland als Einwanderungsland 
bezeichnete, erntete er dafür viel Kri-
tik – besonders aus den Reihen der 
eigenen Partei. Und das in einer Zeit, 
in der faktisch jede fünfte Person einen 
Migrationshintergrund hat. 

Das Projekt „Türen öffnen -  
Vielfalt leben vor Ort“ 

Das Projekt ist finanziert vom AMIF, 
dem Asyl- Migrations- und Integra-
tionsfonds der Europäischen Gemein-
schaft. Es hat eine Laufzeit von drei 
Jahren und befindet sich im zweiten 
Förderjahr. Angedockt ist es beim Di-
akonischen Werk Schleswig-Holstein, 
Landesverband der Inneren Mission 
e.V. Das Projekt hat Partnerprojekte in 
Hamburg und Baden, deren Erkennt-
nisse in die Arbeit einfließen. Ziel ist 
die interkulturelle Öffnung im Flächen-
land Schleswig-Holstein voran zu trei-
ben und zu verfestigen. 

Interkulturelle Öffnung, ein sperriger 
Begriff, der Geschlossenheit voraus-
setzt. Schröer definiert den Begriff wie 
folgt: „Interkulturelle Öffnung kann 
zusammenfassend verstanden werden 
als ein bewusst gestalteter Prozess, 
der (selbst-) reflexive Lern- und Ver-
änderungsprozesse von und zwischen 
unterschiedlichen Menschen, Lebens-
weisen und Organisationsforen ermög-
licht, wodurch Zugangsbarrieren und 
Abgrenzungsmechanismen in den zu 
öffnenden Organisationen abgebaut 
werden und Anerkennung ermöglicht 
wird.“ (Schröer 2007) Schröers Defini-
tion macht deutlich, dass die Arbeit, 
also der interkulturelle Öffnungspro-
zess, bei den Menschen, Einrichtungen, 

Institutionen der Mehrheitsgesellschaft 
liegt. Hier schließt sich der Kreis: In-
tegration ist keine Einbahnstraße. Alle 
Seiten müssen an sich arbeiten, um 
den Prozess gelingen zu lassen. Im 
Prozess der interkultu-
rellen Öffnung geschieht 
dies auf zwei Ebenen, auf 
Ebene der Organisation 
oder Einrichtung und auf 
der persönlichen Ebene. 

Auf der Organisationsebene ist zu 
prüfen, inwieweit Hindernisse und 
Ausgrenzungsmechanismen bestehen. 
Gibt es Einstellungsvoraussetzungen, 
die bestimmte Gruppen ausschließen, 
spiegelt sich bei den Mitarbeitenden 
die Diversität der Gesellschaft wieder 
und wenn nicht, warum? Insbesondere 
diakonische Einrichtungen haben in 
diesem Bereich viel Arbeit vor sich. Die 
Loyalitätsrichtlinie ist ein Thema, das 
im interkulturellen Kontext seit langem 
diskutiert wird. Ihre Anwendung unter-
scheidet sich zwischen den einzelnen 
diakonischen Trägern stark. 

Neben der Analyse der Mitarbeitenden 
wird unter anderem zu klären sein, 
welche Kundengruppen bzw. welches 
Klientel erreicht wird und welches 
nicht. Welche Zugangsbarrieren beste-
hen? Ist die Homepage mehrsprachig, 
wie sieht es mit der Beschilderung im 
Haus aus, welche Menschen werden 
für Öffentlichkeitsmaterialen genutzt, 
spiegelt sich hier die Diversität unserer 
Gesellschaft wieder? Dies sind einige 
Fragen, denen sich Einrichtungen auf 
Organisationsebene stellen.

Auf der Ebene der Mitarbeitenden und 
Ehrenamtlichen wird an der eigenen 
persönlichen Haltung gearbeitet. Es 
werden Workshops und Fachtage ange-
boten, die die Menschen qualifizieren 
und zu einer Öffnung der Regeldienste 
beitragen. Die interkulturelle Kom-
petenz der Mitarbeitenden, also der 
fachlich professionelle Umgang mit 
Menschen unterschiedlichster Kultu-
ren, zeichnet sich durch Offenheit und 
Selbstreflektion, aber auch durch Auf-
bau von Wissen aus. 

Bisherige Erfahrungen des  
Projektes 

Die Workshops und Fachveranstaltun-
gen erfreuen sich großer Beliebtheit. 
Teilnehmende berichten, wie wichtig 

es für sie ist, sich interkulturell fort-
zubilden. Themenschwerpunkte waren 
bisher Sucht, Erziehungsberatung, 
Ehrenamt und Wohnungslosenhilfe 
im interkulturellen Kontext. In allen 

Arbeitsbereichen ist die 
interkulturelle Kompe-
tenz mehr und mehr 
gefragt. Die große Nach-
frage zeigt, dass sich 
die Regeldienste öffnen. 

Während deutlich wird, dass Zugangs-
barrieren zu Angeboten der Diakonie 
bestehen, wird daran gearbeitet sie zu 
verringern. Zugangsbarrieren bestehen 
jedoch weiterhin in Bezug auf die Dia-
konie als Arbeitgeberin. Es ist wichtig, 
dass diakonische Einrichtungen sich 
interkulturell öffnen und aufstellen, 
nicht nur um weiterhin als Teil dieser 
Gesellschaft zu funktionieren, sondern 
auch um dem diakonischen Auftrag 
gerecht zu werden, dem Dienst am 
Menschen. Die Balance zwischen dia-
konischem Profil und einer interkultu-
rellen, und somit auch interreligiösen 
Mitarbeitenden muss gefunden werden. 
Die bisherigen Erfahrungen im Projekt 
zeigen, dass dies zu positiven Syner-
gieeffekten in Bezug auf die Klientel 
als auch auf die Mitarbeitenden führen 
wird. 

Im Projekt werden weitere Schulungen 
und Fachveranstaltungen zum Thema 
organisiert. Es wird sich mit der Frage 
nach diakonischer Identität in einer 
interkulturellen Gesellschaft befasst. 
Es werden weiter Türen geöffnet und 
Vielfalt gelebt. 

Informationen  
zum projekt erhalten Sie bei der Autorin 
unter e-mail schuemann@diakonie-sh.de 
oder Telefon: 04331-593-188

eine „und wo kommst 
du ursprünglich her?“-
rhetorik schafft
distanz
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Nach Angaben der UNO-Flücht-
lingshilfe waren Ende 2016  ca. 
65 Millionen Menschen auf 

der Flucht. Nur der geringste Teil von 
ihnen erreicht Europa, beziehungs-
weise Deutschland. Nach Aussage von 
Experten sind 40 % der Geflüchteten 
durch Gewalt und/oder Folter aus der 
Heimat oder auf der Flucht traumati-
siert. Viele der Flüchtlinge bringen die 
traumatischen Erfahrungen nicht nur 
aus dem Herkunftsland mit, sondern 
erleben auch migrationsbedingt im 
Ankunftsland die Einschränkungen, 
die das Asylrecht ihnen als Flücht-
ling auferlegt. Die Unwissenheit, wie 
das Asylverfahren verläuft, ob es der 
in der Heimat verbliebenen Familie 
gutgeht oder ob eine Familienzusam-
menführung rechtlich möglich ist, sind 
zusätzliche Belastungsfaktoren, die zu 
den traumatischen Erlebnissen hinzu-
kommen. 

Die Sorge vor einer Abschiebung, 
die beengte Lebenssituation in einem 
Flüchtlingswohnheim, die Zeugenschaft 
von Abschiebungen sind nur einige 
der üblichen Belastungen, denen Asyl-
bewerberInnen ausgesetzt sind. Hinzu 
kommen belastende Nachrichten aus 
den Heimatregionen und die Sorge um 
Verwandte, die weiterhin kriegerischen 
Unruhen, Inhaftierung oder Folter aus-
gesetzt sind. 

Laut Statistik des Bundesamtes für Mi-
gration und Flüchtlinge (BAMF) stell-
ten im Jahr 2016 ca. 722 000 Menschen 
einen Asylantrag. Angesichts der ho-
hen Anzahl traumatisierter Flüchtlinge 
und der langen Wartezeit bis zu einem 
Clearinggespräch in einem psychoso-
zialen Zentrum, der fehlenden psycho-
sozialen Unterstützung außerhalb der 
Zentren, der großen Arbeitsbelastung 
der SozialarbeiterInnen in den Gemein-
schaftsunterkünften, die es verhindert, 
sich intensiv um einzelne traumati-
sierte Flüchtlinge zu kümmern, war es 
dringend notwendig ein niederschwel-
liges, frühzeitiges und offenes Angebot 

doris Trabelsi
Fachdienstleitung im 
bereich migration ca-
ritasverband für Stutt-
gart e. V. und projekt-
leiterin von omid

das projekt omid
Niederschwellige psychosoziale unterstützung und  
begleitung in den Flüchtlingsunterkünften    Von doris Trabelsi

einer psychosozialen Unterstützung vor 
Ort in den Unterkünften zu installieren. 

So entwickelten wir ein Konzept, das 
die Wartezeiten für ein Gespräch in 
den psychosozialen Zentren überbrü-
cken und im Einzelfall auch ersetzen 
sollte: Projekt Omid. Omid kommt 
aus dem Persischen und bedeutet auf 
Deutsch Hoffnung. Wir wollen trauma-
tisierten (und/oder psychisch kranken) 
Flüchtlingen mit unserem Projekt die 
Hoffnung zurückgeben, irgendwann 
wieder das Gefühl für ein normales Le-
ben zu bekommen.

Im Oktober 2014 startete das Projekt 
mit der finanziellen Unterstützung 
durch den Zweckerfüllungsfonds 
Flüchtlingshilfen der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart und durch Eigenmittel 
des Caritasverbandes für Stuttgart. 
Dabei wollten wir unsere Kompetenzen 
aus 30 Jahren Flüchtlingshilfe, aus der 
sozialpsychiatrischen Arbeit, aus der 
psychologischen Beratung und aus der 
Seelsorge miteinander verknüpfen und 
auf diese Weise in einem innovativen 
Modellprojekt Impulse setzen. 

Die wesentliche und aus der Erfahrung 
gesammelte Annahme dabei ist, dass 
der einzelne Flüchtling nicht zwangs-
läufig ein psychotherapeutisches An-
gebot benötigt, um sein Trauma gut 
bearbeiten zu können. Unbearbeitete 
Traumata dagegen behindern massiv 
eine gelingende Integration. Die Arbeit 
in Omid ist ressourcenfördernd und 
soll im ersten Schritt stabilisierend und 
entlastend wirken.

Die Ziele, die sich daraus ergeben sind 
– auf der Basis einer tragfähigen Mit-
arbeiter-Klientbeziehung – die Stabili-
sierung der traumatisierten Flüchtlinge, 
die Vermeidung von Chronifizierungen 
und ernsthaften psychischen Erkran-
kungen, die Erlangung der Fähigkeit, 
sich den Herausforderungen in ihrer 
neuen Heimat zu stellen, aber auch 
die Unterstützung und Entlastung der 

hauptamtlichen MitarbeiterInnen in der 
Gemeinschaftsunterkunft. In der Erstin-
tervention ist die Aufklärung über Ab-
läufe der Belastungsstörung ein wich-
tiger Behandlungsschritt, der sowohl 
in einer psycho-edukativen Gruppe als 
auch in einem Einzelgespräch stattfin-
den kann.

Die ProjektmitarbeiterInnen haben in 
der Flüchtlingsunterkunft ein eigenes 
Büro, so dass die Wege für den ein-
zelnen Flüchtling sehr kurz sind und 
keine Hürde darstellen. Interessierte 
Flüchtlinge können den Weg direkt 
zum OMID-Kollegen gehen, oder es 
erfolgt eine Vermittlung über eine/n 
hauptamtliche/n Mitarbeiter/in bzw. 
eine/n Ehrenamtliche/n. Es werden Ein-
zel- oder Gruppengespräche mit und 
ohne Dolmetscher geführt, dabei wird 
das Familiensystem berücksichtigt. Es 
gibt Gruppenangebote und es werden 
bei Bedarf andere Dienste, wie z.B. das 
Gemeindepsychiatrische Zentrum, Re-
fugio, Psychologische Beratungsstelle 
für Verfolgte oder Frauenberatungs- 
und Therapiezentrum einbezogen. In 
dringenden Fällen erfolgt auch eine 
zügige Vermittlung zu den im Projekt 
tätigen Psychotherapeuten. Wesentlich 
bei der Arbeit ist, dass die Projektmit-
arbeiterInnen Zeit für den einzelnen 
Flüchtling haben und kein Druck durch 
einen starren Personalschlüssel besteht.

Das Projekt wird wissenschaftlich 
durch Prof. Dr. Dr. Kizilhan von der 
Dualen Hochschule Villingen-Schwen-
ningen begleitet. Es liegt ein erster 
Evaluationsbericht zur Wirkungsweise 
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er so mit seiner Familie umgeht und 
entschuldigt sich. Die Ehefrau und die 
Tochter können diese Situation aber 
kaum mehr ertragen, sie sind perma-
nent in Angst und Alarmbereitschaft 
vor dem nächsten Übergriff.

Die therapeutische Arbeit bestand 
aus zwei Teilen: Der Vater lernte eine 
Reihe von Entspannungs- und Acht-
samkeitsübungen, sodass er immer 
besser lernt, seinen Stresspegel besser 
einzuschätzen und gegenzusteuern. Im 
Zweifel verlässt er jetzt das Zimmer in 
der Unterkunft um die Familie nicht zu 
gefährden.

Der zweite Teil bestand in der Biogra-
phiearbeit: Der Vater wuchs in einer 
sehr armen Familie auf. Nach dem Tod 
des Vaters ist er als Zwölfjähriger mit 
der Restfamilie umgesiedelt. Er über-
nahm die Gesamtverantwortung für 
die Familie. Mit 24 heiratete er seine 
zehn Jahre jüngere Frau. Es gab viele 
dramatische Vorfälle, besonders die 
Todgeburt des zweiten Kindes und die 
Lebensgefahr für die Mutter, weil kein 
Geld für eine medizinische Behandlung 
aufzutreiben war und die Ärzte deshalb 
eine Behandlung ablehnten. Da die 
Eheleute immer zusammen zum Ge-
spräch kommen, verstehen sie zuneh-
mend besser den Zusammenhang zwi-
schen den Auslösern der Wut und den 
extremen Reaktionen darauf, aufgrund 
der traumatischen und erniedrigenden 
Situationen im Herkunftsland.

Durch die gute Vernetzung mit den 
Mitarbeitenden in der Unterkunft 
konnte über das Sozialamt erwirkt wer-
den, dass die Familie ein zweites Zim-
mer zur Verfügung bekam, sodass der 
Vater einen Rückzugsort hat, an dem 
er zur Ruhe kommen kann. Zurzeit gibt 
es immer wieder kleinere Rückfälle, die 
Situation hat sich aber deutlich ent-
spannt.

2. Gruppenarbeit

In einer anderen Unterkunft wird 
eine Mütter-Töchter Gruppe 14tägig 
durchgeführt. Bei den Teilnehmerinnen 
handelt es sich um weibliche Adoles-
zenten (16 – 18 Jahre alt) und ihre 
Mütter, die unter der Trennung von 
ihren Freunden und Familien in der 
Heimat und weiteren Verlusten schwer 
leiden. Ihre Symptomatik drückt sich 
auf einer psychischen, aber auch kör-

perlichen Ebene aus: Schlafstörungen, 
Konzentrationsstörungen, körperliche 
Schmerzen, Flashbacks und Hoff-
nungslosigkeit prägen den Alltag die-
ser Frauen. Ziel der Gruppe ist es, die 
Teilnehmerinnen aus ihrer Isolation 
herauszuholen, sie durch die (Wieder-)
Entdeckung von Ressourcen zu stabi-
lisieren und instand zu setzen. In der 
ersten Phase des Prozesses geht es um 
den notwendigen Vertrauensaufbau 
und das gegenseitige Kennenlernen. 
Hierfür wurden einige Aktivitäten 
vorgeschlagen, wie beispielsweise: 
„Lassen Sie uns Ihre Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft zeichnen und 
darüber reden.“ „Schreiben Sie sowohl 
die positiven und negativen Punkte 
ihrer Heimat als auch die positiven 
und negativen Punkte von Deutschland 
auf und lassen Sie uns darüber reden“. 
Jedoch geht es immer wieder um The-
men der Aufenthaltssicherung, da alle 
Teilnehmerinnen einen ungesicherten 
Aufenthalt besitzen und unter großen 
Ängsten, wieder abgeschoben zu wer-
den, leiden. Diese Unsicherheit beein-
flusst die Teilnehmerinnen sehr stark 
und führte zu einer Teilnahmeverrin-
gerung – die Gruppe begann mit acht 
Teilnehmenden, und derzeit besuchen 
nur vier Teilnehmerinnen die Sitzungen 
regelmäßig. Dennoch wird die Gruppe 
fortgesetzt, da es für die verbliebenen 
Teilnehmerinnen ein sehr wichtig ist, 
sich diesen Ängsten zu stellen und sie 
in positive Energie umzuwandeln.

3. Die heilende Wirkung von  
Gesprächen

Ein anderes Fallbeispiel ist eine Familie 
mit fünf Mitgliedern (Mutter, zwei 
Töchter (17 und 12 Jahre), zwei Söhne 
(8 und 2 Jahre)), deren Vater kurz nach 
der Flucht in Deutschland gestorben 
ist. Die Trauer in der Familie ist groß 
und wurde nicht verarbeitet. Als Kon-
sequenz drücken die Mitglieder ihre 
Trauer durch Depressionen oder Ag-
gressionen gegenüber den anderen aus. 
Der Junge hat Probleme in der Schule, 
weil er andere schlägt; die älteste 
Tochter ist ungeduldig und schlägt ihre 
Brüder. Momentan kommen alle Fami-
lienmitglieder zum Gespräch mit einer 
Psychologin. Der Fokus ist auf die Ver-
arbeitung der Trauer und der Wut ge-
richtet, um den Verlust des Vaters und 
der Umgang mit der verlorenen Vater-
rolle zu verstehen. Die Familie kommt 
gerne gemeinsam zu den Gesprächen, 

von OMID vor. Sowohl am Projekt 
beteiligte Flüchtlinge, als auch die Pro-
jektmitarbeiterInnen wurden schriftlich 
befragt. Signifikant bei der Auswertung 
ist, dass von beiden Seiten die Wirkung 
der verschiedenen Angebote bei OMID 
als sehr positiv bewertet wird. 98,5% 
der Flüchtlinge werteten sie als sehr 
gut oder gut, nur 1,5% als weniger gut. 
Bei den hauptamtlichen Projektmitar-
beiterInnen lagen die Werte bei 93% 
sehr gut oder gut und 7% bei weniger 
gut. Besonders deutlich wird die posi-
tive Wirkung von OMID auch dadurch, 
dass die Flüchtlinge ihre gesundheitli-
che Verfassung zwischen der 1. Testung 
und der 2. Testung als deutlich besser 
einschätzten. Bei der 1. Testung gaben 
27 % ihren Gesundheitszustand als 
„schlecht“ an, bei der 2. Testung wa-
ren es 0 %. Dagegen stieg der Wert bei 
den Kategorien „ausgezeichnet, sehr 
gut und gut“ von ca. 43 % bei der 1. 
Testung auf 75 % bei der zweiten. Wir 
sehen dies als eindeutige Bestätigung 
unserer Arbeitsweise und der sehr posi-
tiven Wirkung unserer Angebote.

Gesundheitliche Verfassung

Das Projekt ist bis zum 30.9.2017 be-
fristet finanziert. Der Bedarf nach Hil-
fesystemen für traumatisierte und/oder 
psychisch kranke Flüchtlinge ist nach 
wie vor vorhanden. Die gesundheit-
liche Versorgung der Flüchtlinge hat 
sich nicht wesentlich verändert, sodass 
der Wegfall des Projektes Omid eine 
große Lücke hinterlassen würde. In der 
letzten Phase des Projektes sind wir 
bemüht weitere Förderer für den Erhalt 
von Omid zu gewinnen.

Um einen Einblick in die Projektarbeit 
zu bekommen werden abschließend 
kurze Fallvignetten vorgestellt vor, die 
exemplarisch Beratungssituationen do-
kumentieren.

1. Bewältigung von Aggressionen in  
der Familie

Aus einer Unterkunft wird eine Fa-
milie an eine Psychologin verwiesen. 
Der Vater reagiert extrem auf jegliche 
Form von Kritik, er braust manchmal 
scheinbar aus dem Nichts heraus auf, 
schreit Frau und Tochter an und hat sie 
auch schon geschlagen. Er kann sich 
in diesen Momenten nicht kontrollie-
ren. Nach Abklingen dieser enormen 
Wut bedauert der Vater unendlich, dass 
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da die Familienmitglieder die heilende 
Wirkung der Gespräche erkennen.

4. Der Umgang mit Traumata

Einerseits ist für die Berater das Mittra-
gen und das Aushalten der Schilderun-
gen eine emotionale Angelegenheit und 
auf der anderen Seite ist es schön zu 
sehen, wie der Fortschritt der Behand-
lung den Menschen unterstützt. Manch-
mal ist man überrascht, wie die Psyche 
das Erlebte gut verarbeiten kann und 
über welche Selbstheilungsprozesse der 
Mensch verfügt. Ich möchte dies an In-
halten der Träume eines Jugendlichen 
kurz anreißen. Der Hintergrund ist, dass 
sein Vater umgebracht worden ist und 
er den grausamen Fund der Leiche sei-
nes Vaters gesehen hat. Daraufhin hat 
er mit Wutausbrüchen über mehrere 
Wochen reagiert. Er habe sich immer 
gefragt, warum er nicht weinen konnte, 
obwohl er seinen Vater so geliebt hat, 
und entwickelte dabei massive Schuld-
gefühle. Psychoedukative Unterstützung 
und Erläuterungen über traumatische 
Prozesse halfen ihm sukzessiv, das Ge-
schehen zu begreifen und zu „verarbei-
ten“. So träumte er z.B., dass er auf dem 
Grab seines Vaters steht und bitterlich 
weint. Im weiteren Prozess (3-4 Monate 
später) erzählte er, dass er einen schö-
nen Traum hatte: Er hat geträumt, dass 
der Vater in der Familie ist, dass man 
sich unterhält. Als er aufwachte, war er 
traurig, dass sein Vater tot ist, aber er 
hat sich ausgeglichener gefühlt.  

Mit dem Ansturm mehrerer 
zehntausend Frauen, Männer 
und Kinder auf der sogenann-

ten „Balkanroute“ vom Sommer 2015 
geriet das lange verdrängte Elend von 
Flucht und Migration in das Bewusst-
sein der Öffentlichkeit. Schon zwei 
Jahre früher, am 8. Juli 2013, hatte 
Franziskus auf seiner ersten Reise als 
Papst die Insel Lampedusa besucht und 
an die Tausenden von Bootsflüchtlinge 
erinnert, die bei der Überfahrt nach Eu-
ropa ums Leben gekommen sind. Denn 
die Menschen aus Afrika sowie Vor-
der- und Mittelasien wollen sich nicht 
länger mit Armut, Unterdrückung, Krieg 
abfinden und uns beim friedlichen 
Genuss unseres Wohlstands zuschauen. 
So wurde die „Flüchtlingskrise“ eines 
der beherrschenden, wenn nicht das 
beherrschende Thema überhaupt der 
innenpolitischen Debatte der vergan-
genen zwei Jahre. So sehr diese Sache 
eine politische ist, so berührt sie doch 
auch die Gesundheitsversorgung und 
offensichtlich auch die Psychiatrie. 

In diesem Artikel kommen vor allem 
eigene Erfahrungen in der alltäglichen 
Praxis einer psychiatrischen Klinik im 
Schnittpunkt der rheinischen Groß-
städte Düsseldorf, Wuppertal und Köln, 
und – noch spezieller – der für die 
allgemeinpsychiatrischen Versorgung 
der Stadt Solingen (160.000 Einwohner) 
zuständigen Abteilung dieser Klinik 
zur Darstellung. Der Träger der Klinik, 
der Landschaftsverband Rheinland 
(LVR), ein kommunaler Verband der 
Landkreise und kreisfreien Städte im 
rheinischen Landesteil von NRW, hat 
seit etwa zwanzig Jahren den Aufbau 
spezieller psychiatrischer Hilfsangebote 
sowohl in den Kliniken, als auch bei 
den gemeindepsychiatrischen Trägern 
(Sozialpsychiatrische Kompetenzzentren 
– SPKom) gefördert. In Düsseldorf und 
Köln existieren zudem seit Jahrzehnten 
Beratungsstellen für Flüchtlinge, die 
sich u.a. auf qualifizierte psychothe-
rapeutische Hilfen für Menschen nach 
politischer, religiöser oder rassischer 

Flüchtlinge in Not  
welche psychischen probleme gibt es und 
wie können wir helfen?   Von Friedrich leidinger

Verfolgung spezialisiert haben. Trotz 
dieser relativ günstigen Infrastruktur 
stellte das unerwartete Erscheinen einer 
großen Anzahl von Menschen fremder 
Herkunft und mit fremden Sprachen, 
ohne Habe und ohne Perspektive für die 
kommunalen Stellen und für die me-
dizinischen Institutionen eine enorme 
Herausforderung dar.

Sind Flüchtlinge besonders 
krank?

Ob die neu ins Land gekommenen 
Menschen überhaupt besondere ge-
sundheitliche Probleme hätten, und 
falls ja, welcher Art und in welchem 
Ausmaß, darüber gibt es unterschied-
liche Annahmen. Der Hamburger 
Internist und Präsident der Bundesärz-
tekammer Ulrich Montgomery meinte 
dazu (in der WELT vom 31.12.2015): 
„In der Regel sind es junge dynami-
sche Männer. Das sind übernormal ge-
sunde Menschen.“ Monate zuvor stand 
in einer gemeinsamen Erklärung der 
Bundesärztekammer und der Bundes-
psychotherapeutenkammer zu lesen, 
dass nach verschiedenen Studien etwa 
40 – 50 Prozent der Asylsuchenden 
aufgrund extremer physischer oder 
psychischer Belastungen im Heimat-
land oder auf der Flucht unter einer 
Posttraumatischen Belastungsstörung 
(PTBS) leiden (BÄK, BPtK, 8.10.2015). 
Es scheint jedoch bei der großen Zahl 
der Flüchtlinge, deren Identität und 
Herkunft in den meisten Fällen noch 
gar nicht registriert war, auf der einen 
und den relativ übersichtlichen Pro-

Friedrich leidinger
dr., Facharzt für psy-
chiatrie und psycho-
therapie, Geriatrie / 
health care manage-
ment. chefarzt Allge-
meine psychiatrie 3, 
lVr-Klinik langenfeld.
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bandenzahlen von Studien auf der an-
deren Seite schwierig, verlässliche Aus-
sagen über ihre Morbidität zu machen.

Stattdessen scheint es wert, einige 
soziale und kulturelle Merkmale des 
„Homo fugans“ zu betrachten. Die 
Flüchtlinge sind meistens jung, ein 
Drittel ist minderjährig, und sie sind 
überwiegend männlich. Es gibt unter 
ihnen viele Alleinreisende, jedoch auch 
– meist jüngere – Familien, zum Teil 
mit nur einem Elternteil. Nicht selten 
wurden Familien auf dem Fluchtweg 
auch getrennt. Sie stammen aus den 
unterschiedlichsten Ländern: aus Afrika 
nördlich des Äquators, aus Syrien, Irak, 
Iran, Afghanistan, Pakistan. Dagegen 
treffen wir kaum noch Flüchtlinge 
aus Albanien, Kosovo, Serbien und 
Mazedonien, seitdem 
Bundestag und Bundes-
rat im September 2014 
diese Staaten zu sicheren 
Herkunftsländern erklärt 
haben. Es sind unter ihnen sunnitische 
und schiitische Muslime, Aleviten oder 
Jesiden, orthodoxe, koptische oder 
katholische Christen, Anhänger von 
Naturreligionen und Konfessionslose. 
Manche haben bis zu ihrer Ankunft 
in Europa noch nie eine größere Stadt 
gesehen, andere stammen aus urba-
nen Agglomerationen mit mehr als 15 
Millionen Einwohnern wie Kairo oder 
Teheran. Es sind Analphabeten und 
Ungebildete unter ihnen und Menschen 
mit international anerkannten Hoch-
schulabschlüssen. Viele kennen nichts 
als Armut, andere waren vor der Flucht 
wohlhabend und haben ein Vermö-
gen und einen hohen sozialen Status 
verloren. Manche sind kulturell ihrer 
Herkunftsfamilie und Ethnie verhaftet, 
andere intellektuelle Kosmopoliten. Mit 
anderen Worten: außer ihrem Schicksal 
als Flüchtlinge oder Migranten haben 
sie nur wenige Gemeinsamkeiten und 
stellen vielmehr eine höchst heterogene 
Gruppe dar.

Resilienz, Trauma und  
Bewältigung

Wie verhält es sich nun mit der psy-
chischen Belastung der Flüchtlinge? 
Wer seine Heimat für immer verlässt 
und sich auf eine Reise mit ungewis-
sem Ausgang begibt, verfügt meist 
über ein erstaunliches Leidens- und 
Durchhaltevermögen sowie zugleich 
über eine hohe Bewältigungskompetenz 

von Hindernissen und Belastungen und 
über eine starke Hoffnungsfähigkeit, 
selbst in schwierigsten Situationen. Es 
gibt also gute Gründe, bei Flüchtlingen 
allgemein eine erhöhte Resilienz anzu-
nehmen. Andererseits machen die Be-
troffenen auf ihrem Weg oft Erfahrun-
gen, die man als sequentielle Trauma-
tisierung mit dem Ergebnis einer mehr 
oder weniger starken Destabilisierung 
adaptativer Systeme bezeichnen kann. 
Schon die Umstände, die zum Aufbruch 
führen, sind oft existentiell bedrohlich 
und traumatisierend. Auf der Flucht 
erleben sie einen Verlust von persön-
licher Sicherheit und Bindung, sie 
verlieren die Gewissheit ihrer Identität 
und erleben wiederholt Situationen, die 
sie nur als unfair und ungerecht emp-
finden können. So kommt es zuneh-

mend zu einem Verlust 
von Kohärenzsinn. Am 
Zielort angekommen 
bedingen unsicherer 
Aufenthalt, Arbeitslosig-

keit, Trennung von der Familie und vor 
allem der Statusverlust in der aufneh-
menden Gesellschaft einen zusätzlichen 
„postmigratorischen Stress“. 

Es gibt daher eine Reihe von Indika-
toren für eine erhöhte Prävalenz trau-
matischer Erlebnisse bei Flüchtlingen, 
die zu weiteren psychischen Störungen 
führen, aber in vielen Fällen auch gut 
bewältigt werden können. Begünstigt 
wird eine erfolgreiche Bewältigung, 
wenn bestimmte Faktoren vorhanden 
oder verfügbar sind, die sich in drei 
Gruppen einteilen lassen. 
• Soziale Faktoren: Hierzu zählen der 
Kontakt zu Familie, Freunden und Ge-
fährten, die Nähe von Unterstützern im 
Aufnahmeland und die Möglichkeit, für 
andere – z.B. für ein Kind - Verantwor-
tung zu tragen. 
• Persönliche Variablen: Dazu gehö-
ren Intelligenz, Kreativität, emotio-
nale Kompetenz, Frustrationstoleranz, 
Humor, ein positives Selbstkonzept, 
Kohärenzsinn, Religion, das Gefühl der 
Zugehörigkeit zu einer Familie und po-
litische Überzeugungen.
• Prozessvariablen: Die Fähigkeit, auf 
die aktuelle Situation mit Optimismus 
zu reagieren, die eigene Lage zu akzep-
tieren und aktiv an ihrer Veränderung 
oder Entwicklung zu arbeiten, Aktivität 
in sozialen Netzwerken sowie die Ver-
meidung belastender Gedanken und 
Gefühle können die Bewältigung trau-
matischer Erlebnisse unterstützen.

Eine therapeutische Haltung gegenüber 
Flüchtlingen mit traumatischen Erfah-
rungen sollte daher grundsätzlich salu-
togenetisch, das heißt konkret, auf die 
Stärkung dieser Faktoren ausgerichtet 
sein und jede Defizitorientierung ver-
meiden. Das Ziel ist die Wiedererlan-
gung der Kompetenz und die (Re-) 
Aktivierung resilienten Verhaltens. Die 
wichtigste Methode dabei ist das the-
rapeutische Gespräch. Es sollte genug 
Zeit für die Lebens- und Fluchtge-
schichte haben und echtes Bemühen 
um Verständnis für die Bewältigungs-
strategie der Betroffenen ausdrücken. 
Wichtig ist allerdings zu erkennen, 
wenn die Betroffenen bestimmte In-
halte ihrer Geschichte verschweigen, 
sich nur mit sehr allgemeinen Floskeln 
einlassen und unter Umständen auch 
widersprüchliche Angaben machen. 
Hierbei handelt es sich oft um eine 
Vermeidungsstrategie zur Traumabe-
wältigung, die unbedingt zu respek-
tieren ist. Traumata und Probleme 
sind schließlich genauso sorgfältig zu 
betrachten wie Stärken, Kompetenzen 
und Ressourcen.

Verständigung und interkultu-
relle Kompetenz

In unserer Klinik gilt interkulturelle 
Kompetenz als Basiskompetenz. Seit 
vielen Jahren schon haben wir in dem 
Bewusstsein, dass fremde Herkunft und 
Sprachkenntnisse eine wichtige Res-
source bilden können, die Kolleginnen 
und Kollegen aller Berufsgruppen ein-
geladen, mit ihren – oft muttersprach-
lichen – Fremdsprachenkenntnissen die 
Verständigung mit Patienten mit frem-
der Sprache zu unterstützen. Dazu exis-
tiert eine hausinterne Dolmetscherliste 
mit über 80 Sprachen, von Albanisch 
bis Vietnamesisch. Allerdings fehlen 
uns aktuell Arabisch und Persisch bzw. 
Paschtu. Diese kollegiale sprachliche 
Unterstützung setzen wir vor allem zur 
Verständigung in akuten Notfällen so-
wie in Alltagssituationen ein. 

Für diagnostische und therapeutische 
Gespräche im engeren Sinne greifen 
wir dagegen auf die Unterstützung 
durch Sprach- und Integrationsmittler 
(SIM) zurück. Dabei handelt es sich um 
ein neues Berufsbild, das aus einem 
Projekt zur beruflichen Förderung von 
Migranten in Deutschland entstanden 
ist. Sie haben eine zweijährige, qualifi-
zierte und von den Industrie- und Han-

Außer ihrem Schicksal 
haben sie nur wenige 
Gemeinsamkeiten
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delskammern zertifizierte Ausbildung 
mit bundeseinheitlichen Qualitätsstan-
dards durchlaufen, bei der sie unter 
anderem Fachkunde über das deutsche 
Gesundheits- und Sozialwesen und 
allgemeine Rechtsfragen und psycho-
soziale Kompetenz erwerben. Mit ihrer 
Muttersprache und auch ihrer persönli-
chen Migrationsgeschichte können sie 
anderen Betroffenen helfen, sie im Ver-
kehr mit Behörden oder z.B. bei ärztli-
cher Behandlung unterstützen und an-
dererseits den deutschen Stellen bei der 
Verständigung mit den Betroffenen be-
hilflich sein. In NRW existieren inzwi-
schen mehrere Agenturen, bei denen 
Sprach- und Integrationsmittler (SIM) 
relativ kurzfristig zu Einsätzen bestellt 
werden können. Über die sprachliche 
Übersetzung hinaus leisten sie eine 
wichtige Vermittlung in sensiblen Fra-
gen, wie Geschlechterrollen, religiöse 
Fragestellungen und soziokulturellen 
Kontexten. Die Vergütung erfolgt nach 
einem Stundensatz. Die Krankenkassen 
wie die Kassenärztlichen Vereinigungen 
sind aus unerfindlichen Gründen bisher 
nicht bereit, den zusätzlichen Aufwand 
durch Dolmetscher oder SIM zu ver-
güten. Der Landesverband Rheinland 
(LVR) hat daher seinen Kliniken für 
die Inanspruchnahme von SIM im Zu-
sammenhang mit der Versorgung von 
Flüchtlingen spezielle Fördermittel zur 
Verfügung gestellt.

Für die Praxis des Einsatzes von SIM 
hat der LVR einen Leitfaden entwickelt, 
aus dem hier gekürzt einige Leitsätze 
zitiert werden:

Vor dem Gespräch: 
• Informieren Sie die/den SIM über 
Inhalt, Ziel und Dauer des Gesprächs, 
die Notwendigkeit, bei Verständnispro-
blemen jederzeit nachzufragen und die 
Möglichkeit, sich ggf. Notizen zu Na-
men, Zahlen oder Details zu machen. 
• Bitten Sie um eine möglichst wort-
wörtliche und vollständige Übersetzung 
aller Inhalte, ggf. auch deren kultur-
spezifische Bedeutung (z.B. Sprachbil-
der, Organchiffren). 
• Regen Sie an, in der Ich-Form zu 
übersetzen.

Im Gespräch:
• Stellen Sie sich selbst, aber auch die/
den SIM und die Patientin/den Patien-
ten einander namentlich vor. 
• Teilen Sie mit, dass auch die/der SIM 
der Schweigepflicht unterliegt. 

• Sprechen Sie die Patientin/den Pa-
tienten direkt in der ersten Person an, 
nehmen Sie Blickkontakt auf. 
• Klare, deutliche und vollständige 
Sätze sowie Mimik und Gestik sind 
hilfreich. 
• Fragen Sie direkt die Patientin/den 
Patienten, wenn gedolmetschte Äuße-
rungen für Sie keinen Sinn ergeben 
oder nicht zu Ihren Fragen passen. 
• Bitten Sie die Patientin/den Patien-
ten, an relevanten Stellen zusammen-
zufassen, was sie/er verstanden hat. 

Nach dem Gespräch:
• Erkundigen Sie sich bei der/dem SIM, 
wie sie/er den Gesprächsverlauf einge-
schätzt hat:
Konnte die Patientin/der Patient dem 
Gespräch folgen?
Gab es sprachliche oder soziokulturell 
bedingte Aspekte, die aufgefallen sind? 
• Bitten Sie die/den SIM ggf. um eine 
Rückmeldung zu Ihrer Gesprächsfüh-
rung. 
• Geben Sie ihr/ihm ebenfalls eine 
Rückmeldung zu relevanten Gesprächs-
phasen. (LVR-SIM-Karte)

So machen wir das in Solingen. Unsere 
Klinik liegt etwa 20 Kilometer vom 
Zentrum der Stadt Solingen entfernt. 
Allerdings betreiben wir eine Psychia-
trische Institutsambulanz in unmittel-
barer Nachbarschaft zum Städtischen 
Klinikum. Solingen verfügt über eine 
exzellent ausgebaute, differenzierte ge-
meindepsychiatrische Versorgung, dazu 
ein sozialpsychiatrisches Kompetenz-
zentrum Migration (SPKoM) und eine 
ausreichende Zahl engagierter nieder-
gelassener Psychiater. Zusammen mit 
dem Sozialpsychiatrischen Dienst der 
Stadt und unserer Klinik arbeiten wir 
im Gemeindepsychiatrischen Verbund 
eng zusammen. Zur Unterstützung der 
Verständigung hatte die Stadtverwal-
tung in wenigen Tagen eine Liste von 
ehrenamtlichen Dolmetschern mit ca. 
40 Sprachen erstellt, die gegen eine 
Aufwandsentschädigung bereit waren, 
zu übersetzen. 

Der erste Schritt im Sommer 2015 war 
der Aufbau eines mobilen Basisteams 
in den Aufnahmeeinrichtungen durch 
den Öffentlichen Gesundheitsdienst, 
den Sozialpsychiatrischen Dienst und 
das Städtische Klinikum (Sozialarbeiter, 
Pflege vor Ort) zur Sicherstellung einer 
medizinischen Grundversorgung und 
des Infektionsschutzes. Sehr frühzeitig 

hat das Städtische Gesundheitsamt die 
Mitglieder des Gemeindepsychiatri-
schen Verbundes in seine Überlegungen 
zum Aufbau ergänzender psychiatri-
scher Hilfen einbezogen. Die Idee der 
Integration psychiatrischer Pflegekräfte 
in das Basisteam, um durch frühzeitige 
Wahrnehmung auffälliger Verhaltens-
weisen und Beratung, Begleitung und 
Schutz Betroffener präventiv zu wir-
ken, wurde leider nicht realisiert. Der 
Grundgedanke war, die Einrichtungen 
und Strukturen der psychiatrischen 
Regelversorgung – gemeindepsychiat-
rische Hilfen, niedergelassene Psychi-
ater, Psychiatrische Institutsambulanz, 
Klinik – für hilfsbedürftige Flüchtlinge 
zu nutzen, die Angebote für beson-
dere Bedarfe zu flexibilisieren und die 
Kooperation der Einrichtungen zu ver-
stärken. Allen Beteiligten war klar, dass 
es ohne Improvisation und Kreativität 
nicht gehen würde. 

Die Klinik hat trotz aller Bemühungen 
um Priorität für niederschwellige Hilfen 
überwiegend die Aufgabe der Notfall- 
und Krisenintervention. Dies liegt unter 
anderem an den Bestimmungen des 
§ 4 Asylbewerberleistungsgesetz, das 
nur Notfallbehandlung vorsieht und 
präventive Leistungen nicht finanziert. 
Aus der Klinikperspektive sieht die Be-
teiligung folgendermaßen aus: Sehr oft 
geht eine polizeiliche Festnahme un-
mittelbar der Einweisung voraus. Sehr 
viele Einweisungen erfolgen nach dem 
PsychKG. Selten gibt es eine fachärzt-
liche Einweisung, selten eine brauch-
bare Anamnese, immer eine erhebliche 
Sprachbarriere und demzufolge eine 
schwierige Sachaufklärung, oft eine 
schwierige Beziehungsaufnahme. Die 
Kostenfrage dagegen ist einfach, es ist 
immer das Städtische Sozialamt.

Die wichtigsten medizinischen Aufnah-
megründe sind: depressive Störungen, 
oft mit psychotischen Symptomen, 
Angststörungen, wahnhafte Störungen, 
Suizidhandlungen und schwerwiegende 
psychosomatische Störungen (Herzsym-
ptome, Anorexie, Schmerzen ...).  

Aus unseren Explorationen über die 
Entstehungsbedingungen erfahren 
wir, dass die Störungen meistens erst 
während – durch Stress und Traumata, 
körperliche Erschöpfung – oder nach 
der Flucht – durch Akkulturations-
stress, Enttäuschung, Aufenthaltssta-
tus, Wohnsituation etc. - entstanden 
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sind. Nur sehr selten treffen wir auf 
einen Flüchtling, der offenkundig be-
reits vor Antritt der Flucht erhebliche 
psychische Probleme hatte. Man kann 
sich auch vorstellen, dass psychotisch 
gestörte oder ängstliche Menschen den 
harten Lebensbedingungen während 
der Flucht nicht gewachsen wären. Sie 
dürften überwiegend zu denjenigen ge-
hören, die während der Flucht umkom-
men oder sonst verloren gehen.

Eine besondere Rolle kommt der Auf-
klärung über Patientenrechte zu. Die 
meisten Flüchtlinge kommen aus Län-
dern ohne rechtsstaatliche Ordnung. 
Sie sind in einem gesunden Misstrauen 
gegenüber Behörden – einschließlich 
Ärzten – sozialisiert. Daher klären wir 
sie ausführlich über das Unterbrin-
gungsverfahren auf und informieren 
sie insbesondere, dass die Unterbrin-
gung bei uns keine nachteiligen Folgen 
für ihr Anerkennungsverfahren als 
Asylbewerber hat. Die 
Aufklärung über die Be-
deutung rechtsstaatlicher 
Garantien und der ärzt-
lichen Schweigepflicht 
und die Aufklärung über den Einwil-
ligungsvorbehalt in ärztliche Behand-
lung gehört ebenfalls dazu.

In vielen Fällen sind weniger medizi-
nische als vielmehr psychosoziale In-
terventionen geboten. Das sind z.B. die 
Vermittlung einer angemessenen Woh-
nung, die Vermittlung von Rechtsbera-
tung zur Wahrung des Rechtsschutzes, 
z.B. für die nachträgliche Aufklärung 
von Asylgründen, die Zusammenfüh-
rung bei familiärer Trennung und der 
Schutz vor drohender Abschiebung. 
Letzteres erweist sich oft als besonders 
schwierig. Rechtliche Grundlage wäre 
der Nachweis einer Gesundheitsstö-
rung. Das ist häufig anzunehmen, denn 
in vielen Fällen kommt es zur Reaktu-
alisierung von Traumata durch die An-
drohung der Abschiebung. Dabei han-
delt es sich in der Regel nicht um eine 
vorübergehende „Fluguntauglichkeit“, 
sondern um eine Retraumatisierung 
durch die in der Vorstellung vorwegge-
nommene Ankunft am Herkunftsort. 

Doch stößt die ärztliche Feststellung 
von psychischen Abschiebehindernis-
sen auf eine ganze Reihe von Prob-
lemen: Nach der amtlichen Position 
(Bundesgerichtshof 1999: StR 618/98) 
muss die Einlassung eines Betroffen 

vollständig, detailliert, chronologisch, 
widerspruchsfrei und ohne „Steige-
rung“ sowie von überprüfbaren „Re-
alkriterien“ geprägt sein. Wäre also 
eine Aussage ohne Realkennzeichen 
unglaubhaft? Grundsätzlich sind solche 
Glaubwürdigkeitskriterien nur anwend-
bar für muttersprachliche Aussagen. 
Für traumatisierte Flüchtlinge, auch 
ohne manifeste posttraumatische Be-
lastungsstörung, gelten andere Regeln 
bei der Exploration. Sie leiden oft 
unter kognitiven Defiziten, sind bei 
der Schilderung belastender Erlebnisse 
erregt, können oft nicht „kontrolliert“ 
über Erlebtes berichten und schweigen 
vor Scham. Daher ist es fast immer 
die Regel, dass die Betroffenen über 
schwerste traumatische Erlebnisse bei 
der Anhörung nichts oder nur sehr 
oberflächlich berichten, zumal ihnen 
meistens nicht klar ist, dass z.B. der 
Nachweis einer erlittenen Folter im 
Anerkennungsverfahren für sie von 

Vorteil sein könnte. 

Vor diesem Hintergrund 
wird die Bedeutung qua-
lifizierter fachärztlicher 

Bescheinigungen ersichtlich. Kurze At-
teste sind meistens wertlos. Und selbst 
mit der besten Intention formulierte 
Atteste ändern nichts an den auslän-
derrechtlichen Bestimmungen. Daher 
bevorzugen wir einen behördlichen 
oder gerichtlichen Auftrag. Nur in Aus-
nahmefällen erstellen wir Atteste auf 
Anforderung eines Anwalts zur Durch-
führung von Eilverfahren, um z.B. eine 
unmittelbar bevorstehende Ausweisung 
zu stoppen. Bei allen Attesten und Gut-
achten orientieren wir uns an Leitlinien 
(AWMF1-S3 – Leitlinie Posttraumati-
sche Belastungsstörung ICD 10: F 43.1) 
und evaluieren die Atteste in einem 
Qualitätszirkel im Gemeindepsychiatri-
schen Verbund. 

Wie lautet das Fazit unserer Er-
fahrungen seit Sommer 2015?

Die Flüchtlingskrise hat bei uns eine 
enorme Mobilisierung kommunaler 
Hilfen und bürgerschaftlichen Enga-
gements bewirkt, wovon nach unserer 
Überzeugung auch die Gemeindepsy-
chiatrie langfristig Nutzen haben wird. 
Die Kommunikation und Kooperation 
der verschiedenen Einrichtungen und 
Träger einschließlich der niederge-
lassenen Ärztinnen und Ärzte wurde 
wesentlich gestärkt. Das psychiatrische 

Krankenhaus hat sich als Kriseninter-
ventionsort für entwurzelte Menschen 
bewährt; es bietet vor allem Schutz, 
Ruhe und Zuhören (bei Hinzuziehung 
von SIM). In der psychiatrischen Be-
handlung haben sich medikamentöse 
Interventionen, die Integration in 
Gruppen und psychotherapeutische 
Kurzinterventionen als sinnvoll er-
wiesen. Vor allem aber benötigen die 
Betroffenen viel soziales Management. 
Für uns als Klinik ist außerdem der 
vermehrte Kontakt mit Bürgerhelfern 
eine wertvolle Erfahrung.

Hinter allen Aktivitäten zur Bewälti-
gung der „Flüchtlingskrise“ gerät eine 
andere Gruppe zunehmend ins Hinter-
treffen: Es ist die wachsende Zahl der 
„Geduldeten“, also Menschen, die kein 
Aufenthaltsrecht haben, zur Ausreise 
verpflichtet und jederzeit von polizeili-
chen Maßnahmen zur „Aufenthaltsbe-
endigung“ bedroht sind. Die ärztliche 
Verpflichtung zur Hilfe besteht unab-
hängig vom rechtlichen Status, und 
die Schweigepflicht hat einen höheren 
Rang als administrative Benachrich-
tigungspflichten. Doch wie kann man 
solchen Menschen helfen, wenn sie in 
psychische Krisen geraten, ohne Ad-
ministration und ohne Kostenträger? 
Ohne eine gute Vernetzung mit den 
kommunalpolitisch Verantwortlichen 
wird man hier keine Lösung finden.

Anmerkung

1 AwmF: Arbeitsgemeinschaft der wissen-
schaftlichen medizinischen Fachgesellschaf-
ten

reaktualisierung von 
Traumata durch das An-
drohen der Abschiebung
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Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin 
im Nordwesten Brandenburgs 
wird von ca. 99.000 Menschen 

bewohnt, Tendenz sinkend. Die Bevöl-
kerungsdichte liegt bei 39 Einwohne-
rInnen pro Quadratkilometer.
 
Das Land Brandenburg hat die Un-
terbringung, Betreuung und Beratung 
von Asylsuchenden als „Aufgabe zur 
Pflichterfüllung nach Weisung“ auf 
die Landkreise und kreisfreien Städte 
übertragen. Sie erhalten dafür aus der 
Landeskasse eine Pauschale von 9.128 
Euro pro Person und Jahr. Davon sind 
Unterkunft, Verpflegung und Taschen-
geld, Gesundheitsleistungen, Betreu-
ungs- und Verwaltungskosten zu be-
zahlen. Zusätzlich zahlt das Land eine 
Bewachungspauschale von 6.900 Euro 
monatlich für jede Gemeinschaftsunter-
kunft, deren Bewachung von der Poli-
zei als notwendig angesehen wird. 

Kommunal statt privat

Das bundesdeutsche Verteilsystem, der 
„Königsteiner Schlüssel“ weist dem 
Land Brandenburg einen Anteil von 
3,08 % aller Asylsuchenden zu, die 
Deutschland erreichen. Hier werden sie 
zunächst in eine der zentralen Erstauf-
nahmeeinrichtungen aufgenommen, re-
gistriert und ärztlich untersucht. Nach 
längstens drei Monaten erfolgt die wei-
tere Verteilung auf die Landkreise bzw. 
kreisfreien Städte. 

Der Kreistag Ostprignitz-Ruppin hat 
2011 zwei richtungweisende Beschlüsse 
gefasst. Zum einen sollte die Unter-
bringung, Betreuung und Beratung der 
Asylsuchenden nicht länger in privat-
wirtschaftlicher, gewinnorientierter 
Hand liegen. Stattdessen sollte die ge-
meinnützige Ruppiner Kliniken GmbH 
die Aufgaben übernehmen. Dieses 
Unternehmen befindet sich zu 100 % 
im Besitz des Landkreises. Zum zweiten 
formulierte der Kreistag den Auftrag, 
die Asylsuchenden bevorzugt in Woh-
nungen unterzubringen.

Auf der Grundlage dieser Entscheidun-
gen übernahm die Ruppiner Kliniken 

Von der Sozialpsychiatrie lernen
Von martin osinski

GmbH Ende 2011 das seinerzeit einzige 
Wohnheim für Asylbewerber mit 130 
nutzbaren Plätzen. Dem Anstieg der 
Flüchtlingszahlen manchmal nur eine 
Nasenlänge voraus, wurde das Angebot 
bis zum ersten Quartal 2016 auf 2.300 
Plätze an 18 Standorten im gesamten 
Kreisgebiet ausgebaut. Dann wurde die 
Balkanroute geschlossen; doch dazu 
später.

Daheim statt Heim

Bei zehn Standorten und etwa der 
Hälfte der Wohnplätze handelt es sich 
um sogenannte Wohnungsverbünde. 
Das sind ortsübliche Mietwohnungen in 
fußläufiger Nachbarschaft zueinander, 
die zwischen 70 und 240 Menschen 
Wohnraum im Familienverband oder 
in kleinen Wohngemeinschaften bieten. 
Eine zentral gelegene Wohnung wird als 
Personalstützpunkt mit Gemeinschafts-
raum und Spielzimmer 
ausgestattet. Diese sehr 
empfehlenswerte Kon-
struktion kommt leider 
nur dort zustande, wo 
Wohnungsleerstand in entsprechender 
Größenordnung anzutreffen ist. Metro-
pol-Regionen brauchen über ein solches 
Modell nicht nachzudenken. 

Frei von jeder Ironie ist jedenfalls fest-
zuhalten, dass, wie in der Sozialpsych-
iatrie, ambulant besser ist als stationär. 
Gemeinschaftsunterkünfte schaffen 
mehr Probleme als sie lösen. Das An-
gebot von ortsüblichen Wohnungen 
erleichtert den geflüchteten Menschen 
das Ankommen, ermöglicht Erholung 
von der anstrengenden Flucht wie auch 
von traumatisierenden Erlebnissen, bie-
tet angemessene Privatsphäre und bes-
seren Schutz für Frauen und Kinder. 

Nachteile sollen nicht verschwiegen 
werden: Leerstand gibt es vor allem 
in abgelegenen Ortslagen. Der Perso-
nennahverkehr außerhalb des Schüler-
transports muss sich dort erst wieder 
etablieren. Nicht zuletzt - die alten 
Plattenbauten sind sehr hellhörig. Na-
türlich müssen Ängste und Vorurteile 
überwunden werden.

Jobmotor

Die adäquate Besetzung aller Unter-
künfte mit SozialarbeiterInnen und 
SozialpädagogInnen, Heimleitungen, 
WachschützerInnen, Hausmeiste-
rInnen und Reinigungskräften stellt 
eine echte Herausforderung dar. Der 
Fachkräftemangel ist längst auch im 
Berliner Umland angekommen. Die 
Aufbruchstimmung des Jahres 2015 hat 
einige begeisterungsfähige KollegIn-

nen ermutigt, sich bei 
uns zu bewerben. Der 
Landkreis trägt einen 
Personalschlüssel von 1 
: 70 mit. Das ermöglicht 

sinnvolle, kontinuierliche Beratung und 
Begleitung.

Gute Erfahrungen machen wir mit ei-
ner Variante von „Experienced Involve-
ment“. Menschen mit eigenem Migra-
tionshintergrund, die als Asylsuchende 
in den Landkreis gekommen sind und 
hier zielstrebig die deutsche Sprache 
gelernt haben, sind eine echte Berei-
cherung für das Team. Unabhängig von 
ihrer formalen Qualifikation sind sie 
wegen ihrer Sprach- und Kulturkennt-
nisse hochgeschätzt. Sie alle erleben 
allerdings Rollenkonflikte, die teils 
sehr heftig sein können. Gestern noch 
Mitbewohner im Übergangswohnheim, 
morgen auf der Seite der Sozialarbeiter 
- das bringt nicht nur Bewunderung, 
sondern auch Neid hervor. 

Zur Personalpflege gehört das gesamte 
Spektrum qualitätssichernder Maßnah-
men - Supervision, bezahlte Weiter-
bildung, Deeskalationstraining, Team-
besprechungen, Teamtage. Erweiterte 
Führungszeugnisse werden von allen 

martin osinski
dipl.-psychologe, 
Supervisor (dGSv); ko-
ordinierend tätig für 
die beherbergung, be-
treuung und beratung 
der Asylsuchenden im 
landkreis ostprignitz-
ruppin.

Gemeinschaftsunter-
künfte schaffen mehr 
probleme als sie lösen.
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Mitarbeitenden verlangt. Wachschutz-
mitarbeiterInnen werden zudem vom 
Ordnungsamt mittels Abfrage beim 
Verfassungsschutz auf Verfassungstreue 
überprüft. So sollen Rechtsextremisten 
aus dem Bewachungsgewerbe fernge-
halten werden.

Jeder Mensch will nützlich sein

Arbeit spielt auch für die ankommen-
den Menschen eine zentrale Rolle. Die 
große Mehrheit will zügig die deutsche 
Sprache erlernen und dann mit der 
Arbeit oder der Ausbildung beginnen. 
Es ist müßig, hier alle Hürden aufzu-
zählen, die das Ausländerrecht vor der 
Arbeitsaufnahme auftürmt. Dennoch 
gelingt es zunehmend, Sprachkurse 
frühzeitig mit Betriebspraktika zu kom-
binieren. Und siehe da - es geht, im 
Arbeitsalltag lernt es sich besser als im 
reinen Theorie-Deutschkurs. First place, 
then train – nicht neu, immer noch 
gültig.

Bis heute nicht gelungen ist die Eta-
blierung von Heimbeiräten. Asylsu-
chende aus 25 verschiedenen Ländern 
haben sehr heterogene Ziele und Inte-
ressen. Die individuellen Unterschiede 
dominieren über gruppenbezogene oder 
gar generelle Gemeinsamkeiten. Asyl-
suchende verweigern sich erfolgreich 
der Rolle des Heimbewohners. Das ist 
gut so. Niemand plant freiwillig auf 
längere Aufenthaltsdauer, die ihm ein 
Engagement in einer überdauernden 
Beiratsstruktur sinnvoll erscheinen 
ließe.

Dennoch gilt in den Übergangswohn-
heimen und Wohnungsverbünden die 
altbekannte Forderung „Nicht über uns 
ohne uns!“ Keine Heimleitung wird ihre 
Vorstellungen gegen die ausgesproche-
nen oder impliziten Werte, Ziele, Hal-
tungen der BewohnerInnen durchsetzen 
können. Kein Heim lässt sich in eine 
Richtung lenken, die von den Bewoh-
nerInnen nicht gewünscht, nicht geteilt 
und dann auch nicht mitgetragen wird. 
Es bleibt das Problem, dass es nur we-
nig Gemeinsamkeit gibt. Verhandeln 
statt behandeln bedeutet dann für das 
Personal, jede und jeden gleichermaßen 
individuell anzusprechen.

Bürger integrieren Bürger

Eine unverzichtbare Ressource stellen 
die ehrenamtlichen UnterstützerInnen 

dar, die sich an jedem Ort finden, an 
dem die Kreisverwaltung eine Ge-
meinschaftsunterkunft für geflüchtete 
Menschen etabliert. Willkommensiniti-
ativen leisten einen wertvollen Beitrag 
zur Integration der geflüchteten Men-
schen. Ohne sie, oder gar gegen sie, 
kann Flüchtlingsarbeit nicht gelingen. 
Die professionellen Mitarbeitenden 
richten mindestens ein Drittel ihrer Ar-
beitsleistung an die EhrenamtlerInnen, 
bemühen sich um Koordination von 
Deutschkursen, Wohnpatenschaften, 
Hausaufgabenhilfen und Spielkreisen. 

Was nicht übersehen werden darf: Eh-
renamt ist unbezahlbar, aber nicht kos-
tenfrei zu haben. Wer Zeit und Energie 
aufwendet, tut dies in den seltensten 
Fällen völlig selbstlos. Das ist auch in 
Ordnung, kann aber im 
Einzelfall problemati-
sche Ausprägungen an-
nehmen – beispielsweise 
dann, wenn für über-
gestülpte, unverlangte oder entmün-
digende Hilfeleistungen Dankbarkeit 
erwartet wird.

(Anti-)Stigmatisierung

Vor zwanzig Jahren hatten wir einige 
Überzeugungsarbeit zu leisten, um 
chronisch psychisch kranken Men-
schen Zugang zum Wohnungsmarkt zu 
verschaffen. Vermieter wie Nachbarn 
mussten davon überzeugt werden, 
dass von den neuen Nachbarn in der 
ambulant betreuten WG keine Gefahr 
für Leib, Leben, Hab und Gut ausgeht. 
Das gelang regelmäßig mit geringem 
Aufwand. Angst und Ablehnung waren 
subtil, wurden nur verschämt geäu-
ßert. Die Ressentiments ließen sich mit 
etwas Fingerspitzengefühl und Wis-
sensvermittlung in leichter Sprache aus 
dem Weg räumen.

Im Vergleich dazu ist die Integration 
von Kriegsflüchtlingen und Asylsu-
chenden eine scheinbar endlose Och-
sentour. Bald ein Drittel der bundes-
deutschen Bevölkerung verschanzt sich 
hinter seinen Vorurteilen - Asylanten 
sind Betrüger, Wirtschaftsflüchtlinge 
und Kriminelle, basta. Der Unterschied 
zwischen mehr und weniger gut (aus-)
gebildeten Menschen besteht allein da-
rin, dass die reflektierteren sich stärker 
kontrollieren. Die Ressentiments sind 
die gleichen, sie werden aber nicht so 
offen hinausposaunt. „Aus Eritrea?! Tut 

mir leid, die Wohnung ist seit gestern 
vergeben!“ - Ist sie natürlich nicht, die 
Offerte steht auch vier Wochen später 
noch im Internet. 

Der Flüchtlingsrat recherchiert und 
skandalisiert solche Diskriminierung. 
Die Praktikerin vor Ort kocht innerlich 
und verhandelt lächelnd weiter. Wir 
haben viel aus den Gütersloher Veröf-
fentlichungen zum „Ende der Veran-
staltung“ gelernt. Es hilft dem Anliegen 
nicht weiter, wenn ich mich morali-
sierend über rassistisch denkende und 
handelnde Gemeindeglieder äußere. 
Jeder muss die Möglichkeit bekommen, 
gesichtswahrend dazu zu lernen.

Antistigma-Arbeit sieht ganz ähn-
lich aus wie im psychiatrischen Feld 

– Schulprojekte, Ein-
wohnerversammlungen, 
Rats- und Ausschusssit-
zungen sind Foren, um 
zu informieren, erklären, 

motivieren, ermutigen... Wirksamer als 
alle Theorie ist aber die emotional kor-
rigierende Begegnung mit dem anderen 
Menschen. Auch deshalb ist es wichtig, 
einen Webfehler der Psychiatriereform 
zu vermeiden: die Parallelwelt des 
Gemeindepsychiatrischen Verbunds. 
Konsequent müssen bestehende Be-
gegnungsmöglichkeiten der Gemeinde 
geöffnet werden, anstatt Sonderinsti-
tutionen für MigrantInnen daneben zu 
setzen. 

Beliebt und immer hilfreich sind Sport-
vereine, Fitnesscenter, Fußballturniere, 
Chöre, Kochclubs, Erzählcafés, Handar-
beitszirkel – letztere besonders wichtig, 
um Frauen aus konservativ geprägten 
Familienverbänden den Zugang zu 
ermöglichen, ohne dass der Ehemann 
etwas dagegen haben kann. 

Zwischenbilanz und Ausblick 

Mit ihrem programmatischen „Wir 
schaffen das!“ hat Bundeskanzlerin 
Angela Merkel im Spätsommer 2015 
einiges ausgelöst - Hoffnung bei ge-
flüchteten Menschen, eine Welle des 
Empowerments und der Hilfsbereit-
schaft in der Zivilbevölkerung, übri-
gens auch Zustimmung im Arbeitge-
berlager, das weitsichtiger ist als das 
Parlament mit Vier-Jahre-Haltbarkeit. 
Die Idee einer historischen Wende 
stand im Raum, vielleicht vergleichbar 
der Aufbruchstimmung 1989. 

begegnungsmöglichkei-
ten anstatt Sonderinsti-
tutionen
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Gut ein Jahr später ist die Euphorie 
verflogen. Mit Blick auf demoskopische 
Umfragen und unter massivem Druck 
von rechts hat die Bundesregierung die 
Vision einer helfenden und gleichzeitig 
profitierenden Bundesrepublik Deutsch-
land aufgegeben. Der Türkei-Deal, die 
Schließung der Balkanroute, die Ein-
zäunung griechischer und italienischer 
Auffanglager haben dafür gesorgt, dass 
seit dem Frühjahr 2016 drastisch weni-
ger Schutzsuchende nach Deutschland 
durchkamen. Am 11. Januar 2017 hat 
Bundesinnenminister Thomas de Maizi-
ère aktuelle Zahlen vorgelegt. Demnach 
haben im Jahr 2016 280 000 flüchtende 
Menschen das Bundesgebiet erreicht. 
Das sind zwei Drittel weniger als 2015 
mit geschätzten 890 000.

Unterdessen ist weltweit kein Kon-
fliktherd, kein Fluchtgrund beseitigt. 
Die Opfer der Konflikte werden unter 
Missachtung des Völkerrechts wieder 
am und im Mittelmeer beseitigt. Die 
Zahl der Todesopfer unter den Flüch-
tenden im Mittelmeer ist von 3.771 
(2015) auf 5022 (2016) gestiegen. Ma-
kabre Wahrscheinlichkeitsrechnung: 
2015 starb jeder 271. Flüchtling auf der 
Flucht über das Mittelmeer; 2016 war 
es jeder 41. (Quelle: PRO ASYL).

Praktisch das gesamte sogenannte de-
mokratische Lager ist hör- und sichtbar 
eingeknickt und nach rechts gerückt. 
Das führt nun aber nicht 
dazu, dass besorgte Bür-
ger sich entspannen und 
rassistische Neonazis sich 
zufrieden zurücklehnen. 
Im Gegenteil – die Zahl der Angriffe 
auf Unterkünfte und geflüchtete Men-
schen steigt weiter. Professionelle und 
ehrenamtliche Flüchtlingshelfer werden 
im Regen stehen gelassen. Die Tür der 
Zugeständnisse an den Rechtspopulis-
mus wurde einen Spalt geöffnet – jetzt 
geht sie nicht mehr zu. Die Mitte-Stu-
die der Friedrich Ebert-Stiftung (Zick 
et al. 2016) fasst Daten zusammen, die 
zwischen Juni und August 2016 erho-
ben worden sind. Zu konstatieren ist 
eine Zunahme der Vorbehalte gegen 
den Islam und gegen Asylsuchende. 

Noch allerdings denkt eine Mehrheit 
optimistisch: „Über die Hälfte der Be-
fragten (56%) findet die Aufnahme gut, 
weitere 24% zumindest „teils-teils“ gut 
und ist optimistisch, dass es der Gesell-
schaft gelingt, die aktuelle Situation zu 

bewältigen.“ Woraus folgt: „Wir sollten 
der lauten Minderheit der Fremden-
feinde in den gesellschaftlichen Debat-
ten nicht so viel Raum geben, sondern 
der demokratisch gesinnten Mehrheit 
mehr Aufmerksamkeit schenken", wird 
Beate Küpper vom AutorInnenteam der 
Studie zitiert. Wir passen unterdes-
sen das Hilfeangebot an die sinkende 
Nachfrage an. Die Zahl der Wohnplätze 
für Asylbewerber in unserem Landkreis 
wird im laufenden Jahr halbiert wer-
den. Auch hier greifen Erfahrungen aus 
dem psychiatrischen Arbeitsfeld: wie in 
Psychiatrie und Behindertenhilfe sind 
ambulante Strukturen, sprich Woh-
nungsverbünde, leichter zu eliminieren 
als die Heime mit langfristiger Zweck-
bindung. 

Aus leeren Plätzen Kapital  
schlagen

Kehren wir zurück zu positivem Den-
ken. Weniger Kriegsflüchtlinge bedeu-
ten kürzere Asylverfahren, mündend in 
frühere Entscheidung des Asylantrags. 
Jeder Tag weniger in Ungewissheit ist 
ein guter Tag für diejenigen, die nicht 
viel anderes tun können als ihren Be-
scheid zu erwarten. Die Überlastung 
der psychiatrischen und psychothera-
peutischen Hilfeangebote wird gemil-
dert, Wartezeiten in den Ambulanzen 
für traumatisierte Kriegsflüchtlinge und 
Folteropfer verkürzen sich. Auch der 

eklatante Lehrermangel 
wird relativiert, der Zu-
gang zu Deutsch- und 
Integrationskursen wird 
erleichtert. Weniger 

Quantität führt erkennbar zu mehr 
Qualität.

Ehrenamtliche und bezahlte Flücht-
lingshelfer können eine Atempause gut 
gebrauchen – zur Erholung und zur 
Aufarbeitung eines sehr dynamischen 
Jahres. Nutzen wir die Zeit zur Verar-
beitung der Angriffe von Außen und 
der Enttäuschungen, die in unserer 
Arbeit scheinbar unvermeidlich dazu-
gehören. Meditieren wir zum Wort des 
Jahres (postfaktisch) und zum Unwort 
des Jahres (Volksverräter). Ziehen wir 
zur Überprüfung und Konsolidierung 
der eigenen Haltung einmal wieder 
ein gutes Buch zu Rate, zum Beispiel 
das vorbildlich gelassene Werk „Die 
neuen Deutschen“ von Marina und 
Herfried Münkler (2016). Spätestens 
nach der Bundestagswahl im Septem-

ber 2017 wird man auch wieder laut 
darüber nachdenken dürfen, wie wir 
in Deutschland unsere negative Be-
völkerungsentwicklung kompensieren 
wollen. Migration hat es immer gege-
ben und wird es weiterhin geben. Wir 
schaffen das, wenn man uns lässt. 

Literatur
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Die Menschen, die auf der Flucht 
vor Krieg, Gewalt, Verfolgung 
und Folter zu uns gekommen 

sind, haben vielfach traumatische Situa-
tionen erlebt und überlebt, unter denen 
sie nachhaltig leiden.

In manchen Herkunftsländern herrscht 
seit Jahrzehnten Krieg und die jungen 
Menschen, die von dort kommen, haben 
oft schon in der Kindheit Gewalt und 
Verfolgung am eigenen Leibe erlebt. 
Verfolgungsschicksale von Minderheiten 
oder in totalitären Regimen bestehen 
meist über Jahre, bevor die Menschen 
fliehen. Die Flucht führt sie oft durch 
viele Länder, dauert manchmal Jahre, in 
denen sie sich unter existenzieller Un-
sicherheit behaupten und immer wieder 
lebensbedrohliche Situationen meistern 
müssen. Gerade junge Flüchtlinge sind 
manchmal einen großen Teil ihres jun-
gen Lebens auf der Flucht.

Wir müssen uns noch einmal das spe-
ziell psychisch Zerstörerische an dieser 
Art der Gewalterfahrung, von der wir 
hier sprechen, vor Augen rufen. Es 
handelt sich um „man-made-desaster“, 
Gewalt, die Menschen anderen Men-
schen antun. Der ungeschriebene oder 
geschriebene Pakt im menschlichen Mit-
einander, das den physischen Bestand 
des Anderen garantiert, wird außer 
Kraft gesetzt. Das Weltvertrauen (Jean 
Amery), mit dem wir uns normalerweise 
in unserem sozialen Umfeld bewegen, 
wird zunichte gemacht. Das Vertrauen 
in menschliche Beziehungen, aber auch 
in sich selbst wird grundlegend erschüt-
tert.

(Über-)Leben im Exil

Wie Geflüchtete in ihrem zukünftigen 
Leben im Exilland mit diesen trauma-
tischen Erlebnissen zurechtkommen, 
wie weit die psychischen Folgen sie in 
ihrer Lebensgestaltung und Beziehungs-
fähigkeit beeinträchtigen, hängt ganz 
wesentlich davon ab, welche Lebensbe-
dingungen und welche Unterstützungen 
sie nach ihrer Flucht vorfinden.
Wenn die Geflüchteten hier ankommen, 

Seelische Folgen nach  
„man-made-desaster“   Von barbara wolff

barbara wolff
dr. med, Ärztin für 
psychiatrie und Neuro-
logie; Gründungsmit-
glied und Vorstands-
vorsitzende des Frank-
furter Arbeitskreises 
Trauma und exil FATrA 

steht erst einmal die Erleichterung im 
Vordergrund, das alles überstanden zu 
haben, verbunden mit der Hoffnung, 
jetzt in Sicherheit zu sein. Doch die 
Probleme offenbaren sich schnell: Sie 
sind konfrontiert mit einem Asyl- und 
Aufenthaltsrechtssystem, das immer 
undurchschaubarer wird, und viele nicht 
zur Ruhe kommen lässt. Sei es, dass sie 
lange Zeit in Ungewissheit bleiben, ob 
sie hier bleiben und eine neue Zukunft 
planen können oder ob sie in der Angst 
leben müssen, dorthin wieder zurück zu 
müssen, woher sie gerade geflohen sind. 
Oder sie haben es zu uns geschafft, dür-
fen aber ihre Familie nicht nachholen. 
Sie leben in Sorge, wie es den Ange-
hörigen ergeht, die immer noch unter 
Krieg und Verfolgung ums Überleben 
kämpfen, und sind geplagt von Schuld-
gefühlen, in Sicherheit zu sein und 
nichts tun zu können.

Das Leben in einer fremden Kultur und 
mit einer fremden Sprache stellt neue 
Anforderungen. Das Zusammenleben in 
Großunterkünften ist schwierig und bie-
tet viel Konfliktstoff. Behördliche Rege-
lungen (z. B.: Welche Flüchtlingsgruppe 
darf arbeiten? Wer hat Zugang zu Inte-
grationsleistungen?) sind undurchschau-
bar und fördern Misstrauen und das 
Gefühl der Benachteiligung.

Bei all dem leiden viele unter den see-
lischen Folgen der Traumatisierung, 
werden gequält von Erinnerungen, die 
sie nicht loslassen, wissen nicht, wie 
sie die innere Anspannung aushalten 
solle, kennen sich selbst nicht mehr. 
Dies hat Auswirkungen auf ihren All-
tag, auf ihre Beziehungsfähigkeit, auf 
ihr Vertrauen in sich selbst und ihre 
eigenen Ressourcen.

Welche Hilfe und Unterstützung 
wird gebraucht?

Wenn wir die Geflüchteten darin unter-
stützen wollen, dass sie sich bei uns ein 
neues Leben aufbauen können, wieder 
an eine Zukunft glauben und diese auch 
gestalten können, dabei innerlich zur 
Ruhe kommen können, dann setzt dies 

voraus, dass wir ihnen nicht nur Unter-
stützung in der Bewältigung von Symp-
tomen, die aus traumatischen Erlebnis-
sen resultieren, anbieten. Es bedeutet, 
dass wir uns mit ihrer Lebenssituation 
befassen, mit dem, was sie erlebt haben, 
aber auch mit den Bedingungen, die 
sie hier vorfinden und die leider zu oft 
dazu führen, dass die Geflüchteten nicht 
die Sicherheit finden, die sie benötigen. 
Das heißt, dass wir sie darin unterstüt-
zen, mit den neuen Anforderungen und 
Belastungen zurechtzukommen. Dass 
wir ihnen Hilfe anbieten, ihre Sym-
ptome zu verstehen und auch dafür 
eintreten, dass auf ihre besonderen Be-
dürfnisse, die aus der Traumatisierung 
resultieren, Rücksicht genommen wird. 
Dass wir ihnen zuhören, „Ohrenzeugen“ 
werden für das Unrecht, das ihnen wi-
derfahren ist. 

In den letzten Jahrzehnten sind in 
Deutschland über 30 Psychosoziale 
Zentren für Flüchtlinge und Folterop-
fer1 entstanden, die sich einem solchen 
ganzheitlichen Ansatz der Unterstüt-
zung verpflichtet sehen, einem Arbeits-
ansatz, der auf gesundheitsfördernde 
Aspekte wie die menschlichen, krea-
tiven, heilenden und wertschätzenden 
Kräfte und Ressourcen abzielt, sowohl 
bei den Betroffenen als auch im gesell-
schaftlichen System, statt auf die nega-
tiven und defizitären Aspekte. 

Geschichte und Aufbau eines 
Psychosozialen Zentrums

Der Frankfurter Arbeitskreis Trauma 
und Exil e. V. (FATRA2) ist Träger eines 
dieser Zentren. Am Beispiel der Entste-
hungsgeschichte soll dargestellt werden, 
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wie über die Jahre vor dem Hintergrund 
der Anforderungen, die sich gestellt 
haben, ein Konzept entwickelt wurde, 
bei dem der Gedanke der Netzwerke und 
der Kooperation mit anderen Einrich-
tungen, die mit Geflüchteten arbeiten, 
ein wesentlicher Aspekt der Arbeit ist.

Der Verein FATRA e. V. ist vor mehr als 
20 Jahren entstanden aus der psycho-
sozialen Arbeit mit Flüchtlingen aus 
dem Krieg in Bosnien. Damals wurden 
Hunderte von ihnen, viele von ihnen 
Überlebende der berüchtigten Gefan-
genenlager im serbisch kontrollierten 
Gebiet Bosniens, evakuiert und in einer 
Kaserne in Hanau untergebracht. 

Angefangen haben wir - ein paar 
muttersprachliche und deutsche, in 
der Psychotherapie, Psychiatrie, So-
zialarbeit und Pädagogik Tätige - mit 
einer psychosozialen Sprechstunde in 
der Kaserne mit dem Ziel, die zum Teil 
schwerst traumatisierten Überlebenden 
dort zu unterstützen. Für uns alle war 
diese Arbeit Neuland und wir haben viel 
von anderen Zentren im In- und Aus-
land gelernt. Der fachliche Austausch 
mit den Kolleginnen und Kollegen war 
uns wesentliche Hilfe und auch notwen-
diges Korrektiv.

1997 haben wir unsere erste Beratungs- 
und Behandlungsstelle im Frankfurter 
Nordend eröffnet, zunächst im Wesent-
lichen für die Flüchtlinge aus dem ehe-
maligen Jugoslawien, später auch für 
Menschen aus allen anderen Ländern, 
die vor Verfolgung, Folter und schweren 
Menschenrechtsverletzungen hierher 
geflohen sind und unter den seelischen 
Verletzungen ihrer Erlebnisse leiden. 
Anfänglich haben wir, neben einer 
psychosozialen Beratung, auch Psycho-
therapien selbst angeboten. Es wurde 
jedoch schnell deutlich, dass dies für 
einen relativ kleinen Verein mit wenig 
hauptamtlichem Personal und einer ge-
rade in der Vergangenheit oft unsiche-
ren Finanzierung nicht leistbar war.

Konzept der Beratungsstelle

Der Hauptschwerpunkt unserer Arbeit in 
unserer Beratungsstelle war und ist die 
psychosoziale Beratung. Diese beinhaltet 
eine sorgfältige Klärung der anstehen-
den Probleme ebenso wie der gesund-
heitlichen und seelischen Situation. Oft 
finden die Flüchtlinge hier erstmals die 
erforderlichen Bedingungen, um über 

ihre traumatischen Erlebnisse zu spre-
chen und wieder eine vertrauensvolle 
Beziehung aufbauen zu können. Nicht 
selten stehen Kriseninterventionen am 
Anfang der Beratung. Diese Beratungen 
nehmen bis zu 20 bis 25 Stunden in 
Anspruch, beinhalten auch eine Beglei-
tung durch anstehende Belastungssitu-
ationen. Sie werden durchgeführt von 
Pädagogen und Pädagoginnen, Psycho-
logen und Psychologinnen mit psycho-
therapeutischer Weiterbildung.

Wenn sich im Laufe der der Beratungs-
gespräche bei FATRA e. V. ergibt, dass 
im Anschluss eine psychotherapeutische 
Behandlung möglich ist, so vermitteln 
wir an eine/n der niedergelassenen Psy-
chotherapeutinnen und Psychotherapeu-
ten aus unserem Netzwerk. 

Dieses Behandlungsnetzwerk haben wir 
seit 2002 mit niedergelassenen Psycho-
therapeutinnen und Psychotherapeuten 
aufgebaut, die bereit sind, traumatisierte 
Flüchtlinge zu behandeln. Die Vermitt-
lungen erfolgen jeweils persönlich und 
werden von uns begleitet. Im Rahmen 
des Netzwerkes organisieren wir regel-
mäßige Fortbildungsveranstaltungen 
und Intervisionsgruppen, um allen 
Teilnehmenden die Möglichkeit des 
interkollegialen Austausches zu bieten 
für die Arbeit auf einem Gebiet, das für 
manche zumindest in Teilaspekten neu 
ist. So konnten immer mehr Kollegin-
nen und Kollegen gewonnen werden, 
sich für diese Arbeit zu engagieren. 
Inzwischen haben auch die Ambulanzen 
mehrerer psychotherapeutischer Institute 
sich in der Versorgung von Flüchtlingen 
engagiert und laden mit zu den Netz-
werkveranstaltungen ein.

2008 haben wir ein zusätzliches Projekt 
für geflüchtete Kinder begonnen. Sehr 
schnell stellte sich dabei heraus, dass 
hier der dringendste Bedarf bei den 
unbegleiteten minderjährigen Geflüch-
teten bestand. Zum einen haben wir 
auch hier unser niedergelassene Kinder- 
und Jugendpsychotherapeutinnen und 
-psychotherapeuten gewinnen können, 
mit denen wir in einem Netzwerk zu-
sammenarbeiten. Schnell wurde aber 
auch deutlich, dass den Pädagoginnen 
und Pädagogen in den stationären Ein-
richtungen, in denen die unbegleiteten 
Minderjährigen leben, eine ganz we-
sentliche Aufgabe in der Unterstützung 
der Jugendlichen bei der Bewältigung 
ihrer Traumatisierung zukommt, mit 

der sie sich oft überfordert und allein-
gelassen fühlen. Wir haben deshalb 
unser Programm bewusst erweitert und 
die Pädagoginnen und Pädagogen mit 
einbezogen in die Arbeit. Dies geschieht 
zum einen einzelfallbezogen in Abspra-
che mit den Jugendlichen. Zum anderen 
bieten wir in einem Qualitätszirkel für 
die Mitarbeitenden der Betreuungs-
einrichtungen Fortbildungen und die 
Möglichkeiten eines konzeptionellen 
Austauschs zu Themen der Traumapäd-
agogik an. 

Zusammen mit der Fortbildungsaka-
demie der Landesärztekammer Hessen 
haben wir Qualifizierungsveranstaltun-
gen für ärztliche und psychologische 
Gutachterinnen und Gutachter für Fra-
gestellungen in aufenthaltsrechtlichen 
Verfahren durchgeführt. Auch hier gibt 
es einen fortlaufenden Qualitätszirkel, in 
dem wir mitarbeiten.

Nicht zuletzt ist die sprachliche Verstän-
digung eine wesentliche Voraussetzung 
für psychosoziale Beratung und Thera-
pie. Hier schulen wir Muttersprachlerin-
nen und Muttersprachler für einen Ein-
satz als Sprachmittlerinnen und Sprach-
mittler speziell für die Anforderungen, 
die in dem Setting einer psychosozialen 
Beratung oder Psychotherapie bestehen, 
nicht nur für die Arbeit in unserer Bera-
tungsstelle, sondern auch bei niederge-
lassenen Therapeutinnen und Therapeu-
ten und in anderen Zusammenhängen, 
beispielsweise in psychiatrischen Klini-
ken.

„Netzwerkarbeit“ 

Oder: Warum wir diese Aufgabe nur ge-
meinsam bewältigen können

All diese Kooperationen sind im Laufe 
der Jahre und aus den Erfordernissen 
der Arbeit entwickelt worden. Es hat 
sich dabei für uns herausgestellt, dass 
solche Vernetzungen nicht nur eine 
quantitative Ausweitung der Hilfsange-
bote bedeuten, was sich gerade bei den 
steigenden Anfragen seit dem vergange-
nen Jahr als sehr hilfreich erwiesen hat. 
Für uns haben die Zusammenarbeit und 
der Erfahrungsaustausch mit Kollegin-
nen und Kollegen aus anderen Diensten 
immer auch wertvolle Denkanstöße 
ergeben und uns in der Weiterentwick-
lung unserer Konzepte gefördert. Ein 
anderer Aspekt ist, dass auf diese Weise 
im Laufe der letzten 21 Jahre viele 
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Menschen aus Heilberufen und sozia-
len Arbeitsbereichen gewonnen werden 
konnten, sich für Geflüchtete in ihrem 
Arbeitsbereich einzusetzen. So konn-
ten Hemmschwellen in der Begegnung 
abgebaut werden. Die Erfahrungen und 
Anliegen von Geflüchteten konnten 
über die Grenzen eines spezialisierten 
Zentrums hinaus einer breiten Gruppe 
von Mitarbeitenden in Gesundheits- und 
Sozialberufen zugänglich gemacht und 
viele kooperierende Institutionen und 
Fachleute in die Diskussion mit einbe-
zogen werden.

Für eine angemessene gesundheitli-
che und psychosoziale Versorgung 
von Geflüchteten, die schwere Gewalt, 

begleitete jugendliche Flüchtlinge
Traumapädagogische Konzepte in der praxis   Von Kirsten Jarling

In den Tätigkeitsfeldern Kinder- und Jugendarbeit, 
KiTa, Schule und Jugendhilfe stehen mitarbeitende 
vor der herausforderung, stark belastete Flüchtlings-
kinder zu begleiten, traumabasiertes Verhalten zu 
erkennen und dessen Auswirkungen zu integrieren. 
In diesem Zusammenhang stehen die bisher wenig 
beachteten begleiteten minderjährigen Flüchtlinge 
und ihre lebenssituation im Fokus und wie sich in 
der praxis traumapädagogisches Arbeiten mit dieser 
Zielgruppe als bewältigungshilfe gestaltet.

Verfolgung und Folter überlebt haben, 
sind spezialisierte Zentren notwendig. 
Genauso notwendig sind jedoch eine 
Vernetzung und die Kooperation mit 
den verschiedenen Einrichtungen des 
Gesundheitswesens und sozialer Dienste. 
In der UN-Antifolterkonvention wurde 
als Ziel für die Unterstützung und Hil-
fen dieser Menschen formuliert, dass sie 
„maximale Unabhängigkeit, umfassende 
physische, psychische, soziale und be-
rufliche Fähigkeiten sowie Inklusion 
und Partizipation in allen Bereichen des 
Lebens wiedererlangen und bewahren“3 
können. Diese Aufgabe können wir nur 
in Zusammenarbeit und Vernetzung der 
verschiedenen Angebote angehen. Netz-
werke zu bilden und unsere Erfahrungen 

mit anderen zu teilen heißt auch, mehr 
Menschen dafür zu gewinnen, sich für 
die Belange derer einzusetzen, die Ver-
folgung, schwere Gewalt und Menschen-
rechtsverletzungen überlebt haben.

Anmerkungen

1 Siehe auch: bundesweite Arbeitsge-
meinschaft der psychosozialen Zentren für 
Flüchtlinge und Folteropfer e. V. bAfF: www.
baff-zentren.org

2 Frankfurter Arbeitskreis Trauma und exil 
e. V.: www.fatra-ev.de

3 General comment Nr. 3 (cAT/c/Gc/3) vom 
November 2012

Geflüchtete junge Menschen unter 
18 Jahren, die von mindestens 
einem Familienmitglied oder 

Verwandten begleitet ihr Heimatland 
verlassen haben, machen mit 90 % den 
größten Teil der geflüchteten Kinder 
aus. Den Bedürfnissen dieser begleite-
ten minderjährigen Flüchtlinge wird im 
Vergleich zu erwachsenen Flüchtlingen 
und unbegleiteten Flüchtlingskindern 
(UMF) durch bestehende Auffangsys-
teme in Deutschland nicht ausreichend 
Rechnung getragen. Sie werden als An-
hang ihrer Eltern wahrgenommen, ihre 
Fluchtgründe spielen keine Rolle und 

im Vergleich zu UMF werden sie später 
in Integrationsmaßnahmen gebracht 
und haben keine anerkannte Schutz-
bedürftigkeit (Berthold, Thomas 2014, 
Deutsches Komitee für UNICF e. V.).

Laut aktuellen Zahlen des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF 
Ausgabe 12/2016) sind 36,2 % aller 
722.370 asylantragstellenden Menschen 
in Deutschland Kinder und Jugendliche 
bis 18 Jahre. Sie gehören zur poten-
ziellen Zielgruppe in der Kinder- und 
Jugend(-bildungs)arbeit. Ebenso wie 
bei erwachsenen geflüchteten Men-

schen sind die Flüchtlingskinder, die 
in jüngster Zeit in Deutschland ange-
kommen sind, nach Alter, Geschlecht, 
Herkunftsland, Sprachkenntnissen, Bil-
dungsstand, Lebenssituation und trau-
matischen, sozialen sowie familiären 
Belastungen eine heterogene Gruppe, 
die lediglich der Status Flüchtling eint.  

Über begleitete minderjährige Flücht-
linge in Deutschland ist die Datenlage 
unübersichtlich. Sie sind zwar zahlen-
mäßig erfasst, zu Lebenssituation und 
Teilhabemöglichkeit in Deutschland 
sind Forschungsprojekte aber erst in 

Kirsten Jarling
diplom pädagogin; 
cVJm lübeck e. V.; do-
zentin IbAF rendsburg; 
Traumapädagogik; 
Traumafachberatung
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Planung (vgl. DJI Impulse 3/2016). 
Daher richtet sich eine traumapädago-
gische Begleitung der Kinder und Ju-
gendlichen an Fallstudien und lokalen 
Befragungen bzw. an gängigen Kon-
zepten für traumatisierte Kinder und 
Jugendliche aus.

Grundsätzlich gehören jugendliche 
Flüchtlinge zur Risikogruppe für trau-
matische Erfahrungen
• im Heimatland durch Gewalt und 
Verlust,
• auf der Flucht durch eine omniprä-
sente Lebensbedrohung,
• im Ankunftsland durch die Asylsitua-
tion (Sammelunterkünfte, Übergriffe)  
• insbesondere durch die Statusunsi-
cherheit in Deutschland.

Ebenso wie ihre Eltern erleben Kinder 
und Jugendliche durch die Flucht und 
die damit verbundenen Ereignisse ei-
nen Bruch ihrer Biografie, sie müssen 
sichere Systeme und Sekundärgruppen 
aufgeben, sind nicht mehr Kind und 
tauchen im Massenphänomen Flücht-
ling unter. Als mögliche Fluchtauslöser 
durch kinderspezifische Fluchtgründe 
wie Zwangsrekrutierung, Kinderarbeit 
und -prostitution oder auch Frühehen 
tragen sie subjektiv eine hohe Verant-
wortung und empfinden Schuld bei 
Integrationsproblemen und Schwierig-
keiten im Ankunftsland. 

Traumatische Erfahrungen von 
Flüchtlingskindern und Trauma-
folgestörungen

Begleitete Flüchtlingskinder leben zu-
mindest anfangs mit ihren Familien in 
Not- und Erstaufnahmeeinrichtungen, 
häufig in Gegenden ohne sozialräumli-
che Infrastruktur. Erhebliche Wartezei-
ten für Registrierung und Antragstel-
lung verlangsamen außerdem Integrati-
onsbestrebungen.

Laut Berthold (2014) werden Kinder-
rechte und Kindeswohl in o. g. Mas-
senunterkünften nicht ausreichend 
beachtet, wobei räumliche Enge, unzu-
reichende sanitäre Anlagen, fehlende 
Schutz- und Spielräume zu nennen 
sind. Flüchtlingskinder sind in Deutsch-
land einer Vielzahl von Regelungen 
und Beschränkungen unterworfen. Zur 
Konfliktbewältigung stehen außerhalb 
der Kernfamilie frühere Netzwerke nicht 
mehr zur Verfügung. Es lässt sich eine 
Änderung der Rollenverteilung bzw. 

Auffälligkeiten zu beobachten
• im Essverhalten (horten, schlingen, 
klassische Essstörungen),
• im Stressabbauverhalten (Nägel 
und Haare kauen, kratzen, schneiden, 
schaukeln) und
• in emotionalen Reaktionen (Nieder-
geschlagenheit, Ängste, Probleme mit 
Nähe und Distanz, Zorn).

Einige Kinder und Jugendliche zeigen 
aber auch eine hohe Widerstandskraft 
(Resilienz) und entwickeln Bewälti-
gungsstrategien. Sie zeigen sich extrem 
anpassungsfähig und gehen vermeint-
lich gestärkt aus ihrer Fluchtgeschichte 
hervor. Trotz augenscheinlich belas-
tungsfreier Bewältigung ist völlig offen, 
wie die langfristigen Auswirkungen 
sind. Mit oder ohne gesicherte Trauma-
diagnostik brauchen sie grundsätzlich 
dieselben Interventionen wie ihre of-
fensichtlich belasteten Altersgenossen.

Traumapädagogische Grundlagen 
und Konzepte

Grundlage für jedwedes Arbeiten mit 
(traumatisierten) Flüchtlingskindern ist 
Sicherheit. Äußere Sicherheit schaffen 
Unterbringung, Aufenthalt und Tages-
struktur. Sichere Inseln entstehen durch 
strukturelle Klarheit, Transparenz, Re-
geln, Zuständigkeiten und Verlässlich-
keit sowie die Garantie von Gewaltfrei-
heit. Erst durch einen sicheren äußeren 
Ort ist Vertrauen in Bezugspersonen 
und eigene Fähigkeiten (sichere innere 
Orte) möglich. Hier ist es sinnvoll, mit 
Flüchtlingskindern Checklisten zu er-
arbeiten: Wer/ was tut gut? Wichtig 
ist den Aufbau eines sozialen Netzes 
zu fördern (Zugang zu Vereinen und 
zur Gemeinde). Die sozialen und recht-
lichen Gegebenheiten in Deutschland 
haben großen Einfluss auf den Verlauf 
von Traumaprozessen, sie können ret-
raumatisierend, aber auch heilungsför-
derlich sein. Neben der Flucht bzw. den 
Fluchtgründen und dem traumatischen 
Erleben entscheiden die Lebensbedin-
gungen im Aufnahmeland darüber, 
ob es Verständnis für das Erlebte und 
Möglichkeiten der Entwicklung (Spra-
che, Bildung) gibt. In diesem Bereich 
unterscheidet sich die Arbeit von trau-
matisierten Kindern und Jugendlichen 
ohne Fluchtbiographie. In der Ar-
beitspraxis ist hierzu ein Leitfaden hilf-
reich, eine Art Fragebogen, hauptsäch-
lich um Informationen zu erhalten und 
Zugangsbarrieren abzubauen. Darin 

-verschiebung beobachten, wobei die 
Eltern als Bittstellende und Hilfeemp-
fangende in Deutschland gegenüber 
ihren Kindern in ihrer Elternrolle ge-
schwächt werden. Es kann z. B. durch 
Übersetzungstätigkeiten der Kinder 
und Jugendlichen zur so  genannten 
Parentifizierung (Umkehr von Rollen 
zwischen Eltern und Kindern) kom-
men. Kinder und Jugendliche kommen 
sprachlich häufig schneller in Deutsch-
land an und nehmen gezwungenerma-
ßen bei Behörden und Ärztinnen und 
Ärzten usw. eine Vermittlungsrolle zu 
selten kindgerechten Themen ein.

Ebenso heterogen wie die Gruppe der 
Flüchtlingskinder sind Fluchtgründe, 
Flüchtlingsroute und Integrationspro-
zesse im Zielland. Sie bestimmen in 
Verbindung mit individuellen Faktoren 
wie Widerstandskraft, Verletzlichkeit, 
Ressourcen und Selbstwirksamkeit den 
Grad einer Belastung/ Traumatisierung. 
Studienergebnisse der Bundespsycho-
therapeutenkammer (BPtK-Standpunkt, 
2015, Psychische Erkrankungen bei 
Flüchtlingen) zeigen, dass mehr als 
50 % aller Flüchtlinge im Sinne der 
ICD-10/ DSM-IV traumatisiert/ psy-
chisch erkrankt sind. In der Praxis 
haben 100 % aller Flüchtlingskinder 
traumatische Erfahrungen gemacht. 
Sie sind nicht nur durch die Gewalt in 
den Kriegs- und Krisenländern stark 
belastet, sondern auch die Belastung 
der Eltern durch Krieg und Verfolgung 
bzw. eine traumatisierende familiäre 
Atmosphäre wirkt sich nachweislich 
auf die Entwicklung der Kinder aus. Die 
BPtK spricht von einer 15 Mal höheren 
PTBS-Rate (Posttraumatische Belas-
tungsstörung) bei Flüchtlingskindern 
als bei ihren in Deutschland geborenen 
Altersgenossen. Sie sind z. T. langfristig 
einem hohen toxischen Stress ausge-
setzt und zeigen demnach eine erhöhte 
Bewältigungsanstrengung. 

In der Praxis zeigen sich typische Trau-
mafolgestörungen wie Vermeidungsver-
halten und Übererregung (Schreckhaf-
tigkeit, Schlafprobleme, Wutausbrüche 
etc.). Die Kinder und Jugendlichen 
berichten von Wiedererleben (so ge-
nannten Flashbacks, Albträumen) und 
entwickeln dissoziative Symptome. 
Wahrnehmung und Gedächtnis sind 
beeinträchtigt und es zeigen sich teil-
weise Amnesien für Erlebtes. Darüber 
hinaus sind in der Arbeit mit belasteten 
Flüchtlingskindern häufig bestimmte 
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geht es neben den soziodemographi-
schen Angaben (Geschwister, Familie, 
Eltern, Berufe und Bildung) der Flücht-
lingskinder im Wesentlichen um Basis-
wissen über Herkunftsland, Fluchtroute 
und -dauer, Status und ggf. schlimme 
Erlebnisse. Darüber hinaus spielen Bar-
rieren im Alltag, mögliche Trigger für 
das Wiedererleben traumatischer Situ-
ationen und körperliche Beschwerden/ 
Auffälligkeiten eine Rolle.

Größte pädagogische Herausforderung 
ist die fehlende Sprache. Dies meint auf 
der einen Seite fehlende Sprachkennt-
nisse und auf der anderen Seite die Tat-
sache, dass Belastung/ Trauma häufig 
sprachlos macht, weil das Erlebte (und 
dessen Wiedererleben durch Erzäh-
lung) zu übermächtig ist. Deshalb ist 
es notwendig, Wege nonverbaler Kom-
munikation zu finden, sich empathisch 
anzunähern und Angebote zu schaffen, 
um sich über Erfahrungen, Ängste und 
vor allem Ressourcen auszutauschen. 
Nach dieser Informations- und Orien-
tierungsphase wird es möglich, indi-
viduell mit den Flüchtlingskindern zu 
arbeiten. Je nach Fokus meist körper-
orientiert (Wo sind/ wohnen Gefühle?) 
und auch kreative Tätigkeiten geben Si-
cherheit (Bilder, Farben und Landkarten 
zum Herkunftsland. Früher? Heute?). Es 
geht darum, Gefühle zuzulassen und zu 
erleben bzw. zu verarbeiten. 

Eine weitere Säule sind einfache Sta-
bilisierungs- und Stressregulations-
übungen. Diese reichen von leicht zu 
erlernenden Atemübungen bis hin zur 
Erarbeitung individueller Stressbewäl-
tigungsstrategien: Selbstregulation, 
Regulationsmöglichkeiten mit Anderen, 
Lokalisieren vermeintlich destruktiver 
Strategien (Aggressionen, Wutausbrü-
che, Selbst- und Fremdverletzung, Sub-
stanzmittelgebrauch etc.) bis zur Ent-
wicklung neuer Perspektiven. In dieser 
Phase werden gemeinsam Ressourcen 
und Wünsche herausgefiltert und Mög-
lichkeiten gesucht, diese zu stärken und 
ggf. zu fördern. Hauptthema ist Selbst-
wirksamkeit, die Kinder und Jugendli-
che in die Lage versetzt, selbstbestimmt 
Entscheidungen zu treffen. Dabei ist es 
hilfreich, Flüchtlingskindern Beraterin-
nen und Berater zur Seite zu stellen. 
Diese arbeiten parteilich und initiieren 
Prozesse von Selbstwirksamkeit und 
-bestimmung auch im Hinblick darauf, 
die Interessen der Kinder gegenüber 
Eltern zu vertreten. Es gilt Handlungs-

spielräume zu eröffnen und die psychi-
sche Widerstandskraft zu erhöhen.  

Voraussetzung für die Arbeit mit 
Flüchtlingskindern sind in erster Linie 
Schutz und Sicherheit, zweitens ver-
lässliche, empathische und vertrauens-
würdige Beziehungen, um belastende 
Erfahrungen zu korrigieren. Es bedarf 
der pädagogischen Grundeinsicht, dass 
traumabasiertes Verhalten immer hoch-
zweckmäßig und entwicklungslogisch 
ist. Dazu werden in KiTa, Schule und 
Kinder- und Jugendarbeit und -hilfe, 
aber besonders in den Erstaufnahme-
einrichtungen Mitarbeitende mit einem 
Basisfachwissen Traumpädagogik ge-
braucht. Für belastete begleitete Flücht-
lingskinder ist die Ankunft bzw. die 
Aufnahmesituation entscheidend; sie 
bedeutet nicht das Ende von trauma-
tisierenden Erlebnissen, sondern meist 
Heimweh, Ausgrenzungserlebnisse, 
beengte Wohnsituation in den Unter-
künften und besonders die Unsicherheit 
über ihren Aufenthaltsstatus. So ist im 
Gesamten die pädagogische Grundhal-
tung und damit ein Basiswissen Trauma 
und Flucht als Grundlage für Trauma-
verarbeitungskonzepte zu sehen. Im 
Bereich der Qualifizierung von ehren- 
und hauptamtlichen Fachkräften gibt 
es Pilot- und Fortbildungsprojekte in 
den Bundesländern (vgl. bspw. Projekt 
TiK-SH, Traumapädagogik in Kinder-
tagesstätten und Familienzentren), um 
Fachkräfte im beruflichen Alltag zu 
unterstützen.

KiTa und Schule sind wichtige Einrich-
tungen für die Integration und wirken 
sich stabilisierend auf Flüchtlingskin-
der aus (von den o. g. gut 260.000 
Flüchtlingskindern in Deutschland 
sind die Hälfte im KiTa-Alter und ca. 
¼ im Grundschulalter). Hier bieten 
sich besonders zur Eingewöhnung für 
Flüchtlingskinder (und Eltern) Paten-
schaften in KiTa und Schule sowie feste 
Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner 
und transparente Kommunikationswege 
an. Damit werden hauptsächlich Kinder 
und Jugendliche erreicht, welche über 
KiTa, Schule, Kinder- und Jugendarbeit 
ggf. Freizeitangebote in Gruppen und 
Vereinen eingebunden sind. Dagegen ist 
eine Umsetzung in Gemeinschaftsunter-
künften für geflüchtete Menschen oft 
nicht realisierbar. Es fehlt an Möglich-
keiten, sich Refugien zu schaffen und 
altersadäquate, stabilisierende Angebote 
wahrzunehmen.

Zusammenfassung und Ausblick

Grundsätzlich muss für minderjährige 
begleitete Flüchtlinge in Deutschland 
die Versorgung und Lebenssituation in 
Erstaufnahmeeinrichtungen verbessert 
und die dortige Verweildauer verkürzt 
bzw. eine Überleitung in Sprachkurse, 
KiTa und Schule schneller realisiert 
werden. Sie sind in diesen Bereichen 
gegenüber ihren deutschen Altersge-
nossen und der Gruppe unbegleiteter 
Flüchtlinge (Anspruch auf Leistungen 
der Jugendhilfe) bisher benachteiligt. 
Ihren kinderspezifischen Bedarfen und 
den Standards von Kinderschutz und 
Kindeswohl wird insbesondere in Sam-
melunterkünften nicht ausreichend 
Rechnung getragen. Möglichkeiten der 
Mitbestimmung in diesen Unterkünften 
und eine Teilhabe an Bildungsangebo-
ten werden hier vernachlässigt. Gravie-
rend wirken sich unsichere Aufenthalts-
perspektiven auf (minderjährige) Flücht-
linge aus, wobei eine Verlängerung 
der Residenzpflicht, ein verlängerter 
Aufenthalt in Gemeinschaftsunterkünf-
ten und die Einstufung weiterer Länder 
als sog. sichere Herkunftsstaaten Sta-
tusunsicherheiten verschärfen. Grund-
lage traumpädagogischen Arbeitens ist 
hingegen äußere und folgend innere 
Sicherheit. Dieses wird durch eine feh-
lende Aufenthaltsperspektive behindert 
bzw. verunmöglicht.

Flucht und ihre Folgen sind ein be-
lastendes Lebensereignis, das durch 
traumasensibles Arbeiten und trau-
masensible Orte Sicherheit und Ruhe 
gewinnt. Hier besteht nach der Phase 
der Bewältigung von Flüchtlingsströ-
men und Unterbringungsorganisation 
dringender rechtlicher und politischer 
Handlungsbedarf. Grundsätzlich durch 
die Ausbildung von traumapädagogisch 
geschultem (Fach-)personal und dem 
Abbau von Barrieren zu Bildungs- und 
Freizeiteinrichtungen für diese Ziel-
gruppe. 

Es bedarf einer gesicherten Datener-
hebung zu Lebenslagen, Aufwachsen 
und Entwicklungsmöglichkeiten sowie 
Nutzen und Grenzen gängiger Konzepte 
zum Umgang mit belasteten/ traumati-
sierten Kindern und Jugendlichen, um 
konkrete Verbesserungen im Bereich 
Kindeswohl und Kinderschutz, Unter-
bringungs- und Wohnstrukturen, Zu-
gang zu Bildung und Ausbildung durch 
Fachpersonal zu ermöglichen. 
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Die grundsätzliche Bedeutung 
von Arbeit für die psychische 
Gesundheit von Menschen wird 

kaum noch in Frage gestellt. Die Umset-
zung von Arbeitsintegration im Kontext 
der psychiatrisch-psychotherapeutischen 
Regelversorgung und im Sinne der pri-
oritär angestrebten Platzierung auf dem 
ersten Arbeitsmarkt ist dagegen immer 
noch ungenügend. In Deutschland wird 
Arbeit für psychisch kranke Menschen 

Teilhabe am Arbeitsleben?
warum es in deutschland bisher nicht gelungen ist, Supported 
employment in der regelversorgung zu etablieren    
Von Katarina Stengler und holger hoffmann

Arbeit zu erhalten oder überhaupt in Arbeit zu kommen, ist 
für menschen mit schweren psychischen erkrankungen be-
sonders wichtig. und besonders schwer. Internationale mo-
delle zeigen – insbesondere nach dem Supported employ-
ment (Se) Ansatz – beste erfolge, menschen mit schweren 
psychischen erkrankungen zurück auf den ersten Arbeits-
markt zu bringen. Zahlreiche, qualitativ hochstehende Stu-
dien aus ländern mit unterschiedlichen Arbeitsmarkt- und 
sozialrechtlichen Situationen zeigen, dass der Se-Ansatz 
auch mittelfristig traditionellen pre-Vocational-Training-
Ansätzen überlegen ist. In deutschland stehen vergleich-
bare erfolge aus. die Gründe, warum sich Se noch nicht in 
deutschland hat etablieren können, sind vielschichtig. Ziel 
dieses Artikels ist, diese zu analysieren und Vorschläge zu 
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im Wesentlichen im Bereich der berufli-
chen Rehabilitation angesiedelt, womit 
das Thema gleichsam an die SGB IX-
Grenzen verwiesen wird. Dies verhindert 
nicht nur ein frühzeitiges Berücksich-
tigen von Arbeit im kurativen Behand-
lungsprozess der Betroffenen, sondern 
bedingt auch komplexe Schnittstellen-
probleme, Hürden und Hindernisse bei 
der Aufnahme von Arbeit und Beschäf-
tigung für psychisch kranke Menschen1. 

Dies ist umso bedauerlicher, als dass wir 
in Deutschland ein sehr vielgestaltiges, 
durchaus breit gefächertes System an 
Rehabilitationseinrichtungen und -maß-
nahmen haben. Die Angebote zur beruf-
lichen Rehabilitation oder Teilhabe am 
Arbeitsleben nach §§ 33 ff im SGB IX 
sind im Wesentlichen definiert als Leis-
tungen zur Erhaltung oder Erlangung 
eines Arbeitsplatzes, Berufsvorbereitung, 
berufliche Anpassung, Fort- und Ausbil-
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chen, qualitativ hochstehenden Studien 
belegen – zuletzt in einer Meta-Analyse 
von Mondini et al.6. Nach dem SE–An-
satz werden Menschen mit psychischen 
Erkrankungen zeitnah und unmittelbar 
auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelt 
und durch eine zeitlich nicht begrenzte 
Unterstützung (Job Coach Assistenz) 
am Arbeitsplatz gemeinsam mit ihren 
Vorgesetzten begleitet. Ausführliche 
Darstellungen des mittlerweile durchaus 
auch in Deutschland bekannten Ansat-
zes sind nachzulesen unter7,8. Die hoch-
wertige Evidenz, die in Form von Lang-
zeitkatamnesen9 und systematischen 
Reviews und Meta-Analysen6,10 vorliegt, 
verweist auf eine deutliche Überlegen-
heit dieses Konzepts in den verschie-
denen Ländern mit unterschiedlichsten 
Arbeitsmarkt- und sozialrechtlichen Si-
tuationen hinsichtlich aller arbeitsbezo-
gener Zielgrößen im Vergleich mit den 
vor allem in Deutschland etablierten 
Pre-Vocational-Training-Ansätzen. 

Nach wie vor existiert jedoch – mit 
Ausnahme an der Beteiligung an der 
EQOLISE-Studie11 – keine methodisch 
an die internationalen Standards an-
schlussfähige Studie zur Analyse der 
Wirksamkeit von SE in Deutschland - 
dies verwundert und wirft Fragen auf. 
Dies ist umso gravierender, als sich in 
der Folge um die EQOLISE-Studie in 
Deutschland eine heftige Kontroverse 
entfachte.

Bei der deutschen Substichprobe der 
EQOLISE-Studie waren die Vorteile der 
SE-Intervention gegenüber dem Pre-Vo-
cational-Trainings-Ansatz zwar evident, 
aber im Gegensatz zur Gesamtstich-
probe nicht statistisch signifikant. Kri-
tisch muss erwähnt werden, dass unter 
den elf Studienteilnehmern der Pre-
Vocational-Trainings-Gruppe, die einen 
Job fanden, lediglich eine Person je eine 
Rehabilitationsmaßnahme in Anspruch 
genommen hatte12. Das Fehlen verläss-
licher Studienresultate aus Deutschland 
führte bei der Formulierung der S3-
Leitlinien zu den psychosozialen Thera-
pien13 dazu, dass SE nicht vorbehaltslos 
als Methode der Wahl empfohlen wurde. 

Ein Aspekt in der kontrovers geführten 
Diskussion mag sein, dass die wach-
sende Bedeutung des Evidenzkriteriums 
in der beruflichen Rehabilitation als 
potenzielle Bedrohung von etablierten 
Strukturen und Akteuren angesehen 
wird. Aber auch die zuweilen pointiert 

vorgetragene SE-Überlegenheits-debatte 
hat wichtige Partner im Feld der beruf-
lichen Rehabilitation in Deutschland 
verunsichert. Die Szene hat sich lange 
Zeit um eine ausschließliche „Pro & 
Kontra“-Diskussion gedreht14–17 und bis-
lang verpasst, in der Praxis realisierbare 
Konzepte und überzeugende wissen-
schaftliche Projektideen aufzulegen – 
hier besteht Handlungsbedarf!

Anlass zur Hoffnung geben die Pilot-
projekte zum SE wie z.B. auf der Rei-
chenau18 und in Berlin19, die beide wis-
senschaftlich evaluiert werden. Daneben 
sind den Autoren SE-Angebote für 
Menschen mit kognitiven Beeinträchti-
gungen bekannt20.

Bei neuen Projekten ist zunächst wich-
tig, Nähe und Distanz zum international 
definierten Supported Employment-
Ansatz in den beruflichen Rehabilitati-
onsangeboten in Deutschland auszuma-
chen und deren Evidenz zu überprüfen. 
Weder Setting- und Sektorgrenzen, die 
durch das stark zergliederte Sozialrecht 
in Deutschland vorgegeben werden, 
noch individuelle Zweifel am SE-Prinzip 
dürfen hierbei eine Rolle spielen. Es ist 
jedoch zu empfehlen, sich an den inter-
national anerkannten Qualitätskriterien 
der IPS-Fidelity Scale21 zu orientieren: 
Es hat sich gezeigt, dass die Wiederein-
gliederungsrate umso höher ist, je bes-
ser SE-Programme die Kriterien der IPS-
Fidelity Scale erfüllen22. In der Schweiz 
ist zu beobachten, dass aus opportu-
nistischen Überlegungen immer mehr 
Anbieter von beruflichen Wiederein-
gliederungsmaßnahmen auf den SE-Zug 
aufspringen, in dem sie verkünden, dass 
sie Job Coaching anbieten oder SE-Ele-
mente in ihr Programm aufgenommen 
haben und dabei weit von der Erfüllung 
der IPS-Kriterien entfernt sind. 

Aus solchen unglücklichen Tendenzen 
sollte die deutsche Rehabilitationsszene 
lernen, da dies einer längerfristigen Eta-
blierung des SE-Ansatzes nicht förder-
lich ist. Die BAG RPK beklagt zu Recht, 
dass in Deutschland zurzeit die struk-
turellen Voraussetzungen nicht hinrei-
chend gegeben sind, SE regelfinanziert 
im klassischen Rehabilitationskontext 
umzusetzen (so sind z.B. die zeitlich 
unbefristete Begleitung durch den Job 
Coach – ein zentrales Element des SE – 
bisher nicht ausreichend im deutschen 
Sozialrecht verankert) und fordert die 
Schaffung entsprechender Grundlagen23. 

dung, Umschulung, Arbeits- und Berufs-
förderung, auch im Eingangsverfahren 
und im Arbeitstrainingsbereich einer 
anerkannten Werkstatt für behinderte 
Menschen2. Sie umfassen damit ein sehr 
breites Feld an beruflichen Integrations-
maßnahmen. 

Aufgrund des stark gegliederten und in 
der Finanzierung fragmentierten Hilfe-
systems in Deutschland entsteht jedoch 
ein hohes Maß an Unübersichtlichkeit 
von Maßnahmen und Leistungen, wel-
ches am Ende dem individuellen und 
vor allem zeitgleichen Bedarf nach 
beruflicher Wiedereingliederung und 
gesamtheitlich psychiatrisch-psycho-
therapeutischer Behandlung in einem 
Versorgungskontinuum von Prävention, 
kurativer Behandlung und Rehabilita-
tion meist nicht gerecht werden kann.

Bemühungen um berufliche und soziale 
Teilhabe im Sinne der psychiatrischen 
Rehabilitation zeichnen sich nicht durch 
das Erreichen maximaler Symptom-
reduktion aus, sondern vielmehr geht 
es um bestmögliche Anpassung an die 
gegebenen Bedingungen und letzterer 
an die Bedürfnisse der Betroffenen; die 
Erfüllung sozialer Rollenerwartungen 
und das Erreichen optimaler subjektiver 
Lebensqualität. So gesehen geht es um 
eine prozessorientierte Komplexleis-
tung3, bei der grundsätzlich eine Ver-
zahnung mit bereits bestehenden medi-
zinisch-sozialen Versorgungsangeboten 
angestrebt werden soll, insbesondere 
mit der Behandlung beim niedergelas-
senen Psychiater/in, dem gemeindepsy-
chiatrischen oder multiprofessionellen 
Team in einer PIA oder aber auch der 
stationären und teilstationären Behand-
lung in einer Klinik. 

Neben den nicht selten hinderlichen 
strukturellen Bedingungen hat sich 
in Deutschland mit dem sogenannten 
„Pre-Vocational-Training“ vor allem 
eine inhaltliche Form der beruflichen 
Rehabilitation über Jahrzehnte hin breit 
etabliert, die zunehmend aufgrund der 
internationalen Evidenz zum „Suppor-
ted Employment“ in Erklärungsnot ge-
raten ist4,5. 

Der in den USA in den 90er-Jahren 
entwickelte SE-Ansatz zur beruflichen 
Integration, der auf dem Prinzip „First 
place, then train“ basiert, konnte seine 
Wirksamkeit hinsichtlich der beruflichen 
Wiedereingliederungsquote in zahlrei-
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Darüber hinaus sollten Maßnahmen 
und Leistungen, die der beruflichen In-
tegration von Menschen mit schweren 
psychischen Erkrankungen dienen und 
nicht im klassischen SGB IX Bereich 
angesiedelt sind, ebenfalls hinsichtlich 
der Wirksamkeitskriteriums Platzierung 
auf den ersten Arbeitsmarkt analysiert 
werden. Dazu wäre es notwendig, ar-
beits- und beschäftigungstherapeutische 
Angebote im SGB V-Setting in ent-
sprechende wissenschaftliche Studien 
einzubeziehen. 

Denkbar sind hier Modellprojekte, 
wie sie bereits in kleinem Rahmen 
mit „PIA2work“24 umgesetzt oder mit 
ready@work aus der Schweiz1 an-
gedacht wurden. Vor diesem Hinter-
grund und in dieser Definition sind in 
Deutschland berufliche Integrations-
maßnahmen nach dem SE-Prinzip sehr 
wohl regelfinanziert, im oder am Über-
gang zum SGB V-Bereich umsetzbar. 

Es ist an der Zeit, sich dem Auftrag der 
Evidenzüberprüfung für bestehende An-
gebote zur beruflichen Integration von 
Menschen mit schweren psychischen 
Erkrankungen konsequent zu stellen 
und zu überprüfen, ob die berufliche 
Teilhabeförderung im Rahmen integ-
rativ angelegter Behandlungspfade in 
Deutschland möglich ist. Steinhart und 
Wienberg haben dies in ihrem Funkti-
onalen Basismodell zur psychiatrisch-
psychotherapeutischen Versorgung 
vorgeschlagen und explizit Wege auf-
gezeigt, strukturelle Voraussetzungen 
für die integrierte Teilhabe-Förderung 
in Deutschland zu schaffen25. 

Fazit

Die erfolgreiche Umsetzung innovativer 
Forschungsansätze und der sich an-
schließenden Versorgungskonzepte wird 
ohne konsensfähige Partner im Rehabi-
litations-, psychiatrischen Versorgungs- 
und politischen Verantwortungssystem 
nicht möglich sein. Konstruktive Annä-
herungen wurden wohl im Prozess um 
das Bundesteilhabegesetz, welches zum 
1.1.2017 verabschiedet wurde, vernom-
men und könnten in entsprechende Ak-
tivitäten münden. Allein im Bundesteil-
habegesetz26 wurden vom Gesetzgeber 
Voraussetzungen geschaffen, Teilhabe-
orientierte Modellprojekte umzusetzen 
– mehrere Millionen Fördergelder sollen 
über die nächsten Jahre ausgeschrieben 
werden. 

Um Supported Employment auch in 
Deutschland erfolgreich zu etablieren, 
muss es gelingen, wie Holger Hoffmann 
2013 bereits anmahnte7, möglichst zeit-
nah nebst den Qualitätsstandards auch 
attraktive Anreize für Unternehmen der 
freien Wirtschaft zu schaffen (durch 
staatliche Finanzierungshilfen, Steue-
rerleichterungen, Überdenken bisheriger 
Lohn-, Renten-, und Subventionspo-
litik), um inklusive Arbeitsplätze für 
schwer psychisch Kranke zu erhalten, 
auszubauen und neu zu schaffen und 
eine zeitlich unbefristete Begleitung 
durch einen Job Coach ermöglichen. 

Literatur  

1 Hoffmann H., Jäckel d.: Frührehabilitati-
on – ein Stiefkind der psychiatrie. editorial. 
psychiatr. prax. 42: 235-236, 2015

2 Stengler K., rauschenbach J., riedel-heller 
S.G., becker T., Steinhart I., Gerlinger G., 
hauth I.: dGppN-Teilhabekompass zu berufli-
chen Integrationsmaßnahmen für menschen 
mit psychischen erkrankungen. Nervenarzt 87: 
1144-1151, 2016

3 Jäckel D., hoffmann h., weig w. (hrsg): pra-
xisleitlinien rehabilitation für menschen mit 
psychischen Störungen. psychiatrie-Verlag, 
bonn, 2010

4 Brieger P., hoffmann h.: was bringt psy-
chisch Kranke besser und nachhaltiger in 
Arbeit? Nervenarzt 83: 840-846, 2012

5 Gühne U., riedel-heller S.G. im Auftrag von 
Gesundheitsstadt berlin e. V. und der dGppN: 
die Arbeitssituation von menschen mit schwe-
ren psychischen erkrankungen in deutschland 
www.dgppn.de/fileadmin/user_upload/_me-
dien/dokumente/schwerpunkte/expertise_Ar-
beitssituation_2015-09-14_fin.pdf

6 Modini M., Tan l., brinchmann b., wang 
m.J., Killackey e., Glozier N., mykletun A., 
harvey S.b.: Supported employment for 
people with severe mental illness: systematic 
review and meta-analysis of the international 
evidence. br. J. psychiatry 209: 14-22, 201

7 Hoffmann H.: was macht Supported em-
ployment so überlegen? die psychiatrie 10: 
95-101, 2013

8 Gühne U., hoffmann h., Stengler K., becker 
T., riedel-heller S.G.: Supported employment 
bei schweren psychischen erkrankungen – 
Neuentwicklungen im Feld. die psychiatrie 12: 
220-226, 2015

9 Hoffmann H., Jäckel d., Glauser S., mueser 
K.T., Kupper Z.: long-term effectiveness of 
supported employment: Five-year follow-up 
of a randomized controlled trial. Am. J. psych-
iatry 171: 1183-1190, 2014

10 Bond G.R., drake r.e., becker d.r.: Gene-
ralizability of the Individual placement and 
Support (IpS) model of supported employment 
outside the uS. world psychiatry 11: 32-39, 2012

11 Burns T., catty J., becker T., drake r.e., 
Fioritti A., Knapp m., lauber c., rössler w., To-
mov T., van busschbach J., white S., wiersma 
d.: The effectiveness of supported employ-
ment for people with severe mental illness: 

a randomised controlled trial. lancet 370: 
1146-1152, 2007

12 Kalkan R., dorn w., ehiosun u., Kilian 
r., haselhofer S., becker T.: unterstützte 
beschäftigung bei menschen mit schweren 
psychischen erkrankungen. erfahrungen im 
deutschen Studienzentrum der europäischen 
eQolISe-Studie. Sozialpsychiatrische Informa-
tionen 39:40-45, 2009

13 DGPPN (hrsg.): S3-leitlinie psychosoziale 
Therapien bei schweren psychischen erkran-
kungen. berlin, heidelberg: Springer, 2013

14 Hoffmann H.: debatte: pro & Kontra. be-
rufliche rehabilitation: First place, then Train 
– pro. psychiatr. prax. 41: 293-294, 2014

15 Bangen R., Gobes K.: debatte: pro & Kont-
ra. berufliche rehabilitation: First place, then 
Train – Kontra. psychiatr. prax. 41: 295-296, 
2014

16 Kilian H.: Supported employment – ein 
falsches Konzept für deutschland? – pro. 
psychiat. prax. 43: 242, 2016

17 Stengler K., becker T.: Supported employ-
ment – ein falsches Konzept für deutschland? 
– Kontra. psychiat. prax. 43: 243-244, 2016

18 Nischk D.: Frühbehandlung und Supported 
employment. Vortrag an der Jahrestagung der 
Internationalen Arbeitsgemeinschaft Soteria 
(IAS) in berlin, 2016

19 Jäckel D.: Individual placement and Support 
(IpS) für junge erwachsene mit ersten psycho-
tischen Krisen: Implementierung, bisherige 
erfahrungen und Forschungsforschungsprojekt. 
Vortrag am 21. mallorca-Treffen deutschsprachi-
ger SozialpsychiaterInnen, 2017

20 Doose S.: Supported employment in Ger-
many. Journal of Vocational rehabilitation 37, 
195-202, 2012

21 Bond G.R., dietzen l.l., mcGrew J.h., 
miller l.d.: A fidelity scale for the individual 
placement and support model of supported 
employment. rehabil. couns. bull. 40: 265-
284, 1997

22 Bond G. R., becker d. r. & drake r. e.: 
measurement of fidelity of implementation 
of evidence-based practices: case example of 
the Se-IpS fidelity scale. clinical psychology: 
Science and practice 18: 126-141, 2011

23 Theißing A., Keller K., Kreß S., Kumbier-
Jordan b.: medizinische und berufliche 
rehabilitation rpK und die Konzeption des 
Supported employment. psychiat. prax. 42: 
107-108, 2015

24 Stengler K., dress l., lehmann J., Alberti 
m.: pIA2work – ein pilotprojekt zur Förderung 
von Arbeit und beschäftigung im Kontext 
einer psychiatrischen Institutsambulanz 
(pIA). posterpräsentation, dGppN Kongress; 
26.11.2015

25 Steinhart I., wienberg G. (hrsg.): rund-
um ambulant: Funktionales basismodell 
psychiatrischer Versorgung in der Gemeinde. 
psychiatrie-Verlag, bonn 2016

26 BMAS: bundesteilhabegesetz. 2016 
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/
text.xav?SId=&tf=xaver.component.
Text_0&tocf=&qmf=&hlf=xaver.component.hi
tlist_0&bk=bgbl&start=%2F%2F*%5b%40no
de_id%3d%27262229%27%5d&skin=pdf&tlev
el=-2&nohist=1



33

Kerbe 2 | 2017  Spectrum

partnersuche von menschen mit 
psychischen erkrankungen

Um Himmels willen, was macht 
ihr da für ein Fass auf und 
weckt womöglich Bedürfnisse!“ 

Recovery sowie die Stärkung sozialer 
Netzwerke und die Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft schließen ein, dass auch 
Wünsche an Partnerschaft und Kontakt-
findung ernst genommen werden. Die 
Einbeziehung von Klientenressourcen ist 
bei diesem Thema in der Gemeindepsy-
chiatrie strukturell erschwert und die 
Frage ist bedeutsam, wie in den betrof-
fenen Arbeitsfeldern dieser Anspruch 
auf Teilhabe umgesetzt werden kann.

Partnerschaft als Aspekt der  
Lebensführung und Biografie 

Für Menschen mit schwerer psychischer 
Erkrankung, die sozialpsychiatrisch 
unterstützt werden, ist dies nicht un-
bedingt eine Selbstverständlichkeit. Im 
Rahmen unserer Mas-
terthesis war von Inter-
esse, welche subjektiven 
Erfahrungen Menschen 
mit schwerer psychischer 
Erkrankung bei der Part-
nersuche machen, wie deren Wünsche 
und Bedarfe aussehen, welchen Stellen-
wert die Partnersuche hat und wie sich 
Rahmen/Umfeld gestalten. Dabei wurde 

der sozialpsychiatrische Kontext   Von Sabine munz-wulfrath und Andrea haigis

partnersuche ist ein von den medien vielbeachtetes Thema 
und präsent in Artikeln großer Tageszeitungen, Zeitschriften 
und im Internet. eine paarbeziehung kann ein wichtiger 
Faktor psychosozialer Gesundheit sein, zudem die lebens-
qualität beeinflussen und das bedürfnis nach menschlicher 
Nähe und Zugehörigkeit erfüllen. Im Zusammenhang mit 
den nachwirkenden Tabus von partnersuche, Sexualität und 
partnerschaft in institutionalisierten lebenszusammenhän-
gen wird dieser Aspekt von Teilhabe jedoch praktisch wie 
wissenschaftlich eher vernachlässigt. dabei beeinflussen 
verschiedene Faktoren, wie z.b. Stigmatisierung, haltung der 
mitarbeitenden und wohnform die partnersuche.

deutlich, dass das Thema Partnersuche 
einen wichtigen Punkt im Leben der Be-
fragten darstellt. 

Die Annahme, dass Menschen mit psy-
chischer Erkrankung Schwierigkeiten bei 
der Partnersuche haben und Unterstüt-
zung brauchen, hat sich nicht bestätigt. 
Nur teilweise wünschen sich die Betrof-
fenen Unterstützung, aber es kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass sie 
diese grundsätzlich benötigen. Schwie-
rigkeiten bei der Partnersuche sind indi-
viduell verschieden und orientieren sich 
entsprechend an persönlichen Vorstel-
lungen, Wünschen und Bedürfnissen. 

Es stellt sich hier die Frage, worin sich 
die Schwierigkeiten der Suche von 
vermeintlich „psychisch Gesunden“ 
unterscheidet. Die große Anzahl der 
Singlebörsen und Online-PartnerInnen-

vermittlungen zeigt, dass 
Millionen von Menschen 
nach Partnern suchen. 
Dabei sind Menschen mit 
psychischer Erkrankung 
auf Grund ihrer Symp-

tomatik nicht grundsätzlich in der Kon-
taktaufnahme zu anderen Personen ein-
geschränkt. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass unterschiedliche Diagnosen 

zu unterschiedlichen Herausforderungen 
führen. Auch der Einfluss von Medika-
menten, der Grad der Beeinträchtigung 
durch die jeweilige Erkrankung und die 
Persönlichkeit der Betroffenen ist hier 
womöglich von Bedeutung.

Netzwerke sind eine Frage von In-
klusion und Exklusion

Durch die Erkrankung fallen Betroffene 
aus manchen Netzen heraus. Wiederum 
kann ein verändertes Netzwerk durch 
die Erfahrung mit einer psychischen 
Erkrankung auch Inklusion in partiku-
lar neue Netzwerke bedeuten und somit 
neue Perspektiven schaffen. Dabei sind 
soziale Foki, wie z.B. der Arbeitsplatz, 
Gemeinde, Verein oder Familie rele-
vante Aspekte der sozialen Umwelt, in 
welchen Aktivitäten stattfinden, um 
die herum Menschen ihre gemeinsamen 
sozialen Beziehungen organisieren. In 
diesem Zusammenhang muss die Frage 
gestellt werden, wo strukturelle Be-
schränkungen zur Exklusion beitragen 
und womöglich Auswirkungen auf Gele-
genheiten des Kennenlernens haben. Für 
Menschen mit psychischer Erkrankung, 
die oft sozial zurückgezogen leben, stellt 
die Internetpartnersuche eine Möglich-
keit dar, Kontakte ohne direkte Begeg-

„das wichtigste ist ja, 
... dass eben zwei leute 
Verantwortung fürein-
ander nehmen.“

Sabine munz- 
wulfrath
Sozialarbeiterin m.A.; 
leitung Ambulant be-
treutes wohnen, Tü-
binger Gesellschaft für 
Sozialpsychiatrie und 
rehabilitation.

Andrea haigis

Sozialarbeiterin m.A. 
Ambulant begleitetes 
wohnen, Verein für 
Sozialpsychiatrie Tü-
bingen. 
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nungen zu knüpfen. Es eröffnet Wege, 
permanent in Kontakt zu sein und nur 
Ausschnitte der eigenen Persönlichkeit 
zielgerichtet am individuellen Bedürfnis 
preiszugeben. Allerdings können diese 
zumeist kurzfristigen Begegnungen 
nicht unbedingt als Ressource genutzt 
werden. Die Recherche auf Online Porta-
len hat gezeigt, dass das Thema psychi-
sche Erkrankung im Zusammenhang mit 
Partnersuche eine Rolle spielt. Informa-
tionen und Erfahrungen werden online 
diskutiert. Es bleibt offen, ob dies zu 
weiteren Schließungstendenzen oder zu 
mehr Normalität im Umgang mit psy-
chischen Erkrankungen führt.

Stigmatisierung und Partnersuche

Menschen mit psychischen Erkrankun-
gen begegnen bei der Partnersuche un-
terschiedlichsten Zuschreibungen oder 
Vorurteilen, die im Zusammenhang mit 
ihrer Erkrankung stehen. Die Konfron-
tation mit derartigen Stereotypen wirkt 
sich auf das Verhalten und die sozialen 
Interaktionen der Betroffenen, auch im 
Kontext der Partnersuche aus. Ob dabei 
das Vorliegen einer psychischen Erkran-
kung verheimlicht wird oder Betroffene 
offen damit umgehen, hängt offenbar 
damit zusammen, in wieweit Vorurteile 
und Zuschreibungen von ihnen selbst 
internalisiert werden. Die Betroffenen 
werden stigmatisiert, weil sie Eigen-
schaften haben oder Verhaltensweisen 
zeigen, die nicht den antizipierten Er-
wartungen entsprechen und damit un-
erwünscht sind. Dabei wird die gesamte 
Persönlichkeit ungeachtet ihrer sonsti-
gen Eigenschaften diskreditiert. 

Menschen mit psychischer Erkrankung 
leben unter dauernder Anspannung und 
in der Sorge entdeckt und abgewertet zu 
werden. Das Stigma schadet der Identi-
tät und dem Selbstbild der Betroffenen. 
Sie müssen sich mit ihrer Erkrankung 
als Teil ihrer Identität auseinandersetzen 
und eine Haltung dazu entwickeln. Da-
bei sind die Betroffenen im Laufe ihrer 
Sozialisation selbst Vorurteilen und Vor-
behalten gegenüber Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen begegnet und 
haben eigene Vorstellungen von „Nor-
malität“. Dadurch besteht die Gefahr, 
dass sich diese Personen selbst stig-
matisieren. Menschen mit psychischen 
Erkrankungen erfahren die sozialen Fol-
gen der Stigmatisierung unmittelbar und 
können sich deshalb oft nicht dagegen 
wehren, weil sie es in ihrem Innersten 

als angemessen betrachten. Menschen 
mit psychischen Erkrankungen werden 
bei der Partnersuche verdeckt und auch 
offen diskriminiert. 

„Ordnung im eigenen Haus“ 

Dabei stellt sich die Frage, wie Fach-
kräfte in der Sozialpsychiatrie mit dem 
sensiblen Thema Partnersuche und Part-
nerschaft umgehen und in wie weit sie 
(unbewusst) stigmatisierende Haltungen 
zum Ausdruck bringen. 

Ein Proband spricht hier dezidiert die 
Haltung der Mitarbeitenden an und 
fragt, ob diese womöglich einen ge-
nauso defizitären Blick 
auf Menschen mit 
psychischen Erkran-
kungen haben, wie er 
in der Gesellschaft vor-
herrscht.Die Wohnform, 
welche wiederum von 
der Betreuungsform ab-
hängt, hat entsprechend 
der Aussagen der Be-
fragten Einfluss auf die Partnersuche. Je 
kleiner die Wohneinheit ist, desto eher 
lässt sich das Inkognito bei Kontakten 
aufrechterhalten. Doch gilt anzumerken, 
dass das allein Wohnen kein Garant da-
für ist, mit Menschen leichter in Kontakt 
zu kommen. Je mehr die Betroffenen 
bemüht sind, die eigene Erkrankung ge-
heim zu halten, desto stigmatisierender 
wirkt sich die betreute Wohnform auf 
die Partnersuche aus. Heime in großen 
Wohnkomplexen oder große Wohnge-
meinschaften erleichtern das Verbergen 
des psychiatrischen Kontexts nicht. 

Diskussion

Die Bedeutung der Wohnform ist durch 
die Erfahrungen der Befragten zum 
Ausdruck gekommen. In großen und 
oder betreuten Wohngemeinschaften zu 
leben, bedeutet nicht unbedingt „Nor-
malität“, sondern kann z.B. Verunsi-
cherungen bei neuen Bekanntschaften 
hervorrufen, wenn nicht offen mit der 
Erkrankung umgegangen wird. Eine 
mögliche Folge könnte sein, dass ein 
potenzieller Partner das Interesse am 
Suchenden verliert und sich abwendet. 
Ein weiteres Problem stellt die Wahrung 
des Schutzraums der Mitbewohner dar. 
Unbekannte Besucher können verunsi-
chernd wirken. Wenn Besucher ange-
kündigt werden müssen, kann Sponta-
nität ausbleiben und ein vertrauter Rah-

men für Zweisamkeit steht womöglich 
nicht zur Verfügung. 

Ein entscheidendes Thema bei der Part-
nersuche ist die Klärung der Frage zum 
offenen Umgang mit der Erkrankung. 
Auch im Zusammenhang mit dem Woh-
nen kann dieses Thema relevant sein. 
Denn die eigene Erkrankung kann nicht 
mehr so leicht verborgen werden, wenn 
am Hauseingang, an der Wohnungstüre 
oder im Bürotrakt innerhalb des Wohn-
heims ein Hinweis auf die Institution 
angebracht ist. Gehen Betroffene indes 
offen mit ihrer Erkrankung um, bieten 
solche persönlichen Kontakte zu Men-
schen mit psychischen Erkrankungen, 

eine sehr gute Chance sich 
gegen Stigmatisierungen 
zu wenden. Die Gelegen-
heit, mit Betroffenen in 
Kontakt zu kommen, ihnen 
auch in ihrem Wohnbe-
reich zu begegnen und 
sie kennenzulernen, kann 
dazu beitragen Vorurteile 
abzubauen. Das Ergebnis 

lässt also vermuten, dass die betreute 
Wohnform, sowohl stationär als auch 
ambulante WG’s, ein weiteres Hindernis 
zur Aufnahme von Kontakten darstellt.

Neben der Wohnform ist die Klärung 
der Haltung von Mitarbeitenden zum 
Thema Partnersuche ein wichtiges For-
schungsergebnis. Mitarbeitende in der 
Sozialpsychiatrie sollten grundsätzlich 
ihre persönliche Haltung klären, sich 
mit dem eigenen Bild von psychischen 
Erkrankungen, möglichen Stereotypen, 
Vorbehalten und Zuschreibungen be-
fassen. Dies setzt eine selbstreflexive 
Arbeit voraus und die Bereitschaft, sich 
damit auseinanderzusetzen. Denn nur 
so kann eine vertrauensvolle Basis der 
Zusammenarbeit geschaffen werden, die 
diese intimen Inhalte erfordern. Nicht 
zuletzt, um nicht das angesprochene 
„Fass aufzumachen und womöglich Be-
dürfnisse zu wecken“, wie es ein Kollege 
befürchtete. Sondern wie es von einem 
der Probanden positiv gesehen wurde, 
dass das wichtige Thema Partnersuche 
zum Thema gemacht wird. 

Finzen rät: „Als Menschen, die in der 
psychiatrischen Versorgung tätig sind, 
sind wir als Allererstes aufgerufen, 
Ordnung im eigenen Haus zu schaffen“ 
(Finzen 2013, S. 103). Dazu zählt ins-
besondere die eigene Auseinanderset-
zung der Fachleute sozialer Arbeit mit 

„was diejenigen jetzt in 
ihren Köpfen bei diesem 
Thema reflektieren, die 
mitarbeiter, das wissen 
wir jetzt nicht. ob jetzt 
das abgeht: „Nur bloß 
nicht! und die werden 
auch wieder krank.“
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der Stigma-Problematik. Von zentraler 
Bedeutung ist es, dass Mitarbeitende 
Bescheid wissen über Inhalte und Me-
chanismen der Ausgrenzung, wie auch 
über die Auswirkungen und die Art der 
Stigmatisierungen, um diesen entge-
gen wirken zu können. Auf diese Weise 
können den Betroffenen Stigmatisierun-
gen aufgezeigt werden, wenn sie nicht 
gesehen werden. Ziel muss sein, das 
eigene Stigma-Management der Betrof-
fenen durch Reflexion und Information 
zu unterstützen, z.B. indem Zuschrei-
bungen nicht angenommen werden, 
falschen Vorurteilen entgegengetreten 
wird und so ein kritischer Umgang mit 
stigmatisierenden Haltungen möglich 
wird. In diesem Zusammenhang kann 
eine Recovery-orientierte Unterstüt-
zung auch beim Thema Partnersuche 
eine gewinnbringende Haltung bei der 
Beziehungsgestaltung zu Menschen mit 
psychischen Erkrankungen sein. 

In der aktuellen Tagespolitik und der 
Medienberichterstattung zu Gewalttaten 
und Anschlägen werden Menschen mit 
psychischer Erkrankung sehr häufig als 
potentiell gefährlich dargestellt. An-
geheizt durch diese Debatten werden 
Betroffene als Risikofaktor betrachtet, 
mit entsprechend diskriminierenden 
Auswirkungen. Solche Bedingungen 
verschärfen die Stigma-
tisierung-Problematik in 
der Gesellschaft und damit 
letztendlich auch bei der 
Partnersuche.

Überraschenderweise sind 
von den Befragten teilweise 
abwertende Aussagen ge-
genüber anderen Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen geäußert worden. 
Zum einen stigmatisieren sie sich mit 
solchen Äußerungen letztendlich auch 
selbst. Zum anderen wird offenkundig, 
dass unter Betroffenen nicht nur Ver-
ständnis und Solidarität existiert. Dies 
gibt Anlass, nach den Ursachen für 
dieses Verhalten zu suchen. Womöglich 
hängt es mit dem Bedürfnis der Abgren-
zung zu scheinbar noch schwerer psy-
chisch Erkrankten zusammen. 

Die Partnersuche von Menschen mit 
psychischer Erkrankung wird durch 
das klassische Rollenverständnis von 
Partnerschaft eingeschränkt. Geldverdie-
nen, heiraten, Status erarbeiten, Kinder 
haben, Leistung zeigen – derartige ge-
sellschaftliche Erwartungen setzen Men-

schen mit psychischen Erkrankungen 
unter Druck. 

Andere Modelle von Partnerschaft, wie 
z.B. Wochenend- oder Fernbeziehungen 
oder Beziehung ohne Kinder entlasten. 
Sie können einen nie-
derschwelligen Zugang 
zum Partnermarkt 
ermöglichen und Mut 
machen, diesen über-
haupt zu betreten.

Aus den Ergebnissen 
geht weiter hervor, dass nicht pau-
schal angenommen werden kann, dass 
Menschen mit psychischer Erkrankung 
Partner ohne Erkrankung bedürfen und 
es sich auch nicht grundsätzlich negativ 
auswirkt, wenn beide Partner in einer 
Beziehung psychisch erkrankt sind.

Im Rahmen der vorliegenden Untersu-
chung sollte die Frage geklärt werden, 
ob Institutionen Klienten bei der Part-
nersuche unterstützen können. Bevor 
Institutionen konzeptionelle Überlegun-
gen in dieser Hinsicht aufstellen, sollte 
allgemein das Thema Partnersuche der 
Nutzer in den Blick genommen werden. 
Dabei ist es wichtig sich mit dem Thema 
Stigmatisierung auseinanderzusetzen, 
um darüber die persönlichen Haltungen 

der Mitarbeitenden zu 
klären. Entsprechend der 
Ergebnisse dieser Unter-
suchung, die eindeutig 
gezeigt hat, wie wert-
voll die Beteiligung der 
Betroffenen mit ihrem 
beeindruckenden Exper-
tenwissen ist, könnten 

gemeinsame Veranstaltungen, wie z. B. 
ein gemeinsamer Fachtag zum Thema 
Stigmatisierung gewinnbringend für alle 
Seiten sein.

Aufgrund der Ergebnisse sollten sich 
Leistungserbringer mit den vorhandenen 
Wohnformen ihrer Betreuungsangebote 
kritisch befassen und daraufhin unter-
suchen, an welchen Punkten womöglich 
Nachteile für Nutzer entstehen. 
In Bezug auf Netzwerkstrukturen, Part-
nersuche und Gelegenheiten des Ken-
nenlernens sollten sozialpsychiatrische 
Unterstützungsangebote ihre Orientie-
rung in den Sozialraum ausweiten und 
vernetzen. Dabei ist es von Bedeutung 
individuelle Lösungen, gemeinsam mit 
den Nutzern aus ihrer Perspektive zu 
entwickeln. Grundsätzlich spielt das 

Thema Partnersuche bei Menschen mit 
schwerer psychischer Erkrankung eine 
wichtige Rolle, egal ob sie aktiv nach 
einem Partner suchen, in einer Part-
nerschaft leben oder aktuell nicht auf 
der Suche sind. Für alle ist das Thema 

Beziehung mit subjektiven 
Wünschen, Bedürfnissen 
und Rahmenbedingen, ein 
Ausdruck ihrer individuel-
len Lebenswelt. Auch Part-
nersuche braucht Mut zur 
Auseinandersetzung mit 
belastenden Lebenserfah-

rungen, kann neue Perspektiven eröff-
nen und dazu beitragen, die Hoffnung 
nicht aufzugeben.
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„die Ansprüche sind so 
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psychisch Gesunden. 
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erfolg, er will Geld (..)“
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mich das leben eher 
noch bereichern, weil 
wir etwas anders ticken 
als als nur genormte 
menschen.“
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Zwar wurden die meisten Psycho-
pharmaka rein durch Zufall ent-
deckt, trotzdem konnte ihre Einfüh-

rung in den 1950er und 1960er Jahren 
als großer Erfolg gefeiert werden. Waren 
Menschen mit psychischen Erkrankungen 
zuvor einiger therapeutischer Willkür 
ausgeliefert, einfach nur untergebracht, 
oder wurden mit obskuren Methoden wie 
Eisbädern traktiert, so hatte man nun 
mit der Einführung von Antidepressiva, 
Antipsychotika (synonym: Neurolep-
tika) und anderen Beruhigungsmitteln 
eine Möglichkeit gefunden, spezifisch 
die Symptome von psychischen Erkran-
kungen zu behandeln. Bis heute wurden 
hunderte von wissenschaftlichen Studien 
vorgestellt, die typischerweise die kurz-
fristige Wirksamkeit von Psychopharma-
ka bestätigen. Konsequenterweise werden 
deshalb Psychopharmaka in den wissen-
schaftlich fundierten Behandlungsleitli-
nien als wichtige Behandlungsmaßnahme 
aufgeführt. Trotz dieser erfreulichen 
Entwicklungen gibt es auch Schattensei-
ten, die dazu auffordern, die Logik des 
Einsatzes von Psychopharmaka insbeson-
dere bei Depressionen und psychotischen 
Erkrankungen zu überdenken. 

Der Placebo-Effekt: Freund oder 
Feind einer guten Behandlung?

Damit ein Medikament zur Behandlung 
zugelassen und empfohlen wird, muss 
es nachweisen, dass es besser als das 

Neubewertung der behandlung  
mit psychopharmaka   Von winfried rief

die behandlung mit psychopharmaka hat eine turbulente 
Geschichte: Nachdem psychisch Kranke über Jahrhunderte 
bestenfalls nur verwahrt wurden, konnte nach einführung 
der psychopharmaka insbesondere in den 50er und 60er 
Jahren erstmals eine adäquate behandlung angeboten wer-
den. Zwischenzeitlich werden psychopharmaka in den be-
handlungsleitlinien für viele psychische erkrankungen emp-
fohlen. Auch wenn damit die Nützlichkeit des einsatzes gut 
belegt ist, wurden in den letzten Jahren einige Schwach-
punkte offensichtlich. der beitrag stellt nicht nur die Stärken 
der psychopharmaka-Therapie vor, sondern auch identifi-
zierte Schwächen und möglichkeiten der weiterentwicklung. 

Verabreichen einer Zuckerpille (Placebo) 
ist. Hier wurde in den letzten Jahren 
zunehmend deutlich, dass die Placebo-
Bedingungen in den Studien so gut 
abschnitten, dass die Patienten in den 
Medikamentengruppen kaum mehr bes-
sere Ergebnisse erbrachten. Eine Folge 
davon ist, dass es in den letzten Jahren 
kaum mehr Neuentwicklungen bei An-
tidepressiva oder Antipsychotika gab. 
Offensichtlich aktivieren sich bei vielen 
Patienten substantielle Selbstheilungs-
kräfte allein durch den Glauben, medi-
kamentöse Hilfe zu bekommen. 

Diese und weitere Ergebnisse weisen zu-
nehmend darauf hin, dass es nicht nur 
das Medikament selbst ist, was über den 
Behandlungserfolg entscheidet, sondern 
die Einstellungen und Verhaltensweisen 
der Patienten sowie die Umwelt, in der 
die Medikamente eingenommen werden. 
Um dies besser zu verstehen, muss man 
jedoch auf Tierversuche ausweichen, 
von denen nachfolgend einige Ergeb-
nisse dargestellt werden sollen.

Psychopharmaka im Tierversuch: 
Einige schwierige Befunde

Die Medikamentenstudien am Menschen 
haben einen gravierenden Nachteil: 
die übliche Beobachtungszeit von 8-12 
Wochen ist zwar bereits eine Heraus-
forderung bei der Studiendurchführung, 
jedoch für den behandelten Patienten 

eine ungenügende Informationsba-
sis. Vielen Patienten wird empfohlen, 
Medikamente über viele Monate oder 
gar Jahre einzunehmen. Was aber sind 
die Folgen einer solchen langfristigen 
Einnahme eines sich ständig entwi-
ckelnden Gehirns? Tierstudien können 
hierzu Anhaltspunkte geben, auch wenn 
selbstverständlich eine Depression oder 
Angsterkrankung beim Tier nicht so 
einfach festzustellen und mit dem Men-
schen vergleichbar ist. Trotzdem zeigen 
sich Symptome auch bei Tieren, die 
ähnlich zu psychischen Erkrankungen 
sind: das depressive oder ängstliche 
Tier zeigt weniger Explorationsverhal-
ten, ist leichter erschreckbar, zieht sich 
eher zurück. Einige neuere Tierstudien 
haben nun erbracht, dass bei solchen 
Tieren Behandlungen mit Antidepressiva 
zwar durchaus die bekannten kurzfris-
tigen positiven Konsequenzen bringen 
können, jedoch ggf. langfristig eher für 
Entwicklung solcher Angst- und De-
pressions-typischen Verhaltensmerkmale 
sensibilisieren. Im Tierversuch lässt sich 
also noch genauer untersuchen, was 
wir auch aus dem menschlichen Bereich 
kennen: nicht jeder profitiert optimal 
von einer Behandlung mit Psychophar-
maka.

Besonderen Aufschluss ergeben neue 
Studien, die bei Tieren Psychopharmaka 
(hier wieder Antidepressiva) verabreicht 
haben, während sich die Tiere in einer 
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unterschiedlichen Umgebung befanden. 
Während die eine Tiergruppe in einer 
günstigen Umgebung war (z.B. mit inter-
essanten Spielzeugen, interessante Anre-
gungen, Sozialkontakten), verbrachte die 
andere Tiergruppe in ungünstigen Umge-
bungsbedingungen (permanenten Stress) 
die Behandlungsphase. Nur wenn die 
Umgebungsbedingungen positive Ein-
flüsse auf das Lebewesen hatten, führten 
Psychopharmaka auch zum erwünschten 
Erfolg. Ist demgegenüber die Umge-
bungsbedingung ungünstig, wäre es für 
das Tier sogar besser gewesen, es hätte 
keine Psychopharmaka oder Placebos ge-
nommen, da die Medikamentenwirkung 
die ungünstigen Effekte der Umgebung 
sogar eher noch verstärkte. Aber was 
bedeuten diese Befunde für den Mensch 
mit psychischen Erkrankungen, der Psy-
chopharmaka einnimmt? Wie wirken 
diese denn? 

Wie wirken Antidepressiva?

Viele Patienten werden die Erfahrung 
gemacht haben, dass ihr behandelnder 
Hausarzt oder Psychiater die Verordnung 
von Antidepressiva dadurch empfohlen 
hat, dass er erläuterte, dass diese Medi-
kamente ein Defizit im Gehirn bei den 
Botenstoffen des Nervensystems behan-
deln. Bei Antidepressiva wird üblicher-
weise die Erklärung hinzugegeben, dass 
z.B. Stoffe wie Serotonin oder Noradre-
nalin für die Nervenleitung im Gehirn 
zu wenig vorhanden sind, und deshalb 
Medikamente dazu beitragen müssen, 
dass die Konzentration dieser Botenstoffe 
erhöht wird. So anschaulich dieses Mo-
dell ist, so sicher ist gleichzeitig, dass es 
falsch bzw. zu einfach ist. Menschen mit 
psychischen Erkrankungen haben besten-
falls minimale Auffälligkeiten in der glo-
balen Konzentration solcher Botenstoffe. 
Nimmt man Antidepressiva, so verändert 
sich die Konzentration dieser Botenstoffe 
im Gehirn innerhalb weniger Stunden, 
deutlich über jedes mögliche Defizit hi-
naus. In dieser Zeit erleben allerdings 
die betroffenen Patienten bestenfalls nur 
einige erste Nebenwirkungen, jedoch 
meist keine nennenswerte Besserung, da 
diese sich erst viel später einstellt. Also 
muss die Erklärung der Behandlung et-
was komplizierter sein, als diese Modelle 
bisher nahelegen. 

Eine der aktuellsten Erklärungsversuche 
zur Wirkung von Antidepressiva (und 
z.T. auch von Antipsychotika) ist deshalb 
eine andere. Das Gehirn ist in einem 

ständigen Umbauprozess, es bilden sich 
neue Nervenzellen aus, und es bilden 
sich bei bestehenden Nervenzellen neue 
Verbindungen zu benachbarten Nerven-
zellen aus (Synapsen und Dendriten). 
Dieser permanente Umbauprozess wird 
sowohl durch äußere Einflüsse (Erfah-
rungen aus der Umwelt) als auch durch 
innere Erlebnisse (z.B. chronische Depres-
sion) beeinflusst. Benutzt der moderne 
Mensch z.B. häufig eine Computer-Maus 
oder Smartphones, so bauen sich die ent-
sprechenden Hirnbereiche weiter aus, die 
für die Feinmotorik zur Steuerung dieser 
Errungenschaften notwendig sind. Dieser 
Prozess wird Neuroplastizität genannt. 
Moderne Modelle zum Verständnis von 
Psychopharmaka gehen davon aus, dass 
diese die Neuroplastizität z.T. fördern 
können. Mit dem erleichterten Ausbau 
neuronaler Verbindungen ist jedoch noch 
nicht sichergestellt, ob dies sich zum 
Guten oder zum Bösen wendet. Deshalb 
sind die Umgebungseinflüsse besonders 
wichtig: Das Medikament kann also den 
Nährboden für die Veränderung bereiten, 
die Richtung der Veränderung ergibt sich 
jedoch stark aus den Umgebungseinflüs-
sen sowie aus inneren Überzeugungen, 
Überlegungen und Empfindungen der 
Patienten.

Ein neues Modell zum Verständnis 
der Wirkung von Psychopharmaka 

Welche Implikationen haben diese neuen 
Befunde nun für das Verständnis der 
Wirkung von Psychopharmaka? In erster 
Linie wird dadurch deutlich, dass die 
Wirkung von Psychopharmaka nicht 
allein dadurch zustande kommt, dass 
man bestimmte medikamentöse Wirk-
stoffe dem Gehirn zuführt. Zwar soll 
natürlich das Medikament möglichst 
optimal ausgewählt und dosiert werden, 
die Wirkung auf die psychische Erkran-
kung hängt jedoch vom Wechselspiel der 
Medikamentendosis mit Merkmalen der 
Person und Merkmalen der Umgebung 
ab. Bezüglich der Person ist wichtig, 
die richtige Einstellung zur Medikation 
zu haben, positive Erfolgserwartungen 
damit zu verknüpfen und auf möglichst 
positive Vorerfahrungen aufzubauen. Für 
den behandelnden Arzt bedeutet dies, 
gemeinsam mit dem Patienten zu klären, 
ob diese positiven Startbedingungen 
in einer medikamentösen Behandlung 
gegeben sind. Liegen z.B. ungünstige 
Vorerfahrungen mit medikamentösen 
Behandlungen vor, müssen diese erst 
thematisiert werden und die Wahrschein-

lichkeit (auch psychologisch) erhöht 
werden, dass die neue Behandlung sich 
möglichst ausreichend von der alten un-
terscheidet. Liegen ungünstige Vorerfah-
rungen bezüglich Nebenwirkungen vor, 
so sollte vorgeklärt werden, mit welchen 
Strategien Patienten besser mit Neben-
wirkungen umgehen können und welche 
eigenen Bewältigungsmöglichkeiten sie 
haben, wenn Nebenwirkungen auftreten.
 
Sowohl bei Antidepressiva als auch bei 
Antipsychotika/Neuroleptika konnte 
gezeigt werden, dass der Aufbau von 
körperlicher Aktivität eine positive Me-
dikamentenwirkung unterstützt und dazu 
beiträgt, dass weniger Nebenwirkungen 
auftreten. Deshalb sollte grundsätzlich 
ein Aktivitätsprogramm mit der Verord-
nung von Psychopharmaka kombiniert 
werden. 

Wenn nun die kontinuierliche Wech-
selwirkung zwischen Patient und seiner 
Umwelt ebenfalls zur Neuroplastizität im 
Gehirn beiträgt, stellt sich die Frage, wie 
die Umwelt beschaffen sein sollte, um 
den gemeinsamen Wirkprozess mit Medi-
kamenten zu fördern. Grundsätzlich gilt 
hier, dass die Umgebungseinflüsse nach 
Ansetzen von Psychopharmaka so posi-
tiv wie möglich gestaltet werden sollten. 
Dies bedeutet, dass Patienten nicht nur 
das Medikament „verordnet“ bekommen 
sollen, sondern auch Hinweise, wie sie 
in den folgenden Tagen und Wochen 
ihre sozialen Kontakte erhöhen können, 
positive Beziehungserfahrungen wahr-
scheinlich werden, aber auch sonstige 
anregende Umgebungseinflüsse und 
positive Erfahrungen möglichst häufig 
auftreten. Neben der bereits aufgeführten 
körperlichen Aktivität können dies auch 
genussvolle Ereignisse sein wie ein Kino- 
oder Konzertbesuch, ein Ausflug oder 
eine Shoppingtour. Im günstigsten Fall 
wird dann durch das Psychopharmakon 
der Nährboden geschaffen, dass diese 
positiven Erfahrungen sich möglichst tief 
einprägen können und für die Zukunft 
weitere positive Erfahrungen bahnen, so 
dass die betroffene Person einen zuneh-
menden Schutzschild vor psychischen 
Erkrankungen entwickelt. 
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eine Idee macht noch kein projekt!
Zur umsetzung und Implementierung präventiver maßnahmen   
 Von rainer Schmidbauer und dominik Gruber

der Terminus „prävention“ ist gebräuchlich, attraktiv, jedoch 
unpräzise. dies ist u.a. ein Grund dafür, dass präventive 
projekte/programme zu „Alibiaktionen“ verkommen können. 
durch die Konkretisierung und explizierung des präventiven 
Vorhabens lässt sich die wahrscheinlichkeit einer erfolgrei-
chen umsetzung erhöhen. dafür stehen der praxis mittler-
weile viele Instrumentarien, wie z.b. projektmanagement-
tools, checklisten, Internetportale, Qualitätsstandards etc. 
zur Verfügung. die Festlegung von „sinnvollen“ sowie „er-
reichbaren“ Zielen und die Auswahl geeigneter maßnahmen 
sind ebenfalls zentrale bestandteile professioneller präven-
tionsarbeit. Gleichzeitig zeigt sich die enorme relevanz der 
Implementierungsqualität. präventive Aktivitäten lassen sich 
nicht einfach verordnen, sondern sind von der motivation 
bzw. bereitschaft der betroffenen abhängig. 

Für Projekte und Programme zur 
Prävention psychischer Erkrankun-
gen benötigt man nicht nur eine 

Idee, sondern auch das Wissen und die 
Erfahrung für die Umsetzung bzw. Im-
plementierung derselben. Dieser Beitrag 
soll einen Überblick über die wichtigsten 
Schritte und auch Fallstricke, die bei 
der Umsetzung präventiver Programme 
auftreten können, geben.

1. Populäres Schlagwort versus 
Forderung nach Professionalität

Im alltäglichen Gebrauch bzw. im po-
litischen Kontext ist der Begriff „Prä-
vention“ attraktiv und generell positiv 
besetzt. Dies führt soweit, dass in man-
chen Ortschaften Geschwindigkeitskon-
trollen als „präventive Radarmessung“ 
bezeichnet werden. Dieses Beispiel zeigt, 
dass der Präventionsbegriff nicht nur 
„dehnbar“ ist, sondern auch „unscharf“ 
verwendet wird. Dies kann auch bei der 
Umsetzung von präventiven bzw. ge-
sundheitsfördernden Projekten zu Prob-
lemen führen. Denn wenn der Terminus 
„Prävention“ nicht konkretisiert wird, 
steigt die Wahrscheinlichkeit von Miss-
verständnissen beträchtlich an. In der 
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konkreten Umsetzung äußert sich dies 
oftmals wie folgt: Voller Euphorie wird 
begonnen eine präventive „Idee“ (oft 
auch als Projekt, Initiative, Kampagne 
etc. benannt) umzusetzen. In dieser Phase 
herrscht dann in der Regel eine positive 
Stimmung. Die beteiligten Personen/In-
stitutionen sind motiviert und die Maß-
nahmen (bzw. die Ankündigung dieser) 
lassen sich auch der Öffentlichkeit gut 
verkaufen. Meist entsteht der Eindruck, 
dass das erzeugte Gefühl, dass etwas ge-
tan wird, dass wir den Problemen nicht 
schutzlos ausgeliefert sind, oftmals schon 
der zentrale erwünschte gesellschaftliche 
Nutzen ist. Enttäuschung macht sich in 
vielen Fällen v. a. dann breit, wenn die 
implementierten Programme und Pro-
jekte nicht die entsprechenden Wirkun-
gen zeigen. Nicht zu unrecht wird daher 
die Forderung nach Evidenzbasierung, 
Evaluation, Qualitätsstandards, Nach-
haltigkeit etc. erhoben. Durch die konse-
quente Konkretisierung bzw. Explizierung 
der präventiven Maßnahmen – und zwar 
von der Planung über die Zielsetzung bis 
hin zur Umsetzung – erhofft man sich 
eine verbesserte Umsetzung und in letz-
ter Konsequenz auch bessere Ergebnisse. 
Dies führt uns mitten in die „Welt“ des 

Projektmanagements, der Qualitätsstan-
dards und Checklisten. 

2. Professionelle Umsetzung  
präventiver Maßnahmen 

Zur Implementierung und Umsetzung 
präventiver Maßnahmen gibt es mittler-
weile eine Vielzahl von Instrumenten. 
Gebräuchliche Instrumentarien folgen in 
der Regel einem „roten Faden“, der sich 
u. a. aus folgenden Elementen ergibt:
• Abklärung des Bedarfs präventiver 
Maßnahme
• Darlegung der Ziele und des dahinter-
liegenden Wirkungsmodells (Wie und mit 
welchen Methoden soll das deklarierte 
Ziel erreicht werden?)
• Explizierung von Projektphasen und 
Kreisläufen (z.B. Diagnose, Planung, Um-
setzung, Evaluation)
• Analyse der Bedingungen betreffend 
der Umsetzung (nötige Ressourcen, Um-
weltfaktoren, Budget etc.)
• Beschreibung erwünschter und uner-
wünschter Einflussfaktoren
• Einbettung der Maßnahme in über-
geordneten bzw. überregionalen festge-
legten Strategien und Aktivitäten (z.B. 
kommunal, regional, bundesweit) 
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dender Faktor bei der Auswahl der Maß-
nahme ist auf alle Fälle die kulturelle 
„Passung“. So sind z.B. bei der Präven-
tion von Depressionen kulturbezogene 
Unterschiede in Bezug auf die Prävalenz, 
die Präsentation von Symptomen und 
die subjektiven Krankheitstheorien zu 
berücksichtigen (vgl. z. B. Aichberger, 
M. C.; Schouler-Ocak, M.; Rapp, M. A.; 
Heinz, A. (2008), Transkulturelle Aspekte 
der Depression, in: Bundesgesundheits-
blatt – Gesundheitsforschung – Gesund-
heitsschutz, 51, Heft 4.). 

Bei der Verwendung von bestehenden 
Projekten/Programmen ist es unerlässlich 
im Vorfeld die rechtlichen bzw. finanzi-
ellen Fragen zu klären. Besondere Rele-
vanz hat auch die Feststellung nötiger 
Adaptierungen bzw. Anpassungen. In 
der präventiven Praxis wird oftmals als 
prima ratio nicht nach passenden beste-
henden Projekten/Programmen gesucht, 
sondern sofort mit der Entwicklung eige-
ner Konzepte begonnen. Von dieser Vor-
gangsweise ist dringend abzuraten. D. h. 
man sollte bereits Bestehendes – z. B. um 
Kosten zu sparen – auch nutzen, sofern 
es für die eigenen Belange passt bzw. für 
diese adaptiert werden kann. 

Bei Vorliegen der Notwendigkeit der 
eigenen Entwicklung standardisierter 
(sucht-)präventiver Aktivitäten/Pro-
gramme schlägt Uhl folgendes 6-Phasen-
Modell vor (Uhl, A. (1998), Evaluation of 
primary prevention in the field of illicit 
drugs. Definitions – concepts - problems. 
In: Springer, A.; Uhl, A. (Hrsg.) (1998). 
COST A6 evaluation research in regard to 
primary preventtion of drug abuse. Lu-
xemburg: Office for Official Publications 
of the European Communities.):

(a) Grundlagenforschung:
Die wissenschaftliche Grundlagenfor-
schung stellt die Basis für die Entwick-
lung von Präventionsprogrammen dar. 
Sie beinhaltet u.a. die Erfassung von 
epidemiologischen Daten zur Identifika-
tion von Problembereichen, ferner das 
Formulieren von Theorien, sowie die 
Entwicklung von validen und reliablen 
Instrumenten für die Messung von rele-
vanten Variablen. 
(b) Präventionsforschung:
Auf die Grundlagenforschung aufbau-
end, formuliert und untersucht die Prä-
ventionsforschung kausale Modelle zur 
Beeinflussung von relevanten Faktoren 
in spezifischen Zielgruppen (Interventi-
onsmodell). 

(c) Konzeptualisierung und Entwicklung: 
In diesen Phasen geht es um die Kon-
zeptualisierung und Entwicklung von 
konkreten Maßnahmen, die „entlang“ 
der Ziele und unter den bestehenden 
Rahmenbedingungen umgesetzt werden 
sollen. Hier ist auf eine möglichst gute 
Operationalisierung, d. h. auf die mög-
lichst getreue Übersetzung der Ziele in 
Teilschritte, zu achten.
(d) Überprüfung: 
Hier sollen die Durchführbarkeit, Effek-
tivität und Effizienz von Maßnahmen 
überprüft werden (Evaluation). Für die 
Forschung stellt sich u.a. die Aufgabe, 
die zielführenden Elemente einer Inter-
vention zu bestimmen. Die Evaluation 
soll dazu beitragen, das bestehende 
Programm/Projekt in weiterer Folge zu 
adaptieren und zu verbessern. 
(e) Routinisierung: 
Die Routinephase stellt den Abschluss 
der wissenschaftlich basierten Einfüh-
rung präventiver Maßnahmen dar. Sie ist 
erreicht, wenn die Programme routine-
mäßig von einem großen Anwenderkreis 
eingesetzt werden (Bühler, A.; Kröger, 
C. (2006), Expertise zur Prävention des 
Substanzmissbrauchs, Forschung und 
Praxis der Gesundheitsförderung. Band 
29. Köln: BZgA.).

4. Implementierungsqualität

Die Prävention psychischer Erkrankun-
gen verlangt in der Regel Interventionen 
in hochkomplexen Systemen und ist 
dementsprechend keine „triviale“ An-
gelegenheit. Dies schließt eine einfache 
Übertragung von bereits bestehenden 
Projekten/Programmen weitgehend aus 
(Hafen, M. (2000), Systemische Präven-
tion – Grundlagen für eine Theorie prä-
ventiver Maßnahmen, in: Prävention & 
Prophylaxe 4/00). Diese müssen zumin-
dest adaptiert, d. h. an die bestehenden 
Bedingungen angepasst werden. Neben 
der professionellen Vorbereitung (siehe 
oben) kommt es in diesem Schritt auf ein 
umfassendes Implementierungs-Know-
how an. Fehlt es hier an Qualität, ist das 
Scheitern vorprogrammiert. Mittlerweile 
gibt es Organisationen, die ein großes 
Wissen bzw. spezielle Erfahrung rund 
um Implementierung generell einbringen 
können. Dabei geht es insbesondere um 
ein Zusammenspiel von ausgewählten 
(bei Bedarf adaptierten) bzw. speziell 
entwickelten Projekten/Programmen 
und dem Setting, in dem die Maßnahme 
durchgeführt wird. Zentrale Erfolgsfakto-
ren sind dabei z.B. die Bereitschaft bzw. 

• Recherche in Bezug auf bereits existie-
rende Projekte, Programme und „Good-
Practice Modellen“
• Behandlung und Darlegung ethischer 
Fragestellungen und Grundlagen
• Konzeption der Evaluation (bereits zu 
Beginn des Projekts) 
Für die präventive Praxis finden sich 
empfehlenswerte Instrumentarien u.a. auf 
folgenden Internetseiten: 
• www.quint-essenz.ch (ein Projektma-
nagementtool, welches speziell auf den 
Bereich der Gesundheitsförderung bzw. 
der Prävention abzielt)
• www.prevention-standards.eu (Euro-
pean Drug Prevention Quality Standards 
– Achieving Quality in Drug Prevention; 
ein spezielles Qualitätssicherungsmodell 
für die Suchtprävention mit umfassen-
den Instrumenten wie z.B. Quick Guide, 
Checklisten usw.)
• www.gruene-liste-praevention.de (Da-
tenbank betreffend empfehlenswerter 
Präventionsansätze in unterschiedlichen 
Settings wie z.B. Familie, Schule, Ge-
meinde)
• www.wegweiser-praevention.de 
(umfassendes Informationsportal zur 
Entwicklungsförderung und Gewaltprä-
vention; Tipps insbesondere zum Thema 
Implementierung – Checklisten, Muster-
vorlagen, Online-Tools) 

3. Der Weg von „guten“ Zielen  
zu  geeigneten Maßnahmen 

Auf der Suche nach geeigneten Maßnah-
men stellt sich schnell die Frage nach 
den relevanten Kriterien für die erfolgrei-
che Umsetzung präventiver Maßnahmen. 
Spätestens hier zeigt sich, wie hilfreich 
ordentlich festgelegte Ziele (Stichwort: 
s.m.a.r.t: speziell, messbar, attraktiv, rea-
listisch, terminisiert) sein können. 

Die Zielsetzung ist bei der Festlegung 
der Suchkriterien wesentlich. Dabei muss 
auch reflektiert werden, ob es sich bei 
der Maßnahme um eine „Alibiaktion“ im 
Sinne einer „Feigenblattfunktion“ – also 
ein „So-tun-als-ob“ – oder um ein ernst-
haft angestrebtes präventives Vorhaben 
handeln soll. In diesem Zusammenhang 
spielt auch eine realistische Einschätzung 
der Möglichkeiten und Grenzen der prä-
ventiven Aktivität eine wichtige Rolle. 

Neben der Zielebene haben Qualitätsan-
forderungen (Evidenzbasierung, Berück-
sichtigung von ethischen Problemen, das 
Vorliegen eines explizierten Wirkmodells 
etc.) eine große Bedeutung. Ein entschei-
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die Motivation zur Implementierung bei 
den Betroffenen, die Unterstützung durch 
wichtige Schlüsselpersonen – wie z.B. 
im betrieblichen Bereich die Geschäfts-
führung, in der Schule die Schulleitung, 
in der Gemeinde der Gemeindevorstand 
- und die Bereitstellung der benötigten 
finanziellen und personellen Ressourcen. 

Sollen die Aktivitäten dauerhaft ins-
talliert werden, gilt es dies von Beginn 
an zu bedenken und einzuplanen (z.B. 
Anpassung der strukturellen Gegeben-
heiten – so dass das Lehrpersonal in der 
Normalarbeitszeit in der Schule präven-
tive Aktivitäten durchführt; Ressourcen 
werden dauerhaft zur Verfügung gestellt 
– ein Projekttopf, der für präventive 
Maßnahmen zur Verwendung steht; 
Ausbildung von MultiplikatorInnen, also 
von Personen die im settingspezifischen 
Alltag die Möglichkeit haben, präventiv 
tätig zu werden: wie z.B. Lehrerinnen 
und Lehrer in der Schule, Jugendar-
beiterinnen und Jugendarbeiter in der 
außerschulischen Jugendarbeit, Ausbild-
nerinnen und Ausbildner in Betrieben). 
Mittlerweile zeigt sich deutlich, dass das 
erfolgreiche Erreichen der gesteckten 
Ziele einer präventiven Maßnahme maß-
geblich vom Implementierungsprozess 
abhängt (Albers, B. (2014), Implementie-
rung – Eine Zusammenfassung ausge-
wählter Forschungsergebnisse – Für die 
Stiftung Deutsches Forum für Kriminal-
prävention, Melbourne.). Die Integration 
von präventiven Maßnahmen in den 
Alltag – also dort wo Menschen wohnen, 
arbeiten, lernen, spielen etc. – ist zwar 
fachlich unumstritten, gleichzeitig in der 
Praxis meist immer noch „Kür“ und kein 
Teil der „Normalität“. 

5. Evaluation und Evidenzbasie-
rung

Bei der Umsetzung präventiver Maßnah-
men gilt es heute quasi als „State of the 
Art“ eine begleitende Evaluation durch-
zuführen (Uhl, A. (2007), Kriterien der 
Evaluation in der Suchtprävention, in: 
prävention 04/2007.). Dabei finden sich 
in puncto „Begrifflichkeit“ Parallelen zum 
Präventionsterminus. Der Begriff „Eva-
luation“ ist positiv besetzt. Gleichzeitig 
werden unterschiedlichste Konzepte bzw. 
Vorgehensweisen darunter subsumiert. 
Auch hier macht es Sinn, den allgemei-
nen Begriff „Evaluation“ zu konkretisie-
ren und ein adäquates, d.h. sinnvolles 
bzw. umsetzbares Evaluationsdesign für 
die jeweiligen präventiven Maßnahmen 

zu wählen. Evaluative Bemühungen sind 
im Sinne einer Verbesserung präventiver 
Aktivitäten notwendig und zu befürwor-
ten. Ein genereller Evaluationszwang ist 
dagegen abzulehnen. Alfred Uhl spricht 
in diesem Zusammenhang von „Evalopa-
thie“. Er beschreibt mit diesem Ausdruck, 
eine Evaluationspraxis bei der evaluiert 
wird, obwohl die Umsetzung unmöglich 
erscheint, sinnlos ist oder den gesetzten 
Zielen nicht entspricht (Uhl, A.; Ives, R. 
and Members oft he Pompidou Group 
Prevention Platform (2010), Evaluation of 
drug prevention activities – Theorie and 
practice, P-PG/Prev (2010) 6.).

Neben der Forderung nach mehr Wir-
kungsforschung gibt es auch immer 
wieder den Ruf nach einem Einsatz von 
(ausschließlich) evidenzbasierten Projek-
ten/Programme. Als „evidenzbasiert“ gel-
ten Maßnahmen in der Regel (nur) dann, 
wenn ihre Wirksamkeit durch randomi-
sierte, kontrollierte Studien belegt sind. 
Zur professionellen Umsetzung präventi-
ver Aktivitäten gehört insbesondere auch 
die Auseinandersetzung mit der Wirkung 
einer Maßnahme – hier gilt es entspre-
chend der generellen Überlegungen zur 
Evaluation – vorzugehen und gegebene 
Möglichkeiten bzw. Grenzen auszuloten. 
Die ausschließliche Fokussierung auf 
Evidenzbasierung lässt sich in der Pra-
xis jedoch kaum durchführen (Hoff, T.; 
Klein, M. (2015), Evidenzbasierung in der 
Suchtvorbeugung – Möglichkeiten und 
Grenzen in Praxis und Forschung, Köln.). 
Längsschnittstudien mit Kontrollgrup-
pendesign sind meist sehr aufwändig, 
in vielen Fällen – z. B. aufgrund der 
konkreten Rahmenbedingungen und feh-
lender „Laborbedingungen“ – methodisch 
nicht durchführbar und oftmals auch 
aufgrund ethischer Erwägungen nicht 
sinnvoll bzw. zielführend und damit in-
adäquat.   

6. Fazit

Auf der Basis einer gesellschaftlich weit 
verbreiteten „Reparatur- bzw. Feuer-
löschkultur“ – laut OECD werden ma-
ximal sechs Prozent der öffentlichen 
Gesundheitsausgaben für Public Health 
und Prävention verwendet (OECD (2015), 
Health at a glance 2015) – steht die 
Durchführung präventiver Aktivitäten 
zur Reduktion psychischer Erkrankungen 
in der Regel im Spannungsfeld zwi-
schen öffentlichkeitswirksamen (Alibi-)
Aktionen und der Forderung nach der 
Umsetzung evidenzbasierter und nach-

haltiger Präventionsmaßnahmen. „Diese 
Diskrepanz zwischen Anspruch (Ankün-
digungen, Strategie- und Arbeitspapiere, 
Gesundheitsziele etc.) und Realität (wenig 
Ressourcen und geringe strukturelle Be-
rücksichtigung) ist der Ausgangspunkt 
jeglicher Präventionstätigkeit im Gesund-
heitsbereich“ (Gruber, D.; Schmidbauer, 
R.; Paulik, R.; Schaireiter, M.M.; Koren, 
G.; Schöny, W. (2014), Prävention psy-
chischer Probleme – Einführung, Grund-
lagen und Diskurs, Linz.). Bewusstsein 
über diese Problematik, Explizierung und 
Konkretisierung der geplanten Maßnah-
men bzw. der Einsatz von adäquaten 
Projekt- bzw. Qualitätsmanagementtools 
können für die Praxis besonders hilfreich 
sein. Aber auch hier gilt: die Anwendung 
sollte den Anforderungen des präventi-
ven Vorhabens entsprechen. Dafür sind 
Erfahrung, einschlägige Kompetenz und 
der Einsatz von „gesundem Hausver-
stand“ von Relevanz.
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NAchrIchTeN 

17. Juni 2017: dafür! 

Initiative „Offene Gesellschaft“ und 
Diakonie Deutschland werben für Idee 
eines deutschlandweiten „Festtags der 
offenen Gesellschaft“ am 17. Juni.

Dagegensein ist bekanntlich gerade 
groß in Mode. Deshalb sind wir die, die 
dafür sind – für unsere offene Gesell-
schaft und für das beste Land, das wir 
jemals gewesen sind! Lassen Sie uns 
miteinander reden und feiern, streiten 
und lachen. Machen wir den 17. Juni 
2017 bundesweit zu einem Festtag für 
die offene Gesellschaft: an langen Ti-
schen unter offenem Himmel.

Die Idee

Zeitgleich, aber an den verschiedensten 
Orten des Landes, auf Dorfangern und 
Rathausmärkten, Fußballplätzen und 
Dachterrassen, historischen Plätzen und 
Bürgersteigen, in Stadtparks und Hin-
terhöfen sitzen Menschen an Tischen 
zusammen - essen, trinken, reden, spie-
len, lernen sich kennen, streiten und 
lachen - um ein gemeinsames Anliegen 
zu feiern: die Verteidigung unserer of-
fenen Gesellschaft, für uns und gegen 
alle, die zurück nach Gestern wollen. 
Demokratie muss manchmal aktiv ver-
teidigt werden – von Alten und Jun-
gen, Groß- und Kleinstädtern, Kirch-
gängern und Atheisten, Männern und 
Frauen, Konservativen und Alternati-
ven, Veganern und Normalos – also al-
len Menschen, die Freiheit, Recht, Viel-
falt und unser Grundgesetz zu schätzen 
wissen – von den Freundinnen und 
Freunden der Offenen Gesellschaft also.

Das Format

Wir brauchen unkonventionelle For-
mate, um Zeichen zu setzen! Die 
schweigende Mehrheit muss aktiv 
werden. Deshalb sind alle Bürger auf-
gerufen, am Samstag, den 17. Juni 
2017, Tische und Stühle rauszurücken. 
Schließen Sie sich mit Freunden und 
Verwandten, Vereinen oder Schulen, 
Gemeinden oder Stiftungen, Arbeits-
kolleginnen oder Skatbrüdern zusam-
men, errichten Sie lange oder kurze Ta-
feln, laden Sie andere Menschen dazu 
ein und zeigen Sie gemeinsam Flagge 
für die Werte der offenen Gesellschaft: 
den lebhaften Austausch zwischen 
Generationen, Kulturen, Parteien, Glau-
bensrichtungen und Geschlechtern. 

Privat, als Firma, Organisation oder 
Genossenschaft. 

Politische Aktionen wie diese dürfen 
Spaß machen. Organisieren Sie beglei-
tend Spiele, ein Brunch, Runden zum 
Kennenlernen oder eine offene Bühne 
für persönliche Geschichten. Machen 
Sie Party, laden Sie Musiker und 
Künstler dazu, vergessen Sie die Kinder 
und Jugendlichen nicht, dann wird ein 
Fest daraus.
 
Das Besondere

Das dezentrale Veranstaltungsformat 
begünstigt, dass
• bundesweit eine wirklich große Zahl 
vom Menschen aktiviert werden kann,
...die Organisation vor Ort keine Res-
sourcen braucht, die nicht jeder eh hat,
• die Vielfalt der offenen Gesellschaft 
veranschaulicht wird, 
• die jeweiligen Organisatoren eigene 
Themenschwerpunkte setzen können,
...Kleinstädte und Dörfer gleichberech-
tigt ins Licht der Öffentlichkeit treten 
und 
• bundesweit ein sichtbares Zeichen 
gesetzt werden kann.

Nächste Schritte

• Melden Sie ab Ende Januar Ihre Ver-
anstaltungsidee auf www.die-offene-
gesellschaft.de an (Ort, Organisator mit 
Kontakt). Hier finden Sie dann auch 
noch weiterreichende informationen zu 
möglichen Formaten und Inhalten.
• Bewerben Sie sich ggf. für eine Ver-
anstaltungsförderung (bis zu 3.000 
Euro) durch die Robert-Bosch-Stiftung
• Die Geschäftsstelle der Offenen Ge-
sellschaft organisiert bundesweite Me-
dienpartnerschaften, die das Großereig-
nis von Berlin bis Borken und Büsum 
bis Bayreuth ausführlich begleiten. 
• Die Geschäftsstelle übernimmt die 
Gesamtkoordination des Festtages und 
bietet Beratung und Unterstützung bei 
der Organisation vor Ort an. 

Hintergrund und Entstehung der Initia-
tive offene Gesellschaft

Durch das Erstarken von Rechtsextre-
mismus, Antisemitismus, Populismus 
und Ausgrenzung gerät die offene Ge-
sellschaft zunehmend unter Druck. Ge-
flüchtete und Zuwanderer werden zur 
Projektionsfläche von Fremdenhass, da 
wo Aufklärung versagt, das Gemein-

wesen erodiert oder der Dialog nicht 
mehr fruchtet. Trotz ihres beachtlichen 
zivilgesellschaftlichen Engagements 
für eine demokratische, pluralistische 
und offene Gesellschaft im Herbst 
2015, schweigt heute die Mehrheit der 
Gesellschaft. Sie gilt es, bundesweit zu 
aktivieren, insbesondere im ländlichen 
Raum, in kleinen und mittelgroßen 
Städten. 

Vor diesem Hintergrund wurde im 
Dezember 2015 die Idee geboren, eine 
Reihe von inzwischen über 60 öffentli-
chen Debatten unter der Fragestellung 
‚Welches Land wollen wir sein?‘ zu 
initiieren. Sie bieten der Bürgerge-
sellschaft ein offenes Forum, sich 
ihrer selbst zu vergewissern und die 
unterschiedlichen Gesichtspunkte zu 
Europa, sozialer Gerechtigkeit, Leben 
in der Einwanderungsgesellschaft bis 
hin zu Fragen der inneren Sicherheit 
und den Risiken der digitalen Medien-
gesellschaft vor Ort zu diskutieren. 
Diese sehr erfolgreiche Reihe mit bis-
lang rund 9.000 Teilnehmenden war im 
Herbst 2016 Auslöser für die Gründung 
der Initiative Offene Gesellschaft. 

Ihr Ziel ist es, alle diejenigen zu un-
terstützen, die sich für die Bewahrung 
und Stärkung der offenen Gesellschaft 
in Deutschland engagieren. Damit 
entsteht ein intelligent vernetztes und 
medial starkes Gegengewicht zu anti-
pluralistischen Strömungen. 

Die Initiatoren:

die offene Gesellschaft und diakonie 
deutschland

Kontakt:

dr. cornelie Kunkat;  
e-mail: kunkat@die-offene-gesellschaft.de

Internet: www.die-offene-gesellschaft.de/
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Bundesakademie für Kirche und 
Diakonie 

Mehrteilige Weiterbildungen:

Systemisches Arbeiten in der Psychiat-
rie / Sozialpsychiatrie 2017 – 2019
19. Zertifizierte Sozialpsychiatrische Zu-
satzqualifikation - mehrteilige weiter-
bildung
Infoseminar am 26.9./27.9.2017
1.Kurseinheit: 15.11. – 18.11.2017
leitung: Sylvia Fahr-Armbruster, dipl.-
pädagogin, Systemische Familienthera-
peutin, Supervisorin, Stuttgart

Fachtagung: Perspektiven verändern.
Systemisch denken und handeln in der 
Sozialpsychiatrie und Behindertenhilfe
30 entwicklungsjahre – bestandsauf-
nahme und chancen für die Zukunft
9./10.11.2017 diakonie deutschland, berlin

bitte fordern Sie den ausführlichen Ta-
gungsflyer an.

Einteilige Fortbildungen: 

Stimmenhören verstehen. praktische 
Anleitung zum umgang mit dem Stim-
menhören
• 29./30.05.2017
Tagungszentrum bernhäuser Forst bei 
Stuttgart
leitung: Antje wilfer, expertin aus erfah-
rung, caroline von Taysen, dipl.-psycho-
login (beide Netzwerk Stimmenhören e. 
V., berlin)

Umgang mit Drohung und Gewalt
die pflege einer Kultur von Sicherheit, 
Verbindlichkeit und respekt
• 19./20.06.2017
Tagungszentrum bernhäuser Forst, Fil-
derstadt (bei Stuttgart)
leitung: dr. manuel rupp, Facharzt für 
psychiatrie und psychotherapie in basel 
(ch), Supervisor, lehrbeauftragter der 
Fachhochschule für Soziale Arbeit in 
bern, buchautor

„Das geht ja gar nicht!?“ – Sozialpsy-
chiatrie hinter geschlossenen Türen
Stationäre psychiatrische Versorgung in 
geschlossenen einrichtungen unter dem 
dach der eingliederungshilfe nach § 53 
SGb XII
• 27./28.06.2017

TAGuNGeN uNd  
weITerbIlduNG 2017

TermINe

Relevante psychotherapeutische
Elemente in der Sozialen Arbeit 
mit Menschen mit einer Border-
line-Persönlichkeitsstörung
 

Fachtag der Stiftung Lebensräume  
Offenbach am Main
18. Mai 2017, 10 bis 17 Uhr
ostpol gründercampus, Quartiersaal in 
Offenbach am Main

referent: dipl. psych. hans Gunia

Information und Anmeldung:  
www.lebsite.de

„Mit einer Hand lässt sich kein
 Knoten knüpfen - 
gemeinsam Herausforderungen 
im BWF meistern“ 

32. BWF-Fachtagung 
27. bis 29. September 2017 in Wiesloch

Der SPHV Rhein-Neckar e.V. ist Aus-
richter der diesjährigen Fachtagung 
BWF, einer bundesweiten Tagung im 
Bereich Betreutes Wohnen in Familien 
(BWF).

Informationen: SphV rhein-Neckar e.V.  
Internet: www.sphv.de

Perspektiven für seelische 
Gesundheit und psychiatrische 
Hilfen

APK Jahrestagung 2017 und gemein-
schaftlicher Selbsthilfetag
29. – 30. Mai 2017 in Berlin

Die Jahrestagung stellt am ersten Tag 
die politischen Perspektiven zur Ver-
besserung der Hilfen für psychisch 
kranke Menschen in den Vordergrund. 
Der zweite Tag wird von Selbsthilfeor-
ganisationen ausgerichtet und ist eine 
Einladung zum Trialog zwischen Psy-
chiatrieerfahrenen, Angehörigen, Pla-
nungsverantwortlichen und Mitarbei-
tenden psychiatrischer Einrichtungen. 

Information und Anmeldung:

Aktion psychisch Kranke, oppelner Straße 130, 
53119 bonn.  
Telefon: 0228-676740,  
e-mail: apk-bonn@netcologne.de 
Internet: www.apk-ev.de

Teilhabe für alle? 
Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
und die ‚Schwierigsten‘

Fachtag Deutsche Gesellschaft für So-
ziale Psychiatrie, Arbeitsgemeinschaft 
Psychiatrie im Rheinland und Land-
schaftsverband Rheinland
27. Juni 2017 in Köln

Fünf Jahre sind seit der Kölner Tagung 
„Verantwortung für die ‚Schwierigsten‘ 
übernehmen“ und knapp ein halbes 
Jahr nach Inkrafttreten des neuen 
Bundesteilhabegesetzes (BTHG) vergan-
gen. Noch sind viele Versatzstücke des 
BTHG nicht in Kraft getreten, noch be-
darf es zahlreicher Ausführungsbestim-
mungen auf Landes- und kommunaler 
Ebene. Der Fachtag beschäftigt sich 
mit den absehbaren Auswirkungen des 
BTHG auf die „Schwierigsten“. Es geht 
also um Menschen mit psychischer Be-
hinderung, die einen hohen oder kom-
plexen Hilfebedarf haben, eine geringe 
Absprachefähigkeit und Mitwirkungs-
bereitschaft aufweisen oder herausfor-
derndes Verhalten zeigen und für die 
es daher schwierig ist, ein geeignetes 
Wohn- und Betreuungssetting zu fin-
den. Berücksichtigt werden sollen erste 
Erfahrungen aus der Praxis des BTHG.  

Information: 
www.dgsp-ev.de

Besser auf Angehörige zugehen  
  
Fachtagung des Landesbeauftragten für 
den Maßregelvollzug des Landes NRW 
in Kooperation mit dem Landesverband 
NRW und Bundesverband der Angehöri-
gen psychisch erkrankter Menschen
22. September 2017 in Düsseldorf

Angehörige der im Maßregelvollzug 
untergebrachten Patienten und Patien-
tinnen haben es aus einer Vielzahl von 
Gründen besonders schwer, und sie 
verfügen so gut wie über keine auf sie 
abgestimmten Informationen. Mit der 
Tagung wollen die Veranstalter einen 
Überblick über Angebote und Defizite 
der Angehörigenarbeit im Maßregel-
vollzug verschaffen und Anregungen 
zur Verbesserung im Umgang mit An-
gehörigen geben.

Informationen:  
bundesverband der Angehörigen psychisch 
erkrankter menschen, Telefon 0228-71002404. 
Internet: www.bapk.de                  
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„Schwierige“ Klienten verstehen – 
menschen mit persönlichkeitsstörungen 
unterstützen
• 12./13.10.2017
Tagungszentrum bernhäuser Forst bei 
Stuttgart
leitung: dr. Irmgard plößl, dipl.-psy-
chologin, werkstattleiterin im rudolph-
Sophien-Stift, Stuttgart

„Forensik – und dann?“ – Aufgaben 
und herausforderungen in der Sozialpsy-
chiatrie
• 19./20.10.2017
Tagungszentrum bernhäuser Forst bei 
Stuttgart
leitung: Klaus masanz, dipl.-Sozialpä-
dagoge, ehemals heimleiter des hauses 
maybachstraße, Sozialpsychiatrischer 
wohnverbund der eva Stuttgart; Gerd 
Kijewski, dipl.-Sozialarbeiter, Zfp Süd-
württemberg/weissenau; Forensische 
psychiatrische Institutsambulanz (FpA)

Seminare und Weiterbildungen  
nach Maß: 

Zu allen vorgenannten Themen können wir 
passende Inhouse-Angebote entwickeln. 
bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Informationen
bundesakademie für Kirche und diakonie: 
heinrich-mann-Str. 29, 13156 berlin,  
Telefon: 030–48837488; Fax: 030–48837300; 
e-mail: info@ba-kd.de

programm und onlineanmeldung im  
Internet: www.ba-kd.de   

Ihr Ansprechpartner:  
ulrich Nicklaus, Telefon 0172-4207533 
e-mail: ulrich.nicklaus@ba-kd.de

Tagungszentrum bernhäuser Forst, Fil-
derstadt (bei Stuttgart).  
leitung: monika bachmeier, dipl.-Sozi-
alpädagogin, heimleiterin, rudolf-So-
phien-Stift gGmbh, dienste für seelische 
Gesundheit heidenheim; Klaus masanz, 
dipl. Sozialpädagoge, ehemals heimlei-
ter des hauses maybachstraße in Stutt-
gart, Sozialpsychiatrischer wohnverbund 
der eva Stuttgart

Wenn sich Menschen im Alter auch 
psychisch verändern. Verwirrt, verschro-
ben und zurückgezogen
• 03./04.07.2017 Tagungszentrum bern-
häuser Forst bei Stuttgart
leitung: hartwig von Kutzschenbach, 
dipl.-pädagoge, leiter des Sozialpsych-
iatrischen dienstes für alte menschen 
(SoFA), Nürtingen und Vorsitzender der 
Alzheimer Gesellschaft bw e. V.

Die Entdeckung der Achtsamkeit in der 
Arbeit mit psychisch erkrankten Men-
schen
• 06./07.07.2017
parkhotel Kolpinghaus Fulda
leitung: dr. matthias hammer, dipl.-
psychologe, psychologischer psychothe-
rapeut, Stuttgart

Keine Krise mit der Krise – hilfreich 
bleiben auch in Ausnahmesituationen
• 10./11.07.2017
Tagungszentrum bernhäuser Forst bei 
Stuttgart
leitung: markus dautenheimer, dipl.-
psychologe, Systemischer Supervisor

Psychische Erkrankung bei Menschen 
mit geistiger Behinderung bzw. Intel-
ligenzminderung
ein praxisorientiertes Angebot zum 
Thema „doppeldiagnose“
• 18./19.09.2017
Tagungshaus der bAKd, berlin
leitung: rainer Scheuer, dipl.-psycho-
loge, psychologischer psychotherapeut, 
Saarbrücken

Sozialpsychiatrie und Wohnungsnot-
fallhilfe. psychisch erkrankte menschen 
am rande der hilfesysteme
• 05./06.10.2017
Tagungszentrum bernhäuser Forst bei 
Stuttgart
leitung: Sylvia Fahr-Armbruster, dipl.-
pädagogin, Systemische Familienthera-
peutin, Supervisorin, Stuttgart
ulla Schmalz, Krankenschwester, Abtei-
lungsleiterin psychiatrie drK Köln, leite-
rin des „hotel plus“ in Köln




