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 Kurze Vorstellung des Referenten  

 Grundlage des Workshops und deren Inhalt sind die mitgebrachten Materialen, die Herr Godoy 
im Anhang zur Verfügung stellt  

 Begriffsklärung: Heute geht es nur um das sog. „Psycho-Trauma“, bei dem die Seele verletzt 
wurde. Dies kann durch einmalige Erfahrung (Beispiel Flucht) oder mehrmals über einen länge-
ren Zeitraum erfolgen. 

 Austauschrunde über die Erfahrungswerte, wie sich Trauma äußern können (Beispiel: Schlaf-
probleme, ritzen, viele Schmerzen im Kopf, Betäubungsmittelkonsum u.v.m.) 

 Vitos Riedstadt / Philippshospital macht i.d.R. keine Traumabehandlung sondern hilft bei akuten 
Notfällen 
- In ganz Hessen gibt es zwölf Vitos-Kliniken, wobei in Gießen und Marburg eine spezielle Mig-

rantenbehandlung gegeben ist. 
- Grundsätzlich sei ein großes Problem bei der Beantragung einer weiterführenden Therapie 

die Kostenproblematik und die Sprachverständigung sowie das damit einhergehende Dol-
metscherproblem. 

 Zum Thema Dolmetscherproblematik wurde auf den Verein FATRA, Institut für Traumabewälti-
gung in Frankfurt am Main, Frau Dr. Rettenberg, hingewiesen. 

 Zu der Frage – Wie verhalte ich mich? Ich will nichts falsch machen, gab Herr Godoy einige Hin-
weise 
- Nicht zwingen, nicht nachbohren, nicht bagatellisieren 
- Für Sicherheit sorgen, Normalität ermöglichen, konstante Stabilität bieten 
- Möglichst keine Fragen, die direkt mit Ja oder Nein beantwortet werden  
- Kleine Schritte gehen 
- weinen lassen 
- Fragen: Was wünschen Sie sich? Oft wissen die Personen selbst, was Ihnen jetzt gut tut und 

was nicht. 

 Anschließend erfolgte eine Diskussionsrunde zum Thema multikulturelle Erfahrungen, was ist in 
welcher Kultur erlaubt, was geht nicht? Wie kann ich Essen ablehnen? Welche Rituale, Nähe-
Distanz-Wahrnehmungen gibt es? 
In der Gruppe entstand der Wunsch nach einer Vertiefung eines Erfahrungsaustauschs in Bezug 
auf interkulturelle Erfahrungen und Sichtweisen, die im Alltag häufig für Irritation sorgen. Auch 
das Thema Tod sei hier als wichtiges Beispiel für eine interkulturelle Auseinandersetzung ge-
nannt. 

 Abschließend verwies Herr Godoy darauf auch auf die eigene Psycho-Hygiene zu achten. 
 
Anhang:  

 Hilfe für den Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen, Handout zum Vortrag von Ulrike Schneck, 
gehalten am 16.6.2015 im Landratsamt Tübingen 

 Ratgeber für Flüchtlingshelfer, Bundespsychotherapeutenkammer 
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Dipl.Psych. Ulrike Schneck 

refugio stuttgart e.v. - Regionalstelle Tübingen  

 

Handout zum Vortrag von Ulrike Schneck, gehalten am 16.6.2015 im Landratsamt Tübingen 

Hilfen für den Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen  

Ausschreibungstext: 

Bei ihrer Arbeit begegnen Ehrenamtliche oftmals auch traumatisierten Flüchtlingen. 

Traumatische Erlebnisse aus der Heimat oder auf der Flucht können vielfältige 

Auswirkungen in der Gegenwart haben und sich auch im Verhalten gegenüber 

Ehrenamtlichen äußern. Manchmal berichten Flüchtlinge auch von ihren existentiellen 

Ängsten und ihren Erfahrungen, dies kann auch bei ehrenamtlichen Begleitern zu 

Belastung, Sorgen und Betroffenheit führen. Die Referentin Dipl. Psych. Ulrike Schneck 

kommt von der Regionalstelle Tübingen von refugio stuttgart möchte im Rahmen ihres 

Vortrags Möglichkeiten für den Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen aufzeigen. 

Was ist ein psychisches Trauma? Welche Besonderheiten gibt es im Zusammenhang mit 

Flucht und Migration und was sollten ehrenamtliche Unterstützende beachten? Ein 

wichtiges Thema dabei ist auch die Wahrung eigener Grenzen im Umgang mit 

traumatisierten Flüchtlingen. Sie wird in ihrem Vortrag auch Hinweise zu weiteren 

Hilfsmöglichkeiten geben und das Angebot von refugio stuttgart mit der Regionalstelle 

Tübingen vorstellen.  

Was ist ein psychisches Trauma? 

Um mit traumatisierten Flüchtlingen besser umgehen zu können, ist es wichtig zu wissen: was 

ist ein Trauma überhaupt? Sind alle, die etwas Schlimmes haben traumatisiert? Wie entsteht 

eine psychische Traumatisierung und wie kann so etwas dann aussehen? Was brauchen 

Menschen, die an Traumafolgestörungen leidern? Als Helfende sind wir außerdem selbst in der 

Gefahr, zu sehr mit zu leiden. Trauma ist ansteckend, heißt es.  

Die Länder aus denen die Menschen zu uns kommen, sind z.T. Länder in denen systematisch 

gefoltert wird. In Kriegsgebieten wird systematisch sexuelle Gewalt angewandt, als Mittel der 

Kriegsführung. 

Rassistische Diskriminierungen führen zu gewaltsamen Übergriffen, auch in Ländern, in denen 

aktuell kein Krieg herrscht, dennoch wird Minderheiten wie Roma teilweise  systematisch 

Gewalt angetan, und der Staat schaut meistens weg. Auch hier spielen sexuelle Übergriffe und 

Vergewaltigungen eine große Rolle. 

Ein psychisches Trauma ist zu verstehen als innere Reaktion auf äußere Prozesse, die 

zerstörerisch auf einen Menschen einwirken, und tritt dann ein, wenn diese die psychische 

Struktur und die Verarbeitungsmöglichkeiten eines Menschen überfordern. Ein traumatischer 

Zusammenbruch kann nach einem einzelnen oder nach einer Reihe von Ereignissen erfolgen, 

die erst in ihrer Häufung kumulativ wirksam werden. Es ist dabei nicht festgelegt, welche 

Ereignisse ein Trauma auslösen können, sondern als entscheidend für das Entstehen einer 

Traumafolgestörung gilt das jeweils individuelle Erleben einer existentiellen Bedrohung und 

Hilflosigkeit. 
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Menschen, die nach Europa fliehen, haben vielfach solche Zerstörungsprozesse erlebt, 

einerseits in ihren Herkunftsländern, aber auch vielfach auf der gefährlichen und oft 

jahrelangen Flucht.  

Die Gründe für die psychischen Probleme unserer Klienten bei refugio stuttgart liegen in 

Vertreibung, Krieg, Verlust der notwendigen Lebensgrundlagen, Vergewaltigungen, Folterungen 

und Demütigungen. 

Wenn wir von traumatisierten Flüchtlingen sprechen, sollten wir uns dessen bewusst sein, dass 

es hier nicht nur um eine „psychische Krankheit“ oder eine Symptomatik geht, sondern um 

Menschenrechtsverletzungen. 

Eine angemessene Aufnahme dieser Menschen hier bei uns, und die Zur-Verfügungstellung 

psychotherapeutischer, medizinischer  Behandlung und Betreuung und weiterer notwendiger 

Hilfen  ist auch ein Signal der Anerkennung ihres Leids.  

 

Ein Tier stellt sich in dieser Situation tot.  

Beim Menschen stellt sich sozusagen die Seele tot: Viele „normale“ Mechanismen und 

Gedächtnisleistungen werden blockiert (die Psyche will nicht, dass das wirklich wahr ist). Das 

Ereignis wird fragmentiert und unsystematisch gespeichert. 

  



3 

 

©Dipl- Psych. Ulrike Schneck, refugio stuttgart e.v. 2015 

 

Man unterscheidet: 

 Akzidentelle Traumata Man-made Traumata 

Typ I Trauma: 

- Einmalig 

- Akute 

Lebensgefahr 

- Unerwartet 

z.B. Verkehrsunfälle, 

berufsbedingte Traumata 

(Feuerwehr…), kurz 

andauernde 

Naturkatastophen 

z.B. gewaltsamer Überfall, 

einmalige Vergewaltigung,  

Typ II Traumata: 

- Wiederholt 

- Langandauernd 

- Teils vorhersehbar 

z.B. lang andauernde 

Naturkatastrophen,  

Technische Unfälle 

z.B. sexuelle und körperliche 

Misshandlungen in der 

Kindheit, Kriegserlebnisse, 

Folter, Massenvernichtung, 

etc.  

Mögliche Folgen von psychischer Traumatisierung 

• Vermeidung von Situationen, die irgendwie mit den traumatischen Ereignissen in 
Zusammenhang stehen. Vermieden wird das Wiedererleben des Unfassbaren, des 
Unaushaltbaren.  

• Übererregung: ständige Angespanntheit (auch körperlich, u.U. mit Schmerzen), 

überzogen erscheinende Reaktionen, Reizbarkeit, Konzentrationsprobleme, 

Schlafprobleme bis zu Schlaflosigkeit, extreme Stimmungsschwankungen, 

Schreckhaftigkeit 

• Ungewollte und nicht kontrollierbare Erinnerungen an das traumatische Erlebnis, zum 
Teil bis in feine Details festgehaltene, geradezu eingebrannte Sinneseindrücke. 

• Fehlende oder bruchstückhafte Erinnerung : 

Nicht-erinnern (an den Krieg, oder an die gesamte Kindheit…) 

Gefühle sind abgespalten. 

„Der Körper erinnert sich“: Es bestehen im Zusammenhang mit dem Trauma körperliche 

Reaktionen, die sich die Betroffene selbst nicht erklären kann. 

 

• Längerfristige Auswirkungen nicht behandelter Traumafolgen: 

Rückzug aus sozialen Beziehungen, Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit, Depressionen, 

Suizidalität, generalisierte Ängste, Psychosomatische Beschwerden, z.B. Schmerzen 

Weitere psychische Symptome: zB. Verfolgungsängste, generalisiertes Misstrauen, 

Aggressionen, Schuld- und Schamgefühle 
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Respektvolle Haltung 

Gerade wenn möglicherweise Traumatisierungen im Hintergrund stehen, ist besondere 

Sensibilität wichtig! 

• Keine Laiendiagnosen: ‚du bist traumatisiert’, 
• da traumatisiert zu sein für viele Stigmatisierung bedeutet, d.h. verstanden wird als 
• „krank“ oder „verrückt“, 
• nicht der ‚Person’ die Schuld für ihren Zustand geben, denn möglicherweise waren 

sehr schlimme Ereignisse schuld daran. 
 

Den Menschen da abholen, wo er steht, als allgemeiner Grundsatz jeder 

psychosozialen Arbeit. Dazu gehört auch: 

Respekt vor dem „nein“ – der/die Betroffene soll und darf selbst entscheiden, welche Hilfe 

er/sie annehmen kann/will 

(Auch wenn wir etwas anderes aktuell für richtig halten!) 

 

Traumatisierte Menschen nicht nur als Opfer zu sehen, sondern als Überlebende, 

d.h. als Menschen, die es geschafft haben eine katastrophale Bedrohung zu überleben, 

die es geschafft haben, zu flüchten, die den Versuch unternommen haben, Sicherheit zu 

finden. 

 

Der Beziehungsaufbau ist möglicherweise stockend und die Beziehung wird immer wieder 

in Frage gestellt.   

Besonders Menschen, die Gewalt erfahren mussten, sind in ihrem Vertrauen gegenüber 

anderen Menschen möglicherweise generell erschüttert, verhalten sich sehr vorsichtig und 

misstrauisch und sehen sich schnell selbst als alleine gelassen, nicht verstanden und 

ausgeliefert.  

Dies auszuhalten ist oft nicht leicht. Dabei kann Austausch mit Kolleginnen und Supervision 

helfen. Sorgen Sie für sich selbst! 

Hilfreich kann sein, gemeinsam zu besprechen, was ihn/sie enttäuscht hat. Und was helfen 

würde, dass er/sie nicht enttäuscht ist. 
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Wichtige Kompetenzen und hilfreiche Verhaltensweisen von Helfenden 

 

 Zuhören können – d.h. darauf eingehen, wenn der Betroffene etwas über sein 

Erlebnisse und Erfahrungen erzählen möchte. Sprechen kann helfen, die Situation 

besser zu verstehen und verarbeiten. 

 

 Ein Gesprächsangebot machen: ‚nicht abwiegeln, aber auch nicht drängeln’ – 

ungünstig ist sowohl „da brauchen Sie jetzt nicht drüber nachdenken, jetzt sind Sie in 

Sicherheit“ als auch „da müssen Sie unbedingt drüber sprechen“, denn: Der betroffene 

Mensch selbst entscheidet, wann, wo und worüber er mit wem spricht. 

 

 Geduld haben – gelassen reagieren – Sich ausreichend Zeit lassen! 

 

Für sich selbst Unterstützung suchen - Es ist normal, dass Sie sich in dieser Aufgabe 

überfordert fühlen können. Wo können Sie Ihre Fragen stellen und die Probleme 

besprechen, die Sie im Umgang mit den Betroffenen haben?  

 

Informationen und Erklärung geben: Wenn man psychosomatische und psychische 

Symptome wahrnimmt, ist es wichtig, die Symptome und Beschwerden als normale 

Reaktion auf all das Schlimme einzuordnen, was die Person erlebt hat. Dies gilt auch für 

Gefühlsausbrüche und angstmachende Gedanken, wie ‚verrückt zu werden’. Gerade hier 

gilt es, Ruhe zu bewahren, sie zuzulassen, sie nicht zu bewerten und sie zur Entlastung des 

Betroffenen immer wieder als normale Reaktion auf seine psychische Situation 

einzuordnen. Gleichzeitig sollen die Beschwerden ernst genommen werden und 

professionell behandelt werden. 

 

Entspannungsmöglichkeiten fördern – z.B. besprechen, welche Möglichkeiten der 

Entspannung jemand vor dem belastenden Ereignis hatte, an die sich eventuell 

anknüpfen lässt. 

 

Normalität herstellen und wiederfinden – d.h. Unterstützung des Betroffenen bei der 

Planung ‚normaler’ Tagesabläufe, mit Einkauf, Freizeit und sozialen Kontakten, 

gegebenenfalls auch Ermutigung an Zeremonien/Festen, die für die jeweilige Kultur 

wichtig sind, teilzunehmen, etc. 

 

Das Selbstwertgefühl stärken – z.B. dadurch, dass man Anerkennung dafür 

signalisiert, was jemand in der Vergangenheit geleistet hat, dadurch, dass man das 

Augenmerk darauf richtet, was jemand kann/schafft, dadurch, das man auf kleine 

Fortschritte und Erfolge hinweist, d.h. auch positive Rückmeldung geben, Stärken 

herausstellen, gemeinsam lachen, füreinander Dasein, etc. 
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Die Selbstwirksamkeit stärken, heißt jemanden unterstützen, aber ihm nicht zu viel 

abnehmen, immer darauf hinarbeiten, dass durch die Unterstützung für den Betroffenen 

eigene kleine Handlungsspielräume eröffnet werden, in welchen er/sie sich in seinem 

Alltag, z.B. seinen sozialen Beziehungen, als Selbst erfolgreich Handelnde/r 

wahrnehmen kann. 

 

Gegen Generalisierungen arbeiten – d.h. extreme Bewertungen, wie ‚alles’, ‚nichts’, 

‚immer’ oder ‚nie’ aufgreifen und anhand von Alternativbeispielen relativieren. 

 

 

Was man nicht tun sollte: 

� Alles genau wissen wollen (=Trauma reaktivieren) 

Wenn jemand von selbst traumatische Erlebnisse anspricht, ist das in Ordnung. Zuhören 

ist gut, detaillierte Nachfragen sind meist nicht hilfreich, denn sie können zu sehr in das 

Trauma hinein führen. Um ein Trauma zu bearbeiten braucht es einen geeigneten 

Rahmen und professionelle Kompetenz. 

 

� „überschütten“ (= Kontrollverlust)  

Gerade traumatisierte Menschen sollten nicht erneut erfahren, keine Kontrolle darüber 

zu haben, was mit ihnen geschieht. Deshalb ist es oft wichtig, ein wenig langsamer zu 

sein und der/dem Betroffenen einfach genug Zeit zu geben, um selbst zu entscheiden.  

 

� Bevormunden (=erneute Opfer-Erfahrung) 

 

� Unmögliches versprechen 

Wenn wir als helfende Versprechungen machen, die wir nicht halten können, nützt es 

niemandem, sondern es wird zu einer erneuten Enttäuschung führen. Solche 

Versprechungen machen wir meist dann, wenn wir uns selbst sehr hilflos fühlen. Dann 

ist es wichtig, sich selbst Hilfe zu holen. 

 

� Stigmatisieren  

„Trauma“ kann wie jede Diagnose zum Label werden: „die ist ja traumatisiert“ – damit 

wird es wie eine unveränderliche Eigenschaft der Person und lässt kaum Veränderung 

zu.  

 

� Gemeinsam erstarren 

Es ist normal, dass man selbst angesichts der schlimmen Erlebnisse oder der schlimmen 

aktuellen Situation der betreuten Person auch Ohnmacht und Hilflosigkeit verspürt. 

Wenn man jedoch selbst vollkommen hoffnungslos wird und sich ohnmächtig 

ausgeliefert und kraftlos fühlt, scheint sich das Trauma auf uns zu übertragen. Hier ist 

dringend Supervision nötig. 
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‚Psychohygiene’ – wie kann ich mich selbst schützen? 
 
Um potentiellen Überforderungen im Umgang mit Traumatisierten vorzubeugen, sind folgende 

Dinge hilfreich: 

• Austausch im Team, Intervision 

• Fachberatung, Supervision: 

Je stärker die persönliche Betroffenheit, desto wichtiger ist es mit anderen bzw. auch 

einem Experten über die eigene emotionale Befindlichkeit, die Hilflosigkeit, die 

Wünsche, etc. zu sprechen – teilweise um gemeinsam das weitere Vorgehen zu planen, 

teilweise um eine notwendige professionelle Distanz wiederzugewinnen.  

 

• „Professionelle Distanz“: 

o gute, klare und transparente Zeitstruktur (was mache ich wann und mit wem bis 

wann?) 

Anfang, Ende, Raum und Zeit für ein Gespräch kann helfen keine übertriebenen 

Erwartungen zu wecken und kann überhöhten Ansprüchen an sich selbst und die 

Betroffenen vorbeugen.  

o Klarheit und Transparenz gegenüber den Flüchtlingen: Was ist meine Rolle, was 

kann ich tun, was nicht. 

o Die eigene Belastbarkeit einschätzen und Belastungsgrenzen ansprechen. Die 

eigene Belastbarkeit einschätzen können und wissen, wo die Grenzen der 

Belastbarkeit liegen ist oftmals gar nicht so leicht, auch hier kann der Austausch 

mit Kolleginnen oder die Supervision hilfreich sein. 

o Grenzen zu setzen ist ok!  

Sich zu trauen, Grenzen zu setzen, d.h. sich nicht scheuen, jemanden 

angemessen zu ‚stoppen’, wenn man merkt, dass man nicht mehr zuhören kann. 

o Unterstützungsnetz aktivieren statt „ich bin die einzige, die…“ 

o Die Verantwortung da lassen, wo sie hingehört. 

Die Verantwortung für das Schicksal und Leiden des Menschen, den man 

begleitet, sollte man immer bei den Stellen lassen, die tatsächlich dafür 

verantwortlich sind. Für eine schlechte Wohnsituation sind z.B. andere Stellen 

zuständig. Man darf mit den Schwierigkeiten mitfühlen, aber sollte immer den 

eigenen Aufgabenbereich und die eigenen Grenzen im Blick haben. 
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refugio stuttgart e.v. verfügt mit seiner Kontakt- und Beratungsstelle über mehr als 10-jährige 

Erfahrung in der Unterstützung, Betreuung und Begleitung von traumatisierten Flüchtlingen. 

Zwischen 20 bis 40 Prozent der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge sind traumatisiert 

durch körperlichen und/oder seelischen Missbrauch im Rahmen von Folter, Verfolgung, 

Vergewaltigung, Krieg oder Bürgerkrieg im Heimatland. Viele kommen seelisch – und manchmal 

auch körperlich – schwer verletzt bei uns an und leiden unter vielfältigen, oft erheblichen 

Beschwerden. Als psychosoziales Zentrum für traumatisierte Flüchtlinge helfen wir diesen 

Menschen dabei, ihr Leben selbst wieder stärker selbst in die Hand zu nehmen und zu gestalten 

– durch psychosoziale Beratung, und geeignete therapeutische Hilfe. 

 
Die Regionalstelle in Tübingen besteht seit November 2014 und ist auf den PLZ-Bereich 72 

gerichtet. Wirksame Hilfe für traumatisierte Flüchtlinge kann nur gemeinsam im psychosozialen 

Netzwerk bewältigt werden. refugio stuttgart e.v. ist mit seiner Kontakt- und Beratungsstelle in 

Stuttgart und jetzt auch mit der Regionalstelle in Tübingen ein Teil dieses Netzwerks. 

Die Trägerschaft liegt bei refugio stuttgart e.v., Weißenburgstr. 13, 70180 Stuttgart 

Weitere Informationen zu refugio stuttgart e.v. finden Sie unter http://www.refugio-stuttgart.de 

 
Was wir tun: 
Wir arbeiten prinzipiell mit speziell geschulten Dolmetscher/innen. 

Im Erstgespräch klären wir die psychosoziale Situation und die Dringlichkeit weiterer 

medizinischer und therapeutischer Versorgung ab. Da wir für den Erstkontakt einen passenden 

Sprachvermittler finden müssen und uns ausreichend Zeit nehmen wollen, schicken Sie bitte 

keine Flüchtlinge unvorbereitet und unangemeldet zu uns. Wenn Sie eine betroffene Person an 

uns verweisen möchten, nehmen Sie bitte zunächst selbst telefonisch Kontakt auf. 

Gegebenenfalls führen wir eine Psychodiagnostik durch und erstellen psychologische oder 

psychosoziale Stellungnahmen für das Asylverfahren. 

Im Rahmen unserer Kapazitäten bieten wir stabilisierende Beratungsgespräche oder Therapien 

in unseren Räumen oder durch Therapeuten im Netzwerk von refugio an. Ggf. vermitteln wir 

weiter an fachlich kompetente Kooperationspartner im psychosozialen Netzwerk. 

Geplant sind zudem therapeutische und stabilisierende Gruppenangebote für Flüchtlinge in 

Tübingen und der Region. 

Daneben organisieren wir Schulungen für Kolleg/innen aus der Flüchtlingshilfe und aus 

therapeutischen Berufen, für Dolmetscher/innen und ehrenamtliche Begleiter/innen. 

  
Wo und wie Sie uns erreichen: 
Die Regionalstelle Tübingen befindet sich  in der Neckarhalde 66, Sie erreichen uns zu 

folgenden telefonischen Sprechzeiten: 
Montags und Freitags 10 – 12 Uhr 
Mittwochs 15 – 17 Uhr 
Tel.: 07071-990 4620 

--  

refugio stuttgart e.v. - Regionalstelle Tübingen  

Psychosoziales Zentrum für traumatisierte Flüchtlinge  

Neckarhalde 66  

72070 Tübingen  

Tel.: 07071-990 4620  

Fax: 07071-990 4621  
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Flüchtlinge und Traumata

Das Wort „Trauma“ bedeutet „Wunde“. Menschen, die Opfer von Krieg, Vertreibung, 
Vergewaltigung oder Folter wurden, sind häufig seelisch stark verletzt. Ihre Erlebnisse 
waren meist so erschütternd, dass sie noch lange darunter leiden. Bei vielen reichen die 
psychischen Selbstheilungskräfte nicht aus, um sich wieder von dem Trauma zu erholen.

Erinnerungen daran wühlen auf und bleiben gegenwärtig. Sie tauchen ungewollt in 
blitzartigen Bildern und filmartigen Szenen auf (Flashbacks) oder lassen aus Albträumen 
hochschrecken. Die Erinnerungen werden so stark erlebt, als wären sie real, als ob sie sich 
tatsächlich gerade wiederholten. Es ist für die Traumatisierten so, als befänden sie sich 
wieder in der Situation, in der sie um ihr Leben fürchteten oder tiefe Verzweiflung und 
Ohnmacht erlebten. Die entsetzliche Angst und Ohnmacht, die sie in diesem Augenblick 
erlitten, kehrt mit großer Wucht zurück.

Traumatisierte Menschen können selbst unmittelbar gefährdet gewesen sein oder sie 
mussten miterleben, wie andere um ihr Leben kämpften oder starben. Oder sie nahmen 
wahr, wie ausgeliefert und grenzenlos verzweifelt andere waren. Bei Kindern kann es 
zum Beispiel zu schweren seelischen Erschütterungen kommen, wenn sie erleben, wie der 
Vater verletzt und gebrochen aus der Gefangenschaft zurückkehrt.

Traumatisierte Menschen fühlen sich nicht mehr sicher, auch wenn 
die Gefahr längst vorüber ist. Sie kommen nicht zur Ruhe, auch wenn 
sie in Sicherheit sind. Sie sind schreckhaft und übermäßig wachsam. 
Selbst Geräusche und Gerüche können die quälenden Erinnerungen 
auslösen. Frauen, die aus der Gefangenschaft eines Terrorregimes 
entkamen, erlebten beispielsweise während ihres Fluges ins Asyl 
Flashbacks und Panikattacken mit Herzrasen, Atemnot, Schwindel 
und Todesängsten. Die Enge im Flugzeug hatte Erinnerungen an die 
Gefangenschaft ausgelöst. 

Weil traumatisierte Menschen so heftige emotionale und körperliche Reaktionen erleben, 
meiden sie meist alles, was sie an die schrecklichen Ereignisse erinnern könnte – manch-
mal sogar die Menschen, mit denen sie sie erlebten. Deshalb sprechen traumatisierte 
Menschen auch häufig nicht gerne über das Erlebte.

Die Erinnerungen werden so 

stark erlebt, als wären sie  

real, als ob sie sich tatsächlich 

gerade wiederholten.
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Posttraumatische  
Belastungsstörung

Kurz nach einem schrecklichen Ereignis sind viele Menschen traumatisiert. Sie sind 
geschockt und innerlich stark damit beschäftigt, das Erlebte zu verarbeiten. Das ist ver-
ständlich, weil sie sich in ihrem Leben bedroht sahen oder sich verzweifelt und ohnmäch-
tig fühlten. Einem Teil der Menschen gelingt es allerdings, auch stark belastende Erlebnis-
se zu verarbeiten. Die Beschwerden lassen mit der Zeit nach. Sie erhalten Unterstützung 
von ihrer Familie oder ihren Freunden und erholen sich wieder. 

Das gelingt aber nicht allen. Viele traumatisierte Menschen finden nicht alleine aus der 
andauernden Wiederkehr der Erinnerungen heraus. Es hilft ihnen oft nicht, sich klarzu-
machen, dass sie jetzt in Sicherheit und keiner unmittelbaren Gefahr ausgesetzt sind. Sie 
empfinden trotzdem eine alarmierende Unruhe. Die Zeit schafft keinen Abstand und heilt 
keine Wunden. Die Erinnerungen brennen weiter wie eine infizierte körperliche Wunde. 
Traumatische Ereignisse können nicht wie andere Erlebnisse abgespeichert werden. Sie 
sind nicht immer in der zeitlich richtigen Reihenfolge. Sie sind bruchstück- und lücken-
haft. Die Erinnerungen an die lebensbedrohlichen Situationen führen ein Eigenleben. Vor 
allem aber bleiben sie bei vielen lebendig und quälend.

Rund die Hälfte der Menschen, die Krieg, Vertreibung, Folter oder Vergewaltigung 
erlebten, erkrankt an den traumatischen Erlebnissen. Viele der Erkrankten entwickeln 
eine posttraumatische Belastungsstörung. Ärzte und Psychotherapeuten sprechen von 
posttraumatischer Belastungsstörung, wenn Menschen über mehrere Wochen immer 
wieder quälende Erinnerungen erleben. Solche Menschen sind auch übermäßig erregt, 
schreckhaft und reizbar. Sie schlafen schlecht und können sich nicht konzentrieren. 
Sie vermeiden Situationen, die sie an das traumatische Ereignis erinnern könnten. Viele 
verlieren auch das Interesse an Dingen, die früher für sie wichtig waren. Andere fühlen 
sich entfremdet von anderen Menschen. Manchmal berichten Traumatisierte auch, dass 
sie innerlich wie tot sind und sich unfähig fühlen, überhaupt Gefühle zu haben. Davon 
betroffene Menschen sind häufig auch depressiv, leiden unter Angststörungen oder ver-
suchen, ihre Erinnerungen mit Alkohol oder Medikamenten zu betäuben.
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Die aktuelle Situation ist mitentscheidend, ob ein Trauma verarbeitet werden kann oder 
ob die Ängste akut bleiben. Das Leben in einer Flüchtlingsunterkunft, vor allem die Enge 
der Unterkünfte und die fehlende Privatsphäre erschweren eine Besserung. Auch die Un-
sicherheit, wie das Asylgesuch beantwortet wird, und der Zwang zur Untätigkeit verstär-
ken häufig die traumatische Erschütterung der Flüchtlinge.

Schwere Traumata können einen Menschen zermürben und jeden Lebensmut nehmen. 
Manche Menschen verzweifeln an ihren wiederkehrenden Erinnerungen. Sie halten ihr 
Leben nicht mehr für lebenswert. Sie überlegen, sich das Leben zu nehmen. 

Wie helfe ich meinem traumatisierten Kind?

Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) hat auch einen Ratgeber  

für Flüchtlingseltern herausgegeben. Der Ratgeber informiert darüber,  

wie sich traumatisierte Kinder und Jugendliche je nach Alter verhalten  

können. Er zeigt an vielen konkreten Situationen, wie Eltern angemes

sen reagieren können, wenn ihre Kinder die schrecklichen Ereignisse 

nicht vergessen können. 

Der Ratgeber liegt in Deutsch, Englisch und Arabisch vor. 

Er kann von der Homepage der BPtK heruntergeladen werden: 

www.bptk.de > Publikationen

WIE KANN ICH TRAUMATISIERTEN FLÜCHTLINGEN HELFEN?
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Wie kann ich einem trauma
tisierten Erwachsenen helfen? 

 Damit Menschen ihre traumatischen Erlebnisse verarbeiten können, sollten sie sich 
sicher und aufgehoben fühlen. Sie können ihnen dabei helfen. 

 Sie sollten traumatisierte Flüchtlinge vor allem in dem Gefühl bestärken, dass sie jetzt 
weit entfernt von den Orten sind, an denen ihnen Schreckliches widerfuhr. Es hilft, 
wenn Sie ihnen immer wieder ausdrücklich sagen, dass im Moment keine Gefahr mehr 
besteht. Solch beruhigende Worte helfen auch, wenn Traumatisierte nachts aus dem 
Schlaf aufschrecken.

 Wenn traumatisierte Flüchtlinge von sich aus berichten, was ihnen geschehen ist, soll-
ten Sie sich, wenn möglich, die Zeit nehmen und zuhören. Zeigen Sie Verständnis für 
Ängste, Verzweiflung und auch Wut. Lassen Sie sich berichten, aber fragen Sie nicht 
zu sehr nach. Ohne professionelle Begleitung kann gerade das Erzählen schrecklichster 
Details Traumata aktivieren und verstärken.

 Stellen Sie jedoch keine eigene Diagnose („Sie sind traumatisiert“). Akzeptieren Sie, wenn 
der Traumatisierte im Moment keine Hilfe annehmen will. Machen Sie keine Versprechen, 
die Sie nicht einhalten können („Die Behörden müssen Ihnen Asyl gewähren …“). 

 Es hilft, wenn Sie die Flüchtlinge daran erinnern, was sie schon alles geschafft haben, 
welche Schwierigkeiten sie überwunden und was an Furchtbarem sie ausgehalten 
haben. Sie stärken damit das Selbstwertgefühl und die Zuversicht. 

 Helfen Sie Traumatisierten dabei, sich einen regelmäßigen Tagesablauf zu schaffen, 
auch wenn dies zum Beispiel in Notunterkünften oder Erstaufnahmeeinrichtungen 
schwierig ist. Die Menschen sollten regelmäßig essen, sich bewegen und zu festen 
Zeiten schlafen und aufstehen.

 Traumatisierte Menschen benötigen die Unterstützung durch andere Menschen. Raten 
Sie deshalb der Familie oder Freunden und Bekannten, sich stärker als bisher um den 
Traumatisierten zu kümmern und für ihn da zu sein. Die Nähe von vertrauten Men-
schen ist für ihn wichtig, auch wenn er sich stark zurückzieht. 
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 Wenn Sie merken, dass ein Flüchtling dauerhaft von wiederkehrenden Erinnerungen 
und Albträumen geplagt wird, schlagen Sie ein Gespräch mit einem Arzt oder Psycho-
therapeuten vor. Dies sollten Sie auch überlegen, wenn er häufig sehr schreckhaft, 
gereizt oder sogar aggressiv ist, niedergeschlagen wirkt und sich ständig von anderen 
zurückzieht. 

 Als ehrenamtlicher Helfer wenden Sie sich bitte 
an einen Hauptamtlichen und berichten ihm von 
Ihren Eindrücken, insbesondere dann, wenn Sie 
befürchten, dass ein Flüchtling lebensmüde ist.

 Psychisch kranke Menschen drücken ihr Leiden 
sehr unterschiedlich aus. Die wenigsten trauma-
tisierten oder depressiv erkrankten Menschen 
sprechen mit anderen über Gedanken, ihr Leben zu beenden. Seien Sie vorsichtig und 
holen Sie rechtzeitig professionelle Hilfe durch einen Arzt oder Psychotherapeuten. 
Notfalls bringen Sie ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus oder rufen Sie einen Not-
arzt.

 Vielerorts gibt es auch spezielle Beratungs- und Behandlungszentren für traumati-
sierte Flüchtlinge, die über die nötige Erfahrung verfügen. Die dortigen Mitarbeiter 
können sich dann bemühen, die psychische Situation des Flüchtlings angemessen zu 
beurteilen und sie bei der Unterbringung oder im Asylverfahren zu berücksichtigen. 

 Achten Sie auch als ehrenamtlicher Helfer auf sich selbst. Setzen Sie sich zeitliche 
Grenzen. Suchen Sie für sich selbst Beratung und Unterstützung, wenn Sie das Ge-
hörte belastet und es Sie überfordert. Wir kennen es aus Psychotherapien, bei denen 
Dolmetscher dabei sind, dass diese nicht selten stark darüber erschüttert sind, was sie 
übersetzen sollen. Die Hilfe von ehrenamtlichen Helfern ist großartig. Sie sollten bloß 
das Luftholen nicht vergessen. 

Damit Menschen ihre traumatischen 

Erlebnisse verarbeiten können, sollten sie 

sich sicher und aufgehoben fühlen.

WIE KANN ICH TRAUMATISIERTEN FLÜCHTLINGEN HELFEN?
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Wie kann ich Eltern von 
trauma tisierten Flüchtlings
kindern helfen?

 Kinder sind besonders verletzlich und gefährdet. Sie sind nicht nur durch schreckliche 
Ereignisse heftig zu erschüttern, sondern auch dadurch, dass ihre Eltern sie nicht vor 
den Ereignissen beschützen konnten. Für sie kann dann ein grundlegendes Vertrauen, 
bei ihren Eltern sicher zu sein, beschädigt sein – selbst dann, wenn die Eltern alles 
Menschenmögliche unternommen haben, um ihre Kinder zu schützen.

 Helfen Sie den Eltern, sich angemessen um ihre verängstigten Kinder zu kümmern. El-
tern haben im Asylland zwar meist das Ziel ihrer Flucht erreicht, sich in einem fremden 
Land zurechtzufinden, kostet jedoch eine Menge Kraft. Angestrengte Eltern sind oft 
ungeduldige Eltern. Sie erteilen häufig Anweisungen, was das Kind tun oder lassen soll. 
Sie sind auch häufig unsicher, wenn sich ihr Kind anders als gewohnt oder anders als 
die anderen Kinder verhält. 

 Erklären Sie den Eltern, dass die Kinder nichts dringender brauchen als das Gefühl, si-
cher und aufgehoben zu sein. Eltern sollten ihren Kindern immer wieder sagen, dass sie 
keine Angst mehr zu haben brauchen, auch wenn die Familie vielleicht noch kein neues 
Zuhause hat. Sie sollten davon sprechen, dass der Krieg jetzt weit weg und die Flucht 
vorbei ist. Die Kinder brauchen ein solches Gefühl der Sicherheit, auch wenn die Eltern 
noch nicht wissen, ob sie in Deutschland bleiben dürfen.

 Die Eltern sollten ihrem Kind zeigen, dass sie es mögen und gerne mit ihm zusammen 
sind, zum Beispiel indem sie es ihm immer wieder sagen oder es häufiger als gewohnt 
in den Arm nehmen.

 Eltern sollten ihre Kinder in einer fremden Umgebung möglichst nicht alleine las-
sen. Wenn eine kurze Trennung nicht vermeidbar ist, zum Beispiel wenn sie zu einer 
Behörde müssen, sollten Eltern ihrem Kind genau sagen, wo sie hingehen und wann sie 
wieder zurück sind und dies auch einhalten.

 Ein Kind sollte seine Gedanken und Gefühle ausdrücken können, wenn es möchte. Es 
sollte weinen oder wütend sein können. Es sollte nicht den Eindruck haben, dass es sei-
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ne Gefühle verbergen muss. Die Eltern sollten das Kind nicht auffordern, sich zusam-
menzunehmen oder zusammenzureißen. Erklären Sie den Eltern, dass die Gefühle des 
Kindes dann immer noch da sind, es aber für das Kind noch schwieriger ist, mit diesen 
Gefühlen zurechtzukommen.

 Wenn Kinder spielen, was sie erlebt haben, sollten die Eltern sie nicht unterbrechen. 
Das Spiel hilft dem Kind, seine Erinnerungen zu verarbeiten. 

 Zieht sich ein Kind sehr stark zurück, können die Eltern ihm vorsichtig anbieten, mit 
ihm über das zu sprechen, was ihm durch den Kopf geht. Sie können ihm auch vor-
schlagen, ein Bild dazu zu malen.

 Ist das Kind unruhig oder aggressiv, hilft es oft, wenn die Kinder herumtollen oder 
Sport machen können. Bewegung kann helfen, seelische Spannungen zu lösen.

 Manche Jugendliche trinken Alkohol, nehmen Drogen oder riskieren Unfälle. Viele Ju-
gendliche – und auch Erwachsene – benehmen sich nach einem traumatischen Erlebnis 
nicht wie gewohnt, sind unkontrolliert und wütend. Erklären Sie den Eltern, dass es 
verständlich ist, wie sich die Jugendlichen verhalten, dass sie ihnen aber helfen sollten, 
sich nicht zu gefährden. Eltern sollten versuchen zu verhindern, dass Jugendliche zu 
viel trinken oder Drogen nehmen. Sie sollten ihre Kinder fragen, wo sie hingehen und 
was sie vorhaben. Diese zusätzlichen Kontrollen sollten aber nur vorübergehend sein.

 Ist ein Kind oder Jugendlicher auf Dauer anders, als die Eltern es bisher kennen, sollten 
Sie als ehrenamtlicher Helfer einen Hauptamtlichen informieren. Zusammen sollten Sie 
den Eltern helfen, einen Spezialisten zu finden – einen Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten oder einen Kinder- und Jugendpsychiater. 

 Bei Schulkindern ist es meist hilfreich, wenn Kontakt zu den Psychologen oder Sozial-
arbeitern in der Schule aufgenommen wird. Bei Kindern, die eine Kindertageseinrich-
tung oder ein Angebot innerhalb der Unterkunft besuchen, kann der Erzieher infor-
miert werden. Vielleicht gibt es in Ihrer Nähe eine interkulturelle Erziehungsberatung 
oder eine andere Beratungsstelle, die die Eltern in ihrer wichtigen Rolle stärken und 
unterstützen kann.

 Manchmal sind nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern traumatisiert. Dann 
können die Eltern damit überfordert sein, ihrem Kind zu helfen. Helfen Sie dann den 
Eltern, professionelle Hilfe zu finden.

WIE KANN ICH TRAUMATISIERTEN FLÜCHTLINGEN HELFEN?
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Wie kann ich selbst trauma
tisierten Flüchtlings kindern  
beistehen?

 Kinder reagieren sehr unterschiedlich auf traumatische Erlebnisse und jedes auf seine 
eigene Art und Weise. Manche Kinder ziehen sich zurück, sind niedergeschlagen und 
traurig. Andere sind sehr unruhig oder überaktiv. Wieder andere haben Angst, dass 
wieder etwas Schlimmes passieren wird und halten es nicht aus, auch nur für kurze 
Zeit von ihren Eltern getrennt zu sein. 

 Vielleicht sind Sie tagsüber mit solchen Kindern zusammen, ohne dass die Eltern an-
wesend sind. Vielleicht kümmern Sie sich auch um Kinder, die alleine nach Deutschland 
gekommen sind. Grundsätzlich brauchen auch diese Kinder und Jugendlichen nichts 
dringender als das Gefühl, sicher und aufgehoben zu sein. Dafür benötigen sie eigentlich 
ihre Familie. Fehlt diese, ist es sehr schwierig, dem Kind in seiner Verlorenheit zu helfen. 

 Sträubt sich das Kind dagegen, alleine in den Kindergarten oder die Schule zu gehen, 
dann zeigen Sie Verständnis. Nach all dem, was es erlebt hat, ist es völlig normal, dass 
es nicht von seinen Eltern getrennt sein will.

 Hält ein Kind es plötzlich nicht mehr aus, ohne seine Eltern zu sein, dann erklären Sie 
ihm, wo die Eltern gerade sind und wann sie wiederkommen. Erklären Sie den Eltern, 
wie wichtig es ist, dass sie zum vereinbarten Zeitpunkt zurück sind.

 Wenn das Kind einmal von seinen Gefühlen (Angst, Trauer, Ärger, Wut) überwältigt 
wird, sollte es zum Beispiel von der Schule oder dem Kindergarten nach Hause gehen 
dürfen, auch wenn es damit anders als die anderen behandelt wird. 

 Geben Sie dem Kind zu verstehen, dass es völlig okay ist, wenn es sich jetzt anders 
benimmt als andere. Machen Sie ihm immer wieder Angebote, etwas gemeinsam oder 
mit anderen Kindern zu unternehmen, drängen Sie es aber nicht.

 Spielt das Kind ein traumatisches Ereignis nach, lassen Sie es gewähren und bleiben Sie 
bei ihm. Wechseln Sie dafür eventuell den Platz oder Raum, sodass das Kind nicht von 
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anderen gestört wird. Machen Sie Vorschläge für Worte, mit denen sich die Gefühle 
des Kindes eventuell in Worte fassen lassen. Vielleicht sucht das Kind dann nach eige-
nen Worten.

 Manche Kinder fühlen sich schuldig, weil sie andere aus der 
Familie zurückgelassen oder verloren haben. Oder sie fühlen 
sich verantwortlich dafür, dass jemand verletzt wurde oder 
sogar umgekommen ist. Kindern (und auch Erwachsenen) 
fällt es häufig schwer, solche Scham- und Schuldgefühle 
auszudrücken. Erklären Sie den Kindern, dass sie niemanden 
hätten schützen oder retten können. Weder sie noch ihre 
Eltern sind daran schuld, was passiert ist. 

 Manche Kinder fallen in ihrer Entwicklung zurück. Sie lutschen zum Beispiel wieder 
am Daumen oder machen in die Hose. Das ist nach einem traumatischen Erlebnis nicht 
ungewöhnlich und ändert sich mit der Zeit häufig wieder. Reagieren Sie so, als sei das 
Verhalten normal.

 Falls ein Kind von den Erinnerungen überwältigt wird und sie sich ungewollt in blitzar-
tigen Ausschnitten in seinem Kopf wiederholen, versuchen Sie, das Kind wieder ins Hier 
und Jetzt zurückzuholen. Sagen Sie dem Kind zum Beispiel, dass es sich auf konkrete 
Dinge in der aktuellen Umgebung konzentrieren soll. Fragen Sie es: „Wie fühlen sich 
deine Füße auf dem Boden an?“ oder „Beschreibe mir, was du im Raum siehst!“. Oder 
versuchen Sie, das Kind für ein Ballspiel zu motivieren oder ihm sonst etwas in die 
Hand zu geben (Zauberwürfel, Jojo, Flummi), womit es sich ablenken kann. 

 Wenn das Kind angespannt, schreckhaft und übererregt ist und nicht stillsitzen kann, 
sollte es sich bewegen können. 

Geben Sie dem Kind zu verstehen,  

dass es völlig okay ist, wenn es sich 

jetzt anders benimmt als andere.
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