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Liebe 
Leserinnen 
und Leser

»Kein Mensch ist illegal« – der Slogan, mit
dem (zuerst) in den Neunzigerjahren ein
breites Bündnis von Unterstützern ein Blei-
berecht auch für »illegale« Flüchtlinge for-
derte, ist aktueller denn je. Die Nachrichten
vom Sterben der Menschen im Mittelmeer,
ihre oft verzweifelte und auf Jahre ungesi-
cherte Lebenssituation nach der Flucht, die
von den Kommunen beklagte Überforderung
bei der Sicherstellung einer angemessenen
und menschenwürdigen Unterbringung so-
wie die restriktiven Bedingungen der Asyl -
gesetzgebung verlangen unsere sozial-politi-
sche Positionierung und Einmischung. Auch
und gerade als psychiatrisch Tätige sind wir
in der Verantwortung: Viele der Flüchtlinge
sind traumatisiert und benötigen therapeuti-
sche Hilfen.
Wir widmen uns dem Thema aus unter-

schiedlichen Perspektiven. Dr. Friedrich Lei-
dinger berichtet aus seiner Sicht als Chefarzt
einer psychiatrischen Klinik (»Etwa jeder zehn-
 te Patient ist ein Flüchtling«), wie schwierig
eine effektive Behandlung ist, wenn sich die
politischen Rahmenbedingungen nicht än-
dern, denn: »Was sie am dringendsten brau-
chen, ein sicheres Bleiberecht, eine menschen-
 würdige Wohnung, eine sinnvolle Beschäfti-
gung, bekommen sie nicht.« 
Einen Überblick zur rechtlichen und sozia-

len Lage der Flüchtlinge gibt Redaktionsmit-
glied Martin Osinski, seit kurzem Leiter eines
Übergangswohnheims für Asylsuchende in
Neuruppin. In einem Gespräch mit Dörte
Staudt geben die dort tätigen Sozialpädago-
ginnen Stefanie Kühl und Franziska Seidel
einen Einblick in ihre Arbeit und berichten,
wie mit Nachbarschaftshilfe, Sport- und Kul-
turveranstaltungen ein gutes »Ankommen«
in der Kommune erleichtert werden kann. 
Dr. Ute Merkel, niedergelassene Psychiate-

rin, verdeutlicht in einem Interview, dass
notwendige medizinische und therapeuti-
sche Hilfen oft an den Bestimmungen der
Asylgesetzgebung scheitern: Ein Schwer-
punkt ihrer Tätigkeit besteht deshalb darin,
mit ärztlichen Briefen und Gutachten gegen
drohende Behandlungsabbrüche und Ab-
schiebungen anzugehen.  
Die Psychotherapeutin Manuela Ziskoven

stellt anhand der Lebensgeschichte eines 
Patienten eindrücklich klar, wie aus Trauma-
erfahrungen, die zur Flucht führten, eine Re-
Traumatisierung im vorgeblich sicheren Auf-
 nahmeland wird, wenn Asylverfahren sich
in die Länge ziehen und die Angst vor »Rück-
führung« das Leben bestimmt.   

Drei Artikel (Carolin Mogk, Dr. Hans-Jür-
gen Groebner, Romy Frenzel) thematisieren
die Problemlagen jugendlicher unbegleiteter
Flüchtlinge, die zwar therapeutisch behan-
delt werden und Chancen für Schulbesuch
oder Ausbildung erhalten, deren Aufenthalts-
 status jedoch nicht mehr gesichert ist, wenn
sie volljährig werden.
Zu den Erfahrungen des Sozialpsychia -

trischen Dienstes bei der Versorgung der
Flüchtlinge äußert sich Dr. Matthias Albers
vom Gesundheitsamt Köln. Und schließlich
berichten Melisa Budimlic und Dr. Thomas
Hegemann, wie unverzichtbar wichtig ein
gut ausgebauter Dolmetscherdienst für das
Asylverfahren, die Therapie und die weitere
Begleitung der Menschen mit Fluchterfah-
rung ist.  
Eine Stellungnahme der DGSP zur psychi-

atrischen und psychosozialen Versorgung
von Flüchtlingen und Asylsuchenden (»Psy-
chiatrie in der Verantwortung – Menschen-
würde achten!«) finden Sie auf Seite 40.
Weitere Beiträge zum Thema, die es aus

Platzgründen nicht mehr in diese Ausgabe
geschafft haben, veröffentlichen wir in Heft
4/2015.

Die DGSP-Jahrestagung findet vom 19. bis 
21. November 2015 in Trier statt. »Ver-rückt
nach Europa – von Europa lernen« – so das
Motto (siehe Anzeige Seite 47). Der Tagungs-
flyer inklusive der Einladung zur Mitglieder-
versammlung 2015 wird allen DGSP-Mitglie-
dern Ende Juli zugesandt.
Außerdem gibt’s den Flyer dann auch in

der DGSP-Geschäftsstelle und im Internet
unter www.dgsp-ev.de

Wir wünschen Ihnen einen lesefreudigen
Sommer in entspannt-lesefreundlicher Um-
gebung.

Für die Redaktion
M i c h a e l a  H o f f m a n n

03/2015 soziale psychiatrie editorial

Und im Oktober …
erscheint Soziale Psychiatrie Nr. 150»Herbst-Mix«

Dieses Jubiläum wollen wir nicht 
un bemerkt vorübergehen lassen. 
Schreiben Sie uns!Wir freuen uns über 
Ihre Anregungen, Kritik und natürlich auch
über jedes Lob! Gerne mit Ihrem Foto. 
Wir veröffentlichen alle Rückmeldungen
und verlosen unter den Einsendungen fünf
brandneue DVD’s: »Nicht alles schlucken«
(siehe Filmknäcke S. 48).   
»Herbst-Mix« enthält unter anderem 
Beiträge von der DGSP-Tagung 
»Überleben in der psychosozialen Arbeit« 
(19.–20. Mai 2015 in Darmstadt).
Und: »Herbst-Mix« ist offen für Ihre 
Themen. Beiträge sind uns willkommen.
Einsendungen bis zum 3. August 2015 
(Redaktionsschluss).

Die Redaktion
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E twa jeder zehnte Patient meiner Klinik
ist ein Flüchtling: Sie sprechen Serbisch,

Romanes, Tigrinya, Türkisch, Russisch, Kur-
manji, Arabisch oder Albanisch und mitun-
ter Sprachen, die in Deutschland niemand
kennt. Sie sind suizidal, psychotisch, gehetzt,
erschöpft, apathisch, depressiv. Darunter
sind Frauen, die von ihren Männern um die
halbe Welt geprügelt worden sind, Männer,
die im Gefängnis gefoltert wurden. Gemäß 
§ 4 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
zahlt das örtliche Sozialamt ihren Aufenthalt
in unserer Klinik. Solange sie hier behandelt
werden, erfolgt keine Abschiebung. Was sie
am dringendsten brauchten – ein sicheres
Bleiberecht, eine menschenwürdige Woh-
nung und eine sinnvolle Beschäftigung –, be-
kommen sie nicht. Trotz des restriktiven Be-
handlungsauftrags gilt es, den engen Spiel-
raum für sozialpsychiatrisches Handeln be-
harrlich auszunutzen. Doch zugleich gilt: Die
Psychiatrie kann nicht die Widersprüche

und Inhumanität des herrschenden Asyl-
und Ausländerrechts aufheben. 

Wie viele Flüchtlinge sind eigentlich in
unserer Klinik? Die Basisdokumentation gibt
dazu nichts her. Das Merkmal ›Flüchtling‹
wird statistisch nicht erfasst. An einem be-
liebigen Stichtag schauen wir in einer Sek-
torabteilung nach: Es sind fast fünf Prozent
der aktuellen Belegung. Fünf Prozent – dabei
ist zu berücksichtigen, dass Flüchtlinge ge-
wöhnlich nicht in der Gerontopsychiatrie,
auch nicht auf der Depressionsstation und
schon gar nicht auf der Psychotherapiestati-
on aufgenommen werden. Aber davon wird
noch zu sprechen sein. In der Akutaufnahme
ist jeder zehnte Patient ein Flüchtling.

Was sind das für Menschen, die als Flücht-
linge – ihr Rechtsstatus ist meistens Asylbe-
werber, Personen ohne Aufenthaltsstatus –
in unsere Klinik kommen? Sie kommen aus
Ländern in unserer Nachbarschaft – Serbien,
Mazedonien, Kosovo, Albanien –, aus Vorder-

und Zentralasien – Iran, Aserbaidschan, Süd-
ossetien, Türkei – oder aus Afrika. Einige le-
ben mit ihren Familien in Deutschland, eini-
ge haben Angehörige, die schon länger hier
sind, einige sind ganz allein.

Jebreel aus Eritrea  

So wie Jebreel1, ein junger Mann von Anfang
zwanzig. Die Polizei hatte Jebreel aus einem
Baumwipfel in Düsseldorf geholt, wohin er
sich in offenkundiger Angst geflüchtet hatte.
Er sprach kein Wort Deutsch, die Papiere, die
er bei sich hatte, wiesen ihn als Flüchtling
aus Eritrea aus, ein Dolmetscher für Tigrinya
meinte, er rede »wirres Zeug«. Es stellte sich
heraus, dass er seit über einem Jahr in unse-
rer Nähe als Asylbewerber registriert war.
Wo er sich seitdem aufgehalten hatte, blieb
unklar. Offiziell lebt er in einem Übergangs-
heim, wo er aber nur sporadisch anwesend
war. Angehörige konnten nicht ermittelt
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Willkommen im Wunderland
Oder: Was treibt afrikanische Boat-People und serbische Roma in die Psychiatrie?  Die stationäre 
Psychiatrie muss zunehmend Flüchtlinge behandeln und ist dieser Aufgabe kaum gewachsen. Denn was diese Menschen
am dringendsten brauchen, bekommen sie nicht: »ein sicheres Bleiberecht, eine menschenwürdige Wohnung und
eine sinnvolle Beschäftigung«. Der Autor, Chefarzt einer Klinik des LVR Rheinland, beschreibt anhand der Flucht -
geschichten einiger Patienten, wie die restriktiven politischen Asylbedingungen die psychische und gesundheitliche
Situation der ohnehin oft traumatisierten Menschen weiter beeinträchtigen und verletzen. Von Friedrich Leidinger



werden. Mehrere Telefonnummern angebli-
cher Verwandter in Frankfurt und in Stock-
holm führten ins Leere. Jebreel wirkte ge-
hetzt, ängstlich und misstrauisch. Eine Un-
terhaltung mit ihm war nicht möglich, an
eine körperliche Untersuchung war nicht zu
denken. Er erschien schlecht ernährt, mager
und ungepflegt. In den ersten Tagen rannte
er mehrfach aus der Stationstür heraus, so
schnell, dass ihm niemand folgen konnte. Je-
des Mal brachte ihn die Polizei zurück, weil
er sich schon nach wenigen Kilometern ver-
laufen hatte. 

Jebreel trug Papiere bei sich, dabei war das
Protokoll seiner Anhörung für das Asylver-
fahren durch das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge. Er hatte bei seiner Einreise
angegeben, er sei vor dem Militär geflüchtet.
Als Wehrpflichtiger hätte er einem Offizier
die Waffe weggenommen und in einen
Brunnen geworfen. Aus Angst vor Strafe sei
er weggelaufen. Durch einen Zufall trafen

wir Herrn Johannes. Er stammt aus Eritrea,
lebt seit fast dreißig Jahren in unmittelbarer
Nachbarschaft unserer Klinik, hat als Sozial-
pädagoge gearbeitet und ist nun Rentner. Er
erzählte uns etwas über das Leben unter den
Militärs in Eritrea. Der Drill bei der Armee sei
unerträglich, die Vorgesetzten korrupt und
sadistisch. Herr Johannes meinte, dass einem
Deserteur die Flucht gelinge, sei selten. In
Emigrantenkreisen kursieren Berichte über
grausame Zwischenfälle. Oft würden sich
Rekruten, weil sie keinen Ausweg sähen, mit
einer Handgranate gemeinsam mit ihren
Vorgesetzten in die Luft sprengen. In langen
Gesprächen der Stationsärztin mit Jebreel
und Herrn Johannes stellte sich heraus, dass
der junge Mann völlig verwirrt ist. Langsam
fasste er zu uns und zu Johannes Vertrauen.
Wenn er die Station zum Ausgang verließ,
kehrte er von alleine wieder zurück. Er ließ
sich untersuchen. Eine körperliche Ursache
für seine Verwirrtheit konnten wir nicht fin-

den. Wir nehmen an, dass er schon während
seines Militärdienstes psychotisch erkrank-
te. Alle Bemühungen, Kontakt zu seiner 
Familie in Eritrea oder zu in Schweden ver-
muteten Verwandten herzustellen, blieben
bisher erfolglos. Nach Anregung einer ge-
setzlichen Betreuung haben wir Jebreel in
das Wohnheim entlassen. Als einzige weiter
gehende ambulante Hilfe kann er ein Medi-
kament einnehmen.

Jebreel ist eine Ausnahme unter den
Flüchtlingen. Wahrscheinlich würden die
wenigsten psychisch erkrankten Menschen
die Gefahren einer Flucht auf sich nehmen.

Wenn doch, so dürften ihre Chancen, die ge-
fährliche Reise erfolgreich zu bestehen, eher
gering sein. 

Bei den meisten unserer Flüchtlingspatien-
ten ist der Grund für die Aufnahme in der
psychiatrische Klinik erst während der Flucht
oder nach der Ankunft in Deutschland ent-
standen. Zwar haben die Menschen vor ihrer
Flucht Not, Elend und Drangsal in kaum vor-
stellbarem Maße erlebt, aber sie verfügen of-
fenbar über genügend Hoffnung und Zuver-
sicht, um ohne ärztliche und therapeutische
Hilfe ihren Alltag zu bewältigen. Das ändert
sich dann in der Konfrontation mit der Wirk-
lichkeit am Endpunkt ihrer Flucht.

Ibrahim Kadenic aus Mazedonien  

Ibrahim Kadenic kam nach einem Suizidver-
such zur Aufnahme. Der Kollege Pustovic, ein
junger, aus Bosnien stammender Facharzt,
hatte zufällig Dienst und konnte sich mit

ihm in Serbisch unterhalten. Ibrahim Kade-
nic hatte zusammen mit seiner Frau und
dem Baby die Aufforderung zur Ausreise er-
halten. Alle Bemühungen um Anerkennung
seines Asylantrags oder Verlängerung einer
Duldung waren erfolglos geblieben. Nichts
blieb mehr übrig zu tun. Er wollte sein Leben
opfern, so dachte er, damit die Behörden sei-
ner Frau und dem Kind ein Bleiberecht ge-
ben. Im städtischen Klinikum hatte man sei-
ne tiefen Schnittwunden in den Unterarm
chirurgisch versorgt. Wegen anhaltender
Suizidalität veranlasste der psychiatrische
Konsiliarius die Einweisung zu uns.
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Syrakus: Angekommen in Sicherheit?



Das nordrhein-westfälische Psychisch-
Kranken-Gesetz (PsychKG) regelt den Frei-
heitsentzug psychisch Kranker bei Gefahr
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.
Für Ibrahim Kadenic und manch andere ist
es der letzte Rettungsanker vor dem Vollzug
des Ausländerrechts, der Abschiebung. Denn

wenn die Voraussetzungen für die Unter-
bringung nach PsychKG vorliegen, besteht
»Reiseunfähigkeit«. Und damit sind sie zu-
nächst vor der erzwungenen Rückkehr in
eine »Heimat«, die keine ist, oder einen »si-
cheren Drittstaat« geschützt. 

Bis vor zwei Jahren lebte Herr Kadenic in
einem Vorort von Skopje, der Hauptstadt Ma-
zedoniens. Herr Kadenic ist Roma. Mazedo-
nien, EU-Beitrittskandidat und erst im letz-
ten Jahr durch Beschluss der großen Koaliti-
on zu einem »sicheren Herkunftsland« avan-
ciert, ist ein Land, in dem auch nach Mei-
nung unverdächtiger Journalisten (z.B. Nor-
bert Mappes-Niediek in der »Frankfurter
Rundschau«) keine systematische Verfol-
gung von Roma stattfindet. Aber auch ohne
organisierte staatliche Repression kann ein
Mensch in eine Lage kommen, die nur noch
die Flucht als letzten Ausweg offenlässt. Bis
zu dieser Flucht betrieb Herr Kadenic mit sei-
nem Vater einen gemeinsamen Marktstand.
Außerdem verdiente er ein Zubrot als Musi-
ker. Er hat die Schule besucht, spricht außer
Serbisch leidlich Englisch, fließend Mazedo-
nisch und Romanes, ein wenig Griechisch. 

Familie Kadenic hatte kein schlechtes Le-
ben. Anfang 2014 brachte seine Frau einen
Sohn zur Welt. Das Baby war wenige Wochen

alt, da erschienen unbekannte Männer auf
dem Markt. Nach einem kurzen Wortwech-
sel mit seinem Vater zog einer der Männer
eine Pistole und schoss. Während der Vater
verblutete, gingen die Männer ruhig und un-
behelligt fort. Herr Kadenic brachte seinen
Vater in ein Krankenhaus, wo man nur noch
seinen Tod feststellte. Als er zu seinem Stand
zurückkehrte, war der verwüstet, die Ware
nicht mehr brauchbar. Auf der Polizeiwache
wollte man ihn zunächst nicht vorlassen.
Dann entdeckte er unter den anwesenden
Uniformierten zwei der Männer, die dabei
waren, als sein Vater erschossen wurde. »Wir
wissen, wo du wohnst«, sagten sie. »Du hast
ein Baby. Nächste Woche besuchen wir
dich!« Herr Kadenic wartete nicht ab. Der Be-
such auf der Polizei war sinnlos. Sich zu fra-
gen, ob rassistische, politische oder »rein kri-
minelle« Motive hinter der Drohung stan-
den, war überflüssig. 

Auf der Station zog sich Herr Kadenic zu-
rück. Seine Haltung war mürrisch-abwei-
send. Wir suchten das Gespräch. Kollegin 
Irina, die auch aus Mazedonien stammt,
übersetzte. 

Übersetzen in einem therapeutischen
Kontext ist eine besondere Kunst. Dabei geht
es nicht allein um die semantische Übertra-
gung von einer in die andere Sprache. Es ist
ein Akt der Vermittlung, Bericht und Inter-
pretation in beiden Richtungen. Dolmet-
scher bei internationalen Konferenzen benö-
tigen oft ein Vokabular von kaum mehr als
25 Worten (»Entwicklung, Funktion, Fort-
schritt, Kooperation ...«), selbst für ein mehr-
tägiges Programm. Dagegen verlangt das
Übersetzen für einen verbitterten und ver-
zweifelten Menschen neben Sprachkennt-
nissen Empathie, Kenntnis seiner Herkunft
und Erfahrung, Empfindsamkeit für kultu-
relle Besonderheiten, Wissen um mögliche
Missverständnisse auf beiden Seiten. Zum
Glück arbeiten in unserem Team mehrere
Kolleginnen und Kollegen, die über diese be-
sondere interkulturelle Kompetenz verfü-
gen, meistens aufgrund eigener Migrations-
erfahrung. Daher können sich Steffi mit jesi-
dischen Kurden in Kurmanji und Tatjana mit
Tschetschenen in Russisch unterhalten, Kol-
legin Linda ist zweisprachig, Deutsch und
Türkisch, aufgewachsen, und Jolla spricht
Polnisch als Muttersprache. Da unsere Kolle-
ginnen nicht ständig zur Verfügung stehen
und wir für die vielen anderen Patienten mit
kulturell anderer Prägung auch einen Mittler
zur Verständigung brauchen, engagieren wir
professionelle Sprach- und Kulturmittler, die
es inzwischen an verschiedenen Orten und
bei verschiedenen Trägern gibt.2

Langsam taute Herr Kadenic in den Ge-
sprächen auf. In dem Maße, in dem er Ver-
trauen fasste, konnte er von quälenden Tag-

träumen berichten, in denen er wieder und
wieder seinen sterbenden Vater auf einer
Sackkarre durch die Marktgassen ins Spital
schob. Im Schlaf erschien ihm sein blutiges,
zerfetztes Gesicht. Gespräche und Medikati-
on taten ihre Wirkung, die andrängenden
Horrorvisionen gingen zurück. Herr Kadenic
hatte Glück. Während des Klinikaufenthalts
wurde die Abschiebung zunächst ausgesetzt.
Ein Attest über das Vorliegen einer posttrau-
matischen Störung belegte, dass er in abseh-
barer Zeit in dieses Land, in dem mafiöse
Polizisten seinen Vater umgebracht hatten,
kaum würde zurückkehren können. Manch-
mal gelingt es der lokalen Ausländerbehör-
de, den Spielraum für eine humanitäre Ent-
scheidung durch eine Duldung über einige
Monate auszuschöpfen.

Ilyas Barsanow aus Aserbaidschan     

Diese Hoffnung bewegt alle. Allerdings kann
sich niemand darauf verlassen. Für uns war
der Fall bei Herrn Barsanow klar. Er kam auf
Überweisung des Klinikums in S., wo er seit
Monaten mindestens alle zwei bis drei Wo-
chen mit Atemnot, Brust- und Bauchschmer-
zen in die Notfallambulanz kam. Ilyas Barsa-
now stammt aus Aserbaidschan. Während
das politische System des nach Iran wich-
tigsten Erdgasexporteurs vom Ufer des 
Kaspischen Meeres nach Meinung seriöser
Kommentatoren weit von demokratischen
Verhältnissen entfernt ist, hat das Regime
des regierenden Alijew-Clans mit seiner »Ka-
viar-Diplomatie« mögliche Kritiker aus euro-
päischen Parlamenten und Regierungsstel-
len milde gestimmt. Als Ilyas Barsanow kurz
nach den Präsidentschaftswahlen von 2013,
bei denen es nach Auffassung der OSZE zu
massiven Fälschungen gekommen war, über
Moskau nach Deutschland flüchtete, glaubte
er, er erhalte als Mitglied einer oppositionel-
len Partei, deren Anführer entweder im
Knast oder im Exil sitzen, Asyl. Zu seiner
Überraschung findet aber nach Erkenntnis-
sen der deutschen Behörden eine systemati-
sche politische Verfolgung in Aserbaidschan
nicht statt. Mithilfe eines außerordentlich
aktiven Anwalts bemühte sich Herr Barsa-
now darum, als politisch Verfolgter aner-
kannt zu werden. 

Da saß er nun in der Sammelunterkunft,
immerhin musste er das Zimmer nur mit sei-
ner Frau und den zwei Kindern teilen. Toilet-
te und Küche in gemeinschaftlicher Nutzung
mit vielleicht zwanzig weiteren Asylbewer-
bern. Er hatte seit seiner Ankunft in Deutsch-
land an Gewicht verloren. Mehrmals waren
seine Verdauungsorgane untersucht worden,
ohne einen behandlungsbedürftigen Befund
zu ergeben. Auch für seine Brustschmerzen
ließ sich keine organische Ursache finden.
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Die Aufnahmediagnose bei uns lautete
»schwere Depression«.

Nach jahrzehntelanger Zugehörigkeit zum
Russischen Reich bzw. zur Sowjetunion ist
Russisch in Aserbaidschan neben Aseri, einer
mit dem Türkischen verwandten Sprache,
allgemein verbreitet. Daher konnten wir uns
relativ gut mit Herrn Barsanow verständi-
gen. Sein tief deprimierter, verzweifelter
Ausdruck schlug sich in bitteren Worten
über sein Leben und über die Aussichtslosig-
keit, in der er steckte, nieder. Er hatte nach
dem Ingenieurstudium einen gut bezahlten
Job in der Gasindustrie gefunden. Als gläubi-
ger Muslim gehörte er zur Mehrheit der Be-
völkerung, er hätte für seine Familie und sich
ein gutes Leben führen können. Er war nicht

einmal besonders politisch aktiv. Das hatte
nicht verhindert, dass man ihn festnahm.
Mehrere Wochen lang war er in Polizeige-
wahrsam. Man warf ihm Geheimnisverrat
vor. Als wir ihn fragten, ob er auch geschla-
gen worden sei, beeilte er sich hinzuzufügen,
aber nur ins Gesicht und auf den Oberkörper.
Und bevor wir ihn fragen konnten, stellte er
fest, am Unterleib hätten sie ihm nichts ge-
tan. Die Polizisten drohten, sie könnten ihn
auch für immer verschwinden lassen, wenn
er nicht seine angeblichen Auftraggeber

preisgebe. Von alldem hatte er bei der ersten
Anhörung durch das Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge (BAMF) nichts erzählt. Er
hielt es nicht für so wichtig. Er verstand
nicht, warum man in diesem demokrati-
schen Deutschland nicht anerkennen wollte,
dass er in seiner Heimat verfolgt werde.
Reichte es nicht, dass ihn die Polizei verhaf-
tet hatte?

Der Widerspruch gegen einen abgelehn-
ten Asylantrag hat bezüglich einer drohen-
den Abschiebung keine aufschiebende Wir-
kung. Daher beantragte sein Anwalt beim
Verwaltungsgericht eine einstweilige Verfü-
gung, was er unter anderem mit den von uns
bescheinigten psychischen Folgen der im
Gefängnis erlittenen Misshandlungen und

Folter begründete. Der Antrag wurde von der
Richterin abgelehnt. Sie schrieb in ihren Be-
schluss, die Ärzte (also wir) hätten zwar
schlüssig das Vorliegen einer posttraumati-
schen Belastungsstörung beschrieben. Sie
hätten aber den Fehler gemacht, die Anga-
ben des Antragstellers (also das, was uns
Herr Barsanow erst nach mehreren Gesprä-
chen und in sehr behutsamer Befragung an-
vertraut hatte) für wahr zu halten. Dagegen
verwies die Richterin auf die höchstrichter -
liche Rechtsprechung. Denn nachträglich ab-

weichende Angaben zu einem Sachverhalt
sprächen gegen die Glaubwürdigkeit der be-
treffenden Person. Diese – inzwischen wohl
überholte, aber davon weiß die Richterin
nichts – Rechtsauffassung verlangt von dem
Antragsteller im Asylverfahren im Rahmen
seiner Mitwirkungspflicht schier Unmögli-
ches: Er soll vor Fremden über höchst persön-
liche, intime und oft beschämende Dinge
Auskunft geben, über die er nicht einmal mit
den engsten Angehörigen gesprochen hat.
Das vollzieht sich in einer Situation, die nicht
selten an die Verfolgungssituation erinnert.
Oft prallen in diesen Anhörungen kulturelle
Gegensätze aufeinander, die eine Verständi-
gung von vornherein unwahrscheinlich ma-
chen. Und doch soll die Tatsachenfeststel-

lung bei einer behördlichen Anhörung von
selten mehr als einer halben Stunde mehr
gelten als die leitlinienkonforme Diagnose
durch mehrere Fachärztinnen im Rahmen ei-
ner mehrwöchigen stationären Beobach-
tung. Möge diese Richterin von Krankheit
und seelischer Not verschont bleiben, damit
sie niemals in Gefahr gerät, einem Arzt zu
begegnen, der ihre Maßstäbe von Glaubwür-
digkeit praktiziert!

Die Ausländerbehörde schickte Herrn Bar-
sanow zur Begutachtung in ein Institut, das
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sein Geld mit Behördenaufträgen verdient.
Das meinte nach einer dreistündigen Unter-
suchung mit Dolmetscherin für Türkisch, die
ihm einen deutschen Fragebogen (SKID)3

übersetzte, eine PTSD (»post-traumatic stress
disorder«) ausschließen (!) zu können. Im-
merhin kamen auch diese Kollegen zu der
Auffassung, im Falle einer Abschiebung be-
stehe eine ernste Suizidgefahr.

Während das rechtliche Verfahren sich
über Wochen hinzog, lebte Ilyas Barsanow
auf der Station. Still und zurückhaltend, höf-
lich und dankbar für jede Zuwendung, jede
Geste. Er nutzte die Gelegenheit, Deutsch zu
lernen. Er besuchte die Ergotherapie und
ging zum Sport. Seine Gewichtszunahme
kommentierte er sarkastisch: »Erst mästet
ihr mich, und dann werde ich geschlachtet.« 

Exkurs: Die Politik muss sich ändern!  

Die Geschichten der Flüchtlinge gehen uns
nahe. Mehr als einmal empfinden wir Scham
und Empörung darüber, wie unser Land mit
diesen – schwer belasteten und oft traumati-
sierten – Menschen umgeht, wie gefühllos
und ignorant sich Behörden gegenüber ih-
rem Schicksal verhalten. Dabei übersehen
wir, dass die kommunalen Stellen nur um-
setzen, was Bundestag und Bundesrat als Le-
gislative beschließen. Das zu kritisieren ist
nicht Sache eines wohlfeilen psychiatrischen
Attestes, sondern eine politische Angelegen-
heit – nicht nur am Wahltag. Unser berufli-
cher Auftrag ist durch das Asylbewerberleis-
tungsgesetz beschränkt auf eine Notfallbe-
handlung. Eine kunstgerechte Psychothera-
pie gehört nicht dazu. Und über allem stets
die drohende Ausweisung.

Eines können wir von den Flüchtlingen
lernen: die Fähigkeit, trotz aller widrigen
Umstände beharrlich ein Ziel weiterzuverfol-
gen, sich nach jeder Niederlage wieder auf-
zuraffen und jede Chance zu nutzen. Bei aller
starken Belastung scheint die Resilienz der
Flüchtlinge doch bemerkenswert. Dieser Ein-
druck aus unserem klinischen Alltag stimmt
mit den Befunden systematischer Studien –
vor allem in Skandinavien – überein.

Letizia aus der Elfenbeinküste 

Betrachten wir die Geschichte einer jungen
Frau und ihrer Familie aus Westafrika. Leti-
zia, nach den Papieren gerade dreißig Jahre
alt, wurde von der Polizei aus der provisori-
schen Flüchtlingsunterkunft nach PsychKG
zur Aufnahme gebracht. Mit ihren fünf Kin-
dern und ihrem Mann lebt sie seit über zwei
Jahren in der Stadt. Herr Polster, Mitglied 
einer Flüchtlingsinitiative, begleitete sie. Er
berichtete von ständigen Schikanen und ras-
sistischen Übergriffen durch den Hausmeis-

ter. Zwei Mitarbeiter der Behörde waren un-
angemeldet erschienen und hatten Letizia
aufgefordert, die Sachen zu packen und mit
ihren kleinen Kindern in ein anderes »Heim«
umzuziehen. Die Situation eskalierte augen-
blicklich. Letizia weigerte sich, mitzugehen,
den Säugling auf dem Arm, die zwei Klein-
kinder hinter sich, griff sie nach einem Mes-
ser und richtete es gegen den eigenen Leib.
Erst ein größeres Polizeiaufgebot schaffte es,
ihr das Messer zu entwinden. In der Aufnah-
me schaute sie höchst angespannt um sich;
sie wirkte erschöpft und verzweifelt. Bei der
ersten Kontaktaufnahme wurde klar, dass
Letizia kein Wort Deutsch spricht. 

Noch ein halbes Kind, musste Letizia ihre
Heimat verlassen. Einzig ihre Muttersprache,
Kulango-Bondoukou, ist ihr geblieben. Diese
Sprache sprechen etwa 100 000 Einwohner
im Grenzgebiet von Côte d’Ivoire (Elfenbein-
küste) und Ghana. Einen Dolmetscher haben
wir nirgendwo auftreiben können. Eine an-
dere Sprache hat Letizia nie gelernt. 

Aufgewachsen in einem Dorf im Norden
ihres Landes, verliebte sie sich vierzehnjäh-
rig in einen Gleichaltrigen aus der Nachbar-

schaft und wurde bald schwanger. Ihre El-
tern wollten sie zur Abtreibung zwingen. Sie
und ihr Freund flüchteten in die Küstenregi-
on. Dort fanden sie Aufnahme in einer ka-
tholischen Missionsstation. Um den Bruch
mit ihren islamischen Familien komplett zu
machen, konvertierten sie zum Christentum.
Auch Jakob, ihren ersten Sohn, und alle wei-
teren Kinder ließen sie taufen. Letizia, die nie
eine Schule besucht hatte, fand als Friseurin
Arbeit, ihr Mann Francis, auch er Analpha-
bet, konnte Autos reparieren. 2007 kam es in
Côte d’Ivoire zu Unruhen und zu blutigen
Konflikten zwischen Christen und Musli-
men. Letizia war erneut schwanger. Sie und
Francis hatten Angst, als Konvertiten saßen
sie zwischen den Stühlen. Sie flüchteten
durch die große Sahara über Timbuktu nach
Libyen. In einem Vorort von Tripoli kam Ma-
nuel zur Welt und zwei Jahre später Sarah.
Vorübergehend fand Francis eine Arbeit. Ja-

kobs retardierte geistige und motorische
Entwicklung wurde immer deutlicher. Auch
in Libyen war von einem sicheren Aufent-
halt keine Rede. Eines Tages kamen Soldaten
und brachten die Familie zum Hafen. Sie
mussten in ein Schiff steigen; die Fahrt ende-
te in Lampedusa. Von dort ging es weiter
nach Catania, Sizilien, wo die Boat-People
mit provisorischen Papieren ausgestattet
wurden. Nach einem Jahr Aufenthalt erhiel-
ten sie Fahrkarten für den Zug nach Norden.
In Köln stiegen sie aus dem Zug. So kamen
sie schließlich in unsere Stadt. Hier wurden
die beiden jüngsten Kinder geboren. 

Das alles haben wir erfahren, weil Manuel
– acht Jahre alt und Klassenbester der zwei-
ten Grundschulklasse – uns mit Unterstüt-
zung seines Vaters, der einen Deutschkurs
besucht hat, übersetzt hat. 

Francis war erschüttert über den Vorfall.
Während er Manuel zur Schule begleitet hat-
te, hätte er beinahe seine Frau, die Mutter
seiner Kinder, verloren. Er hatte Angst vor 
einem erneuten Suizidversuch. Er flehte uns
an, zu helfen, er beschwor seine Frau, sich
nichts anzutun. In einem Gespräch mit der
Sozialbehörde schlugen wir die Unterbrin-
gung der Familie in einer Wohnung vor, in
der Manuel und demnächst auch Sarah un-
gestört ihre Schulaufgaben machen können,
wo nicht ständig Fremde in die Küche laufen
können, wo kein Hausmeister einen bedroht.
Wir schrieben ein ausführliches Attest. Man
sagte eine kulante Lösung zu. 

Das alles war im Januar dieses Jahres. Bis
heute hat sich nichts getan. Letizias Familie
lebt immer noch im Wohnheim. Vor kurzem
schickte mir Herr Polster eine Nachricht. Die
Familie hatte seit zwei Wochen kein Geld
mehr. Die Stadt hatte von Bargeldzahlung
auf bargeldlosen Zahlungsverkehr umge-
stellt. Dazu benötigten Francis und Letizia
ein Girokonto, zu dessen Eröffnung sie aus-
drücklich aufgefordert wurden. Beigefügt
war ein Schreiben der städtischen Sparkasse
an Francis. Die Eröffnung des beantragten
Girokontos sei leider nicht möglich. Die Re-
cherchen des Geldinstituts hätten ergeben,
dass Letizia und Francis ausreisepflichtig sei-
en. Daher könnten sie hier kein Girokonto er-
öffnen. Man bitte um Verständnis. �

Dr. med. Friedrich Leidinger, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie/Geriatrie/Health Care Manage-
ment, ist Chefarzt Allgemeine Psychiatrie 3 der 
LVR-Klinik Langenfeld.
E-Mail: friedrich.leidinger@lvr.de
Internet: www.klinik-langenfeld.lvr.de

Anmerkungen:
1  Alle in diesem Text berichteten Sachverhalte beruhen

auf Fakten. Die Personen sind anonymisiert. Alle 
Namen sind frei erfunden. 

2 Im Rheinland zum Beispiel www.bikup.de
3 Strukturiertes klinisches Interview. 

03/2015 soziale psychiatrie flucht – trauma – asyl

8

Fo
to
: W

. R
ec
km

an
n,
 p
ix
el
io
.d
e



EU-Binnenmigration

Migrationsbewegungen innerhalb der Euro-
päischen Union (EU) sind in der öffentlichen
Darstellung und Wahrnehmung weitgehend
unproblematisch und sollen hier nur der
Vollständigkeit halber erwähnt werden.

Staatsangehörige von EU-Mitgliedstaaten
genießen gemäß EU-Freizügigkeitsgesetz
Reisefreiheit, Dienstleistungsfreiheit, Nie-
derlassungsfreiheit und Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit in der gesamten Union. EU-Auslän-
der machen über die gesamte Union gese-
hen 27% aller Ausländer in den Mitgliedstaa-
ten aus. 

Die Bundesregierung geht davon aus,
»dass Unionsbürger im Aufnahmemitglied-
staat grundsätzlich entweder erwerbstätig
sind, also eigene Einkünfte erzielen, oder 
mit begründeter Aussicht auf Erfolg Arbeit
suchen. Nichterwerbstätige Unionsbürger
müssen grundsätzlich über ausreichende
Existenzmittel und Krankenversicherungs-
schutz verfügen. Eine Freizügigkeit, die die-
sen Voraussetzungen nicht entspricht und
als eine ›Zuwanderung unmittelbar in die
Sozialsysteme‹ wahrgenommen werden
kann, ist nicht vorgesehen.«1

Flucht und Vertreibung

Weltweit sind gegenwärtig etwa 55 Millio-
nen Menschen auf der Flucht. Allein im ers-
ten Halbjahr 2014 ist die Zahl der Flüchtlinge
nach Schätzung des UNO-Flüchtlingshilfs-
werks (UNHCR) um 10% gestiegen. Die meis-
ten bleiben als sogenannte Binnenflüchtlin-
ge innerhalb der Grenzen des eigenen Lan-
des. »Laut dem neuen UNHCR-Halbjahresbe-
richt ›Mid-Year Trends 2014‹ sind 1,4 Millio-
nen Menschen von den insgesamt 5,5 Millio-
nen neu vertriebenen Personen über interna-
tionale Grenzen geflohen. Alle anderen muss-
ten innerhalb ihres Heimatlandes fliehen.«2

Seit dreißig Jahren machen afghanische
Flüchtlinge mit 2,7 Millionen Menschen die
größte, langjährig (d.h. fünf Jahre oder län-
ger) betroffene Flüchtlingsbevölkerung un-
ter dem Schutz des UNHCR aus. Im Juni 2014
wurde sie erstmals von der Zahl der syri-
schen Flüchtlinge übertroffen (3 Mio.). Es fol-
gen Somalia (1,1 Mio.), Sudan (670 000), Süd-
sudan (509 000), Kongo (493 000), Myanmar
(480 000) und Irak (426 000).  

Die große Mehrheit der grenzüberschrei-
tend flüchtenden Menschen bleibt in ihrer
Herkunftsregion. »Pakistan, das 1,6 Millio-
nen afghanische Flüchtlinge beherbergt, ist

in absoluten Zahlen das größte Aufnahme-
land. Andere große Aufnahmeländer sind
der Libanon (1,1 Millionen Flüchtlinge), der
Iran (982 000), die Türkei (824 000), Jorda-
nien (737 000), Äthiopien (588 000), Kenia
(537 000) und der Tschad mit 455 000 Flücht-
lingen. [...] Im Verhältnis der Flüchtlingszahl
zur Bevölkerung wird ersichtlich, dass der Li-
banon und Jordanien die meisten Menschen
aufgenommen haben. In Relation zur Wirt-
schaftskraft des jeweiligen Landes tragen
Äthiopien und Pakistan die größte Last. [...]
Die ökonomischen, sozialen und menschli-
chen Kosten für die Unterstützung der
Flüchtlinge und Binnenvertriebenen wird
hauptsächlich von armen Regionen und Ge-
meinden getragen, die es sich am wenigsten
leisten können.«3

Aufnahme in Deutschland – Zahlen 
und Fakten

Müsste Deutschland ebenso viele Flüchtlin-
ge pro Kopf der Bevölkerung aufnehmen wie
der Libanon, so wären das rund 20 Millionen
Menschen. Tatsächlich rechnet das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
für 2015 nach vorläufigen Schätzungen mit
etwa 300 000 Asylantragstellerinnen und 
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-antragsteller. Hinzu kommen einige Spät-
aussiedler (2012 nur noch 1817 Personen) und
bis zu 20 000 Kriegsflüchtlinge aus Syrien –
Letztere nicht als Asylsuchende, sondern mit
Visum auf Grundlage einer Aufnahmean-
ordnung des Innenministeriums; sie werden
oft als Kontingentflüchtlinge bezeichnet.

Migrantinnen und Migranten, die in
Deutschland einen Antrag auf politisches
Asyl (siehe auch Kasten) stellen, werden nach
dem so genannten Königsteiner Schlüs sel auf
die Bundesländer und Stadtstaaten verteilt,
der einen Proporz hinsichtlich Bevölkerungs-
zahl und Steueraufkommen herstellt. Den
größten Anteil übernehmen Nordrhein-West -
falen und Bayern (21,2 und 15,5%). Bremen
und das Saarland liegen mit jeweils zirka 1 %
am anderen Ende des Feldes. Die Bundeslän-
der unterhalten Erstaufnahmeeinrichtungen,
in denen Asylsuchende »bis zu sechs Wochen,
längstens jedoch bis zu drei Monate« (Asyl-
verfahrensgesetz) bleiben müssen. Hier wird
der Flüchtling registriert, der Asylantrag auf-
genommen, es finden erkennungsdienstliche
Behandlungen und Befragungen zu den
Flucht gründen statt. Alle Asylsuchenden
werden auf ansteckende/meldepflichtige Er-
krankungen untersucht. Schließlich erfolgt
der Transfer in die Landkreise und kreisfreien
Städte des jeweiligen Bundeslandes – auch
dies wieder nach Verteilungsschlüsseln, die
sich an der Bevölkerungszahl orientieren.

Asylgeschäftsstatistik
Das BAMF veröffentlicht regelmäßig Daten
über seine Bearbeitungs- und Entschei-
dungspraxis. Ausweislich der Asylgeschäfts-

statistik für Februar 20154 hat sich die Zahl
der Asylanträge im Januar und Februar 2015
gegenüber den Vorjahresmonaten auf 45 173
verdoppelt. Die Liste der Herkunftsländer
wird angeführt von Kosovo (9942 Erstanträ-
ge), Syrien (9755), Serbien, Albanien, Afgha-
nistan, Irak, EJR (= ehemalige jugoslawische
Republik) Mazedonien, Eritrea, Nigeria, Bos-
nien und Herzegowina. Verdoppelt hat sich
auch die Zahl der Folgeanträge (6765).

Dem gegenüber steht die Statistik der Ent-
scheidungen, sowohl in ihren absoluten Zah-
len als auch in den Ergebnissen. Beschieden
wurden 35 386 Asylanträge, das sind 57%
mehr als im Vorjahreszeitraum. Dennoch
stieg die Zahl der offenen Verfahren von
knapp 100 000 auf 188 435 Ende Februar 2015. 

Die Differenzierung der Entscheidungen

hinsichtlich Anerkennung versus Ableh-
nung bietet ein klares Bild: Sechs der zehn
Top-Ten-Herkunftsländer mit den höchsten
Antragszahlen haben Anerkennungsquoten
unter 1 %. Als Asylberechtigte oder Flüchtlin-
ge anerkannt werden hingegen Asylsuchen-
de aus Syrien (85,6%), Afghanistan (21,9%),
Irak (87,5%) und Eritrea (64,9%). Eine bedeut-
same Anerkennungsquote hat auch Iran, je-
doch bei geringerer Fallzahl (47,8% von 425).
Die Gesamtschutzquote ist nach BAMF-An-
gabe von 22,9 auf jetzt 41,6% gestiegen. 

Asylkompromiss 2014 und Dublin-Verfahren  
Das spiegelt vor allem die derzeitige Strate-
gie, möglichst schnell die relativ eindeutigen
Anträge zu entscheiden – positiv für Kriegs-
flüchtlinge der aktuellen Krisenherde, nega-
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Politisch Verfolgte 
genießen Asyl
Asylrecht hat in Deutschland 
Verfassungsrang

Nach Artikel 16a des Grundgesetzes (GG)
der Bundesrepublik Deutschland ge-

nießen politisch Verfolgte Asyl.
Das Asylrecht wird in Deutschland nicht

nur – wie in vielen anderen Staaten – auf-
grund der völkerrechtlichen Verpflichtung
aus der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK)
von 1951 gewährt, sondern hat als Grund-
recht Verfassungsrang. Es ist das einzige
Grundrecht, das nur Ausländern zusteht.

Politisch ist eine Verfolgung dann, wenn
sie dem Einzelnen in Anknüpfung an seine
politische Überzeugung, seine religiöse
Grundentscheidung oder an für ihn unver-
fügbare Merkmale, die sein Anderssein prä-
gen, gezielt Rechtsverletzungen zufügt, die
ihn ihrer Intensität nach aus der übergrei-

fenden Friedensordnung der staatlichen
Einheit ausgrenzen. Das Asylrecht dient
dem Schutz der Menschenwürde in einem
umfassenderen Sinne.

Nicht jede negative staatliche Maßnahme
– selbst wenn sie an eines der genannten
persönlichen Merkmale anknüpft – stellt
eine asylrelevante Verfolgung dar. Es muss
sich vielmehr einerseits um eine gezielte
Rechtsgutverletzung handeln, andererseits
muss sie in ihrer Intensität darauf gerichtet
sein, den Betreffenden aus der Gemein-
schaft auszugrenzen. Schließlich muss es
sich um eine Maßnahme handeln, die so
schwerwiegend ist, dass sie die Menschen-
würde verletzt und über das hinausgeht,
was die Bewohner des jeweiligen Staates
ansonsten allgemein hinzunehmen haben.

Berücksichtigt wird grundsätzlich nur
staatliche Verfolgung, also Verfolgung, die
vom Staat ausgeht. Ausnahmen gelten,
wenn die nicht staatliche Verfolgung dem
Staat zuzurechnen ist oder der nicht staatli-

che Verfolger selbst an die Stelle des Staates
getreten ist (quasistaatliche Verfolgung).

Allgemeine Notsituationen wie Armut,
Bürgerkriege, Naturkatastrophen oder Per-
spektivlosigkeit sind damit als Gründe für
eine Asylgewährung grundsätzlich ausge-
schlossen. Hier kommt unter Umständen
die Gewährung von subsidiärem Schutz in
Betracht.

Bei einer Einreise über einen sicheren
Drittstaat ist eine Anerkennung als Asylbe-
rechtigter ausgeschlossen. Dies gilt auch,
wenn eine Rückführung in diesen Drittstaat
nicht möglich ist, etwa weil dieser mangels
entsprechender Angaben des Asylbewerbers
nicht konkret bekannt ist. �
Datum: 12.12.2012

Quelle: 
http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/
Asylrecht/asylrecht-node.html 
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tiv für Antragstellerinnen und -antragsteller
aus so genannten sicheren Herkunftslän-
dern. Für zahlreiche weniger eindeutige Fäl-
le steigt die Wartezeit bzw. die Dauer des
Asylverfahrens.

Die niedrigen Anerkennungsquoten für
Antragstellende vom Westbalkan haben sich
seit 2014 kaum verändert. Neu ist lediglich
das höhere Bearbeitungstempo, mit dem An-
träge von Asylsuchenden aus Bosnien und
Herzegowina, Ghana, EJR Mazedonien, Sene-
gal und Serbien abgelehnt werden – dies
nach Erlass des »Gesetzes zur Einstufung
weiterer Staaten als sichere Herkunftsstaa-
ten und zur Erleichterung des Arbeitsmarkt-
zugangs für Asylbewerber und geduldete
Ausländer« –, also des umstrittenen Asyl-
kompromisses vom 6. November 2014.

7,4% aller anhängigen Verfahren beim
BAMF, und 12,9% der Entscheidungen im Ja-
nuar und Februar 2015, bezogen sich allein
auf das Dublin-Verfahren (siehe auch Kas-
ten). Dabei geht es nicht um die Frage, ob je-
mand asylberechtigt ist; geprüft wird allein,
ob sie oder er bereits in einem anderen euro-
päischen Land einen Asylantrag gestellt hat.
Angesichts der geringen Wahrscheinlichkeit,
aus den Krisengebieten der Welt unbemerkt
ins Bundesgebiet zu gelangen, ist die Zahl
der vom Dublin-Verfahren Betroffenen er-
staunlich klein. Die Bearbeitungszeiten sind
allerdings lang; die Betroffenen haben zu-
nächst die Rückschiebung in das Land des
Erstantrags und erst dort das Asylverfahren
mit ungewissem Ausgang zu erwarten.

Migration ist jung … 
31,6% aller Anträge betreffen Kinder und Ju-
gendliche bis unter 16 Jahre. Nur etwa 18%
sind älter als 35. Und Migration ist männlich:
2013 wurden 63,4% der Asylanträge von
Männern gestellt. Der höhere Männeranteil
trifft auf alle Altersstufen zwischen dem 16.
und 55. Lebensjahr zu.  

Aufnahmeverfahren und -regelungen: 
Beispiel Brandenburg 

Das Bundesland Brandenburg hat 2015 nach
dem Königsteiner Schlüssel 3,06% der Asyl-
suchenden aufzunehmen. Die Erstaufnah-
meeinrichtung befindet sich in Eisenhütten-
stadt. Sie hat wegen massiver Kapazitätspro-
bleme inzwischen Außenstandorte in Frank-
furt (Oder) und Ferch und soll noch in diesem
Jahr von bisher 1500 auf 3000 Plätze erwei-
tert werden. 

Nach einem weiteren Verteilungsschlüs-
sel gelangen die Asylsuchenden in die Land-
kreise und kreisfreien Städte, die gemäß
brandenburgischem Landesaufnahmegesetz
für Unterbringung, Beratung und Betreuung
zuständig sind. Der Landkreis Ostprignitz-

Ruppin beispielsweise mit knapp 100 000
Einwohnern und einer Ausländerquote von
2% wird so für zirka 1,25‰ aller Asylsuchen-
den in Deutschland zuständig – für 2015 sind
etwa 400 Personen zu erwarten.

Nach dem Landesaufnahmegesetz erstattet
das Land den Landkreisen/kreisfreien Städten
–  2300,81 Euro für jeden neu zu schaffenden

Wohnplatz in einer Gemeinschaftsunter-
kunft oder

–  2500 Euro für jeden neuen Platz in einer
Wohnung,

–  6900 Euro monatlich für die Bewachung
jeder Gemeinschaftsunterkunft und

–  eine Jahrespauschale von 9821 Euro pro
Asylsuchenden für Unterbringung, Betreu-
ung sowie die Leistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz (AsylbLG).5

Leistung und Leistungsbeschränkung
Die Qualität der Unterbringung ist in einem
Runderlass der Landesregierung »Mindest-
bedingungen für den Betrieb von Gemein-
schaftsunterkünften und die soziale Betreu-
ung nach der Erstattungsverordnung zum
Landesaufnahmegesetz« beschrieben. Da-
nach soll jeder Asylbewerber mindestens
sechs Quadratmeter Wohnraum haben, es
sollen nicht mehr als vier Personen pro Zim-
mer leben, für je 120 Asylsuchende soll eine
sozialpädagogische Fachkraft zur Verfügung
stehen usw.6

Das Asylbewerberleistungsgesetz ist Bun-
desrecht. Es steht in der Kritik, weil es nach
wie vor Unterschiede zementiert zu den Leis-
tungen, die deutschen Staatsbürgern zuste-
hen. Insbesondere steht es für eingeschränk-
te Gesundheitsversorgung, die Versorgung
mit Sachleistungen (Gutscheine statt Bar-
geld) und die Unterbringung in Gemein-
schaftsunterkünften.

Dies gilt bis heute trotz des wegweisenden
Urteils des Ersten Senats des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 18. Juli 2012.7 Die Bundes-
richter urteilten seinerzeit, das Grundgesetz
erlaube es nicht, das in Deutschland zu ei-
nem menschenwürdigen Leben Notwendige
unter Hinweis auf das Existenzniveau des
Herkunftslandes von Hilfebedürftigen oder
auf das Existenzniveau in anderen Ländern
niedriger als nach hiesigen Lebensverhält-
nissen geboten zu bemessen. Auch migrati-
onspolitische Erwägungen, die Leistungen
an Asylsuchende niedrig zu halten, um An-
reize für Wanderungsbewegungen zu ver-
meiden, könnten von vornherein kein Ab-
senken des Leistungsstandards unter das
physische und soziokulturelle Existenzmini-
mum rechtfertigen. 

Gesundheitssorge 
Nach wie vor bestimmt das Asylbewerber-
leistungsgesetz in § 4 Abs. 1 einen Abstand

zu Regelleistungen der Gesundheitsversor-
gung: »Zur Behandlung akuter Erkrankun-
gen und Schmerzzustände sind die erforder-
liche ärztliche und zahnärztliche Behand-
lung einschließlich der Versorgung mit Arz-
nei- und Verbandmitteln sowie sonstiger zur
Genesung, zur Besserung oder zur Linderung
von Krankheiten oder Krankheitsfolgen er-
forderlichen Leistungen zu gewähren. Eine
Versorgung mit Zahnersatz erfolgt nur, so-
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Dublin-Verfahren

Im Dublin-Verfahren wird der für die
Prüfung eines Asylantrags zuständige

Staat festgestellt. Damit wird sicherge-
stellt, dass jeder Asylantrag nur von 
einem Mitgliedstaat inhaltlich geprüft
wird.

Ablauf des Verfahrens
Zur Bestimmung des zuständigen Mit-
gliedstaates ist mit dem Antragsteller vor-
ab ein persönliches Gespräch zu führen.
Stellt ein Mitgliedstaat fest, dass ein Asyl-
antrag in einem anderen Mitgliedstaat zu
bearbeiten ist, stellt er ein Übernahmeer-
suchen/Wiederaufnahmeersuchen an den
betreffenden Mitgliedstaat. Stimmt dieser
zu, erhält der Antragsteller hierüber Mit-
teilung in Form eines Bescheides.

Ein hiergegen eingelegter Eilantrag hat
aufschiebende Wirkung. Die Überstel-
lungsfrist wird gehemmt.

Wenn der Bescheid bestandskräftig
bzw. rechtskräftig ist, vereinbaren die Mit-
gliedstaaten die Modalitäten der Überstel-
lung. Wird die Überstellung nicht binnen
sechs Monaten durchgeführt, geht die Zu-
ständigkeit für das Verfahren an den Mit-
gliedstaat über, der um Übernahme er-
sucht hat. Taucht der Antragsteller unter
oder befindet er sich in Strafhaft, kann
sich diese Frist verlängern.

Dublin-III-Verordnung löst Dublin II ab
Die »Verordnung zur Festlegung der Krite-
rien und Verfahren zur Bestimmung des
Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines
von einem Drittstaatsangehörigen, der für
die Prüfung eines von einem Drittstaats-
angehörigen oder Staatenlosen in einem
Mitgliedstaat gestellten Antrags auf inter-
nationalen Schutz zuständig ist« [VO (EG)
604/2013 – Dublin-Verordnung (Neufas-
sung)] vom 26.6.2013 trat am 19.7.2013 in
Kraft und löste die Dublin-Verordnung
[VO (EG) 343/2003], auch Dublin II ge-
nannt, ab. �

Quelle: http://www.bamf.de/DE/Migration/
AsylFluechtlinge/Asylverfahren/Dublinverfahren/
dublinverfahren-node.html   



weit dies im Einzelfall aus medizinischen
Gründen unaufschiebbar ist.«

Dennoch kann die Gesundheitsversor-
gung im Einzelfall eine erhebliche Belastung
für den Landkreis bedeuten. Komplikationen
bei Schwangerschaft und Geburt oder sechs
Wochen stationäre psychiatrische Behand-
lung kosten schnell ein Mehrfaches der oben
genannten Jahrespauschale, die das Land
überweist. Hier sind die Landkreise vollstän-
dig auf sich gestellt – solange die Landesre-
gierung nichts anderes bestimmt und dann
auch dafür aufkommt. 

Entsprechend zurückhaltend formuliert
das brandenburgische Gesundheitsministe-
rium seine »Handlungsempfehlungen zur
Verbesserung der psychosozialen Versor-
gung von Flüchtlingen im Land Branden-
burg« von Dezember 2013.8 Zwar wird das
Problem bemerkenswert klar benannt: »Im
Rahmen einer früheren Befragung der Bera-
tungs- und Clearingstelle für traumatisierte,
psychisch kranke und schutzbedürftige

Flüchtlinge in vier Gemeinschaftsunterkünf-
ten zeigten bei einer Gesamtzahl von 537 Be-
wohnerinnen und Bewohnern rund 20%
psychische Auffälligkeiten. Es muss davon
ausgegangen werden, dass dieser Anteil tat-
sächlich noch höher ausfällt, da nur die of-
fensichtlichen Fälle erfasst werden konnten.
Auch die Tatsache, dass die Aufenthaltsdau-
er in Gemeinschaftsunterkünften zunimmt,
führt dazu, dass aufgrund des unsicheren
Aufenthaltsstatus immer mehr Flüchtlinge
psychischen Belastungen ausgesetzt sind, an
denen sie erkranken.« 

Zwei Sätze später kommt dann aber doch
der Rückzieher: Bei zirka 7000 Flüchtlingen
im Land könne »eine Zahl von 200 bis 300
akut behandlungsbedürftigen traumatisier-
ten bzw. psychisch kranken Flüchtlingen ab-
geschätzt werden«. 3 bis 4 oder 20% – ein er-
klärungsbedürftiger Unterschied. Die Deut-
sche Gesellschaft für Psychiatrie und Psycho-
therapie, Psychosomatik und Nervenheil-
kunde (DGPPN) spricht immerhin von einer

zehnfach erhöhten Prävalenz von posttrau-
matischen Belastungsstörungen gegenüber
der Allgemeinbevölkerung.9

Integration, Exklusion, Parallelen

Die Lebenswelt der Asylsuchenden in
Deutschland weist einige Parallelen auf zu
Psychiatrie und Behindertenhilfe. Die Enthos -
pitalisierungsprojekte der Neunzigerjahre
ließen sich der Gemeinde auch nicht leichter
vermitteln als heute die Wohnungsverbünde
für Asylsuchende. Vorurteile, genährt aus
Unkenntnis, Stigmatisierung und Ausgren-
zung – damals und heute; irrationale Ängste
vor vermeintlicher Gefährlichkeit; die Sorge
um den Verkaufswert des Reihenhäuschens,
wenn »die« nebenan einziehen. Die lebens-
gefährdende Menschenverachtung von
(Neo-)Nazis. Die schädigende Wirkung von
Anstaltsunterbringung – Goffmans »Asyle«
darf wörtlich übersetzt werden. Sprachlosig-
keit als Integrationshindernis; Teufelskreise;
Folgeschäden durch erzwungene Untätig-
keit und vieles mehr.

Doch glücklicherweise – auch die Ressour-
cen sind vergleichbar: bürgerschaftliches En-
gagement, das kaum zu bremsen ist; Bürger
integrieren Bürger, ohne Ansehen von Haut-
farbe, Religion und Weltanschauung. Selbst-
hilfe ist besser als Fremdhilfe; nicht über sie,
nicht ohne sie reden und entscheiden. Und
nicht zu unterschätzen: Sport, Spiel, Spaß
und Humor als Quelle unwiderstehlicher Le-
bensfreude noch im größten Desaster. Ein
Fußballturnier gegen einheimische Mann-
schaften, ein Sommerfest von und mit 23 Na-
tionen, beim Halbmarathon dem Lokalmata-
dor die Fersen zeigen – das ist nicht nur Ab-
lenkung, sondern Kraftquelle im Flüchtlings-
alltag. Humor ist, wenn man trotzdem lacht
– im Umgang mit der deutschen Bürokratie
und nicht zuletzt bei der Überwindung trau-
matischer Erlebnisse. �

SP-Redaktionsmitglied Martin Osinski arbeitet seit 
Oktober 2014 als Koordinator für die Unterbringung, 
Betreuung und Beratung von Asylsuchenden in Neurup-
pin.

Anmerkungen:
1 http://dip21.bundestag.de
2 www.unhcr.de
3 Quelle wie 2.
4 www.bamf.de
5 www.masgf.brandenburg.de
6 http://bravors.brandenburg.de
7 BVG-Urteil 1 BvL 10/10; www.bundesverfassungsge-

richt.de
8 www.masgf.brandenburg.de
9 www.dgppn.de

Hinweis zu den Anmerkungen: Die vollständigen URLs
können auf der DGSP-Homepage unter www.dgsp-ev.de
eingesehen werden. 
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»Es ist ein Weinen in der Welt,
Als ob der liebe Gott gestorben wär,
Und der bleierne Schatten, der niederfällt,
Lastet grabesschwer.«
Else Lasker-Schüler, 
1903 (aus dem Gedicht »Weltende«)

Endlich. Endlich in Deutschland, in Sicher-
heit.« Der 33-jährige Aki1 atmet auf. Ein

neuer Lebensabschnitt beginnt. Vier Wochen
ist er im Kofferraum eines Lastwagens ge-
reist. Er ist müde, verschwitzt, übernächtigt,
es gab wenig zu essen und zu trinken, alle
hatten große Angst, doch noch entdeckt zu
werden. Der Schleuser, dem er durch den Ver-
kauf seines Elternhauses im Irak 5000 Euro
zahlen musste, setzt ihn in Karlsruhe ab. Er
verbietet ihm, über seine Fluchtstationen zu
sprechen, andernfalls würde seinen Eltern
etwas passieren. Seine Papiere behält er ein.

� Nachdem Aki seinen Asylantrag gestellt
hat, erfolgt nach zwei Wochen die Anhörung.
Er berichtet, er habe zwei Jahre für eine ame-
rikanische Organisation gearbeitet. Regel-
mäßig habe er seine Familie, zirka 200 Kilo-
meter entfernt, besucht. Eines Tages habe
ihm sein Vater mitgeteilt, zwei Angehörige
der Terrormiliz »Islamischer Staat« hätten
nach ihm gefragt und ihn als Verräter be-
zeichnet. Er solle sich stellen. Verängstigt
reist Aki zurück an seinen Arbeitsplatz. Dort
fühlt er sich geschützt. Nach sechs Wochen
habe ihn sein Vater dort aufgesucht und ihm
die traurige Mitteilung gemacht, dass sein
Onkel getötet worden sei, weil er (Aki) sich
nicht gestellt habe. Sein Vater habe ihm ge-
raten zu fliehen und habe schon alles dafür
vorbereitet. 

Der Sachbearbeiter bezweifelt seine Ver-
folgungsgeschichte. Seine Arbeitszeugnisse
und Ausweise sind auf der Flucht verloren
gegangen. Auch dass er keine Auskunft über
den Fluchtweg gibt, weckt Misstrauen. Bei
den Rückfragen wird Aki nervös, unkonzen-
triert, bringt zeitliche Angaben zu seinem Le-
benslauf durcheinander, kann schlecht chro-
nologisch erzählen.

Sein Asylantrag wird abgelehnt. Er erhält
den Status der Duldung und wird in ein Asyl-
heim verlegt. Seine Hoffnung auf Sicherheit
ist geschwunden, er muss mit der Rückfüh-
rung2 in sein Heimatland rechnen.

Traumatisierte Flüchtlinge sind oft wegen
sprachlicher, kulturbedingter und wegen des
entstehenden traumatischen Stresses bei der
Befragung nicht in der Lage, von ihren Erleb-
nissen erwartungsgemäß zu berichten. Ge-
dächtnis- und Konzentrationsstörungen,
traumaspezifisches Vermeidungsverhalten,
Dissoziationen sowie Angst- und Schamge-
fühle erschweren die geforderte lückenlose,
zeitlich und logisch geordnete Schilderung.
Traumatisierung wird häufig von den Mitar-
beitern des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) nicht erkannt oder nicht
berücksichtigt, sodass ihre Darstellung we-
gen der Lücken oder widersprüchlich er-
scheinender Aussagen als unglaubhaft ein-
gestuft wird (Feldmann/Seidler 2013). 

� In der Unterkunft lebt Aki mit sechs Flücht-
lingen zusammen. Er kann nicht schlafen. Es
ist laut, Alkohol wird getrunken, geraucht.
Wenn endlich Ruhe ist, tauchen die Bilder
der Zerstörung aus dem Krieg in seiner Hei-
mat auf. Anschläge mit Autobomben. Hor-
rorszenarien. Er sieht Bilder der Ermordung
seines Onkels. Er sieht die Tränen seiner
Mutter, die Verzweiflung des Vaters. Dschi-
hadisten verfolgen ihn im Traum, hetzen ihn
durch die Straßen. Oft wacht er in den frü-
hen Morgenstunden auf, nass geschwitzt, in
panischer Angst, mit starkem Herzklopfen.
Einmal wird sogar der Notarzt geholt. Aki 
äußert oft, dass er nicht mehr leben wolle. Er

sei verzweifelt und sehe keinen Ausweg.
Falls er in sein Land zurückmüsse, würde er
aus dem dritten Stock des Asylheims sprin-
gen.

Aki leidet an den Folgen dessen, was er er-
lebt hat. Ausgesetzt den schrecklichen Erleb-
nissen der Zerstörung seiner Heimat und
dem Tod seines Onkels. Er musste seine 
Familie und seine Freundin verlassen. Seine
Lebensplanung ist dahin. Falls er in sein
Land zurückmuss, rechnet er mit seiner Er-
mordung. Verräter werden auch nach Jahren
noch aufgespürt und bestraft. Er hat dies öf-
ter von Landsleuten gehört. Von den Behör-
den wird dies jedoch häufig bezweifelt.

Trauma

Posttraumatische Belastungsstörung 
Aki zeigt psychische Reaktionen auf das un-
endliche Leid, dass er mitansehen und selbst
erleben musste. Es sind »normale Reaktio-
nen eines normalen Menschen auf eine ab-
normale Situation« (van der Kolk 1996). »Es
ist keine Pathologie, die ihn [den Patienten]
charakterisiert, sondern tiefes menschliches
Leiden, das schwer alleine zu tragen ist«
(Durst 2010). 

Nicht jeder, der einem extrem belastenden
Ereignis ausgesetzt war, entwickelt eine
Traumafolgestörung. Die meisten Menschen
verkraften Traumata ohne professionelle
Hilfe (Kessler u.a. 2005). Befindet sich eine
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»Die Wunden können nicht vernarben«
Das doppelte Trauma der Flüchtlinge  Traumatische Erlebnisse vor und während der Flucht belasten die 
meisten der bei uns Schutz und Asyl suchenden Menschen. Doch auch hier ist die Bedrohung noch nicht vorbei. 
Das Ursprungstrauma kann oft nicht verarbeitet werden, solange die unsichere soziale Situation anhält. 
Das Warten auf die Anerkennung und die Angst vor Rückführung fördert Flashbacks und psychische Erkrankungen 
und birgt die Gefahr der Retraumatisierung. Von Manuela  Z iskoven 
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traumatisierte Person in einem sicheren und
stützenden Umfeld, bilden sich diese Reak-
tionen im Allgemeinen innerhalb von vier
bis sechs Wochen von allein zurück, wenn
das traumatische Ereignis vorbei ist. Für Aki
aber ist es noch nicht vorbei. Die Terror -
anschläge in seiner Heimat gehen weiter, er
sorgt sich um Angehörige und Freunde, sei-
ne Zukunft ist unsicher. Er hat Angst.

Bleiben seine Symptome bestehen, wer-
den sie aus der Sicht der Psychiatrie als post-
traumatische Belastungsstörung (PTBS) di-
agnostiziert (ICD-10 F43.1).

Traumata werden dort als kurz oder lang
anhaltende Geschehen von »außergewöhn-
licher Bedrohung oder katastrophalem Aus-
maß« definiert, »die nahezu bei jedem tief-
greifende Verzweiflung auslösen würde«. 
Ergänzend dazu die Beschreibung im DSM-
5-TR (2013), in dem von Ereignissen gespro-
chen wird, die »eine Konfrontation mit dem
(drohenden) Tod oder einer ernsthaften Ver-
letzung für die eigene oder fremde körperli-
che Unversehrtheit« beinhalten. Diese Defi-
nitionen beziehen sich sowohl auf das direk-
te Erleben eines extrem belastenden Ereig-
nisses als auch darauf, dass man als Zeuge
anwesend war.

Das Erleben von bedrohlichen Ereignissen

ist für viele Flüchtlinge jedoch keine Aus-
nahmeerfahrung mehr, sondern Normalität
in einem existenziell unsicheren, schutz-
und oft rechtlosen Alltag (nach Merck 2014).

Wichtig ist die Feststellung, inwieweit die
Symptomatik akut, posttraumatisch oder
mit einem »verzögertem Beginn« (DSM-IV:
»delayed onset«) auftritt. Wir erleben zum
Beispiel bei Menschen aus dem Kosovo, wie
sich schwer beeinträchtigende Symptome
erst nach Jahrzehnten manifestieren, oft
nach schweren Erkrankungen, welche die
Hilflosigkeit und Ohnmacht, die sie damals
in der traumatisierenden Situation erlebten,
reaktivieren. Auch in unseren Altenheimen
treffen wir Menschen, die erst im Alter von
Erinnerungen aus dem Zweiten Weltkrieg
überflutet werden und häufig damit allein-
gelassen sind (Radebold 2009).

Für das Verständnis der häufig anzutref-
fenden Mehrfachtraumatisierung von Flücht-
 lingen ist Hans Keilsons Konzept der »se-
quenziellen Traumatisierung« von hoher Be-
deutung. Sequenzielle Traumatisierung be-
schreibt Erfahrungen mehrerer, in sich abge-
schlossener Traumata über einen bestimm-
ten Zeitraum (z.B. mehrere Fluchten, Inhaf-
tierungen, Kriegserlebnisse, die Zeit vor und
nach dem Trauma). Nach Becker (2006) be-

deutet Keilsons Konzept einen grundlegen-
den Wandel im Verständnis von Traumata:
»Anstatt ein Ereignis zu betrachten, das Kon-
sequenzen hat, haben wir jetzt einen Prozess,
in dem die Beschreibung einer sich verän-
dernden Situation der Rahmen ist, der fest-
legt, wie wir Trauma verstehen.« Keilson
macht deutlich, dass es ein »nach dem Trau-
ma« nicht gibt, sondern nur einen »anhal-
tenden traumatischen Prozess« (Becker 2006,
S. 189). 

Die meisten Flüchtlinge durchlaufen den
Prozess sequenzieller Traumatisierung. Ich
denke an einen Flüchtling aus Syrien, der
nach vier Wochen Gefängnis in Griechen-
land wegen illegaler Einreise zwei Jahre auf
der Straße lebte, bis er eine weitere Flucht-
station erreichte. Insgesamt dauerte es vier
Jahre, bis er in Deutschland ankam. Zu sei-
nem Kriegstrauma kamen die traumati-
schen Sequenzen der Flucht als Belastung
hinzu sowie der Kampf um die Anerkennung
in Deutschland. 

Derzeit geht man davon aus, dass zirka 
40 Prozent der weltweit rund 55 Millionen
Flüchtlinge an Traumafolgestörungen lei-
den, wozu auch andere psychische Störun-
gen wie Depressionen, Angststörungen, psy-
chotische Episoden, dissoziative Störungen,
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Sucht, psychosomatische Erkrankungen usw.
gehören. 

Die Einordnung der Symptomatik zahlrei-
cher Flüchtlinge sprengt die Eindimensiona-
lität der PTBS-Diagnose und ist meines Er-
achtens fast immer als »komplexe posttrau-
matische Belastungsstörung« zu bezeichnen
(Herman 1992), die in der künftigen ICD-11
aufgenommen werden soll. Das Trauma ist
nicht vorbei, wenn die Flüchtlinge ihr Hei-
matland verlassen haben. Die soziale, die so-
ziokulturelle und die politische Dimension
fehlen im Verständnis der PTBS (siehe Becker
2005; Summerfield 1997). 

Es handelt sich bei der PTBS um einen
Symptomenkatalog, in dem Reaktionen auf
politisch verursachte Katastrophen indivi-
dualisiert und pathologisiert werden. 

Ich bin an den Satz des Psychiaters Eissler
erinnert, der im Zusammenhang mit den Ab-
lehnungen von Wiedergutmachungsanträ-
gen jüdischer Überlebender der Konzentrati-
onslager schrieb: »Die Ermordung von wie
vielen seiner Kinder muss ein Mensch symp-
tomfrei ertragen können, um eine normale
Konstitution zu haben?« (Eissler 1963).

Die Verfestigung der Symptomatik hängt
in hohem Maße von der Dauer der Asylaner-
kennungsprozesse ab, die nach meinen Er-
fahrungen zwischen einem und vier Jahren
(und länger) dauern kann. 

Die Unsicherheit über die persönliche Zu-
kunft, die Belastungen im Aufnahmeverfah-
ren, das Leben in zum Teil beengten Unter-
künften mit Reglementierung der Wohnsitz-
nahme und dem Verbot, zu arbeiten, führen
zur Verstärkung und Verschlimmerung der
bestehenden Symptome bzw. stellen eine
neue, nämlich eine soziale Traumatisierung
dar. So sehen auch viele Flüchtlinge ihre
Symptome als Folgen ihrer sozialen Situati-
on in Deutschland und weniger als Ausdruck
ihrer traumatischen Erfahrungen in den
Herkunftsländern. Solange sie nicht aner-
kannt sind, ist ihre Haupttätigkeit angstvol-
les Warten.

Symptome 
� Aki berichtet in der Therapie von ständi-
gen Ein- und Durchschlafstörungen, Alb-
träumen, trauriger Stimmung und pani-
schen Ängsten. Die Erinnerungen würden
wie ein Film sowohl nachts wie auch am
Tage auftreten (Flashbacks). Er könne sich
nicht dagegen wehren. Häufig habe er Kopf-
und Magenschmerzen. Zeitliche Abläufe der
Ereignisse wie auch Daten aus seinem Le-
benslauf könne er nicht erinnern. Am liebs-
ten wolle er alles vergessen. Er sei unruhig
und könne sich kaum konzentrieren. Vor an-
deren Menschen habe er Angst, vor allem,
wenn er Polizei sehe, befürchte er, sofort aus-
gewiesen zu werden. In dem Falle würde er

sich umbringen. Er gehe vor Angst kaum aus
der Unterkunft heraus. Womit er seine Zeit
verbringe? Er stehe am Fenster und zähle die
vorüberfahrenden Autos. Seine Angst vor
plötzlicher Rückführung hat eine reale Basis:
Allzu oft erleben Flüchtlinge, wie Mitbewoh-
ner in der Unterkunft nachts, zwischen drei
und vier Uhr, oft in Handschellen, von Mitar-
beitern der Bundespolizei abgeholt werden.
Sicher hat dies Gründe, erinnert uns aber an
Maßnahmen längst vergangener Zeiten in
Deutschland.

Aus der Schilderung der Beschwerden von
Aki werden Symptome der PTBS nach ICD-10
deutlich. Kriterien sind:

1. Wiedererleben der traumatischen Situa-
tionen mit den damaligen Sinneseindrücken
(Intrusionen). Oft fühlen sich Menschen von
diesen inneren Bildern überflutet (Flash -
backs werden als Halluzinationen erlebt).

2. Vermeidung/Betäubung – Umstände,
die der Belastung ähneln oder mit ihr im Zu-
sammenhang stehen, werden vermieden.
Versuche, nicht mehr an das Geschehene zu
denken. Mit den Vermeidungssymptomen
ist das so genannte »numbing« (Betäubung)
assoziiert, eine Abflachung der emotionalen
Reagibilität. Gefühle werden als immer
gleich erlebt: Freudlosigkeit, Gleichgültigkeit
der Umwelt gegenüber; viele fühlen sich von
anderen Menschen entfremdet, sodass sie
sich zurückziehen.

3. Vegetative Übererregung: anhalten-
de Symptome einer erhöhten Sensitivität 
und Erregung: Schlafstörungen, Reizbarkeit, 
Konzentrationsschwierigkeiten, anhaltende
Wach samkeit (Hypervigilanz), Schreckhaf-
tigkeit, Angst.

4. Teilweise oder vollständige Unfähigkeit,
sich an wichtige Aspekte der Belastung zu
erinnern.

Zurück zu Aki. Die Therapie3 beinhaltet in
erster Linie die Klärung sozialanwaltlicher
Probleme (Kontakte zu den Sozialämtern,
Ausstellen von Bescheinigungen), Vermitt-
lung von Methoden zur Beruhigung und
Stressentlastung, Erklärung der Symptoma-
tik (Psychoedukation), Aktivierung von Res-
sourcen, partielle Bearbeitung einer trauma-
tischen Situation, wenn sie in Flashbacks
deutlich wird und seine aktuelle Befindlich-
keit beeinträchtigt, sowie Versuche, ihn mit
Ehrenamtlichen bekannt zu machen, die ihn
ablenken, Zeit mit ihm verbringen und
brachliegende Interessen und Ressourcen
wecken. Vor allem Aktivitäten, die Schönheit
und Harmonie symbolisieren, wirken wohl-
tuend (z.B. Besuch von Kunstausstellungen,
Musik, Tanz, Natur, Erleben von Gemein-
schaft).

Traumatherapie ist am effektivsten, wenn
die traumatische Situation vorbei ist. Die Be-

drohung ist jedoch in vielerlei Hinsicht für
Flüchtlinge lange noch nicht vorbei. Die Sor-
ge um die Angehörigen und Freunde im Hei-
matland ist ständige Quelle erneuter Belas-
tung. Den ganzen Tag laufen die Nachrich-
ten im Fernsehen und führen zu Reaktivie-
rung eigener traumatischer Erinnerungen.
Hinzu kommt die Angst vor Rückführung,
was für viele objektiv Inhaftierung oder Tod
bedeutet. Diese Ängste sind kaum zu ent-
kräften. Leben in dieser existenziellen Unsi-
cherheit ist unerträglich und Therapie in die-
ser sozialen Lage nur eingeschränkt wirk-
sam.

� Nachdem Akis Asylantrag abgelehnt wur-
de, sucht er einen Rechtsanwalt, der in einem
Prozess die Anerkennung beantragt. Ledig-
lich zwei Prozent aller Anträge wird ohne
Prozess bewilligt. Er muss dem Anwalt seine
traumatischen Erlebnisse möglichst detail-
liert und chronologisch präzise beschreiben.
Fast immer ist eine psychotherapeutische
Stellungnahme erforderlich, in der eine post-
traumatische Belastungsstörung nachge-
wiesen wird. Für den Betroffenen ist es sehr
anstrengend und oft retraumatisierend, wie-
der und wieder seine Leidensgeschichte zu
berichten. Jedes Mal erlebt Aki Flashbacks
mit körperlichen Symptomen. Keine Zeit, um
sich zu erholen, um Abstand zu gewinnen.
Bei Aki wurde zusätzlich ein psychiatrisches
Gutachten angefordert, weil sich Differen-
zen zwischen seinen Aussagen bei der Anhö-
rung und der Traumageschichte, die er wäh-
rend der Therapie berichtete, ergaben. Es
sind bei den Behörden wenige Kenntnisse
vorhanden, dass sich in ruhiger, vertrauens-
voller Atmosphäre die Dinge ordnen, mehr
Einzelheiten erinnert werden und weniger
abgespalten wird. 

Das Ursprungstrauma kann oft nicht verar-
beitet werden – weder allein noch mit thera-
peutischer Hilfe, solange die unsichere sozia-
le Situation anhält. Die Wunden können
nicht vernarben. Gegenüber den Behörden
müssen die Flüchtlinge ihr psychisches Lei-
den »beweisen«, als wäre es eine Straftat.
Ihre Erlebnisse werden häufig nicht als Ursa-
chen für die Traumafolgen anerkannt, ihre
Glaubwürdigkeit wird infrage gestellt. Dies
sind kränkende, beschämende und erniedri-
gende Erfahrungen, die hilflos und ohn-
mächtig machen. Diese Gefühle führen zu-
rück zum eigenen Trauma und darüber hi-
naus bei den meisten zu einer neuen, trau-
matisierenden Sequenz (Söder 2013). Viele
sind also doppelt traumatisiert.

Der Kampf bzw. das Warten auf die Aner-
kennung ist ein Schock. Die Menschen hat-
ten hohe Erwartungen an das »Traumland
Deutschland« und erhofften ein sicheres Le-
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ben für sich und ihre Kinder. Viele erleben
den Umgang mit der deutschen Bürokratie
als undurchschaubar und feindlich. Anteil-
nahme an ihrem Schicksal erleben sie wenig.
Diese Erfahrungen werden meines Erach-
tens nicht gänzlich von der inzwischen in ei-
nigen Städten sich entwickelnden »Will-
kommenskultur«, mit Freundeskreisen und
Beziehungsaufnahmen, ausgeglichen. Zu oft
erleben sie tätliche Angriffe auf Asylheime
(siehe den Brandanschlag in Tröglitz, März
2015), soziale Benachteiligung, diskriminie-
rende Äußerungen und stoßen auf Fremden-
hass.

� Aki ging es erst besser, als er die Anerken-
nung erhielt. Obwohl er schließlich als politi-
scher Flüchtling eingestuft wurde, dauerte
es fast zwei Jahre, bis er die Papiere in den
Händen hielt.

Nun konnte er wieder durchschlafen – die
Nachttischlampe musste jedoch eingeschal-
tet bleiben –, Albträume und Flashbacks ver-
ringerten sich, er fasste neues Selbstvertrau-
en und nahm Kontakt zu anderen Menschen
auf. Mit einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin
besuchte er Stadtfeste und unternahm Wan-
derungen mit ihr. Kurzzeitig hatte er sogar
eine Liebesbeziehung. Nur die Magen-
schmerzen blieben, die Sorge um die Ange-
hörigen, das Heimweh und die schmerzli-
chen Erinnerungen. Er hat sich eine kleine
Wohnung und Arbeit gesucht. Als ich ihn vor
vier Monaten zufällig traf, hatte er gerade
erst einen Deutschkurs bewilligt bekommen.
Drei Jahre waren vergangen, nachdem er in
Deutschland als Flüchtling registriert wor-
den war. Erst jetzt durfte er die Sprache sys-
tematisch erlernen. 

Die Therapie (bewilligt waren 25 Stunden)
war vor zwei Jahren zu Ende gegangen. Er
würde gern wieder zu mir zur Therapie kom-
men, sagte er, denn er fühle sich oft sehr
traurig und habe Schuldgefühle, wenn er an
seinen Onkel und an seine Familie denke.
Die Trauer um die zahlreichen Verluste fin-
det oft erst Raum, wenn die äußere Situation
geklärt ist. Ich empfahl ihm namentlich ei-
nen niedergelassenen Psychotherapeuten,
denn nun zahlt die AOK die Therapie. Von
diesem wurde er jedoch abgewiesen.

Psychotherapie 

Die wenigsten Flüchtlinge finden einen Platz
bei niedergelassenen ärztlichen und psycho-
logischen Therapeuten.4 Für viele ist es un-
gewohnt, mit Ausländern zu arbeiten, deren
Kultur sie nicht kennen; die Thematik ist zu
fremd und zu belastend. »Das tue ich mir
nicht an«, wurde mir kürzlich bei einer An-
frage mitgeteilt. Es ist mühsam, mit Dolmet-
schern zu arbeiten, die erforderlichen Stel-

lungnahmen für die Gerichte werden nicht
oder nur geringfügig bezahlt. Außerdem ist
sozialarbeiterische Kompetenz erforderlich,
sodass Traumatherapie mit Flüchtlingen
nicht so durchgeführt werden kann, wie sie
»im Buche« steht. Flüchtlinge sind aber auf
therapeutische Hilfe angewiesen. Zum ei-
nen, weil ihre Symptome durch die lang an-
haltende, unsichere Lebenssituation chroni-
fizieren. Zum andern fordern die Gerichte
bei Vorliegen einer PTBS eine therapeutische

Einbindung. Die Aufenthaltserlaubnis we-
gen Vorliegen einer PTBS ermöglicht ein
»zielstaatbezogenes Abschiebeverbot« nach
§ 60 Abs. 7, Aufenthaltsgesetz und erzwingt
den Nachweis einer fortlaufenden Therapie. 

Es entsteht in meiner Arbeit der Druck, re-
aktiv auftretende Symptome zu pathologi-
sieren und die psychosozialen Faktoren, die
mit der Lebenssituation in Deutschland zu
tun haben, auszuschließen. Bislang ein un-
lösbares Dilemma.

Bei einigen Flüchtlingen zeigt sich häufig
erst dann eine Bereitschaft, sich mit Trauma-
ta auseinanderzusetzen, wenn die äußere Si-
cherheit gewährleistet ist. Erst dann ist die
seelische Kraft vorhanden. Häufig geht es
dann um Trauerprozesse und Schuldgefühle.
Bei nicht wenigen manifestieren sich Trau-
mafolgen in körperlichen Erkrankungen
oder chronischen Schmerzzuständen. Die
Hausärzte bescheinigen die Notwendigkeit
einer Psychotherapie. Diese läuft zu oft ins
Leere, denn die psychiatrische und psycho-
therapeutische Versorgung ist nicht gewähr-
leistet.

Es ist zu berücksichtigen, dass nur wenige
Flüchtlinge sich aus eigener Motivation an
psychosoziale Beratungsstellen wie ›Refu-
gien‹ oder ›Behandlungszentren für Folter-

opfer‹ wenden. In vielen Ländern des Nahen
und Mittleren Ostens ist Psychotherapie
nicht üblich oder gar nicht vorhanden. Psy-
chische Störungen werden häufig als Bestra-
fung für persönliche Schuld oder als zu 
verbergendes Schicksal angesehen. Meist
werden Betroffene von Sozialarbeitern der
Heime, von Anwälten oder Ärzten an Bera-
tungs- und Behandlungsstellen wie die oben
genannten vermittelt. Psychotherapie ist
meines Erachtens zunächst ein traumaorien-

tiertes, menschliches Annehmen und Auf-
fangen. Manche Betroffene sagen mir: »Ja,
ich komme, weil ich nur hier sagen kann, wie
es mir wirklich geht. Hier wird es verstan-
den.« Für die Anerkennungsprozesse wird
therapeutische Kompetenz dann dringend
benötigt. Brauchen und wollen Flüchtlinge
aber in erster Linie Therapie? Das ist indivi-
duell unterschiedlich. Neben sozialanwaltli-
chen Tätigkeiten benötigen sie vor allem
eine sinnvolle Tagesstruktur, wie sie zum
Beispiel Gemeindepsychiatrische Zentren
bieten können. Beratungsgespräche in die-
sem Kontext zielen auf Selbstwertstärkung
und Normalisierung (im Sinne von Dörner/
Plog 1978), Stressentlastung, die Reaktivie-
rung von Ressourcen und das Vertrautwer-
den mit der hiesigen Kultur – kaum ein Un-
terschied zur Traumatherapie in der Stabili-
sierungsphase. In dieser verständnisvollen
und tragenden Einbindung können sie sich
Zeit lassen mit der Verarbeitung belastender
Erlebnisse. Diese müssen nach dem heutigen
Stand einer »schonenden Traumatherapie«
(Sack 2010) nicht mehr unbedingt »auf den
Tisch«, denn »oft reichen Stabilisierung und
Ressourcenarbeit aus für die persönliche
Traumaverarbeitung« (Reddemann 2001).
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Die soziale Situation von Flüchtlingen

Von Ausnahmen abgesehen, bedeutet das
Leben in Asylunterkünften mit der Pflicht
zur Wohnsitznahme einen sozialen Abstieg,
ein hohes Ausmaß an Reglementierung und
Entmündigung – also Stress und Kränkung.
Angehörige verschiedener Nationalitäten
und Religionszugehörigkeiten müssen sich
arrangieren. Es gibt neue Konflikte. Das Le-
ben in viereinhalb bis sieben Quadratmetern
ermöglicht keine Privatsphäre. Ich denke an
ein Ehepaar aus dem Iran, das mit seinen
zwei Söhnen mit Alter von sechs und vier-
zehn Jahren sowie mit der Schwester der
Ehefrau in zwei kleinen Zimmern wohnt. Ein
Raum ist gleichzeitig Schlaf-, Wohn- und Ess-
zimmer. Ruhe kehrt hier selten ein, die so
wichtig wäre, um Kraft zu schöpfen. Flücht-
linge sind in der Regel wegen ihrer traumati-
schen Erfahrungen besonders geräuschemp-
findlich (Klopfen, laute Schritte, Sirenen usw.
lösen oft traumatische Erinnerungen aus).
Solange die Anerkennung nicht erfolgt ist,
müssen Flüchtlinge nach zwei Jahren ander-
weitig untergebracht werden, häufig in Ob-
dachlosenunterkünften, zum Teil am Rande
der Stadt. Für die Kinder dieser Familie dau-
erte der Schulweg nun mehr als eine Stunde.
Die Scheu, Schulfreunde einmal nach Hause
einzuladen, wurde noch größer als zuvor. Zu
viel Schmutz, Geschrei, Streit, Alkohol. Sie
schämen sich und isolieren sich auf diese
Weise noch weiter.

Der häufige Ortswechsel erschwert Kin-
dern eine kontinuierliche Schulbildung.
Ebenso ist die Teilnahme an Freizeitangebo-
ten eingeschränkt. Das Verbot, zu arbeiten,
untergräbt die Autorität des Vaters und
führt oft zu depressiver Verstimmung. 

Entpolitisierung traumatischer Erfahrungen

Infolge der zunehmenden Krisenherde in
dieser Welt und der daraus resultierenden
Flüchtlingsbewegungen sollte die politische
Dimension von Traumatisierung – zumin-
dest in der Reflexion – nicht außer Acht blei-
ben. Schon 1997 formulierte der angelsächsi-
sche Psychiater Summerfield, dass eine
Gleichsetzung der psychischen Reaktionen
auf Traumatisierung mit einer psychischen
Störung (PTBS) unzulässig sei. Es handele
sich um unermessliches menschliches Leid,
das sich in einem politischen Kontext ereig-
ne. »Schmerz oder Leiden sind nicht per se
eine psychische Störung.« Für die Sympto-
matik der Menschen werden nicht mehr
Krieg, Gewalt und Vertreibung verantwort-
lich gemacht, sondern die Menschen selbst.
Sie verfügen eben nicht über ausreichende
innere Ressourcen, um mit den traumati-
schen Erfahrungen umgehen zu können

(Merck 2014). Traumata bedürfen zu ihrer Be-
wältigung der Anerkennung der Gesell-
schaft. Das Trauma ist »alleine« nicht zu tra-
gen (siehe Durst 2010; Volcan 1999, in: Küh-
ner 2003). Diese Anerkennung ist bei uns
noch nicht gegeben und erschwert die indi-
viduelle Verarbeitung.

Was ist zu tun?

Flüchtlingsarbeit darf nicht auf Spezialein-
richtungen beschränkt bleiben, die zurzeit
maßlos überlastet sind und über keine Re-
gelfinanzierung verfügen.5

Psychosoziale und psychotherapeutische
Angebote für Flüchtlinge können nur in en-
ger Kooperation mit verschiedenen Diensten
angeboten werden. Dazu gehören die Migra-
tions- und Flüchtlingsberatungsstellen von
Caritas, Diakonie und der freien Wohlfahrts-
pflege, Gemeindepsychiatrischen Zentren,
die psychologischen Beratungsstellen, nie-
dergelassene Psychiater und Psychothera-
peuten wie auch die Sozial- und Jugendäm-
ter. In einigen Städten werden Migranten
und Flüchtlinge bereits in sozialpsychiatri-
sche Angebote integriert, so zum Beispiel in
Bremen im Bereich betreutes Wohnen, in
Berlin, München und in Stuttgart. Im Okto-
ber 2014 wurde das Projekt OMID (persisch:
Hoffnung) beim Caritasverband für Stutt -
gart e.V. initiiert. Mitarbeiter des Bereichs
Sucht- und sozialpsychiatrische Hilfen (1,5
Stellen) arbeiten in zwei Flüchtlingswohn-
heimen im Alltag mit, um dort Kontakte zu
denjenigen traumatisierten Flüchtlingen
herzustellen, die unmittelbar nach ihrer An-
kunft qualifizierte sozialpsychiatrische Un-
terstützung benötigen.6

Zur Verhinderung des sozialen Traumas
vieler Flüchtlinge und zu ihrer Integration ist
zu fordern:
– Legalisierung der Zuwanderung nach

Deutschland für Flüchtlinge: das verhin-
dert lebensgefährliche Fluchterfahrungen
und die Abhängigkeit von meist kriminel-
len Schleppern;

– Beschleunigung der Anerkennungsverfah-
ren;

– Änderung der Gesetzeslage: Erteilung der
Arbeitserlaubnis vor Abschluss des Aner-
kennungsverfahrens (diese soll jetzt früher
erfolgen), Lockerung der Pflicht zur Wohn-
sitznahme, Bereitstellung von ausreichen-
dem Wohnraum, sofortiger Sprachunter-
richt;

– Sicherstellung der schulischen und vor-
schulischen Betreuung von Kindern; 

– Sicherstellung der psychiatrischen und
psychotherapeutischen Versorgung: Die
Versorgung komplex traumatisierter Flücht-
 linge muss in den Versorgungsplan einer
Stadt integriert werden;

– Regelfinanzierung der Psychosozialen Zen-
tren für traumatisierte Flüchtlinge sowie
der Behandlungszentren für Folteropfer;

– Öffnung der psychologischen Beratungs-
stellen für Flüchtlingsarbeit;

– Einbeziehung der sozialpsychiatrischen
Dienste, die sowohl traumasensibel arbei-
ten wie auch eine traumazentrierte Fach-
beratung (z.B. nach Kriterien der Bundesar-
beitsgemeinschaft Traumapädagogik e.V.)
anbieten können. 

Traumatisierte Flüchtlinge sind Menschen
mit außergewöhnlich schweren Belastungs-
erfahrungen, für die wir mitverantwortlich
sind. Sie brauchen Annahme, Anerkennung,
Sicherheit und Unterstützung – wie jeder an-
dere Mensch auch. �

Manuela Ziskoven ist Diplom-Soziologin, EMDR-Thera-
peutin (EMDRIA) und Heilpraktikerin für Psychotherapie;
langjährige Praxiserfahrung in sozialpsychiatrischen
Diensten und als Fortbildnerin; von 2000 bis 2009 
Traumaarbeit in Bethlehem/Palästina (Evangelischer
Entwicklungsdienst) und in Israel. Sie lebt in Stuttgart
und arbeitet in den Bereichen Fortbildung und Trauma-
therapie mit Flüchtlingen. Sie gehört dem Traumanetz-
werk der Psychotherapeuten von Refugio Stuttgart e.V.
an.
E-Mail: ziskoven@hotmail.com

Literatur bei der Autorin.

Anmerkungen:
1 Die im Folgenden geschilderten Beispiele sind mit Er-

laubnis des Betroffenen verfremdet dargestellt.
2 Der Begriff »Abschiebung« steht bei uns für die

»Rückführung« ins Herkunftsland. Unter dem Nazire-
gime wurde »Abschiebung« für den Transport der Ju-
den in die KZs verwendet.

3 Das Sozialamt zahlt für Flüchtlinge im Status der
Duldung die »Psychotherapie nach Trauma« nach
den Kassensätzen (zum Teil zirka 10 Prozent weniger),
einschließlich der Dolmetscherkosten. Nach der Diag-
nostik wird der Antrag ans Gesundheitsamt weiter-
geleitet. Vom Zeitpunkt der Beantragung bis zur Be-
willigung vergehen nicht selten vier bis acht Wochen.
Nach der Anerkennung erstatten die Ersatzkassen
gleichermaßen.

4 In einigen Städten sind Traumanetzwerke von nieder-
gelassenen Psychiatern und Psychotherapeuten ent-
standen, die sich für die Durchführung von Trauma-
therapien zur Verfügung stellen. Der Fachverband der
EMDR-Therapeuten, EMDRIA, ist hier im Moment
sehr aktiv. Mit seinem Humanitarian Assistance Pro-
gram (HAP) arbeiten EMDR-Therapeuten schon seit
Jahrzehnten ehrenamtlich in Krisengebieten.

5 Die Finanzierung der Psychosozialen Zentren für
traumatisierte Flüchtlinge und der Behandlungszen-
tren für Folteropfer ist ungesichert. Häufig wird die
Arbeit über Projektgelder vom Europäischen Flücht-
lingsfonds (EFF), einer, je nach Region unterschiedli-
chen, Landesförderung, mit Mitteln der kirchlichen
und freien Wohlfahrtsverbände sowie durch Spenden
finanziert. Einige Einrichtungen werden von Organi-
sationen wie Amnesty International, der UNO-Flücht-
lingshilfe oder Terre des Hommes in einzelnen Ar-
beitsgebieten unterstützt.

6 Mit Mitteln des bischöflichen Ordinariats der Diözese
Rottenburg-Stuttgart werden über einen Modellan-
trag 1,5 Stellen für psychiatrische Fachkräfte für drei
Jahre finanziert. 
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SP:Woher wissen die Flüchtlinge, dass sie in
Ihrer Praxis Hilfe erfahren können?
Merkel: In unserer Region sind inzwischen

drei Sozialarbeiterinnen der Diakonie in Auf-
nahmeheimen und auch bei den dezentral
untergebrachten Menschen tätig. Die meis-
ten Patienten werden über sie angemeldet.
Andere bekommen die Praxisadresse über
ehrenamtliche, z.B. das »Bündnis Buntes Ra-
debeul«*, oder private Helfer, die beispiel-
weise Partnerschaften übernommen haben.
Auch gab es Einzelanfragen von Rechtsan-
wälten. Seit Beginn dieses Jahres sind unge-
fähr dreißig Flüchtlinge zu uns in die Praxis
gekommen. Es hat sich offensichtlich he-
rumgesprochen, dass ich bereit bin, Behand-
lungen zu übernehmen.
SP: Mit welchen Symptomen kommen die

Menschen zu Ihnen? Sind die Beschwerden
eher psychischer oder körperlich-neurologi-
scher Art?

Merkel: Ich behandele hier in der Praxis
das ganze »nervenärztliche Spektrum«, meist
sind es kombinierte Erkrankungen, wir sa-
gen auch Doppeldiagnosen. Bei Hausbesu-
chen habe ich zum Beispiel eine querschnitts-
 gelähmte junge Frau und eine mit spasti-
scher Cerebralparese behandelt. Dann ka-
men Patienten nach schweren Schädel-Hirn-
Verletzungen mit hirnorganischen Psycho-
syndromen (nach Unfällen und Kriegsverlet-
zungen), auch ein kleiner autistischer Junge,

andere hatten Psychosen, Angst- und Panik-
störungen verbunden mit Depressionen, vor
allem aber posttraumatischen Belastungs-
störungen, PTBS. Problematisch sind auch
Alkohol- und Drogenkonsum, in deren Folge
es zu Aggressionen, zum Teil auch zu Selbst-
und Fremdverletzung kommt.
SP: Flüchtlinge haben bisher in der Regel ja

keinen regulären Krankenversicherungsschutz.
Wer kommt für die Behandlungskosten auf?
Merkel: Fast alle kommen mit Behand-

lungsscheinen des Sozialamtes bzw. der Aus-
länderbehörde zur Erstbehandlung. Von der
Kassenärztlichen Vereinigung sind wir darü-
ber informiert worden, dass es sich nur um
Notfallbehandlungen handeln kann. Da das
für psychiatrisch-neurologische Behandlun-
gen schwer zu definieren ist, habe ich schon
im Oktober/November 2014 Kontakt zum
hiesigen Gesundheitsamt aufgenommen,
um diesen Punkt zu klären. Mit dem Ergeb-
nis, dass man dort »das Problem nicht sehen
konnte« (wollte). Ich schicke jetzt in Zwei-
felsfällen Mitteilungen sowohl an die Aus-
länderbehörde (Behandlungsberichte mit
medizinischen Diagnosen!) als auch an das
Gesundheitsamt. Immerhin ist jetzt zum Bei-
spiel – nach acht Wochen(!) – eine Genehmi-
gung zur physiotherapeutischen Behand-
lung der erwähnten querschnittsgelähmten
Frau erteilt worden. Behandlungsscheine zu
bekommen ist aktuell nicht das Problem,
vielmehr sind es die Einschränkungen, z.B.
dass Dolmetschereinsätze nicht vergütet
werden oder Rezepte nicht eingelöst werden
können. 

So genannte Illegale hatte ich hier in der
Praxis noch nicht, weiß aber, dass ich sie im
Zweifelsfall auch an das Medinetz** (Ärzte
behandeln hier alle Flüchtlinge anonym und
kostenfrei) verweisen kann, oder aber auch
selbst behandeln würde. Ich glaube, ich muss
hier nicht ausdrücklich an den hippokrati-
schen Eid erinnern, den wir Ärzte abgelegt
haben. Leider gibt es aus meiner Sicht und
Kenntnis aber noch viel zu viele ärztliche
Kollegen, die zuallererst die zu klärenden
Kostenfragen sehen.
SP: Nach Angaben von Hilfsorganisationen

leiden etwa 40 Prozent der Flüchtlinge an ei-
ner posttraumatischen Belastungsstörung.
Können Sie hier Hilfen, auch psychotherapeu-
tische, anbieten?
Merkel: Ich führe vor allem Erstbehand-

lungen durch, aber ich dokumentiere auch
die gesundheitlichen Einschränkungen, die
die Abschiebehindernisse gegenüber der
Ausländerbehörde begründen. Dabei agiere
ich im Kontakt mit den Betroffenen natür-
lich auch psychotherapeutisch. Auch hier be-
finden sich die meisten noch in einem Not-
zustand, haben vor allem Angst vor Wieder-
abschiebung nach dem Dublin-Abkommen.

Die PTBS-Symptome, vor allem Schlafstö-
rungen und Angstzustände, kann ich zum
Teil durch Psychopharmaka symptomatisch
behandeln, also lindern. Ich kann aber nicht
ursächlich therapieren. Was die Menschen
vor allem aber brauchen, ist das Gefühl von
Sicherheit und Schutz. Ich versuche deshalb
insbesondere, für sie eine dezentrale Unter-
bringung und tragfähige hilfreiche Bezie-
hungen, z.B. über die oben genannten Initia-
tiven, zu organisieren.

Die in unserer Praxis zur Behandlung kom-
menden Frauen haben aus meiner Sicht be-
sondere Not. Sie sind nicht selten allein oder
mit ihren Kindern unterwegs. Sie haben
auch große Scham, sich vor männlichen Dol-
metschern zu artikulieren. Da haben wir uns
mit anonymen schriftlichen Übersetzungen
ihrer Lebensgeschichte oder Übersetzungen
am Handy beholfen.

Überhaupt denke ich, dass es neben der
Bereitschaft, diesen Menschen zu helfen, be-
sonders der Kreativität aller Helfer bedarf,
um hilfreich zu sein.

Froh bin ich, dass es engagierte Anwältin-
nen und Anwälte gibt, die sich zum Teil auch
von sich aus an uns wenden, um sich für die-
se Klienten einzusetzen.
SP: Es ist bekannt, dass nicht nur die im Her-

kunftsland und auf der Flucht erlittenen trau-
matischen Erlebnisse zu psychischen Störun-
gen führen, sondern die Bedingungen im Auf-
nahmeland diese oft noch verstärken. Wie
sind da Ihre Erfahrungen? 
Merkel: Die Aufnahmebedingungen hier

in Deutschland, so bestätigen es die Flücht-
linge immer wieder, sind bis auf die oft
schlimmen Bedingungen in den Erstaufnah-
meeinrichtungen und die häufigen erzwun-
genen Ortswechsel relativ gut. Jedenfalls
verglichen mit den oft katastrophalen Be-
dingungen in Erstankunftsländern wie Ita-
lien, Bulgarien, Griechenland und der Türkei.
Hier entstehen auch oft Retraumatisierun-
gen durch körperliche und sexuelle Gewalt,
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Grundrecht auf medizinische Gleichbehandlung
auch für Flüchtlinge!
Dr. Ute  Merkel ist niedergelassene Psychiaterin und Psychotherapeutin in Meißen. Zunehmend suchen Menschen in
ihrer Praxis Hilfe, die auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung oder extremer wirtschaftlicher Not aus ihrer Heimat fliehen
mussten. Michaela  Hoffmann hat sie für »Soziale Psychiatrie« nach ihren Erfahrungen gefragt.

Ijulieta A., Gedankenwirrwarr



Trennungen von Angehörigen und anderes
mehr. 
SP: Welche besonderen Probleme haben

minderjährige unbegleitete Flüchtlinge?
Merkel: Ich hatte bisher zu allein reisen-

den Kindern und Jugendlichen keinen Kon-
takt, weiß aber, dass die Hilfen im Rahmen
der Jugendhilfe andernorts relativ gut sind,
aber nur bis zur Volljährigkeit greifen. Wir
haben uns hier in der Psychosozialen Ar-
beitsgemeinschaft um die Integration der
Kinder in Kitas und Schulen gekümmert.
SP: Stichwort Abschiebung: Kommt es vor,

dass trotz diagnostizierter psychischer Er-
krankung eine Abschiebung droht und einge-
leitet wird? Welche Möglichkeiten gibt es aus
ärztlicher Sicht, das zu verhindern?
Merkel: Ja, das kommt vor. Den gravie-

rendsten Fall habe ich Anfang des Jahres er-
lebt. Neben der Ignoranz der medizinischen
Vorbefunde kam es zu einer Zwangsbehand-
lung und danach zu unterlassener Hilfeleis-
tung nach erfolgtem und offensichtlich auch
diagnostiziertem Suizidversuch. Ich schicke
regelmäßig Schreiben an Behörden, Gerichte
und andere zuständigen Stellen, um Ab-
schiebungen möglichst zu verhindern.
SP: In der Unterstützungsszene für Asylsu-

chende gibt es die ›Psychosozialen Zentren für
Flüchtlinge und Folteropfer‹, die an vielen Or-
ten aktiv sind. Aber auch die Psychiatrie ist in

der Verantwortung. Aus Sicht der niedergelas-
senen Ärztin: Wie sieht die Zusammenarbeit
mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst oder
den Einrichtungen der Gemeindepsychiatrie
und der Klinik aus?
Merkel: Ich kenne die Problematik schon

seit vielen Jahren. Damals, vor mehr als fünf-
zehn Jahren, habe ich schon mit dem Zen-
trum für Folteropfer in Berlin zusammenge-
arbeitet. Außerdem bin ich Mitglied der
IPPNW***. Der Verband beschäftigt sich auch
schon seit Jahren mit der Abschiebepraxis
und Behandlungssituation von Flüchtlingen.

Zu den Problemen mit dem regional zu-
ständigen Gesundheitsamt und den Versor-
gungskliniken will ich mich hier aktuell
nicht äußern. Ich fürchte eine Verschlechte-
rung der jetzt schon aus meiner Sicht sehr
unbefriedigenden Situation und Zusam-
menarbeit. Wie so oft in den letzten Jahren
erlebe ich da eine Zeitreise, wenn ich meine
Arbeit in Sachsen mit meinen Berliner Vorer-
fahrungen vergleiche. Es gibt aber zum Glück
viele, die sich auch außerhalb von Institution
und Klinik engagieren, und da freue ich mich
über eine gute Zusammenarbeit.
SP:Was muss sich Ihrer Erfahrung nach un-

bedingt ändern?
Merkel: Die beste Lösung wäre eine Kran-

kenversicherungskarte für alle Asylsuchen-
den und Flüchtlinge. So wäre das Grundrecht

auf medizinische Gleichbehandlung ver-
wirklicht. Zudem wäre die Unsicherheit bei
den Kollegen hinsichtlich der Finanzierung
von Diagnostik und Therapie beendet. Anzu-
regen wäre darüber hinaus auch ein regiona-
les Netzwerk ehrenamtlicher Dolmetscher,
und natürlich brauchen wir mehr Privatper-
sonen, die individuelle Patenschaften über-
nehmen. Letzteres wird hier in Sachsen zu-
nehmend aktiv umgesetzt. Dann braucht es
Sprechstunden vor Ort, dort, wo die Men-
schen wohnen und leben – ich habe mir das
für meinen Ruhestand vorgenommen. Dazu
braucht es ein »Dranbleiben« und ein gegen-
seitiges Ermutigen aller Beteiligten und ein
Weiterreichen von positiven Erfahrungen! �

Dr. med. Ute Merkel ist niedergelassene Psychiaterin,
Psychotherapeutin und Sprecherin des Fachausschusses
Psychotherapie der DGSP.
E-Mail: praxismerkel@t-online.de

Bildnachweis: Katalog »Trotz allem – ich lebe«, Kunst-
stücke von Flüchtlingsfrauen, Ev. Zentrum für Beratung
und Therapie am Weißen Stein, Frankfurt am Main; 
Foto: Julian Köberer; Katalog als Download: 
www.uno-fluechtlingshilfe.de/aktiv-werden 

* www.buntes-radebeul.de/pages/verein.html
** medinetzdresden@gmx.de
*** Internationale Ärzte für die Verhütung des Atom-

krieges, Ärzte in sozialer Verantwortung e.V.
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Nahezu täglich erscheinen in den Me-
dien Berichte von Menschen in Extrem-

situationen: Terroranschläge, Kriege, Armut
und Hunger bestimmen den Alltag in weiten
Teilen der Welt. Aktuell befinden sich welt-
weit zirka 51,2 Millionen Menschen auf der
Flucht. Nach Angaben des UNHCR (2013) sind
etwa die Hälfte der Flüchtlinge Kinder und
Jugendliche unter 18 Jahren. Die meisten
fliehen innerhalb des eigenen Landes oder in
Nachbarländer. Immer wieder überqueren
Menschen aber auch in überfüllten, oft nicht
seetauglichen Booten das Mittelmeer, in der
Hoffnung auf ein »besseres Leben« in Europa.
Jedes Jahr sterben tausende bei diesem Ver-
such. Diese Bilder erzeugen bereits in der
Distanz – vor dem Fernseher, im eigenen
Wohnzimmer – Gefühle von Unbehagen und
Hilflosigkeit, und doch ist dies alles irgend-
wie »weit weg«. Näher am Alltag ist dage-
gen die Diskussion über den Umgang, die
Unterbringung und die Integration von
Flüchtlingen in Deutschland. Wohin und wie
umgehen mit Menschen, die all diese Erleb-
nisse in sich tragen und die oft auch Jahre
später noch unter den psychischen Folgen
leiden? Welche Behandlungsmöglichkeiten
gibt es, und was kann eine Gesellschaft für
eine menschenwürdige Versorgung und In-
tegration tun? 

Die Flüchtlingsambulanz 

Flüchtlinge, die es bis nach Deutschland ge-
schafft haben, sind zwar mit dem Leben da-
vongekommen, doch ihre seelischen Verlet-
zungen sind häufig so gravierend, dass der
Alltag und die Integration im Aufnahmeland
zusätzlich erschwert werden. Besonders Kin-
der und Jugendliche sind häufig stark in ih-
rer körperlichen und psychischen Entwick-
lung gefährdet.  

Die gemeinnützige Stiftung ›Children for
Tomorrow‹* wurde 1998 von Stefanie Graf
und Professor Dr. Peter Riedesser, ehemals
Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie
am Universitätsklinikum Hamburg-Eppen-
dorf, gegründet. Die Stiftung hat es sich zur
Aufgabe gemacht, Kindern, Jugendlichen
und ihren Familien, die in ihren Heimatlän-
dern Opfer von Krieg, Verfolgung und Ge-
walt geworden sind, psychiatrische und psy-
chotherapeutische Unterstützung zukom-
men zu lassen. Die Flüchtlingsambulanz in

Hamburg entstand als erstes Projekt der Stif-
tung. Weitere Projekte existieren aktuell in
Uganda und Eritrea. In der Hamburger Am-
bulanz werden jedes Quartal insgesamt zir-
ka 180 Kinder und Jugendliche behandelt.

Finanziert werden die Therapien über Gel-
der des Sozialamts oder, sobald die Flüchtlin-
ge gesetzlich krankenversichert sind, durch
die Krankenkassen. 

Die Stiftung übernimmt aktuell die Aus-
gaben, die durch den Einsatz von Dolmet-
schern entstehen, deren Honorare in der Re-
gel nicht von den Krankenkassen erstattet
werden. Darüber hinaus sieht das Konzept
der Stiftung vor, dass auch Kinder und Ju-
gendliche, die »illegal« und damit ohne
Krankenversicherungsschutz in Deutschland
leben, behandelt werden können. Zirka 40
Prozent der jährlich in der Flüchtlingsambu-
lanz entstehenden Kosten werden somit
zum aktuellen Zeitpunkt durch Stiftungs-
bzw. Spendengelder getragen. 

Personal und Angebot der 
Flüchtlings ambulanz

Elf Mitarbeiter arbeiten derzeit fest ange-
stellt in der Flüchtlingsambulanz. Diese ist
als psychiatrische und psychotherapeutische
Praxis unter dem Dach des Ambulanzzen-
trums des Universitätsklinikums (Medizini-
sches Versorgungszentrum) mit einem ärzt-
lichen und 1,5 psychotherapeutischen Kas-
sensitzen organisiert. Drei approbierte Ver-
haltenstherapeutinnen (für Kinder und Ju-
gendliche) und eine Fachärztin für Kinder-
und Jugendpsychiatrie (tiefenpsychologi-
sche Psychotherapie, TP) sichern die psycho-
therapeutische und psychiatrische (Grund-)
Versorgung. Das Team besteht weiterhin aus
Diplom-Pädagoginnen und Sozialpädago-
ginnen sowie einer Kunsttherapeutin. Alle
Mitarbeiter haben mindestens eine thera-
peutische Zusatzqualifikation (z.B. Verhal-
tenstherapie [VT], TP, systemische Therapie,
Traumatherapie). 

Muttersprachliche Angebote gibt es in der
Flüchtlingsambulanz auf Englisch, Franzö-
sisch, Spanisch, Türkisch und Arabisch. Zu-
sätzlich kann auf ein großes Team freiberuf-
lich tätiger Dolmetscher zurückgegriffen
werden, sodass Gespräche in nahezu allen
angefragten Sprachen möglich sind. Die An-
meldung der jungen Flüchtlinge erfolgt in

der Regel durch Betreuer der Jugendhilfeein-
richtungen, Lehrer oder Vormünder. »Zum
Psychologen gehen« ist vielen Flüchtlingen
zunächst fremd, sodass es häufig einige Zeit
braucht, Sorgen und Misstrauen, z.B. dass In-
halte der Therapiegespräche an andere Insti-
tutionen wie die Polizei oder die Ausländer-
behörde weitergegeben werden könnten, ab-
zubauen. Sehr viele Jugendliche berichten
deshalb zunächst nur einen Teil ihrer Ge-
schichte und äußern häufig zu Beginn eher
körperbezogene Symptome wie Schlafstö-
rungen, Unruhe oder Schmerzen. 

Zusammen mit den jungen Patienten und
ihren Betreuern und Vormündern wird im
Verlauf eine ausführliche kinder- und ju-
gendpsychiatrische und entwicklungsbezo-
gene Diagnostik durchgeführt und dann ge-
meinsam über die Behandlungsmöglichkei-
ten beraten. Für insgesamt 60 Patienten
steht ein ambulantes Psychotherapieange-
bot mit wöchentlichen Terminen zur Verfü-
gung. Weitere 120 Patienten können stützen-
de (psychiatrische) Gespräche im Abstand
von zwei bis vier Wochen in Anspruch neh-
men. Bei entsprechender Indikation kann
auch eine medikamentöse Behandlung ein-
geleitet werden, die immer eng mit den psy-
chotherapeutischen Interventionen abge-
stimmt wird. Zusätzliche Angebote sind für
alle Patienten Bildungs- und Sozialberatung
sowie Kunsttherapie. 

Das Angebot der Bildungsberatung reicht
von Hilfen bei der Bewerbung, der Suche
nach Praktikums- oder Ausbildungsplätzen,
Hilfen bei der Aufnahme von Freizeitange-
boten oder deren Beantragung.  

In die Sozialberatung kommen vor allem
Jugendliche und Familien, die wenig oder
keine soziale Unterstützung, z.B. durch die
Jugendhilfe, erhalten. Das ist häufig der Fall,
wenn die ganze Familie in Deutschland lebt
oder wenn unbegleitete Flüchtlinge das 
18. Lebensjahr bereits erreicht haben. Bei-
spielsweise können erste Kontakte zum Ju-
gendamt hergestellt oder (weiterführende)
Hilfen zur Erziehung (oder für junge Volljäh-
rige) beantragt werden. 

Der Fokus der Beratungsangebote liegt
wenn möglich auf der Mobilisierung und Ko-
ordination (bereits vorhandener) Hilfen und
Bezugspersonen, sodass ein tragfähiges so-
ziales Netz entsteht, auf dessen Grundlage
weitere (z.B. psychotherapeutische) Inter-
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»Erst dann kann ich sicher sein …«
Psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung junger Flüchtlinge und ihrer Familien am 
Beispiel der Flüchtlingsambulanz in Hamburg  Viele tausend minderjährige unbegleitete Flüchtlinge suchen
Schutz in Deutschland. Sie brauchen Hilfe im Alltag, Zuwendung und vor allem Sicherheit. Die Stiftung ›Children for 
Tomorrow‹ hat das Projekt Flüchtlingsambulanz für Kinder und Jugendliche am Universitätsklinikum Hamburg-Eppen-
dorf (UKE) ins Leben gerufen. Die Psychotherapeutin Carol in  Mogk gibt einen Einblick in die Arbeit der Ambulanz.



ventionen eingeleitet werden können. 
Eine weitere wichtige Säule in der Be-

handlung ist die Kunsttherapie. Kinder und
Jugendliche haben hier die Möglichkeit, ihre
Erfahrungen unabhängig von sprachlichen
Prozessen zum Ausdruck zu bringen und zu
verarbeiten. In den Ferien findet zusätzlich
zu der einzeltherapeutischen Arbeit ein frei-
zeitorientiertes Projekt (z.B. Fotografie oder
Film) statt. Die Werke aus diesen Projekten
werden im Rahmen einer Ausstellung mit
Vernissage in der Flüchtlingsambulanz ge-
zeigt, sodass die Jugendlichen sich in der Rol-
le »junger Künstler« einer Öffentlichkeit prä-
sentieren und Wertschätzung für ihre Arbei-
ten durch ihr Umfeld erfahren.

Bei zirka 20% der in der Ambulanz vorstel-
ligen jungen Patienten besteht aufgrund der
Schwere der Symptomatik und der psychoso-
zialen Situation eine Indikation für eine sta-
tionäre Behandlung. Minderjährige Flücht-
linge können zur Krisenintervention in der
Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universi-
tätsklinikums aufgenommen werden. 

Die längerfristige psychotherapeutische/
psychiatrische stationäre Versorgung ist der-
zeit allerdings noch deutlich verbesserungs-

bedürftig. Sprachliche, finanzielle und fachli-
che Hürden erschweren nicht selten die Auf-
nahme und Behandlung der jungen Flücht-
linge im stationären Setting. 

Die Patienten der Flüchtlingsambulanz

In der Flüchtlingsambulanz werden Kinder
und Jugendliche bis zu einem Lebensalter
von 21 Jahren behandelt. Ein Großteil der Pa-
tienten lebt ohne Familie in Deutschland. Im
Jahr 2014 kamen 58% der Flüchtlinge aus Af-
ghanistan, 10% aus Somalia, 9% aus Guinea,
6% aus Syrien und insgesamt 17% aus ande-
ren Ländern, z.B. Mali, Nigeria, Sierra Leone
oder Serbien. 58,2% der Patienten waren älter
als 16 Jahre, 86% davon waren männlich. Bei
den Kindern, jünger als 10 Jahre (4,8%), die in
der Regel mit ihren Eltern oder anderen Fa-
milienangehörigen nach Deutschland ge-
flüchtet sind, waren 62% männlich. 

Ahmad 
Ahmad** ist 17 Jahre alt. Er ist alleine, ohne
seine Eltern nach Deutschland geflohen. Seit
acht Monaten lebt er zusammen mit einem
anderen afghanischen Jugendlichen am

Stadtrand von Hamburg. Er wird zweimal in
der Woche von seinem Betreuer besucht, um
die alltäglichen Dinge zu besprechen, manch-
 mal auch zum Kochen oder Schwimmenge-
hen. 

Als Ahmad zum ersten Gespräch in die
Flüchtlingsambulanz kommt, geht es ihm
sehr schlecht. Immer wieder fehlen ihm die
Worte. Er schaut zu Boden, er fragt, ob er kurz
rausgehen dürfe. Ahmad selbst hat seinen
Betreuer gebeten, »zum Arzt« gehen zu kön-
nen. Er berichtet: »Ich habe Angst, verrückt
zu werden. Immer wenn ich gerade das Ge-
fühl habe, anzukommen, einen Ort zu haben,
an dem ich bleiben kann, holt die Vergan-
genheit mich ein. Ich sehe all diese Men-
schen neben mir, tote Körper, höre die
Schreie der Kinder, es ist, als ob das alles
noch einmal passiert. Manchmal sehe ich
den Bus, mit dem ich zur Schule fahre an der
Haltestelle, und dann laufe ich, als ginge es
um mein Leben. Ich sehe erst im letzten Mo-
ment, dass es der Stadtbus ist und nicht der
Lkw …«

Ahmad kann seine Symptomatik bereits
in den ersten Gesprächen sehr gut beschrei-
ben. Er leidet unter den Symptomen der
posttraumatischen Belastungsstörung, so
wie zirka 39% der jungen Flüchtlinge, die
2014 in der Flüchtlingsambulanz behandelt
wurden. Ahmad berichtet weiterhin: »Ich lie-
ge nachts oft wach, bis es langsam hell wird.
Erst dann kann ich sicher sein.« Trotz seiner
ausgeprägten Schlafstörung schafft er es, re-
gelmäßig die Schule zu besuchen. Seine Leh-
rerin weiß um seine Schwierigkeiten. Sie hat
ihn bestärkt, »zum Arzt« zu gehen und sich
therapeutische Hilfe zu suchen. Auch sein
Betreuer unterstützt ihn sehr. Er ruft Ahmad
jeden Morgen an, um ihm beim Aufstehen
zu helfen. »Ohne den Anruf würde ich oft
nicht hochkommen«, sagt Ahmad. 

In den weiteren Gesprächen berichtet 
Ahmad seine Geschichte. Als er 8 Jahre alt
war, floh er zusammen mit seiner Mutter
und seinen zwei älteren Brüdern von Herat,
Afghanistan, in den Iran. Sein Vater sei in Af-
ghanistan von einem Tag auf den anderen
verschwunden. Bis heute wisse er nicht, was
passiert sei. Die Mutter habe ihn und die
Brüder voller Angst aufgefordert, das Nötigs-
te zusammenzusuchen, und dann seien sie
mit fremden Männern auf einem Pick-up
durch die Nacht gefahren. Er habe das da-
mals gar nicht realisiert. Die Gefahr sei ihm
erst heute so richtig bewusst. Mehrere Tage
seien sie unterwegs gewesen. Am Tag hätten
sie in Höhlen und bei fremden Menschen ge-
schlafen, in der Nacht seien sie gefahren. Oft
ohne Licht, um nicht entdeckt zu werden. Der
Bruder habe ihm Geschichten erzählt, seine
Mutter habe gesungen. 

In Teheran dann habe die Familie zu-
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nächst bei einem Onkel gewohnt, ein Bruder
seines Vaters, den Ahmad zuvor noch nie ge-
sehen habe. Der Onkel habe einen Gemüse-
laden gehabt. »Ein paar Jahre, bis ich 13 war,
habe ich ein ganz normales Leben gehabt«,
erzählt Ahmad. »Nur zur Schule gehen durfte
ich nicht. Das war mein größter Wunsch da-
mals. In Afghanistan war ich ein guter Schü-
ler. Ich wollte schon als kleiner Junge Lehrer
werden.« 

Ahmad hat in seiner Kindheit trotz des
Verlustes seines Vaters und der Flucht viele
positive Beziehungserfahrungen machen
können. Er beschreibt die Beziehung zu sei-
nen Brüdern als sehr liebevoll, und auch sei-
ne Mutter sei »sehr modern« gewesen. Sie
habe für die Familie gesorgt.
Lernen, zur Schule gehen und
einen »guten Beruf« haben
sei immer das Wichtigste in
der Familie gewesen.

Die positiven Beziehungs-
erfahrungen prägen Ahmad
nachhaltig. Auch in Deutsch-
land nimmt er schnell Kon-
takt zu anderen Jugendli-
chen und zu seinen Betreu-
ern auf. Er hat bereits nach
einigen Wochen Freunde in
der Schule, und seine Lehre-
rin unterstützt und fördert
ihn. »Ich will auf die Real-
schule«, erzählt er schon im
ersten Gespräch in der
Flüchtlingsambulanz. Auch
die Therapietermine nimmt
er regelmäßig wahr. Ah-
mad kommt einmal pro
Woche zur Psychotherapie. 

Ahmad erzählt erst nach vielen Monaten
in der Therapie von seinen schrecklichen Er-
lebnissen: Als er 13 Jahre alt wird, erkrankt
seine Mutter an Krebs. »Nichts war mehr so
wie vorher!« Der Onkel besorgt Ahmad ei-
nen Job in einer Schuhfabrik. Er muss zum
Lebensunterhalt der Familie beitragen. Da
die Fabrik weit entfernt vom Wohnort des
Onkels liegt, muss Ahmad in der Woche dort
schlafen. »Ich war das einzige Kind dort. Die
anderen waren nett zu mir, aber in der Nacht
war ich ganz allein. Es war dunkel. Ich hatte
Angst.« Tapfer verdient Ahmad seinen Le-
bensunterhalt. Als er 15 Jahre alt ist, stirbt
seine Mutter. »Das war ein schwerer Schlag!«
Danach wird es noch schwieriger für Ahmad.
Die Brüder werden von der iranischen Polizei
festgenommen. Sie werden nach Afghanis-
tan abgeschoben. Der Onkel hilft ihm schließ-
 lich, das nötige Geld aufzutreiben, um mit-
hilfe von Menschenhändlern nach Europa zu
gelangen. Auf der Flucht über die Türkei und
Griechenland erlebt Ahmad Schreckliches: Er
fährt auf den Achsen von Lebensmittel-Lkws

mit, versteckt sich auf Ladeflächen, unter
Planen, leidet oft tagelang Hunger und
schläft wochenlang im Wald. »Ich dachte, in
Europa würde es mir besser gehen … Aber ei-
gentlich hat es hier erst richtig angefangen«,
erzählt er. »Ich musste in der Türkei immer
wieder um mein Leben fürchten. Auf der
Straße war ich nirgends sicher.« Insgesamt
dreimal wird Ahmad überfallen, einmal
wird er dabei so schwer verletzt, dass er in ei-
nem Krankenhaus behandelt werden muss.
Dort trifft er auf Menschen, die ihm helfen.
Ein Arzt kümmert sich auch nach dem Kran-
kenhausaufenthalt um Ahmad. »Wenn mir
jemand geholfen hat oder bloß einfach nur
freundlich zu mir war, das war wie eine Erlö-
sung«, berichtet er. »Ich habe mich sonst oft

nicht mehr wie ein Mensch ge-

fühlt. Niemand hat sich für mich interes-
siert, mich nach meinem Namen gefragt. Ich
habe den Abfall der anderen gegessen und
oft darüber nachgedacht, einfach aufzuge-
ben.« Mithilfe des Arztes gelingt es Ahmad,
gelegentlich Jobs in der Gastronomie oder in
der Gebäudereinigung zu bekommen. Nach
acht Monaten hat er das nötige Geld zusam-
men, um seine weitere Flucht zu finanzieren.
Bereits in der Türkei leidet er nach den Über-
fällen unter Schlafstörungen. Er ist ständig
auf der Hut. »Der Weg mit dem Schiff über
das Mittelmeer hat mir den Rest gegeben«,
berichtet er. Drei Tage sind die Flüchtlinge
auf offener See unterwegs. Es ist eng und es
fehlt an Wasser und Nahrung. Ahmad be-
richtet, wie der Mann neben ihm, mit dem er
zusammen an Bord gegangen war, plötzlich
apathisch wird. Erst nach Stunden wird ihm
klar, dass da ein Toter neben ihm sitzt. Einen
weiteren Tag muss Ahmad neben der Leiche
ausharren. Es ist so eng, dass er sich kaum
bewegen kann. Er wird selbst immer wieder
bewusstlos und schließt mit seinem Leben
ab. »Ich habe an meine Mutter und meine
Brüder gedacht. Und ich habe an die Schule

und meinen Lehrer in Afghanistan gedacht.«
Kurz vor der griechischen Küste gerät das
Boot in Seenot. Ahmad wird als einer der Ers-
ten gerettet. Das ist sein Glück. »Nach mir
haben die Helfer viele Leichen geborgen.
Auch Kinder und alte Menschen.«

Im Verlauf der psychotherapeutischen Be-
handlung lernt Ahmad Techniken, um die
schrecklichen Erinnerungen »auf Distanz zu
bringen«. Er schafft sich in seiner Vorstel-
lung einen »sicheren Ort«. An diesem Ort
passt »Superman« auf, dass niemand von
außen eindringt. Ahmad lacht über seine ei-
gene »Kreation«. Die Vorstellung hilft ihm,
sich zu beruhigen, wenn die Erinnerungen
ihn plötzlich überkommen oder er nachts
nach einem Albtraum voller Angst auf-
wacht. Ahmad ist auf einem guten Weg. Es

geht ihm deutlich besser als
zu Beginn der Therapie.
»Aber vergessen kann ich
all das Schreckliche nie!«,
sagt er.

In der Flüchtlingsambu-
lanz nimmt Ahmad in den
Ferien an einem Filmpro-
jekt teil. Er entwirft zusam-
men mit fünf weiteren Ju-
gendlichen ein Drehbuch.
Die Jugendlichen wollen
ihre Fluchterfahrungen
und ihre Erlebnisse in
Europa dokumentieren. Sie
drehen unter Anleitung
der Kunsttherapeutin der
Ambulanz einen Stop-Mo-
tion-Film. »Es war gut, zu

wissen, mit meinen Erfahrungen nicht allei-
ne zu sein.« Der Film wird zusammen mit Fo-
tografien aus einem kunsttherapeutischen
Fotoprojekt im Rahmen einer Vernissage in
der Ambulanz öffentlich gezeigt. Die Jugend-
lichen erfahren viel Anerkennung für ihre
Werke. Betreuer, Vormünder, Therapeuten
und viele interessierte Menschen aus Ham-
burg kommen, um mit den Jugendlichen die
Ausstellung und die Präsentation des Films
zu »feiern«.

In der Kunsttherapie haben die jungen
Flüchtlinge die Möglichkeit, ihre Erfahrun-
gen auch unabhängig von Sprache zum Aus-
druck zu bringen. Ergänzend zu den anderen
Angeboten der Ambulanz nehmen viele Ju-
gendliche dieses Angebot als sehr hilfreich
wahr. 

Mahdi   
Mahdi ist 18 Jahre alt, als er zum ersten Mal
in die Flüchtlingsambulanz kommt. Die Sozi-
alpädagogin seiner Schule hat ihn angemel-
det. Mahdi ist vor zwei Jahren aus Guinea
nach Deutschland geflohen. In Hamburg an-
gekommen, lebte er zunächst im Kinder-

03/2015 soziale psychiatrie flucht – trauma – asyl

22

»Quatschbuch«



und Jugendnotdienst der Stadt, später dann
in einer Erstversorgungseinrichtung für
minderjährige unbegleitete Flüchtlinge.
Mahdi berichtet im Erstgespräch, er wohne
jetzt in einer Asylunterkunft (für Erwachse-
ne). Dort halte er es nur schwer aus. Sein
Zimmernachbar sei nachts sehr laut und
habe häufig »Gäste«. Er könne deshalb nicht
zur Ruhe kommen und vermeide es, dort zu
übernachten. Wenn möglich schlafe er bei
Freunden, im Sommer habe er auch öfter im
Park geschlafen. Mahdi wird ambulant be-
treut. 

Seine Betreuerin ergänzt Mahdis Schilde-
rung: Mahdi sei von Beginn an nicht in die
Schule gegangen und habe sich nicht an Re-
geln gehalten. Oft sei er nachts durch Ham-
burg gestreift und sei wegen »kleinerer De-
likte, z.B. Fahren ohne Fahrschein, Pöbeleien
etc.«, mehrfach von der Polizei aufgegriffen
worden. Sie habe einen guten Draht zu Mah-
di, aber häufig komme er zu den vereinbar-
ten Treffen nicht und tauche dann erst Wo-
chen später wieder auf, um sein Geld abzu-
holen. Mahdi habe eine eigene Wohnung
(trägereigener Wohnraum) gehabt, sei dort
aber kurz vor seinem 18. Geburtstag »rausge-
flogen«, da die Nachbarn sich wiederholt
über ihn beschwert hätten. Mahdi habe dort
ausgiebig gefeiert und keine Rücksicht auf
die Nachtruhe genommen. Aktuell gehe es
Mahdi sehr schlecht. Er habe 10 Kilogramm
an Gewicht verloren, sie habe den Eindruck,
er kiffe viel, und seine Stimmung sei häufig
niedergeschlagen und gereizt. Mahdi selbst
äußert, er habe das Gefühl, so könne es nicht
weitergehen, und wünsche sich, wieder eine
Wohnung beziehen zu können. Auch habe er
ständig das Gefühl, angespannt und gereizt
zu sein. Er kiffe dann, um sich zu beruhigen,
und trinke auch häufig größere Mengen Al-
kohol, um sich besser zu fühlen und schlafen
zu können. 

Zu Beginn einer Behandlung in der Flücht-
lingsambulanz werden die Jugendlichen
hinsichtlich ihrer sozialen Situation in Grup-
pen aufgeteilt. Mahdi lebt in einer psychoso-
zial unsicheren Situation. Er besucht die
Schule nur sporadisch, hat eine schwierige
Wohnsituation, wenig unterstützende Kon-
takte zu Gleichaltrigen und einen ungeklär-
ten Aufenthaltsstatus. Darüber hinaus zeigt
sich an den folgenden Terminen, dass Mahdi
in einem sehr schlechten psychischen und
körperlichen Zustand ist. Mahdis Diagnose
nach den ersten diagnostischen Sitzungen
lautete: »V.a. Borderline-Persönlichkeitsstö-
rung vor dem Hintergrund zahlreicher trau-
matischer Erfahrungen in der frühen Kind-
heit und Jugend (F60.31). Mittelgradige de-
pressive Episode (F32.1) und schädlicher Ge-
brauch von Alkohol und Cannabis (F10.1 und
F12.1)«. 

In der Flüchtlingsambulanz kümmerte
sich zunächst verstärkt die Sozialpädagogin
um die Verbesserung der psychosozialen Si-
tuation. Ein ausreichend stabiles soziales
Netz und die Möglichkeit, sich »sicher« zu
fühlen, sind wichtige Voraussetzungen, um
langfristig erfolgreich psychotherapeutisch
an Mahdis Themen arbeiten zu können. Das
Erstellen einer klinisch relevanten Diagnose
war für Mahdi sehr hilfreich. Die Sozialpäda-
gogin der Flüchtlingsambulanz organisierte
ein gemeinsames Gespräch mit allen bishe-
rigen Helfern in Mahdis Umfeld. Die zustän-
dige Sozialarbeiterin des Allgemeinen Sozia-
len Dienstes (Jugendamt), Mahdis Betreue-
rin, seine Lehrerin, die Therapeutin und Sozi-
alpädagogin und Mahdi selbst nahmen an
dem Treffen teil. Dabei wurden mit Mahdis
Einverständnis alle Beteiligten über die Hin-
tergründe der psychischen Erkrankung und
deren Symptomatik informiert. Beispiels-
weise erklärte Mahdi, dass sein Cannabis-
konsum ihm helfe, zur Ruhe zu kommen und
einzuschlafen. Die Therapeutin ergänzte,
dass dies häufig Schwierigkeiten nach sich
ziehe, auch am Morgen aufzustehen, und ein
Teufelskreis entstehen könne, in dem Mahdi
dann wichtige soziale Tätigkeiten (z.B.
Freunde treffen, Schule) nicht mehr schaffe,
sodass die Stimmung schlechter werde und
mehr Grübelgedanken kommen. Dies wie-
derum verstärkt den Impuls, Alkohol oder
Cannabis zu konsumieren.

Alle Beteiligten einigten sich darauf, dass
Mahdi eine zweite Chance in einer Jugend-
hilfeeinrichtung bekommen soll. Vorausset-
zung hierfür sollte eine stationäre Behand-

lung und weitere ambulante Termine in der
Flüchtlingsambulanz sein. Darüber hinaus
sollte der Schulbesuch bis zu den bevorste-
henden Sommerferien ausgesetzt werden;
nach den Sommerferien sollte Mahdi die Ge-
legenheit erhalten, das Schuljahr zu wieder-
holen. Sollte ihm der regelmäßige Schulbe-
such jedoch nicht gelingen, würde die Schule
nach zirka acht Wochen diese Möglichkeit
beenden.

Der weitere Verlauf der Behandlung ge-
staltete sich schwierig. Mahdi äußerte im-
mer wieder, er habe Angst vor einer stationä-
ren Behandlung. Seine größte Sorge war,
dass er eingesperrt werden könnte. Hinter-
grund ist, dass Mahdi im Alter von 14 Jahren
mehrere Monate in Haft verbringen musste.
Während dieser Zeit seien »grausame Din-
ge« geschehen, mehr kann er nicht berich-
ten. Auch verpasst er immer wieder ambu-
lante Termine. Nach einigen Wochen kann
sich Mahdi schließlich doch dazu durchrin-
gen, sich zwei Tageskliniken in Hamburg an-
zuschauen, um einen Eindruck zu bekom-
men und seine Befürchtungen zu überprü-
fen.

Auch aufseiten des Gesundheitswesens
gestaltete sich der Verlauf dieser Behand-
lung schwierig. Viele Kliniken äußerten sich
skeptisch im Hinblick auf die Aufnahme
Mahdis. Die Dolmetscherkosten werden zum
aktuellen Zeitpunkt von den Krankenkassen
nicht übernommen, sodass für die Kliniken
zusätzliche Kosten entstehen. Auch wurden
Bedenken geäußert, ob eine Dolmetscher-
vermittelte Behandlung effektiv und zielfüh-
rend sein könne. Weiterhin befürchteten 
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einige Behandler auch, dass keine ausrei-
chende Integration auf der Station stattfin-
den könne, weil Mahdi an den Gruppenan-
geboten nicht so aktiv teilnehmen könne,
wie dies im »Normalfall« erforderlich sei.
Auch an dieser Stelle war es notwendig, dass
Therapeutin und Sozialpädagogin der
Flüchtlingsambulanz sich fachlich mit den
Kollegen der anderen Kliniken austauschten,
um eine Klinikbehandlung zu ermöglichen. 

Zwei Jahre später gelang es Mahdi, seinen
Hauptschulabschluss zu machen. Zwischen-
zeitlich war er zweimal stationär in einer Kli-
nik behandelt worden. Der erste Versuch
scheiterte nach zwei Wochen, da Mahdi den
»engen Rahmen« nicht aushalten konnte.
Der zweite Versuch, ein halbes Jahr später,
war erfolgreicher. Mahdi konnte seine
selbstschädigenden Verhaltensweisen deut-
lich reduzieren. 

Ausblick: Was brauchen junge Flüchtlinge
für eine gesunde (psychische) Entwicklung? 

Menschen, die unter (schweren) psychischen
Störungen leiden, besonders Kinder und Ju-
gendliche, die sich noch in der Entwicklung
befinden und die ohne Eltern in Deutschland
sind, benötigen niederschwellige und wirk-
same Behandlungsangebote. Die Behand-
lung psychischer und körperlicher Schädi-
gungen ist in der EU-Aufnahmerichtlinie
2013 (Artikel 19) formuliert: »Die Mitglieds-
staaten tragen dafür Sorge, dass Antragstel-
ler die erforderliche medizinische Versor-
gung erhalten, die zumindest die Notversor-
gung und die unbedingt erforderliche Be-
handlung von Krankheiten und schweren
psychischen Störungen umfasst.« Darüber
hinaus wird im zweiten Absatz explizit er-
wähnt, dass Antragsteller mit besonderen
Bedürfnissen auch eine geeignete psycholo-
gische Betreuung gewährt werden soll. Was
genau »Notversorgung« im Falle schwerer

psychischer Traumatisierung bedeutet und
was »geeignete psychologische Betreuung«
ist, kann natürlich sehr unterschiedlich aus-
gelegt werden. Die Praxis zeigt, dass das Ge-
sundheitswesen sich aktuell noch schwertut,
sich auf die Belange und Bedarfe von Flücht-
lingen und Migranten einzustellen. Der Zu-
gang zu adäquater psychotherapeutischer
Behandlung (ob stationär oder ambulant) ist
für Flüchtlinge nach wie vor mit vielen Hür-
den verbunden. Vor allem im Bereich der
»sprechenden Medizin« ist das Überwinden
sprachlicher Barrieren essenziell, um wirksa-
me Behandlungen anbieten zu können. 

Menschen, die aus prekären, häufig le-
bensbedrohlichen Situationen in ihren Hei-
matländern fliehen und enorme Strapazen
und Gefahren auf sich nehmen, um eine
Chance auf eine bessere Zukunft in Sicher-
heit zu haben, sind auch in Deutschland
noch allzu häufig Ausgrenzung, Vorbehalten
oder auch Nichtbeachtung ihrer individuel-
len Lebenssituation ausgesetzt. So können
beispielsweise engagierte (Privat-)Vormün-
der, Betreuer, Therapeuten und Ärzte durch
ihre Beziehungsangebote dazu beitragen,
ein hilfreiches, der Entwicklung und Res-
sourcenaktivierung zuträgliches soziales
Netz für die jungen Flüchtlinge zu schaffen.
Den durch Traumatisierung geprägten Ver-
änderungen der wesentlichen Grundüber-
zeugungen der jungen Menschen bezüglich
Sicherheit, Vertrauen und dem eigenen Wert
müssen zahlreiche neue, korrigierende Er-
fahrungen entgegengesetzt werden, um ih-
nen zu helfen, wieder Vertrauen zu entwi-
ckeln und die eigene Zukunft gestalten zu
können. 

Wie alle anderen jungen Menschen auch,
benötigen Flüchtlinge eine schulische, beruf-
liche und soziale Perspektive, um ihren Le-
bensweg zu gestalten und ein eigenständi-
ges Leben aufnehmen zu können. Für viele
von ihnen wäre es von Vorteil, mehr Zeit für

das Erreichen eines Schulabschlusses zur
Verfügung zu haben. Vor dem Hintergrund
der neuen Sprache, der zum Teil fehlenden
schulischen Vorbildung und der Beeinträch-
tigungen durch Symptome ist das Erreichen
eines Schulabschlusses (meist innerhalb von
zwei bis drei Jahren) häufig sehr schwierig.
Die Verbesserung der Bildungschancen ist
somit ein wichtiger Aspekt, um jungen
Flüchtlingen einen guten Start in ihr Leben
zu ermöglichen und somit auch ihre vielfäl-
tigen Potenziale für unsere Gesellschaft
nutzbar zu machen. �

Carolin Mogk ist Diplom-Psychologin am Ambulanzzen-
trum des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. 
E-Mail: c.mogk@uke.de 
Internet: www.uke.de/ambulanzzentrum
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SP:Wenn die Menschen zu Ihnen kommen,
sind sicher alle erst einmal verschüchtert, un-
sicher, alles ist neu. Spüren Sie dennoch, wer
eine besondere – psychiatrische – Unterstüt-
zung benötigt?
Kühl: Erst mal ist es so, dass sie aus Eisen-

hüttenstadt ankommen, der zentralen Erst-
aufnahme in Brandenburg, Erwartungen ha-
ben, auch Wünsche. Erst einmal ist alles neu
und die Menschen müssen sich orientieren.
Seidel: Wenn sie ankommen, dann haben

sie ein Lächeln auf dem Gesicht und schau-
en, was gibt es hier für Angebote.
Kühl: Wenn die Flüchtlinge ein halbes Jahr

hier sind, wenn sie merken, wo sie sind, dann
beginnt ein Denkprozess.
Dann kommt auch ein Teil
Langeweile dazu, wenn sie
auf ihrem Zimmer sitzen.
Dazu kommt auch der unkla-
re Aufenthaltsstatus. Dann
kommen die ganzen Ängste
hoch: »Was ist eigentlich pas-
siert, was habe ich auf der
Flucht erlebt?«, und dieses
Trauma, so ist unsere Erfah-
rung, setzt eigentlich erst spä-
ter ein.
Seidel: Sie müssen auch erst einmal Ver-

trauen fassen und merken, da kann ich hin-
gehen und etwas loswerden. 
SP: Aber dieses Vertrauen, das gibt es? Oder

herrscht auch ein hoher Druck innerhalb der
Peergroup?
Kühl: Wir hatten da einen Fall, einen jun-

gen Mann aus Somalia mit einer Psychose,
der war in seiner Peergroup nicht angese-
hen, hatte auch keine sozialen Kontakte, nie-
mand wollte mit ihm das Zimmer teilen. Er
war schon sehr ausgegrenzt. Viele haben
auch dieses Gefühl »Ich bin ein Mann, ich
muss damit fertig werden«. Selbst wenn die
Männer weinen und man ihnen anbietet:
»Lass uns mal gucken, wer kann da helfen«,
dann antworten sie: »Ich bin ein Mann, ich
muss das aushalten.« 
Seidel: Gerade in Afrika sind psychische

Probleme ein großes Tabu und gelten als an-
steckend, aber auch etwa für Albaner, die
Angst haben, ihr Gesicht zu verlieren. 
SP: Das ist die erste von vielen Barrieren,

um überhaupt psychiatrisch etwas tun zu
können.

Kühl: Zuerst müssen die Menschen das
selbst wollen und sich ein Stück weit öffnen.
Und wenn sie sich dafür entschieden haben,
dann beginnt das ganze Prozedere, das sehr
schwierig ist. Dann muss man zum Gesund-
heitsamt, Abteilung Sozialpsychiatrischer
Dienst, man muss warten, bis man einen Ter-
min bekommt. Es ist ein großer Kampf, mal
jemand in eine geeignete Therapie zu ver-
mitteln. Natürlich ist die Sprachbarriere ein
Thema. Die eigentliche Versorgung findet
hauptsächlich über die Psychiatrische Insti-
tutsambulanz, PIA, der Ruppiner Klinik statt,
und dort beschränkt man sich quasi auf Me-
dikamente. Gesprächstherapie oder Psycho-
therapie zeitnah ist kaum möglich. Weil es
zu wenig Ärzte gibt und die wenigen zu viele
Patienten haben. Was nach wie vor fehlt, ist
eine geregelte Zusammenarbeit mit dem So-
zialpsychiatrischen Dienst. Die tun sich gera-
de noch schwer hier, regelmäßig Sprechstun-
den anzubieten, was eigentlich hilfreich
wäre. 
Seidel: Es sind auch viele Schritte, bis eine

Behandlung bewilligt wird. Zuerst muss das
Gesundheitsamt eine Einschätzung geben,

bevor das Sozialamt die Kostenübernahme
erklärt. Und am Ende steht nicht unbedingt
eine Psychotherapie, sondern wahrscheinli-
cher eine medikamentöse Einstellung. Da
kennen wir viele, die sagen, das ist mir viel zu
viel, dann lass ich mich eben nicht behan-
deln. Ganz oft erleben wir, dass sie sich wie-
der auf ihr Zimmer verziehen. Bei zwei Perso-
nen haben wir erlebt, dass sie nach Berlin
konnten. Ein Mann hatte bei einem Arabisch
sprechenden Therapeuten eine Therapie ge-
macht, ein anderer bei einer Französisch
sprechenden Therapeutin. Mehr Personen,
die eine adäquate Therapie bekommen ha-
ben, sind mir nicht bekannt. Das Behand-
lungszentrum für Folteropfer in Berlin, das ist
so heillos überfüllt, das ist Wahnsinn, so lan-
ge können die Leute einfach nicht warten.
Kühl: Natürlich gibt es Notfälle, wenn je-

mand sagt: »Ich bringe mich um.« Oder in ei-
nem anderen Fall. Bei ihm haben wir sofort
gesehen, da stimmt etwas nicht. 
Seidel: Wenn die Leute von Eisenhütten-

stadt kommen, dann haben wir erst einmal
nur Namen und Alter. Deshalb haben wir
erst mal einen Schreck bekommen, weil wir

flucht – trauma – asyl soziale psychiatrie 03/2015

25

»Da sind viele Ressourcen ...«
Ein Besuch im Übergangswohnheim für Flüchtlinge in Neuruppin  Ein Bett, ein Stuhl, eine Tischhälfte, 
Teller, etwas Kochgeschirr: Das ist die Ausstattung, die in einem leeren Zimmer im Neuruppiner Übergangswohnheim
auf neu ankommende Flüchtlinge wartet. Derzeit sind 220 Menschen und damit mehr als ursprünglich geplant in dem
schmucklosen Wohnblock untergebracht. Sie werden von den Sozialpädagoginnen Stefanie  Kühl und Franziska Seidel
betreut. Dörte  Staudt  sprach im Auftrag der SP mit ihnen über ihren Arbeitsalltag und die Möglichkeit, Menschen 
psychiatrisch zu versorgen, die mutmaßlich traumatische Erlebnisse zu bewältigen haben. 

Mehr als 200 Flüchtlinge leben im ehemaligen Lehrlingswohnheim.
Stühle, Teller, etwas Kochgeschirr gehören zur Grundausstattung.



darauf gar nicht vorbereitet sind. Bei ihm
hatte man das Gefühl, er sieht andere Leute,
er hört Stimmen, er schaut einem nicht in die
Augen und ist offensichtlich sehr krank.
SP: Es gab dann eine stationäre Aufnahme?
Kühl: Ja, aber dort hat er es nicht ausgehal-

ten, wollte auf dem Boden sitzen und essen,
mit seinen Landsleuten zusammen sein. Er
kam dann zurück. Wir hätten ihn gerne in ei-
ner Wohngruppe untergebracht, wir haben
uns gewünscht, dass er mit einem jungen
Mann, von dem wir dachten, sie seien be-
freundet, auf ein Zimmer zieht. Aber das gab
schnell Probleme. Am Anfang hat er sich mit
Stöcken und aus Bettlaken in seinem Zim-
mer eine Höhle gebaut. Wir haben ihn in sei-
nem Zimmer manchmal nicht gesehen, weil
er sich so eingeigelt hat. Er wurde dann in
die PIA eingebunden und nimmt starke Me-
dikamente, die er vom Sozialamt bekommt
und die ihm zum Glück sehr helfen. Aber er
hat auch einen Betreuer, einen Somalier, der
schon lange in Deutschland lebt, er geht mit

ihm einkaufen und macht mit ihm das Zim-
mer sauber. Das ist eine große Hilfe. 
Seidel: Es hat sich sehr gebessert. Und wenn

Aktivitäten sind, ist er immer mit dabei. Auch
wenn er Fußball spielt, ist er ein anderer
Mensch, dann rennt er so los. Und dadurch
wird er auch wieder ein bisschen anerkannt.
Am Anfang dachten wir, er braucht eigentlich
eine Einzelbetreuung, wie soll das hier funk-
tionieren, da war so eine Hilflosigkeit da.
Kühl: Wir haben auch mit seinem Bruder

gesprochen, der lebt in Süddeutschland, aber
der erzählte, früher sei er normal gewesen. Es
deutet darauf hin, dass auf der Flucht etwas
passiert ist.
SP: Aber es ist tatsächlich so, dass nicht je-

der ein Trauma entwickelt, der Traumatisches
erlebt hat?
Seidel: Jeder geht mit seiner Geschichte

anders um, viele sehen auch die positiven
Chancen. Bei den Syrern ist das auffällig: Ob-
wohl man doch denkt, die haben so viel gese-
hen, dass sie wirklich traumatisiert sein
müssten. Aber die Syrer haben hier auch
gute Chancen. 
Kühl: Syrer bekommen gleich ihren Auf-

enthalt und sind damit so in einem Trott.
Denn dann geht es gleich weiter, sie haben
so viel zu organisieren, holen ihre Familien
nach. Sie haben alle Schlimmes erlebt, aber
keine Zeit, darüber nachzudenken. Sie sagen:
»Das ist unsere Chance, die nutzen wir.« 
Seidel: Bei den Afrikanern ist es wahr-

scheinlich eher so, dass sie auf der Flucht
Schlimmes erlebt haben, auch in anderen eu-
ropäischen Ländern katastrophale Bedin-
gungen. Wenn sie nicht mehr neu sind,
wenn sich alles gesetzt hat, dann kommen
die Flashbacks.

Kühl: Das war ja auch ein Thema, als wir
angefangen haben, Sport mit dem Drachen-
boot anzubieten. Wir haben uns gefragt:
»Fangen wir das überhaupt an, setzen sich
diese Menschen aus Afrika überhaupt in 
ein so kleines Boot?« Aber es gab überhaupt
keine Berührungsängste. Die haben ihre
Schwimmwesten angezogen und dann
ging’s los. 
Seidel: Obwohl viele dabei waren, meist

aus Eritrea, die auch erzählt haben, ja, sie ha-
ben diesen Weg genommen und sind mit
dem Boot gekommen. Die schrecklichen Be-
dingungen, die sie geschildert haben, sind
für uns überhaupt nicht nachvollziehbar.
Und trotzdem: Wenn man durch das Haus
geht, wird man angelächelt und fröhlich be-
grüßt. Deshalb ist es für uns so unverständ-
lich, dass vom Sozialamt manchmal solche
Fragen kommen: »Wie schätzt ihr das ein,
hier will jemand zum Psychologen, dabei
wirkt er hier im Sozialamt immer fröhlich?«
Nur weil ich traumatisiert bin, sitze ich ja
nicht den ganzen Tag da und weine. 

Wir haben auch einen ehrenamtlichen
Psychologen, der bietet psychologische Bera-
tung an, aber es ist schwer, zu den Menschen
Zugang zu finden. Sie wollen sich nicht mit
einem Fremden hinsetzen und reden, son-
dern ihre Fragen klären: Krieg ich einen Auf-
enthalt, eine Wohnung, eine Arbeit? Besser
klappt das manchmal in den Spielgruppen,
dass sich die Menschen im Vertrauen an die
Ehrenamtlichen wenden, wenn etwas Aku-
tes ist, und gemeinsam kommen sie dann zu
uns, um gemeinsam Dinge zu klären. 
Kühl: Vielen hilft auch der Sport!
Seidel: Ja, Sport hilft richtig doll. Das mer-

ken wir, wenn wir Sport anbieten, dann sind
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viele direkt dabei. Mit Sport und Deutsch-
kurs und anderen Aktivitäten werden tat-
sächlich Selbstheilungskräfte geweckt. Es
gibt unheimlich viele Ressourcen im System,
bei den Menschen selber, aber auch im eh-
renamtlichen Umfeld. 
SP: Sicher hilft das auch, weil das Warten so

schwierig ist. Für manche Asylsuchende kommt
das Trauma doch wahrscheinlich mit dem
Warten auf wenigstens eine Duldung?
Kühl: Ja, und vor allem mit der Gewissheit,

dass der Antrag negativ ausfällt. 
Seidel: Viele Menschen, zum Beispiel aus

Eritrea, schickt man nicht zurück in ihr Hei-
matland, sondern nach Spanien oder Italien,
dorthin, wo sie zuerst eingereist sind. Davor
haben die Leute große Angst, weil es dort
keine Zukunft gibt, es gibt nichts zu essen,
keine Arbeit, keine gesundheitliche Versor-
gung, nichts. Die Leute sind sich selbst über-
lassen. Und das ist das, wo das Trauma oft
erst entsteht, wenn sie nicht aus ihren Her-
kunftsländern vorbelastet sind, dann pas-
siert es dort. 
Kühl: Es herrscht auch eine große Angst,

weil viele Bewohner denken, die Abschie-
bung kommt nachts. Das ist nicht so. Wenn
man jemand zurückschickt, dann gibt es
eine Vorbereitungszeit. 
SP:Haben Sie selbst Supervision, um all die-

se Geschichten verarbeiten zu können?
Kühl: Seit diesem Jahr haben wir Supervi-

sion, aber wir sind auch ein gutes Team, kön-
nen uns anrufen. Wenn wir einen Notfall ha-
ben, gucken wir gemeinsam, wie geht man
damit um?
SP:Was ist ein Notfall?
Seidel: Zum Beispiel familiäre Gewalt ist

ein schlimmes Thema, das uns sehr berührt.

Oder wenn jemand sagt, ich möchte mir das
Leben nehmen, was machen wir dann?
Kühl: Ein wichtiges Thema ist Gewalt ge-

gen Frauen. Wenn wir das mitkriegen, sind
wir rigoros, das lassen wir nicht zu, dass
Frauen geschlagen werden.
Seidel: Aber ich denke auch, es ist gut, dass

viele das Vertrauen haben, uns davon zu er-
zählen. 
Kühl: Das ist letztlich auch ein Vorteil,

wenn so viele Menschen unter einem Dach
leben. Wir können viel effektiver betreuen,
als wenn sie verstreut untergebracht wären.
Unsere Bürotüren sind immer offen, alle wis-
sen, dass sie jederzeit kommen können. Auf
der anderen Seite bringt diese Großunter-
kunft, mit der Hospitalisierung, Probleme

mit sich, die man auch aus der Psychiatrie
kennt. 
SP: Ich habe gehört, der Ausdruck »Kopf ka-

putt« fällt oft hier im Haus?
Kühl: Das steht für alles, für Schmerzen, für

zu viel Stress, dafür, dass irgendwas im Kopf
passiert, was die Betroffenen nicht verste-
hen. Das ist auch oft die Antwort, wenn ich
frage: »Warum gehst du nicht mehr zur
Schule?«, und soll bedeuten: »Da geht nichts
mehr rein.« �

Stefanie Kühl und Franziska Seidel sind beide Sozial -
pädagoginnen und 29 Jahre alt. Sie arbeiten für die 
Ruppiner Kliniken GmbH im Übergangswohnheim für
Asylbewerber in Neuruppin-Treskow.
E-Mail: s.kuehl@ruppiner-kliniken.de 
f.seidel@ruppiner-kliniken.de
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Aktuell spielte die öffentliche Erinnerung
an den vor 100 Jahren an den Arme-

niern begangene Genozid durch die dama -
ligen türkischen Machthaber eine Rolle. 
Eigentlich grotesk (aber ein staatliches Kal-
kül), dass diese grausamen Ereignisse auch
noch nach so langer Zeit verleugnet werden
sollen. 

Im Kleinen bzw. im Einzelfall findet etwas
Ähnliches statt, wenn Flüchtlingsjugendli-
che in ihrem Erleben von Angst, Not und Ge-
walt in den Asylverfahren infrage gestellt
und abgelehnt werden, sodass sie sich weiter
mit ihren bedrückenden Erfahrungen als
nicht angenommen erleben müssen, von da-
her für sie auch ihre Zukunft ohne Hoffnung,
ohne Perspektive zu sein scheint. Tausende

sind auf der Flucht ertrunken oder anderwei-
tig ums Leben gekommen.

Die Flüchtlingsjugendlichen brauchen
»Entängstigung«. Es darf ihnen nicht Mitge-
fühl und Schutz verwehrt werden, gerade
wenn sie besonders traumatisiert hier in
Deutschland ankommen. 

Die für sie engagiert tätigen Fachkräfte
werden mit dem Jugendlichen gemeinsam
»entwertet«. Deren Fachlichkeit wird infrage
gestellt, die erstellten Gutachten oder Attes-
te werden häufig abqualifiziert bzw. als »Ge-
fälligkeit« verunglimpft. Dies geschieht auf-
grund der verfehlten europäischen Gesetz-
gebung (inzwischen Dublin III) beim Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) sowie bei behördlichen Kontakten
und Kontrollen.

Erfahrungshintergrund 

Durch die enorme zahlenmäßige Zunahme
der jugendlichen Flüchtlinge ist ein hoher
Unterbringungsdruck entstanden, sodass

zunächst einmal die Quantität im Mittel-
punkt steht, die Qualität dann aber weiter-
führend eingefordert werden muss. 

Das hier in unserer kinder- und jugend-
psychiatrischen Praxis, in der fast nur noch
traumatisierte Jugendliche behandelt wer-
den, qualitativ erarbeitete Konzept von 2009

hat dennoch nicht an Bedeutung verloren.
Seit 1986 besteht eine vielfältige, kontinu-

ierliche Kooperation zwischen Jugendhilfe-
Institutionen und unserer Praxis. Dafür sind
zwei Vormittage in der Woche fest verein-
bart. Es war deshalb unkompliziert, für die
neue Aufgabe der Betreuung und Behand-
lung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlin-
ge diese Kooperation ab Dezember 2009 fort-
zusetzen. Andererseits war es notwendig, für
diese neue fachliche Zusammenarbeit auch
eine neue Struktur zu erarbeiten.

Aufseiten der Praxis bestanden schon
langjährige Erfahrungen mit der Behand-
lung und Betreuung von Kindern und Ju-
gendlichen aus Flüchtlingsfamilien. Fachlich
war dabei der Austausch mit Institutionen
wie ›Refugio München‹ von besonderer Be-
deutung. Außerdem waren und sind hier seit
langem unbegleitete minderjährige Flücht-
 linge in psychotherapeutischer Einzelbe-
handlung. Diese Patienten sind auch früher
schon an in München niedergelassene Ju-
gendlichen-Psychotherapeuten vermittelt
worden, wenn die sprachliche Verständi-
gung ausreichend möglich war.

In der Praxis

Der erste jugendpsychiatrische Untersu-
chungstermin gliedert sich in Struktur und
Ablauf wie folgt:
1. Exploration des Jugendlichen mithilfe des
Dolmetschers, in Anwesenheit der zuständi-
gen pädagogischen Fachkraft;
2. ohne Anwesenheit des Jugendlichen und
des Dolmetschers: Beobachtungen der Fach-
kraft bezüglich des bisherigen Verlaufs und
Nachfragen vonseiten des Jugendpsychia-
ters;
3. Zusammenfassung mit Dolmetscher für
den Jugendlichen und Ausblick bezüglich
weiterer jugendpsychiatrischer Betreuung,
eventueller medikamentöser Mitbehand-
lung, gegebenenfalls Vorbereitung oder Ver-
mittlung einer Psychotherapie. 

Zu 1: Bei der hiesigen Exploration wird zu-
nächst orientierend, unter Mithilfe des Dol-
metschers, mit dem Jugendlichen auf der
Landkarte geschaut, wo er herkommt. Es ist
vorteilhaft, wenn bei dem hiesigen Erstter-
min der Bericht der pädagogischen Fachkraft
über die Geschichte des Jugendlichen und
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gegebenenfalls das Protokoll von der Anhö-
rung bezüglich des Asylantrags vorliegen. Er-
gänzend wird hier zur Vorgeschichte nach-
gefragt, sodass die Herkunft, die »Wurzeln«,
die Ressourcen des Jugendlichen (und seiner
Familie) deutlicher werden können. 

Die Mitwirkung der geschulten Dolmet-
scherinnen und Dolmetscher stellt einen
wichtigen Bestandteil in der Beurteilung der
Gesamtsituation der jugendlichen Flüchtlin-
ge dar. Sie können Auskunft geben zur Ge-
schichte und zur politischen Lage des Her-
kunftslandes, zur Zugehörigkeit des Jugend-
lichen zu einer Volksgruppe und zum Bil-
dungsstand. Oft erfahren sie mehr, als der
Jugendliche hier von sich aus wiedergibt. Die
Dolmetscher haben oft auch eigene Fluchter-
fahrungen, sind deshalb für die Jugendli-
chen besonders wichtige Ansprechpartner.
Sie waren oft bereits schon mit diesen Ju-
gendlichen bei anderen Terminen dabei, ha-
ben daher wertvolle frühere Eindrücke und
Beobachtungen. 

Es geht uns darum, die Auslöser für die
Entscheidung zur Flucht erfahren zu können.
Dabei wird die Dimension von Verlust-, Not-
und Kriegserfahrungen der gesamten Fami-
lie erkennbar. Da die Jugendlichen oft lange
Zeit und unter großen Gefahren auf dem
Fluchtweg unterwegs waren, werden dazu
ebenfalls Nachfragen gestellt. Dabei kom-
men einerseits oft die kriminellen und bru-
talen Vorgehensweisen der Schleuser zur
Sprache, andererseits Erfahrungen von Ge-
walt und Schutzlosigkeit in Ländern wie z.B.
Libyen, Türkei, Griechenland und Italien.

Befragt werden die Jugendlichen auch
nach gesundheitlichen Aspekten und aktuel-
lem Befinden.Hierzu gehören:
– eigene Vorerkrankungen und/oder ge-

sundheitliche Aspekte vor der Flucht; z.B.
waren einige Syndrome mit hormonellen
Störungen zu erkennen, die genauer in der
Spezialambulanz der Uniklinik diagnosti-
ziert und behandelt werden mussten;

– gravierende Erkrankungen/Behandlungen
von Familienangehörigen, auch Behinde-
rungen von Geschwisterkindern;

– aktuelle Beschwerden: Wir verwenden hier
ein Inventar an Fragen und Aussagen, das
die Einschätzung der Dimension der Stö-
rung ermöglicht. Dabei spielen ganz beson-
ders die körperbezogenen Beschwerden so-
wie Schlafstörungen eine Rolle. Enthalten
sind die Fragestellungen, die zur Sympto-
matik einer posttraumatischen Belastungs-
 störung (PTBS) gehören. Ein insistierendes
Nachfragen zu besonders belastenden Ein-
zelheiten findet aber nicht statt.

Zu 2: Die Beobachtungen und Erkenntnisse
der betreuenden Fachkräfte des Jugendhilfe-
Teams sind für die diagnostische jugendpsy-

chiatrische Beurteilung von großer Bedeu-
tung. Diese werden deshalb ohne Anwesen-
heit des Jugendlichen und des Dolmetschers
berichtet und nachgefragt. 

Die diagnostische Beurteilung, ob eine
PTBS vorliegt, ist bei dem Ersttermin meist
schon möglich. Die Dimension der Traumati-
sierung soll erfasst werden. Manchmal
kommt es kurz nach der Aufnahme in die Ju-
gendhilfe-Institution bereits zu erheblichen
Auffälligkeiten, die für eine PTBS charakte-
ristisch sind: traumabezogene Ängste, Alb-
träume und tranceartige Zustände. 

Mithilfe des Dolmetschers und der päda-
gogischen Fachkraft werden Erfahrungen
nachgefragt, die für eine PTBS typisch sind:
– das Wiedererleben des oder der Ereignisse

(Intrusion, Flashbacks, Albträume); die
Ausprägung des Wiedererlebens mit gege-
benenfalls sich anschließenden dissoziati-
ven Zuständen mit zeitweiliger Orientie-
rungslosigkeit oder bis hin zu Trancezu-
ständen;

– die anhaltende Vermeidung von Auslösern
sowie eine daraus resultierende allgemein
verminderte Ansprechbarkeit;

– Einschränkung der Erinnerungsfähigkeit,
erhöhte psychische Vulnerabilität, redu-
zierte Alltagsbewältigung.

Zu 3: Am Ende des hiesigen Ersttermins wird
versucht, die traumatischen Erfahrungen

und Belastungen verständlich für den Ju-
gendlichen wiederzugeben und dem Team
eine diagnostische Beurteilung zu vermit-
teln. Eine medikamentöse, meist antidepres-
sive Behandlungsmöglichkeit wird beson-
ders wegen der Schlafstörungen angespro-
chen, dem Jugendlichen erklärt und angebo-
ten. Auch die Frage der Notwendigkeit einer
Psychotherapie wird beraten. Bei Vorliegen
einer erkennbar schwerwiegenden Trauma-
tisierung und recht guter sprachlicher Ver-
ständigungsmöglichkeit wird die Vermitt-
lung einer Psychotherapie angeboten bzw.
direkt von der Praxis aus in Gang gesetzt. Da-
bei ist dies recht günstig, da vielfältige Kon-
takte in der Zusammenarbeit bestehen. Un-
sere Praxis arbeitet vernetzt, auch was die
Vermittlung »passender« Psychotherapeu-
tinnen und -therapeuten betrifft.

Erfahrungen der Kooperation

Die traumatisierten Jugendlichen leiden be-
sonders unter depressiven Störungen mit so-
matoformer Symptomatik: Kopfschmerzen,
Herzstechen, Magenschmerzen, wechseln-
den Körperbeschwerden mit vitalen Einbu-
ßen. Der Nachtschlaf wird meist als extrem
kurz und nicht erholsam erlebt. Albträume
führen dazu, aus Angst vor diesen Träumen
nicht wieder einschlafen zu können. Disso-
ziative Abläufe beunruhigen die Mitarbeiter
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und die Mitbewohner. In einigen Fällen gab
es aufgrund der hohen Vulnerabilität krisen-
hafte Zuspitzungen mit Selbst- und Fremd-
gefährdung. Von der Praxis aus war dann die
Vermittlung in die jugendpsychiatrische
Notfallambulanz unkompliziert. Für die Ju-
gendhilfemitarbeiter war dies in solchen Fäl-
len eine wichtige Entlastung.

Trotz ähnlich klingender Darstellun-
gen bieten die Lebensläufe sehr indivi-
duelle Erkenntnisse, die gerade von den
betreuenden Fachkräften bei zuneh-
mender Vertrautheit und gebesserter
sprachlicher Kommunikation in Erfah-
rung gebracht werden. Sehr belastend
war es für einige Jugendliche, wenn
nach der Aufnahme Nachrichten über
Krankheit und Tod von Angehörigen
kamen. In all diesen Situationen war
durch die Kontinuität der Kooperation
eine jugendpsychiatrische Mithilfe und
Behandlung möglich. Ein Ziel war und
ist es, stationäre psychiatrische Behand-
lungen vermeiden zu können.

Ergänzend ist hinzuzufügen, dass
vonseiten des Jugendpsychiaters viel
schriftliche Arbeit bezüglich der Asyl-
und Aufenthaltsfragen gefordert ist.
Das Perfide dabei ist, dass alle Traumati-
sierungen im Detail geschildert werden
müssen, um die Dimension der Störung
zu belegen. Gleichzeitig werden diese
Darstellungen infrage gestellt oder ent-
wertet, um den Antrag abzulehnen.
Dies bedeutet die Ablehnung der Per-
son und ihrer schlimmen Geschichte. Ge-
meinsam mit dem Team muss immer wie-
der der hohe Druck vonseiten der Behörden
(z.B. Ausländerbehörde, BAMF), der die Ju-
gendlichen unzumutbar ängstigt, abgemil-
dert werden, sodass die notwendige Behand-
lungszeit besser abgesichert werden kann.
Dabei ist insbesondere die juristische Mithil-
fe von sich engagiert einsetzenden Anwäl-
ten notwendig. 

Schwerpunkte: Was ist am wichtigsten?

In der bisherigen Zusammenarbeit haben
sich Schwerpunkte für Behandlung und Be-
treuung herauskristallisiert. Wenn die ju-
gendlichen Flüchtlinge in Deutschland an-
gekommen sind, erhoffen sie sich eine
schnelle Erleichterung von allen Belastun-
gen, Schmerzen und ihrer Traurigkeit. »Ja, du
hast wirklich schlimme Erfahrungen ma-
chen müssen. Das ist jetzt vorbei. Es wird
aber noch einige Zeit belastend bleiben mit
Schlafstörungen und Albträumen. Du kannst
aber sicher sein, dass es allmählich leichter
wird.« Dies ist der jugendpsychiatrisch-trau-
matherapeutische Anfang. Eine medika-
mentöse Unterstützung kann, besonders bei

depressiver Stimmung und Ängsten, ein Mo-
saikstein in der Behandlung sein. Der struk-
turierende und aktivierende Umgang in den
Jugendhilfeinstitutionen mit Normalität im
Alltag ist eine neue, wichtige Basis für diese
Jugendlichen. Die rasche Vermittlung in
Sprach kurse bzw. in die Schulklassen, die

speziell für diese Jugendlichen installiert
wurden, sind meist erwünschte Möglichkei-
ten, endlich schulische Bildung bekommen
zu können. Andererseits kann dies frustrie-
rend sein, wenn die emotionale Belastung
die Konzentration erschwert oder aber die ei-
gene wunschorientierte Schulvorstellung
nicht in Erfüllung geht.

Hier in München, einer mit Spezialisten
und medizinischen Geräten überversorgten
Großstadt, besteht auch die Notwendigkeit,
die Jugendlichen vor zu viel Medizinalisie-
rung zu schützen. Die Kopfschmerzen sind
immer durch hohe Belastungen mit Angst
und Schlafstörungen verursacht. Es braucht
nicht MRT-Untersuchungen, wenn gar kein
»klinischer« Anlass für hirnorganische Pro-
zesse gegeben ist. Andererseits braucht es
bei den dissoziativen Anfällen schon eine ge-
naue Abklärung, wobei auch diesbezüglich
die Beobachtungen der Mitarbeiter wichtig
sind.

Als sozialpsychiatrisch tätiger Jugendpsy-
chiater ist es mir wichtig, gerade bei den Ju-
gendlichen oder dann jungen Männern, die
nicht die Ziele eines Schulabschlusses mit ei-
ner Ausbildung haben schaffen können, den
Verlauf mit zu begleiten. Dieses Mitbegleiten

bedeutet, die jeweiligen Institutionswechsel
und die dort Verantwortlichen zu erfragen
und schriftlich festzuhalten. Dies mag mit
der Erkenntnis von Abläufen unter dem 
NS-Regime zu tun haben, die das Vorgehen
gegen Behinderte oder psychisch Kranke ver-
schleiern sollten. Damals (in der Dimension

viel gravierender): erfassen, ausgrenzen,
verlegen und vernichten. Heute: erfas-
sen, ausgrenzen, verlegen und »abschie-
ben«. Die Verhinderung von Abschie-
bung ist besonders ein Anliegen, wenn
es sich um junge Erwachsene handelt,
die nicht mit den vorgesehenen Zielset-
zungen mithalten konnten, womöglich
in der Obdachlosigkeit gelandet und da-
durch zu Bewohnern von Pensionen
wurden. Dann geht es auch darum, mit-
hilfe von »Initiativen«, aber auch mit so-
zialpädagogischer Begleitung für Er-
wachsene einen Weg heraus aus dieser
ungünstigen Entwicklung zu finden.

»Der Einzelfall zählt«

Für jugendliche Flüchtlinge ist der Ein-
satz engagierter Bürger inzwischen sehr
positiv. Es haben sich Vereine für Paten-
schaften, schulbezogene Nachhilfen so-
wie Initiativen für Ausbildungsplätze
gebildet. Die Flüchtlingsräte haben eine
»Wächterfunktion« über nommen, wenn
zum Beispiel einzelne Behördenmitar-
beiter einen besonders menschenver-
achtenden Umgang mit Flüchtlingen an

den Tag gelegt haben. Sie sind ansprechbar,
wenn Flüchtlingen die Abschiebung droht.

Es braucht in der Tätigkeit mit Flüchtlin-
gen den Kontakt und die Informationen von
Pro Asyl und anderen Menschenrechtsorga-
nisationen, um die rechtlichen Hilfen erfah-
ren und vermitteln zu können.

Der Satz von Pro Asyl »Der Einzelfall zählt«
hat mich bis jetzt in der jugendpsychiatri-
schen Arbeit geprägt, wobei ich darauf ange-
wiesen bin, mit den engagierten Kräften der
Jugendhilfe kontinuierlichen Austausch für
den Einzelnen zu halten.

Gut, wenn jugendliche Flüchtlinge noch
die Energie aufbringen konnten, aus südeu-
ropäischen Ländern nach Deutschland zu
reisen. Hier müssen sie Aufnahme und
Schutz finden in dem Bewusstsein: »Es ist
ein großes Glück, dass du überlebt hast, wie
so viele andere nicht.« �

Dr. med. Hans-Jürgen Groebner ist niedergelassener
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychoana-
lyse in München.
E-Mail: praxis.groebner@gmail.com

Bildnachweis: Refugio München (Hrsg.): Meine bunte
Welt. Kunsttherapie für Flüchtlingskinder und -jugend -
liche. München, 2008.
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Ohne Vorerfahrungen in der Jugendhilfe
oder der Zusammenarbeit mit Flücht-

lingen hatte ich keine Vorstellung davon, wie
die Arbeit von »Pro Xeno« aussehen würde.
Ich hoffte, einen realistischen Einblick in
eine Jugendhilfeeinrichtung zu bekommen,
die unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
betreut. Welche erzieherischen, sozialen, ad-
ministrativen und sozialpsychologischen
Faktoren werden in der Betreuung relevant?
Was für ein Leben führen geflüchtete Ju-
gendliche, die, traumatisiert, geografisch
und familiär entwurzelt, hier in Deutschland
oftmals nur »geduldet« sind? Und wie unter-
stützen ihre Betreuerinnen und Betreuer sie
dabei?

Das Jugendwohnheim Pro Xeno 

Im Herzen von Kreuzberg, zwischen Meh-
ringdamm, Bergmannstraße und Waterloo

Ufer, befindet sich das Jugendwohnheim Pro
Xeno. Träger ist die Paul Gerhardt Werk –
Diakonische Dienste gGmbH. 

Pro Xeno bietet auf vier Etagen in 17 Wohn-
 einheiten Platz für 27 junge Menschen mit
Flucht- und Migrationshintergrund im Alter
von 14 bis 18 Jahren. Das interkulturelle Team
bei Pro Xeno besteht aus Sozialpädagogen,
Erzieherinnen, einer Hauswirtschaftskraft
und einem Hausmeister. Die Mitarbeitenden
kommen aus Rumänien, Vietnam, Kosovo
und Deutschland. 

Die Wohneinheiten bestehen aus Ein- und
Zweibettzimmern, einer Küche und einem
Badezimmer und haben somit WG-Charak-
ter. Eine Besonderheit sind die am Haus an-
gegliederten Außenapartments, mit jeweils
eigenem Bad und eigener kleiner Küche, die
in der Regel für Jugendliche im betreuten
Einzelwohnen zur Verfügung stehen. Im 
Keller befindet sich der Klubraum mit einer

Sofaecke, einem internetfähigen Computer,
einem Boxsack, einem Kickertisch, Spielen
und Büchern. Der Innenhof wird häufig zum
Tischtennisspielen, für Grillfeste oder Ge-
spräche genutzt. 

Wie kommen junge Flüchtlinge 
zu Pro Xeno? 

Kommt ein unbegleiteter minderjähriger
Flüchtling nach Berlin, erfolgt zunächst für
drei Monate die »Inobhutnahme« gemäß 
§ 42 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII durch die Se-
natsverwaltung. Das ist die so genannte
Clearingphase. Nach den drei Monaten wird
ein Jugendamt der Stadt (nach Quoten-
schlüssel) als Kostenträger zuständig. Dieses
Jugendamt sucht eine geeignete Einrich-
tung, in der der junge Mensch auf Dauer le-
ben kann. Da seit einiger Zeit die Clearing-
stellen hoffnungslos überfüllt sind, kommen
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immer häufiger Jugendliche schon während
der Clearingphase zu Pro Xeno. Bereits in die-
ser Phase wird durch die Senatsverwaltung
beim Familiengericht die Einsetzung einer
Vormundschaft beantragt. 

Ist die oder der Jugendliche in der Einrich-
tung aufgenommen (und ist die Clearing-
phase abgeschlossen), findet eine erste Hil-
fekonferenz mit dem jungen Menschen,
Vormund, Jugendamtsmitarbeiter, der Be-
zugsbetreuerin und Einrichtungsleitung
statt. Die Hilfekonferenz dient dazu, die
Wünsche und Ziele des Jugendlichen zu er-
fassen, deren Realisierbarkeit zu prüfen und
mit den Erwartungen der für ihn oder sie
Zuständigen abzuwägen und in Einklang zu
bringen. Vom Jugendamt wird anschlie-
ßend ein Hilfeplan angefertigt, der die
nächsten Ziele schriftlich fixiert. Hiervon
ausgehend erstellt der Bezugsbetreuer ei-
nen Betreuungsplan, in dem die zum Errei-
chen der Ziele erforderlichen Schritte for-
muliert werden.

Nach zirka sechs Monaten schreibt die Be-
zugsbetreuerin in Zusammenarbeit mit der
Einrichtungsleitung einen Trägerbericht an
das Jugendamt. Dieser soll die Entwicklung
des Jugendlichen wiedergeben und prüfen,
ob und in welchem Umfang die vereinbar-
ten Ziele erreicht worden sind. Der Trägerbe-
richt ist Grundlage für die nächste Hilfekon-
ferenz. Diese finden in der Regel alle sechs
Monate statt. 

Ausgangslage: Was junge Flüchtlinge 
bewältigen müssen

Die Jugendlichen, die bei Pro Xeno leben,
kommen aus der ganzen Welt: Vietnam, Ser-
bien, Mali, Afghanistan, Bangladesch, Syrien,
Russland und vielen anderen Ländern. Die
Zahl der jungen Männer überwiegt seit eini-
gen Jahren. Ihre Gründe für die Flucht sind
meist Armut, familiäre Krisen, Krieg, Gewalt
und Chancenlosigkeit im Herkunftsland. 

Die größten Herausforderungen für die
Bezugsbetreuerinnen bestehen zunächst im
Auffangen der Jugendlichen und im Aufbau
von Beziehung. Bei ihrer Aufnahme zeigen
sich die Jugendlichen oft traumatisiert, ver-
ängstigt, misstrauisch und perspektivlos.
Aufgrund ihrer Erfahrungen kann es vor-
kommen, dass es ihnen schwerfällt, anderen
zu vertrauen oder sich sozial zu verhalten.
Vor diesem Hintergrund kommen sie in eine
fremde Kultur, sind sehr häufig lange mit der
Ungewissheit belastet, ob sie überhaupt in
Deutschland bleiben können und stoßen
noch häufiger auf Ablehnung durch die ih-
nen fremde Gesellschaft. Sie stehen vor der
Aufgabe, ohne familiäre Unterstützung ihre
neue Lebenssituation zu bewältigen und
sich eine Perspektive zu erarbeiten. Hinzu

kommen anfangs die Verständigungsschwie-
rigkeiten – aufgrund der Sprache wie auch
inhaltlicher Art. Selbst für Deutschsprachige
sind Anträge, Beschlüsse und die Kommuni-
kation bei Terminen in der Ausländerbehör-
de oft eine Herausforderung. 

Auch wenn die jungen Menschen Englisch
oder Französisch sprechen, erfordert es doch
viel Geduld und Einfühlungsvermögen, ih-
nen die deutschen Verwaltungsstrukturen,
Abläufe und Regeln zu vermitteln. Für wich-
tige Termine, wie Hilfekonferenzen oder Al-
tersgutachtenerstellung, wird daher ver-
sucht, einen Dolmetscher beizuziehen. Hier
ist es oft von Vorteil, dass das Pro-Xeno-Team
mehrsprachig ist.   

In den meisten Fällen verstehen die Ju-
gendlichen nach kurzer Zeit die Regeln des

Zusammenlebens bei Pro Xeno und vertrau-
en ihren Betreuerinnen und Betreuern. 

Alltagsstruktur: Selbstversorgung, 
Schulbesuch, Ausbildung

Die jungen Menschen werden betreut u.a.
auf der Grundlage der Bestimmungen von 
§ 27 in Verbindung mit § 34 SGB VIII (Kinder-
und Jugendhilfe); die Betreuungsformen
sind demnach Betreuung in der so genann-
ten Regelgruppe, in geringer Betreuungs-
dichte, im betreuten Einzelwohnen (BEW)
und im Rahmen von Fachleistungsstunden,
wenn die Betreuung durch die Jugendhilfe
ausläuft. Pro Xeno verfolgt das Konzept der
Bezugsbetreuung, d.h., dass eine Betreuerin
in Zusammenarbeit mit einem Kobetreuer

03/2015 soziale psychiatrie flucht – trauma – asyl

32

Fatima, 16 Jahre, Irak: ohne Titel 



drei bis fünf Jugendliche betreut. 
Die Jugendlichen erhalten wöchentlich

Verpflegungsgeld und versorgen sich damit
selbst. Kann jemand nicht kochen, wird er
anfänglich von der Hauswirtschaftskraft
und Kobetreuerin versorgt und im Kochen
angeleitet. Monatlich wird Taschengeld aus-
gezahlt, mit dem die Jugendlichen auch
selbst wirtschaften müssen. Viele sparen et-
was davon; das Gesparte wird von den Be-
zugsbetreuern verwaltet. Den Umgang mit
Geld zu lernen gehört für die jungen Flücht-
linge ebenso zum Leben wie für andere Ju-
gendliche in Deutschland. Pro Xeno bietet ih-
nen ein Zuhause, in dem sich eine Alltags-
struktur entwickeln soll. 

Dieser Alltag ist von verschiedenen Aspek-
ten geprägt. Der wichtigste ist der Schulbe-
such. Es versteht sich von selbst, dass der Er-
werb der deutschen Sprache grundsätzlich
zu einem gelingenden Aufenthalt in Deutsch-
 land beiträgt. Je nach Fähigkeiten und Alter
besuchen die Jugendlichen eine so genannte
Willkommensklasse, einen Alphabetisie-
rungskurs oder einen Deutschkurs an der
Volkshochschule. 

Die Willkommensklassen sind extra ein-
gerichtete Klassen an regulären Schulen, in
denen Schülerinnen und Schüler verschiede-
ner Herkunft und unterschiedlichen Alters
zunächst nur Deutsch lernen sollen. Ziel ist
es, dass sie in eine Regelklasse wechseln und
einen Schulabschluss machen. 

Jugendliche, die aufgrund ihres Alters
oder anderen Gründen keine Schule besu-
chen können, nehmen an zeitlich weniger
intensiven Deutschkursen teil, die zum Bei-
spiel vom Projekt ›Flucht nach vorn‹ der Stif-
tung ›Sozialpädagogisches Institut Walter
May‹ (SPI) in Kreuzberg oder den Volkshoch-
schulen angeboten werden. 

Es gibt in Berlin diverse Projekte für Flücht-
 linge und junge Menschen mit Migrations-
hintergrund, die zum einen Deutsch vermit-
teln und zum anderen auf eine Ausbildung
vorbereiten. So können manche zum Beispiel
das Projekt ›Sprungbrett‹ bei dem privaten
Bildungsdienstleister D&B (Dienstleistung
und Bildung) besuchen, wobei sie in ver-
schiedene Ausbildungen reinschnuppern
können und auch trotz Duldungsstatus –
und das ist die Besonderheit – eine Ausbil-
dung absolvieren können. 

Problematisch sind, was den Schulbesuch
betrifft, die häufigen Fehlzeiten der Jugend-
lichen, wegen Arztterminen, Behördengän-
gen und leider auch manchmal wegen Un-
lust. 

Bei Pro Xeno bietet eine junge Englände-
rin regelmäßig Nachhilfe an, zusätzlich er-
halten die Jugendlichen Hausaufgabenhilfe
von ihren Betreuerinnen. 

Aufenthalt: die ständige Angst 
vor Abschiebung

In den meisten Fällen haben die Jugendli-
chen eine Duldung, die alle drei bis sechs
Monate vom Landesamt für Bürger- und
Ordnungsangelegenheiten (LABO)/Auslän-
derbehörde nach Vorsprache der Betroffenen
verlängert wird. Wichtig für die Betreuung
ist es hier, Termine bei der LABO zu vereinba-
ren und sie dorthin zu begleiten. In der Regel
leben die Jugendlichen über Jahre hinweg
von einer Verlängerung ihrer Duldung bis
zur nächsten. Besteht dennoch Chance auf
einen Aufenthaltstitel, werden die Jugendli-
chen eng dabei begleitet und unterstützt.
Diese Chancen sind selten, aber es gibt sie.
Beispielsweise wird ein Härtefallverfahren
bei der Härtefallkommission oder ein Antrag
auf Aufenthalt nach § 25a Aufenthaltsgesetz
(AufenthG) angestrengt. Die Härtefallkom-
mission setzt sich zusammen aus »sieben
Vertreter[n] von Organisationen und Behör-
den, die in der Beratung von Migranten und
Flüchtlingen aktiv sind: Wohlfahrtsverbän-
de, Kirchen, Integrationsbeauftragte, Senats-
verwaltung für Frauen, Flüchtlingsrat u.a.
Aufgrund einer Empfehlung der Kommissi-
on kann der Berliner Innensenator die Aus-
länderbehörde anweisen, in einem besonde-
ren Härtefall eine Aufenthaltserlaubnis zu
erteilen. Er kann dies aber auch ablehnen.«1

Ein Härtefallverfahren ist jedoch genau wie
ein Asylverfahren ein langwieriges Unter-
fangen, bei dem sich die Betroffenen in Ge-
duld üben müssen. Der § 25a AufenthG be-
sagt, dass ein geduldeter Ausländer, »der in
Deutschland geboren wurde oder vor Vollen-
dung des 14. Lebensjahres eingereist ist«2,
eine Aufenthaltserlaubnis erhalten kann,
wenn »er sich seit sechs Jahren ununterbro-
chen erlaubt, geduldet oder mit einer Auf-
enthaltsgestattung im Bundesgebiet aufhält,
er [...] eine Schule besucht hat oder […] einen
anerkannten Schul- oder Berufsschulab-
schluss erworben hat und der Antrag auf Er-
teilung der Aufenthaltserlaubnis nach Voll-
endung des 15. Lebensjahres und vor Vollen-
dung des 21. Lebensjahres gestellt wird«3. Die
Antragstellung auf Aufenthaltserlaubnis
nach § 25a erfolgt über Anwälte. In seltenen
Fällen erlangen die jungen Menschen eine
meist auf ein Jahr begrenzte Aufenthaltser-
laubnis. Doch auch eine Abschiebung
kommt vor, und auch dieser Prozess wird von
den Betreuerinnen begleitet. 

Vormundschaft und Altersgutachten: 
Wo bleibt die Würde?

Ein weiterer Aspekt ist die Zusammenarbeit
mit den Vormündern. Da zunächst davon
auszugehen ist, dass die jungen Menschen

bei ihrer Ankunft minderjährig sind, wird
durch die Senatsverwaltung beim Familien-
gericht ein Vormund bestellt. In den meisten
Fällen sind dies Amtsvormünder; Privatvor-
münder sind selten. Eine gute, effektive und
kommunikative Zusammenarbeit der Be-
treuer mit den Vormündern stellt eine der
wesentlichen Herausforderungen in der Be-
gleitung der jungen Menschen dar. Amtsvor-
münder haben eine immense Zahl an Mün-
deln zu betreuen und sind daher auf einen
stetigen Informationsaustausch, ausgehend
von den Betreuerinnen, angewiesen. Be-
zweifelt ein Vormund die Minderjährigkeit
des jungen Menschen, kommt der nächste
wichtige Aspekt in der Betreuung unbeglei-
teter minderjähriger Flüchtlinge zum Tra-
gen: die Feststellung des Alters durch ein so
genanntes Altersgutachten. Die Altersgut-
achten sind in der Flüchtlings- und Asylde-
batte hinsichtlich der Menschenwürde und
der Genauigkeit der Gutachten schon lange
ein umstrittenes Thema. Dies spiegelt sich
auch deutlich in der Betreuung unbegleite-
ter minderjähriger Flüchtlinge wider. Ein sol-
ches Gutachten wird mittels Inaugenschein-
nahme, Röntgenbildern und körperlicher
Untersuchung durch einen Amtsarzt durch-
geführt. Die Jugendlichen werden in der Re-
gel zu einem solchen Termin von ihren Be-
zugsbetreuern begleitet. Im Normalfall wird
auch ein Dolmetscher bestellt. Die Jugendli-
chen erleben diese Termine als entwürdi-
gend, da sie sich aus einem für sie meist
nicht nachvollziehbaren Grund komplett
entblößen, sich untersuchen und nackt foto-
grafieren lassen müssen. 

Kommen die Jugendlichen von einer Al-
tersgutachtenerstellung zurück, erlebt sie
das Pro-Xeno-Team meist für ein paar Stun-
den oder Tage verschlossen, in sich gekehrt
oder auch aggressiv und wütend. Dazu
kommt dann häufig die Enttäuschung, wenn
ein fremder Mensch ihnen ein Alter attes-
tiert, das ihrer Meinung nach nicht der Wahr-
 heit entspricht und was für ihren Aufenthalt
in Deutschland meist schlimme Folgen hat. 

Werden Jugendliche als volljährig begut-
achtet, müssen sie in der Regel die Einrich-
tung verlassen und werden in einem Asylbe-
werberheim untergebracht. Es kommt je-
doch auch vor, dass mehrere Gutachten mit
unterschiedlichen Ergebnissen vorliegen,
dann wird auf die Entscheidung des Famili-
engerichts gewartet, welches Gutachten als
korrekt befunden wird. Diese Ungewissheit
und das zähe Warten auf eine Entscheidung
sind sowohl für die jungen Menschen als
auch für ihre Betreuer oft zermürbend. 

Auch die Auseinandersetzung mit der Po-
lizei und der Justiz ist ein Aspekt der Betreu-
ung. Einige Jugendliche sind mithilfe von so
genannten Schlepperbanden geflüchtet und
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haben sich dafür hoch verschulden müssen.
Hier in Deutschland sind sie dann gezwun-
gen, schwarzzuarbeiten, um ihre Schulden
abzuzahlen und ihre Familie im Heimatland
zu schützen. 

Meist verkaufen sie Zigaretten oder arbei-
ten in Nagelstudios. Nicht selten werden sie
dabei von der Polizei aufgegriffen. Passiert
das mehrfach, droht ein Gerichtsverfahren
und die Abschiebung. Die jungen Menschen
sind in dem Fall in einer grausamen Zwick-
mühle. Die Aufgabe der Betreuerinnen ist es
hier, ihnen beizustehen, sie über die Sachla-
ge aufzuklären, die Termine mit Polizei und
Justiz im Auge zu behalten und sie wenn
möglich dorthin zu begleiten. 

Abgesehen von diesen Aspekten muss
noch darauf hingewiesen werden, dass die
jungen Menschen nicht zuletzt auch mitten
in der Pubertät stecken. Dass sie bei all den
Herausforderungen, mit denen sie in Deut sch-
 land konfrontiert sind, auch noch eine der
natürlichsten durchleben: Sie entwickeln
ihre Persönlichkeit und finden ihre Identität,
was schon in einem »normalen« Rahmen
mit Schwierigkeiten und ganz persönlichen
Dramen verbunden ist. Allerdings haben pu-
bertierende junge Menschen in einem »nor-
malen« Leben auch meist ihre natürlichen
Vertrauten, also Familie oder Freunde, die sie
beim Erwachsenwerden unterstützen. Die
meisten Jugendlichen bei Pro Xeno haben
ihre natürlichen Vertrauten verloren oder
zurückgelassen.  

Leitung und Team: gemeinsam in der 
Betreuung der Jugendlichen 

Die Aufgaben der Einrichtungsleitung (bei
Pro Xeno eine Leiterin und ein Leiter) sind
vielschichtig und umfangreich. Sie haben
die Einrichtung nach außen zu repräsentie-
ren und dem Träger gegenüber zu vertreten.
Dies geschieht in Leitungskonferenzen, Qua-
litätssteuerungsgruppen oder durch die Mit-
arbeit in Gremien, wie zum Beispiel dem Ar-
beitskreis Clearing. Sie tragen die Verantwor-
tung für die Belegung der Plätze und die
Rückmeldung an den Träger. Die Konzepti-
onsentwicklung und die Zusammenarbeit
mit Ämtern gehören ebenfalls zu dieser Ar-
beit. Zu den internen Aufgaben gehört unter
anderem die Dienstplangestaltung, die, spe-
ziell im Schichtdienst und bei oft zu enger
Besetzung, nicht immer unproblematisch ist.
Genauso wie das tatsächliche Leiten des
Teams. Das Pro-Xeno-Team besteht aus zirka
zehn Erzieherinnen und Erziehern unter-
schiedlichster Nationalitäten, verschiedenen
Alters, mit individuellen Erfahrungen und
Einstellungen zu ihrer Arbeit. 

Die Betreuung der Jugendlichen, die Aus-
einandersetzung mit Behörden, die teilweise

enge Zusammenarbeit mit Kolleginnen an-
derer Ansichten und nicht zuletzt der
Schichtdienst können an persönliche Gren-
zen führen. Jeder geht anders mit diesen
Grenzen und emotionalen Belastungen um,
und Aufgabe der Einrichtungsleitung ist es,
Kollegen in kritischen Situationen aufzufan-
gen. Um möglichst zur Zufriedenheit aller
arbeiten zu können, findet im Pro-Xeno-
Team ein regelmäßiger Austausch in Form
von Dienstberatungen (hier geht es in erster
Linie um die Jugendlichen) und Supervisio-
nen (mit einem externen Supervisor) statt. 

Ein weiterer Aufgabenkomplex der Lei-
tung ist die Betreuung der Jugendlichen im
betreuten Einzelwohnen in Zusammenar-
beit mit den jeweiligen Bezugsbetreuern, da
diese Jugendlichen per Gesetz nicht aus-
schließlich von Erzieherinnen betreut wer-
den dürfen. Die Tendenz zu Jugendlichen in
BEW-Betreuung ist steigend, wie auch die
Flüchtlingszahlen steigend sind.

In für mich oft erstaunlicher Weise gelingt
es der Leiterin und dem Leiter der Einrich-
tung, eine vertrauensvolle Verbindung den
jungen Menschen herzustellen und dabei
eine für beide Seiten gesunde Distanz zu
wahren. Die Beziehung der Jugendlichen zu
ihnen ist eine andere als die zu ihren jeweili-
gen Bezugsbetreuern. Von ihnen werden sie
nicht in ihrem Alltag, sondern in besonderen
Situationen betreut. Wobei hier anzumerken
ist, dass diese besonderen Situationen sich
im Leben unbegleiteter minderjähriger
Flüchtlinge oft einstellen können. Hier ist die
Fähigkeit, zu entscheiden, wann sie sich als
Einrichtungsleitung eines Problems oder
Sachverhalts annehmen oder dieses delegie-
ren können, von entscheidender Bedeutung.
Dazu gehört auch, sich im Verlauf aus dem
Betreuungskontext wieder zurückzuziehen
und dafür vor allem den richtigen Zeitpunkt
zu erkennen. Beispielsweise schalten sie sich
in akuten Krisen ein, führen Gespräche mit
den Betroffenen und vereinbaren Lösungen.
Es war zu beobachten, dass der Deeskalati-
onsfaktor höher ist, wenn sich die Leitung an
der Konflikt- oder Problemlösung beteiligt,
zumal die Bezugsbetreuer auch Teil des Kon-
flikts sein können.  

Mitbestimmung und Mitwirkung: 
(m)ein Projekt bei Pro Xeno 

Die von Deutschland im Jahr 1992 ratifizierte
Kinderrechtskonvention der Vereinten Na-
tionen spricht bezüglich der Partizipation
unter anderem in Artikel 12, Berücksichti-
gung des Kinderwillens, eine deutliche Spra-
che: »Die Vertragsstaaten sichern dem Kind,
das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu
bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen
das Kind berührende Angelegenheiten frei
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zu äußern, und berücksichtigen die Meinung
des Kindes angemessen und entsprechend
seinem Alter und seiner Reife.«4

Auch das SGB VIII, Kinder- und Jugendhil-
fe, regelt in § 8 Abs. 1 die »Beteili-
gung von Kindern und Jugendli-
chen«: »Kinder und Jugendliche
sind entsprechend ihrem Ent-
wicklungsstand an allen sie be-
treffenden Entscheidungen der
öffentlichen Jugendhilfe zu be-
teiligen.«5

Dies sind nur zwei Beispiele
von vielen gesetzlichen Rege-
lungen, die den Rechtsanspruch
auf Mitwirkung klar definieren. 

Der Bundesfachverband un-
begleitete minderjährige Flücht-
linge e.V. (UMF) hat im Novem-
ber 2013 das »Handlungskonzept
Partizipation in der Kinder- und
Jugendhilfe« veröffentlicht, das
in einem bundesweiten, mehr-
jährigen Projekt mit jugendli-
chen Flüchtlingen und Kinder- und Jugend-
hilfeeinrichtungen entstanden ist. Das Kon-
zept klärt über Grundlagen zur Partizipation
auf und bietet erprobte Handlungsvorschlä-
ge zu einer gelingenden Umsetzung an. 

Da auch bei Pro Xeno mehr Partizipation
umgesetzt werden soll, finden zu dem The-
ma regelmäßig Klausurtage mit dem gesam-
ten Team statt. Hier werden vom Team Kon-
zepte für mehr Partizipation entwickelt; so
konnte ich während des Praktikums zwei
Projekte mitgestalten und umsetzen. Das
erste war eine Willkommensmappe für Neu-
ankömmlinge. Diese soll den Jugendlichen
einen ersten Eindruck unter anderem über
die Einrichtung vermitteln und einen fort-
laufenden Überblick ermöglichen. Denn In-
formation ist der Schlüssel zur Partizipation.
Das zweite Projekt ist die Pro-Xeno-Jugendli-
chenversammlung. Inspiriert war diese Idee
von einer anderen Einrichtung, die einen Ju-
gendrat als Interessenvertretung der Ju-
gendlichen etabliert hatte. Die Versamm-
lung sollte und soll eine Möglichkeit für alle
Jugendlichen im Haus bieten, als Bewohner-
schaft zusammenzukommen und über The-
men, die sie selbst vorgeben, zu diskutieren.
Vor allem aber geht es um die Gelegenheit
zur Mitbestimmung in einem Leben, das
überwiegend aus Vorschriften von außen
(seitens des Jugendamts, der Ausländerbe-
hörde, Vormünder …) besteht. 

Die erste Versammlung nutzten wir dazu,
über Partizipation und Rechte aufzuklären,
an der 17 Jugendliche teilnahmen; über diese
hohe Zahl waren wir doch überrascht.
Schließlich kamen viele Themen zur Spra-
che, wie beispielweise »5 Euro mehr Essens-
geld pro Woche« oder »WLAN im Haus«, über

die diskutiert wurde. Die Jugendlichen wähl-
ten nach demokratischen Regeln das wich-
tigste Thema (»5 Euro mehr Essensgeld pro
Woche«) und zwei Vertreter, die den Wunsch

mit vorher gemeinsam gesammelten Argu-
menten an das Pro-Xeno-Team und die Lei-
tung herantrugen. Die Leitung brachte das
Anliegen der Jugendlichen auf die Agenda
der Geschäftsführung des Paul-Gerhardt-
Werks. Doch bisher sehen die Jugendlichen
keinen Erfolg, daher ist Enttäuschung und
auch reduziertes Interesse an der Versamm-
lung zu spüren. Partizipation ist eben auch
ein Prozess, deshalb bleiben wir dran und
veranstalten die Versammlung alle zwei Mo-
nate.  

Ausblick

Nach dem Praktikum bekam ich die Möglich-
keit, weiterhin stundenweise bei Pro Xeno zu
arbeiten.

Zu meinen wichtigsten Aufgaben zählt
die Kobetreuung von zwei jungen Frauen
aus Vietnam und einer jungen Frau aus Ser-
bien. Kurz vor Beginn meines Praktikums
war bei Pro Xeno ein Pilotprojekt gestartet:
Zum ersten Mal wurde eine BEW-WG außer-
halb des Hauses gegründet. Die beiden jun-
gen Frauen aus Vietnam, inzwischen beide
18 Jahre alt, teilten sich eine Wohnung in
Friedrichshain. Zur WG-Betreuung gehörte
unter anderem die Unterstützung bei Anträ-
gen (Schüler-Bafög, Mietzuschuss, Berufs-
ausbildungsbeihilfe, Krankenversicherung),
Hilfe und Begleitung bei Prüfungen und
Ausbildungsplatzsuche, die Teilnahme an
Hilfekonferenzen sowie die Mitarbeit am Er-
stellen der Träger- und Betreuungsberichte.
Die letzten beiden Aufgaben galten auch für
die Kobetreuung der jungen Frau aus Ser-
bien, hier kam noch eine Begleitung in ge-
sundheitsrelevanten Dingen hinzu. Auf-

grund einer Autoimmunerkrankung muss
die junge Frau regelmäßig ins Krankenhaus,
und diese Termine habe ich meist begleitet.
Hier war es oft hilfreich, dass ich auch Kran-

kenschwester bin, da ich vieles
für alle Beteiligten verständlich
machen konnte. 

Zum Ende meines Praktikums
konnte nach und nach für die
jungen Frauen die Unterstüt-
zung durch die Jugendhilfe (u.a.
da sie alle volljährig sind) redu-
ziert werden, und so kam als
neue Aufgabe die Hilfe bei der
Überleitung der Hilfen an das
Sozialamt und in ein eigenstän-
diges Leben hinzu. 

Ich habe viel mit und von den
jungen Frauen gelernt. Die Ent-
wicklung der drei ist sehr unter-
schiedlich, so auch die Betreu-
ung, und ich war und bin jede
Woche mit neuen Herausforde-
rungen konfrontiert. 

Zu den Dingen, die ich gelernt habe, ge-
hört in jedem Fall das Kommunizieren auf
unterschiedlichen Ebenen. Am schwierigs-
ten war es anfangs für mich, im Gespräch
mit den Jugendlichen komplizierte Sachver-
halte in einfachen Worten zu erklären. Ge-
genüber Behörden lernte ich, mit mehr
Selbstsicherheit aufzutreten, auch um das
den Jugendlichen vorzuleben. Hinsichtlich
der jungen Menschen lernte ich, Hochach-
tung für ihre persönlichen Kämpfe zu emp-
finden und vor allem sie nicht als Opfer zu
betrachten. �

Romy Frenzel studiert im sechsten Semester Soziale 
Arbeit an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen,
Berlin. Ihr Interessenschwerpunkt ist die Arbeit mit
Menschen mit Fluchterfahrung. 
E-Mail: romy-frenzel@gmx.de

Hinweis zur Genderschreibweise: Aus Gründen der besse-
ren Lesbarkeit wurde abwechselnd die weibliche und
männliche Schreibweise verwandt. Auf Zeichen *
und/oder _ für transsexuelle/intersexuelle Personen
(wie im Original) wurde verzichtet. Diese sind dennoch
ebenfalls angesprochen.   

Anmerkungen:
1 Härtefallkommission in Berlin – Merkblatt für An-

tragstellende, 2013. 
2 http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_

2004/__25a.html (Zugriff am 15.10.2014). 
3 http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_

2004/__25a.html (Zugriff am 15.10.2014). 
4 http://www.kinderrechtskonvention.info/

uebereinkommen-ueber-die-rechte-des-kindes-370/
›artikel-12—-berücksichtigung-des-kindeswillens 
(Zugriff am 12.10.2014). 

5 Gesetze für die Soziale Arbeit – Textsammlung. 
Baden-Baden: Nomos, 2014, S. 1731. 

Bildnachweis (S. 32): Refugio München (Hrsg.): Meine
bunte Welt. Kunsttherapie für Flüchtlingskinder und 
-jugendliche. München, 2008.
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V iele der Flüchtlinge haben Erlebnisse
gehabt, die in die Kategorie derjenigen

Lebensereignisse gehören, die potenziell ge-
eignet sind, ein Trauma hervorzurufen«, be-
richtet Matthias Albers und ergänzt: »Die Fra-
ge ist aber, inwiefern diese Menschen auch
eine Traumastörung entwickeln. Normaler-
weise würde man im Schnitt von höchstens
zehn Prozent ausgehen, die eine posttrauma-
tische Belastungsstörung, PTBS, entwickeln,
wie viele es tatsächlich sind, hängt von der
Art des Traumas ab und von der Resilienz.«
Fakt sei: An den Sozialpsychiatrische Dienst
(SpDi habe es aus den Notfallunterkünften
in den vergangenen sechs Monaten nur in

zwei oder drei Fällen Anfragen wegen einer
Unterbringung nach dem Psychisch-Kran-
ken-Gesetz (PsychKG) gegeben. Ebenso »über -
sichtlich«, so Albers, sei die Anzahl der An-
fragen um andere psychiatrische Hilfen an
das Gesundheitsamt gewesen. Gefragt seien
dagegen die Familienberatung oder Kinder-
und Jugendärzte. 

Matthias Albers hat zahlreiche Erklärun-
gen, warum das so ist: Ganz zuvorderst, weil
Asylsuchende ihre Belastung allein wegen
befürchteter Diskriminierung in der eigenen
Peergroup gar nicht erst äußerten. »Deshalb
sehen wir psychiatrische Sprechstunden in
den Einrichtungen als relativ schwierig an,
weil die Menschen sich nicht outen wollen,
nicht vor anderen präsentieren wollen, dass
sie ein psychisches Problem haben«, sagt
Matthias Albers. Und selbst wenn sie diese

Ängste überwinden würden, so setze ein Ruf
nach Hilfe doch voraus, dass man »selber das
Gefühl hat, man hat ein psychisches Pro-
blem«. 

Zumal in den Erstunterkünften (den Auf-
nahmeeinrichtungen von Bund oder Land
bzw. den Notaufnahmeeinrichtungen der
Städte und Kreise) bei vielen traumatisierten
Menschen zunächst eine »Ruhephase« ein-
trete: »Wenn traumatisierte Menschen an ei-
nen Ort kommen, den sie als sicher erleben,
ist es oft so, dass die Symptomatik nachlässt
oder sogar aufhört. Sie haben das Gefühl, es
in den sicheren Hafen geschafft zu haben.«
Sie sähen zunächst keinen Grund, nach the-

rapeutischer Hilfe zu fragen. Manchmal ist
es auch genau andersherum: Die Symptoma-
tik trete gerade erst einige Zeit nach der er-
folgreichen Flucht auf, weil die Angst- und
Bedrohungssituationen nachlassen, der
Adre nalinspiegel sinkt. Das sei nicht immer
schon in der Notaufnahmeeinrichtung bzw.
Erstaufnahmeeinrichtung der Fall. Doch
auch für die Gruppe, bei der zu diesem Zeit-
punkt eine Symptomatik bestehe, gebe es
guten Grund, nicht nach Hilfe zu fragen. Sie
fürchteten aus Unsicherheit über Einreise-
und Aufenthaltsbestimmungen, dass eine
attestierte psychische Störung ihren Aufent-
halt sofort wieder infrage stellen würde.
»Erst dann, wenn wir diese Gründe, keine
Hilfe zu suchen, ausschalten, sind wir bei
denjenigen, die es tun würden, wenn sie die
Worte in einer passenden Sprache dafür fin-

den würden«, sagt Albers. Auf »Stand-by« sei
der SpDi dennoch, die Telefonnummern bei
den Infoveranstaltungen oder in den Ein-
richtungen gut verteilt. Gemeinsam mit der
Kassenärztlichen Vereinigung hat das Ge-
sundheitsamt etwa in der großen städtischen
Notaufnahmeeinrichtung »Herkulesstraße«
eine medizinische Sprechstunde in einem
Containerbau auf dem Gelände eingerichtet,
wo Kassenärzte die Menschen nach einer
ersten allgemeinmedizinischen oder kinder-
ärztlichen Kurzanamnese und Sofortbe-
handlung an Fachärzte weitervermitteln
oder auch in ihrer eigenen Praxis weiterbe-
handeln. »Das finden wir eine fantastische
Sache, dass die Flüchtlinge im Regelversor-
gungssystem betreut werden und nicht in
einem Parallelsystem«, so Albers. Seit Schaf-
fung dieser Einrichtung im Januar 2015 habe
es dort jedoch noch keine Anfragen an den
Sozialpsychiatrischen Dienst gegeben; ledig-
lich zwei oder drei Patienten seien an Thera-
peuten vermittelt worden und die Psycho-
therapieanträge dann zur Begutachtung an
den SpDi gegangen. Das, so Albers, funktio-
niere offenbar gut. 

Um die Methoden der Betreuung aber im-
mer wieder kritisch zu hinterfragen und im
Zweifelsfall nachzubessern, sind Vertreter
des Gesundheitsamtes mit allen Institutio-
nen, die sich an der psychosozialen Versor-
gung von Flüchtlingen und Migranten betei-
ligen, im Gespräch. Schon seit vielen Jahren
gibt es regelmäßig einen runden Tisch mit
dem Therapiezentrum für Folteropfer/Flücht -
lingsberatung (Caritas), dem Fachdienst Mi-
gration (Diakonisches Werk Köln), der Frau-
enberatungsstelle Agisra e.V., dem Rom e.V.
und dem Kölner Flüchtlingsrat e.V. Auch mit
anderen, wie dem Gesundheitszentrum für
Migrantinnen und Migranten, das vom Land-
 schaftsverband Rheinland (LVR) als Sozial-
psychiatrisches Kompetenzzentrum Migrati-
on (SPKoM) in Köln gefördert wird, sowie mit
dem Deutschen Roten Kreuz, das die städti-
sche Notaufnahmeeinrichtung betreut, gibt
es einen regelmäßigen Kontakt. Natürlich ist
die Versorgung der Flüchtlinge auch im Rat
der Stadt Köln ein wichtiges Thema.

Aus den Unterkünften, in denen Men-
schen längerfristig untergebracht sind, gibt
es mehr Anfragen, denn nicht nur die Trau-
matisierungen spielen eine Rolle, sondern
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Der Sozialpsychiatrische Dienst auf »Stand-by«
Über 6000 Flüchtlinge halten sich derzeit in Köln auf. Menschen, die erleben mussten, wie Bomben ihr Dorf oder 
ihre Stadt dem Erdboden gleichgemacht haben. Menschen, die infolge von Krieg und Vertreibung ihre Angehörige 
verloren haben; denen auf untauglichen Booten oder zusammengepfercht auf Lastwagen eine strapaziöse und lebens-
gefährliche Flucht gelang. Menschen, die möglicherweise psychiatrischer oder psychotherapeutischer Hilfe bedürfen.
Wie ist der Sozialpsychiatrische Dienst darauf vorbereitet? Dörte  Staudt sprach mit Dr. Matthias  Albers , 
Psychiater und Abteilungsleiter Soziale Psychiatrie im Gesundheitsamt Köln. 
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auch psychische Erkrankungen, die bereits
vor der Flucht vorlagen. Unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge werden primär über
die Jugendhilfe versorgt, einige haben über
das Sozialgesetzbuch (SGB) II (Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende) Krankenversiche-
rungsschutz, für Asylbewerber und auch
Menschen mit einer Duldung greift hier das
Asylbewerberleistungsgesetz. »Im Akutfall
ist das in Köln überhaupt kein Problem«, so
Albers, dessen Abteilung häufig gutachter-
lich tätig wird. »In der Regel hat der Kosten-
träger keine Mühe, das zu bewilligen.« Auch
Kurzzeittherapien von 25 Stunden, oft auch
deren Verlängerung, würden gewährt, wenn
die Dringlichkeit im »Antrag des Therapeu-
ten« ausreichend begründet wird. Eine Ein-
gliederungshilfe nach § 53 SGB XII gibt es für
Asylsuchende und »Geduldete« nicht. 

Viel schwieriger dagegen sei es, Therapeu-
ten zu finden, die in der jeweils gefragten
Muttersprache behandeln könnten. Das ist
auch der »Pferdefuß« an dem derzeit im
Bundesrat diskutierten »Bremer Modell«,
Asylsuchenden eine Versicherungskarte zu
gewähren. Denn der Schutz der gesetzlichen
Krankenversicherung sieht die Möglichkeit
zur Bewilligung von Dolmetschern nicht vor. 

Die Sprachbarriere wiederum bedingt,
dass zum Beispiel das Kölner Therapiezen-
trum für Folteropfer oft als »Sprachmittler«

herhalten müsse, denn dort gibt es gute Ver-
bindungen zu Übersetzern. So bleibt weniger
Zeit für diejenigen Menschen, die am drin-
gendsten Beistand benötigen. Matthias Al-
bers nennt sie »Ultratraumatisierte«, Men-
schen, die manchmal Monate, ja Jahre einer
systematischen Misshandlung ausgesetzt
waren, die über lange Zeiträume hinweg nur
Kontakt zu Menschen hatten, die zugleich
ihre Schergen waren. »Das hat einen ganz
anderen Effekt auf die Seele. Für sie ist eine
Institution wie das Therapiezentrum für Fol-
teropfer, dessen Hilfe weit über die Dauer
dessen hinausgeht, was die Krankenkasse an
Psychotherapie anbieten kann, absolut wich-
tig.« 

Daneben arbeitet auch das SPKoM Köln als
Kulturmittler. Dieses Zentrum steht grund-
sätzlich auch Flüchtlingen als Beratungsstel-
le zur Verfügung. Wenn denn dort eine Spra-
che gesprochen wird, in der sich die Rat -
suchenden »zu Hause« fühlen. Auch die psy-
chiatrischen Kliniken verfügen über Perso-
nal mit breit gefächerten Sprachkenntnis-
sen.

Für ein Gesundheitsprojekt der vergange-
nen Jahre »Mit Migranten für Migranten –
Interkulturelle Gesundheit in Nordrhein-
Westfalen« gibt es derzeit keine Fördermittel
mehr. »Bedauerlich«, findet Albers. »Mutter-
sprachler, das müssen keine Fachleute sein,

aber Leute, die sich in Deutschland ausken-
nen und Infoveranstaltungen in den diver-
sen Einrichtungen anböten, wären absolut
hilfreich.« Sie erklären, »wie funktioniert das,
wenn man Psychotherapie haben muss«. 

Probleme gibt es auch bei einer ganz ande-
ren Gruppe, die dem Abteilungsleiter im Ge-
sundheitsamt aber ebenfalls Sorge bereitet:
Als fast unüberwindlich gestaltet sich die
Hürde einer medizinischen Behandlung von
EU-Bürgern, die ohne Versicherungsschutz in
Deutschland leben. Diese Menschen, etwa
aus Rumänien, Bulgarien und auch Polen, die
bei der Einreise keine europäische Kranken-
versicherungskarte im Gepäck hatten, haben
hierzulande kaum eine Chance auf Versiche-
rungsschutz. Sie sind nicht gemeldet, leben
unter prekären Wohnverhältnissen und ar-
beiten ohne Arbeitsvertrag und Unfallversi-
cherung. Der mobile Medizinische Dienst
des Gesundheitsamts wie auch die Malteser
Migranten Medizin (MMM) können hier
höchstens Akuthilfe leisten, psychiatrische
Hilfe aber kann es ohne Abrechnungsmög-
lichkeit nicht geben. Albers: »Das ist im Mo-
ment ein richtiges Problem, für das es keine
Lösung gibt.« �

Dörte Staudt ist Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit
in der DGSP-Geschäftsstelle in Köln.
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Sprachbarrieren und damit häufig ver-
bundene kulturell unterschiedliche Sicht-

 weisen führen nicht selten im Gesundheits-
und Sozialwesen zu Missverständnissen.
Diese können zu Konflikten, professionell
unzureichender Versorgung, Verzögerung
notwendiger Maßnahmen und damit nicht
zuletzt auch zu erhöhten Kosten führen. 

Um eine bessere Kommunikation und Ver-
ständigung zwischen Klienten/Klientinnen
mit Migrationshintergrund und der Mitar-
beiterschaft des Gesundheits- und Sozialwe-
sens zu ermöglichen, hat sich daher der Ein-
satz und die Kooperation mit Dolmetschern
und Dolmetscherinnen bewährt. Diese hel-
fen, die kulturellen Sichtweisen aller Betei-
ligten zu verdeutlichen und damit Koopera-
tion zu fördern. Am deutlichsten wird das
bei emotional besetzten Themen wie Krank-
heit, Gewalt, Tod, Trauer oder Sexualität. Das
Gelingen eines kooperationsfördernden Dol-
metschergesprächs basiert auf methodi-
schen Konzepten und erfordert Planung, Ziel,
Methode und Auswertung. Erforderlich dazu
ist die Garantie fachlicher Standards und
eine danach ausgerichtete Qualifizierung
der Dolmetscher und Dolmetscherinnen. 

Konzept und Ziele

Das Bayerische Zentrum für Transkulturelle
Medizin e.V. (BZTM 2015) betreibt dazu seit
1996 den Gemeindedolmetscher-Service (GDS)
für München. Der Service orientiert sich an
der sozialpolitischen Perspektive einer »Öff-
nung der Regeldienste« für in München le-
bende Migranten und Migrantinnen (Lan-
deshauptstadt München 2008, 2013) und hat
zum Ziel, den Mitarbeitenden der sozialen
und medizinischen Regeldienste eine sprach-
 liche und kulturelle Unterstützung anzubie-
ten, um Klienten und Klientinnen so-
wie Patienten und Patientinnen, die die
deutsche Sprache nicht ausreichend be-
herrschen, einen fachlich und ökono-
misch kompetenten Service anbieten zu
können (Hegemann/Budimlic 2015; He-
gemann et al. 2015). Der Dolmetscher-
Service orientiert sich dabei an modell-
haften Einrichtungen, wie sie in Eng-
land, den Niederlanden, Frankreich, den
nordischen Ländern, Australien und Ka-
nada geschaffen wurden, sowie an dem
Vorbild des Ethno-Medizinischen Zen-
trums in Hannover, das dieses Konzept

in Deutschland eingeführt hat (Salman
2007). 

Sprachkompetente Muttersprachler wer-
den nach der Methode des »Community In-
terpreting« (Hale 2007; Tamayo 2010) als
Dolmetscher für den Bedarf öffentlicher
Dienstleister qualifiziert und über ein zen-
trales Büro vermittelt. Die Vermittlung er-
folgt in erster Linie an
– psychosoziale Dienste für Kinder und Ju-

gendliche, Frauen, Sucht- und psychisch Er-
krankte, Betagte, Menschen mit Behinde-
rungen etc.,

– Gesundheitsdienste wie Krankenhäuser,
Ambulanzen, Arztpraxen, 

– Verwaltungen wie Melde- und Ausländer-
ämter, 

– Bildungseinrichtungen wie Schulen, Kin-
dergärten, Horte, Erwachsenenbildung,

– Integrationsdienste für Migranten.  
Dieses Konzept des Gemeindedolmetschens
wird in Zusammenarbeit mit dem Ethno-
Medizinischen Zentrum in Hannover (Sal-
man 2007, 2010) kontinuierlich weiterentwi-
ckelt und wurde mittlerweile auch an ande-
ren Standorten implementiert (Salman et al.
2003). 

Qualifizierung

Die Qualifizierung der Dolmetscher umfasst
Themen wie Methodik und Haltung des kul-
turkompetenten Gemeindedolmetschens,
Aufbau und Funktion psychosozialer und ge-
sundheitlicher Dienstleiter in Deutschland
und, speziell in München, interkulturelle
Kommunikation, Psychologie der Migration,
Umgang mit Metaphern und Fachsprache,
Umgang mit tabuisierten Themen wie psy-
chische Erkrankungen, HIV, sexuell übertrag-
bare Erkrankungen, Schwangerschaftsbera-

tung, Gewalt und Missbrauch sowie Suchter-
krankungen. Die Dolmetscher und Dolmet-
scherinnen werden dazu qualifiziert, in ih-
rem Dolmetschergespräch einem klar struk-
turierten Ablauf mit größtmöglicher Neutra-
lität zu folgen. Im klar abgegrenzten Vor-
und Nachgespräch stehen sie für kulturver-
mittelnde Hintergrundinformationen zu Ver-
 fügung, und beim direkten Dolmetschen be-
achten sie klare Rollenvorgaben, bei denen
die Verantwortung der Gesprächsführung
immer bei den Professionellen bleibt.

Ein einheitliches Qualitätsmanagement
trägt dafür Sorge, dass dem Nutzer und der
Nutzerin eine gleich bleibende kulturkompe-
tente Dolmetscherqualität durch lizenzierte
Dolmetscher für alle im Angebot vorhande-
nen Sprachen ermöglicht wird. Für die ein-
zelnen Dolmetschereinsätze zahlen die Nut-
zer eine einheitliche und transparente Ge-
bühr (zu weitere Details siehe BZTM 2015). 

Praxis

Seit 2008 arbeitet der Dolmetscher-Service
gemeinsam mit dem Bezirk Oberbayern und
dem Referat für Gesundheit und Umwelt der
Stadt München an einer Verbesserung der
psychiatrischen Versorgung der Patientin-
nen und Patienten mit Migrationshinter-
grund. Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit
in Einrichtungen der ambulanten psychiatri-
schen Dienste wird die Aufmerksamkeit für
die Notwendigkeit und die Möglichkeiten ei-
ner effektiveren Diagnostik und Behandlung
dieser Patienten durch den Einsatz von Dol-
metschern gefördert. In diesem Rahmen
können zirka 70 von der Stadt geförderte Ein-
richtungen seit 2010 auf Leistungen des Dol-
metscher-Service kostenfrei zugreifen. Jähr-
lich werden Schulungen für die Fachkräfte

dieser Einrichtungen zur »kultursen-
siblen Gestaltung des Beratungs- und
Behandlungs-Settings unter Hinzu-
ziehung einer Dolmetscherin/eines
Dolmetschers« angeboten. 

Eine kontinuierliche Fortbildung
der aktiven Dolmetscher gewinnt im-
mer mehr an Bedeutung. In Fortbil-
dungen zum »Gemeindedolmetschen
in Arbeitsfeldern der Psychiatrie und
Suchthilfe« werden Themen vermit-
telt wie: soziokulturelle Hintergründe
von Migration, psychische Krankhei-
ten und Sucht, sozialpsychiatrische
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»Kulturkompetent in 80 Sprachen« 
Der Gemeindedolmetscher-Service für München: Ziele, Arbeit und Entwicklung  1996 gründeten im 
Gesundheits- und Sozialbereich tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in München das Bayerische Zentrum für Trans-
kulturelle Medizin e.V., um die Gleichstellung von Migrantinnen und Migranten und anderen kulturellen Minderheiten in
Bayern zu fördern. Ein wichtiges Ziel ist die Überwindung von Sprachbarrieren und die Berücksichtigung kulturbedingter
Sichtweisen von Krankheiten, Krisen oder sozialen Problemen.  Von Mel isa  Budimlic  und Thomas  Hegemann
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Versorgung in München, Einsatzfeld Service-
dienste der sozialpsychiatrischen Versor-
gung, Therapie für Menschen mit Flucht-
und Foltererfahrung, eigene Positionierung
als Gemeindedolmetscher in psychiatri-
schen Arbeitsfeldern, Vorbeugung einer ei-
genen Retraumatisierung. 

Die Notwendigkeit eines guten Service für
Migranten, eine erhöhte gesellschaftliche
Aufmerksamkeit für Integrationsthemen
und die starke Zunahme von Flüchtlinge bil-
den sich in einer Erhöhung der Anforderung
von Dolmetscherleistungen ab. Jährliche
Steigerung der Dolmetscherstunden: 2009–
2010: 35,5%; 2010–2011: 22,3%; 2011–2012:
24,5%; 2012–2013: 39,3%; 2013–2014: 64,6%.

Der Dolmetscher-Service verfügt aktuell
über 200 muttersprachliche Dolmetscher
und Dolmetscherinnen für über 86 Spra-
chen. 

Dolmetschereinsätze im Rahmen 
des Asylbewerberleistungsgesetzes 

Die häufigsten Anfragen nach den über 80
möglichen Sprachen beziehen sich vor allem
auf die Sprachen der großen Flüchtlingspo-
pulationen und widerspiegeln die momen-
tane politische Lage in der Welt. Die sieben
(2014) am häufigsten angefragten Sprachen
sind Arabisch, Dari/Farsi/Persisch (Afghanis-
tan), Somali, Tigrinya (Eritrea), Französisch
und Englisch (beide vorwiegend für Afrika-
ner) und die kurdischen Sprachen; zusam-
men umfassen sie 64,22% der Anfragen. 

Die ständig steigende Nachfrage nach Ge-
meindedolmetschern macht seit 2011 einen
jährlichen Trainingskurs für neue Mitarbei-
ter notwendig. 

Seit 2012 sind die Dolmetschereinsätze in
den Einrichtungen, die sich ausdrücklich der
Versorgung von unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlingen und erwachsenen Flücht-
lingen und deren Familien widmen, deutlich
gestiegen. Besonders die großen Fluchtbe-
wegungen nach Deutschland im Jahr 2014
spiegeln sich in unserer Statistik wider. An
erster Stelle aller Anfragen stehen Dolmet-
schereinsätze im Bereich des Asylbewerber-
leistungsgesetzes (AsylbLG §§ 4 und 6), die
über die Fachstelle des Amtes für Wohnen
und Migration in München abgerechnet wer-
 den. Die Leistungen 2014 sind um 2216,87%
im Vergleich zum Jahr davor gestiegen. Hier
werden vor allem die Sprachen Vorderasiens
und Ostafrikas angefragt. 

Für die psychologisch/psychiatrische Ver-
sorgung in der größten Erstaufnahmeunter-
kunft für Flüchtlinge in München organi-
siert seit Anfang 2014 eine Fachberatungs-
stelle für Leistungen nach dem AsylbLG für
die dortigen Ärztinnen und Mitarbeiter den
Einsatz der Dolmetscher.

Viele, die dort übersetzen,
müssen in vielfacher Hinsicht
mit sehr belastenden Erfah-
rungen fertig werden. Trau-
matische Gesprächsinhalte sowie die Akti-
vierung eigener Erinnerungen an eine per-
sönliche Flucht geschichte sind nicht einfach
zu bewältigen. Politische, ethnische und reli-
giöse Haltung sowohl der Dolmetscher wie
der Klientinnen nehmen darauf Einfluss (Ab-
dallah-Steinkopff 1999). 

Manchmal wählen Klienten auch eine an-
dere Sprache statt ihrer Muttersprache, weil
sie Vertrauensvorbehalte haben. Grund da-
für kann zum Beispiel Misstrauen und die
Befürchtung sein, dass in einer sehr kleinen
Community im Ankunftsland die Verschwie-
genheit nicht gewahrt wird. Oder die Betrof-
fenen gehören einer im Herkunftsland ver-
folgten Minderheit an, sodass sie Verfolgung
durch staatliche Organe dieses Landes be-
fürchten oder Angst davor haben, dass im
Rahmen des Asylverfahrens durch Dialekte
auf den Herkunftsort geschlossen werden
kann. Das Aufreten von Fachleuten kann
ebenfalls Grund für Irritationen sein. Des-
halb informieren und schulen wir unsere
Dolmetscher regelmäßig und sensibilisieren
sie für diese Problematik. Ziel ist die Pflege
der Psychohygiene der Dolmetscher und das
Einüben einer allparteilichen neutralen Hal-
tung sowie die Sensibilisierung für kulturel-
le Unterschiede. Im Speziellen werden dazu
regelmäßig Schulungen für Dolmetscher aus
Afrika und anderen Fluchtregionen angebo-
ten, z.B. zur Bedeutung einer neutralen Hal-
tung in Therapiegesprächen, zu psychiatri-
schen Gutachten, aber auch zu Infektions-
schutz, Umgang mit eigener Betroffenheit
usw. 

Regelmäßig werden Gruppensupervisio-
nen angeboten sowie Intervisionsgruppen,
die von fachlich ausgebildeten Dolmetsche-
rinnen geleitet werden. Diese wiederum er-
halten dafür eine gezielte Schulung und re-
gelmäßiges Coaching. 

Finanzierung

Die Landeshaupstadt München versteht die
interkulturelle Öffnung ihrer sozialen und
medizinischen Einrichtungen als ein wichti-
ges Qualitätsmerkmal. Daher stellt sie ge-
meinsam mit dem Bezirk Oberbayern, der 
regional die Verantwortung für die psychi-
atrische Versorgung hat, eine Grundförde-
rung zur Verfügung, die die Infrastruktur fi-
nanziert. Die Nutzer zahlen üblicherweise
pro Einsatz. Mit Großabnehmern von Dol-
metscherleistungen werden Kontingentver-
einbarungen geschlossen. In diesem Rah-
men wird es einzelnen Zuschussnehmer-
gruppen ermöglicht, für ihre Klienten »kos-

tenlos« auf Leistungen des
Service zuzugreifen. Nach §§ 4
und 6 AsylbLG haben Flücht-
linge Anspruch auf Dolmet-

scherleistungen, wenn diese zur Sicherung
der Gesundheit erforderlich sind und wenn
eine medizinische Behandlung und Diagno-
se ohne Übersetzung nicht möglich ist. �

Melisa Budimlic ist Geschäftsführerin des Bayerischen
Zentrums für Transkulturelle Medizin e.V. 
Dr. Thomas Hegemann, Facharzt für Psychiatrie, Kinder-
und Jugendpsychiatrie, Psychotherapeutische Medizin,
ist Vorstandsvorsitzender des Vereins und lehrender 
Supervisor sowie Lehrtrainer der istob-Management-
Akademie e.V.  
E-Mail: info@bayzent.de
Internet: www.bayzent.de
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Ein Positionspapier der Deutschen Gesell-
schaft für Soziale Psychiatrie e.V. (DGSP)

Die DGSP begreift Psychiatrie im gesell-
schaftlichen, ökonomischen und poli-
tischen Kontext. Deshalb sehen wir uns
unmittelbar angesprochen und heraus-
gefordert durch die Not der Menschen
in Kriegs- und Krisengebieten weltweit.
Wir sehen uns in der Verantwortung für
die Menschen, die in Europa und
Deutschland um Schutz, Hilfe und Un-
terstützung nachsuchen. Der Neolibe-
ralismus ist mitschuldig an Kriegen, an
scheinbar religiösen oder ethnischen
Konflikten und der tiefer werdenden
Kluft zwischen Arm und Reich. 
Im Kontext globalisierter Wirtschafts-
beziehungen werden Waren, Dienstleis-
tungen und Geld unkontrollierbar und
scheinbar unbegrenzt gehandelt. Die
Menschen allerdings, die vor den Fol-
gen fliehen müssen, werden in die Ille-
galität und auf lebensgefährliche
Fluchtwege gezwungen.  

Anforderungen an einen würdevol-
len Umgang mit Asylsuchenden und
Flüchtlingen aus sozialpsychiatri-
scher Sicht
■ Entscheidend sind nicht die Gründe

der Flucht und des Asylersuchens,
sondern einzig und allein die Not-
lage der betroffenen Menschen.

Das Leiden ist zu erkennen, anzu-
erkennen und zu lindern, unab-
hängig von der Entscheidung über
Asyl oder Flüchtlingsschutz. Sozi-
alpsychiatrische Grundhaltung
zeigt sich in der Übernahme von
Verantwortung für Menschen aus
Kriegs- und Krisengebieten, die
psychiatrischer und/oder psycho-
therapeutischer Hilfen bedürfen. 

■ Flüchtlinge fern ihrer Heimat sind
besonders verletzlich; häufig sind
ihre Fähigkeiten zu Selbstsorge
und Selbstschutz durch das Erlebte
eingeschränkt. Vor allem anderen
brauchen sie einen sicheren Platz
für sich und ihre Familie, einen ge-
sicherten aufenthaltsrechtlichen
Status und eine grundlegende ma-
terielle Absicherung. Einen ganz
besonderen Schutz benötigen
Menschen mit Behinderungen und
auch zum Beispiel „queere Men-
schen“. Für sie muss gesichert
sein, dass sie ohne Diskriminie-
rung und Bedrohung in Deutsch-
land leben können. Erst dann kann
psychiatrische und psychothera-
peutische Hilfe wirksam werden.  

■ Sozialpsychiatrie weiß um die 
Folgeproblematik von Institutiona-
lisierung, Kasernierung und ge-
sellschaftlicher Exklusion in
Gemeinschaftsunterkünften. 

Sozialpsychiatrie hat Erfahrung
mit Programmen zur Integration
besonders vulnerabler Menschen.
Dieses Wissen muss im Interesse
von Asylsuchenden und Flüchtlin-
gen offensiv zur Überwindung von
Massenunterkünften angewendet
werden, die die Menschenwürde
ihrer Insassen bedrohen und sie
retraumatisieren können.  

■ Die Sensibilisierung für die Le-
bens- und Leidensgeschichte von
vulnerablen Menschen ist Aufgabe
der Sozialpsychiatrie – auch und
vor allem betrifft dies auch Men-
schen mit Fluchthintergrund.
Flüchtlinge und Asylsuchende wer-
den ähnlich marginalisiert wie Men-
schen mit psychischen
Erkrankungen und Behinderungen.
Sie sind unmittelbar bedroht durch
rassistische Hetze. Den besten
Schutz dagegen bietet ein toleran-
ter, tragfähiger Sozialraum. Dies
gilt nicht nur für den sozialen Nah-
raum, sondern auch in gesamtge-
sellschaftlicher Hinsicht. Politik
und Verwaltung müssen unmiss-
verständlich die Grundrechte auf
Asyl und Flüchtlingsschutz sicher-
stellen. Die Solidarität mit „den
Anderen“ muss im Gemeinwesen
gefordert und gefördert werden. 

Psychiatrie in der Verantwortung –
Menschenwürde achten! 
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Die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V. (DGSP) ist 

der größte berufsgruppenübergreifende unabhängige Fachverband 

sozialpsychiatrisch tätiger Menschen in Deutschland. Dem Verband

gehören zirka 2500 Mitglieder an. In fast allen Bundesländern beste-

hen Landesverbände. Seit über 40 Jahren setzt sich die DGSP für die

Entwicklung einer menschenwürdigen Psychiatrie ein.
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■ Der Zugang zu einer medizinischen
wie psychiatrischen Versorgung
muss Asylsuchenden und Flüchtlin-
gen über die Notversorgung hinaus
und ohne den Umweg über die
fachlich hierfür nicht qualifizier-
ten Sozialämter gewährt werden.
Durch die Praxis der Genehmi-
gungs- und Gutachtenpflicht der
Gesundheitsämter verzögern sich
notwendige Hilfen teilweise über
Monate. Durch die Aushändigung
einer Versicherungskarte der Kran-
kenkassen muss der Zugang zu 
Gesundheitsleistungen erleichtert
werden. Zusätzlich muss die Finan-
zierung notwendiger Dolmetscher
gewährleistet sein. 

■ Zu beachten ist ein (kultur-)sensi-
bles Vorgehen, da die Menschen
aus einem anderen Kulturraum die
hiesigen Versorgungsangebote
nicht kennen und möglicherweise
den Angeboten aufgrund ihrer
leidvollen Erfahrungen skeptisch
bis ablehnend gegenüberstehen.
Die Hilfsangebote sind aufsuchend
und vor Ort zu gestalten. Die ärzt-
liche und therapeutische Schwei-
gepflicht muss auch für die Be-
handlung dieser Menschen unum-
stößliche Basis sein. 

■ Der psychiatrische Hilfebedarf von
Flüchtlingen und Asylsuchenden
stellt sich in besonderem Maße
komplex dar. Neben den Sprach-
barrieren sind kulturelle und reli-
giöse Besonderheiten, mögliche
Traumata, die anhaltend prekäre
Unterbringungs- und Rechtssitua-
tion zu beachten. 
Nach der ethischen Vorgabe „Die
Benachteiligsten zuerst“ (in An-

lehnung an Klaus Dörner) sind alle
Beteiligten im Versorgungssystem
zu besonderer Sorgfalt angehal-
ten. Insbesondere sind der Schutz
und der Hilfebedarf der Familien
mit Kindern und der jugendlichen
unbegleiteten Flüchtlinge zu be-
achten. Es bedarf zunächst keiner
Sonderstrukturen, aber der konse-
quenten Anwendung sozialpsychi-
atrischer Konzepte (Gemeinde-
psychiatrischer Verbund, multipro-
fessionelle Zusammenarbeit, 
Nutzerbeteiligung, Ressourcen-
orientierung). Dazu gehört auch
die Kooperation und Vernetzung mit
Hilfsorganisationen für Flüchtlinge
wie etwa die Bundesweite Arbeits-
gemeinschaft der psychosozialen
Zentren für Flüchtlinge und Folter-
opfer (BAfZ). Darüber hinaus ist
eine enge Verknüpfung mit den
vielen ehrenamtlichen Helfern vor
Ort sinnvoll. Modelle der „Famili-
enhilfe“ können hier insofern
nützlich sein, als dass die aufneh-
menden Familien eine fachlich
qualifizierte Unterstützung „im
Hintergrund“ erhalten können.

■ Die Notwendigkeit von psychiatri-
schen Zwangsmaßnahmen in Kri-
sensituationen ist genau zu
prüfen, alle Alternativen dazu im
Vorfeld anzuwenden. Jede Zwangs-
maßnahme beinhaltet die Gefahr
der Retraumatisierung und bedarf
der konsequenten und fachlichen
Nachsorge. Dazu tragen Sprach-
barrieren und die als aussichtslos
empfundene Lage bei (Angst vor
Abschiebung, Zurückweisung in
andere EU-Länder) bei. Die Einbin-
dung von Dolmetschern und Kul-

turvermittlern ist hier Bedingung.
■ Mitarbeitende sozialpsychiatri-

scher Arbeitsfelder sind besonders
gefordert, ihre professionelle Of-
fenheit gegenüber dem „Fremden“,
„dem Anderen“ zu bewahren und
im Rahmen von „Suchbewegun-
gen“ gemeinsam mit den Flüchtlin-
gen/Asylsuchenden lösungs-
orientiert anzuwenden, um ihnen
einen erträglichen Umgang mit
traumatisierenden Lebens- und
Leidenserfahrungen zu erleichtern.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
kommen angesichts der komplexen
Aufgabenstellung an ihre fachli-
chen und emotionalen Grenzen.
Um das notwendige Know-how zu
fördern und sicherzustellen – ins-
besondere interkulturelle Kompe-
tenzen –, sind spezifische Weiter-
bildungen, kollegiale Beratung
und Supervision – im Netzwerk der
Hilfen – bedarfsgerecht anzubie-
ten. Das kollidiert mit der struktu-
rellen Unterfinanzierung der
Gesundheitsversorgung von Flücht-
lingen. Hier ist Abhilfe zu leisten. 

■ Abschiebungen psychisch erkrank-
ter Flüchtlinge aus psychiatrischen
Einrichtungen dürfen nicht statt-
finden. Eine ärztliche Gutachter-
praxis, die derartigen Abschie-
bungen Vorschub leistet, ist in-
human und aufs Schärfste zu 
verurteilen. 

Köln, im Mai 2015
Der Vorstand der Deutschen 
Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V.

Friedrich Walburg
1. Vorsitzender

Zur psychiatrischen und psychosozialen Versorgung 
von Flüchtlingen und Asylsuchenden 

         

     

      

         

           

    

            



Zu Recht besteht in Deutschland ange-
sichts des Missbrauchs des Euthanasie-

gedankens während der Zeit des Nationalso-
zialismus in aktuellen Fragen der Sterbehilfe
eine besondere Sensibilität und Verantwor-
tung. Das bedeutet jedoch nicht, dass die ak-
tuelle Debatte um die Sterbehilfe mit den his-

torischen Entwicklungen, die zu den Kranken  -
morden geführt haben, gleichgesetzt wer den
soll. Es bedeutet auch nicht, dass sich eine Ge-
sellschaft den Ängsten und Fragen von Men-
schen im Hinblick auf das eigene Sterben,
eine würdige Pflege und Versorgung im Fall
von Alter, Krankheit und schwerer Behinde-
rung entziehen kann. 

Gleichwohl beobachtet der Arbeitskreis ei-
nige Entwicklungen der aktuellen deutschen
und internationalen Debatte um die Sterbe-
hilfe und den ärztlich assistierten Suizid mit
Sorge. 

In Deutschland gibt es bereits seit dem 
19. Jahrhundert eine liberale strafrechtliche
Bewertung der Beihilfe zur Selbsttötung: Sie
stellt grundsätzlich keinen Straftatbestand
dar, die Selbsttötung als solche soll staatli-
cherseits weder moralisch bewertet noch
rechtlich sanktioniert werden. In dieser
Grauzone bewegen sich in den letzten Jah-
ren auch in Deutschland einige Sterbehilfe-
organisationen, deren ärztliche und nicht
ärztliche Sterbehelfer Menschen bei der
Selbsttötung unterstützen und denen der

überzeugend zum Ausdruck gebrachte Sui-
zidwunsch ausreicht, um Menschen vom Le-
ben zum Tod zu verhelfen. Unter den Betrof-
fenen finden sich nicht nur Menschen mit
schweren, unheilbaren Erkrankungen und
absehbarem Tod, sondern auch psychisch
kranke Menschen und Menschen, die im Al-

ter nicht von Pflege abhängig sein oder in ei-
nem Altersheim fremdbestimmt leben wol-
len. Die Sterbehilfeorganisationen und Ster-
behelfer in Deutschland unterlaufen die
prinzipiell erfolgreichen Bemühungen um
Suizidprävention. 

Bei einem Verbot der organisierten Suizid-
beihilfe, wie es im deutschen Bundestag dis-
kutiert wird, gibt es Vorschläge, die explizite
Ausnahmen von der Strafbarkeit der Suizid-
beihilfe für Angehörige, nahestehende Per-
sonen, Ärzte und Ärztinnen formulieren. Da-
mit soll der ärztlich assistierte Suizid unter
bestimmten Voraussetzungen, wie Vorliegen
einer unheilbaren, zum Tode führenden
Krankheit, rechtlich legitimiert werden. Dem
steht das ärztliche Standesrecht entgegen: In
den Berufsordnungen der einzelnen Landes-
ärztekammern ist zum Teil ein explizites
Verbot der ärztlichen Suizidbeihilfe formu-
liert. Einigkeit in der verfassten Ärzteschaft
besteht jedoch dahin gehend, dass die Beihil-
fe zum Suizid keine ärztliche Aufgabe ist. 

Von den Befürwortern des ärztlich assis-
tierten Suizids wird immer wieder auf das

Selbstbestimmungsrecht und die prinzipiell
mögliche Freiverantwortlichkeit der Ent-
scheidung für den eigenen Tod hingewiesen.
Einen Zwang zum Leben, wenn das Leben
zur Qual wird, dürfe es nicht geben. Insofern
verschaffe die Möglichkeit einer begrenzten
und kontrollierten Form der ärztlichen Sui-
zidbeihilfe den Menschen die Gewissheit, im
Falle schwerer Erkrankung die Kontrolle über
das eigene Leben und Sterben nicht zu ver-
lieren. 

Darüber hinaus werden in der Öffentlich-
keit zunehmend Suizide von prominenten
Personen diskutiert, die für sich die Freiheit
in Anspruch nehmen, ihrem Leben ein Ende
zu setzen, bevor sie dement, pflegebedürftig
oder von anderen abhängig werden könn-
ten. 

Aus historischer Sicht zeigt die seit dem
Ende des 19. Jahrhunderts auch in Deutsch-
land immer wieder geführte Debatte um die
(ärztliche) Sterbehilfe, dass das Argument
der Selbstbestimmung über das eigene Le-
ben und Sterben zwar den Ausgangspunkt
der Debatte, jedoch keine stabile Grenze bil-
det. Historisch gesehen erweiterten sich die
Forderungen nach »Gnadentod«, »Euthana-
sie« und »ärztlicher Sterbehilfe« bald auch
auf Menschen, die das Verlangen nach Erlö-
sung gar nicht mehr äußern konnten und
deren Leben – auch aus einer Perspektive ge-
sellschaftlicher Nützlichkeit heraus – als »le-
bensunwert« angesehen wurde. Die Folgen,
die dieses Denken in den Kategorien »le-
benswert«–»lebensunwert« in der Zeit des
Nationalsozialismus hatte, sind bekannt. Zu
denken geben sollte hier: Es waren vor allem
Ärzte (und Ärztinnen), die – zum Teil aus Op-
portunismus, zum Teil aus der inneren Über-
zeugung heraus, an einem großen Erlö-
sungswerk mitzuwirken – die »Vernichtung
lebensunwerten Lebens« in die Tat umsetz-
ten. �

Für den Arbeitskreis (März 2015): 

pd dr. Gerrit Hohendorf 
Institut für Geschichte und Ethik der Medi-
zin der Technischen Universität München 
Klinikum rechts der Isar 
Ismaninger Str. 22 
81675 München 
E-Mail: hohendorf@gesch.med.tum.de 
dr. Michael Wunder
Beratungszentrum Alsterdorf
Paul-Stritter-Weg 7
22297 Hamburg
E-Mail: m.wunder@alsterdorf.de

03/2015 soziale psychiatrie beobachtungen & erfahrungen

42

Selbstbestimmter Tod?
Stellungnahme des Arbeitskreises zur Erforschung der nationalsozialistischen »Euthanasie« 
und Zwangssterilisation zur aktuellen Sterbehilfedebatte um die Suizidassistenz 
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E inhundertfünfzig Menschen
sterben – und es sieht so aus,

dass einer von denen, die für ihr
Wohl zuständig waren, ihren Tod
verantworten muss. Seine Hinter-
gründe und Geschichte nimmt er
mit in den eigenen Tod. Die Größe
der Tragödie erschüttert uns. Vor
allem die Angehörigen, aber viele Menschen
darüber hinaus sind berührt. Wir alle stehen
fassungslos vor dem, was passiert ist. Gerade
Menschen, die selbst tiefe Krisen erlebt ha-
ben, sind – auch auf großer Entfernung – be-
rührbar, sind im eigenen Alltag zutiefst ver-
unsichert und zweifeln, ob diese Welt noch
trägt. Leben wir besser mit technischem oder
mit menschlichem Versagen? Die Frage mag
für Versicherungen objektiv zu beantworten
sein, für Mitmenschen eher nicht. 

Wir suchen eine Erklärung – in der Hoff-
nung, dass sie uns schützt vor unseren Ge-
fühlen, jetzt, wenn wir mitleiden, oder spä-
ter, wenn wir selbst wieder fliegen wollen.
Das ist verständlich, birgt aber auch Risiken.
Jede Schraube des Flugzeugs, jede Eigen-
schaft des Menschen wird geprüft. Erklärt sie
das Unglück? Bei Schrauben mag das noch
funktionieren. Bei Menschen nicht. War der
Kopilot krank? Wurde er von seiner Freundin
verlassen? Hatte er diese Diagnose oder
jene? Fürchtete er sein berufliches Ende? Wa-
rum können sich Verzweiflung und Hass zu
so einer gefährlichen Mischung verbinden?
Was kann einen Menschen dazu bringen,
ihm anvertraute Menschen umzubringen?
Kann so etwas geplant sein oder nur in ei-
nem Blackout geschehen? Hilflose und grau-
envolle Fragen.

Alle Fragen sind verständlich, doch wo
führen sie hin? Alles, was wir erfahren, hilft
nicht, zu verstehen, was in diesem unglückli-
chen Menschen vorging. Dafür ist die Kata-
strophe zu groß und damit auch die Schuld.
Selbst wenn wir Antworten finden, erklären
können sie nichts: Viele Menschen werden
verlassen, viele scheitern in ihrem Beruf, vie-
le haben gleiche oder andere Diagnosen –
niemand von ihnen hat bisher ein Flugzeug
mit 150 Menschen abstürzen lassen.

Spekuliert wird, ob der Kopilot nur an De-
pressionen oder auch an Manien litt. Eine 
Diagnose erklärt sein schreckliches Handeln
in keinem Fall. Viele Menschen haben eine
entsprechend große Spannweite hinsicht-
lich Stimmung und Antrieb. Ein Anlass für

Verzweiflung oder Leichtsinn – aber
kein Grund, 150 Menschen sterben
zu lassen. Schauen wir zur Verdeut-
lichung mal in die andere Richtung:
Van Gogh und Robert Schumann
galten als bipolar (manisch-depres-
siv) und schufen Werke von ewi-
gem Wert. Die Bipolarität erklärt

ihre Genialität nicht. Und kein anderer Bipo-
larer kann hoffen zu werden wie sie. Die glei-
che Diagnose reicht hier nicht und dort
nicht. Weder Genialität noch Gefährlichkeit
sind mit psychischer Erkrankung hinrei-
chend erklärbar.

Menschen sind einmalig. Das ändert sich
auch mit Diagnosen nicht. Menschen sind
nicht immer berechenbar – egal ob sie krank
oder gesund sind. Für niemanden – auch
nicht für Ärzte. Dem Kopiloten hat niemand
angesehen, was er möglicherweise vorhatte.
Auch was er selbst vorher wusste, werden
wir nicht mehr erfahren. Selbst Suizidalität
wurde ihm angeblich aktuell nicht attestiert.
Das macht deutlich: Niemand ist durchsich-
tig. Auch psychologische Tests kommen hier
an Grenzen. Die Schweigepflicht zu lockern
wäre unnütz, vielleicht sogar gefährlich: Man
kann höchstens ahnen, wie viele unglückli-
che Menschen dann keinen Arzt mehr aufsu-
chen. Das macht die Welt nicht sicherer. 

Alle Statistiken belegen: Menschen mit
psychischen Erkrankungen sind – für die All-
gemeinheit – nicht gefährlicher als andere.
In keinem Fall erklärt die psychische Erkran-
kung alleine die Gefährlichkeit. Sicherheit
wird es nie alleine durch Kontrolle geben.
Existenzielle Krisen lassen sich nicht verhin-
dern, sie gehören zum Leben. Schutz entsteht
eher, wenn wir ihnen den Raum geben, den
sie brauchen, ohne dass Menschen Angst ha-
ben müssen, dann weniger wert zu sein. Vie-
le schreckliche Taten werden vollbracht –
aus Eifersucht, Hass, Angst oder tiefer Verlet-
zung. Auch ohne dass wir dafür Diagnosen
finden. Für großes Unglück gibt es keine Er-
klärung. Das ist furchtbar – für die Opfer, für
die Angehörigen, für uns alle. �

Irre menschlich Hamburg e.V.  
Professor Dr. Thomas Bock, Ambulanz für Psychosen
und bipolare Störungen, Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf (UKE)
Gwen Schulz, psychoseerfahren, Peer-Begleiterin 
am UKE
Regina Linsig, Lehrerin, Mutter eines psychisch 
erkrankten Sohnes
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Eine grauenvolle Tragödie – 
ohne Erklärung
Kommentar zum Absturz der Germanwings-Maschine 
am 24. März 2015 



W ie bitte, Sie haben Borderline und
Krankheitseinsicht? Gibt es das über-

haupt?!« Das war die erste Reaktion des Lei-
ters vom Kreisjugendamt, als ich bei ihm an-
fragte, ob es Gelder oder anderweitige Unter-
stützung gäbe, damit ich als Fachkraft eine
Gruppe für psychisch erkrankte Eltern im
Landkreis anbieten könne. Dies vor dem Hin-
tergrund, dass ich selbst Mutter mit einer
Borderline-Diagnose sowie Sozialpädagogin
bin und die Erfahrung gemacht habe, wie
wichtig ein solches Angebot für betroffene
Familien ist.

Ich bin mir sicher, dass unter den Lesern
dieses Textes nicht wenige just in diesem
Augenblick ganz automatisch denken: Oh

mein Gott, eine Sozialpädagogin mit Border-
line. Hoffentlich arbeitet sie nicht! Und dann
hat sie auch noch Kinder – die Armen! Natür-
lich ist sie allein erziehend und verbringt
ihre Nächte regelmäßig in der Notaufnah-
me, um ihre Wunden versorgen zu lassen,
die sie sich ja nur zugezogen hat, um Auf-
merksamkeit zu bekommen ... 

Eine eigene Meinung und ein oberfläch -
liches (Fach-)Wissen über Borderline zu ha-
ben, ist seit einigen Jahren zunehmend
selbst verständlich. Sich der Thematik psy-
chisch erkrankter Eltern und deren Kinder
anzunehmen, kommt in Mode. Die Fachta-
gungen und Vorträge zum Thema werden
gut besucht. Das wurde ja auch höchste Zeit,
und man möchte kaum glauben, dass dieses
Thema so lange unbeachtet geblieben ist.
Doch was bewirkt dieses Interesse an Eltern
mit psychischer Erkrankung – im Speziellen
bei Borderline? Vor allem: Was bewirkt es,
wenn man an der Oberfläche bleibt und da-

her die Wissenslücken mit einfachem Schub-
ladendenken füllt? 

Sucht man nach Literatur zum Thema
»Mütter mit Borderline«, so landet man
rasch bei dem im Jahr 2000 erschienenen
Buch von Christine Ann Lawson: »Border -
line-Mütter und ihre Kinder«. Betroffene
Mütter werden in vier Kategorien eingeteilt:
die Hexe, die Königin, das verwahrloste Kind
und die Einsiedlerin. Alle vier Mutter-Typen
werden wie selbstverständlich nur von ihrer
negativen Seite, mit grauenvollen Auswir-
kungen auf die Kinder, dargestellt. Auf Ideen
für hilfreiche Unterstützung, um den negati-
ven Folgen zum Wohle des Kindes (und der
Mutter) entgegenzuwirken, oder auch auf

Angaben zu (möglichen) vorhandenen Res-
sourcen/positiven Seiten der Borderline-
Mütter wird ganz verzichtet. Verstärkt wird
diese Haltung durch Literatur von Manuela
Rösel*, die nach eigenen Angaben selbst
nicht mit Menschen arbeitet, die diese Per-
sönlichkeitsstörung haben, sondern ledig-
lich mit Angehörigen, welche sich aufgrund
leidvoller Erfahrungen an sie wenden. Die
Tatsache, dass Manuela Rösel sich selbst als
Kind von Borderline-Eltern outet und mehre-
re Bücher zum Thema verfasst hat sowie als
psychologische Beraterin zu dem Thema ar-
beitet, reicht aus, dass sie beispielsweise
vom Kinderschutzzentrum als Referentin ge-
laden wird, um helfenden Fachpersonen zu
erklären, wie Mütter mit Borderline ganz all-
gemein sind. Von solchen Experten stam-
men dann Sätze wie: Mütter mit Borderline,
das sind keine Mütter. Sie sind zwar in der
Lage, Kinder zu gebären, aber Mütter sind
das nicht. Es steht viel Meinung, aber keine

fundierte, wissenschaftliche epidemiologi-
sche oder Verlaufsforschung hinter diesen
Aussagen und Fachvorträgen. Wie sind denn
auch die plakativen Kategorisierungen der
Borderline-Mütter wissenschaftlich basiert
oder gar evaluiert? Doch das scheint die
Fachwelt der Therapeuten und Jugendämter
nicht zu stören und offenbar keine große
Rolle zu spielen.

Ich bin mir sicher, dass es sehr viele Men-
schen gibt, die unter ihren Angehörigen mit
Borderline-Diagnose leiden, und hoffe sehr,
dass den Betroffenen in den Beratungen so
gut als möglich geholfen wird. Es sind jedoch
nicht alle Mütter mit Borderline so schädlich
für ihre Kinder. Es gibt hervorragende Fort-
schritte in der Therapie, die erwiesenerma-
ßen positive Wirkungen auf den Krankheits-
verlauf haben. Zum anderen werden bei Kin-
dern von Borderline-Müttern auch ganz be-
sonders positive Charakterzüge beschrieben.
Heißt das nun in einer ähnlich pauschalen
Kategorisierung, dass Borderline-Mütter be-
sonders gute Mütter sind?

Ich selbst bin Mutter mit Borderline und
seit zwölf Jahren in fester Beziehung mit
dem Vater unserer Kinder (sechs und neun
Jahre). Ja, ich habe Krankheitseinsicht und,
ja, meine Kinder sind normal entwickelt und
gut integriert. Das gibt es tatsächlich. Und
ich bin nicht die einzige Mutter mit Border -
line in Deutschland, die eine (ausreichend)
gute Mutter ist. Es gibt Zeiten/Situationen in
meinem Leben, da bin ich aufgrund meiner
Erkrankung überfordert mit meinen Aufga-
ben als Mutter und froh um hilfreiche Unter-
stützung. (Das gibt es übrigens auch bei so-
matischen Erkrankungen.) Die Lebensbewäl-
tigung mit den krankheitsbedingten Symp-
tomen ist schwierig genug, ich kann darauf
verzichten, auch noch allein durch die Diag-
nose als schlechte Mutter (und schlechte So-
zialpädagogin) vorverurteilt zu werden. Ha-
ben Sie als helfende Fachkräfte den Mut, zu
Ihren Wissenslücken zu stehen, und nehmen
Sie sich die Zeit, jeden Einzelfall differenziert
zu betrachten, damit sich betroffene Mütter
trauen können, um hilfreiche Unterstützung
zu bitten, wenn diese gerade notwendig ist.
Eine wachsende Sammlung von wirksamen
Unterstützungsmaßnahmen und verschie-
denen Metaphern für teilweise auch kind -
gerechte Erklärungen finden Sie auf 
www.eltern-sein-mit-borderline.de �

Angelika Rolles ist staatlich geprüfte Kinderpflegerin
und Sozialpädagogin (B.A.); derzeit ist sie Studentin am
Management Centrum Innsbruck (MCI) im Masterstu-
diengang Soziale Arbeit, Sozialpolitik und Sozialmana-
gement. 

* www.amazon.de/Manuela-Rösel
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Eltern sein mit Borderline  Von Angel ika  Rolles
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»Ich konnte eigentlich erst anfangen zu le-
ben, als ich erlebt habe, dass Fragen offen-
blieben und dass mir gegenüber ein Mensch
ist, der die Erfahrung der Ohnmacht ge-
macht hat. Wenn jemand mich ernst nimmt
und mir solidarisch hilft, ein Stück Lebens-
weg zu gehen, dann achtet er auch meine
Würde. Wenn man erkennt, dass es in der
Psychiatrie keinen Königsweg gibt, sondern
nur das Suchen und Ertasten eines gangba-
ren individuellen Weges […].« 

Am Donnerstag, den 16. April 2015, ist
Klaus Laupichler im Alter von 61 Jahren in 
Erkner bei Berlin während der Jahrestagung
des Bundesverbandes Evangelischer Behin-
dertenhilfe plötzlich verstorben. Seinen Tod
haben viele Menschen, ob Psychiatrie-Erfah-
rene, Angehörige oder professionelle Helfer,
mit Bestürzung und Betroffenheit zur Kennt-
nis genommen.

Klaus hat viel von sich und seinem Leben in
Gesprächen, Vorträgen und Veröffentlichun-
gen gezeigt und uns hineingenommen in sei-
ne Erlebnisse, Erfahrungen und sein Leid. Er
hat uns an seiner Betroffenensicht teilhaben
lassen, beispielsweise an seinem Heimaufent-
halt, seiner Wohnungslosigkeit oder auch den
unterschiedlichen stationären Aufenthalten.

Er hat sich bis zuletzt unbeirrbar und auf
seine besondere Art und Weise für eine an-
dere, bessere und humanere Psychiatrie und
die Rechte psychisch erkrankter Menschen
eingesetzt.

Ich bin Klaus vor langer Zeit begegnet. Uns
haben Institutionen verbunden, in denen
wir uns nie begegnet sind. Beispielsweise die
Universitäts-Nervenklinik Tübingen und das
Psychiatrische Landeskrankenhaus Zwiefal-
ten. Unsere unterschiedlichen Wahrneh-
mungen zu verschiedenen Zeiten der Psy-
chiatriereform in diesen beiden Kliniken (bei

mir Mitte der 1960er- bis Mitte der 1970er-
Jahre und bei Klaus ab Ende 1970) waren
häufig Grundlage unserer Diskussionen und
Überlegungen zur Zusammenarbeit auf viel-
fältiger Weise. Beispielsweise war es Klaus
besonders wichtig, was sich in der psychoso-
zialen Versorgung noch verbessern muss. Im
Fokus stand jedoch der Beitrag von Betroffe-
nen als ›Experten und Expertinnen in eige-
ner Sache‹ und die berufliche Bildung von
Professionellen.

Wir waren uns in den letzten Jahren zu-
nehmend darin einig, dass in Aus-, Fort- und
Weiterbildung Erfahrungswissen und Fach-
wissen gemeinsam eingesetzt werden müs-
sen, um professionell am Bedarf und den 
Bedürfnissen von Betroffenen und Angehöri-
gen orientiert zu handeln. Wir stellten fest,
dass Themen wie zum Beispiel Stigmatisie-
rung, Krisen usw. nur zusammen mit Psy-
chiatrie-Erfahrenen und möglichst auch mit
Angehörigen angemessen betrachtet und
unterrichtet werden können. In diesem Zu-
sammenhang haben wir folgende fünf Ziele
herausgearbeitet: Vervollständigung der Wahr-
 nehmung von psychisch erkrankten Men-
schen; Austausch von direkten Erfahrungen
mit einer psychischen Erkrankung; Normali-
tät der Beziehungen und des Kontakts zwi-
schen den beteiligten Gruppen; Umgang mit
der Erkrankung, der Krankheitsverarbeitung
und Gesundung aus Betroffenen-Perspektive,
und nicht nur aus theoretischen Ansätzen;
das Erleben, dass ein Mensch mit einer psy-
chischen Erkrankung leben und sich dabei
auch wohl fühlen und engagieren kann.

Davon hat die DGSP und ihr Fort- und Wei-
terbildungsangebot profitiert. Gemeinsam
mit Klaus konnte ich die Weiterbildung »Tria-
logische Beratungskompetenz für Betroffene
und Angehörige« anbieten und in der »Sozi-
alpsychiatrischen Zusatzausbildung« Unter-
richtseinheiten vorbereiten und gestalten.

Klaus war auch seit vielen Jahren im er-
weiterten Vorstand der DGSP aktiv. Er hat
dort mit großem Engagement seine Sicht als
Psychiatrie-Erfahrener eingebracht und un-
sere Diskussionen sehr bereichert.

Klaus und seine beharrliche schwäbische
Art, sich auseinanderzusetzen, die den Ein-
zelnen auch herausfordern konnten, werden
uns fehlen. Sein engagiertes Kämpfertum
und seine authentischen Erzählungen wer-
den uns im Gedächtnis bleiben.

Wir denken an ihn in Dankbarkeit und
werden ihn sehr vermissen! �

Für die DGSP 
Hilde Schädle-Deininger
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Engagiert, unbeirrbar, 
authentisch Im Gedenken an Klaus Laupichler 

Die Broschüre ist erhältlich gegen 
eine Schutzgebühr von 2,- Euro bei:

DGSP

 Tel.: 0221 511002
dgsp@netcologne.de 

Aktuell!
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� Sterbehilfedebatte und Suizidassistenz

Zur aktuellen Debatte um das Thema »Sui-
zidassistenz« hatte der Vorstand Dr. Michael
Wunder (Stiftung Alsterdorf) eingeladen. Er
ist unter anderem Mitglied des Deutschen
Ethikrats und des Arbeitskreises (AK) zur Er-
forschung der nationalsozialistischen »Eu-
thanasie« und Zwangssterilisation. Michael
Wunder erläuterte in seinem Vortrag die Ge-
setzeslage und Praxis der Sterbehilfe in den
Niederlanden und der Schweiz und die um-
strittenen Vorschläge bezüglich einer straf-
freien Suizidassistenz in Deutschland, die im
Parlament behandelt werden sollen. Die in-
tensive Diskussion im EV ergab, dass die Stel-
lungnahme des Arbeitskreises (siehe Seite
42) auch der Haltung der DGSP entspricht
und somit unterstützt wird.   

� Psychiatrische Verantwortung für Flüchtlinge

Der Vorstand verabschiedete ein Positions-
papier der DGSP zur psychosozialen und psy-
chiatrischen Versorgung von Flüchtlingen
und Asylsuchenden (siehe Seite 40). Damit
sieht sich die DGSP in der Verantwortung für
Menschen, die in Europa und Deutschland
Schutz und Unterstützung suchen. Entschei-
dend sind hierbei nicht die Gründe der
Flucht, sondern die Notlage und Hilfsbedürf-
tigkeit von Flüchtlingen, die psychiatri-
scher/psychotherapeutischer Hilfe bedürfen.

� Fachtag in Darmstadt

»Überleben in der psychosozialen Arbeit« –
so das Motto einergemeinsamen Fachta-
gung von DGSP und der Hochschule Darm-
stadt am 18./19. Mai 2015. Neu und erfri-
schend war die Präsenz von etwa 120 Studie-
renden, die bei den Vorträgen und Foren die
oft »mittelalten« berufserfahrenen Teilneh-
mer zahlenmäßig bei weitem übertrafen.
Ein gutes Ergebnis der Kooperation mit der
Hochschule, aber auch ein Schritt, dem er-
klärten Ziel der DGSP näher zu kommen, jun-
ge Menschen anzusprechen und »Nach-
wuchs« für den Verband zu gewinnen.

� DGSP-Verbandstag

Am 18./19. September 2015 trifft sich der Ge-
samtvorstand in Bielefeld zu einem Ver-
bandstag. Hierzu gehören der geschäftsfüh-
rende und erweiterte Vorstand sowie Vertre-
ter aller Landesverbände und Fachausschüs-
se. Als Gäste willkommen sind aber auch

DGSP-Mitglieder, die Interesse haben, in die
DGSP-Vorstandsarbeit »reinzuschnuppern«,
um sich eventuell später dort zu engagieren.
Die vorläufige Planung sieht drei Arbeits-
gruppen vor zu den Bereichen:
– DGSP 2020: aktuelle und zukünftige The-

menschwerpunkte der DGSP; Weiterent-
wicklung der »Denk-an-stöße« für Ziele
und Inhalte sozialpsychiatrischer Arbeit;

– Öffentlichkeitsarbeit: Ideen, Aktivitäten,
Aktionsformen …; 

– Kommunikationsstrukturen im Verband
und nach außen. 

Außerdem sollen die DGSP-Fachausschüsse
Gelegenheit haben, ihre Arbeit ausführlich
darzustellen, denn gerade sie bieten für neue
Mitglieder, die sich aktiv beteiligen wollen,
gute Einstiegsmöglichkeiten. Zurzeit gibt es
in der DGSP elf aktive Fachausschüsse zu den
Bereichen: Arbeit und Beschäftigung, Aus-,
Fort- und Weiterbildung, betreutes Wohnen
in Familien/Familienpflege, Europa, Foren-
sik, Forschung, Kinder und Jugendliche,
Menschen in Heimen, Pflege, Psychophar-
maka, Psychotherapie Sucht. Die Fachaus-
schüsse erarbeiten Stellungnahmen, die sich
an Politik und Öffentlichkeit richten, veran-
stalten Tagungen sowie themenbezogene
Broschüren, z.B. zur Neuroleptika-, ADHS-,
Pflege- oder Heim-Debatte.  

� Prüfungsverfahren des Staatenberichts 
für Deutschland

Am 26. März dieses Jahres fand bei den Ver-
einten Nationen in Genf – sechs Jahre nach-
dem in Deutschland die UN-Behinderten-
rechtskonvention (UN-BRK) in Kraft trat –
das Prüfungsverfahren des Staatenberichts
für Deutschland statt. Neben den offiziellen
Vertreterinnen und Vertretern der Bundesre-
publik waren auch Abgesandte der BRK-Alli-
anz, an der auch die DGSP mitwirkt, beteiligt.
Die BRK-Allianz erstellte den »Schattenbe-
richt«, der die Umsetzung der UN-BRK durch
die Bundesregierung kritisch kommentiert.
Für die DGSP war Patrizia Di Tolla bei der An-
hörung dabei. Sie hat insbesondere zu der
Frage Stellung genommen, ob und wie die
gesetzlichen Rahmenbedingungen in Deut sch-
 land auf Bundes- und Landesebene in der
Frage der Zwangsbehandlung und Zwangs-
einweisung die Vorgaben der UN-BRK auf-
greifen und inwieweit hierbei auf Konformi-
tät mit den internationalen Vorgaben ge-
prüft wird. Weitere Informationen: 
www.brk-allianz.de 
www.institut-fuer-menschenrechte.de

� Kinder und Jugendliche mit ADHS

Mit der Veröffentlichung der Broschüre
»Eine Generation wird krankgeschrieben«
hat die DGSP das Thema ADHS verstärkt in
den Fokus der fachlichen Debatte gestellt.
Nach einer bundesweiten Tagung 2013 in
Köln fand am 21. Mai 2015 in Kooperation von
DGSP, der Rheinischen Gesellschaft für Sozia-
le Psychiatrie e.V. (RGSP) und dem Kreis Vier-
sen eine weitere Veranstaltung zum Thema
statt. Der Titel lautete: »Kinder und Jugendli-
che mit ADHS – eine Herausforderung für Er-
ziehungs- und Lehrpersonen«; zirka 150 Teil-
nehmende aus der Region besuchten den
Fachtag. Die Zielgruppe der Veranstaltung,
Erziehungs- und Lehrpersonen, sind als
Schlüsselpersonen anzusehen. Sie empfeh-
len den Eltern oft den Gang zum Kinderarzt
bzw. zum Kinder- und Jugendpsychiater und
tragen so dazu bei, dass die Verhaltensstö-
rung ADHS vorrangig dem Kompetenzfeld
der Medizin zugewiesen wird. 

Im Eröffnungsbeitrag wies Dr. med. Terje
Neeral darauf hin, wie wichtig das Verstehen
der Innenwelt der Kinder ist. Das Verhalten
als Ausdruck eines seelischen Konflikts zu
erkennen und entsprechende hilfreiche Be-
ziehungen anzubieten ist eine Empfehlung,
die Neeral sehr plastisch an einer Falldarstel-
lung präsentierte. 

Die Schule als Interventionsraum bei ex-
pansivem Problemverhalten von Kindern
und Jugendlichen steht im Mittelpunkt ei-
nes Forschungsprojekts des Bundes, das Frau
Dr. Eichelberger präsentierte. Die zentrale
Frage: Welches Verhalten der Lehrkräfte, wel-
che didaktischen Methoden und institutio-
nellen Strukturen bieten den Kindern, Ju-
gendlichen und ihren Eltern klare Orientie-
rungen und verhindern so Eskalationen, die
alle Beteiligten an den Rand der Erschöpfung
bringen? Weitere Beiträge fokussierten auf
die Haltung der Lehrpersonen und appellier-
ten an die Teilnehmenden, sich trotz schwie-
riger Rahmenbedingungen nicht in ihrem
Bemühen gerade um die »ADHS-Kinder«
entmutigen zu lassen. 

Vor der abschließenden Diskussionsrunde
stellte Dr. Ingo Spitczok von Brisinski das
Hilfeangebot der ADHS-Ambulanz der LVR-
Klinik Viersen vor. 

Eine tragfähige Vernetzung und die Unter-
stützung durch Selbsthilfegruppen wurden
von den Anwesenden als wesentlich für eine
Entschärfung der aktuellen Situation angese-
hen. Tagungsbeiträge unter: www.rgsp.de �
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Neues aus der DGSP
Am 8./9. Mai 2015 tagte der erweiterte Vorstand (EV) der DGSP in Hannover. 
Eine kurz gefasste Übersicht zu aktuellen Themen und Aktivitäten von Michaela  Hoffmann und Richard Suhre .



Zahlreiche Anregungen der Psychiatrieentwicklung 
gelangten gemäß dem Motto „Von anderen lernen“ aus
den europäischen Nachbarländern nach Deutschland und
gaben den Reformkräften viele Impulse. Vor diesem Hin-
tergrund und weil Europa immer mehr zusammenwächst
und an Bedeutung gewinnt, veranstaltet die DGSP 2015
ihre Jahrestagung zum Thema „Ver-rückt nach Europa –
von Europa lernen“. In den Referaten und Foren zur Ta-
gung werden die Entwicklungen in einigen europäischen
Ländern skizziert und Best-Practice-Modelle präsentiert.
Darüber hinaus werden Entwicklungen dargestellt, die 
direkt (wie die Psychiatriepolitik der zuständigen EU-Kom-
mission) und indirekt (wie die Transatlantische Handels-
und Investitionspartnerschaft, TTIP) auf die strukturellen
Bedingungen von Behandlung und Daseinsfürsorge hier-
zulande einwirken können. Auch über Einflussmöglichkei-
ten aus der Bürgerperspektive bzw. der organisierten
Bürgerschaft auf die EU-Politik wollen wir berichten und
diskutieren. 

Folgende Beiträge sind vorgesehen:
★ Die Europäische Union und ihre soziale Dimension –

welche Bedeutung hat das Soziale in einem 
ökonomisierten Europa?

★ Meilensteine deutscher Psychiatrieentwicklung, 
die wir Europa verdanken

★ TTIP & TISA und die Folgen für die Einrichtungen 
der Daseinsfürsorge

★ Europa, wir kommen! Von der Psychiatriebewegung 
zur Bürgerbewegung

In Foren werden u.a. folgende Themen bearbeitet:
★ Zwang und Gewalt – mindern, vermeiden, abwehren,

verfolgen
★ Alternative Wege im Umgang mit Psychopharmaka 
★ Perspektiven der forensischen Psychiatrie in Europa
★ Open Dialogue – das hilfreiche Gespräch mit allen 

Beteiligten 
★ Umgang mit der „Sterbehilfe“ in Deutschland 

und in den Nachbarländern

Die Mitgliederversammlung der DGSP e.V. findet statt 
am Donnerstag, den 19. November 2015, um 17:30 Uhr. 
Hierzu erhalten alle Mitglieder eine schriftliche 
Einladung, der auch das Programm der Jahrestagung 
beiliegen wird. 

Beachten Sie bitte auch die Informationen zur 
Jahrestagung auf unserer Homepage: www.dgsp-ev.de 

Kontakt und Informationen:
DGSP-Geschäftsstelle
Zeltinger Str. 9
50969 Köln
Tel.: 0221 511002  
E-Mail: dgsp@netcologne.de
Internet: www.dgsp-ev.de

Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
für Soziale Psychiatrie e.V.

VVeerr--rrüücckktt  
nach Europa – 

von Europa lernen

19. bis 21. November 2015 in Trier, 
ERA Conference Centre, Metzer Allee 2-4
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Es scheint, als wolle das Kino im
Frühjahr alles auf einmal nachho-
len. In der letzten Ausgabe von
»Soziale Psychiatrie« klagte ich
noch über eine Berlinale ohne
Störungen, Behinderungen und
Psychiatrie, und nun reicht der Platz
nicht aus, um von allen Knäcke-
Filmen der Saison zu berichten. In
vielen Medien kamen Experten zu
Wort, denn wie sonst hätte man
sich der Germanwings-Tragödie
nähern sollen. Es war reiner Zufall,
dass sich genau zur gleichen Zeit
Filme über seelische und körperli-
che Behinderungen häuften. Die
Aprilausgabe der Fachzeitschrift
»Filmdienst« untersuchte den Um -
gang des Kinos mit psychischen
Krankheiten unter dem Titel »Der
Eindringling in meinem Kopf«.
Obwohl der neue Dokumentar-
film von Jana Kalms und Piet Stolz
zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht
in den Kinos war, wählte man die
perfekten Bilder aus »Nicht alles
schlucken« für die Illustration. Ich
hatte den Film bereits zweimal
sehen können: beim DGPPN-Kon-
gress und bei der Pressevorfüh-
rung. Wenn die »Soziale Psychia-
trie« vor Ihnen liegt, ist der Film
vermutlich nicht mehr im Kino.
Ein Grund mehr, in Zukunft auf die
unten regelmäßig erwähnte Web -
seite des Psychiatrienetzes zu
schauen. Oder sich »Nicht alles
schlucken« im Doppelpack mit
einer weiteren DVD von Piet Stolz
im Herbst beim Psychiatrie-Verlag
zu bestellen.
Unter dem Titel »Leben mit Psy-
chopharmaka. Voneinander ler-
nen – miteinander entwickeln«*
hat Piet Stolz das Material zu

einem fast dreistündigen Lehrfilm
zusammengefügt; die nach Unter-
themen geordneten Abschnitte
dauern zirka 20 Minuten, und so -
mit ist der Film auch im Psychose-
seminar, in Psychoedukation und
Ausbildung sehr gut einzusetzen.
Eine ausführliche Besprechung
von »Leben mit Psychopharmaka«
wird in der nächsten Ausgabe der
»Sozialen Psychiatrie« folgen.  

»Nicht alles schlucken«

In einem anonymen Raum haben
sich Menschen getroffen. Sie sitzen
in einem Stuhlkreis. Sie berichten
von ihren Erfahrungen mit Neuro-
leptika und psychischen Krisen.
Manche hatten selbst eine Psy-
chose, andere berichten von ihren
Angehörigen. Geschichten werden
erzählt, Meinungen geäußert, es
wird geweint und ab und zu sogar
gelacht. Die Vielfalt der Meinun-
gen und die Fülle der Perspektiven
würden wohl verwirren, wenn Ka -
mera und Filmemacher sich nicht
für eine sehr klare und ruhige Er -
zählweise entschieden hätten. So
kommt jeder zu Wort und kann
berichten, und es bleibt stets noch
ein wenig Zeit, um nachzudenken.
Es ist vermutlich diese Konzentra-
tion auf die subjektive Sicht, die
diesen Film besonders macht. Wie
die Reduktion auf persönliche
Statements und der Verzicht auf
einen Kommentar zu werten ist,
möge jede und jeder selbst ent-
scheiden. Man bleibt unbeeinflusst,
sich selbst überlassen. 
Einige der Protagonisten sind in
der sozialpsychiatrischen Szene
bekannt – Thomas Bock, Margret
Osterfeld, Gwen Schulz; viele an -

dere sieht der Zuschauer zum
ersten Mal. Mütter berichten von
ihren Söhnen, junge Männer und
Frauen erzählen aus ihrem Leben,
das durch die psychische Störung
und die Einnahme von Neurolep-
tika geprägt ist. Die Sehnsucht
nach intensiven Gefühlen bleibt
für viele unerfüllt; sie leben mit
angezogener Handbremse, notge-
drungen. Andere gehen Risiken
ein oder halten zwangsläufig das
riskante Leben anderer aus. Die
Kamera beobachtet sehr ruhig
und genau und nähert sich den
Gesichtern haarscharf bis an die
Grenzen der Intimität, ohne sie zu
verletzen. Assoziationen an Psy-
choseseminare und den wunder-
baren Vorgängerfilm »Raum 4070«
tauchen kurzfristig auf, werden
dann durch die Ästhetik und die
strenge Dramaturgie doch wieder
aufgehoben. Denn nur an sehr
wenigen Stellen beziehen sich die
Aussagen aufeinander, und das
Gespräch wird dynamisch. Diese
wenigen Dialoge funkeln und las -
sen ahnen, wie existenziell das
Thema (zum Beispiel im Anschluss
an eine Veranstaltung) diskutiert
werden könnte. So berichtet ein
Vater, der gleichzeitig als Kranken-
pfleger in der stationären Psychia-
trie arbeitet, dass eine Patientin
einmal angesichts der medikamen-
 tösen Dauerbehandlung gesagt
habe: »Wo ist es hin, mein schö-
nes, schönes Leben?« Und später
wird genau dieser Wunsch nach
dem schönen Leben von anderen
aufgegriffen: Nicht nur mit Psy-
chose, nicht nur mit Neuroleptika
habe man manchmal kein schö-
nes Leben, denn um jedes Leben

muss gerungen werden. Eine
Ahnung von anderen Krankheiten,
anderen Schicksalen löst die Ein -
engung im Raum ein wenig auf. 
Die Debatte um Neuroleptika ist
in den letzten Jahren in eine neue
Phase gekommen und findet so -
gar im »Nervenarzt« ihren Nieder-
schlag. Alles steht infrage, für
manche Psychiater rückblickend
sogar ihr ganzes Berufsleben.
Parolen sind fehl am Platz; es hilft
nur die Suche nach neuen Kom-
promissen und Lösungen im Tria -
log der Stimmen. »Nicht alles
schlucken« liefert die Partitur.
Singen müssen wir selber.

Bloß nicht absetzen: »The Voices« 

Seit Monaten war in der Fachpres-
se die Horrorkomödie »The Voi-
ces« der hoch gelobten Regisseu-
rin Marjane Satrapi (»Persepolis«)
angekündigt. Wer sich das kras-
seste Gegenstück zu »Nicht alles
schlucken« anschauen möchte,
der tue das – aber bitte auf eigene
Gefahr. Die Kommentare im Netz
klaffen extrem auseinander. Also
half nur die persönliche Begutach-
tung, die zu einem ebenso zwie-
spältigen Urteil führte. Die Story:
Jerry Hickfang arbeitet in einer
Badewannenfabrik und hat die
gerichtliche Auflage, regelmäßige
Termine bei einer Psychotherapeu-
tin einzuhalten. Heimlich setzt er
seine Medikamente ab und hört
nun die Stimmen seiner Haustie-
re, eines Katers und einer riesigen
Töle. Die Kontakte zu den hübschen
jungen Frauen in seiner Firma
enden jeweils tödlich. Er schnei-
det ihnen die Köpfe ab, die sich
dann weiter mit ihm unterhalten.
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»The Voices« »Das dunkle Gen«

In jedem Gen ein Universum Filmknäcke  Von Ilse Eichenbrenner



kommentiert die innere Stimme
von Mateusz die Handlung; eher
spärlich, manchmal ironisch, mit
einem frühen Seitenblick auf die
Brüste der Mädchen und Frauen
aus der Nachbarschaft. Seine
Mutter glaubt fest an seine ver-
steckten kognitiven Fähigkeiten;
eine Gutachterin meint, er sei »so
etwas wie Gemüse«. Als der Vater
verunglückt und die Mutter mit
der Pflege überfordert ist, kommt
er in eine Behinderteneinrichtung.
Auch hier geht man davon aus,
dass er gravierend geistig behin-
dert ist. Eine Praktikantin tobt sich
kurzfristig an ihm aus und stellt
ihn bei einer Geburtstagsfeier als
ihren Verlobten vor, um die Fami-
lie zu provozieren. Dann ist sie
auch schon wieder weg. Die Mut-
ter besucht ihn regelmäßig und
pinnt die Postkarten des Bruders
an die Wand, der zur See fährt.
Weil man Mateusz immer im Lie -
gen füttert, beißt er sich auf die
Lippen; also werden ihm die
Schneidezähne gezogen. Eines
Tages beobachtet er, wie eine Pä -
dagogin einem anderen Behinder-
ten Symbole zeigt, um zu prüfen,
ob er zu einer rudimentären Kom -
munikation in der Lage ist. Ma-
teusz randaliert im Rahmen seiner
Möglichkeiten, um ihre Aufmerk-
samkeit zu erregen. Man hält die
Luft an: Er hat nur diese eine
Chance, er nutzt sie und wird er -
kannt. Er reagiert auf die unter-
schiedlichen Symbole und kann
auf diesem Weg erstmals Verbin-
dung zur Welt aufnehmen. Er
kann sich mitteilen. »Ich bin kein
Gemüse« wird der erste Satz sein,
den er mühsam aus vielen Zeichen
zusammensetzt. Er bleibt zwar in
der Einrichtung, wird nun aber
gefördert und unterstützt und
erhält ein Teleskop, um seine

In medikamentenfreiem Zustand
erfreut sich Jerry an einer knall-
bunten Wunderwelt, und der Zu -
schauer mit ihm. Die Einnahme
der Neuroleptika katapultiert Jerry
in die Realität und zeigt seine Be -
hausung völlig abrupt als trostlo-
se, verwahrloste Müllhalde. Kein
Wunder also, dass Jerry absetzt,
und schnurstracks ist alles wieder
leuchtend bunt. In dieser schrägen
Trash-Handlung wirken die klugen
Bemerkungen seiner Therapeutin
zum Thema Stimmenhören und
die Rückblenden in seine Kindheit
völlig deplatziert. So erfährt man
gegen Ende, dass Jerrys Mutter aus
Berlin stammte, an einer Schizo-
phrenie litt und sich mit einer
Glasscherbe das Leben nahm, wo -
bei ihr das Kind Jerry helfen muss-
te. Ich fand diese krude Mischung
unerträglich und rate dringend ab.
Für Filmknäcke ist auf jeden Fall
relevant, dass es das Absetzen von
Neuroleptika als Ersatz für den
Drogenrausch früherer Fantasy-
Filme nun in den cineastischen
Mainstream geschafft hat. 

Eine Reise zu den Genen

Es ist der schiere Zufall, der vier-
zehn Tage nach »Nicht alles schlu-
cken« die Antithese mit dem Do -
kumentarfilm »Das dunkle Gen«
in die Kinos bringt. Ein Mann wird
exploriert: »Haben Sie schon ein -
mal versucht, sich das Leben zu
nehmen?« – »Ja.« Der Mann heißt
Frank Schauder und ist Neurologe.
Er steht vor dem St.-Joseph-Kran-
kenhaus in Berlin-Weißensee und
berichtet von seiner schweren
Depression, die ihm Jahre seines
Lebens geraubt hat. Der sympa-
thische Mann möchte wissen, ob
die Gene sein Schicksal vorpro-
grammiert haben. In seiner Fami-

lie gibt es zahlreiche Opfer. Wird
es auch seinen jetzt sechzehn -
jährigen Sohn Leonard treffen?
Schauder hat sich intensiv mit
Biochemie und Molekularbiologie
beschäftigt und beschließt, seinen
Speichel zu einer Analyse in ein
Genlabor in den USA zu schicken.
Er hat lange überlegt und mit
Freunden diskutiert: Er will es wis -
sen. Das Kamerateam begleitet
ihn nach München zu Professor
Holsboer, der wiederholt, was er
auch bei »Hart aber fair« nach
dem Germanwings-Unglück ge -
sagt hat: »Depressionen sind or ga -
nische Krankheiten des Gehirns.«
Weiter geht es in Laboratorien
nach Bern und zu dem Supercom-
puter ›Mare Nostrum‹ nach Barce-
lona, der eine ehemalige Kathe-
drale ganz und gar ausfüllt. Er
fährt nach Harvard zum Gründer
des Personal Genome Project und
bedrängt ihn: »Lebe ich, oder wer -
de ich gelebt?« Sogar ein alterna-
tives gentechnologisches Gemein-
 schaftslabor sucht er auf, wo an
einem Kodex für die Bio-Hacker-
Szene getüftelt wird. Er landet in
einer Diskussion von amerikani-
schen Gen-Nerds, die fast alle wie
Schauder ihre Gene eingeschickt
haben und gemeinsam überlegen,
welche Motive wohl dahinterste-
cken, dass die Firma ›3andMe‹ für
die lächerliche Summe von 100
Dollar eine komplette Genanalyse
erstellt. Geht es um das Sammeln
von Daten, die Suche nach dem
Durchschnitt? Was, wenn Kran-
kenkassen Kenntnis der individu-
ellen Risiken erhalten? 
Es gibt Ausflüge zu einer Kompo-
nistin und einem Bildhauer, die
sich von der Struktur der DNA
künstlerisch inspirieren lassen.

Schauder rezipiert und diskutiert
mit glänzenden Augen, doch für
das Thema sind diese Fußnoten
verzichtbar. Letzten Endes ist das
Ergebnis seines Gentests wenig
signifikant. Doch Schauder hat
über die Recherche zu seinem Sohn
und zum Leben zurückgefunden.
Holsboer meint nach einem Blick
in Schauders Gehirn, die Depressi-
on sei ohne Narbenbildung ver-
heilt. Aha. »Das dunkle Gen« ist
nicht düster, trotz seines Titels. Vor
allem die emotionale Ausstrahlung
des suchenden Wissenschaftlers
hat eine ungeheure Sogwirkung.
Fasziniert verfolgt man seine Reise
in das Innere unserer Zellen in Form
von fantastischen Animationen.
Ein wunderbarer Film zum Thema,
seit 11. Juni 2015 in den Kinos und
irgendwann bei 3sat und ZDF. 

Das Recht auf Teilhabe

»In meinem Kopf das Universum«
ist einer der schönsten Filme zum
Thema Behinderung, der in den
letzten Jahren den Weg in einen
regulären Verleih gefunden hat.
Dieser polnische Spielfilm basiert
auf einer authentischen Geschich-
te. Und es ist diese Geschichte, die
hängen bleibt: Wie viele schwerst-
behinderte und kommunikations-
unfähige Menschen versuchen
wohl, mit uns Kontakt aufzuneh-
men, als seien sie Aliens von einem
anderen Planeten? Mateusz ist in -
folge einer cerebralen Bewegungs-
 störung unfähig zu kommunizie-
ren. Nur seine Augen blicken mit
höchster Intensität. Er kann sich
nur robbend auf dem Boden fort -
bewegen. Er verbringt den ganzen
Tag ruckend und zuckend auf der
Fensterbank seiner Familie, die ihn
liebevoll umsorgt. Aus dem Off
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geliebten Sterne zu beobachten.
Er lebt weiterhin ein Leben auf
niedrigstem Niveau – es gibt keine
kitschige Wende à la Happy End.
Der Film ist an authentischen
Orten mit »echten« Protagonisten
gedreht; er verzichtet konsequent
auf Schwarz-Weiß-Malerei – kei-
ner ist böse, keiner hat Schuld. Der
wahre Skandal ist die Unerhörtheit
eines Menschen, der nur einer von
vielen Unerhörten ist. Ein ganzes
Dorf mit taubblinden Menschen
zeigte Arte im April – die unerhör-
te Langzeitbeobachtung »Das
Dorf der Stille« von Heidi und
Bernd Umbreit.  

Abstürzende Aktricen

In »Still Alice« leidet die Linguis-
tik-Professorin Alice an einer früh
beginnenden Form der Demenz.
Die Familie lebt auf hohem Niveau,
den Sommer verbringt man im
Strandhaus am Meer. Die drei er -
wachsenen Kinder können es zu -
nächst nicht fassen, doch schließ-
lich ist eine Tochter bereit, die
Mutter bei ihrem Abschied zu Leb -
zeiten zu begleiten. Es sind vor
allem die Interaktionen zwischen
Mutter und Tochter, die den Film
sehenswert machen. Ist Verzeihen
an Erinnerung geknüpft? Kann ich
mich entschuldigen, wenn ich gar
nicht mehr weiß, was ich ange-
stellt habe? Es gibt ein paar weite-
re schöne Ideen, klug ausgedachte
kleine Plots. So hat Alice sich auf
dem Laptop selbst eine Datei vor -
bereitet, damit sie – wenn es so
weit ist – noch weiß, wo die Medi-
kamente zu finden sind, mit de-
nen sie sich dann töten will. Doch
auch dieses Vorhaben scheitert an
der verschwundenen Merkfähig-

keit. Mich hat das edle Ambiente
auf Dauer ein wenig genervt, da
schlägt mein Sozialarbeiterherz
doch einen anderen Takt. Alice ist
stets adrett, hält einen Vortrag bei
der Alzheimer-Gesellschaft und
verstummt, ohne größeren Ärger
zu machen. Der Film unterschlägt
die Schrecken der Endstrecke, was
wohl zu seinem großen Erfolg
beigetragen hat. Julianne Moore
wurde für ihre Darstellung der
Alice mit einem Oscar ausgezeich-
net. Regisseur Richard Glatzer war
zum Zeitpunkt der Dreharbeiten
bereits an ALS erkrankt und ist
inzwischen gestorben. 
Auch die schöne Pianistin Kate
(Hilary Swank) in »Das Glück an
meiner Seite« leidet an ALS und
bewegt sich in besseren Kreisen.
Ihre persönliche Assistentin ist
eine chaotische, abgebrochene
Studentin, die ganz offensichtlich
das amerikanische Pendant zu
einem »ziemlich besten Freund«
verkörpern soll. Die beiden haben
viel Zoff und Spaß miteinander;
das Autonomiebedürfnis der be -
hinderten Pianistin wird durch die
ziemlich unangepasste Pflegerin
Bec treffend gespiegelt. Auch diese
beiden arbeiten das Thema fort-
schreitende Behinderung klas-
sisch und doch erfrischend durch.
Ärgerlich ist allerdings, dass auch
dieser Film durch das jähe Eintre-
ten des letalen Endes gänzlich
unrealistisch bleibt. Die Verweige-
rung des Beatmungsgeräts, Ster-
behilfe, Suizid, plötzlicher Herztod
und Herzinfarkt ersparen dem
Zuschauer und den betroffenen
Angehörigen in fast allen Behin-
dertenfilmen der Saison, wie zum
Beispiel »Honig im Kopf«, die
obligatorische jahrelange Leidens-
zeit.

Doch nicht alle diese Filme enden
tödlich; die Ausnahme von der
Regel trägt den rätselhaften Titel
»Cake«. Jennifer Aniston nutzt
ihre Rolle als Unfallopfer Claire für
eine Performance als Schmerzens-
frau. Sie legt ihr genageltes Bein
hoch, betäubt sich mit Alkohol
und Tabletten, wälzt sich im Bett
oder am Swimmingpool ihres
Bungalows und hadert mit Silva-
na, ihrer Latino-Haushälterin. Sie
besucht eine Selbsthilfegruppe
und agiert auch dort so verbies-
tert, dass sie rausfliegt. Eine Teil-
nehmerin dieser Gruppe hat sich
suizidiert; geradezu obsessiv spio -
niert Claire nun deren Leben aus.
Sie fährt zu der Brücke, von der
Nina gesprungen ist und schleicht
sich in ihre Restfamilie ein. Ganz
allmählich erfährt der Zuschauer,
dass Claire bei dem Unfall ihren
kleinen Sohn verloren hat und die
Ehe in die Brüche ging. Fast bis
zum Ende wird der Film vom
schmerzverzerrten Gesicht Jenni-
fer Anistons beherrscht. Okay, es
gibt ein ganz kleines Licht am
Ende des Tunnels. Aber da hat
man schon eineinhalb Stunden
lang auf die Zähne gebissen. 

Amüsante Migranten

Damit diese Kolumne das Thema
dieser SP nicht ganz und gar ver -
fehlt, sei zuletzt auch noch der
französische Spielfilm »Heute bin
ich Samba« erwähnt. Ich gebe zu,
dass er als Pflichtfilm auf meiner
Liste stand. Doch dann hat mich
wieder einmal Charlotte Gains-
bourg verzaubert. Und aus Pflicht
wurde gute Unterhaltung. Gains-
bourg ist Alice, eine dürre Mana-
gerin, die sich wegen eines Burn -
outs eine Auszeit genommen hat
und als ehrenamtliche Helferin
Flüchtlinge betreuen will. Statt die
streng verordnete Distanz einzu-
halten, verguckt sie sich gleich in
den ersten Klienten, einen Sene-
galesen, der manchmal Samba
heißt. Er lebt schon seit zehn Jah-
ren in Frankreich und hält sich mit
Gelegenheitsjobs über Wasser.
Wegen der Aussicht auf eine Fest -
anstellung meldet er sich bei der

Ausländerpolizei – und landet so -
fort in Abschiebehaft. Dort stößt
er erstmals auf die hypernervöse
Alice. Der Film beobachtet den
anstrengenden Überlebenskampf
Illegaler, die täglich neue Jobs
suchen und dabei ständig übers
Ohr gehauen werden. Er taucht
ein in die Szene der Migranten
und der Unterstützer, er ist mal
witzig und dann wieder tragisch –
und immer für eine Überraschung
gut. Alice und Samba laufen sich
natürlich immer mal wieder über
den Weg, na gut, nicht nur über
den Weg. Sie sei schon ziemlich
speziell, meint der Senegalese, der
manchmal Samba heißt, und nach
vielen Auf und Ab gibt es am Ende
so was Ähnliches wie ein glückli-
ches Ende. �

Wem die SP zu langsam ist: 
www.psychiatrie.de/bibliothek/
aktuelle-kinofilme/

Nicht alles schlucken (ab 28. Mai im
Kino), Deutschland 2014, 86 Min., Regie:
Jana Kalms, Piet Stolz, Sebastian Winkels;
DVD ab Oktober 2015 im Psychiatrie-Ver-
lag
The Voices, USA/Deutschland 2015, 
109 Min., Regie: Marjane Satrapi; Darstel-
ler: Ryan Reynolds, Gemma Aterton, 
Anna Kendrick
Das dunkle Gen (ab 11. Juni 2015 im Kino),
Deutschland/Schweiz 2015, 90 Min.,
Regie: Miriam Jakobs, Gerhard Schick
In meinem Kopf das Universum, Polen
2013, 111 Min., Regie: Maciej Pieprzyca;
Darsteller: David Ogrodnik, Dorota Kolak,
Kamil Tkacz
Still Alice, USA/Frankreich 2014, 101 Min.,
Regie: Richard Glatzer, Wash Westmore-
land; Darsteller: Julianne Moore, Kristen
Stewart, Kate Bosworth
Das Glück an meiner Seite, USA 2014,
102 Min., Regie: George C. Wolfe; Darstel-
ler: Hilary Swank, Emmy Rossum, Josh
Duhamel
Cake, USA 2014, 102 Min., Regie: Daniel
Barnz; Darsteller: Jennifer Aniston,
Adriana Barraza, Anna Kendrick, Sam
Worthington
Heute bin ich Samba, Frankreich 2014,
118 Min., Regie: Éric Toledano, Olivier
Nakache; Darsteller: Omar Sy, Charlotte
Gainsbourg

*  www.psychiatrie.de/bibliothek/dvds/
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herausgestellt: Professor Dr. Tobias
Trappe schreibt zur »Ethik des
Asylverwaltung«. In Sprache und
Interpunktion wohl etwas eigen-
willig, aber so vielschichtig und
tiefgründig, dass er mir die
schlichte Abwehr der BAMF-Arbeit
gründlich ausgetrieben hat. 
Trappe, und alle anderen Autorin-
nen und Autoren auch, bleibt
respektvoll bei den Menschen –
Asylsuchenden, Beratern, Ent-
scheidern. Bei aller Kritik an der
deutschen oder europäischen
Flüchtlingspolitik gilt es, die Ach-
tung vor den Menschen zu wah-
ren, deren Aufgabe es ist,  mit 
den gnadenlosen Gesetzen zu
arbeiten. Die politische Bewer-
tung, der Einfluss auf die Legislati-
ve war hier nicht der Auftrag. Das
Buch mit der Schnecke liegt als
Nachschlagewerk auf meinem
Schreibtisch. �
Martin Osinski
Neuruppin

Weltretter: 
Männerfantasien revisited

Klaus Theweleit 
Das Lachen der Täter: Breivik u.a. 
Psychogramm der Tötungslust 
St. Pölten u.a.: Residenz-Verlag,
2015, 248 S., 22,90 EUR

Was uns zunächst als ein ober-
flächliches Detail erscheinen mag,
nämlich das Lachen der Täter in
ihrer Tötungslust beim Abschlach-
ten, Erschießen, Verbrennen,
Strangulieren ihrer »Feinde« –
dies als verbindendes Element der
Psychodynamik dieser Täter zu
sehen, zeichnet Klaus Theweleits
empirischen und theoretischen
Ansatz in seinem neuen Buch 
aus.
In assoziativ arrangierten Text -
stücken, hierbei sich auf die
»Schlachtfelder« von Indonesien,
Guatemala, Norwegen, Kambo-
dscha, Irak, Zentralafrika, Sebreni-
ca, Kongo, Guantánamo, Mexiko,
Pakistan, USA, Deutschland, Ruan-
da und weitere Länder beziehend,
dokumentiert er die jeweiligen
Gräueltaten, wenn sie denn Erklä-
rungen liefern. Er sucht neben
dem »Lachen der Täter« noch

300000 Einzelfälle – 
Entscheider in Not

E. Bittenbinder/S. Schriefers/
J. Baron (Hrsg.) 
Grenzbereiche der Supervision –
Verwaltung in Bewegung
Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht, 2015 
160 S., 24,99 EUR

Passend zum Themenschwer-
punkt der vorliegenden Ausgabe
von »Soziale Psychiatrie« kam im
ersten Quartal 2015 dieses Buch
ins Haus. »Grenzbereiche der Su -
pervision – Verwaltung in Bewe-
gung« – der Titel verbirgt zunächst
erfolgreich, worum es eigentlich
geht. Er lässt an verkrustete Struk-
turen, teure Wasserkopf-Überbau-
ten oder behäbige Bürokratie
denken. Dazu könnte das Foto
einer Schnecke auf dem Titel pas -
sen, die traditionell für eher be-
dächtiges Tempo steht. 
Erst der Blick auf den hinteren
Buchdeckel lässt aufhorchen:
»Mitarbeiter/-innen des Bundes-
amts für Migration und Flücht -
linge wurden erstmals durch
Schulungen, Coachings und Su-
pervision in ihrer Arbeit begleitet.
[...] Reflektiert werden die Rolle
der Entscheider/-innen zwischen
Schutzauftrag und Grenzziehung,
deren Bedeutung für das Schicksal
der Flüchtlinge, aber auch die
Schwierigkeiten professioneller
Unterstützung in der Bewältigung
von Krisen- und Stresssituatio-
nen.« 
Das ist wirklich spannend: Hier
das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF), die alles ent -
scheidende Behörde, mit ihren
bisher 350, demnächst 700 Ent-
scheiderinnen und Entscheidern,
die jeden Antrag auf politisches
Asyl zu prüfen und zu entscheiden
haben. 300000 Antragsteller pro
Jahr, gegenüber 700, die entschei-
den. Dreihunderttausend Mal 
die Befragung des Antragstellers,
Erörterung und Beantwortung der
bangen Frage: »Darf ich bleiben?«
Und dort die Beraterinnen und
Therapeuten der psychosozialen
Dienste im Netzwerk der Bundes-
weiten Arbeitsgemeinschaft der

psychosozialen Zentren für Flücht-
linge und Folteropfer (BAfF) e.V.,
die sich um Kriegsflüchtlinge,
Folteropfer und traumatisierte
Asylsuchende kümmern; die
ständig auch mit den Folgen der
BAMF-Entscheidungen konfron-
tiert sind. Drittens die Superviso-
rinnen der Deutschen Gesell-
schaft für Supervision (DGSv), auf
der Metaebene unterwegs, die
Fortbildung, Supervision und
Coaching der Berater und Ent-
scheider anbieten.
Die Herausgeberinnen sind Fach-
frauen in der Flüchtlingsarbeit
und Traumatherapie. Elise Bitten-
binder leitet das Behandlungszen-
trum »Xenion« für traumatisierte
Flüchtlinge und Folteropfer in
Berlin. Sie ist Gründungsmitglied
und Vorsitzende von BAfF e.V.
Silvia Schriefers und Jenny Baron
sind wissenschaftliche Mitarbeite-
rinnen bei BAfF.
Aus Mitteln des Europäischen
Flüchtlingsfonds gefördert, wurde
das Projekt zwischen 2011 und
2014 durchgeführt. Eine »gewagte
Kooperation« (S. 65) nennen die
Herausgeberinnen das Unterfan-
gen, BAfF und BAMF in Gespräch,
Fortbildung und Supervision
zusammenzuführen. Tatsächlich
haben sich die Protagonisten
beider Seiten jahrelang sprachlos,
wechselseitig ablehnend, abweh-
rend und anklagend gegenüber-
gestanden. Nur zwei Prozent aller
Anträge auf Asyl werden aner-
kannt. Die Schutzquote insgesamt
(Asyl, Flüchtlingsschutz, subsidiä-
rer Schutz, Abschiebungshinder-
nisse) beträgt (2014) 31,5 Prozent.
Zwei Drittel aller Asylsuchenden
werden mithin ausreisepflichtig.
Das BAMF und seine Mitarbeiten-
den entscheiden so – und werden
mit ihren Entscheidungen identi-
fiziert, von den Betroffenen und
oft von ihren Unterstützerinnen
und Unterstützern dafür gehasst.
Welche Belastungen die Arbeit für
die Entscheiderinnen bedeutet,
das war angesichts einfacher
Feindbilder lange Jahre kein The-
ma. Erst seit 2008 setzte sich die
Erkenntnis durch, dass die Quali-
tät von Antragsprüfung und

Entscheidung nicht unabänder-
lich ist, sondern durch qualitäts-
fördernde Angebote verbessert
werden kann. Die Berichte über
Fortbildung und Supervision mit
BAMF-Entscheidern zeigen an-
schaulich, welche Belastung diese
verantwortungsvolle Arbeit dar-
stellt. 
Von der Tendenz zu Einstellungs-
oder gar Persönlichkeitsverände-
rungen ist die Rede, von generali-
siertem Misstrauen angesichts
der vielen möglicherweise erfun-
denen, subjektiv gefärbten, 
verfälschten und erlogenen Ge-
schichten. Das Titelbild von der
Schnecke bekommt eine andere
Bedeutung. Auch Entscheider sind
Menschen, denen die permanente
Konfrontation mit menschlichen
und gesellschaftlichen Katastro-
phen unter die Haut geht. Die
Schnecke ist verwundbar, tastet
sich vorsichtig heran, jederzeit
bereit zum Rückzug ins Schnecken-
 haus. 
Umfangreiche Erörterungen sind
auch den Asyl suchenden Men-
schen auf der anderen Seite des
Tischs gewidmet, beispielsweise
dem Thema, wie der Umgang mit
mutmaßlichen Traumata in der
unumgänglichen Befragung ge -
staltet werden kann. Der lesende
Supervisor wiederum findet einen
Werkzeugkasten voll mit ideenrei-
chen Interventionen, die in einem
hochstrukturierten Arbeitsfeld
Handlungsräume eröffnen kön-
nen. Aus den zahlreichen wertvol-
len Beiträgen sei hier nur einer
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andere verbindende Elemente,
wie zum Beispiel die als »Muskel-
masse des Genozids« bezeichnete
Tatsache, dass das Alter der männ-
 lichen Täter zwischen 15 und 30
Jahren liegt, dass in der Regel
Selbstermächtigungen zugrunde
liegen, gleich ob Gotteskrieger,
Breivik oder Hitler oder sich als
Eliten sehend. In den Schritten
»Lachen 1–8« sowie »Theorie 1–11«
analysiert Theweleit das Verhal-
ten dieser Menschen mit »höhe-
rem Berechtigungsausweis«. Sein
zentrales Ergebnis: Es handelt sich
nicht um Ausnahmemenschen,
allenfalls wie in »Männerphanta-
sien« um den Körpertyp des »sol-
datischen Mannes«. Das »Große
Gelächter« begleitet als große
Erleichterung den Tötungsakt.
Wenn alles voll Blut ist, dann sind
wir heil. Theweleit widerspricht
übrigens der These, die bestiali-
schen sexuellen Gewaltakte an
den Frauen könnten tatsächlich
sexuell motiviert sein. Sie gesche-
hen, weil sie erlaubt sind, weil es
Spaß macht, weil die anderen
Mörder begeistert sind. Eine wirk -
lich überzeugende Erklärung gebe
es aber nicht. Es kann, wie Erich
Fromm es vorgeschlagen hat, das
Lieben von Leiden sein – der in
Verbänden handelnden Männer.
Deren kaltes Lächeln mag vielleicht
nur ein, hier aber gut dokumen-
tiertes und verbindendes Element
zwischen den Mördern sein, die
im Namen eines so genannten
Islamischen Staates abschlachten,
zwischen den Massenmördern
der Nazi-Herrschaft, den Massen-
mordbanden und ihrer Kindersol-
daten in Afrika sowie den Einzel-
kämpfern und »Menschheitsret-
tern« vom Schlage eines Breivik.
Es ist, so Theweleit, auch das
Lächeln eines »good guy«, des 
All American Hero, eines Henry
Fonda in »Spiel mir das Lied vom
Tod«, als er einen kleinen Jungen
erschießt, weil er den Plänen der
Eisenbahngesellschaft im Weg
steht.  
Theweleit hat in diesem Buch 
den Weg zurück zu der aktuellen
Auseinandersetzung mit dem
gewalttätigen, faschistischen
Mann und seinem gepanzerten
Körper gefunden. Hierbei liefert 
er eine Reihe bemerkenswerter

Einsichten, wie zum Beispiel zur
Frage, ob Breivik ein Patient sei,
einer, den wir mit Ferndiagnosen
wie »Schizophrenie«, »Borderli-
ner«, »Narzisst« versehen müss-
ten. Theweleit: »Man ›versteht‹
von diesem Typ wenig oder gar
nichts, wenn man ihn mit dem
Typus ›Patient‹ verwechselt. […] 
Er ist kein Patient – so wenig wie
Himmler oder Hitler oder ein
anderer dieser Mörder ›höheren
Rechts‹. Wir haben es zu tun mit
›Weltrettern‹«; Leuten, die ange-
treten sind, uns zu heilen; und
zwar mit technisch hochwertigs-
ten Killergeräten; der Faschist aller
Länder versteht etwas von Waf-
fen. […] Wir sind in seinen Augen
Kranke; Leute, die seiner ›Heilung‹
bedürfen. Seiner Therapie.« 
Ohne Zweifel, ein grundlegender,
ein unverzichtbarer und fern der
akademischen Methodendiktatur
entstandener Text, den man/Mann
braucht, will er etwas über sich
selbst verstehen. Ich bin froh, dass
es dieses Buch gibt.
Übrigens: Klaus Theweleit, inzwi-
schen 73-jährig, 2013 von der
österreichischen Zeitschrift »Fal-
ter« gefragt, warum er denn trotz
seiner brillanten Dissertation
»Männerphantasien« nie einen
Ruf als ordentlicher Universitäts-
professor erhalten habe: »Weil ich
als Student in Freiburg beim SDS,
dem linken Studentenverbund,
aktiv war, konnte ich nicht Lehrer
und Beamter werden. Außerdem
hatte man mir in Freiburg Land-
friedensbruch, Rektoratsbeset-
zung und Vorlesungsstörung
vorgeworfen. Als ich mich ein

einziges Mal an der Uni Freiburg
um eine Professur beworben
habe, saßen im Berufungsgremi-
um die Professoren, deren Vorle-
sungen ich gesprengt hatte.« �
Christian Zechert 
Detmold

Generalabrechnung 

Gerhard Strate 
Der Fall Mollath 
Vom Versagen der Justiz 
und Psychiatrie 
Zürich: Orell-Füssli-Verlag, 2014 
288 S., 19,95 EUR 

Der Hamburger Rechtsanwalt
Gerhard Strate hat ein Buch über
den Fall seines Mandanten Gustl
Mollath veröffentlicht, in dessen
Wiederaufnahmeverfahren er
einer der Verteidiger war. Der »Fall
Mollath« hat die Öffentlichkeit in
Deutschland aufgeschreckt. Das
Vertrauen in den Rechtsstaat und
in die forensische Psychiatrie wur -
de in der jüngsten Vergangenheit
unter anderem auch durch das
Fehlurteil in dieser Angelegenheit
in Mitleidenschaft gezogen. Das
Wiederaufnahmeverfahren kann
als eines der am besten und de-
tailliertesten öffentlich dokumen-
tierten und diskutierten Strafver-
fahren in Deutschland betrachtet
werden. Dies ist zu einem großen
Teil der Verteidigung Mollaths zu
verdanken, die gemeinsam mit
anderen Unterstützern Schriftsät-
ze, Verhandlungsmitschriften und
weitere Dokumente veröffentlicht
hat. In seinem Buch schildert der
Verteidiger den Fall nun aus sei-
ner Perspektive. Nach der breiten
öffentlichen Debatte stellt sich die
Frage, ob dieses Buch überhaupt
noch Neues beinhaltet. Inhaltlich
dürfte das meiste bekannt sein;
Strates Ausführungen bieten je -
doch viele weitere interessante,
aber auch diskussionswürdige
Ansichten. Mit der forensischen
Psychiatrie geht er scharf ins
Gericht, die gesamte Fachrichtung
wird von ihm verurteilt. Besonders
mit psychiatrischen Gutachtern
rechnet Strate pauschal und um -
fassend ab. Er beschreibt die
Psychiatrie als System, das alles
von der Norm Abweichende gene-
rell entrechtet und entwürdigt. 
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lung des Eisbergmodells an, das
zum besseren Verständnis der
Denk-, Erlebens- und Verhaltens-
weisen der Betroffenen beiträgt
und als Grundlage, um miteinan-
der ins Gespräch zu kommen,
genutzt werden kann. Es folgt das
Kapitel »An denen kommst Du
nicht vorbei«, welches die Vorur-
teile bzw. Ängste gegenüber
Betroffenen ausräumen möchte.
Verdeutlicht wird, dass ganz
gewöhnliche Eigenschaften und
Gefühle bei einer Borderline-Stö-
rung einfach viel intensiver erlebt
werden. Im nächsten Schritt wird
ein Interview mit einem jungen
Mann wiedergegeben, das die
Suche nach der eigenen Identität
von Betroffenen spürbar macht.
Den Hintergründen hierfür wird
in dem Kapitel »Das Persönlich-
keitskaleidoskop« nachgegangen.
Dabei wird ausführlich aufgezeigt,
wie professionell Helfende Betrof-
fenen bei der Identitätsbildung
unterstützend zur Seite stehen
können. In einer sehr gelungenen
Art folgt die Darstellung der Er -
lebens- und Verhaltensweisen von
Borderline-Erkrankten. Es werden
viele Fallbeispiele angeführt und
nützliche Tipps für psychiatrisch
Tätige gegeben. Das Autorenteam
beschränkt sich dabei nicht nur
auf die Beschreibung der sicht -
baren Verhaltensweisen bzw. der
Symptome, sondern macht immer
wieder darauf aufmerksam, wie
wichtig es für das Verstehen der
Erkrankung ist, die dahinter liegen-
 den Motive zu erschließen. Sehr
ausführlich wird dabei auf selbst-
verletzendes Verhalten, Suizidali-
tät, Wechselbäder der Gefühle,

In einer Art Generalabrechnung
bringt Strate seine persönliche
Auffassung und Haltung deutlich
zum Ausdruck. Rein sachlich be -
trachtet ist seine Einschätzung in
Teilen fragwürdig und in dieser
Vehemenz sicherlich nicht haltbar.
Zugleich bietet seine Abrechnung
aber auch Grundlage und Aus-
gangspunkt für eine kritische Aus -
einandersetzung mit der (forensi-
schen) Psychiatrie. Seine Kritik an
der Justiz fällt hingegen vergleichs-
 weise moderat aus, hier rückt
Strate Fehler und Versäumnisse
einzelner Beteiligter in den Fokus.
Grundsätzliche Kritikpunkte,
Schwächen und Reformbedarfe
im Verfahren und Vollzug der
freiheitsentziehenden Maßregel
nach § 63 Strafgesetzbuch (StGB)
sowie der Feststellung der Schuld-
unfähigkeit/verminderten Schuld-
fähigkeit werden nicht benannt
oder evaluiert. 
Unabhängig von der Person 
Mollaths, den Vorwürfen gegen
ihn und den tatsächlichen Ereig-
nissen: Strate belegt in seinem
Buch eindrücklich, dass die Vor-
gänge in diesem Fall so nicht
hätten geschehen dürfen, dass
man dem Betroffenen nicht das
hätte antun dürfen, was ihm
widerfahren ist. Trotz oder viel-
leicht gerade wegen Strates plaka-
tiv-genereller, verallgemeinernder
und unversöhnlicher Kritik an der
forensischen Psychiatrie und den
psychiatrischen Begutachtungen
und Gutachtern wird deutlich,
dass dieser Bereich der Psychiatrie
kritisch auf den Prüfstand gestellt
werden muss; dass er sich um
Transparenz bemühen muss, auch

um seine durchaus vorhandenen
positiven Aspekte darzustellen.
Dies muss insbesondere durch
diejenigen erfolgen, die in diesem
Fachbereich professionell tätig
sind und die ihn gesellschaftlich
repräsentieren. Die oft fragwürdi-
ge Praxis des Befolgens gutachter-
licher Expertisen und Stellung-
nahmen seitens der Justiz wird
anhand Strates Buches einmal
mehr deutlich. Eindrücklich wer-
den das mögliche Zusammenspiel
und die hiermit verbundenen
methodischen Verkettungen von
Strafjustiz und Psychiatrie darge-
stellt. Der Fall Mollath ist ein
mahnendes Beispiel für systema-
tisches Versagen einer Justiz, die
sich scheinbar blind auf Gutach-
ten verlassen hat. Nicht zuletzt an
seinem Beispiel wird deutlich,
dass die psychiatrische Maßregel
nach § 63 StGB einer Reform be -
darf, die einen zeitgemäßen und
unter Einbezug aktueller Erkennt-
nisse der beteiligten Fachdiszipli-
nen gestalteten Rahmen für Ver -
fahren und Vollzug bietet. 
Trotz der aufgeführten Kritikpunk-
te ist das Buch absolut lesens-
wert. Denn es lädt den Leser mit
interessanten, teils provokanten
und polarisierenden Sichtweisen
und Ausführungen zur kritischen
Auseinandersetzung mit der
Thematik ein. �
Andrea Trost
Köln

»Verstehender Zugang zum
subjektiven Erleben«

Susanne Schoppmann
Matthias Herrmann
Christiane Tilly
Borderline begegnen 
Miteinander umgehen lernen
Köln: Psychiatrie-Verlag, 2015
144 S., 19,95 EUR

»Borderline bedeutet für die Be -
troffenen Stress rund um die Uhr,
denn die Störung verläuft nicht in
Phasen, die von beschwerdefreien
Zeiten abzugrenzen sind« (S. 19).
Immer mehr Menschen leiden
unter einer seelischen Störung,
die als Borderline-Syndrom be-
kannt ist. Oft zeigen sich erste
Symptome schon im Jugendalter.
Stimmungsschwankungen, Im-

pulsivität, Selbstverletzungen,
extremer Substanzmissbrauch
und Verlassenheitsängste können
erste Anzeichen für diese Erkran-
kung sein. Borderline ist anstren-
gend, nicht nur für die Betroffe-
nen selber, sondern auch für die
professionell Helfenden. Durch
gemeinsame Lernprozesse können
Borderline-Erkrankte und psychi-
atrisch Tätige einen Zugang zu -
einander finden und voneinander
lernen. Dieses Buch möchte dabei
helfen. Es lebt von den Praxis -
erfahrungen des erfahrenen
Autorenteams und verfolgt das
Ziel, eine Verbindung zwischen
Fachwissen und einem verstehen-
den Zugang zum subjektiven
Erleben der Betroffenen herzustel-
len. Neben einer sehr anschauli-
chen Schreibweise mit vielen
Beispielen und Erfahrungsberich-
ten zeichnet das Buch eine ent -
stigmatisierende und ressourcen-
orientierte Zugangsweise aus.
Jeder Abschnitt endet mit hilfrei-
chen Anregungen zur Reflexion,
die zum Nachdenken über die
eigene Haltung und Einstellung
ermutigen. 
Nach einer ausführlichen Einlei-
tung in Form von Erfahrungsbe-
richten folgt ein Kapitel über
fachliche Hintergründe zum The -
ma Borderline. Hier wird nach einer
anfänglichen Begriffsklärung auf
mögliche Ursachen der Störung
eingegangen. Dabei wird beson-
ders die Bedeutung von Traumata,
einem invalidierenden Umfeld
sowie der Peergroup herausge-
stellt. Es folgt die Darstellung der
Klassifikationssysteme DSM-IV/
DSM-5 sowie der ICD-10 unter
kritischer Diskussion des Diagno-
sebegriffs. Anschließend werden
Symptome der Borderline-Störung
sowie mögliche Komorbiditäten
beschrieben. Hierbei werden, um
die Defizitorientierung von Dia -
gnosesystemen zu überwinden, 
die besonderen Fähigkeiten von
Borderline-Erkrankten benannt.
Weiter geht es mit dem Abschnitt
»Hilfen für Betroffene«, in dem
zentrale Therapieansätze und das
Trainingsprogramm STEPPS darge-
stellt werden und auch auf Selbst-
hilfemöglichkeiten eingegangen
wird. Es schließt sich die Vorstel-
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Nähe und Distanz sowie auf das
Aufzeigen von Grenzen eingegan-
gen. Das anschließende Kapitel
befasst sich mit der Selbstfürsor-
ge für Helfende. Neben vielfälti-
gen praktischen Übungen auf
physischer, emotionaler, kogniti-
ver und spiritueller Ebene werden
auch immer wieder Anregungen
zur Reflexion gegeben. Das Werk
endet mit sehr hilfreichen Litera-
tur-, Film- und Linktipps.
Dieses Buch richtet sich nicht nur
an ein Fachpublikum, sondern es
ist für jeden ein Gewinn, der sich
mit dem Thema Borderline inten-
siver auseinandersetzen und die
Störung verstehen möchte. Auf-
grund der sehr anschaulichen, gut
nachvollziehbaren Schreibweise,
den vielen Erfahrungsberichten
und zahlreichen Tipps für die
Praxis lässt sich das Buch wunder-
bar lesen. Kennzeichnend für das
Autorenteam ist, dass es über die
beschreibende und sichtbare
Ebene hinaus immer wieder die
Beweggründe und Motive für
Verhaltensweisen von Betroffe-
nen ans Licht bringt. So trifft der
Titel des Buches »Borderline be -
gegnen – Miteinander umgehen
lernen« sein Anliegen einfach in
sehr gelungener und treffender
Weise! �
Sabrina Hancken
Hannover

»Geschichten, die das 
Leben schreibt«

Michael Schulz/
Gianfranco Zuaboni (Hrsg.) 
Die Hoffnung trägt 
Psychisch erkrankte Menschen
und ihre Recoverygeschichten 
Mit Fotos von Werner Krüper und
einem Vorwort von Sibylle Prins 
Köln: BALANCE buch + medien
verlag, 2014, 192 S., 24,95 EUR

Vor mir liegt ein Buch mit einem
ungewöhnlichen Format, irgend-
etwas zwischen Taschenbuch und
Bildband. »Für wen ist dieses Buch
gemacht?«, frage ich mich beim
ersten Blättern. Mit seiner schönen
Aufmachung würde man dieses
Buch in der Buchhandlung am
ehesten im Regal mit den Ge-

schenkbänden vermuten. Doch
der Inhalt ist nicht leicht und un -
beschwert. Und trotzdem fordert
die Aufmachung mich auf: Gib
dieses Buch weiter!
Mit diesen Gedanken fange ich 
an zu lesen, und ich lege das Buch
fortan nur selten aus der Hand. 
25 Menschen erzählen hier ihre
persönliche Geschichte von seeli-
scher Erschütterung, von tiefsten
Krisen und davon, wie sie ihre Kri -
sen – oft erst nach vielen, leidvol-
len Jahren – meistern, vielleicht
immer noch straucheln, vielleicht
immer noch zweifeln, doch immer
Hoffnung in sich tragen. Jede
dieser Geschichten ist einzigartig,
und es wird schnell klar, es gibt
nicht den einen Weg zu Recovery,
genauso wenig, wie zwei Men-
schen mit der gleichen Diagnose
dasselbe empfinden könnten. 
Darin berührt das Buch in beson-
derer Weise: So unterschiedlich
die einzelnen Geschichten auch
sein mögen, sie haben doch ge-
meinsam, dass die Berichtenden
nicht im Kreislauf von einer Krise
zur nächsten stecken blieben,
sondern dass sie irgendwann einen
Punkt erreichten, von dem aus sich
ihnen ein neuer Weg offenbarte.
Manchmal waren es kleine Dinge,
Worte, Gesten, sehr häufig waren
es Beziehungen. Auf diese Weise
entstand wieder Hoffnung, gene-
sen zu können von den erlebten
Erschütterungen, den Psychosen,
den Depressionen. Für alle war es
ein langer Weg, für die meisten ist
er nicht zu Ende. Einige stecken
auch weiterhin in krisenhaften
Situationen. Doch alle geben ihrer
Hoffnung Ausdruck, dass sie
genesen können, und berichten
von den Erfahrungen, die ihre
Hoffnung begründen.
Darin erweist sich »Die Hoffnung
trägt« geradezu als ein Lehrbuch

für Professionelle, die hier aus
erster Hand nachvollziehen kön-
nen, was das Erleben in wahnhaf-
ten Zuständen bedeutet, dass dies
Erleben nicht unbedingt zufällig
geschieht, sondern oft – im Nach-
hinein – eingeordnet wird in die
eigene Geschichte, die der Familie,
der besonderen Umstände. Dies
macht einen wesentlichen Teil
von Recovery aus, spürt man doch
beim Lesen, dass das unbegreif -
liche Geschehen einen Sinn be-
kommt für die Betroffenen. Viele
der Geschichten berühren mich
dort, wo ich Parallelen im eigenen
Leben erkenne. Ich, der vorgeblich
Normale, ohne Psychiatrieerfah-
rung, aber doch mit Krisenerfah-
rung und mit Erlebnissen, die nur
schwer einzuordnen waren. Wie
wäre mein Leben verlaufen, wenn
ich damals irgendeine Diagnose
bekommen hätte, möglicherweise
mit dem Hinweis, das sei unheil-
bar? So trete ich in einen inneren
Dialog mit jeder Autorin, jedem
Autor, der durch die Bilder von
Werner Krüper noch persönlicher
wird. Es ist die Stärke dieses schö-
nen Bandes, dass Bilder und Texte
harmonieren. Am Beginn jeder
Geschichte steht ein Bild desjeni-
gen/derjenigen, der/die die Ge-
schichte erzählt. Krüper ist es ge -
lungen, das Erzählte durch seine
Porträts zu untermalen, Erzähle-
rinnen und Erzähler in einer sehr
persönlichen Weise einzuführen.
Und zwar auch dann, wenn diese
unter Pseudonym schreiben und
deswegen ihre Gesichter nicht
abgebildet werden. 
So darf ich 25 sehr persönlichen,
geradezu intimen Momenten
lauschen, in denen alle Höhen
und Tiefen menschlichen Daseins
offenbar werden, die Schrecken
des Psychiatriebetriebs und die
Ignoranz seiner Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ebenso wie das
Gegenteil: Impulse, die eben jene
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
setzten und die schließlich auf
den Weg zu Recovery führten.
Über Freundschaften, die zerbra-
chen, und solche, die über alle
Krisen hinwegtrugen. Über das
selbstzerstörerische Wirken der
Erschütterung und die heilsamen,
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oft sehr kleinen Schritte zur
Selbstannahme. Am Ende jeder
Geschichte steht eine kurze Zu-
sammenfassung dessen, was »bei
meiner Recovery geholfen« hat,
ein paar Spiegelstriche, die das für
die Autorin, für den Autor Wesent-
liche des je eigenen Recovery -
prozesses aufzählen. Dies Buch
macht Hoffnung, weil die Autorin-
nen und Autoren offen und scho-
nungslos auch von den Tiefen
berichten, von den Zeiten der
Hoffnungslosigkeit. Dies Buch
macht empathisch, weil die Ge-
schichten die tiefe Menschlichkeit
der Erzählerinnen und Erzähler
aufzeigen – als Beispiel für die
vielen noch nicht erzählten Ge-
schichten, denen wir tagtäglich
begegnen, als Professionelle, als
Angehörige, als Betroffene, als
Mitbürger.
Für wen also ist dies Buch ge-
schrieben? Für jeden, der sich be -
rühren lässt von den Geschichten,
die das Leben schreibt. Für jede,
die sich nicht hinter Diagnosen
verschanzt, sondern im psychia-
trieerfahrenen Gegenüber den
Menschen, nicht die Krankheit,
erkennt. Also für Sie, für mich, für
den Chef, für die Kollegin, für den
Freund … Ein wahres Geschenk,
ein Schatzkästlein voller Kleinodi-
en, die unser aller Beachtung
verdienen. �
Andreas Bethmann
Berlin

Glücksfall für Vorgesetzte 

Gabriele Tergeist 
Führen und leiten in sozialen
Einrichtungen 
Köln: BALANCE buch + medien
verlag, 2015, 248 S. (mit Down -
loadmaterialien), 39,95 EUR

Die Hamburger Beraterin und
Supervisorin Gabriele Tergeist ist
in der psychiatrischen Szene
populär. Publizistisch engagiert
hat sie sich unter anderem mit
kritisch-unorthodoxen Themen
wie »Störfall Sexualität. Intimitä-
ten in der Psychiatrie« (mit Gunter
Herzog) und »Spinnt die Frau? Ein
Lesebuch« (mit Doris Schneider).
Das hier vorgestellte Buch ist
keine überarbeitete Neuauflage
des Titels »Führen und leiten in

psychiatrischen Einrichtungen«
(2001), das mit Beiträgen von
fünfzehn Fachleuten gestaltet
und von Tergeist herausgegeben
worden war, sondern ein inhalt-
lich ganz neuer Entwurf, von einer
Hand verfasst. 
Das Buch ist übersichtlich struktu-
riert und in vier große Abschnitte
gegliedert. Nach einleitenden
Reflexionen zu Führungsstilen
und Führungsverantwortung geht
es im zweiten Kapitel um Instru-
mente der MitarbeiterInnenfüh-
rung und Personalentwicklung. 
Es folgen Darstellungen zu Orga-
nisationsentwicklung und Chan-
gemanagement, bevor abschlie-
ßend Aspekte von Qualitätsmana-
gement diskutiert werden. Die
Sprache der Verfasserin ist durch-
gängig präzise und anschaulich,
auch wenn sie sich den nervenden
Anglizismen nicht immer entzie-
hen kann, die in diesem Themen-
feld unvermeidbar scheinen (vom
»forming« über »storming« und
»norming« zum »performing«, 
S. 104).
Es gelingt der Autorin sehr ein-
drucksvoll, die Komplexität der
Anforderungen an Leitungskräfte
im sozialen Bereich anschaulich
zu machen und Konzepte und
Methoden vorzustellen, mit de-
nen sie bewältigt werden können.
Die Darstellung ist theoretisch
fundiert und gleichzeitig praxis-
orientiert ausgerichtet; sie wird
sehr anschaulich etwa mit den
Porträts einiger Führungspersön-
lichkeiten aus dem sozialen Be-
reich. Die strukturellen Konflikte
von Führung und Leitung im

sozialen Bereich (meist nicht pro -
fitorientiert, aber zunehmend
betriebswirtschaftlich »bevor-
mundet«) leuchtet Tergeist viel-
leicht auch deshalb besonders
kompetent aus, weil sie Finanz-
wirtin und Managementtrainerin
ist, aber auch Sozialarbeiterin und
Master of Social Work. Immer
wieder hervorgehoben wird die
Bedeutung von Werten und Grund-
 haltungen in diesem Spannungs-
feld. Besondere Freude bei der
Lektüre entsteht gerade in den
zahlreichen Aufgaben zur Selbst-
reflexion; sehr hilfreich ist etwa
die Übung »Salutogene Fragen
zum Führungsverhalten in zwei
Richtungen« (S. 122 f.). Für den
Rezensenten wäre dieses Buch 
vor Jahren bei der Wahl in ein
Leitungsamt außerordentlich
hilfreich gewesen, um plötzlich
entstehenden Anforderungen
(Personalführung, Organisations-
entwicklung, Budgetplanung etc.)
besser gerecht werden zu können,
für die er nie ausgebildet worden
war – leider zu spät. Glück haben
ab sofort Stationspfleger, Heimlei-
ter, Geschäftsführerinnen und alle
anderen Leitungskräfte im sozia-
len Bereich: Das Buch ist da! �
Michael Eink 
Hannover

Bethel und die Bringschuld

Barbara Degen
Bethel in der NS-Zeit
Die verschwiegene Geschichte
Bad Homburg: VAS-Verlag, 2014
368 S., 24,80 EUR

»Ideologie bietet die Möglichkeit,
die Last, die du eigentlich tragen
müsstest, abzuwerfen.«
Heiner Müller 

Die Bonner Juristin Barbara 
Degen, Mitbegründerin des Ver-
eins ›Haus der Frauen-Geschichte‹
in Bonn, hat Ausstellungen und
Publikationen über die Zeit des
Nationalsozialismus initiiert und
verfasst, unter anderem über
»Euthanasie« in einer katholi-
schen Anstalt. 
Per Zufall stieß Degen dabei im
Bundesarchiv Ludwigsburg auf
einen Vorfall aus Bethel, der 
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70 Jahre zurückliegt und der den
Verdacht auf Tötung im Namen
der NS-Ideologie weckte. Recher-
chen im Archiv der Stadt Bielefeld
nährten den Verdacht durch den
Fund von Karteikarten der Melde-
behörde, nach denen hunderte
von Kindern im Kinderkranken-
haus Bethel während der Nazizeit
gestorben waren. Sie tauscht sich
aus mit dem Leiter des Bielefelder
Stadtarchivs und mit der Leiterin
des Bethel-Archivs – beide reagie-
ren wie sie geschockt.
Barbara Degen ging diesem Ver-
dacht weiter auf den Grund. Als
Gastprofessorin an der Uni Biele-
feld im Winter 2010/2011 konnte
sie weitere neue Quellen erschlie-
ßen und entscheidende Archiv -
bestände zu der Frage nach den
Gründen für die Häufung von
Todesfällen heranziehen. Sie ver -
anlasst weitere Recherchen. Bald
ist ihr klar: Die Fakten reichen aus,
um kritische Fragen zu stellen.
Fragen vor allem danach, ob in
Bethel bewusst oder zumindest
fahrlässig getötet wurde – in
vorauseilendem Gehorsam. 
Degens Stichwort ist »Hungerpsy-
chiatrie«. Schlechte Ernährung in
Kombination mit Epilepsiemitteln
sei eine geradezu klassische To-
desformel. Ihre Recherche ergab:
2000 behinderte und nicht behin-
derte Kinder starben während der
Nazizeit in Bethel im Kinderkran-
kenhaus ›Sonnenschein‹, das als
Diakonissenkrankenhaus der
Leitung der Stiftung Sarepta
unterstand.  
Eindeutige Beweise für dieses
Kindersterben kann Barbara
Degen nicht vorlegen, doch sie
findet genügend Unstimmigkei-
ten und trägt alarmierende Indi-
zien zusammen, die sie nach der
klassischen hermeneutischen Me -
thode liest, was naturgemäß die
Bethel-Vorstandsmitglieder unan-
nehmbar finden müssen. 
Dabei sagt Barbara Degen nichts
Neues. Dass Bethel in der Nazi-Zeit
eine Art NSDAP-Hochburg war, ist
kritischen Zeitgenossen bekannt,
auch dass Fritz von Bodelschwingh
den Nazis »loyal, aber elastisch«
gegenübertrat. Sein Widerstand
gegen die ›Aktion T4‹, gehört, wie
Kritiker Bethels bereits formulier-
ten, zur bisherigen Bethel-Legen-

de. Auch Bethels Ärzte traten
während der NS-Zeit geschlossen
in die NSDAP ein, und Friedrich
von Bodelschwingh der Jüngere
war 1938 Mitinitiator des Treue-
eids auf Hitler, den die Betheler
Theologen allesamt leisteten.
Nicht nur nach 1945 nahm Bethel
NS-Täterinnen und -Täter auf, z.B.
eine Ärztin, die im Konzentrations-
lager Ravensbrück an Medizin -
experimenten beteiligt war. Es
lässt sich nicht leugnen, dass viele
der leitenden Ärzte menschenver-
achtende »Rassenhygieniker« und
Antisemiten waren, wie der Chef-
arzt Fritz von Bernuth des besag-
ten Kinderkrankenhauses Haus
Sonnenschein, in dem das myste-
riöse Kindersterben stattfand; für
dieses Kinderheim war Friedrich
von Bodelschwingh der zuständi-
ge Pastor. 
Fritz von Bernuth, der unter an -
derem 1934 in einem Vortrag
Gemeindeschwestern instruierte:
»Minderwertige Individuen ver-
mehren sich leider sehr stark«
(HAB Sarepta, 1934), propagierte
auch die Impfungen zum Beispiel
gegen Tbc, die in der NS-Zeit zu
Medizinexperimenten wurden,
Darm- und Lungeninfektionen
waren die in den Karteien ange -
gebenen Haupttodesarten. Die
Grundlage für Barbara Degens
Verdacht auf Unstimmigkeiten im
Kinderkrankenhaus sind Todesfall-
zahlen aus den 1930er-Jahren
sowie den Kriegsjahren. Diese
Todesfallzahlen waren rasant
gestiegen von Anfang der 1930er-
Jahre mit unter 30 toten Kindern
bis zu fast 300 Sterbefällen im
Jahr 1940 und später noch mehr.
Degen vermutet dahinter ein
kombiniertes System von Ernäh-

rungsexperimenten mit medizini-
schen Impfversuchen, und sie
fragt, ob aufgrund der Notlage die
2000 toten Jungen und Mädchen
unvermeidbare Sterbefälle sind
oder aber bewusste Tötungen, 
wo Bethel in Kriegszeiten doch
bekannt für eine gute Versorgung
war. 
Bethel bestreitet die Anschuldi-
gungen Degens bis heute vehe-
ment und disqualifiziert das Buch
als unwissenschaftlich, offensicht-
lich ohne Sinn für ihre hermeneu-
tische Methode. Bethel sieht die
ungewöhnlich hohe Todesrate
allein den Kriegsjahren geschuldet.
Auf der Bethel-Website widerlegt
Bethel auf zwanzig Seiten Degens
Verdacht. 2014, dem Erscheinungs-
 jahr des Degen-Buches, wurde
dieser Sachverhalt pro und kontra
Degens Buch und These, medial
hochgekocht. Es gab in Bielefeld
öffentliche Diskussionen, zu de-
nen 500 interessierte Bürgerinnen
und Bürger kamen. Ein Bethel-Vor-
standsmitglied bestätigte, dass
im Zuge der Konflikte mit Barbara
Degen Fehler gemacht worden
seien, wie das Verwehren des Zu -
gangs zu den Akten, die für Barba-
ra Degen plötzlich unzugänglich
waren. Die seien alle wieder ein-
sehbar. Heute scheinen die Wal-
lungen rund um das Buch und
seine lauten Thesen wieder ab -
geklungen zu sein. Alles beim
Alten? 
Der Historiker Daniel Siemens 
der Uni Bielefeld gehört zu den
Wissenschaftlern, die sich hinter
Degen stellen. Er meint, dass die
so genannte Hunger-»Euthana-
sie« in Bethel und in anderen
psychiatrischen Kliniken unbe-
dingt genauer erforscht werden
müsse, abgesehen von Fehlern,
die Barbara Degen unterlaufen
seien, was angesichts der Fülle an
Materialien und der Komplexität
des Themas in der Natur der Sache
liege und obendrein nur schwer
allein zu bewältigen sei. Degens
Indizien lassen in seinen Augen
den »Euthanasie«verdacht zu.
Aber es müsse tiefer geforscht
werden. Dafür solle Bethel die
Akten aus einem eigenen Haus -
archiv einer staatlichen Stelle
überlassen. Er moniert außerdem,
dass es in Bethel keine kritische
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Gesamtgeschichte Bethels des 
20. Jahrhunderts gäbe.
Tatsächlich befremdet die Massi-
vität, mit der sich Bethel gegen
die Tatsache wehrt, dass auch
Krankengeschichte eine Konflikt -
erinnerung ist, die uns heute ver -
pflichtet, den Bruch in der Gesell-
schaft zu zeigen. Ist das Nibelun-
gentreue? Dabei sollte durch die
Auseinandersetzung mit der
Geschichte der Mächtigen die
beschworene Einheit der Gesell-
schaft unbedingt gestört werden.
Denn ist es tatsächlich so abwe-
gig, dass in Bethel Barmherzigkeit
in eine Liebe zur »Volksgemein-
schaft« zulasten der Kranken um -
gedeutet wurde, dass aus dem
biblischen Tötungsverbot ein
Sterilisations- und Tötungsgebot
aus scheinbarer Barmherzigkeit
und Liebe wurde, wie Barbara
Degen mutmaßt? 
Barbara Degen selbst sagt dazu:
»Selbst wenn meine Schlussfolge-
rungen an den Haaren herbeige-
zogen wären – ich habe zumin-
dest so viele Fakten zusammenge-
tragen, dass man in Bethel nach-
denklich werden und versuchen
sollte, der Sache auf den Grund 
zu gehen.«
Dorothea Buck, die 1936 in Bethel
ohne ihr Wissen zwangssterilisiert
wurde, sagt als bekannteste Bethel-
Patientin in Barbara Degens Buch
den Satz: »Das Unmenschliche
geschah lautlos neben dem All-
täglichen.« Wäre diese Aussage
allein nicht Grund genug, weiter
mit Forschung unsere Gewisshei-
ten zu stören? �
Brigitte Siebrasse
Bielefeld

Mediatoren am Arbeitsplatz

Reinhard Hötten
Thorsten Hirsch
Jobcoaching
Die betriebliche Inklusion von
Menschen mit Behinderung 
gestalten
Köln: BALANCE buch + medien
verlag, 2014, 185 S., 34,95 EUR

Ich gehöre nicht zur Zielgruppe.
Ich bin keine Ergotherapeutin,
arbeite weder in der WfbM noch
im Integrationsfachdienst und

leite keinen Betrieb. Schwerbehin-
dert und arbeitssuchend bin ich
auch nicht – trotzdem habe ich
von diesem Buch außerordentlich
profitiert. 
Höchst kompetent erklären die
beiden Autoren, was es mit die-
sem »Jobcoaching« und dem
»Supported Employment« auf
sich hat, von dem alle reden. Oft
gehört, nie kapiert. Besser spät 
als nie.  
Wann und wie kommt es zum
Jobcoaching, wer finanziert es,
wie kommt man zu dieser Tätig-
keit und welche theoretischen
Konzepte stehen dahinter? Ich bin
erstaunt, mit welcher Akribie und
Systematik eine Profession vorge-
stellt wird, die sich im Vergleich
zur erwachsenen Sozialen Arbeit
vielleicht grade mal im Säuglings-
alter befindet. Ich werde neidisch.
Psychiatrisches Wissen scheint
eher nachrangig zu sein; zur An -
wendung kommen Elemente aus
der Ergotherapie, aber auch aus
systemtheoretischen und lösungs-
 orientierten Ansätzen, der huma-
nistischen Pädagogik und der
kognitiven Verhaltenstherapie.
Die einzelnen Phasen des Bera-
tungsprozesses werden auf ho-
hem Niveau und doch gut lesbar
vorgestellt: Auftragsklärung und
Planung, Selbstintegration in den
Betrieb, Intervention und Verände-
rung – und zuletzt Vertrauen und
Loslassen: Phase der Stabilisie-
rung und des Abschieds. 
Diese vorschriftsmäßig ablaufen-
de Systematik wird illustriert mit
drei Fallbeispielen: Es handelt sich
um zwei Frauen, deren Diagnose
nicht explizit genannt wird, und
um einen jungen Mann mit einer

Störung aus dem Autismusspek-
trum. Hier wird bereits deutlich,
dass im Text die Psychopathologie
im klassischen Sinn genau wie 
bei der betrieblichen Arbeit ganz
im Hintergrund bleibt. Schweige-
pflicht! Die Betrachtungen blei-
ben mit dem ICF-Blick quasi an
der Oberfläche des praktischen
Arbeitsalltags und verzichten
weitgehend auf die Zuschreibun-
gen und Stigmatisierungen einer
ICD-10-Diagnose. Die einzelnen
Phasen des Jobcoaching-Prozes-
ses werden nun jeweils mit den
zugehörigen Abschnitten der
Fallvignetten unterlegt. Wer mag,
kann sich also auf den Prozess
konzentrieren, und wer wie ich
gerne streng chronologisch eine
Falldarstellung verfolgt, der kann
das mithilfe eindeutiger Verweise
ebenso tun. Man blättert eben vor
und zurück, ohne die Orientierung
zu verlieren. Ich denke, es wird
deutlich, dass hier eine hervorra-
gende Gemeinschaftsarbeit der
beiden Autoren mit dem Lektor
(Ludwig Janssen) und der Layoute-
rin (Iga Bielejec) entstanden ist.
Ich kann mir gut vorstellen, dass
die systematische Struktur des
Buches mit vielen Tabellen und
Listen ziemlich genau der Über-
sichtlichkeit und Logik entspricht,
mit der ein gewissenhafter Job -
coach seine Klientinnen unter-
stützt. Schwachstellen werden
aufgedeckt und mit Checklisten,
Merksätzen und anderen ergothe-
rapeutischen Hilfsmitteln kom-
pensiert; bei Kommunikations -
störungen werden Gespräche mit
Kolleginnen und Chefs einberufen
und mit den jeweils passenden
Techniken moderiert oder beglei-
tet. Verlauf und Entwicklung der
Fallbeispiele betonen auch die
enorme Bedeutung von Super -
vision – entscheidende Anregun-
gen werden kollegial entwickelt.    
Ich möchte diesen vorbildlichen
Band der Reihe BALANCE ›Beruf‹
nicht nur der bereits erwähnten
Zielgruppe empfehlen; wer sich
für methodisches Vorgehen inte-
ressiert und wer wissen möchte,
wie Jobcoaching en détail funktio-
niert, der wird auf seine Kosten
kommen. �
Ilse Eichenbrenner
Berlin
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Weltweit sind mehr als  
43 Millionen Menschen auf 
der Flucht. Fast die Hälfte 
davon sind Kinder unter 
18 Jahren, die vor Krieg, 
Gewalt, Armut oder Zwangs-
arbeit fliehen müssen. terre 
des hommes setzt sich für 
den Schutz von Flüchtlings-
kindern ein. Wir versorgen 
und betreuen die Kinder 
und helfen dabei, ihnen den 
Schulbesuch zu ermöglichen.

Bitte unterstützen Sie unsere 
Arbeit – mit Ihrer Spende!
Weitere Informationen unter 
Telefon 0541/7101-128

www.tdh.de

Kinder 
auf der 
Flucht
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»Wir sind weder morbid noch
komorbid – hört endlich auf, 
so über uns zu schreiben«

I. Zimmermann/K. Baumann:
Nutzerorientierung und 
Peer-Support (SP 2/2015)

Ich habe mich über den Artikel
»Nutzerorientierung und Peer-
Support« geärgert. Wenn man
uns schon »beforscht«, sollten
wenigstens die grundlegenden
Fakten stimmen. Die EX-IN-Ausbil-
dung beinhaltet die Basis- und
Aufbaumodule. Die Basismodule
beschäftigen sich überwiegend
mit der eigenen Entwicklung; mit
den persönlichen Erfahrungen im
Unterstützungssystem; der Frage,
was hat mir auf meinem Weg
geholfen bzw. was war hinderlich;
wann war der Moment, in dem ich
mir gesagt habe, es reicht: »Ich bin
mehr als mein Symptom (und vor
allem bin ich nicht – ist niemand –
morbide)« – wie beziehe ich ande-
re Perspektiven mit ein (Trialog)?  
Die Aufbaumodule bereiten auf
die spätere (mögliche) Tätigkeit
vor. Sie gehen in der Blickrichtung
hin zu den Menschen, die wir spä -
ter eventuell begleiten, bzw. diffe-
renzieren Aufgaben, die in der
konkreten Arbeit auf Genesungs-
begleiter zukommen. Das ist deut -
lich in den Überschriften der Mo -
dule zu erkennen.
Der Trainerkurs ist keine Fortfüh-
rung, kein Aufbaukurs der EX-IN-
Ausbildung. Da die Nachfrage
nach der EX-IN-Ausbildung steigt
und an verschiedenen Standorten
immer neue Kurse angeboten
werden, nehmen an der Trainer-
ausbildung oft schon Tandems
(Profi/Erfahrener mit abgeschlos-
sener EX-IN-Ausbildung) teil, die
später gemeinsam einen solchen
Kurs leiten wollen.
Unabhängig davon ärgere ich mich
über die Haltung, mit der über
uns geschrieben wird. Es ist auch
nicht die erste Arbeit von Nicht-
EX-INlern, die sich mit unserem
»Recoveryprozess« beschäftigt,
die uns aber im Stil, der Beschrei-
bung unserer Person und dem
Schwerpunkt der Fragestellung
nicht aus unserer Patientenrolle

entlässt. Das ist öde und reduziert
uns und den Wert der EX-IN-Aus-
bildung. Es braucht keinerlei
Forschung/Befragung, um heraus-
zubekommen, dass eine solche
Ausbildung selbstverständlich
und auch beabsichtigt dem eige-
nen »Recoveryprozess« dient. Wir
könnten gar keine Genesungsbe-
gleiterinnen und -begleiter werden,
wenn wir nicht innerlich stärker
werden würden. Wir könnten
keine Hoffnung und Zuversicht
vermitteln, wenn wir nicht unsere
eigene Situation reflektiert hätten
und unter vielem anderen in die -
ser Ausbildung eine Sprache und
Begleitung dafür gefunden hät-
ten, dass Psychiatrie uns gestärkt
und geschwächt hat, und welche
Rolle wir selbst in diesem System
»übernommen« haben. Und vor
allem, dass wir das endlich bemer-
ken und benennen dürfen, dass
wir darin ernst genommen wer-
den. Allein die Tatsache, dass eine
Ausbildung exklusiv Menschen
vorbehalten ist, die Psychiatrieer-
fahrung haben, stärkt. Normaler-
weise schließt eine solche Biogra-
fie eher aus, verwehrt Zugänge in
die Ausbildungs-/Arbeitswelt.
Darüber hinaus ist der Blick, die
Bewertung auf die unterschied-
lich erlebten Verstörungen/Dia -

gnosen bei EX-IN nicht reduzie-
rend, sondern im Gegenteil eine
mögliche große Unterstützung,
»Krankheitserfahrungen« einer-
seits anzuerkennen, sich damit in
gewisser Weise zu versöhnen, sie
aber auch sinnstiftend für andere
Menschen einzubringen. 
EX-IN stellt die ausschließenden
Kriterien von krank und gesund
konsequent infrage, wirkt (Selbst-)
Stigmatisierung entgegen. Mit
dieser Grundhaltung wurde uns
neben den konkreten Ausbildungs-
 inhalten glaubwürdig und in allen
Modulen begegnet. Natürlich ist
das heilsam und in gewisser
Weise rehabilitierend. 
Wenn bei der im Artikel beschrie-
benen Studie herauskommt, dass
wir Psychologen/Psychiater/pro-
fessionelle Unterstützung nur
noch x-mal statt y-mal jährlich
nutzen und dass viele von uns
arbeiten, dann sollten die Verfas-
ser diese Studien den Kranken -
kassen oder auch Arbeitsämtern
vorlegen. Da würden sie etwas
nützen, weil mehr Menschen
diese Ausbildung bezahlt bekom-
men würden, die sie sich heute
nicht leisten können. 
Aber hört auf, uns in dieser Weise
zu beforschen und über uns zu
schreiben. Diese Art macht (mir)
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deutlich, wie wenig wirkliche
innere Bewegung stattgefunden
hat.   
Im Zusammenhang mit EX-IN
gäbe es wesentlich interessantere
Fragestellungen, so zum Beispiel:
– Wie viele Profis sind psychiatrie-
erfahren und dürfen das nicht
sagen, welche Folgen hat das für
sie?

– Was wirkt eigentlich anders in
der Genesungsbegleitung?

– Woran erkennen wir, ob Peer-
Support ein Feigenblatt oder
wirklich gewollt ist?

– Welche Ängste/(Vor-)Urteile
bestehen nach wie vor auf allen
Seiten? 

– Wie wirkt sich das aus, und wie
können wir dem begegnen?

– Wie werden Genesungsbeglei-
ter in den Alltag der Einrichtun-
gen einbezogen (Teilnahme an
Besprechungen/Supervision
u.a.)?

– Ändert sich durch Einbeziehung
von EX-INlern die immer noch
selbstverständliche Psychiatrie-
sprache, die oft nach wie vor
demütigend ist?

In der gleichen Ausgabe der »So-
zialen Psychiatrie« gibt es einen
Artikel von Christel Achberger und
Jörg Utschakowski, bei dem ich den
Eindruck habe, wir werden wirk-
lich in unserer Qualität erkannt.
Wir werden in unseren anderen
Kontakt- und Begegnungsmög-
lichkeiten als Gegenüber für Men -
schen in Krisen gesehen und in
dieser Besonderheit respektiert
und gebraucht. »Genesungsbe-
gleitung kann und (will) das her-
kömmliche Hilfesystem gar nicht
in Gänze ersetzen« (letzter Absatz
in dem oben angegebenen Artikel).
Wir erkennen unsere Grenzen. Aber
wir können lebendig und überprüf-
 bar Hoffnung vermitteln. Wir sind
Beispiel dafür, dass auch Menschen
mit langen Psychiatriekarrieren,
mit Symptomen, mit sehr eigenen
Lebensentwürfen, Einschränkun-
gen und Stärken ein autonomes
Leben führen können. �
Gwen Schulz
Genesungsbegleiterin am 
Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf

»Wie ein manischer 
Höhenflug«

C. Achberger/U. Utschakowski:
»Zuversicht als Grundhaltung
lohnt sich« (SP 2/2015) 

Zuversicht lohnt sich immer, denn
sie ist die Voraussetzung dafür,
dass sich etwas positiv entwickeln
möge. 
Als unerschütterliche Aktivistin in
Sachen Selbsthilfe wird mir lang-
sam mulmig über den hohen
Stellenwert, der der »EX-IN-Bewe-
gung« zugestanden wird. Zum Ar -
tikel von Achberger/Utschakowski
möchte ich den Abschnitt »Em -
powerment-Kultur« hervorheben.
Er liest sich wie ein manischer
Höhenflug – die Wunschträume
aller Genesungsbegleiter. Ich
zitiere: »Übersetzer, Dolmetscher,
Kulturbeauftragte, Mediator, Für -
sprecher, Wächter der Klienten-
perspektive, Vertrauensbildner,
Botschafter, Psychonaut, Wegwei-
ser«. So würden Genesungsbe-
glei ter sich gerne sehen. 
Der Vergleich dieser Vorstellungen
mit den Rollen, die Norbert 
Herringer* für beruflich professio-
nelle Helfer im Namen der Empo-
werment-Kultur vorhersieht, zeigt,
wie ähnlich die Wünsche der
Profis mit den Vorstellungen der
psychiatrieerfahrenen Menschen
sind. Hier bekommen die Rollen
der Helfer die Namen: »Mutma-
chende, Orientierungshelfer,
Lebensweltanalytiker, kritischer
Lebensweltinterpret, Ressourcen-
diagnostiker, anwaltschaftlicher
Vertreter«. 
Ja, geht’s auch eine Nummer
kleiner? Ich will ja niemanden
entmutigen, aber mein jahrzehn-
telanger Kontakt mit Psychiatrie-
Erfahrenen (in Gruppen oder
einzeln) zeigt eine ganz andere
Wirklichkeit, wie mit uns umge-
gangen wird!
Hinweisen möchte ich noch da-
rauf, dass ich neben der Selbst-
hilfearbeit viele Jahre ehrenamtli-
che Bürgerhilfe für alt gewordene
psychiatrieerfahrene Menschen

geleistet habe. Die ambulante
Begleitung dieser Menschen fin -
det ihre Grenzen in den Macht-
strukturen der psychiatrischen
Einrichtungen. Das kann man doch
nicht außer Acht lassen! 
Ich arbeite nun seit Beginn der
bayerischen EX-IN-Bewegung in
der trialogischen Arbeitsgemein-
schaft EX-IN Bayern mit. Die Wün-
sche und Erfahrungen spiegeln
vielfältige Sorgen, Nöte und Ängs-
te auf allen drei Ebenen wider. 
Ich erhoffe mir, dass auch Artikel
zu diesem Thema die vielfältigen
Probleme, die diese verantwort -
liche Arbeit der Genesungshelfer
mit sich bringt, widerspiegeln. Für
gefährlich halte ich es, wenn den
arbeitswilligen Psychiatrie-Erfah-
renen vorgegaukelt wird, es sei ein
»toller Job«, Menschen zu beglei-
ten, die sich in Krisen befinden.
Hunderttausend Namen können
den Rollen gegeben werden, die
den Umgang mit Psychiatrie-
Erfahrenen beschreiben. Diese
Luftblasen zerplatzen in der 
Praxis. 
Wohlwollender Respekt ist alles,
was der Mensch haben muss, der
mit uns arbeitet – und viel, viel –
unendliche Geduld!
Dies ist nicht nur eine Kritik an 
der EX-IN-Berichterstattung,
sondern auch am Gesamtton, der
im DGSP-Rundbrief herrscht. Die
so deutliche Vorherrschaft der
Profi-Sicht ist auf Dauer nervig
und bringt Mitglieder aus den
Reihen der Psychiatrie-Erfahrenen
dazu, die »Soziale Psychiatrie«
nicht mehr lesen zu wollen. »Ich
habe sie abbestellt«, sagte ges-
tern eines unserer Mitglieder, »ich
kann diese Artikel über uns nicht
mehr ertragen.« �

Mit freundlichen Grüßen
Karin Haehn

*  Norbert Herringer: Empowerment in
der Sozialen Arbeit. 5. Aufl. Stuttgart,
2014.
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Tagungskalender j u l i   /   au g u st   /   s e p t e m b e r

XXXIVth International Congress
of Law and Mental Health
12.–17. Juli 2015 in Wien
Information/Anmeldung:
Internet: 
www.ialmh.org/template.cgi

Fachtag Werdenfelser Weg
Vermeidung der Freiheitsent -
ziehung durch Medikamente
17. Juli 2015 in München
Information/Anmeldung:
Tel.: 089 48092-1279
E-Mail: if-fortbildung@ksfh.de
Internet: www.werdenfelser-
weg-original.de

Kindeswohl und Kindeswille
Ethik und Recht bei der medizini-
schen Versorgung im Kindesalter
Veranstalter: Zentrum für 

Gesundheitsethik an der 
Ev. Akademie Loccum
25.–26. Juli 2015 in Hannover
Information/Anmeldung:
Tel.: 0511 1241-496
E-Mail: zfg@evlka.de
Internet: www.zfg-hannover.de

Akademietagung des 
Dt. Vereins für öffentliche 
u. private Fürsorge e.V.
»Ungelöste Fälle in der Eingliede-
rungshilfe« – ein praktisches
Zieltraining zur Steuerung 
schwieriger Fälle
27.–28. August 2015 in Hannover
Information/Anmeldung:
Tel.: 030 62980-606
E-Mail: 
ernstberger@deutscher-verein.de
Internet: 
www.deutscher-verein.de

15. Tagung der Fachgruppe Sozial-
psychologie, Universität Potsdam
Von der nutzeninspirierten Grund-
lagenforschung zur angewandten
Sozialpsychologie
6.–9. September 2015 in Potsdam
Information/Anmeldung:
Tel.: 0331 9772878
Internet:
www.psystudents.org/events

9. Kongress der transkulturellen
Psychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik im deutsch-
sprachigen Raum (DPPPP) 
Lebenszeiten und Migration
10.–12. September 2015 
in Münsterlingen (Schweiz)
Information/Anmeldung:
Internet: www.dtppp.com

15. Fachgruppentagung 
Pädagogische Psychologie 
(PAEPS) der Dt. Gesellschaft für
Psychologie
14.–16. September 2015 in Kassel
Information/Anmeldung: 
E-Mail: paeps2015@uni-kassel.de

Deutscher Suchtkongress 2015
16.–18. September 2015 
in Hamburg
Information/Anmeldung:
Tel.: 040 7410-54203
E-Mail: kongress@isd-hamburg.de
Internet: www.deutscher-
suchtkongress2015.de

Fachtag des Instituts für Psycho-
therapie und Psychoanalyse
Symposium 2015: Arbeitswelt und
seelische Erkrankung
18.–19. September 2015 
in Andernach 
Information/Anmeldung:
Tel.: 02632 9467140
E-Mail: sekretariat@rhein-eifel-
institut.de
Internet: 
www.rhein-eifel-institut.de

15. Wissenschaftl. Jahrestagung
der Dt. Gesellschaft für Systemi-
sche Therapie, Beratung und
Familientherapie (DGSF)
Simply Emotional – Simply Sys-
temic
Wie Gefühle Systeme bewegen
Information/Anmeldung:
24.–26. September 2015 
in Magdeburg
Internet: 
www.dgsf-tagung-2015.de

Tagung der Gesellschaft für
Gemeindepsychologische For-
schung und Praxis e.V. (GGFP)
Well-being & Community
25.–26. September 2015 
in Bamberg
Information/Anmeldung: 
Internet: www.ggfp.de
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Traumatherapie der 
Psychosozialen Zentren 
gefährdet

Die Bundesweite Arbeitsgemein-
schaft der Psychosozialen Zentren
für Flüchtlinge und Folteropfer
(BAfF) schlägt Alarm: In einer
Sendung von Report Mainz vom 
11. Mai 2015 kritisierte die Vorsit-
zende Elise Bittenbinder, dass die
Therapie von Flüchtlingen gefähr-
det sei und bereits bewilligte
Therapien teilweise nicht mehr
begonnen werden können. Die 
25 in der BAfF zusammenge schlos-
 senen Zentren haben bisher die
Behandlung vieler traumatisierter
Flüchtlinge übernommen. Gesi-
chert war ihre Finanzierung noch
nie. Bislang kamen die meisten
Zuwendungen aus Spendengel-
dern, Landes-, Landkreis- und 
EU-Fördermitteln. Seit der Novelle
des Asylbewerberleistungsgeset-
zes vom 1. März 2015 sind für
Gesundheitsleistungen von Asyl-
suchenden, die sich länger als 
15 Monate in Deutschland aufhal-
ten, nicht mehr die Landkreise,
sondern die Krankenkassen zu-
ständig. Die Zentren haben aber
bei den Krankenkassen keine
Zulassung. Auch die EU-Mittel

werden seit Monaten nicht mehr
überwiesen, da auf Bundesebene
neu entschieden wird, wer künftig
Gelder aus dem EU-Topf bekom-
men soll. Die künftige Finanzierung
ist also ungesichert, was schon
jetzt dazu führt, dass viele Flücht-
linge therapeutisch nicht mehr
behandelt werden können und
ein Zentrum bereits schließen
musste, so Elise Bittenbinder in

Report Mainz. Die BAfF fordert mit
Unterstützung von Bündnis90/Die
Grünen, dass die Psychosozialen
Zentren von den Krankenkassen
anerkannt werden und somit ab -
rechnen können. Dazu wäre der
Bund in der Pflicht: Für eine syste-
matische Anerkennung und Struk-
turfinanzierung sollte es eine
Regelung im Sozialgesetzbuch
geben, die für alle Bundesländer
die gleichen Rahmenbedingun-
gen schafft. Außerdem brauchen
die Zentren dringend eine Über-
gangsregelung, damit die Arbeit
fortgesetzt werden kann. �

Mehr Infos: www.baff-zentren.org/

»Trotz allem – ich lebe« 

»Schon als Kind habe ich sehr
gerne gemalt und konnte hier
einen Platz finden, der Schwere 
in mir etwas entgegenzusetzen.
Malen gibt mir das Gefühl einer
großen inneren Freiheit«, schreibt
Ljuljeta aus dem Kosovo. Sie ist
eine von vier Frauen, deren Bilder
im Rahmen der Wanderausstel-
lung »Trotz allem – ich lebe«
gezeigt werden. »Kunststücke von
Flüchtlingsfrauen« lautet der
Untertitel der Werkschau, die die
UNO-Flüchtlingshilfe auf 27 Bild-
und Texttafeln zusammengestellt
hat. Die zuvor in der Kunstthera-
pie des ›Evangelischen Zentrums
für Beratung und Therapie am
Weißen Stein‹ in Frankfurt am
Main entstandenen Arbeiten
erzählen von Schmerz, Verzweif-
lung und Gewalt, aber auch von
Mut, Lebenswillen und Hoffnung.
Die Frauen aus dem ehemaligen
Jugoslawien, aus Liberia, Kurdis-
tan und dem Iran haben im Malen
eine Form gefunden, ihre Erlebnis-
se auszudrücken und das Schwei-
gen zu überwinden. »Sie stehen«,
so heißt es im Katalog, »stellver-
tretend für viele Frauen, die flüch-
ten mussten – für ihren Weg und
ihr Überleben, ihr Weiterleben.«
Der Titel ist bewusst doppeldeutig
gewählt: »Alle vier Frauen haben
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Kunststücke vollbracht«, so die
Ausstellungsmacher. »Es ist ihnen
gelungen, vor Verfolgung, Krieg
und Bedrohung zu fliehen. Sie
haben es geschafft, nach Deutsch-
land zu kommen, und sie sind
auch beharrlich den mühsamen
Weg durch deutsche Ämter ge-
gangen. Erfolgreich geflohen zu
sein bedeutet aber nicht, dass der
Schrecken des Erlebten spurlos
vorbei ist. Auch Überleben, Weiter-
leben ist ein Kunststück.«
Dabei soll die Kunsttherapie im
›Zentrum am Weißen Stein‹ Men-
schen helfen. Als ergänzendes –
aber auch eigenständiges – Projekt
zu den anderen Therapieformen
der Flüchtlingsberatung schließt
die Kunsttherapie eine Lücke und
erweitert das Behandlungsspek-
trum. Finanziell unterstützt wird

das Angebot mit Mitteln aus dem
Europäischen Flüchtlingsfonds
und des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend. 
Für Ausstellungsinteressenten:
Die Bilder im Format 40 * 50 cm
(inkl. Alurahmen) können ausge-
liehen werden. Es entstehen
lediglich Transportkosten für drei
Kisten à 15,90 Euro. 
Kontakt: 
Helena Heinrich, 
UNO-Flüchtlingshilfe: 
Tel.: 0228 62986-23 
E-Mail: heinrich@
uno-fluechtlingshilfe.de  �

Den Katalog gibt es als Download: 
www.uno-fluechtlingshilfe.de/
aktiv-werden 
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Bielefelder 
Integrationspreis 

Unter dem Motto »Flüchtlinge
integrieren – ein Gewinn für
Bielefeld!« wollen der Integrati-
onsrat der Stadt Bielefeld und die
Heinrich-Stockmeyer-Stiftung
Menschen und Institutionen
würdigen, die Flüchtlinge in Biele-
feld willkommen heißen. Ausge-
zeichnet werden Initiativen und
Projekte, die Menschen auf dem
Weg zur Integration in der neuen
Heimat begleiten und unterstüt-
zen. Um diesen Integrationspreis,
der bereits zum sechsten Mal
vergeben wird, können sich Insti-
tutionen, Vereine und Verbände,
aber auch Einzelne bewerben, die
sich als Begleiterin oder Begleiter,
als Patin oder Pate für Flüchtlinge
einsetzen. Bewerbungen nehmen
die Stockmeyer-Stiftung oder die
Stadt Bielefeld bis zum 15. Sep-
tember 2015 entgegen. �

Internet:
www.bielefelder-integrationspreis.de
www.stockmeyer-stiftung.de

Interessenkonflikte 
offenlegen!

Die »Initiative unbestechlicher
Ärztinnen und Ärzte – Mein Essen
zahl ich selbst«, kurz MEZIS, der
Verein Transparency Deutschland
sowie »NeurologyFirst«, eine
Initiative deutscher Neurologen
für pharmaunabhängige Kongres-
se und Leitlinien, wenden sich 
mit einem Aufruf an die medizini-
schen Fachgesellschaften in
Deutschland und ihre Dachorga-
nisation, die Arbeitsgemeinschaft
der Wissenschaftlichen Medizini-
schen Fachgesellschaften (AWMF).
Sie haben Vorschläge für den
Umgang mit Interessenkonflikten
von Leitlinienautoren erarbeitet.
»Klinische Behandlungsleitlinien
sollen Ärzten und Patienten Orien-
 tierung zur bestmöglichen Be-
handlung einer Krankheit bieten«,
heißt es. »Sie müssen sich aus-
schließlich auf die verfügbare
wissenschaftliche Evidenz stützen
und dürfen nicht von kommerziel-

len Motiven der Hersteller von
Arzneimitteln und Medizinpro-
dukten beeinflusst werden.« Die
ärztlichen Autoren medizinischer
Leitlinien seien jedoch häufig mit
der Industrie verflochten, bei-
spielsweise durch Beraterverträge,
Vortragshonorare und industriefi-
nanzierte Studien. Zur wirksamen
Regulierung dieser Befangenhei-
ten schlagen die Unterzeichner
Maßnahmen vor: Danach dürfen
zum Beispiel die federführenden
Leitlinienautoren gar keine Inte-
ressenkonflikte haben. Um diese
Konflikte zu bestimmen, seien
klare Kriterien festzulegen. Bei
Abstimmungen soll ferner gelten:
Wer eine Verbindung zu einem
Hersteller der zu bewertenden
Produkte angegeben hat, muss
sich enthalten. Eine internetba-
sierte Diskussion des Leitlinien-
entwurfs der Mitglieder beteilig-
ter Fachgesellschaften soll zusätz-
lich den Einfluss von Autoren mit
Interessenkonflikten mindern.
Eine ausführliche Beschreibung
von »NeurologyFirst« sowie die
Möglichkeit zur unterstützenden
Onlineunterschrift gibt es im
Internet: www.neurologyfirst.de/
appell/ �

Sozialpsychiatrisches 
DoktorandInnenkolloquium 

Das Sozialpsychiatrische Dokto-
randInnenkolloquium sucht wie-
der neue Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Beteiligen können
sich Promovierende der Fachrich-
tungen Sozialwissenschaften,

Medizin, Psychologie, Sozialarbeit,
Pflege, Rehabilitationswissen-
schaften und andere, die ein
Promotionsvorhaben zu einem
(im weiteren Sinne) sozialpsychi-
atrischen Thema begonnen haben
oder konkret planen.
Das Kolloquium wurde im Jahr
2010 in Kooperation zwischen
dem Fachausschuss Forschung
der DGSP und der Klinik für Psy-
chiatrie und Psychotherapie der
Charité, Berlin, gegründet. Seit-
dem finden regelmäßig zweimal
im Jahr (in der Regel im April und
im Oktober) halbtägige Treffen in
Berlin statt. Der Teilnehmerkreis
setzt sich aus Promovenden und
Experten zusammen. Zu den
teilnehmenden Experten gehören
u.a. Prof. Dr. Heike Dech (Berlin),
Prof. Dr. Petra Gromann (Fulda), 
Dr. Karin-Maria Hoffmann (Berlin),
Prof. Dr. Ernst von Kardorff (Berlin),
Dr. Silvia Krumm (Universität
Ulm), Dr. Sebastian von Peter
(Berlin), Dr. Hasso Klimitz (Berlin).
Bei Bedarf können weitere Exper-
ten hinzugezogen werden. Im
Kolloquium werden die Vorhaben
der Promovenden vorgestellt und
kritisch-konstruktiv diskutiert. �

Der Termin für das nächste 
Kolloquium ist Freitag, 9. Oktober 2015,
um 9:30 Uhr in Berlin.
Bei Interesse an einer Teilnahme 
wenden Sie sich bitte an 
Dr. Karin-Maria Hoffmann, 
Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie der Charité: 
E-Mail: karin-maria.hoffmann@charite.de
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QUALIFIZIERTE MEDIZINER,  
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der kurzen Zeit ihres Aktivseins,
als Freundin, mit ihrer Persönlich-
keit und ihrem beispielhaften
Engagement eine kaum zu schlie-
ßende Lücke. Wir trauern sehr um
sie. �
Für den Verein 
Psychiatrie-Erfahrener Bielefeld
Sibylle Prins

Fairmedia

Neu im Netz ist die Website »fair-
media.seelischegesundheit.net«.
Das Aktionsbündnis Seelische
Gesundheit, zu dessen mehr als
80 Mitgliedsorganisationen auch
die DGSP gehört, wendet sich
damit vor allem an Journalistin-
nen und Journalisten, die über
Menschen mit psychischen Er-
krankungen berichten. Die Hin-
weise auf der Internetseite sind
klar gegliedert und geben auch
sehr konkrete Empfehlungen,
etwa für eine Interviewsituation
oder die Auswahl von Bildern.
Aber nicht nur für Medienvertre-
ter eignet sich der neue Web-
Auftritt als Lektüre: Allen, die mit
und über Betroffene und ihre
Angehörigen reden oder psychi-
atrisch tätig sind, hilft eine klare,
nicht wertende Sprache. Und ein
ebensolcher Blick: »Reduzieren Sie
Menschen mit psychischen Er-
krankungen nicht auf deren Diag-
nose. Versuchen Sie, den ganzen
Menschen zu beschreiben, indem
Sie die Person vor ihre Diagnose
stellen«, heißt es etwa in den
Empfehlungen, die den Nutzern
immer wieder auch den Spiegel
vorhalten. Ergänzt ist die Website
zudem mit zahlreichen Adressen.
Wer die Themen Sprache und
Bildsprache in den Medien vertie-

fen will, kann sich ferner auf der
schon länger bestehenden Seite
»leidmedien.de« für Journalistin-
nen und Journalisten, die über
Menschen mit Behinderung
berichten wollen, umschauen.
Diese Seite entstand in Kooperati-
on zwischen ›Aktion Mensch‹ und
dem Verein »Sozialhelden« und
bietet zahlreiche Beispiele aus der
Praxis. �

Trauer um Ulrich Lück 

Der DGSP-Landesverband Thürin-
gen trauert um Ulrich Lück. Mit
dem Tod Lücks, der 2000 den
Thüringer Landesverbandes Psy-
chiatrie-Erfahrener e.V. mitgrün-
dete, verliere die Thüringer Bewe-
gung der Psychiatrie-Erfahrenen
eine prägende Persönlichkeit, so
der DGSP-Landesvorsitzende Dirk
Bennewitz, DGSP-Vorstandsmit-
glied Prof. Dr. Eckhard Giese und
die ehemalige Psychiatriekoordi-
natorin der Stadt Erfurt, Irina
Krause, in einem Nachruf. »Ein
Verlust für alle, denen die Fortent-
wicklung einer nutzerorientierten,
einer patientenfreundlichen
psychiatrischen Versorgung ein
Anliegen ist.« Mit Charme, Mut
und einer mit Humor gepaarten
Radikalität habe er sich rastlos, ja
schonungslos für andere einge-
setzt. »Ulrich Lück hat gelitten
und das nicht für sich behalten –

auch darin war er Vorbild«, heißt
es im Nachruf der Thüringer DGSP.
»Dass er den Freitod gewählt hat,
müssen wir annehmen, und doch
hinterlässt seine Entscheidung
Hilflosigkeit und Trauer bei allen,
die ihm nahestanden.« �

Zum Tod von Ilka Struck  

In der Nacht zum Pfingstmontag
verstarb nach kurzer schwerer
Krankheit Ilka Struck, seit andert-
halb Jahren Vorsitzende des 
Vereins Psychiatrie-Erfahrener
Bielefeld (VPE) e.V. 
Von Hause aus katholische Theo-
login, war sie lange als Gymna -
siallehrerin für Deutsch und
Religion tätig. Sie engagierte sich
im VPE, um für uns alle eine ande-
re Psychiatrie zu erstreiten als
diejenige, die sie an eigenem Leib
und Seele erleben musste. Da -
neben war es ihr sehr wichtig, die
allgemeine Öffentlichkeit zu
erreichen und zur Entstigmatisie-
rung psychischer Erkrankungen
beizutragen. Ein großer Gewinn
war für uns, dass sie mit ihren
Vorerfahrungen neue Aspekte in
die Arbeit einbrachte. Sie zeichne-
te sich aus durch eine außeror-
dentliche hohe Gesprächsbereit-
schaft und integrative Kraft, auch
in Konfliktfällen. Sie hinterlässt in
Bielefeld und Ostwestfalen, trotz
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Der Stiftungsfonds »Hilfe für 
traumatisierte Kinder« wird mit 
seinen Erträgen über Jahrzehnte
Traumahilfe fördern. 
Helfen Sie Kindern aus Krisen
zurück ins Leben – mit einer 
Zustiftung oder einer Einzelstiftung
in den Stiftungsfonds.

www.tdh-stiftung.de

Zurück 
ins Leben!



Raum und Psyche
Freiräume in der Psychiatrie
Termin & Ort: 
18. Juli 2015 in Berlin

»Räume wirken sich unmittelbar
auf unsere seelische Verfassung
aus. Sie laden ein zu Spiel, Entde-
ckung, Erholung, Rückzug und
können gleichermaßen Beklem-
mung, Aggression und Destrukti-
vität provozieren. Wir können sie
uns erschließen, uns aus ihnen
befreien, sie schützen, begrenzen
oder auch zerstören. Maßgeblich
sind ihre Gestaltung, Nutzung
und Pflege sowie ihre Eignung 
als Projektionsfläche unserer
Fantasien.
In der Medizin der Psyche spielt
das therapeutische Milieu eine
besondere Rolle: die lebendige
Beziehung einer architektonisch-
künstlerisch gestalteten Umge-
bung und den in ihr lebenden und
arbeitenden Menschen. […] Der
Zustand des psychiatrischen
Krankenhauses unserer Gesell-
schaft ist Teil ihrer sozialen und
kulturellen Identität, ihres Selbst-
verständnisses. […] Welche Räume
hält sie bereit, seelisch gesund zu
bleiben und seelisch gesund zu
werden? […] Im Rahmen eines
Symposiums soll wissenschaftlich
wie künstlerisch [ausgelotet
werden], welche Bedeutung der
Raum für die seelische Gesund-
heit und Gesundung hat.« 

Programmauszug

9:00 Uhr
Begrüßung (Prof. Dr. Dr. Andreas
Heinz, Dr. Iris Hauth)
9:30 Uhr
Philosophie/Kulturwissenschaft
(Prof. Dr. Peter Sloterdijk, 
Karlsruhe)
10:30 Uhr 
Geschichte der Medizin 
(PD Dr. Thomas Beddies, Berlin)
11:30 Uhr
Psychiatrie (Prof. Dr. Thomas Bock,
Hamburg) 
12:00 Uhr
Gesundheitsökonomie 
(Prof. Dr. Hans-Joachim Salize,
Mannheim)

12:30 Uhr
Architektur (Prof. Dr. Christine
Nickl-Weller, Berlin)
14:00 Uhr 
Raumausloten (Performance 
und Musik)
15:30 Uhr
Podiumsdiskussion mit oben
angegebenen Referenten, Vertre-
tern aus Politik und Gesundheits-
management sowie  Psychiatrie-
Erfahrenen und Angehörigen

Veranstaltungsort: 
Hörsaal, Gebäude und Gärten 
der Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie, Charité-Universi-
tätsmedizin Berlin Campus Mitte,
Charitéplatz 1, 10117 Berlin 

Anmeldung per E-Mail: 
raumundpsyche@charite.de

Die Teilnahme ist frei; Spenden
sind willkommen. 

2. Bundeskonferenz 
der forensisch-
psychiatrischen Pflege 
»Sicherheit durch Kompetenz«
Termin & Ort: 
13.–14. Juli 2015 in Dortmund
Veranstalter: 
Landschaftsverband Westfalen-
Lippe (LWL)

Pflegende stellen die größte
Berufsgruppe in Maßregelvoll-
zugskliniken, sind durchgehend
präsent und häufig die ersten
Ansprechpersonen für die Patien-
ten. Mit ihrer qualifizierten Arbeit
leisten sie einen bedeutenden
Beitrag zur Therapie und Siche-
rung psychisch erkrankter Rechts-
brecher. Diese anspruchsvolle
Arbeit stellt sie vor hohe fachliche
und persönliche Herausforderun-
gen. Mit der 2. Bundeskonferenz
der forensisch-psychiatrischen
Pflege fragen wir nach Rahmen-
bedingungen und Kompetenzen,
die notwendig sind, um die pfle-
gerischen Aufgaben fachgerecht
und wohlbehalten erfüllen zu
können. 

Programmauszug

Montag, 13. Juli
9:30 Uhr 
Begrüßung
10:00 Uhr
Sesselrunde: Sechs Meinungsbei-
träge zu den die forensisch-psy-
chiatrische Pflege strukturieren-
den Rahmenbedingungen aus
unterschiedlichen Perspektiven
11:30 Uhr 
Diskussion in Gruppen
14:00 Uhr
Jürgen Hollick: Kompetenzorien-
tiertes Arbeiten in der forensisch-
psychiatrischen Pflege
14:30 Uhr
Sechs moderierte Gruppen arbei-
ten an Definitionen, Kriterien und
Begründung der Bedeutung
wesentlicher Kompetenzen in der
forensisch-psychiatrischen Pflege
16:30 Uhr
Zusammenfassung und Ausblick

Dienstag, 14. Juli
9:45 Uhr 
Sesselrunde: Sechs Meinungsbei-
träge zu berufsbezogener Bildung
in der forensisch-psychiatrischen
Pflege aus unterschiedlichen
Perspektiven
11:15 Uhr

Diskussion der unterschiedlichen
Perspektiven in sechs Gruppen
mit jeweils einem/einer Teilneh-
menden der Sesselrunde
12:30 Uhr
Vorstellung der Ergebnisse im
Plenum 
14:00 Uhr
Workshops zur Vorbereitung eines
Thesenpapiers zu den Themen:
Rahmenbedingungen, Schlüssel-
kompetenzen, berufsbezogene
Bildung; anschließend Vorstellung
und Diskussion
16:00 Uhr 
Arlene Kent-Wilkinson: Forensic
Care Education, Livestream 
(per Video) 
16:30 Uhr
Ergebnisse: Möglichkeiten der
Weiterentwicklung forensisch-
psychiatrischer Pflege 

Information/Anmeldung:
LWL-Akademie für Forensische
Psychiatrie (AFoPs)
c/o LWL-Maßregelvollzugsklinik
Herne
Wilhelmstraße 119
44649 Herne
Tel.: 02325 37242745
E-Mail: 
sabrina.wiecek@wkp-lwl.or
Internet: www.forensik.de
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AUF AMNESTY.DE
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Trauma, Dissoziation 
und Täterschaft
Termin & Ort: 
4.–5. September 2015 in Dresden
Veranstalter: 
Deutsche Gesellschaft für Trauma
und Dissoziation (DGTD)

Täter und Opfer – welche Dyna-
mik kennzeichnet ihre Beziehung
in Familien, sozialen und politi-
schen Zusammenhängen? Wie
wird ein Mensch zum Täter, und
welche Behandlungsmethoden
haben sich als wirkungsvoll erwie-
sen? Was bedeutet es für hoch -
dissoziative Menschen, wenn die
Qual nicht aufhört, weil sie längst
innerlich stattfindet? 

Programmauszug

Freitag, 4. September
Reale Täter

9:15 Uhr
Begrüßung: Michaela Huber, 
Dr. med. Kornelia Sturz, 
Prof. Dr. phil. Holger Brandes
9:30 Uhr
Grußwort: Schirmherr Lutz 
Rathenow, Sächsischer Landes -
beauftragter für die Unterlagen
des Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaligen DDR

Vorträge:
� 9:45 Uhr
Michaela Huber: Vom Opfer
zum Täter/zur Täterin – oder
zum erneuten Opfer? Täter -
loyalität und Täteridentifikation
bei Gewaltüberlebenden

� 10:15 Uhr
Prof. Dr. Dr. Andreas Maercker:
Der Blick zurück nach vorn:
Lebensrückblicke Traumatisier-
ter

� 11:15 Uhr
Marianne Wick, Matthias
Stürm: Zwischen gesellschaftli-
cher Sicherheitserwartung und
individueller Freiheit – Rückfall-
präventive, deliktorientierte
Täterbehandlung

11:45–13:00 Uhr
Podiumsdiskussion
14:30–18:00 Uhr
Workshops
18:15–19:30 Uhr
DGTD-Mitgliederversammlung

Samstag, 5. September
Täterintrojekt

Vorträge:
� 9:30 Uhr
Dr. med. Jochen Peichl: 
Der Schatten des Täters im
Selbst – die Bildung von so
genannten Täterintrojekten als
Überlebensstrategie

� 10:00 Uhr 
Tabea Freitag: Täter werden –
online und offline: Wie Internet-
Pornografie bei Kindern und
Jugendlichen sexuelle Gewalt
fördert und normalisiert

11:00 Uhr
Dr. med. Kornelia Sturz: Macht,
Ohnmacht – Integration im 
Teamalltag
11:30–12:30 Uhr
Podiumsdiskussion
14:00–15:30 Uhr
Workshops
15:30 Uhr
Tagungszusammenfassung

Information/Anmeldung:
Deutsche Gesellschaft 
für Trauma und Dissoziation
Tel.: 040 32522786
Internet: www.dgtd.de

Richtigstellung

Auf der Umschlagrückseite von 
SP 2/2015 ist Matthias Hofmann
als »Galerist« der Berliner Galerie
ART CRU aufgeführt. Diese Infor-
mation ist falsch. Herr Hofmann
ist Mitarbeiter für Öffentlichkeits-
arbeit. Galeristin/Leiterin und
Initiatorin der Galerie ART CRU 
ist Alexandra von Gersdorff-
Bultmann.

Internet: www.art-cru.de

� Forensik – ein Buch mit 
sieben Siegeln – Was tun 
mit psychisch kranken 
Straftätern?
21./22. August in Köln
Referent: Dr. Friedhelm
Schmidt-Quernheim

� Arbeit ist das halbe Leben!?
– Therapeutische, struk-
turelle und gesellschaft-
liche Aspekte beruflicher
Teilhabe psychisch 
erkrankter Menschen
18./19. September in Bremen
Referent: Karsten Groth

� Grundlagen der Geronto-
psychiatrie (Demenz, 
Depression, Delir)
25./26. September in Erfurt
Referentin: Christiana Nagel

� Inklusion praktisch – was 
da alles drin ist und in wel-
che Widersprüche wir gera-
ten …
28./29. September in Biele-
feld
Referenten: Fritz Bremer, 
Psychiatrie-Erfahrene und
Mitarbeiter aus Neumüns-
ter

� Umgang mit Depression 
in Beratung und Therapie –
Zähes Ringen oder hilfrei-
che Gelassenheit?
5./6. Oktober in Stuttgart
Referent: Klemens 
Hundelshausen

� »Verrückt ist nie einer 
allein!« – Familientherapie
in der Psychiatrie: Verstri-
ckung von Patienten, Mög-
lichkeiten der Therapie
5./6. Oktober in Frankfurt
(Main)
Referent: Ansgar Cordes

� Recovery – Der individuelle
Weg zur Genesung
23./24. Oktober in Weimar
Referent: Hans-Jürgen 
Nötzel

� Neu in der Psychiatrie?! – 
Basiswissen und Erfah-
rungsaustausch
23./24./25. Oktober 
in Berlin (Erkner)
Referenten: Marlene Stierl, 
Till Wölki

Fordern Sie 
unser ausführliches 
Programmheft an:

DGSP-Geschäftsstelle 
Zeltinger Straße 9
50969 Köln 
Tel.: 0221 511002
Fax: 0221 529903
E-Mail: 
dgsp@netcologne.de
Internet: 
www.dgsp-ev.de

DGSP-Kurzfortbildungen 2015
August – September – Oktober

In folgenden DGSP-Kurzfortbildungen 
sind noch einige Plätze frei: 



Seelische Gesundheit stiften!

Förderpreis der Stiftung für Soziale Psychiatrie 
für Projekte guter Praxis in der Sozialpsychiatrie
Schirmherr der Stiftung: Dr. Henning Scherf, 
Bürgermeister a.D., Bremen

Die Stiftung für Soziale Psychiatrie verleiht 2015 zum 5. Mal den Förderpreis für
Projekte guter Praxis in der Gemeindepsychiatrie, die beispielhaft sind für nach-
haltige Modelle der psychiatrischen Versorgung.

Die eingereichten Projektpräsentationen sollten einige der folgenden 
Schwerpunkte berücksichtigen: 

■  Die Projekte sind modellhaft in ihrer Bedeutung für die Weiterentwicklung
der sozialpsychiatrischen Praxis und beschreiben Initiativen, die in fachpoli-
tische Programme aufgenommen werden könnten, auch quer zur Regelfi-
nanzierung, z.B. Hilfen, die zur Normalisierung im Lebensumfeld und zur
Sozialraumorientierung beitragen (möglichst also keine spezialisierten 
Angebote nach „Diagnosen“).

■  Sie praktizieren die trialogische Zusammenarbeit und den Austausch zwi-
schen Psychiatrie-Erfahrenen, Angehörigen und professionellen Mitarbeitern
unter Einbeziehung von zum Beispiel EX-IN-Absolventen, Bürgerhelfern. 

■  Sie fördern sozialpsychiatrisches Handeln an Schnittstellen, das heißt 
die Zusammenarbeit mit Bereichen wie Jugendhilfe, Bewährungshilfe, 
Forensik, Sozialdienste, Wohnungslosenhilfe.                     

■  Die Projekte zielen auf jene Gruppen, die sonst nur schwer und oft 
gar keine Hilfe in dem vorhandenen Versorgungssystem finden.   

Der Stiftungspreis ist mit 2500 Euro dotiert. Er versteht sich als eine Auszeich-
nung und Anerkennung der in den Projekten aktiven Menschen. Alle eingereich-
ten Projektideen werden auf der Homepage der Stiftung in einer Kurzfassung
veröffentlicht. Sie sollen anregen, aus der Vielfalt der Ideen Anregungen für die 
eigene Praxis zu gewinnen.   
Die Preisverleihung wird im Rahmen einer trialogischen Veranstaltung möglichst
in der Region bzw. an dem Ort stattfinden, wo das Projekt angesiedelt ist. Sie
soll zeitnah zum „Welttag der seelischen Gesundheit” am 10. Oktober erfolgen.
Achtung: Verlängerung! Fristende für die Einreichung der 
Projektbeschreibungen ist der 1. August 2015.

Die Vorschläge werden vom Stiftungsbeirat geprüft, der dann 
das preiswürdige Projekt bestimmt. Wir bitten um eine 
aussagekräftige, präzise Projektbeschreibung, die nicht mehr 
als zwei DIN-A4-Seiten umfassen sollte, und eine Kurzfassung 
für die Homepage. 

Ihre Projektbeschreibung senden Sie bitte 
per E-Mail an den Geschäftsführer 
der Stiftung Christian Nieraese: 
c.nieraese@vodafone.de

Weitere Auskünfte erhalten Sie 
auf der Homepage der Stiftung:
www.stiftung-sozialpsychiatrie.de

           

Durch die Fortbildung soll die gemeindenahe Versorgung
psychisch erkrankter Straftäter gefördert und die Zusammen-
arbeit bei Entlassung und Wiedereingliederung zwischen
Kliniken des Maßregelvollzugs und Fachleuten aus den
psychosozialen Berufsfeldern entwickelt und gefördert 
werden. Der Kurs wendet sich ausdrücklich auch an
Mitarbeitende aus Bewährungshilfe und Führungsaufsicht.

Zielgruppe 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ambulanten und statio-
nären Einrichtungen des komplementären Hilfesystems und
der Straffälligenhilfe, die (ehemals) forensische Patienten in
den verschiedenen Lebenskontexten betreuen. 

Termine
17.3. bis 19.3.2016 
15.6. bis 18.6.2016
20.10. bis 22.10.2016
26.01. bis 28.01.2017

Kursleiter
Dr. Friedhelm Schmidt-Quernheim, LVR-Klinik Düren 

Weitere Informationen:
DGSP-Geschäftsstelle
Zeltinger Str. 9, 50969 Köln
Tel.: 0221 / 51 10 02
Fax: 0221 / 52 99 03
E-Mail: dgsp@netcologne.de
Internet: www.dgsp-ev.de/langzeitfortbildungen/
komplementaere-nachsorge-fuer-psych-kranke-straftaeter

Sozialpsychiatrische
Zusatzausbildung

Komplementäre Nachsorge für 
psychisch kranke Straftäter

NEUER KURS 
ab März 2016 

in Berlin
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Sachsen
Sächsische Gesellschaft für 
Soziale Psychiatrie (SGSP)
Jan Roscher
(d) WEGE e.V.
Verein Angehöriger und 
Freunde psychisch Kranker
Lützner Straße 75
04177 Leipzig
sgsp@sozialpsychiatrie-in-
sachsen.de
www.sozialpsychiatrie-in-
sachsen.de

Sachsen-Anhalt
DGSP im Land Sachsen-Anhalt 
Jutta Meinerts
dgsp-lsa@web.de

DGSP Schleswig-Holstein
Bernd Prezewowsky
(p) Dorfstr. 8
24357 Fleckeby
Tel.: (0 43 31) 13 23-92
Fax: (0 43 31) 13 23-65
prezewowsky@hotmail.com
www.dgsp-sh.de

Thüringen
DGSP-Landesverband 
Thüringen e.V.
Reinhard Strecker
Carl-von-Ossietzky-Straße 19
04600 Altenburg
Tel.: (0 34 47) 51 42 12
Fax: (0 34 47) 51 42 21
dgsp-th@web.de

Westfalen
Westfälische Gesellschaft für 
Soziale Psychiatrie (WGSP)
Christian Zechert
(p) Fliederweg 2
32756 Detmold 
zechert@versanet.de

Fachausschüsse (FA)

FA Arbeit und Beschäftigung
Friederike Steier-Mecklenburg
(d) BTZ Köln
Vogelsanger Straße 193
50825 Köln
Tel.: (02 21) 95 44 00 20

FA Aus-, Fort- und 
Weiterbildung
Marlene Stierl
(p) Am Ried 1a
21398 Neetze
Tel.: (0 58 50) 5 95
stierl@t-online.de

FA Betreutes Wohnen in 
Familien/Familienpflege (BWF)
Reinhold Eisenhut
(p) Gustav-Wagner-Straße 7
72760 Reutlingen 
Tel.: (0 71 21) 34 53 99-4
Fax: (0 71 21) 34 53 99-7
bwf-rt@vsp-net.de

FA Europa
Dr. Christa Widmaier-Berthold
(p) Dehmelweg 3
70619 Stuttgart
Tel.: (07 11) 2 53 85 58
mcberthold@t-online.de

FA Forensik
Dr. jur. Heinz Kammeier
(p) Rilkeweg 11
48165 Münster
Tel.: (0 25 01) 58 88 88
kammeier-muenster@
t-online.de

FA Forschung
Prof. Dr. Heike Dech
(d) Alice Salomon 
Hochschule Berlin 
Sozialpsychiatrie 
Alice Salomon Platz 5
12627 Berlin
Tel.: (0 30) 99 24 50
Fax: (0 30) 99 24 52 45
dech@ash-berlin.de

FA Gerontopsychiatrie
DGSP-Geschäftsstelle
Zeltinger Straße 9
50969 Köln
Tel.: (02 21) 51 10 02
Fax: (02 21) 52 99 03
dgsp@netcologne.de
www.dgsp-ev.de

FA Kinder und Jugendliche
Thomas Meinhart
t.meinhart@gmx.de 

FA Menschen in Heimen
Wolfgang Bayer
(d) Stiftung Das Rauhe Haus  
Stiftungsbereich Sozial -
psychiatrie und Altenhilfe
Beim Rauhen Hause 21
22111 Hamburg
Tel.: (0 40) 6 55 91-1 17
Fax: (0 40) 6 55 91-3 95
wbayer@rauheshaus.de

AK Pflege
Hilde Schädle-Deininger
(p) Sinnweg 35a
63071 Offenbach
Tel.: (0 69) 85 14 28 

FA Psychopharmaka
Renate Seroka
Seroka2014@gmail.com

FA Psychotherapie
Dr. Ute Merkel
(d) Markt 8
01662 Meißen
Tel./Fax: (0 35 21) 40 67 97
praxismerkel@t-online.de

FA Sucht
Thomas Bader
(d) Drogenhilfe Tübingen e.V.
Karlstr. 2
72072 Tübingen
Tel.: (0 70 71) 79 52 00
Fax: (0 70 71) 7 95 20 16
tbader@drogenhilfe-tue.org

Geschäftsführung

Richard Suhre
Michaela Hoffmann (stellv.)
DGSP-Geschäftsstelle
Zeltinger Straße 9
50969 Köln
Tel.: (02 21) 51 10 02
Fax: (02 21) 52 99 03
dgsp@netcologne.de
www.dgsp-ev.de

Geschäftsführender 
Vorstand

Christel Achberger
Dipl.-Psychologin
(p) Kätnerskamp 18
24220 Flintbek
Tel.: (0 43 47) 27 28
chrisachberger@magdahaus.de

Sven Bechtolf
Dipl.-Sozialarbeiter/
-Sozialpädagoge
(d) Initiative zur sozialen 
Rehabilitation e.V. 
Waller Heerstraße 193
28219 Bremen
Tel.: (04 21) 47 87 71 12
Fax: (04 21) 47 87 71 93
sb@izsr.de

Constantin von Gatterburg
Dipl.-Sozialarbeiter
(d) Kreis Bergstraße 
Haus der Gesundheit
Kettelerstraße 29
64646 Heppenheim
Tel.: (0 62 52) 15 58 54
Fax: (0 62 52) 15 58 88
constantin.gatterburg@
kreis-bergstrasse.de

Jan Roscher
Heilpädagoge
(d) WEGE e.V.
Verein Angehöriger und 
Freunde psychisch Kranker
Lützner Straße 75
04177 Leipzig
jan.roscher@sgsp.de

Friedrich Walburg
Dipl.-Psychologe/
-Sozialpädagoge
(d) GPZ Stuttgart-Vaihingen
Robert-Koch-Straße 9
70563 Stuttgart 
Tel.: (07 11) 7 35 20 19
Fax: (07 11) 7 35 57 92
friedrich.walburg@
eva-stuttgart.de

Erweiterter Vorstand

Annelies Arms
(p) Große Straße 9a
27383 Scheeßel
Tel.: (0 42 63) 91 13 04
(d) annelies.arms@steinfelder-
wohngruppen.de

Dr. phil. Edith Köhler
(p) Thalkirchner Straße 204
81371 München
Tel.: (0 89) 51 26 38 87
edith-luna@mailbox.org
(d) kbo Atriumhaus
Bavariastraße 11
80336 München
Tel.: (0 89) 76 78-51 72
edith.koehler@kbo.de

Stefan Corda-Zitzen
(d) PHG Viersen gGmbH
Große Bruchstraße 28–30
41747 Viersen
Tel.: (0 21 62) 2 66 29 80
Fax: (0 21 62) 26 62 98 20
s.cordazitzen@phg-viersen.de

Patrizia Di Tolla
(d) Unionhilfswerk
Sozialeinrichtungen gGmbH
Psychiatrische Dienste Neukölln
Donaustraße 83
12043 Berlin
Tel.: (0 30) 68 40 82 10
Fax: (0 30) 68 40 82 29
patrizia.ditolla@
unionhilfswerk.de

Prof. Dr. Eckhard Giese
(d) Fachhochschule Erfurt
Altonaer Straße 25
99085 Erfurt
Tel.: (03 61) 6 70 05 40
Fax: (03 61) 6 70 05 33
giese@fh-erfurt.de

Prof. Dr. Uwe Gonther
(d) AMEOS Klinikum 
Dr. Heines Bremen
Rockwinkeler Landstraße 110
28325 Bremen
Tel.: (04 21) 4 28 92 27
ugon.psy@bremen.ameos.de

Klaus Laupichler
(p) Am Alten Sportplatz 10
89542 Herbrechtingen
Tel.: (0 73 24) 98 10 65
Fax: (0 73 24) 98 64 37
k.laupichler@t-online.de

Jessica Reichstein
(d)iv hh-west GmbH
Stresemannstraße 342
22761 Hamburg
Tel.: (01 70) 8 04 43 66
jessica.reichstein@
iv-hamburg.de

Laura Reinhold
(d) Fachkrankenhaus 
Eckardtsheim, Heidegrund
Heidegrundweg 45
33689 Bielefeld
Tel.: (05 21) 1 44 12 81

Reinhard Strecker
(d) Horizonte gGmbH
Carl-von-Ossietzky-Straße 19
04600 Altenburg
Tel.: (0 34 47) 51 42 12
Fax: (0 34 47) 51 42 21
strecker@horizonte-
altenburg.de

Landesverbände

Baden-Württemberg
DGSP Baden-Württemberg
(DGSP-BW)
Friedrich Walburg / 
Monika Bachmeier
(d) GPZ Stuttgart-Vaihingen
Robert-Koch-Straße 9
70563 Stuttgart
Tel.: (07 11) 7 35 20 19 
Fax: (07 11) 7 35 57 92 
info@dgsp-bw.de
www.dgsp-bw.de

Bayern 
Bayerische Gesellschaft für 
Soziale Psychiatrie (BayGSP)
Dr. H. Jürgen Groebner
(d) Josephspitalstraße 7
80331 München
Tel.: (0 89) 26 37 47
info@baygsp.de
www.baygsp.de

Berlin 
Berliner Gesellschaft für 
Soziale Psychiatrie (BGSP)
Holger Kühne
(p) Innsbrucker Straße 2
10825 Berlin
bgsp-ev@gmx.de
www.bgsp-ev.de

Brandenburg 
Brandenburgische Gesellschaft
für Soziale Psychiatrie (BraGSP) 
Martin Osinski
(p) Zu den Gärten 18
16816 Neuruppin
Tel.: (0 33 91) 65 02 48
(d) Tel.: (0 33 91) 39 44 06
Bragsp@t-online.de
www.dgsp-brandenburg.de

Bremen
DGSP-Landesverband Bremen 
Hiltrud Kruckenberg
(p) Eystruper Straße 6
28325 Bremen
Tel.: (04 21) 42 03 13
Fax: (04 21) 4 27 64 24
dgsp@hille-kruckenberg.de
www.dgsp-bremen.de

Hamburg
Hamburgische Gesellschaft
für Soziale Psychiatrie e.V.
(HGSP)
c/o GPZE GmbH
Helmut Krüger
(d) Hochallee 1–3
20149 Hamburg
Tel.: (0 40) 41 53 11 11
jessica.reichstein@
iv-hamburg.de

Hessen
Hessische Gesellschaft für 
Soziale Psychiatrie (HeGSP)
Petra Lauer
(d) Oikos Sozialzentrum
Hessenallee 12a
34613 Schwalmstadt
Tel.: (0 66 91) 9 63 51 18
Fax: (0 66 91) 9 63 52 11
lauer-petra@oikos-
sozialzentrum.de
www.dgsp-hessen.de

Niedersachsen
DGSP Niedersachsen (DGSP-N)
Sebastian Stierl
Geschäftsstelle
(p) Am Ried 1a
21398 Neetze
Tel.: (0 58 50) 5 95
stierl@t-online.de

Rheinland
Rheinische Gesellschaft für 
Soziale Psychiatrie (RGSP)
Geschäftsstelle
(d) Eichenstraße 105–109
42659 Solingen
Tel.: (02 12) 24 82 10
www.rgsp.de

Rheinland-Pfalz
DGSP-Landesverband 
Rheinland-Pfalz
Josef Bernardy
(p) Longkampstraße 37
54292 Trier
Tel.: (06 51) 5 27 89
(d) Tel.: (06 51) 2 70 95 13
josef@bernardynet.de
www.dgsp-rheinland-pfalz.de

Saarland 
DGSP Saar 
Horst Schneider
(d) PsychoSoziale Projekte 
Saarpfalz gGmbH
Goethestraße 2
66424 Homburg
Tel.: (0 68 41) 9 34 30
Fax: (0 68 41) 93 43 20
h.schneider@psp-homburg.de



Zum Titelbild

Mosambik 
Foto: Wolfgang Schmidt

Der Fotograf

In einer Zeit, in der eine wahre Bilderflut das
einzelne Foto zu entwerten droht, ist es sicher
nicht einfach, als Fotograf tätig zu sein. 
Wolfgang Schmidt, der seit Anfang der acht -
ziger Jahre mit der Kamera unterwegs ist, sagt
von sich selbst: ›Ich kann nicht anders, ich
muss immer wieder raus auf die Straßen 
dieser Welt, um mich mit den Menschen und
deren Lebenswelten fotografisch auseinander-
zusetzen.‹ Getrieben von einem Hunger nach
Bildern, arbeitet er nun seit nahezu dreißig
Jahren im Bildjournalismus. In seiner Foto -
grafie versucht er stets, formale Ästhetik und
inhaltliche Aussage zu verbinden. Ihm genügt
es nicht, wenn ein Bild nur schön ist oder nur
etwas erzählt. Ein gutes Bild muss beides 
liefern. In den letzten Jahren zog es ihn immer
wieder nach Afrika. Mehr unter: 
www.wolfgang-schmidt-foto.de 

Kontakt: 
Wolfgang Schmidt 
Kelternstraße 14 
72119 Ammerbuch 
Tel.: 07073 916728 
E-Mail: info@wolfgang-schmidt-foto.de
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