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„Traumatisierung und Qualifizierung
– ein Widerspruch?
Chancen und Herausforderungen bei der Integration
von traumatisierten Flüchtlingen
Naciye Demirbilek
Koordination Inhouse-Schulungen

Viele Flüchtlinge erlebten vor – oder auch während – ihrer Flucht äußerst dramatische Ereignisse, die im normalen Leben von Bürgerinnen und Bürgern eines demokratisch-rechtstaatlichen westlichen Staates selten vorstellbar sind, geschweige denn
erlebt werden. (Kriegs-)Gewalt, Haft, Vergewaltigungen, Folter, miterlebte Greueltaten, Todesängste hinterlassen nicht offen sichtbare Spuren. Sie belasten die Psyche
Betroffener extrem und wirken traumatisierend. Die Wunden, die Ängste und Erinnerungen tragen die Trauma-Opfer noch viele Jahre, nicht selten lebenslang. In unterschiedlicher Gestalt und Intensität bestimmen sie ihr Dasein mit. Schlaflose Nächte,
Konzentrationsschwierigkeiten, Angstzustände, Schuldgefühle, psychosomatische
Beschwerden und körperliche Schmerzen, Suizid-Gedanken werden zum Bestandteil
des Alltags.
Aber nicht allein ein mögliches Trauma bestimmt das Leben von Flüchtlingen. Es tritt
vielmehr als zusätzlicher Belastungsfaktor an die Seite der fluchtbedingten Belastungen und Unsicherheiten. Gemeint ist damit die Unklarheit darüber, wie es weitergeht, die Sorge um die Zurückgelassenen, das Gefühl des Ausgeliefertseins gegenüber den Institutionen der Aufnahmegesellschaft, die kulturellen und vor allem sprachlichen Barrieren, die erlebte Ablehnung durch Teile der aufnehmenden Gesellschaft
und die durch die herrschenden Rechtsnormen verursachte Ohnmacht, sein Leben
selbst in die Hand nehmen zu können und zu dürfen. Das wirkt wie eine Unkultur
der Diskriminierung in beinahe allen Bereichen des Lebens. Auch diese Belastungsfaktoren bestimmen das Leben von Flüchtlingen in Deutschland und sind als solche im
Rahmen von Hilfe und Integration von (traumatisierten) Flüchtlingen angemessen in
Rechnung zu stellen.
Die deutschen Institutionen und Normen, Gesundheits- und Sozialsysteme erweisen
sich zu oft als unzureichend vorbereitet auf traumatisierte Flüchtlinge unter ihren
spezifischen Bedingungen und mit ihren besonderen Anforderungen. Das Angebot
an psychosozialer und vor allem an psychotherapeutischer, insbesondere traumatherapeutischer Hilfe ist eher ungenügend als ausreichend, auf gar keinen Fall aber
als zufriedenstellend zu betrachten. In Sozial- und Gesundheitsämtern, Arbeitsagenturen und Ausländerbehörden, aber auch in Betrieben und Verbänden, fehlen oft
die notwendigen Informationen und Kompetenzen für eine angemessenen Umgang
mit traumatisierten Flüchtlingen. Hintergründe und Zusammenhänge werden nicht
erkannt, Aktionen und Reaktionen missdeutet, Auflagen erteilt und Erwartungen aufgestellt, die die besondere Lage der Kranken unberücksichtigt lassen und bei ihnen
manchmal sogar problemverstärkend oder retraumatisierend wirken.
Flüchtlinge, die keinen gesicherten Aufenthaltsstatus haben, dürfen faktisch nicht
arbeiten. Bei traumatisierten Flüchtlingen kommt hinzu, dass ihnen oft genug überhaupt die Bereitschaft oder Fähigkeit abgesprochen wird, einer geregelten Beschäf-
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tigung diszipliniert nachzugehen. Dies mag auch in einem Teil der Fälle berechtigt
sein. Bisweilen findet dies in der schleswig-holsteinischen Erlasslage Berücksichtigung.
Aber spricht eine Traumatisierung grundsätzlich Betroffenen die Beschäftigungs- und
Qualifizierungsfähigkeit ab?
Viele (traumatisierte) Flüchtlinge sind trotz ihrer schwierigen Situation hoch motiviert,
einer Beschäftigung nachzugehen. Etliche erweisen sich zudem als flexibel und sind
ausreichend qualifiziert. Schnell wird übersehen, dass hochqualifizierte Flüchtlinge,
die in ihrer Heimat bereits umfangreiche Erfahrungen gesammelt haben, für den
hiesigen Arbeitsmarkt (und für die Gesellschaft) durchaus interessante Potenziale
darstellen und bereichern können.
Das Beschäftigungsverbot verhindert nicht nur, dass die Betroffenen ihre mitgebrachten Kompetenzen und Erfahrungen einbringen und so etwas an die Aufnahmegesellschaft zurückgeben können. Es bleibt so eine Möglichkeit ungenutzt, die
wirksam für die psychosoziale Unterstützung und für die Integration traumatisierter
Flüchtlinge eingesetzt werden könnte.
Durch das faktische Beschäftigungsverbot verlieren die nicht abgefragten Erfahrungen und Kompetenzen mit der Zeit an Bestand. Dadurch und durch die auferlegte Abhängigkeit droht das Vertrauen in sich selbst, in die eigenen Kompetenzen
und Kräfte, verloren zu gehen. Und Viele sehen zudem den Respekt ihrer Angehörigen, insbesondere ihrer Kinder, abhanden kommen. Sie geraten so zunehmend in
die Isolation und Resignation. Letztlich kann die Verurteilung zum Nichtstun selbst
krankheitsgenerierend wirken oder eine (Re-)Aktivierung bzw. Verstärkung bereits
vorhandener psychischer Probleme/Krankheiten hervorrufen.
Berufliche Tätigkeit oder Beschäftigung kann für traumatisierte Flüchtlinge bei geeignete Qualität wegen des die Heilung fördernden Charakters eine hohe Bedeutung haben. Die Aufnahme einer Beschäftigung wirkt stabilisierend und ermöglicht die soziale Integration. Demgegenüber begünstigen Taten- und Perspektivlosigkeit das Verharren im Leidens- und Opferstatus und die gedankliche Fixierung auf die Gefahren
im Fall einer Rückkehr in das Herkunftsland. Die Abwärtsbewegung in Resignation
und Selbstaufgabe ist ohne sinnvolle Beschäftigung nicht aufzuhalten. Auch deshalb
sind dringend neue Ansätze zur verbesserten Integration und aktiven Teilhabe von
traumatisierten Flüchtlingen am Sozial- und Gesundheitssystem sowie an Beschäftigung und Qualifizierung notwendig.
Die Fachtagung, deren beiden Referate hier dokumentiert werden, ging unter anderem folgenden Fragestellungen nach:
• Was bedeutet „Trauma“ bei Flüchtlingen in den jeweiligen Interaktionsprozessen?
• Welche Bedeutung hat Traumatisierung im Beratungskontext, für das soziale
Umfeld, im Beruf und in der Ausbildung?
• Wie kann der Kontakt zwischen traumatisierten Flüchtlingen und ihrem neuen
sozialen und beruflichen Umfeld effektiv unterstützt und erleichtert werden?
Die Veranstaltung trug zur Ermutigung und Sensibilisierung im Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen bei, um der Herausforderung bei der Integration in die
deutsche Gesellschaft und bei Bedarf den Arbeitsmarkt gerecht zu werden. Hierbei
wurden Strategien erarbeitet, um Konflikten und Missverständnissen vorzubeugen,
Ursachen zu verstehen sowie bestehende Strukturen und Netzwerke optimal nutzen
zu können. Dabei konnte mit Unterstützung der beiden ausgewiesenen ReferentInnen herausgearbeitet werden, dass – wie oben gesagt – Ausbildung und Beschäfti-
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gung als integrierende gleichzeitig heilende Funktion für den Betroffenen angesehen
werden kann. Es ist oft eine Herausforderung für die deutsche Gesellschaft und den
Arbeitsmarkt, sich diesen Kunden zu öffnen aber gleichzeitig eine Chance, bereits
vorhandene Qualifikationen und Kompetenzen nutzbar zu machen.
Im ersten Beitrag liefert Dr. David Becker einen Überblick zu sequentielle Traumatisierung und Stigma und definiert Trauma im Kontext der Flucht und in seiner politischen, kulturellen und sozialen Vielfältigkeit neu. Er stellt das Konzept der sequentiellen Traumatisierung von H. Keilson und sein erweitertes Konzept dazu vor. Er weist
auch auf die Probleme in der praktischen Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingen hin.
In dem Beitrag von Dr. Sabine von der Lühe werden die Auswirkungen sexueller
Gewalt auf die psychische Logik bewusster und unbewusster Reaktionsmuster herausgearbeitet, wie sie etwa in Beziehungen zwischen Eltern und Kindern erkennbar und
Generationen übergreifend tradiert werden. Die Referentin geht dabei von Beispielen
aus der therapeutischen Praxis mit traumatisierten Flüchtlingsfrauen aus. Es gehe
dabei, so Frau Dr. von der Lühe, nicht nur um vergangene Erfahrungen in einem
fremden soziokulturellen Kontext, was die Auseinandersetzung mit anderen Lebensformen erfordert, sondern auch um die Tradition von Macht und Machtmissbrauch,
von Gewalt- und Ausgrenzungserfahrungen im deutschen (Familien-) Alltag der Gegenwart. Dabei sei das Ziel, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, die das Interesse,
die Lust am Anderen wecken und unterstützen.
In den Arbeitsgruppen wurden die Beiträge in ihrer Bedeutung für die Praxis, insbesondere in Hinblick auf die Gestaltung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen, diskutiert. TeilnehmerInnen der Fachtagung brachten konkrete Fälle aus
unterschiedlichen EQUAL Qualifizierungsmaßnahmen ein, diskutierten diese und
erarbeiteten im Einzelfall konkrete Strategien.

Die Fachtagung fand im Rahmen des Teilprojektes Inhouse-Schulungen der EQUAL
-Entwicklungspartnerschaft Land in Sicht! statt, die sich für die berufliche Integration
benachteiligter Personengruppen – insbesondere für Asylsuchende und Flüchtlinge
mit ungesichertem Aufenthaltsstatus – am Arbeitsmarkt einsetzt (www.equal.de und
www.frsh.de).
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Grußwort

Anke Schimmer
Geschäftsleitung Soziales, Diakonisches Werk Schleswig-Holstein

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
zu Ihrer Fachtagung begrüße ich Sie als Gäste bei uns im Diakonischen Werk
Schleswig-Holstein sehr herzlich.
Der Flüchtlingsrat hat zu dieser Veranstaltung eingeladen und wir freuen uns als
Gastgeber, dass Sie dafür unsere Räume als Diskussions- und Begegnungsmöglichkeit
gewählt haben.
Wie Sie sind auch wir als Diakonie mit einem Teilprojekt in der Gemeinschaftsinitiative EQUAL II der EU beteiligt. Uns verbindet darin die gemeinsame Zielsetzung, berufliche Integration benachteiligter Personengruppen am Arbeitsmarkt zu realisieren.
Sie beschäftigen sich heute mit dem Thema „Traumatisierung und Qualifizierung
– ein Widerspruch? Chancen und Herausforderungen bei der Integration von traumatisierten Flüchtlingen“.
Es geht dabei um die Fragestellung welchen Sinn und welchen Wert Qualifizierungsmaßnahmen für Menschen haben, die auf Grund ihrer Flüchtlingserfahrung in ganz
unterschiedlicher Weise extrem belastet sind.
Traumatische Erlebnisse vor oder während der Flucht, sowie gesellschaftliche, rechtliche und strukturelle Unsicherheiten bedingen für sie oftmals eine sinnentleerte und
ungewisse Lebens- und Zukunftsperspektive.
„Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie!“ - dieses Wort aus
Jer. 35,3, das als Tageslosung über dem heutigen Tag steht, nimmt anschaulich auf,
worum es in Ihrer Arbeit für diese Menschen geht. Durch Möglichkeiten der Qualifizierung erhalten sie die Chance im Berufs- und Arbeitsleben wieder einen Wert für
sich selbst und eine Wertschätzung zu erfahren – eine wichtige Voraussetzung auf
eine erfolgreiche Integration in unserer Gesellschaft.
Sie haben Experten zu dieser Veranstaltung eingeladen, die Ihnen eine sach- und
fachkundige Auseinandersetzung zu den damit verbundenen Problemsituationen und
Fragestellungen eröffnen. Ich wünsche Ihnen anregende Gespräche, verbunden mit
Perspektiven für Ihre Arbeit, Chancen und Herausforderungen bei der Integration von
traumatisierten Flüchtlingen zu entwickeln.
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Grußwort

Martin Link
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.

EQUAL ist eine Gemeinschaftsinitiative der Europäischen Union die europaweit Netzwerke fördert, die sich die Beseitigung von rechtlichen oder gesellschaftlichen Diskriminierungen beim Zugang zu Ausbildung und Arbeitsmarkt zum Ziel gesetzt haben.
Bundesweit acht dieser Netzwerke zielen auf Flüchtlinge ohne gesichertes Bleiberecht.
Dazu zählen derzeit ca. 30.000 „Asylbewerber“, etwa 200.000 geduldete „De-FaktoFlüchtlinge“ und mittelfristig werden bis zu 300.000 Opfer laufender oder zu erwartender Widerrufverfahren dazukommen. In Schleswig-Holstein mühen sich der Flüchtlingsrat als Träger der Entwicklungspartnerschaften perspective und Land in Sicht! mit
seinen Kooperationspartnern seit 2002 in diesem Themenfeld flüchtlingspolitischer
Solidaritätsarbeit.
„In Deutschland habe ich nur gelernt Danke zu sagen – sonst nichts!“ Adam, ein
jugendlicher Flüchtling aus Tschetschenien bringt es auf den Punkt. Die Hoffnungen
und das Vertrauen auf die sich hierzulande bietenden Möglichkeiten, mit denen Flüchtlinge ins bundesdeutsche Exil kommen, werden regelmäßig enttäuscht. Selbst nach
jahrelangem Aufenthalt wird ihnen das heimisch werden versagt.
Zahlreiche, nur für Asylsuchende und De-Fakto-Flüchtlinge geltende Gesetze und
Verordnungen grenzen aktiv und nachhaltig aus, z.B. durch Kasernierung und Verweigerung der selbstbestimmten Wohnsitznahme, durch Residenzpflicht in Kreisen, durch
eingeschränkte gesundheitliche Versorgung, durch sozialamtliche Sachleistungen. Ggf.
durch Leistungskürzungen als Instrument administrativen Drucks und durch Strafkataloge, die nur Flüchtlingen mögliche Vergehen sanktionieren. Wer noch nicht durch
Flucht verursachende Gewalt traumatisiert ist, wird spätestens an den hierzulande herrschenden Bedingungen des Flüchtlingsalltags krank an Leib und Seele.
PolitikerInnen erklären ganz offen, das Kalkül der Politik sei weitere Flüchtlinge von
der Einwanderung abzuschrecken. Das Erreichen dieses Zieles darf auch etwas kosten.
Denn Flüchtlingen wird regelmäßig nicht gestattet, der Abhängigkeit von der öffentlichen Hand durch Aufnahme legaler Erwerbsarbeit zu entkommen. Die bestehende
Rechtslage, Verwaltungspraxis und Rechtsprechung erschwert bzw. verweigert bleiberechtsungesicherten Flüchtlingen den Zugang zu betrieblichen Praktika, zu Berufsausbildungen oder zum Arbeitsmarkt. Selbst ehrenamtliche Tätigkeiten gelten als erlaubnispflichtig!
Während auch mit dem seit 2005 geltenden Zuwanderungsbegrenzungsgesetz die
Möglichkeiten zur Integration von bleiberechtsungesicherten Flüchtlingen nicht besser wurden, ist gleichzeitig ein steigendes Unbehagen über o.g. normierte Diskriminierungen inzwischen selbst bei zuständigen Verwaltungen und in Teilen der Politik
festzustellen. „Den Geduldeten wird die Integration verwehrt, obwohl gerade sie die Gruppe der Zuwanderer bilden, die nach den bisherigen Erfahrungen am meisten willens sind,
sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren und dafür auch mit viel Zähigkeit eigene
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Leistungen einschließlich des Erwerbs deutscher Sprachkenntnisse erbringen.“ konstatiert
inzwischen auch der langjährige migrationspolitische Berater verschiedener Bundesregierungen, der Vorsitzende des wissenschaftlichen Rats für Migration Professor Dieter
Oberndörfer.
In diese Richtung orientiert die EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL seit 2002 durch
die Förderung von Netzwerken, die sich durch besondere Heterogenität auszeichnen.
Die EU fordert diese sog. Entwicklungspartnerschaften - in denen neben NROn auch
öffentliche Stellen mitarbeiten - auf, antirassistische Öffentlichkeitsarbeit umzusetzen
und rechtspolitische Initiativen auf den Weg zu bringen, die bestehende Diskriminierungen nachhaltig beseitigen können.
Die im Zuge dessen bundesweit und in Schleswig-Holstein unter dem Label
Land in Sicht! realisierten Projektaktivitäten umfassen direkte Ausbildungsangebote
und Qualifizierungsmaßnahmen, aber ebenso Konzepte zu strukturellen Verbesserungen der Lebenssituation von Flüchtlingen ohne gesicherten Aufenthalt. Einige
Angebote stellen den integrativen Charakter ihrer Vorhaben in den Vordergrund.
Damit wird u.a. der Tatsache Rechnung getragen, dass in der Vergangenheit vielmals
die Inanspruchnahme ausländerrechtlicher Bleiberechtsregelungen an einer fehlenden Perspektive zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit scheiterte.
Frauen unter den Flüchtlingen werden in den verschiedenen Angeboten zur Herstellung, Wiederherstellung oder zur Erweiterung von Berufsfähigkeit besonders
gefördert. Bei den Qualifizierungsmaßnahmen hat die Überwindung der durch die
verordnete Untätigkeit im Exil bedingten De-Qualifizierung und die Förderung des
individuellen Empowerments von TeilnehmerInnen und ihre Vernetzung mit Selbstorganisationen einen besonderen Schwerpunkt. Vor allem aber sollen mittels intensiver
Lobbyarbeit die erprobten neuen Qualifizierungsansätze in Regelausbildung und
Arbeitsförderungsinstrumente integriert werden. Diesen Prozess begleitend fördern
spezielle Angebote gezielt interkulturelle Kompetenz bei relevanten Institutionen,
Behörden und in Betrieben.
Dass wir uns bei der arbeitsmarktorientierten Bildungs- und Integrationsarbeit von
Asylsuchenden und geduldeten Flüchtlingen engagieren wollen, geriet angesichts
der EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL im Flüchtlingsrat schnell zum Konsens. Nach
inzwischen über vier Jahren Erfahrungen in diesem Feld gilt aber auch, dass die Bekämpfung der gegen Flüchtlinge gerichteten Diskriminierungen kein Selbstgänger ist
und unseren langen Atem braucht.
„Demokratien, so auch die Bundesrepublik, legitimieren sich aus Menschenrechten, die
aus der Würde des Menschen begründet werden. Diese Würde gilt für alle Menschen,
- nicht nur für die eigenen Staatsangehörigen.“ fordert Prof. Oberndörfer ein. „Für
Deutschland, einem Land von immer noch bedeutendem Wohlstand, ist es eine Schande,
dass der relativ kleinen Gruppe der Geduldeten selbst nach längerem Aufenthalt die Integration in die deutsche Gesellschaft und der freie Zugang zum Arbeitsmarkt hartnäckig
verweigert werden.“
Dem ist unsererseits nichts hinzuzufügen.
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Grußwort

Hajo Engbers, Dipl.-Psychologe
REFUGIO Kiel
Zentrum für Behandlung, Beratung und Psychotherapie von Folter-, Fluchtund Gewaltopfern in Schleswig-Holstein e.V.

Ich möchte Sie auch im Namen von Refugio Zentrum für Behandlung, Beratung und
Psychotherapie von Folter-, Flucht- und Gewaltopfern in Schleswig-Holstein e.V. zu
der heutigen Fachtagung: Traumatisierung und Qualifizierung – ein Widerspruch?
begrüßen.
Wir als spezialisierte Einrichtung sowie auch andere Beratungsstellen machen immer
häufiger die Erfahrung, dass Flüchtlinge zu uns mit schweren psychischen und körperlichen Erkrankungen kommen und nach Hilfe suchen.
Dabei sind von zentraler psychodynamischer Bedeutung die häufig über Jahre andauernde aufenthaltsrechtliche Unsicherheit und die gesellschaftliche und rechtliche
Diskriminierung, sowie die daraus resultierende soziale, berufliche und ökonomische
Perspektivlosigkeit.
Die Frage, inwieweit schwer traumatisierte Menschen in der Lage sind an Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen, muss sicher individuell beantwortet werden, aber
genauso stellt sich umgekehrt die Frage, inwieweit fehlende Partizipationserlebnisse
und der Identitätsverlust durch Untätigkeit als weiterer wirksamer Belastungsfaktor
für die Schwere der Symptomatik eine bedeutsame Rolle spielen kann.
In vielen unserer Einzelfällen haben die Teilnahme an Qualifizierungen, an Sprachkursen oder die Aufnahme von Arbeit – wenn dies denn überhaupt rechtlich möglich
war - einen positiven therapeutischen Effekt gehabt und sind als wichtiger realitätsbezogener stabilisierender Faktor anzusehen. Häufig ist dies aber nicht möglich, da
keine entsprechende Arbeitsgenehmigung erteilt wird. In Einzelfällen und in Zusammenarbeit mit den Psychotherapeuten versuchen wir die Ermessensspielräume soweit
auszuschöpfen, dass im Rahmen einer Therapie - in der Phase der Stabilisierung
- die Aufnahme einer Qualifizierung oder die Arbeitsaufnahme therapeutisch angezeigt ist, und dann um eine entsprechende Ausnahme bezüglich der Erteilung einer
Genehmigung bei den Behörden nach gesucht wird. Dies wurde schon in mehreren
Fällen erreicht und war im gesamten Prozess der Behandlung von großer Bedeutung.
In diesen Ausführungen wird vielleicht schon deutlich, dass der oben angedeutete
Widerspruch im Tagungstitel ein scheinbarer ist bzw. weitergehender Differenzierung
bedarf.
Im diesem Sinne wünsche ich uns spannende Vorträge, einen interessanten Erfahrungsaustausch und eine erfolgreiche Tagung.
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Vortrag
Flucht:
Sequentielle Traumatisierung und Stigma1
Dr. David Becker, Dipl.-Psychologe

«Es war einmal ein arm Kind und hat kein Vater und kein Mutter, war alles tot und war niemand mehr auf
der Welt. Alles tot, und es ist hingegangen und hat gerufen Tag und Nacht. Und wie auf der Erd niemand
mehr war, wollt’s in Himmel gehen, und der Mond guckt es so freundlich an und wie’s endlich zum Mond
kam, war’s ein Stück faul Holz und da ist es zur Sonn ’gangen und wie’s zur Sonn kam, war’s ein verwelkt
Sonnenblum und wie’s zu den Sternen kam, warn’s klei golde Mücke, die warn angesteckt wie der Neuntöter
sie auf die Schlehe steckt, und wie’s wieder auf die Erde wollt, war die Erd ein umgestürzter Hafen und war
ganz allein, und da hat sich’s hingesetzt und geweint, und da sitzt es noch und ist ganz allein.»
(Büchner, G., 1988, S.220f.)
Wenige Texte verdichten so eindrücklich wie dieses Märchen aus Büchners Woyzeck die gleichzeitige soziale und
intrapsychische Realität traumatischer Prozesse. Trauma wird hier fühlbar als absolute Einsamkeit und Verlassenheit,
die aber nicht zufällig entstanden sind, sondern deutlich bezogen auf einen bestimmten Lebenskontext. Wir müssen
also eine soziale Welt mitdenken, eine, die den Tod gebiert, verfault, zerstört, im individuellen und sozialpolitischen
Sinne ein umgestürzter Hafen ist. Zu Büchners Zeit war Hafen ein gebräuchliches Wort für Nachttopf. Der Hafen des
Märchens ist also ein Pott, in den ein Kind hineinpinkeln (schiffen) könnte. Wenn er umstürzt, gibt es nicht nur keine
Sicherheit, sondern auch keinen Ort mehr auf der Welt. Erst verliert das Kind Vater, Mutter und alle anderen Menschen, aber es hat noch die Kraft, nach Hilfe und Rettung zu suchen. Es macht sich auf den weiten Weg zu Mond,
Sonne und Sternen und kehrt schließlich zur Erde zurück. Aber es findet nichts. Das Trauma beginnt als konkreter
Verlust von Familie und sozialem Umfeld. Es setzt sich fort als mutige, aber immer hoffnungslosere Suche nach Unterstützung. Das Kind findet nur überall erneut den Tod, und zwar nicht nur als Verlust von Personen, sondern als Zerstörung der dinglichen Welt, der Natur, der sozialen Realität. Im Verlauf des Märchens wird das Trauma absolut. Dabei wäre die Rettung noch möglich, z.B. wenn sich irgendwo ein anderer Mensch fände oder wenn der Mond, die
Sonne oder wenigstens ein einziges Sternlein sich als lebendig und beziehungsbereit erweisen würden. Aber das geschieht nicht.
Woyzecks Kind könnte sich gegebenenfalls im Algerien von Frantz Fanon heimisch fühlen, weil da niemand zu Hause ist:
«Die Stadt des Kolonisierten oder zumindest die Eingeborenenstadt, das Negerdorf, die Medina, das Reservat, ist ein schlecht berufener Ort von schlecht berufenen Menschen bevölkert. Man wird dort irgendwo
irgendwie geboren. Man stirbt dort irgendwo an irgendetwas. Es ist eine Welt ohne Zwischenräume. Die
Menschen sitzen hier einer auf dem anderen, die Hütten eine auf der anderen. Die Stadt der Kolonisierten ist
eine ausgehungerte Stadt, ausgehungert nach Brot, Fleisch, Schuhen, Kohle, Licht. Die Stadt der Kolonisierten ist eine niedergekauerte Stadt, eine Stadt auf Knien, eine hingelümmelte Stadt, eine Stadt von Negern,
eine Stadt von Bicots2.» (Fanon, F., 1969, S.30 f.)
Offiziell gibt es heute fast keine Kolonien mehr, aber die Fanon‘sche Kolonialstadt existiert in allen armen Ländern, in
allen Konfliktgebieten dieser Welt nach wie vor, nur dass die Verhältnisse komplexer geworden sind bzw. schwieriger
zu durchschauen. Konnte man zu Fanons Zeiten noch die Illusion hegen, es ginge nur um die Abschaffung des Jochs
der Kolonialherrschaft, so zeigt sich heute, dass wirtschaftliche und politische Abhängigkeiten auch mühelos ohne
1 Vortrag, gehalten am 24. Januar 2006 auf der Fachtagung „Traumatisierung und Qualifizierung – ein Widerspruch?“
in Rendsburg. Der Text entspricht in Teilen Auszügen aus den Kapiteln 6 und 7 des Buches „Die Erfindung des Traumas
– verflochtene Geschichten“, das im Frühjahr 2006 bei der Edition Freitag, Berlin, erscheint.
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Kolonialregime funktionieren können, dass lokale Ausbeuter und internationale Wirtschaftskonglomerate unmenschliche, aber funktionierende Beziehungen eingehen können, zu Lasten der lokalen Bevölkerung. Machthaber können
politische Konflikte erfolgreich ethnisieren. Das führt zum klischeehaften und unsinnigen Glauben an Horden von
Wilden, die aus Gründen, die keiner mehr versteht, aufeinander losgehen, oder zur Akzeptanz der neokolonialistischen Ideologie vom Krieg der Kulturen, wonach wir lernen müssen, unsere eigene progressive, westliche, christliche
Kultur gegen deren Angreifer, z.B. den Islam, zu verteidigen. Das fortschrittsgläubige Geschwätz vom globalen Dorf
wird nur insofern wahr, als dass die weltweiten Unterschiede zwischen reich und arm immer deutlicher werden.
Selbst im ärmsten Winkel der Welt kann man heute Bilder vom Leben der Reichen und Wohlgenährten empfangen,
ebenso wie die Bilder aus den Ländern des Schreckens und der Zerstörung regelmäßig über die Bildschirme der Reichen flimmern und dabei bestätigen, dass das Grauen weit entfernt passiert. Das Kind aus Woyzeck lebt heute überall, und trotz Vereinter Nationen und UNICEF, trotz Entwicklungszusammenarbeit und humanitärer Hilfe bleibt es
genauso alleine wie zu Büchners Zeiten.
Deutlichster Ausdruck der neokolonialen Weltwirklichkeit sind die Millionen von Flüchtlingen, die versuchen, aus den
Kriegs- und Krisengebieten zu entkommen. Manchen von ihnen gelingt es, bis zur Sonne und zum Mond vorzudringen. Sie kommen in EU-Länder, z.B. nach Deutschland oder Frankreich, in die Schweiz, nach Nordamerika und Australien. Die meisten schaffen es nicht so weit. Manchmal werden Kriege geführt, um zu verhindern, dass sie bis zu
uns vordringen, wie es z.B. im Kosovo geschah. Aber manche erreichen uns doch. Über sie und ihre Probleme, über
die Art und Weise, wie mit ihnen bei uns umgegangen wird, soll im Folgenden nachgedacht werden.

Traumadiagnose als politisches Problem
Dass Flüchtlinge leiden, und eines besonderen Schutzes bedürfen, ist seit langem bekannt. Allerdings hat man historisch dabei eher unmittelbare Probleme des Überlebens betont (Nahrung, Wohnung) und/oder die politischen Dimensionen der Problematik betont. In Deutschland wurde nach dem 2. Weltkrieg das Recht auf politisches Asyl gesetzlich verankert. Im Laufe der Jahre hat man dieses Recht nun immer weiter eingeschränkt und ausgehöhlt, so dass
es heute wahrlich als Meisterleistung bezeichnet werden darf, wenn es einem Flüchtling gelingt, bei uns als politisch
verfolgt anerkannt zu werden.
In den letzten Jahren hat allerdings auch das Bewusstsein über das psychische Leid der Opfer von Krieg und Verfolgung zugenommen. Im Zusammenhang mit der Ankunft vieler tausender Vertriebener aus dem ehemaligen Jugoslawien wurde in den 90er Jahren dann auch erstmals die Frage der Traumatisierung von Flüchtlingen nicht nur öffentlich anerkannt, sondern auch zum Kriterium für ein mögliches Aufenthaltsrecht. Während also einerseits das politische Asyl immer weiter eingeschränkt worden ist, hat es andererseits eine Entwicklung gegeben, die in gewissem
Umfang bereit ist, das psychische Leid der Menschen zu würdigen und ihnen in diesem Zusammenhang möglicherweise den Aufenthalt bei uns zu gestatten.
Diese Entwicklung ist einerseits positiv, andererseits aber auch zweifelhaft. Bedeutet unsere aktuelle Wirklichkeit, dass
wir politische Fluchtgründe ablehnen, aber psychische Krankheiten anerkennen? Muss nun jeder Flüchtling, der zu
uns kommt, auch noch eine Krankheit erfinden, um eine minimale Chance zu haben, bei uns zu bleiben? Wer entscheidet überhaupt darüber, ob jemand traumatisiert ist oder nicht? Kann man Traumatisierung objektiv messen?
Solche und ähnliche Fragen lassen sich unendlich viele stellen. Es ist nicht einfach, sie zu beantworten. Grundsätzlich
aber ist festzuhalten, dass die Anerkennung von psychischem Leid sicher etwas Sinnvolles ist, dass aber die Entpolitisierung der Flüchtlingsproblematik falsch und gefährlich ist. Hinzu kommt, dass die Vermischung psychologischer
und politischer Kategorien zu einer weiteren Stigmatisierung und Ausgrenzung der Flüchtlinge führen. Je mehr aber
die Anerkennung von Traumata gleichbedeutend mit Stigmatisierung ist, umso schwieriger gestalten sich mögliche
Heilungsperspektiven.
Die theoretische und praktische Auseinandersetzung zum Thema Trauma ist widersprüchlich und oft verwirrend. Von
der posttraumatischen Belastungsstörung über ausgefeilte psychoanalytische Konzepte bis hin zu eher soziologischen
und politischen Theorien begegnen wir einer Vielzahl von Ansätzen, die in einigen wenigen Punkten übereinstimmen
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und sich in grundlegenden Fragestellungen widersprechen. Man ist sich nicht darüber einig, was Trauma ist, wie es
verursacht wird, wo es stattfindet oder wie es zu behandeln ist. Dabei ist das Grundproblem seit Freuds Zeiten gleich
geblieben: Wenn man anerkennt, dass ein Bezug zwischen realen sozialen Verhältnissen und bestimmten psychischen
Befindlichkeiten besteht – wie ist dieser Bezug zu definieren?
Keinem der existierenden Ansätze ist es bisher gelungen, alle Aspekte des Traumatisierungsprozesses wirklich zu erfassen. Am schlimmsten ist die posttraumatische Belastungsstörung, die den Kontext ausblendet und sich individualisiert
und mangelhaft mit Symptomen befasst. Sehr viel differenzierter sind psychoanalytische Theorien, aber das Objekt
der Theorie bleibt das Individuum, dessen soziale Existenz zu integrieren und zu berücksichtigen versucht wird, ohne
dass sie von vornherein konzeptioneller Bestandteil der Theorie wäre. Der gesellschaftliche Charakter mancher Traumatisierungsprozesse wird anerkannt, aber letztendlich verschwimmt diese soziale Dimension, wird undeutlich, nicht
mehr fassbar. Übrig bleibt erneut der einzelne Patient. Bei den Publikationen, die in den 80er und 90er Jahren in Lateinamerika und Afrika entstanden sind3, wird zwar der soziale Charakter der stattfindenden Zerstörung richtig erfasst, aber den individuellen und intrapsychischen Dimensionen des Konfliktes werden diese Reflexionen dafür oft nur
ungenügend gerecht. Beim Versuch einer angemessenen Traumadefinition führt die notwendige Verknüpfung sozialpolitischer und psychologischer Kategorien oder zumindest die gleichzeitige Berücksichtigung solcher Dimensionen
offensichtlich zu Verwirrungen bzw. zur Erfassung von Teilbereichen, deren fragmentarischer Charakter deutlich
bleibt.
Dies liegt vor allem daran, dass psychologische Theorien überfordert sind, wenn sie versuchen, allgemeingültig zu
sein. Es kann keine universelle Traumadefinition geben, mit der wir überall auf der Welt klar und deutlich Trauma
diagnostizieren und behandeln können. Trauma bezieht sich – gleichgültig, welcher theoretischen Konzeption man
anhängt – immer auf eine soziale Realität und auf eine kulturspezifisch geprägte psychische Struktur und muss deshalb in verschiedenen sozialen und kulturellen Kontexten unterschiedlich sein. Wir können also davon ausgehen, dass
ein chilenischer Flüchtling, der in seinem Heimatland gefoltert wurde, ein Beinamputierter, der aus dem Bürgerkrieg
in Sierra Leone zu uns kam oder eine bosnische Frau, die vergewaltigt wurde und hierher flüchtete, traumatisiert sind.
Aber unsere Beschreibung und unser Verständnis des Traumas bleiben zwangsweise hohl, ungenügend und oberflächlich, wenn wir uns nicht die Mühe machen, die einzelnen Personen detailliert in ihren jeweiligen Kontexten zu
beschreiben. Dabei muss bestimmt werden, wer, wie, was, wo und unter welchen Umständen traumatisch gebrochen wurde. Wir können die weltweite Existenz von Persönlichkeitsrissen bestätigen, aber der Erkenntnisgewinn
bleibt gering, wenn wir sie nicht kontextspezifisch definieren, und zwar in ihren intra- und interpsychischen, individuellen und sozialen Dimensionen.
Es ist schwierig, diesen Anspruch umzusetzen. Für den Kliniker ist es unbefriedigend und mühselig, immer wieder von
vorne anfangen zu müssen. Man sehnt sich nach einem allgemeingültigen Konzept. Es wäre hilfreich, wenn jeder
Flüchtling und jeder Gefolterte gleich wäre. Auch ich ziehe in meiner Arbeit Vergleiche, suche die Ähnlichkeit zwischen dem, was ich in Chile, Sierra Leone oder Bosnien erlebe. Aber im Laufe der Jahre ist mir klar geworden, dass
traumatische Prozesse weniger in ihrer Ähnlichkeit als in ihrer Differenz verstehbar und bearbeitbar werden. Wenn es
tatsächlich darum geht, die Subjekte hinter den Klischees von Krieg, Hunger, Elend und politischer Verfolgung zu
entdecken, dann ist es bereits auf der Diagnoseebene entscheidend, Trauma zu kontextualisieren, spezifisch zu erfassen und zu beschreiben.
Wenn die obige Prämisse stimmt, müssen wir auch verstehen, dass Flucht selbst ein Trauma ist und nicht nur das,
was vor der Flucht passierte. Über das Leid des Flüchtlings können wir unmittelbar und direkt Auskunft erhalten.
Aber über das Leid in seinem Herkunftsland werden wir auch im besten Falle nur Fragmentarisches erfahren. Bedauerlicherweise ist die gesamte internationale Flüchtlingspolitik von der Ideologie bestimmt, dass der Terror im Herkunftsland stattgefunden hat und das Aufnahmeland als sicherer Hafen gelten kann. Tatsächlich sind die Zusammenhänge um vieles komplizierter.
Selbstverständlich ist es ein Gewinn, dem totalen Terror zu entkommen. Aber die Flucht und das Leben im Exil kennzeichnen nur weitere traumatische Sequenzen, sie sind nicht das Ende der traumatischen Situation als solcher. Flucht
und Exil können zwar neue Sicherheiten, Lernmöglichkeiten und Entwicklung eröffnen, sie sind aber auch Verlust des
3 Vgl. z.B. Lira, E./Weinstein, E.(Hg.), 1984; Weinstein E./Lira , E./Rojas, M. E., 1987; Straker, G., 1992, Hamber, B.,
1995a, 1995b
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Heimatlandes und der sozialen Bezüge. Der Kontext, in dem das Leid noch irgendeinen rekonstruierbaren Sinn hatte,
ist verloren. Was bleibt, sind Schuldgefühle und Trauer. Hinzu kommt, dass in vielen Aufnahmeländern neue Schrecken auf die Verfolgten warten, z.B. Asylantenheime oder -lager, Fremdenpolizei, Fremdenhass etc.
Es ist z.B. Erfolg versprechender, Folteropfer – auch unter schwierigen Bedingungen – in ihrem Heimatland zu behandeln, als ihnen im Ausland zu helfen. Vergleiche zwischen der Behandlung von Folteropfern in Chile während der
Diktatur und der therapeutischen Arbeit eines Zentrums in Belgien in der gleichen Zeit, das auch von Chilenen geleitet wurde, haben eindeutig ergeben, dass in beiden Fällen zwar geholfen werden konnte, dass aber die Foltererfahrungen in Belgien in den meisten Fällen nicht besprochen werden konnten – im Gegensatz zu Chile trotz der dort
andauernden Verfolgung.
Das heißt nun nicht, dass die therapeutische Behandlung von Folteropfern im Ausland grundsätzlich unmöglich ist,
im Gegenteil, tatsächlich gibt es in den meisten Konfliktregionen keine Behandlungsmöglichkeiten und können wir
hier Menschen oft gründlicher und umfassender helfen als das in ihrem Heimatland je der Fall sein wird. Aber es ist
auch Zeit mit den postkolonialen Größenphantasien aufzuräumen, dass Heilung nur hier bei uns möglich wäre und
jede Form von Rückkehr notwendigerweise eine Retraumatisierung der Flüchtlinge bedeutet. Ich bin mir bewusst
darüber, dass es gefährlich ist, dies hier so deutlich anzumerken. Die Gefahr ist groß, missverstanden zu werden, und
wir alle wissen, dass gerade die Ausländerbehörden gerne bestimmte Argumente aus dem Kontext herausreißen und
versuchen, sie in ihrem Sinne zu missbrauchen. Trotzdem aber riskiere ich es hier, meine Meinung deutlich zu äußern, weil ich glaube, dass man sich nicht durch die politischen Instanzen dazu verführen lassen darf, undifferenziert
und unsachlich zu argumentieren. So sehr ich einerseits fest von der Realität traumatischer Prozesse überzeugt bin, so
sehr glaube ich andererseits, dass es sich hier um hochkomplexe Vorgänge handelt, die auch als solche erklärt werden müssen.
Der Flüchtling in Deutschland befindet sich auch einem wohlmeinenden Helfer gegenüber in einer schwachen und
selbstentfremdenden Situation. Man spricht häufig nicht die gleiche Sprache, der kulturelle und sozialpolitische Hintergrund ist dem hiesigen Therapeuten meist unbekannt. Wir glauben immer, wir wüssten bereits alles. Ja, natürlich,
da oder dort tobt ein schrecklicher Bürgerkrieg. Selbstverständlich – wir wissen, wie katastrophal Folter und Vergewaltigung sind. Ja – wir wissen auch Bescheid über bäuerliche Großfamilien, über patriarchalische Strukturen und über
komplexe religiöse Traditionen. Aber heißt das, dass wir wirklich Bescheid wissen? Der „Flüchtling“ ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass er seine sozialen, politischen, kulturellen und familiären Bezüge verloren hat. Bedauerlicherweise denken auch wir, die wir versuchen, zu helfen, sehr selten darüber nach, wie wenig wir wissen.
Stellen wir uns z.B. einen schwarzen Patienten vor, der einem weißen Arzt mittels Übersetzer über seine Foltererfahrungen im Heimatland berichten soll. Ist es da nicht nahe liegend, dass dieses Erzählen für den Patienten erneut traumatisierend ist, wenn der weiße Arzt nicht große Anstrengungen unternimmt, die Realität der aktuell stattfindenden
traumatischen Situation anzuerkennen und sich die Mühe macht, den Kulturbruch zu thematisieren. Nur wenn es
gelingt, das Trauma der Flüchtlingsexistenz zu begreifen und anzunehmen, wird es möglich, sich der im Heimatland
erfolgten Ursprungstraumatisierung anzunähern. Es gibt Therapeuten, die stolz darüber berichten, wie sie innerhalb
weniger Stunden die gesamte Foltererfahrung kathartisch durch- und aufgearbeitet haben. Man kann so vielleicht
eine vorübergehende Symptomfreiheit erzielen, aber es ist eine Wiederholung der Folter. Gute therapeutische Arbeit
mit gefolterten Flüchtlingen ist mühselig und langwierig, kann aber auf jeden Fall ein Zeichen setzen für die Beendigung von Menschenrechtsverletzungen und der Anfang sein für das Zustandekommen neuer Menschenwürde.
Die Frage nach der Definition und dem Umgang mit Traumata in Theorie und Praxis ist nicht nur ein Problem der
psychologischen Theorieentwicklung, sondern klar und deutlich ein Politikum. Seitdem wir in Deutschland, aber auch
in Österreich und anderen europäischen Ländern, wieder begonnen haben, traumatisierte Menschen zu diagnostizieren und daraus gegebenenfalls ihre Berechtigung abzuleiten, bei uns zu leben und zu arbeiten, müssen wir nicht
mehr mühsam nach der Verbindung von Psychologie oder Psychoanalyse mit sozialpolitischen Prozessen suchen,
sondern sie wird uns zwingend in die Praxisräume hineingeschoben.
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In Deutschland hat die psychologische Begutachtung von Opfern eine ungute Vorgeschichte. Trotz der nicht zu leugnenden Verbrechen in den KZs haben sich die deutschen Entschädigungsämter in den 50er Jahren nicht nur die Befugnis herausgenommen, jeden Einzelfall zu prüfen, sondern mit Hilfe rassistischer Professoren, wie dem Neuroseforscher Prof. Dr. Dr. h.c. Ernst Kretschmer, eine Rechtsprechung sicherzustellen, die grundsätzlich KZ-Überlebenden das
Recht absprach, am KZ krank geworden zu sein. Das Hauptargument von Kretschmer war:
«Entscheidend für die Begutachtung in Versicherungsfragen ist die Tatsache, dass Affekte und Erlebnisse der
Vergangenheit, auch schwererer Art, an sich keine fortdauernde Neurose machen. [...] Davon abgesehen ist
in den Fällen, wo nach längerer Zeit noch neurotische Beschwerden beklagt werden, regelmäßig festzustellen, dass gar nicht der frühere Unfall diese Fortdauer der Klagen bedingt, sondern eben die in jeder Neurose
steckende prospektive Tendenz, die nicht aus der Vergangenheit stammt, sondern sich auf die aktuelle und
künftige Lebenssituation des Versicherten bezieht.» (zit. n. Groninger, K., 2001, S.50)
Mit diesem scheinbar harmlosen, sachlichen Argument versuchte Kretschmer nicht nur, eine spezifische Traumatisierung zu bestreiten, sondern grundsätzlich die Möglichkeit, traumatisiert worden zu sein, ein für alle Mal zu negieren.
Es folgten Gutachten und Gegengutachten. Insbesondere durch die Arbeiten von Walter Ritter von Baeyer, Heinz
Häfner und Karl-Peter Kisker (1964) wurden nach und nach die durch die Naziverfolgung erlittenen Traumata auch
von der offiziellen Psychiatrie anerkannt. Man kann allerdings nicht bestreiten, dass die Auseinandersetzungen auf
dem Rücken der Opfer ausgetragen wurden. Der Skandal lag darin, dass das Land der Täter sich berechtigt fühlte,
das Ausmaß des Leidens der Opfer zu bestimmen. Dieser Skandal wurde zwar immer wieder angesprochen, aber
letztendlich verleugnete bzw. verschleierte auch die bemühte Psychiatrie diesen Konflikt. Man hatte sich nunmehr
überwunden, von dem eindeutigen Unsinn eines Herrn Kretschmer distanziert und zu einer differenzierten Traumadefinition gefunden, mittels derer man hoffte, den Opfern gerecht zu werden und gleichzeitig den Glauben an die objektive Wissenschaft zu verteidigen.
Spätestens seit 1996 ist in Deutschland die Begutachtung von Traumatisierungen wieder relevant geworden. Das
Ausgangsproblem war der Krieg im ehemaligen Jugoslawien, die daraus resultierende Flüchtlingswelle und die Politik
der deutschen Regierung gegenüber diesen Flüchtlingen. Obwohl man einerseits anerkannte, dass diese Menschen
nicht aus Vergnügen zu uns kamen, war man andererseits wie eh und je bemüht, sie möglichst rasch wieder loszuwerden, unabhängig von der politischen Situation und zuverlässige Äußerungen, z.B. des UNHCR4, ignorierend.
In diesem Zusammenhang wollten die Menschen, die mit der Hilfe und der Unterstützung der Flüchtlinge befasst waren, sicherstellen, dass deren Traumatisierungen auch durch die offiziellen Behörden anerkannt wurden. Nach einigem Hin und Her zeigte sich die Politik bereit, traumatisierten Flüchtlingen gegebenenfalls ein weiteres Verbleiben
zu ermöglichen, und zwar mit dem Argument, dass im Heimatland nur mangelnde Behandlungsmöglichkeiten bestanden sowie aufgrund der Tatsache, dass das UNHCR betont hatte, dass schwer traumatisierte Personen internationalen Schutzes bedürfen. In Berlin wurde die Zahl der betroffenen Flüchtlinge durch den damaligen Innensenator
weiter eingegrenzt, der darauf bestand, dass nur solche posttraumatischen Belastungsstörungen anerkannt werden
können, die einen Schweregrad darstellen, der die Bewältigung des Alltags ohne fremde Hilfe nicht mehr möglich
macht.
Wieder begann der Streit der Experten. Auf der einen Seite die Fachgutachten der Beratungsstellen und unabhängigen Psychiater und Psychologen, auf der anderen Seite – z.B. in Berlin – die Stellungnahmen des polizeiärztlichen
Dienstes (PÄD). Dieser neigte grundsätzlich dazu, alle Fremdgutachten als Gefälligkeitsgutachten zu bezeichnen und
nur die eigenen, unter Zwang erfolgten Begutachtungen als sachlich anzuerkennen.
Natürlich ist dem widersprochen worden, und nach langen Auseinandersetzungen zeigte sich der Berliner Senat bereit, einen Modus zu suchen, mit dem die unabhängigen Fachgutachten in Zukunft nicht mehr durch die Ausländerbehörde in Zweifel gezogen werden. Dies ändert allerdings nichts daran, dass die Grundlinie der Ausländerbehörde
die gleiche geblieben ist, dass das Misstrauen gegenüber den Fachgutachten hoch ist, sobald sie eine Traumatisierung bestätigen. Außerdem gibt es – wie bei der Begutachtung von KZ-Opfern – ein Grundproblem, an dem man
nicht vorbeikommt: Die Begutachtung selbst ist und bleibt ein Politikum, geriert sich aber als unpolitische, fachliche
Stellungnahme. Wenn sie offen politisch argumentiert, verliert sie ihre Glaubwürdigkeit für die Behörden. Wenn sie
den politischen Hauptbezug verleugnet, sich als fachlich neutral versteht, ist sie unaufrichtig und fördert zudem die
4 United Nations High Commissioner for Refugees
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Selbstentfremdung des Flüchtlings und damit die auftretende Pathologie. Wie man es anstellt, man irrt.
Dieses Problem wurde mir besonders deutlich angesichts der Frage eines Richters, der im Rahmen einer Begutachtung nicht nur wissen wollte, ob ein Trauma vorläge, sondern auch, ob eine Therapie für traumatisierte Flüchtlinge
überhaupt Erfolg haben könne, wenn von vornherein feststünde, dass diese nach einer erfolgreich abgeschlossenen
Behandlung sofort ausgewiesen würden. Die Frage wurde nicht zufällig gestellt, da dem Richter offensichtlich das
Dilemma bewusst geworden war, das dahinter steht: Wie lange dauert eine Therapie und wann kann mit ihrem erfolgreichen Abschluss gerechnet werden? Wenn ich als Sachverständiger die Traumatisierung bestätige, darf der bosnische Flüchtling bleiben, aber eben nur, so lange er krank ist. Sollte er gesund werden, muss er zurück. Eines der
grundlegenden Elemente, um Traumatisierungen be- und verarbeiten zu können, ist die existentielle Sicherheit. In
Deutschland darf sich ein Flüchtling nur so lange sicher fühlen, so lange er krank bleibt.
Ein weiteres Problem ist, dass auch das ausführlichste und differenzierteste Gutachten den Flüchtling beurteilen muss.
Der Gutachter bewertet das Leiden des Flüchtlings, und zwar nicht als Therapeut, sondern als Richter, dessen Entscheidung Aufenthalt oder Abschiebung bedeutet. Außerdem betätigt er sich unweigerlich als Detektiv, der erforscht,
ob das, was der Flüchtling erlebt haben will, der Wahrheit entspricht. In der Gutachterdynamik ergibt sich also unausweichlich eine Situation, in der nicht nur die Flüchtlinge in eine Falle geraten, in der sie weder vertrauensvoll noch
wahrheitsgetreu mit uns sprechen können, wenn sie sich nicht einer realitätsfernen Naivität schuldig machen wollen,
darüber hinaus werden auch wir, die psychologischen Fachkräfte, in ein Dilemma verwickelt, aus dem es kein Entkommen gibt. Wir wollen bedürftigen Menschen helfen und bemühen uns, ihr Leiden den staatlichen Behörden zu
vermitteln. In Wirklichkeit aber werden wir zur letzten Instanz polizeilicher Schnüffelei und tragen aktiv zur Verschleierung der Verhältnisse bei: Es geht nicht mehr um gesellschaftliche Unterdrückungsprozesse, sondern um psychische
Krankheiten, die unabhängige Fachleute diagnostizieren.
Ähnlich wie bei der internationalen Traumadebatte können wir also einerseits feststellen, dass psychische Leiden endlich anerkannt werden und der Staat ein Einsehen hat, aber andererseits unsere traumatisierten Patienten in dem Moment abgeschoben werden, in dem sie gesund sind oder zu sein scheinen. Nach Plänen des Innenministeriums sollen
in Zukunft auch anerkannte Traumatisierungen alle paar Jahre neu diagnostiziert werden, um sicherzustellen, dass
kein einziger Flüchtling länger bleibt als unbedingt nötig. Eine weitere Begleiterscheinung dieser Begutachtungswelle
ist, dass sich unter Ausländern herumgesprochen hat, dass die Traumatisierungsbestätigungen essentieller Bestandteil
sind, um ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht zu erhalten. Es ergibt sich ein Ansturm auf die Beratungsstellen, so
dass man zwischendurch nicht mehr weiß, ob Patienten um Beratung nachsuchen, weil sie ein Papier brauchen oder
ob sie glauben, nur ein Papier zu benötigen, obwohl sie in Wirklichkeit Beratung bräuchten oder ob tatsächlich Papier
und Beratung nötig wären. Diagnostisch wird es dabei immer verrückter. Sollte man einen Flüchtling diagnostizieren,
den man nicht für traumatisiert hält, der aber trotzdem aufgrund von Ereignissen im Rahmen von Flucht und Verfolgung eine schwere reaktive Depression entwickelt hat, so müsste man diese Diagnose entweder verheimlichen, was
dem professionellen Ruf schaden könnte, oder sie stellen und damit Gefahr laufen, dass der schwer depressive Patient
unmittelbar ausgewiesen wird, weil er nicht nach dem ICD-105 an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet.
Auch in anderen Ländern kennt man die Möglichkeit, einem traumatisierten Flüchtling Aufenthaltsrecht zu gewähren.
Aber wenn es z.B. in Kanada einmal erteilt ist, käme dort niemand auf die Idee, den Flüchtling später wieder ausweisen zu wollen. Wie lange nehmen wir widerspruchslos eine Diagnoseform – die posttraumatischen Belastungsstörung – hin, die entscheidend verbietet, die soziale Realität in der Bundesrepublik mit zu berücksichtigen? Ich habe mir
vor einiger Zeit erlaubt, in einem Gerichtsgutachten über einen bosnischen Flüchtling nicht nur zu bestätigen, dass
dieser im Sinne des ICD-10 unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, sondern auch, dass er als kumulativ und sequentiell traumatisiert diagnostiziert werden muss. Ich habe dabei besonderes Gewicht auf die Tatsache
gelegt, dass die unmenschlichen Erfahrungen, denen er hier ausgesetzt war, z.B. fürchterliche Wohnbedingungen,
Arbeitsverbot, Fremdenfeindlichkeit etc., als Teil einer sequentiellen Traumatisierung begriffen werden müssen, die
nachträglich auch die Ursprungstraumatisierungen deutlich verschlimmerten. Daraufhin musste ich mir vom Richter
die Nachfrage gefallen lassen, wie ich dazu käme, zu meinen, das Leben in der BRD könne im Sinne der Traumatisierungsdefinition des ICD-10 eine extreme und andauernde Bedrohung darstellen. Neben der Frage, inwieweit dieser
Richter selbst ein traumatisierender Faktor sein könnte, ist mir an diesem Vorgang erneut deutlich geworden, wie
schon die Benutzung bestimmter Diagnosekategorien ein gefährliches Politikum sein kann. Schließlich hat der Richter
5 Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information (Hg.) 2005 Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision
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zu Recht bemerkt, dass die Diagnosen des ICD-10 eine solche Miteinbeziehung der sozialen Verhältnisse in der Bundesrepublik nicht erlauben.
Es scheint mir an der Zeit, unsere Gutachterpraxis grundsätzlich in Frage zu stellen. (vergl. Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (Hg.) 2006) Obwohl es gelungen ist, bedürftigen Menschen zu helfen, indem wir ihre Traumatisierungen begutachten, laufen wir inzwischen Gefahr, unseren
Beruf zu pervertieren. Langfristig darf es nicht dazu kommen, dass bei uns zwar keine Flüchtlinge mehr leben dürfen,
dafür aber Traumatisierte, nachdem sie entsprechend begutachtet worden sind. Die Gefahr, die ich hier beschwöre,
ist bewusst überzeichnet. In den meisten Fällen geht es darum, dass überhaupt psychische Prozesse anerkannt werden und dass wir verfolgten Menschen helfen. Aber ich teile den primitiven Wissenschaftsglauben nicht. Die Bekämpfung von inhumanen Gutachtern und wissenschaftlich schlechten Gutachten kann nicht heißen, den politischen Kontext der selbst verfassten zu verleugnen und sich einer unreflektierten und politisch angeblich neutralen Wissenschaftstechnokratie unterzuordnen. Es geht nicht darum, wer die besten schreibt, sondern um den Skandal der Gutachten selbst.
Als Fachleute erfahren wir vom Leid der Flüchtlinge, und wir nennen es zu Recht Traumatisierung. Wir kämpfen um
die Anerkennung, aber wir müssen den Missbrauch vermeiden. Wir können bestätigen, dass jemand bei uns in Behandlung ist und eine Behandlungsbedürftigkeit definieren. Aber wir müssen aufhören, den psychotherapeutischen
Raum und den Gerichtssaal zu vermischen. Man denke nur daran, was in Anträgen für Therapiebewilligungen an die
Krankenkassen in Deutschland steht, und stelle sich vor, jemand käme auf die Idee, diese Diagnosen in öffentlichen
Verfahren benutzen zu wollen. Spätestens dann würde sich ein berechtigter Empörungssturm erheben, und der Datenschutz würde einschreiten. Flüchtlingen billigen wir dieses elementare Recht zurzeit nicht zu. Wir behandeln sie
wie Angeklagte, die ein psychiatrisch-forensisches Gutachten benötigen. Wir sollten mit diesem Unsinn Schluss machen, uns stärker auf unsere therapeutischen Aufgaben besinnen und nicht darauf festlegen lassen, Traumazettel zu
verfassen oder Detektiv zu spielen. Wir können und dürfen psychisches Leid beschreiben und den notwendigen Rahmen für Behandlungen definieren. Mehr als das sollten wir nicht tun.6
Die Kollegen vom Ethnologisch-Psychologischen Zentrum (EPZ) in Zürich sprechen im Umgang mit Asylsuchenden
von der Notwendigkeit, Übergangsräume zu schaffen (vgl. Nink Gbeassor, D./Schär Sall, H./ Signer, D./ Stutz, D./
Wetli, E 1999; Bazzi, D./ Schär Sall, H./ Signer, D./ Wetli, E./Wirth, D.P. 2000)). In bester therapeutischer Tradition und
einer bewussten Vermischung des ethnologischen Begriffs der Übergänge und dem Winnicott’schen Begriff der Übergangsobjekte und -phänomene haben sie verstanden, dass es gerade bei Flüchtlingen nicht darum geht, aufgrund
unserer eigenen Vorstellungen von krankem Verhalten hemmungslos einzugreifen, weil es – unabhängig davon, ob
man dabei mit einer wohlmeinenden oder ablehnenden Ideologie tätig wird – gewalttätig bleibt und damit Trauma
verstärkt. Ob der realen Not der Flüchtlinge bei uns haben sich viele Beratungszentren dazu hinreißen lassen, sich
interventionistisch zu verhalten. Gerade das Erstellen von Gutachten und Bescheinigungen verführt dazu, zu glauben,
man würde helfen, während man in Wirklichkeit aneinander vorbei redet, kein Kontakt entsteht und etwas Gewalttätiges und Retraumatisierendes passiert.
Nähme man sich das EPZ zum Vorbild, dann wüsste man, dass es in der Flüchtlingshilfe hauptsächlich um Anerkennungsräume gehen sollte, um Orte, wo ein Sicherheitsrahmen gegeben ist, in dem Gesundung passieren kann, aber
nicht muss und es vor allem erlaubt ist, lebendig zu sein. Wir Helfer stehen in einem solchen Raum als
Kommunikationspartner zur Verfügung und nehmen uns nicht das Recht heraus, über unser Gegenüber zu verfügen.
Eine Flucht ist günstigstenfalls ein Übergang. Einen solchen zu ermöglichen, in dem wir Beziehung anbieten und im
Winnicott’schen Sinne Sicherheit durch Halten ermöglichen, wäre ein gutes Hilfskonzept. Es wäre vor allem eines, das
statt traumatischem Stillstand Bewegung erlaubt und damit auch unter gewissen Umständen die Perspektive einer
Rückkehr ins Heimatland eröffnet.
Bei der Gutachtenerstellung wird geredet, aber im Sinne einer intimen und vertrauensvollen Kommunikation geschwiegen. Das Schweigen aber ist die Essenz von Trauma. Damit sind wir wieder bei Büchner angekommen, der
dieses Drama in seiner Erzählung Lenz in einem Gespräch zwischen Lenz und seinem Freund und Helfer, dem Pfarrer
Oberlin, deutlich macht:
6 vgl. zu dieser Thematik auch Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und
Folteropfer (Hrsg.) (2006)
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«Sehen Sie, Herr Pfarrer, wenn ich das nur nicht mehr hören müsste, mir wäre geholfen.» – «Was denn, mein
Lieber?» – «Hören Sie denn nichts? Hören Sie denn nicht die entsetzliche Stimme, die um den ganzen Horizont schreit und die man gewöhnlich die Stille heißt?» (Büchner, G., 1988, S. 146 f.)

Das Konzept der sequentiellen Traumatisierung und seine Erweiterung
Trotz meiner polemischen Kritik am Gutachterwesen und meiner festen Überzeugung, dass wir mit unseren TraumaDiagnosen und –Behandlungen häufig zur Stigmatisierung der Flüchtlinge beitragen, anstatt diese abzubauen, möchte ich im Folgenden nun doch eine Herangehensweise an Traumata vorstellen, mit der ich glaube, dass die oben beschriebenen Probleme zwar nicht umgangen, aber doch in wesentlichen Punkten besser verstanden und gemeinsam
mit den Betroffenen besser hinterfragt werden können. Entsprechend schlage ich eine erweiterte Definition des
Traumabegriffs vor, allerdings nicht als Beschreibung einer Psychopathologie. Das Ziel ist nicht die posttraumatische
Belastungsstörung durch eine bessere, umfassendere oder vollständigere Definition zu ersetzen, weil damit zwar einige Kritikpunkte bewältigt werden könnten, aber das Grundproblem ungelöst bliebe. Ich möchte stattdessen qualitativ andersartige Rahmenbedingungen aufzeigen, mittels derer in unterschiedlichen Kontexten Trauma definiert werden kann. Dabei werde ich mich ganz wesentlich auf Keilsons sequentielle Traumatisierung stützen, die einer solchen
Rahmenkonzeption bereits sehr nahe kommt.
In seiner Follow-up-Studie über jüdische Kriegswaisen in den Niederlanden beschreibt Keilson drei traumatische Sequenzen:
1. Die feindliche Besetzung der Niederlande mit dem beginnenden Terror gegen die jüdische Minderheit. Angriffe auf die soziale und psychische Integrität der jüdischen Familien.
2. Die direkte Verfolgung: Deportation von Eltern und Kindern bzw. Trennung von Mutter und Kind. Versteck
in improvisierten Pflegemilieus, Aufenthalt in Konzentrationslagern.
3. Die Nachkriegsperiode mit der Vormundschaftszuweisung als zentrales Thema (vgl. Keilson, H., 1979).
Keilsons Konzept beinhaltet einen grundlegenden Wechsel im Verständnis von Traumata: Anstatt ein Ereignis zu betrachten, das Konsequenzen hat, haben wir jetzt einen Prozess, in dem die Beschreibung einer sich verändernden
traumatischen Situation der Rahmen ist, der festlegt, wie wir Trauma verstehen. Keilson unterscheidet z.B. die Sequenz der direkten Verfolgung von der Sequenz der Nachkriegszeit. Er zeigt, dass der Verlauf der letztgenannten
Sequenz für die Gesundheitsperspektiven der Opfer bedeutsamer ist als der Schweregrad der Traumatisierung in der
vorangegangenen. Die Traumatisierung hält an, auch nachdem die aktive Verfolgung beendet wurde, weshalb es ein
Missverständnis wäre, Traumata als die psychischen Folgen eines bestimmten eingegrenzten Ereignisses zu verstehen.
So bezieht sich z.B. das Trauma eines Vietnamveteranen nicht nur auf seine Kriegserlebnisse, sondern auch darauf,
wie er nach dem Krieg sozial und politisch integriert oder isoliert wurde. Auch die Traumatisierung der Familienangehörigen von Verschwundenen in Argentinien entwickelt sich nicht nur durch die Erfahrungen während der Diktatur,
sondern auch durch den Umgang mit diesen Verbrechen in der Zeit danach. So wird verständlich, warum Patienten
sofort nach dem traumatischen Ereignis Symptome entwickeln können oder aber erst zehn, zwanzig oder vierzig
Jahre später. Schließlich macht Keilson deutlich, dass es ein «Nach-dem-Trauma» nicht gibt, sondern nur einen anhaltenden traumatischen Prozess. Dieser setzt sich im heilenden oder im zerstörerischen Sinne nach dem Ende eines
Krieges, direkter Gewalt und Verfolgung fort. Oft kann bestimmt werden, wann ein traumatischer Prozess begonnen
hat, aber nur selten, wann er aufhört. Die Helfer, die Menschen, die mit den Opfern zu tun haben, sind ein Teil dieses
Prozesses und können nie neutral und von außen handeln.
Einer der Vorteile des Konzeptes ist die einfache Anwendbarkeit in den unterschiedlichsten kulturellen und politischen
Settings. Im Gegensatz zum PTSD definiert es keine begrenzte Anzahl von Symptomen oder Situationen, sondern
fordert dazu auf, den speziellen historischen Prozess genauer zu betrachten. Es legt einen Rahmen fest, um Trauma in
einem spezifischen Kontext – hier der Holocaust in Holland – zu analysieren, und gibt nicht vor, das Trauma selbst
bereits erklärt zu haben. Es zeigt, dass Qualität und Quantität traumatischer Sequenzen in unterschiedlichen Kontexten verschieden sind, obwohl die Sequenzen selbst durchaus benannt werden können.
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Der sequentielle Wechsel vom aktiven Krieg und der akuten Verfolgung zu der Zeit danach ist überall von hoher Bedeutung. Allerdings muss in vielen Fällen diese Zeit auch wieder in unterschiedliche Sequenzen eingeteilt werden,
weil sie sich nicht so eindeutig markieren lässt, wie das Ende des Zweiten Weltkrieges. So herrschte etwa in Angola
während der letzten dreißig Jahre Krieg, unterbrochen nur von kurzen Perioden eines vermeintlichen Friedens. Auch
im ehemaligen Jugoslawien kann man die aktuelle politische Lage weder als Krieg noch als Frieden definieren.
Wenn man die sequentielle Traumatisierung als sinnvollen Rahmen akzeptiert, dann muss man diese Sequenzen zum
einen allgemeiner formulieren, so dass man in unterschiedlichen Kontexten wieder zu spezifischen Beschreibungen
zurückfinden kann, und zum anderen muss man eine Lösung für die Tatsache finden, dass die Grenzen der Verfolgung nicht überall so klar sind, wie in dem von Keilson beschriebenen Kontext. Gemeinsam mit Barbara Weyermann
(vgl. Becker, D./Weyermann, B., 2006) habe ich versucht, eine solche erweiterte Konzeption zu erarbeiten. Schließlich haben wir sechs Sequenzen definiert:

Sequentielle Traumatisierung
Grobraster der traumatischen Sequenzen in einem gegebenen sozialen Kontext Erweiterung des Konzeptes von Hans Keilson

Vor Beginn des traumatischen
Prozesses

Beginn der Verfolgung

Nach der Verfolgung

Akute Verfolgung: Der direkte Terror

Flucht/Exil

Zeit des Übergangs

Akute Verfolgung: Chronifizierung

1. Vor Beginn des traumatischen Prozesses:
Hier geht es um die Lebensstrukturen, bevor ein Konflikt ausbricht. Dieser «normale» Lebensprozess kann natürlich
seinerseits auch von traumatischen Erfahrungen gekennzeichnet sein, wie z.B. individuell-biographische Erfahrungen (z.B. Autounfall), strukturelle Gewalt (Armut) oder nicht überwundene historische Erfahrungen (Krieg und Verfolgung innerhalb der letzten 50 Jahre). Die Beschreibung dieser Vorsequenz beinhaltet ein Urteil darüber, welche
Probleme schon zu Zeiten gültig waren, die man noch als «normal» bzw. friedlich in Erinnerung hat, und außerdem eine Feststellung, wann diese Zeit beendet war.
2. Beginn der Verfolgung:
Diese im eigentlichen Sinne erste traumatische Sequenz ist der Moment, in dem ein Konflikt bereits eskaliert, die
Bedrohung aber noch nicht unmittelbar und absolut ist. Es ist ein Unterschied, ob man verfolgt wird und sich noch
verstecken kann, ob ein Nachbar oder ob man selbst verhaftet wird. Diese Sequenz kann kurz oder länger sein.
Wichtig ist, zu verstehen, dass es eine Zeit gibt, in der der Terror noch nicht total ist, sich aber ankündigt bzw. bereits begonnen hat.
3. Akute Verfolgung – Der direkte Terror:
Diese Sequenz ist gekennzeichnet durch die unmittelbare, existentielle, traumatische Erfahrung: Verhaftung, Folter,
Mord, Zerstörung, das, was auch der PTSD als traumatisierend anerkennt. Auch die Erfahrungen des unmittelbaren
Terrors sind aber ein Prozess, in dem der genaue Moment des traumatischen Zusammenbruchs nicht einfach zu
bestimmen ist.
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4. Akute Verfolgung – Chronifizierung:
Die Sequenzen «Akute Verfolgung – Der direkte Terror» und «Akute Verfolgung – Chronifizierung» hängen eng
zusammen und lösen sich häufig wechselseitig ab, weshalb sie mit gegenläufigen Pfeilen gekennzeichnet sind. Die
Unterscheidung fällt nicht immer leicht, ist aber wichtig. In Kriegen und Diktaturen verbringt man sehr viel mehr
Zeit damit, auf neue Katastrophen zu warten, als dass man akute Zerstörung unmittelbar erlebt. In diesen Wartephasen, die hier Chronifizierung heißen, entfaltet der direkte Terror seine volle psychologische Wirksamkeit, weil
man hier Zeit findet, die eigene Beschädigung wahrzunehmen und außerdem, die chronifizierte Angst und die
Furcht vor dem, was noch bevorsteht, stärker werden. Gleichzeitig ist in der Chronifizierung manchmal ein Stück
Projektarbeit möglich, die während des akuten Terrors nicht stattfinden könnte. Entsprechend wichtig ist diese
Unterscheidung. Wenn ich heute auf meine therapeutische Arbeit in Chile während der Diktatur zurückblicke, so
glaube ich, dass viele Therapiewünsche in Phasen des akuten Terrors ausgelöst wurden, dass aber Behandlung im
eigentlichen Sinne fast ausschließlich in den Phasen der Chronifizierung möglich war.
5. Zeit des Übergangs:
Es gibt Friedensverhandlungen oder einen Waffenstillstand. Noch ist der Konflikt nicht restlos beseitigt, aber ein
Ende ist absehbar. Manchmal existieren nun schon gewisse Freiheiten, manchmal wird die Repression erst recht
unerträglich. Übergänge können sehr kurz sein oder Jahre dauern. Hier wird erstmals eine Vision der Zukunft möglich, gleichzeitig bestätigt sich aber die Unabänderlichkeit der Vergangenheit. Dies ist eine Zeit des Umbruchs und
der persönlichen Krisen. Manchmal bricht in dieser Zeit der Krieg erneut aus, und entsprechend kann es zu einem
Rückfall in die Sequenzen drei und vier kommen. Diese Sequenz ist vor allem in den Ländern wichtig, in denen der
Übergang viele Jahre dauert, und damit wieder eine eigene verunsichernde, traumatisierende Wirkung entfaltet.
Sie ist die zweite deutliche Ergänzung zu Keilson.
6. Nach der Verfolgung:
Der Konflikt und die Verfolgung sind beendet. Oft ist die Rechtssicherheit weitgehend wiederhergestellt, das Leben
ist nicht mehr bedroht. Der traumatische Prozess selbst endet damit nicht, obwohl die eigentliche Bedrohung nicht
mehr existiert. Wichtiger noch, erst in dieser Phase entwickelt sich die langfristige individuelle und soziale Pathologie. Diese Sequenz ist im psychologischen Sinne die komplexeste. Sie ist identisch mit dem, was Keilson die Nachkriegsperiode nennt. Hier geht es zentral um die Situation der Opfer, die Art der Versorgung oder Betreuung, die
geleistet wird und die gesellschaftlichen Versöhnungsprozesse, d.h. die juristische und soziale Aufarbeitung der
Vergangenheit, der Verbrechen etc.
Diese sechs Sequenzen können als Orientierung dienen, um in einem spezifischen Kontext Traumata zu beschreiben.
Der konkrete psychosoziale Inhalt eines solchen sequentiellen traumatischen Prozesses muss dann allerdings noch
erarbeitet werden und gibt dem Trauma seine jeweilige kontextspezifische Gestalt. Möglicherweise könnte es in manchem Kontext sinnvoll sein, noch mehr oder weniger Sequenzen zu definieren. Es werden sich immer komplexe Beziehungen und manchmal auch Widersprüche ergeben, zwischen allgemein landesgültigen Sequenzen und der individuellen Erfahrung mit ihnen.
Vertreibung und Flucht sind Teil der Sequenzen der akuten Verfolgung. Auch die Existenz im Exil ist Bestandteil der
traumatischen Erfahrung. Subjektiv wird dies häufig ähnlich der Sequenz des Übergangs erfahren. Flucht, Exil und
Rückkehr stellen also in gewisser Hinsicht eigene traumatische Sequenzen dar, weshalb sie hier, eingedenk der gerade
in Deutschland und Europa relevanten Frage nach der Traumatisierung der Flüchtlinge, nochmals spezifisch aufgeführt werden (vgl. Becker, D./Weyermann, B., 2006):
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Flucht als sequentielle Traumatisierung
Erweiterung eines Konzeptes von Hans Keilson

Vom Beginn der Verfolgung bis zur
Flucht

Auf der Flucht

Übergang I - Die Anfangszeit
am Ankunftsort

Nach der Verfolgung
Aus Flüchtlingen werden
RemigrantInnen

Übergang II - Die
Rückkehr

Chronfizierung der
Vorläufigkeit

Aus Flüchtlingen werden
MigrantInnen

1. Vom Beginn der Verfolgung bis zur Flucht:
Die Entscheidung zur Flucht ist immer unfreiwillig und von zwei sich widersprechenden Gefühlsdimensionen geprägt: von dem verzweifelten Aufgeben und Akzeptieren, dass es keinen anderen Ausweg mehr gibt und dem
Wunsch, sich und die Familie zu retten.
2. Auf der Flucht:
Die Flucht dauert oft viele Monate. Manchmal herrscht Lebensgefahr, und die Flüchtlinge sind neuen traumatischen Erfahrungen ausgesetzt. Sie sind geschockt und betroffen von der Erfahrung, alles verloren zu haben und
müssen gleichzeitig die Stärke aufbringen, ein Ziel anzusteuern, sich in Sicherheit zu bringen. Das Chaos, der eingeschränkte Überblick und die überwältigende Angst führen zu Entscheidungen, die für das Überleben nicht immer
förderlich sind.
3. Übergang 1 – Die Anfangszeit am Ankunftsort:
Die Ankunft am Ziel ist meist schockierend, der Fluchtort garantiert keine wirkliche Sicherheit und entspricht den
Erwartungen nicht. Von den vielfältigen Überlebensproblemen, die gleichzeitig gelöst werden müssen, fühlen sich
die Flüchtlinge existentiell überfordert. Erstmals haben sie Zeit, bewusst die erlittenen psychischen Verletzungen
wahrzunehmen. Folgende Probleme stehen im Vordergrund: Wohnsituation (Lager, Kollektivunterkunft, eigene
Wohnung); rechtliche Situation (Aufenthaltsstatus – Bleiberecht, Arbeitserlaubnis, Schutz vor kriminellen Übergriffen); ökonomische Lebensverhältnisse.
4. Chronifizierung der Vorläufigkeit:
In dieser Sequenz können zwei Etappen unterschieden werden, obwohl nicht jeder Flüchtling beide durchläuft:
Erstens die Anpassung an die Verhältnisse, die aber als vorläufig eingeschätzt werden. Dies erleichtert das Aufrechterhalten der Bindungen an das Heimatland und die Verteidigung der bisherigen Identität, erschwert aber die Integration. Oder die Lage wird akzeptiert, mit einer bald bevorstehenden Rückkehr wird nicht mehr gerechnet. Diese
Etappe erleichtert die Integration, bedeutet aber einen stärkeren Identitätsbruch, alte Bindungen können nur mangelhaft verteidigt werden. Beide Etappen sind aber in ihrem Verlauf nicht nur von der Bereitschaft der Flüchtlinge
abhängig, sich auf das Aufnahmeland einzulassen, sondern werden vor allem durch die Möglichkeiten am Fluchtort
bestimmt. In den meisten reichen Industrienationen versucht man heutzutage, den Flüchtlingen das Leben so unangenehm wie möglich zu machen. Da ihnen häufig über Jahre ein gesicherter Aufenthaltsstatus verweigert wird,
tragen diese Länder selbst zur Marginalisierung und Traumatisierung der Flüchtlinge bei.
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5. Übergang 2 – Die Rückkehr:
Diese Sequenz umfasst die Zeit von der Entscheidung zur Rückkehr, über die Rückreise bis zur Anfangszeit im Heimatland. Die erzwungene Rückkehr bedeutet in der Regel eine schwere Re- bzw. Neutraumatisierung. Doch auch
die freiwillige Rückkehr beinhaltet eine Krise. Wenn der Aufenthalt im Fluchtland sehr lange gedauert hat, kommt
es oft zu innerfamiliären Widersprüchen, z.B. wenn Eltern zurückkehren und Kinder bleiben wollen, weil sie sich am
Exilort inzwischen zu Hause fühlen.
6. Nach der Verfolgung:
Aus Flüchtlingen werden RemigrantInnen: Obwohl die Betroffenen auf die Dauer wieder heimisch werden, gibt es
keine echte Rückkehr. Das Exil bleibt Teil der Lebenserfahrung – positiv durch die dort erworbenen neuen Kenntnisse, negativ durch die Erfahrung des Nicht-Dazugehörens. In den Familien der Betroffenen bleibt der unfreiwillige
Migrationsprozess über Generationen hinweg ein Thema.
Aus Flüchtlingen werden MigrantInnen: Viele Flüchtlinge kehren nie in ihre Heimat zurück. Sie bleiben in der Aufnahmegesellschaft, integrieren sich zum Teil oder bilden neue Minderheiten.
Die zunächst allgemein und dann spezifisch im Bezug auf Flüchtlinge dargestellte, erweiterte Konzeption der sequentiellen Traumatisierung soll nicht mehr sein als eine Rahmenorientierung, ein Instrument, das dem lokalen Traumaarbeiter7 hilft, sich zu orientieren, und das es erlaubt, trotz aller kontextspezifischen Unterschiede, auch international
einen bedeutungsvollen Dialog zu führen. Spezielle, eher psychologische Traumadefinitionen werden durch diesen
Rahmen nicht überflüssig. Im Gegenteil, wenn sie auf diese Art sequentiell und kontextspezifisch eingeordnet werden, könnten sie sogar wieder bedeutsamer werden. Nichts spricht dagegen, PTSD-Symptome im Land X festzustellen, wenn gleichzeitig ihre spezielle Bedeutung herausgearbeitet wird, sie in Bezug auf die jeweilige Sequenz und den
spezifischen Kontext kritisch hinterfragt, ergänzt und im Verbund mit dem sozialen Zerstörungsprozess beschrieben
werden. Gleiches gilt für die psychoanalytischen Definitionen, die bereits mehrfach angesprochen worden sind. Unter
dem Dach der hier entwickelten Rahmenkonzeption sind sie eine hilfreiche Möglichkeit, gerade den intrapsychischen
Prozessen sinnvoll nachzuspüren.
Im individualpsychologischen Sinne bleibt das Trauma eine tiefe emotionale Wunde, eine Reaktion auf sozialpolitische
Zerstörungsprozesse, die die psychische Struktur eines Menschen überfordern. Ein traumatischer Zusammenbruch
kann nach einem einzelnen oder nach einer Reihe von Ereignissen erfolgen, die erst in ihrer Häufung kumulativ wirksam werden. In einem allerersten, kurzen Moment ist das Trauma also tatsächlich nicht mehr als die psychische Folge
einer extrem überfordernden Erfahrung. Im selben Atemzug müssen wir uns aber wieder von der Vorstellung des
Traumas als Reaktion auf ein eingegrenztes Ereignis verabschieden und es statt dessen als Prozess kennzeichnen, der
durch die Wechselwirkungen zwischen der sozialen Umwelt und der psychischen Befindlichkeit der Menschen bestimmt wird und keine statische Gestalt hat, sondern sich ständig verändert und weiterentwickelt. Im Sinne von Winnicott, der einmal sagte: «es gibt den Säugling gar nicht» (vgl. Winnicott, D. W., 1974, S. 50), und damit meinte,
dass es den Säugling nur in Verbindung mit mütterlicher Fürsorge gäbe, kann man behaupten, dass es Traumata
ohne den sozialen Kontext nicht gibt.

Abschließende Bemerkung
Es gibt keinen Königsweg zum richtigen Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen. Wie auch immer wir uns verhalten, bewegen wir uns zwischen Scylla und Charybdis, zwischen Risiko der Traumaverleugnung und der Gefahr der
Stigmatisierung. Der sequentielle Traumabegriff kann uns helfen selbstkritischer in unseren Begegnungen mit Flüchtlingen zu verfahren und uns mit ihnen zusammen auf einen komplexen Verständigungs- und Lernprozess einzulassen. Wir müssen uns alle darum bemühen, diese Art von komplexem und nicht unnötig pathologisierendem Traumaverständnis auch den Behörden nahezubringen. Wir dürfen nicht weiter einen pseudowissenschaftlichen Weg verfolgen, in welchem ein reduktionistischer Traumabegriff zum Maßstab des Umgangs mit Flüchtlingen wird. Wenn die
Anerkennung von Trauma zur Stigmatisierung wird, nützt sie nichts.
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In diesen langen Ausführungen habe ich mich scheinbar vom Tagungsthema „Traumatisierung und Qualifizierung –
ein Widerspruch?“ weit entfernt. In Wirklichkeit aber habe ich versucht eine konzeptionelle Grundlage zu entwic-keln,
mit der diese Frage mit einem sehr eindeutigen „nein“ beantwortet werden kann. Die Anerkennung der erlebten
Zerstörung und die Bewusstheit über eine sich sequentiell fortsetzende Traumatisierung, heißt ja nicht automatisch,
dass die Menschen unfähig wären etwas zu lernen und sich zu entwickeln. Ganz im Gegenteil ergibt sich aus dem
hier entwickelten Traumaverständnis, dass wir lernen müssen, mit Trauma nicht als Pathologie umzugehen, die nur
von Psychiatern und Psychologen zu bewältigen ist, sondern als Bestandteil des Alltages. Wir alle, die wir mit Flüchtlingen zu tun haben, beeinflussen die Entwicklung der Traumatisierung im positiven oder auch im negativen Sinne.
Menschen als verletzt anzuerkennen, darf nicht heißen sie zu entwerten. Viel mehr muss man daraus die besondere
Notwendigkeit ableiten sie gezielt zu fördern und ihnen zu erlauben ein Leben zu führen, dass so normal als möglich
ist. Selbstverständlich brauchen manche Flüchtlinge Therapie aber sicher nicht alle und immerzu. Was aber Alle brauchen ist die Möglichkeit mit ihrer jeweiligen Geschichtlichkeit, ihren Stärken und Schwächen anerkannt zu werden,
ebenso wie existentielle Sicherheit und die Chance sich zu entwickeln. Qualifizierungsaktivitäten sind in diesem Zusammenhang ein Schlüsselbereich, der wesentlich darüber mitbestimmt, ob die akute traumatische Sequenz zu mehr
oder weniger individuellem Leid und psychopathologischen Symptomen führt. Traumatisierte brauchen nicht das
Stigma der Krankheit sondern die soziale Anerkennung die es ihnen erlaubt einerseits ihre Verletzungen zu zeigen
und auszusprechen und andererseits trotz, bzw. gerade wegen dieser Verletzungen ihre Lern- und Leistungsfähigkeit
unter Beweis zu stellen. Ein traumabewusstes, interkulturell kompetentes Beziehungsangebot in der Qualifizierungsarbeit mit Flüchtlingen kann diesen Anspruch erfolgreich einlösen.

Referent:
Dr. David Becker, Dipl. Psychologe
Lehrbeauftragter am Institut für interkulturelle Erziehungswissenschaft, Stellvertretender Leiter der Internationalen
Akademie für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie (INA) an der FU Berlin, Supervisor in verschiedenen
Flüchtlingsinstitutionen im In- und Ausland und Berater für psychosoziale Projekte in Kriegs- und Krisengebieten.
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Vortrag
„Meine Mutter war Opfer.“
Die Folgen sexualisierter Kriegsgewalt
für Frauen, Kinder und Männer
Dr. Sabine von der Lühe, Dipl.-Psychologin

Ich werde das Thema aus der Innenansicht bearbeiten und deswegen zunächst einige Anmerkungen zum sozio-kulturellen
Hintergrund meiner Betrachtungen machen (Einleitung und Standortbestimmung), bevor ich an Beispielen die Folgen sexualisierter Kriegsgewalt für den Lebensweg der Betroffenen aufzeige (Gratwanderungen und Grenzüberschreitungen).

Einleitung
Menschen, die in Deutschland Zuflucht suchen vor Verfolgung, Krieg, Hunger und Gewalt, verlieren, wenn sie es
überhaupt schaffen, an all den Mauern und Wächtern vorbei zu kommen, ihre Identität. Sie sind Flüchtlinge und werden befragt, verwaltet, umverteilt, untergebracht, überprüft, eingeordnet, ein- und ausgegrenzt. All das, so die politische Begründung, um uns Eingeborene zu schützen vor Menschen, die zu Unrecht NutznießerInnen unseres Wohlstandes und unserer demokratischen Errungenschaften sein oder uns für ihre politischen Ziele missbrauchen wollen.
Während Politik und Verwaltung sich z. Zt. mit zurückgehenden Flüchtlingszahlen brüsten, gibt es eine große Gruppe von Menschen in diesem Land – hier und heute vertreten durch den Flüchtlingsrat, ‚Land in Sicht’, Beratungsstellen und Initiativen – die sich beharrlich dafür einsetzt, uns in die Verantwortung zu nehmen.
Ich möchte mit meinem Beitrag dieser Bewegung eine (meine) Stimme geben, denn ich kann mich dem Thema gar
nicht entziehen, selbst wenn ich wollte. Seit ich auf der Welt bin – seit 1944 – habe ich mit den Folgen von Krieg,
Flucht und Vertreibung zu tun, persönlich, im eigenen Leben, und als Psychotherapeutin, und das nicht erst, seit ich
mich beruflich auf die Flüchtlingsarbeit konzentriert habe. Das wird den hier Versammelten nicht wesentlich anders
gehen, denn jede deutsche Familie war in den 30er, 40er, 50er Jahren des letzten Jahrhunderts davon betroffen: als
Verfolgende, Verfolgte oder Verwandte von Verfolgten, als Versteckte oder jemand, der versteckt hat, als Vertriebene,
Verwitwete oder Verwaiste, als Kind oder Enkel eines Soldaten, von Nazi-Aktivisten, von Mitläufern, von Gefallenen,
Spätheimkehrern oder Verschollenen, als Ausgebombte oder Zugewanderte. Das Thema ist Teil unserer Identität, es
ist unsere Geschichte, beeinflusst Gegenwart und Zukunft.
Die ausgeübte und erlittene Gewalt hatte im Deutschland der Nachkriegszeit die inzwischen bekannten typischen
psychischen Folgeerscheinungen von ‚man made trauma’: Die Erfahrungen wurden verschämt versteckt oder geleugnet, niemand wollte erinnern oder erinnert werden. Sie wurden in Statistiken und Zahlen anonymisiert und konserviert, am Stammtisch und im Familienkreis zu Legenden umgedeutet oder aggressiv gerechtfertigt; Schuld und Leid
wurden umdefiniert und in verzerrter schwarz-weiß-Malerei neu zugeordnet. Die unüberwindbaren Gegensätze haben uns – den Kindern – den Mund, das Denken, die Neugier verboten. Schweigen, lügen, vertuschen, bagatellisieren, verleugnen und diffamieren bestimmten die Regeln des sozialen Miteinanders, bloß keine Angriffsfläche bieten,
keine Verantwortung übernehmen. Für die Kinder (also meine Generation) wurden Bescheidenheit, Unauffälligkeit
und Anpassung zu zentralen Tugenden – posttraumatische Überlebensstrategien in einem psychosozialen Minenfeld
von Widersprüchen.
Es gab in der Zeit des Wiederaufbaus und im Konkurrenzkampf des ‚kalten Krieges’ weder Zeit noch Ort noch den
notwendigen emotionalen Schutz für Zwischentöne und Gefühle, für öffentliche Scham, Wut und Trauer, für die er-
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lebten Gegensätze von Macht und Ohnmacht, von Größenwahn und Verzweiflung angesichts von Zerstörung und
Verlust. Jahrelang hatte es den Anschein, als würden die Konserven bis zur Verjährung im Keller verstauben, obwohl
alle irgendwie ahnten, dass sie unser aller Lebenslauf aus dem Untergrund beeinflussten. Auch bzw. gerade dann,
wenn wir sie nicht bewusst wahrnehmen, sie nicht als Signale aus der Vergangenheit entschlüsseln konnten oder
durften, weil gesellschaftlich nichts dringlicher gefordert schien, als Zukunft zu gestalten, zu funktionieren, aufzubauen, keine Unruhe zu stiften, keinen Verdacht zu wecken und auf sich zu lenken.
Mit dem Zusammenbruch des Ost-West-Konflikts und der Auflösung der traditionellen Partnerschaften der sozialistischen Länder, mit den Fernsehbildern von Krieg, Vertreibung und Flüchtlingstrecks wurden zwar Erinnerungen wach
(und zunehmend auch in therapeutischen Praxen thematisiert) aber es fällt uns bis heute schwer, uns die Beteiligung
eigener Familienangehöriger in diesen Zeiten vorzustellen, und uns die Last, die sie unbewusst an uns - ihre Kinder weitergegeben haben, zu vergegenwärtigen. Es ist psychisch einfacher, das Entsetzen mit fremden Ländern und Gebräuchen zu verbinden, als mit Eltern oder Großeltern. Deswegen finden wir immer neue triftige Gründe uns zu entziehen. Jetzt ist es nicht mehr der kalte Krieg, jetzt sind es Globalisierung, Terrorismus, Lebensstandard usw.. Wieder
nehmen und geben wir uns keine Zeit, keinen Ort, keine Rückendeckung, uns den durch die Bilder von Gewalt, Zerstörung und Flüchtlingsströme aktualisierten Spuren in uns zu stellen und unsere Verantwortung für die Gegenwart
zu erkennen. Es wirkt, als hätten wir uns für ein Inseldasein entschieden: Abgrenzung, Ausgrenzung, Mauern bauen
und Strukturen schaffen, die unsere Ruhe schützen sollen. Wir wollen die Welt genießen, mit den Spuren, die wir
hinterlassen, soll sie uns verschonen.
Als wären wir psychisch noch immer in der Fluchtbewegung, heißt es weiterhin: mehr, schneller, sicherer... Es heißt
nicht: Ankommen in dieser Welt, sich ihr zuwenden, ihr mit allen Widrigkeiten und Lebendigkeiten begegnen und
Verantwortung übernehmen, für das, was jetzt gerade ist und möglich wäre.
Es scheint, dass diese Sucht eine charakteristische Überlebensstrategie von Tätern ist, die sich vor den zurückgelassenen Opfern schützen und rechtfertigen müssen.
So gesehen sind Flüchtlinge und diejenigen, die mit ihnen zu tun haben (also wir hier anwesenden) keine lästigen
Randfiguren der Gesellschaft, kein Kostenfaktor und keine Bedrohung unseres Wohlstandes. Umgekehrt: Gerade weil
die in diesem Kontext aufscheinenden Themen unsere Geschichte und Gegenwart mit all ihren Widerstreitenden
Gefühlen berühren, sind sie die Chance, uns ihnen jetzt, da wir nicht mehr von akuter Gefahr bedroht sind, bewusst
anzunähern, ihre Spuren in der Gegenwart aufzudecken und klare Position zu beziehen. Die Begegnung mit Flüchtlingen aus aller Welt ist der Realitätstest unserer demokratischen Grundwerte.
Es würde uns leicht fallen, Asylsuchende als in unserer Mitte befindlich anzuerkennen und sie in unserem Zusammenleben zu integrieren, wenn wir akzeptieren könnten, dass ihre Themen auch 60 Jahre nach Kriegsende noch immer
unsere Themen sind und dass wir trotz aller ängstlichen Abwehr aus der Geschichte lernen können. Manchmal – das
ist eine Binsenweisheit aus psychotherapeutischer Praxis – ist der Blick zurück ein wichtiger Impuls sich nach vorne zu
wagen.

Standortbestimmung
1. Ich bin Deutsche.
Die Tragweite dieses Satzes habe ich so richtig erst in der Arbeit mit Flüchtlingen begriffen, denn der Besitz eines
deutschen Passes, die rechtsstaatliche Grundsicherheit, die Ordnung unseres Zusammenlebens verbunden mit einem
mir vertrauten sozialen Umfeld und einem hohen Anteil an prinzipiell möglicher Selbstbestimmung haben mir große
Freiräume eröffnet.
Anmerkung: Wie viele meiner Generation habe ich diese Bezeichnung lange gemieden. Ich empfand mich als WestBerlinerin, Norddeutsche, Westdeutsche oder - im Ausland - Bundesrepublikanerin. Erst mit der ‚Wende’ wurde deutlich, dass ich damit auch der Auseinandersetzung mit dem politischen Erbe des ‚Dritten Reiches’ ausgewichen bin.
2. Ich bin Psychologische Psychotherapeutin.
Ich habe in langjähriger Praxis gelernt, dass das, was ich im Behandlungszimmer höre nur dann in mir eine Resonanz
findet, wenn ich es ‚irgendwie’ an eigene Empfindungen anknüpfen kann. Es geht dabei nicht um konkrete Erlebnisse
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des Alltags, sondern um unsere Lebenserfahrungen in einem sozialen Umfeld, in dem jede / jeder ihren Platz behaupten oder verlieren, aufgeben oder weiterentwickeln kann. Für die damit verbundenen Gefühle wie Angst, Hoffnung,
Stolz, Scham, Glück, Schmerz, Trauer, Selbstzweifel und -hass, Wut usw. bin ich als Therapeutin ein annehmender
und ermutigender ‚Resonanzkörper’ vorausgesetzt, ich bin bereit, im Mitschwingen eigene Gefühlserinnerungen zu
aktivieren und im Dialog anzubieten. Therapeutische Resonanz bedeutet mehr als bedingungslose Akzeptanz. Resonanz gehört zu einer erkennbaren Anderen, zu einer Gegenüber, die mit loyaler und authentischer Anstrengung, den
Bericht und die Nöte der Klientin begleitet und kommentiert, nachfragt und hervorhebt, ohne über Be-Deutungen zu
rechten.
Therapeutische Resonanz aktiviert Ressourcen, den Willen und die Fähigkeit zu überleben. Mit derselben Energie, mit
der sie an eigene Unrechts- und Unheilerfahrungen anknüpft, verbündet sie sich mit dem Überlebenswillen und den
Ressourcen der Klientin.
Bei alltäglichen Fragen des Miteinanders ist das Mitschwingen fast Routine. Größer ist der eigene innere Widerstand,
wenn sexualisierte Gewalt, systematische Folter oder lebenslängliche Verfolgung die Themen sind. Fast unmöglich
scheint das Mitschwingen, wenn Tabuthemen, Privilegien oder das Selbstbild des Therapeuten / der Therapeutin
hinterfragt oder angegriffen werden. Aufkommende Abwehr, Ärger, Trauer und Ohnmacht werden dann auch im
therapeutischen Gespräch umgedeutet in (Übertragungs-/Gegenübertragungs-) Gefühle wie Wut, Zweifel und
Selbstzweifel oder sie werden als Wunsch nach Trost, einem Medikament oder einem Verhaltenstraining verstanden.
Resonanz geben heißt, dem Gefühl Raum zu lassen, innezuhalten, auftauchende Bilder und Impulse zuzulassen und
mitzuteilen und gemeinsam den Bezug zur Gegenwart, zum Überlebenswillen herzustellen.
Meine Resonanz in der therapeutischen Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingsfrauen als zu mir gehörig verstehen zu
wollen erfordert, mich auf Spurensuche im eigenen Leben zu begeben. Davon gibt es reichlich, denn beide Großmütter haben zwei Weltkriege erlebt und überlebt, in denen sie und ihre Lieben auf unterschiedlichste Weise als Täter
und Opfer verstrickt waren. Mit den Folgen mussten sie leben, die materiellen Trümmer haben sie beseitigt, ersetzt,
überbaut. Die psychische Trümmerlandschaft lebt in uns fort - verdrängt, verachtet, verpönt - von Unbewusst zu
Unbewusst. Noch immer gilt das alte Muster: erfolgreich und makellos ist nur, wer nichts merkt, sich nichts anmerken lässt. Therapeutische Resonanz in diesem Themenbereich führt auch in eigene innere Gefahrenzone.
3. Ich bin Jahrgang 1944. D. h. ich bin kurz vor Ende des zweiten Weltkriegs geboren, habe als Säugling und Kind
meine Eltern und älteren Geschwister mit ihren Überlebensstrategien nach Trauma und Flucht erlebt. Auch wenn ich
nichts wirklich weiß, habe ich diese Erfahrungen ‚in den Knochen’, denn auch für meine Familie galt: Danach war
nichts mehr wie es vorher war.
Vielleicht gerade weil sie mir nicht bewusst sind, weil es keine eigenen Erinnerungen gibt, bin ich hartnäckiger und
unbefangener als die Anderen auf Spurensuche nach dem psychosozialen Erbe von Faschismus, Krieg, Trauma und
Heimatlosigkeit in mir. Denn darüber geredet wurde auch in unserer Familie nicht.
Das war lästig, störte den Alltag, stiftete Unruhe. Mit den Folgen musste ‚man’ eben leben. „Vater muss vergessen“
und durfte dabei nicht gestört werden. „Mutter ist krank und launisch“ und es empfahl sich, für sie da zu sein, aber
ihre Nähe zu meiden. Da außerdem „... früher alles viel besser war“, lag die Schlussfolgerung für das Kind nahe, dass
die erlebte Gegenwart nicht wirklich gut sein konnte. Gegenläufige Gefühle zeugten von Ungehorsam, Verrat oder
Dummheit, mussten verheimlicht und umgedeutet werden: Gefühlsverwirrung bei Traumatisierten und sekundär
Traumatisierten: Die innere Gewissheit, sich auf das eigene Gefühl nicht verlassen zu können, ihm zu misstrauen, es
nicht erkennen zu dürfen.
Heute erkenne ich in der Verwirrung die typischen Symptome eines Lebens im Exil nach Trauma und Vertreibung.
Und seit ich mit Opfern sexualisierter Kriegsgewalt arbeite weiß ich, dass die posttraumatischen Symptome nicht zu
trennen sind von der Art des erlittenen Traumas, vom politischen, sozialen und emotionalen Kontext vor, während
und nach dem Ereignis.
Denn: Nichts ist mehr wie es vorher war. Auch nicht im Generationen- und Geschlechterverhältnis.
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Grenzüberschreitungen und Gratwanderungen im patriarchalen Geschlechterverhältnis
Da ich hier nicht über Traumatisierung und ihre körperlichen, psychischen und sozialen Folgen für die Beteiligten
allgemein spreche, sondern über sexualisierte Kriegsgewalt gegen Frauen, möchte ich vorweg einige Besonderheiten
zur Diskussion stellen, die der Spezifik meines Themas geschuldet sind.
Sexualisierte Kriegsgewalt ist eine kontextbezogene Botschaft an den Gegner, die ihm klar machen soll, wer ‚seine’
Frauen beherrscht, zerstört, demütigt. Das Opfer ist ein Demonstrationsobjekt, kein menschliches Gegenüber, der
Täter setzt seine Sexualität als Waffe gegen den Gegner ein.
Sie ist die beabsichtigt und gewaltsame Zerstörung geltender Regeln zwischen den Geschlechtern und den Generationen: Junge Männer vergewaltigen und erniedrigen Frauen, die ihre Mütter und Großmütter sein könnten.
Sie ist die beabsichtigte und gewaltsame Zerstörung körperlicher, psychischer und sozialer Übereinkünfte. Alles ‚was
vorher war’, alle bis dahin erworbenen Eigenschaften und Fähigkeiten, zur Übernahme von Verantwortung, die den
Platz in der sozialen Gemeinschaft sicherten, sind außer Kraft gesetzt. Der Täter demonstriert seine Bereitschaft, diese
Übereinkünfte zu verletzen.
Sexualisierte Kriegsgewalt offenbart die Frauenverachtung im patriarchalen Geschlechterverhältnis - weltweit. Die
Frau muss immer damit rechnen, dass sich hinter ihrem Rücken das männliche Bündnis gegenüber dieser Foltermethode schließt. (vgl. Frauenhandel, Zwangsprostitution)
Die Auswirkung eines ‚man made trauma’ hängt in Ausmaß, Tiefe und Nachhaltigkeit immer auch mit dem Vorhandensein von Hilfen bzw. der Möglichkeit von Gegenwehr, Flucht, Neuorientierung usw. zusammen. Eine anerkennende und schützende Resonanz kann verhindern, dass das Trauma verdrängt und in den wortlosen Körper verbannt
wird. Die Resonanzfähigkeit des Umfeldes übernimmt Mit-Verantwortung und schützt dadurch die Selbstheilungskräfte des / der Traumatisierten. Solange sexualisierte Kriegsgewalt eine gezielte Beleidigung der Männer ist (weil die
‚Beleidigung’ von Frauen in Männerkriegen keine Rolle spielt), können die angesprochenen Männer keine hilfreiche
Resonanz bieten. Ihr in diesem Kontext gewachsenes Ego verlangt, dass die Frau schweigt, sich umbringt oder die
Zerstörung schadlos hinnimmt und ihm ‚beweist’, dass ‚alles ist wie es vorher war.’ Die ganze Welt weiß bescheid
und trotzdem ist sexualisierte Folter für die betroffene Frau ein Tabu, das verhindert, dass sie das erlittene Unrecht
benennt und Schutz findet. Das Risiko, dass ihr Umfeld, die Gesellschaft, das Aufnahmeland jede Mit-Verantwortung
verweigert, ist fast immer zu groß. Auch wenn Frauen über Jahrhunderte gelernt haben, ihre Zurichtung für sich zu
behalten, ist die Verweigerung der verantwortlichen Resonanz die ständige Reaktivierung der erlebten sozialen Ausgrenzung und Gefährdung des Lebens. (Hexenverbrennung, Teufelsaustreibung, Psychiatrisierung oder Ehrenmord –
so sehr weit liegen die gesellschaftlichen Zurichtungsrituale unterschiedlicher Kulturen nicht auseinander.)
Im Zusammenhang mit sexualisierter (Kriegs-)gewalt erweist sich das soziale Umfeld für die Opfer als Gefahr. Die in
Schuld, Scham, Größenwahn, Ohnmacht, Wut, Verwirrung, Angst, zerstörtes Selbstbild usw. verstrickte Männlichkeit
richtet ihre Aggression ‚nach unten’, gegen die Frau, wenn sie redet und das Persönliche zum Politikum erhebt.
Im Gegensatz dazu ist die Resonanz, die den Opfern von relativ unbeteiligten Dritten zuteil werden könnte, Balsam
auf die Wunden. Sie nährt die Hoffnung und den Überlebensmut, dass mit den Außenstehenden die Weltöffentlichkeit die Bereitschaft signalisiert, Mitverantwortung zu übernehmen und für Gerechtigkeit einzutreten.
Wie wir wissen, sind wir auf dem Weg, aber vom Ziel noch weit entfernt. Mit Frauen- und Kinderhandel ist in
Deutschland viel Geld zu verdienen.
Die folgenden Beispiele sollen einige Aspekte dieses Grundmusters sexualisierter Kriegsgewalt verdeutlichen. Ich überlasse es Ihnen, welche Assoziationen Sie meinen Klientinnen, mir oder Ihrer eigenen Lesart zuschreiben. Meine Arbeitshypothese ist, dass wir alle nicht weit auseinander liegen.
Die Frauen, die hier zu Wort kommen oder skizziert werden, sind Klientinnen die ich während meiner Arbeit in der
Hamburger Beratungsstelle der „Gesellschaft zur Unterstutzung von Gefolterten und Verfolgten e.V., accept“ kennen
gelernt habe.
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Die Parallelen, die ich in den kursiv geschriebenen Assoziationen ziehe, kommen aus fast dreißigjähriger therapeutischer Arbeit mit deutschen Kindern, Familien und weiblichen Opfern sexualisierter Gewalt, auch, aber nicht nur,
sexualisierter Kriegsgewalt, und sie spiegeln den Diskussionsstand unter Kolleginnen und Freundinnen wider.
Ich will mit diesen Grenzgängen und -überschreitungen auch verdeutlichen, dass die Erfahrungen der Flüchtlingsfrauen nicht so bedrohlich sind, weil sie uns fremd sind, sondern weil sie uns so nahe kommen. Sie erschüttern unser
gewohntes Selbst- und Weltverständnis. Es ist unmöglich, sich dazu nicht zu verhalten.
Beispiel:
Was bleibt von der schützenden, begleitenden und Vorbild gebenden Mutter?
Frau A. (Kurdin aus der östlichen Türkei) erzählte von den zermürbenden Überfällen in ihrem Elternhaus: Der plötzliche Krach auf der Dorfstraße, meistens in den frühen Morgenstunden. Motorenlärm, Schüsse, Geschrei und Gepolter
an der Tür. Fremde Männer (3, 4, 5) verschaffen sich Einlass, reißen Decken und Matratzen von den Betten, Befehlen
dem Vater, bedrohen ihn, durchsuchen alles, machen kaputt mit ihren schweren Stiefeln, Schlagstöcken und Gewehrkolben. Die Kinder, in Nachthemden, zittern, schreien oder verstummen. Gebrüllte Fragen - immer wird gebrüllt nach dem Verbleib der Söhne. Schläge, Fußtritte. Der Vater liegt am Boden, die Kinder verstecken sich hinter der
Mutter. Der Blick fällt auf sie. Andeutungen, Mimik, Bewegungen, Zerren an der Kleidung, Grapschen, Verachtung.
Die Ereignisse versetzen die Mutter in Panik, sie schreit und schlägt um sich, wirkt unangenehm hilflos und zugleich
übertrieben laut.
Assoziationen: Die Todesangst darf nicht sein, die Eltern sind doch da. Ebenso wenig darf die Niederlage, das Erbärmliche an diesen Situationen gefühlt, geschweige gedacht werden. Eltern – ihre Eltern – sind Respektspersonen,
sie sind stark und beschützend, so wie Kinder sie brauchen und wie sie für ihre Kinder sein wollen. Also: nichts fühlen,
nichts denken, nichts sagen, nichts fragen. Später nicht an die Ereignisse erinnern; vielleicht stellt sich irgendwann
heraus, dass es ohnehin eine Sinnestäuschung, ein Irrtum war. Eine Fehlinterpretation der Realität, mangelndes Vertrauen, Ungehorsam, Zweifel, Ängstlichkeit.
Psychische Folgen: Das Erlebte bleibt ein diffuses, gefährliches Geheimnis, das beliebig uminterpretiert werden kann:
Es macht sie schuldig, die Eltern anders als wehrhaft erlebt zu haben; oder es beweist, dass sie nicht genug in die
Eltern vertraut oder dass sie schon immer überempfindlich oder verrückt war... Mit Selbstbezichtigungen lässt sich
leichter umgehen als mit dem lebensbedrohlichen Täter oder der Demütigung der Eltern; Selbstbezichtigungen bleiben in eigener Verantwortung. Das Grundvertrauen in die soziale Gemeinschaft bleibt dabei auf der Strecke, ebenso
wie das Rechtsempfinden und das Selbstbewusstsein, verantwortungsvoll Einfluss zu nehmen. Die Scham: Das Empfinden, vor dem Feind gekuscht zu haben.
Manchmal wurden die Eltern mitgenommen, oder eine/r von ihnen. Zusammen mit anderen Dorfbewohnern auf
einen Lastwagen getrieben und zur nächsten Polizeistation zum ‚Verhör’ gebracht. Nicht alle kamen wieder. Jedes
Mal brachen weitere Teile des alltäglichen Familienlebens zusammen: Die Stimmung im Haus, unter den Eltern, der
Streit, die vertrauten Rituale, Gespräche, Kontakte zu den Nachbarn, die Bewegungsfreiheit der Kinder, selbst die
Gespräche unter den Geschwistern usw.. Allgegenwärtig waren die Angst, das Schweigen und das strenge Gebot,
sich nichts anmerken zu lassen. Alles sollte ‚normal’ wirken, um nicht ins Gerede zu kommen. Die Nachbarn durften
keinen Verdacht schöpfen, das käme einem Verrat gleich.
Je zermürbter das soziale Bindegewebe wurde, umso strenger schien die äußere Form bewacht werden zu müssen.
Niemand wollte sich schuldig machen, mit dem Eingestehen von Schwäche oder Zweifeln politisch in Verruf zu geraten; fester denn je wird an Traditionen festgehalten. Jetzt erst recht!
Die Grenzen verschwimmen. Das alles erinnert an das Verbot, am ‚Endsieg’, an sinnlosen Befehlen und an hierarchischer Ordnung zu zweifeln, an den überlieferten und dogmatischen Rollenbildern von Mann und Frau, von Eltern
und Kindern. Mit wie viel sozialer Kontrolle haben wir uns in den 50er und 60ern herum geschlagen! Was könnten
die Nachbarn denken, ahnen, unterstellen? Angst, Misstrauen und Erfahrungen von Ausgrenzung, wenn man nicht
dazu gehörte, andererseits Leichtigkeit und Toleranz gegenüber körperlich und seelisch Versehrten. Skepsis gegenü-
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ber Aufsteigern und Absteigern, Soziale Isolation derer, die sich nicht einfügten oder Dinge beim Namen nannten,
die alle mühsam zugedeckten Widersprüche aktualisierten. Waren nicht sie die ‚eigentlichen Schuldigen’ am Nationalsozialismus oder / und an seinem Zusammenbruch oder zumindest an der gegenwärtigen Not? Wie hätte man in
einem solchen sozialen Klima offene Wunden zeigen und auf Verständnis für die verzweifelten Überlebensstrategien
hoffen können? Die Flucht nach Innen: Schweigen, Vergessen, Schmerzen, Launen... Alleingelassen, Symptomträgerin.
Das überlieferte Elternbild wird überlagert von einer Realität, die mit der Überlieferung kaum etwas gemein hat.
Trotzdem gelten die alten Gebote und Verbote. Die Gegenwart musste nach ihnen umgedeutet werden.
Die psychischen Folgen für die Kinder: Übernahme von Verantwortung: Ich hätte retten müssen (hat es nicht geheißen, dass die Russen kinderlieb sind und schon deswegen junge Mütter verschont haben?). Oder Schuldzuweisung:
Meine Eltern haben sich nicht gewehrt, mich nicht beschützt, mich vernachlässigt, mich verhungern lassen. Oder
Resignation: Es hilft alles nichts, ich komme nicht gegen an. Oder Flucht nach vorn: Nichts wie weg, weiter, anders,
Ablenkung, Kompensation...
Der Wunsch nach Heilung ist gebunden an Wiedergutmachung: Der Wunsch, immer für die Mutter da zu sein, sie zu
schützen, zu trösten. Angst und Abwehr gegen alles Männliche oder – in Identifikation mit dem Täter – Vereinnahmung und Beherrschung des Männlichen, Verachtung der Mutter und des Weiblichen.
Langfristig: Mühsal einer Identitätsentwicklung in Mitten der Zerstörung. Es scheint unmöglich, das eigene Leben als
eigene Chance wahrzunehmen und die eigenen Überlebenskräfte zu nutzen.
Beispiel: Im Exil / Im Asylbewerberheim
Vater, Mutter, Sohn und Tochter und die Unterstützung von Selbstheilungskräften
B. ist fünf Jahre. Ihre Mutter hat ständig Kopfschmerzen, sie ist ungeduldig und reizbar. Oft ‚rutscht’ ihr die Hand aus,
obwohl ihre Kinder ihr ‚ein und alles’ sind, ihre Lebensenergie. Einmal, erzählt die Mutter, habe sie ihrem Sohn den
Fußball aus dem Arm gerissen und mit dem Küchenmesser, das sie gerade in der Hand hatte, auf den Ball eingestochen. Seitdem habe sie Angst, dass sie während eines ‚Anfalls’ ihren Kindern etwas antun könnte.
Während der Bruder in der Schule und bei Freunden und der Vater einkauft oder unterwegs ist, ist B. mit der Mutter
allein zu Haus. Jemand muss immer bei ihr sein, weil sie alleine Panikattacken bekommt. Dann gerät sie außer Kontrolle und gefährdet sich selbst. „Ohne meine Kinder ist mein Leben wertlos“, sagt die Frau. „Sie ist ein ‚Muttertier’“,
sagen ihr Mann und die Nachbarn. „Sie ist unberechenbar“, sagen die Kinder, „wir müssen auf sie aufpassen.“
B. ist zuständig. Sie hat gelernt die Mutter zu begleiten, wenn der Vater keine Zeit hat: Zum Arzt oder zur Behörde.
Sie kann auch schon übersetzen. So gut sie eben verstehen kann. Sie wirkt kindlich und zugleich sehr wissend. Vielleicht ‚weiß’ sie, was ihrer Mutter passiert ist. Natürlich kann / darf sie sich nicht erinnern. Ihr größter Wunsch ist eine
Freundin zu haben, mit der sie spielen kann. In der Unterkunft gibt es viele Kinder, aber sie wechseln ständig und sie
dürfen das kahle, betonierte Gelände nicht verlassen.
Am schlimmsten hatte die Klientin diese diffuse Angst empfunden. ‚Ich klatsche Dich an die Wand, dass man dich mit
dem Messer wieder abkratzen muss!“ schrie sie die Tochter an, die sicher war, dass sie dieses Schicksal wohl verdient
hatte. Andererseits die Gewissheit, dass auch diese Drohung - wie alles andere - nicht stimmte. Später, als junge Erwachsene, habe sie manchmal Angst gehabt, ihr Gehirn würde explodieren für die Gefühle und Gedankenfetzen, für
all das, was sie meinte mitgekriegt zu haben. Sie habe die Streits gehört, in der engen Wohnung das laute Geflüster,
die wechselseitigen Vorwürfe, Mutters Weinkrämpfe, das Verstummen, ihre ständigen Krankheiten.
Sie habe ihren Vater wegen der schwierigen Mutter bedauert, obwohl sie selber auch keinen ‚guten Draht’ zu ihm
gehabt habe. Mutter habe nichts davon hören wollen. ‚Er ist Dein Vater’, hatte sie gesagt oder: ‚Wir müssen dankbar
sein, dass er überlebt hat, dass wir wieder eine Familie sind.’ Regelsätze, die sie verwirrten (Konkurrenz zur Mutter?
Wer ist hier die ‚bessere’ Vaterversorgerin?) und die sie noch heute in Rage bringen, weil sie an der Schuld rühren,
dass sie lieber keinen Vater gehabt hätte, als diesen. Und an dem Versagen, dass sie ihren Eltern keine gute, stützende
Tochter gewesen ist.
Oder die Regelsätze erinnern an das heimliche und anstrengende Bündnis mit der Mutter, deren Gefühlslage sie, die
Tochter ‚besser’ zu verstehen meinte, als die Mutter selber und natürlich als der Vater, der sich launisch, egoistisch
und fordernd (gewalttätig?) über Mutters Gefühlslage hinwegsetzte.
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Obwohl sie gelernt hatte, sich gegen Regelsätze zu wappnen, nagte die Ungewissheit, dass sie ‚Schuld’ gehabt haben
könnte an der Schwäche, den Krankheiten der Mutter und dem Elend der Eheleute, die ihre Eltern waren. „Genau
genommen,“ sagt sie 50 Jahre später in schuldhafter Verdrehung der Ereignisse, „sind solche schwächelnden, versagenden Kinder doch irgendwie mitschuldig – oder?“
Die rettende Unterstützung kam von draußen, von den anderen Kindern vom Hof. Sie haben in den Trümmern gespielt, Entdeckungen gemacht, Höhlen gebaut, Abenteuer durchgestanden, sich gestritten, wieder vertragen, zusammen und gegeneinander gekämpft; sich ausprobieren, dazugehören, sich durchsetzen müssen, Niederlagen einstecken, ausgegrenzt werden, Bündnisse schließen, Anerkennung ernten. Diese Erfahrungen haben sie trainiert, abgehärtet und unabhängig gemacht. Sie waren die Rettung aus der psychischen Schuldverstrickung mit den Eltern, ihre
Überlebensstrategie: Das Grundmuster einer sozial kompetenten und unabhängigen Einzelgängerin.
B. entwickelt eine Überlebensstrategie an der Seite der Mutter, die ihrer Verantwortung gegenüber der bedürftigen
und kranken Frau und ihrem eigenen Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit gerecht werden. Sie lernt die Stimmungen der Mutter vorweg zu nehmen, räumt präventiv Hindernisse aus dem Weg, liest ihre Gedanken. Es ist eine
enge Bindung, in der schon jetzt kaum mehr zu unterscheiden ist, welche Gefühle zur Mutter, welche zur Tochter
gehören. Vater und Sohn scheinen eine andere Welt zu besiedeln.
Vom Umfeld ist für B. keine Unterstützung zu erwarten. Die Lebensbedingungen in der Flüchtlingsunterkunft mit
ungesichertem Aufenthaltstatus geben dafür weder Raum noch Zeit. Das Entlastungs- und Übungsfeld einer Peer
Group entfällt und mit ihr der Kontakt zu einer anderen (Selbst-) Erfahrungsmöglichkeit und einem alternativen Lebensentwurf. Stattdessen lernt sie, sich mit Ohnmacht und Isolation zu arrangieren. Überlebensstrategie: Ohne eigenen Willen, ohne ein Gefühl, geschweige ein Rechtsbewusstsein für etwas Eigenes danach zu streben, optimal Wünsche Anderer zu erfüllen.
Beispiel: Delegation von Verantwortung an die nächste Generation
Frau C. aus Ex-Yugoslawien war in einem Lager vergewaltigt und über Monate fest gehalten worden. Als sie endlich
nach Deutschland kam, stand sie kurz vor der Entbindung. Sie beschloss nicht wirklich, den Sohn zu behalten, sondern konnte sich einfach nicht entschließen, ihn zur Adoption zu geben. Sie wusste nicht, wie sie und das Baby nach
all den inneren Kämpfen eine Trennung überleben sollten und genau so wenig wusste sie, wie sie ihn würde großziehen können. Sie behielt das Kind, zog zu ihrem Mann, der ein Jahr vor ihr nach Deutschland geflüchtet war und
kämpfte für ein Miteinander unter diesen widrigen Umständen.
Der Sohn war kaum zwei Monate alt, als sie das erste Mal bei mir war. Die Mutter abgemagert, hohlwangig, tränenreich. Der Sohn unruhig, laut und fordernd, sehr präsent. Es gab wenig Körper- und keinen Blickkontakt zwischen
ihnen.
Ich begleitete sie über drei Jahre. In der Zeit fand sie mit ihrem Mann zusammen eine Wohnung, er auch eine Arbeit,
er löste sich von seiner Herkunftsfamilie, weil die ihm zuredete, seine Frau zu verlassen, begann danach aber zu trinken, gefährdete seinen Arbeitsplatz, wurde zu Hause launisch und traf sich immer seltener mit Landsleuten. Beide
Elternteile befürchteten, ins Gerede zu kommen. Frau C. verstand ihn und gab sich Mühe, selber keine zusätzlichen
Reibungspunkte einzubringen. Ihr Mann gäbe sich Mühe mit dem Sohn, sie merke ihm an, dass es ihn anstrengte.
Darüber reden konnten sie nicht. Sie hatten beide Angst Grenzen zu überschreiten, das Unsichtbare durch reden
sichtbar zu machen.
Sie sagte, er respektiere ihre körperliche und psychische Verfassung, ihre Erschöpfung, Traurigkeit und Unruhe. Nur
wenn er getrunken habe, gab er die Zurückhaltung auf. Sie erstarrte dann vollends und fühle sich wie ein altes, morsches Brett, rissig und zersplittert. Sie weinte viel in der Therapie, wollte mit ihrem Kind alleine irgendwo ganz neu
anfangen und verzweifelte zugleich bei dem Gedanken, ohne ihren Mann leben zu müssen.
Die Frage beschäftigte sie wiederholt, ob und wann sie mit ihrem Sohn über all das reden müsste. Sie schien sich
sicher, dass sie das wollte, damit er ihr kompliziertes und angespanntes Miteinander durchschauen und verstehen
würde. Oder erhoffte sie sich Entlastung von dem Schuldgefühl, keine sehr gute Mutter zu sein? In mir löste die Frage ein überwältigendes Schutzbedürfnis für Sohn und Eltern aus: Wie kann ein Kind / ein Jugendlicher mit einer sol-
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chen Wahrheit leben? Andererseits: Wie sonst soll er je die widersprüchlichen Gefühle, das emotionale Gepäck entschlüsseln, ohne daran verrückt oder gewalttätig zu werden? Oder bewirkt die Wahrheit genau das? Niemand sollte
mit solchen Fragen allein gelassen werden. Was ist aus vergleichbaren Nachkriegsschicksalen bei uns geworden? Verschwiegen, begraben, belanglos, verjährt? Oder lagern sie noch in unbewussten Aufträgen aus der Vergangenheit?
Die Eheleute behalten das Geheimnis für sich und den ‚Makel der Entehrung’ geheim. Würde der Sohn das später
auch können? Mit welchen Folgen für sich selbst, für seine Mutter, seinen sozialen Vater? Abwarten, wie die Betroffenen und ihr soziales Umfeld sich entwickeln. Vielleicht reicht es schon, dass die Eltern die Aufgabe, den Jungen gemeinsam groß zu ziehen, bewusst und gemeinsam bewältigen. Äußere Sicherheit, damit die Wunden Zeit haben, zu
heilen.
Als vom Bundesamt die Routine-Anfrage kam, ob Frau C. nach zwei Jahren Therapie nicht in der Lage wäre, wieder in
ihre Heimat zurückzugehen, war sie verzweifelt und entschlossen.
„Ich gehe hier nicht weg,“ sagte sie zu mir „ich kann hier überleben, weil ich eine Therapeutin, eine Rechtsanwältin,
ein Frauenhaus in der Nachbarschaft und eine Polizei habe, die ich rufen kann, wenn mein Mann ausrastet. Mein Sohn
wird hier in den Kindergarten und in eine Schule gehen, wo sich niemand für die Kriegsverbrechen interessiert. In der
Heimat hätte uns mein Mann längst erschlagen oder an die Nachbarschaft verraten. Wir hätten beide keine Chance.“
Ich bekomme eine Ahnung von den Errungenschaften der Nachkriegsentwicklung in Deutschland. Andererseits bin ich
erstaunt, wie schwer es ist, die psychosozialen Aspekte dieser Entwicklung ‚auf den Punkt’ zu bringen. Ich glaube,
ohne die Begegnung mit den traumatisierten Flüchtlingsfrauen, hätte ich dieses Kapitel meiner ‚Resonanzfähigkeit’
nicht erschlossen.
Mein Zugang zu dem Thema dieser Tagung verdanke ich meiner siebenjährigen Arbeit als psychologische
Psychotherapeutin bei ‚accept’ (Psychosoziales Betreuungs- und Behandlungszentrum für Flüchtlinge der Gesellschaft
zur Unterstützung von Gefolterten und Verfolgten e. V. in Hamburg). Mein Schwerpunkt galt der Arbeit mit
traumatisierten Frauen. Mein Ziel war, sie mit ihren körperlichen und psychischen Leiden anzuerkennen, sie zu stärken
und zu ermutigen die Gegenwart trotz aller Unzumutbarkeiten des Lebens im Exil durchzuhalten, sie für sich selber
und ihre Angehörigen zu nutzen.
Frauen kommt selten eine aktive Rolle im Asylverfahren zu. Die Männer gelten als ‚politisch Verfolgte’, die Frauen als
bedauerliche aber ‚typische Kriegsopfer’. Das entspricht häufig der ihnen von Tradition und Familie zugedachten Rolle
und macht sie bei uns um ein weiteres Mal unsichtbar. Zugleich sind sie gegenüber ihren Familienangehörigen die
alles tragende und alles entscheidende Instanz. Aus Sicht der Kinder und häufig auch aus der von Eltern, Ehemann
und sozialem Umfeld, haben sie die Verpflichtung und die Macht, alle zufrieden zu stellen. Dieser Widerspruch setzt
sich fort in der öffentlichen Wahrnehmung ebenso wie in ihrem Selbstbild. Sie sind die Versagenden, die
Ohnmöchtigen, die Jammernden, ständig Überforderten und Unberechenbaren, die die an sie gestellten Erwartungen
nicht erfüllen. Sie schämen und sie hassen sich dafür und sind selig und dankbar, wenn wenigstens ihr Körper seine
Gebärfunktion erfüllt.
Meine Ausführungen sind Verallgemeinerungen aus dem therapeutischen Kontakt zu über 100 Frauen aus
verschiedenen Ländern und Erdteilen. Zu den Verallgemeinerungen gehört auch, dass ich sie mit meinen Erfahrungen
verbinde und in meinen Worten ausdrücke, die natürlich verwoben sind mit deutscher Geschichte und Gegenwart.
Überhaupt bin ich in der Arbeit mit Flüchtlingen ständig auf Spuren des psychosozialen Erbes gestoßen, die der
mörderische Größen- und Rassenwahn der Nazizeit, der traumatische Absturz und die Überlebens- und
Bewältigungsstrategien der Nachkriegszeit in uns folgenden Generationen hinterlassen haben. Moderne Kriege
werden nicht mehr zwischen gegnerischen Regierungen und ihren Militärs, sondern an der Zivilbevölkerung
ausgetragen. Sie steht für die Überlebenskraft einer Gesellschaft, für ihre Tradition, Gegenwart und Zukunft. Ihre
Vernichtung, ihre physische und psychische Verstümmelung, die Zerstörung ihrer Lebensgrundlage und Identität sind
beabsichtigt. Massenmord, Massenvergewaltigungen, Folter, Überfälle und Brandschatzungen sind keine Einzeltaten
oder ‚Entgleisungen’, sondern Teil des Plans, den erklärten Kriegsgegner nachhaltig militärisch, politisch und
ökonomisch auszuschalten.
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In beiden gegnerischen Lagern ist dem Kriegsausbruch in der Regel eine Ausrichtung des öffentlichen Lebens
vorausgegangen, die den Alltag mit Gerüchten, Ängsten und Hetze auflädt. Kaum jemand kann sich dem Sog der
herauf beschworenen Bedrohung entziehen, fast alle gesellschaftlichen Ressourcen, auch die des Privatlebens, sind
darauf gerichtet, mit der Aufrüstung (auch der emotionalen) dazu beizutragen, die Eskalation unversehrt und als
Sieger zu überleben. Die eher besonnenen Stimmen, die Mahner und Zweifler werden isoliert, machen sich
verdächtig.
Auch die Aufgabenverteilung unter den Mitgliedern der Familien erfährt in diesem Katastrophenszenario erhöhte
Bedeutung und greift in der Regel auf konservative Werte zurück. Männer werden psychisch und physisch in dafür
bereit stehenden Institutionen oder neu errichteten Camps auf den bevorstehenden Kampf vorbereitet, Frauen
übernehmen alle zusätzlichen Aufgaben im häuslichen Alltag. Sie werden zu Hüterinnen von Tradition und Moral.
Die materielle Versorgung der Kinder und Alten, Hege und Pflege des Gemeinwesens fällt in ihre Verantwortung. Je
weniger Familienleben tatsächlich gelebt werden kann, je brüchiger und ausgehöhlter das Gemeinschaftsleben unter
diesen Bedingungen wird, umso höher der Trend zu ihrer Idealisierung und umso höher (und unerfüllbarer) die Last
der Verantwortung für die Frauen an der ‚Heimatfront’.
In der Regel wurden also traumatisierte Flüchtlingsfrauen durch die erlittene Folter, sexualisierte Gewalt, Flucht und
Vertreibung nicht aus einem gesicherten und erfüllten Leben katapultiert, sondern aus einem voller Angst,
Entbehrungen, restriktiver Regeln und Illusionen. Mit der Flucht anerkennen sie die aussichtslose Niederlage, den
Zusammenbruch ihrer sozialen Gemeinschaft, die Zerstörung ihrer Gesundheit, ihres Selbstwertgefühl und ihrer
Identität. Sie sind geflohen, um zu überleben. Nicht mehr, nicht weniger stand für sie auf dem Spiel.
Unabhängig davon, ob wir diesen Menschen wünschen, in ihre Heimat zurückkehren oder in Deutschland bleiben zu
können, ist das Überlebensthema in jedem Einzelfall nach dem Zusammenbruch eine zukunftsfähige
Entwicklungschance zu bekommen, endlich an einem Ort bzw. in einer Situation anzukommen die erlaubt, für das
eigene Leben und das abhängiger Angehöriger Verantwortung zu übernehmen. Nur wenn die eigene Kraft und die
eigenen Möglichkeiten wieder spürbar werden, bekommt das Überleben einen Sinn – trotz der Schmerzen, der
Trauer, der Entwurzelung und der posttraumatischen Symptomatik. Nur wenn die eigenen Möglichkeiten wieder
genutzt werden können, lösen sich Hass und Wut auf frühere Peiniger und Gegner auf in konstruktive Wachstumsund Entfaltungswünsche für sich selber.
Ich habe durch die Arbeit mit traumatisierten Bürgerkriegsflüchtlingen vieles über die Zeit des Wiederaufbaus in
Westdeutschland nach dem Krieg neu bewertet. Es war nicht nur die pure Not und Verzweiflung mit der sie für ihr
materielles Überleben kämpften, es war auch die Ahnung von einem neuen Leben, die Vision von einer Zeit danach.
Sinnvolles Tun für sich, für andere, für die Kinder, für die Zukunft schob sich als neue Erfahrung vor die erlittene
Ohnmacht, vor Scham- und Schuldgefühle, Schmerz und Verzweiflung. Arbeit hatte die Bedeutung einer
Überlebensstrategie. Sie konnte helfen, Verzweiflung und Krankheit zu überwinden und im eigenen Leben wieder
Regie zu übernehmen, sie war die Chance, zwischen Größenwahn und Ohnmacht endlich wieder einen kleinen
Zipfel Realität in die Hand zu bekommen und sich darin zu bewähren.
Wir wissen also aus Erfahrung, dass Ausbildung und Arbeit für die Zukunft die Eigeninitiative fördern, dass sie helfen,
Vertrauen in sich und andere zurück zu gewinnen, dass sie zur körperlichen und psychischen Genesung beitragen.
Wir wissen aus Erfahrung, dass Herausforderungen und Bewährungsproben Selbstvertrauen und Unabhängigkeit
stärken, dass sie ermöglichen, im eigenen Leben anzukommen.
Bildung und Arbeit sind nicht die einzigen Bausteine zur Rückeroberung des Lebens aber Voraussetzung dafür.

Referentin:
Dr. Sabine von der Lühe, Dipl. Psychologin, psychologische Psychotherapeutin u.a. bei accept - Psychosoziales
Betreuungs- und Behandlungszentrum für Flüchtlinge in Hamburg, Supervisorin und Ausbilderin am Institut für
Psychologische Psychotherapie und Beratung in Berlin.
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Land in Sicht!

Berufliche Qualifizierung für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein

INFONET

Inhouse-Schulungen

Bildungs- und Berufszugänge für Flüchtlinge

Förderung der interkulturellen Öffnung

INFONET ist ein Pool relevanter Informationen zur Förderung
des gleichberechtigten Zugangs zu Bildung und Beruf für
Flüchtlinge mit ungesichertem Aufenthaltsstatus und Asylsuchende INFONET sensibilisiert Bildungsträger, Arbeitgeber
und Behörden für die Lebenssituationen und Fähigkeiten
(formale / nicht-formelle, berufliche / beruflich-nutzbare) von
Flüchtlingen. In Kooperation mit Migrationssozialberatungsstellen, Bildungseinrichtungen und Institutionen der Arbeitsund Sozialverwaltung werden Möglichkeiten und Ermessensspielräume zur regelmäßigen Öffnung für Flüchtlinge ausgelotet, aufgezeigt und nutzbar gemacht. Ab 2006 werden die
Informationen in Schulungen für Multiplikatorinnen / Multiplikatoren und in Veranstaltungen für Flüchtlinge / Asylsuchende einfließen.

Auf der Basis einer Bestandsaufnahme der betrieblichen
Situation und einer Analyse des Bedarfs sollen gemeinsam
mit den Betrieben, öffentlichen Diensten, sozialen Institutionen, Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben Schulungskonzepte entwickelt werden. Diese sind darauf ausgerichtet
•die interkulturelle Öffnung in den Betrieben, Behörden
und sozialen Einrichtungen zu unterstützen,
•mittels Managing Diversity neue Chancen zu ermöglichen,
•vorhandene interkulturelle Kompetenzen zu nutzen und
zu fördern,
•neue Möglichkeiten der Qualitätssicherung zu entwickeln
und
•das Empowerment der MitarbeiterInnen mit Flucht- und
Migrationshintergrund zu optimieren.

Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.
Ansprechpartnerinnen: Marianne Kröger, Silke Dietrich
Tel.: 0431 - 240 59 09, infonet@frsh.de

Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.
Ansprechpartnerin: Naciye Demirbilek
Tel.: 0431 - 240 82 80, inhouse@frsh.de
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Orientierung zu Bildung und Ausbildung

Stärkung vorhandener Ressourcen für soziale Berufe
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Transnationale Kooperation
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In der Entwicklungspartnerschaft Land in Sicht! Berufliche Qualifizierung für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein werden seit
Juli 2005 flexible Qualifizierungsinstrumente und -methoden für die Integration von Flüchtlingen mit ungesichertem
Aufenthalt entwickelt und erprobt. Mit diesen Zielen kooperieren der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein, der Landesverband des Diakonischen Werkes Schleswig-Holstein, der Eckernförder Weiterbildungs- und Beschäftigungsträger
UmweltTechnikSoziales e.V. sowie die Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für MigrantInnen e.V. in Kiel.
Die Gesamtkoordination der Entwicklungspartnerschaft Land in Sicht! liegt beim Flüchtlingsrat.
www.frsh.de/landinsicht
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Diese Dokumentation wurde durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, den Europäischen Sozialfonds,
das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein und den Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. gefördert.
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