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Einleitung 
In der ehrenamtlichen Arbeit als Flüchtlingshelfer kann man Menschen begegnen, denen in ihrer 
Heimat oder auf ihrer Flucht sehr verletzende Erlebnisse widerfahren sind. Diese können vielfältige 
Auswirkungen haben und sich auch im Verhalten gegenüber Helfern äußern.  
Deshalb wollen wir uns hier mit folgenden Fragen beschäftigen: 
 
1) Wie lautet die Definition für eins Trauma und wie kann es entstehen? 

2) Welche speziellen Trauma-Ursachen sind bei Flüchtlingen zu finden? 

3) Was sind die Kennzeichen und Symptome einer Traumafolgestörung? 

4) Welche Zeichen weisen darauf hin, dass professionelle Hilfe nötig sein könnte? 

5) Wie können Helfer die Betroffenen unterstützen und sich dabei selbst schützen? 

 

 

1) Definition und Entstehung eines Traumas 
 

Definition eines Traumas 
Ein tiefgreifendes Erlebnis, das den Glauben an eine verlässliche Welt nachhaltig erschüttert, kann zu einer 
schweren seelischen Verletzung führen. Man bezeichnet ein solch schwerwiegendes Erlebnis als ein „traumati-
sches Ereignis“ oder kurz als „Trauma“. Die internationale Klassifizierung der Weltgesundheitsbehörde (WHO) 
lautet dafür:  
 
„Ein Trauma ist die Konfrontation mit einem belastenden Ereignis oder einer Situation mit einer so außerge-
wöhnlichen Bedrohung oder einem so katastrophalen Ausmaß, die bei fast jedem Menschen eine tiefe Verstö-
rung hervorrufen würden.“  
 

Entstehung eines Traumas 
Entscheidend bei der Entstehung eines Trauma ist, dass die Ereignisse …  
- als existentielle Bedrohung erlebt werden, 
- mit völliger Hilflosigkeit verbunden sind, 
- die individuellen Verarbeitungsmöglichkeiten überfordern, 
- und deshalb bei vielen Betroffenen seelische Folgestörungen hervorrufen. 
 
Traumen können auf unterschiedliche Weise verursacht werden: 
• entweder durch ein einzelnes, schwerwiegendes Ereignis,  
• oder durch mehrerer Ereignisse hintereinander, die erst in ihrer Häufung oder aufgrund eines längeren An-

dauerns wirksam werden.  
 

2) Trauma-Ursachen bei Flüchtlingen 
 

Allgemeine Ursachen von Traumen 
Man kann 3 Kategorien von Ursachen unterscheiden: 
• plötzliche, unvorhersehbare und unbeabsichtigte Ereignisse (z.B. schicksalhafte Unfälle oder Naturkata-

strophen), 
• durch Mitmenschen bewusst zugefügte Ereignisse beispielsweise in Form von sexueller Gewalt, Krieg, Ter-

ror, Folter oder Geiselnahme, 
• durch das Miterleben unerträglicher Ereignisse als Fachkraft und Helfer im Katastropheneinsatz als eine 

Form der indirekten Traumatisierung. 
 
Verletzungen, die durch Mitmenschen bewusst zugefügt wurden, sind viel schwerer zu verarbeiten, denn sie 
erschüttern das grundlegende Vertrauen gegenüber anderen Menschen.  
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Art des traumatischen Ereignisses  
Häufigkeit von 

Folgestörungen 

Vergewaltigungen  55 bis 80 % 

Politische Verfolgung  50 bis 70 % 

Gewaltverbrechen  25 % 

Technische und natürliche Katastrophen  25 % 

Katastropheneinsatz professioneller Helfer  15 % 

Schwere Verkehrsunfälle  15 % 
 

Quelle: Psychosoziales Zentrums (PSZ), Düsseldorf 

 

Flüchtlingsspezifische Trauma-Ursachen  
Die Mehrzahl der bei uns seit 2015 
ankommenden Flüchtlinge stammt aus 
den aktuellen Kriegs- und Konfliktgebie-
ten in Syrien, Irak und Afghanistan. 
In diesen Herkunftsländern herrschen 
vorwiegend menschengemachte Be-
drohungen und Verletzungen: 
• Krieg, Vertreibung, Zerstörung des 

Heimatortes, 
• Haft, Folter, Todesdrohungen, Ent-

führungen, 
• Zeugenschaft bei Gewalt und Mord, 
• sexualisierte Gewalt, Vergewalti-

gung, Zwangsprostitution, 
• Zwangsheirat, Beschneidung von 

Mädchen, 
• erzwungene Täterschaft (Erwachsene und Kinder werden als Soldaten rekrutiert) 
 
Nach dem Verlassen ihres Heimatlandes kommen auf die Flüchtlinge weitere Belastungen hinzu: 
• Lebensgefahr und Gewalt auf der Flucht, 
• Bedrohungen und Übergriffe im Aufnahmeland, 
• und ein unsicherer Ausgang des Asylantrags. 
 

Die häufigsten Trauma-Arten bei Flüchtlingen  
Nach einer Erhebung der Bundespsychotherapeu-
tenkammer bestehen die häufigsten traumatischen 
Erlebnisse der in Deutschland angekommenen 
Flüchtlinge in der Zeugenschaft von Gewalttaten 
und dem Anblick von Leichen, dicht gefolgt von 
Gewalterfahrungen gegenüber der eigenen Person. 
Dahinter kommen das Erleiden von Folter und Ver-
gewaltigungen. 
 
Nach neueren Studien leiden etwa 40 – 50 Prozent 
der Asylsuchenden aufgrund solch extremer physi-
scher oder psychischer Belastungen im Heimatland 
oder auf der Flucht unter traumatisch bedingten 
Folgestörungen. 
Quelle: Studien von Gäbel et al. (2006) und von Lersner et al. (2008)  

 

Häufigkeit von Folgestörungen in Abhängigkeit von der Art des Traumas 
Das Psychosoziale Zentrum in Düsseldorf (PSZ) 
hat untersucht, welche Arten von traumatischen 
Ereignissen am häufigsten zu Folgestörungen 
führen. Es ist wenig verwunderlich, dass bei Ver-
gewaltigungen das größte Traumatisierungspo-
tential gefunden wurde. In der Rangfolge dicht 
dahinter steht die politische Verfolgung.  
Weniger häufig führen Gewaltverbrechen, techni-
sche und natürliche Katastrophen sowie die Zeu-
genschaft professioneller Helfer im Katastrophen-
einsatz und schwere Verkehrsunfälle zu anhal-
tenden Störungen. 
 

Die Bedürfnispyramide nach Maslow 
Was macht es aber so schwer, solch schreckliche Ereignisse zu verarbeiten? Dazu hilft ein Blick auf die Grund-
bedürfnisse eines jeden Menschen und sein Streben nach seelischer Gesundheit und Selbstverwirklichung. 
 

Der US-amerikanische Psychologe Abraham Maslow (1908 - 1970) gilt als der wichtigste Gründervater der hu-
manistischen Psychologie. Er hat in der Mitte des vorigen Jahrhunderts ein hierarchisch strukturiertes Modell 
der menschlichen Bedürfnisse entwickelt und gab ihm die Form einer fünfstufigen Pyramide. 
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1. In der ersten Stufe sind die grundlegendsten 
und mächtigsten Existenzbedürfnisse wie 
Essen, Trinken, Schlaf, Unterbringung und 
Wärme angesiedelt.  

2. In der zweiten Stufe folgen die Sicherheits-
bedürfnisse wie Schutz, Stabilität, Gesund-
heit, Geborgenheit, Freiheit von Angst, Vor-
handensein von Ordnung, Grenzen, Regeln 
und Gesetzen.  

3. In der dritten Stufe befinden sich die sozialen 
Bedürfnisse wie Zuneigung und Liebe, sozia-
le Anerkennung und Zugehörigkeitsgefühl. 

4. In der vierten Stufe liegt das Bedürfnis nach 
Anerkennung und Wertschätzung. 

5. In der fünften und höchsten Stufe steht der 
Wunsch des Menschen nach Selbstverwirkli-
chung. 

 

Je niedriger die Bedürfnisebene, umso wichtiger 
ist sie für das Überleben. Demzufolge unter-
scheidet Maslow zwischen den niederen Defizit- 
und den höheren Wachstumsbedürfnissen.  
Defizitbedürfnisse müssen auf jeden Fall erfüllt sein, damit der Mensch zufrieden sein kann. Wenn diese nicht 
befriedigt sind, drohen seelische und körperliche Störungen. Wachstumsbedürfnisse dagegen können zu einem 
glücklichen Leben führen. Doch erst müssen die Defizitbedürfnisse erfüllt sein, damit die Wachstumsbedürfnis-
se in den Vordergrund treten können und die Herausbildung der eigenen Individualität ermöglichen. Die Wachs-
tumsbedürfnisse sind allerdings unstillbar und können nie vollständig befriedigt werden. 
 

Weil die Menschen eine sichere, berechenbare und kontrollierbare Umgebung bevorzugen und gefährliche, 
unkontrollierbare und unberechenbare Situationen meiden, zählt Maslow das Bedürfnis nach Sicherheit zu den 
wichtigsten menschlichen Grundbedürfnissen. Normalerweise erfährt der Mensch im Laufe von Kindheit und 
Jugend die Befriedigung dieses elementaren Bedürfnisses und findet zu folgenden Grundüberzeugungen:  
- Die Welt ist ein sicherer Platz, an dem die meisten Leute wohlmeinend sind, 
- Dinge, die auf der Welt passieren, geschehen aus bestimmten Gründen, 
- und guten Menschen werden gute Dinge passieren. 
 

Nach einem Trauma stehen diese Grundüberzeugungen aber oft in Frage. Der Glaube an eine verlässliche 
Welt kann verloren gehen und die Welt nun feindselig, unberechenbar und chaotisch erscheinen. 
 

Schutzreaktionen auf unterschiedlich bedrohliche Gefahrenlagen  
Im Alltag sind wir mit zahlreichen und vielfältigen Herausforderungen konfrontiert, die wir meist fast unbewusst 
und ohne größere Mühe bewältigen. Wenn eine Herausforderung allerdings zu einer bedrohlichen Situation 
heranwächst, löst sie typische Schutzreaktionen aus.  
 

Erscheint eine Bedrohungen beherrschbar, so läuft unsere Reaktion in drei Phasen ab:  
1. zunächst schüttet der Körper den Botenstoff Adrenalin aus und mobilisiert so unsere Energiereserven,  
2. danach ist rasch zu entscheiden, ob Kampf oder Flucht die bessere Strategie ist,  
3. am Ende steht die Bewältigung der Bedrohung und die anschließende Erholung mit dem Abbau des ausge-

schütteten Adrenalins. 
 

Extreme Bedrohungen dagegen, welche die verfügbaren Bewältigungsstrategien in Form von Kampf oder 
Flucht überfordern oder unmöglich machen, führen häufig zu einer Erstarrung oder Dissoziation. 
 

Als Dissoziation bezeichnet man in diesem Zusammenhang die gedankliche Abspaltung einer Bedrohung als 
Rückzug aus einer unerträglichen Realität. Dieser neurobiologische Schutzmechanismus kann mit einer verän-
derten Wahrnehmung von Zeit, Raum, Schmerz und von sich selbst verbunden sein.  
Eine Dissoziation kann die spätere Verarbeitung des zugrunde liegenden Traumas erschweren. 
 

Faktoren bei der Entstehung von Folgestörungen  
Ob nach einem verletzenden Ereignis eine Traumafolgestörung entsteht, hängt von zahlreichen Faktoren ab. 
 

Beim Ereignis sind entscheidend:  
• seine Intensität und Brutalität,  
• seine Häufigkeit und Dauer, 
• und ob es für die Betroffenen erwartbar und kontrollierbar war. 
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Beispiel für ein Wiedererleben 

„Einige meiner Peiniger in der Haft ver-
wendeten ein ganz markantes Parfüm, 
das es auch hier zu kaufen gibt.  
Manchmal, wenn ich auf der Straße ge-
he und dieses Parfüm rieche, bin ich 
sofort gedanklich zurück in diesen Zei-
ten. Mit einem Mal bekomme ich Herz-
klopfen und fange an zu zittern. Und ich 
kann nichts dagegen tun.“  

 

Als persönliche Schutzfaktoren gelten: 
• eine soziale und familiäre Unterstützung,  
• bereits erworbene Kompetenzen und positive Lebenserfahrungen, 
• die Möglichkeit, das Ereignis sinnhaft einordnen zu können beispielsweise im Kampf um eine gute Sache 

(Kohärenz) 
 

Als persönlichen Risikofaktoren erweisen sich: 
• ein geringes Alter, 
• bereits frühere gemachte, belastende Erfahrungen, 
• aktuell vorhandene oder früher durchlittene psychische Störungen, 
• zusätzlich belastende Lebensbedingungen (z.B. Haft, Flucht, Asylverfahren mit ungewissem Ausgang). 
 
 

3) Kennzeichen und Symptome einer Traumafolgestörung 
 

Definition von Traumafolgestörungen 
Als Traumafolgestörung werden Beschwerden bezeichnet, die nach einem erlittenen Trauma auftreten, länger 
als 1 Monat anhalten und wichtige Lebensbereiche beeinträchtigen. Gleichbedeutend wird dafür auch der Be-
griff „Posttraumatische Belastungsstörung“ (PTBS) verwendet. 
Traumafolgestörungen können sich auch erst Monate oder Jahre nach den auslösenden Ereignissen zeigen, 
wenn beispielsweise nach Flucht und Sicherung existenzieller Grundbedürfnisse eine Stabilität des Alltags er-
reicht ist oder neue belastende Auslöser wie beispielsweise eine Abschiebungsandrohung hinzukommen. 
 

Hauptsymptome von Traumafolgestörungen  
Durch traumatische Ereignisse kann die Befriedigung existenzieller Grund- und Sicherheitsbedürfnisse verloren 
gehen und durch die Zerstörung ihres Fundaments die gesamte Bedürfnispyramide zum Einsturz gebracht wer-
den. Dabei gehen auch die übergeordneten Bedürfnisstufen in die Brüche. Das erklärt, warum traumatische 
Erlebnisse so tief in das seelische Gleichgewicht eindringen, ihre fatalen Wirkungen entfalten und schließlich als 
Traumafolgestörungen zu Tage treten können. 
 

Traumafolgestörungen zeigen sich bevorzugt in Form ihrer drei typischen Hauptsymptomen: 
1. im plötzlichen und unmittelbaren Wiedererleben belastender Ereignisse, 
2. in der Vermeidung von Situationen, die an schwere Erlebnisse erinnern könnten, 
3. und in einer nahezu ständig vorhandenen, angstbedingten Übererregung. 
 

Das Trauma-Symptom „Wiedererleben“  
Beim Wiedererleben handelt es sich um ungewollte und nicht 
kontrollierbare Erinnerungen an das traumatisch Erlebte. Es sind 
gewissermaßen eingebrannte Sinneseindrücke, in denen die 
Erlebnisse oftmals in allen Details festgehaltenen sind. Die Er-
eignisse werden aber nicht als normale Erinnerungen an die 
Vergangenheit gespeichert, sondern umkreisen die Betroffenen 
als unverarbeitete, sich wiederholende und bedrängende Erinne-
rungsbilder. Man bezeichnet sie auch als Flashbacks.  
Flashbacks dauern meist ein paar Sekunden bis zu mehreren 
Minuten, können in seltenen Fällen aber auch Stunden andau-
ern. Dabei fällt es den Betroffenen schwer, gedanklich in der 
Realität zu bleiben.  
Mit dem Auftreten von Flashbacks können auch heftige körperliche Reaktionen verbunden sein.  
Das Trauma-Symptom Wiederleben kann sich auch in Form quälender Alpträumen zeigen. 
 

Das Traumasymptom „Vermeidung“  
Das Trauma-Symptom Vermeidung ist die Folge einer übermächtigen Furcht vor Erinnerungen an traumatische 
Erlebnisse. Die Betroffenen versuchen daher jeglichen Reizen und Situationen aus dem Wege zu gehen, die 
Gedanken an die unfassbaren und unerträglichen Erlebnisse auslösen könnten.  
 

Die offenen Vermeidungsformen betreffen Filme, Bücher oder Bilder mit Gewaltdarstellungen oder Gesprä-
che über Erlebnisse im Heimatland oder auf der Flucht und lassen beschäftigungsfreie Ruhephasen nicht zu. 
 

Die versteckten Vermeidungsformen können zur Auslöschung der erlittenen Ereignisse aus dem Gedächtnis 
führen und sich darüber hinaus beispielweise auch auf Erinnerungen an die Kindheit ausdehnen oder extreme 
Vergesslichkeit und Orientierungsschwierigkeiten hervorrufen. Sie können außerdem zu einer Abstumpfung 
oder Abspaltung der Gefühle und zu einem Rückzug aus sozialen Beziehungen führen.  
 

Beide Vermeidungsformen können sich in vielen Lebensbereichen bemerkbar machen und die Lebensqualität 
und Fähigkeit zur Alltagsbewältigung erheblich einschränken. 
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Beispiele für eine Angststörung 

„Wenn ich auf der Straße gehe, muss ich 
immer wieder nach hinten gucken, ob mich 
jemand verfolgt.“  
 
„Wenn ich Polizisten sehe, habe ich sofort 
Angst, obwohl ich weiß, dass ich jetzt in 
Deutschland bin.“  

 

Das Traumasymptom „Angstbedingte Übererregung“  
Das Trauma-Symptom „Angstbedingte Übererregung“ zeigt sich in einer nahezu ständig erhöhten inneren An-
spannung, in einer ängstlich übersteigerten Aufmerksamkeit für äußere Reize und in einem andauernden seeli-
schen und körperlichen Erregungszustand. 
Die Folgen zeigen sich in anhaltenden Schlafschwierigkeiten, einer erhöhten Reizbarkeit und Neigung zu Wut-
ausbrüchen, in starken Stimmungsschwankungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnis- und Orientie-
rungsstörungen und sowie in einer übermäßigen Wachsamkeit und in einer Neigung zu heftigen Schreckreakti-
onen. Auch die Fähigkeit ist beeinträchtig, Dinge zu planen und sein Leben zu strukturieren. 
 

Begleitsymptome einer Traumafolgestörung 
Zu den drei Hauptsymptomen können auch traumatypische Begleitsymptome hinzutreten: 
• depressive Störungen mit einer Häufigkeit von etwa 70% (W. Maier 2007).  
• Angststörungen wie beispielsweise Platz- und Verfolgungsängste,  
• Zwangsstörungen wie beispielsweise sich ständig Waschen oder alles kontrollieren zu müssen,  
• ein generalisiertes Misstrauen gegenüber allen Mitmenschen,  
• starke Scham- und Schuldgefühle (beispielsweise sich schuldig fühlen, selbst überlebt zu haben, während 

andere gestorben sind) oder ein labiles Selbstwertgefühl 
gepaart mit hoher Kränkbarkeit.  

• körperliche Beschwerden in Form von Kopf-, Bauch-, Herz-
oder Rückenschmerzen oder in Form von Zittern, Schwin-
del, Atemnot oder Krämpfen, ohne dass jeweils organische 
Ursachen feststellbar sind.  

• Missbrauch von Alkohol, Drogen oder Medikamenten, um 
seelische und körperliche Schmerzen zu dämpfen, 

• Suizidalität (besonders häufig nach sexuellen Gewalterfah-
rungen und nach schwerer Folter). 

Die Begleitsymptome können auch schon vor dem Trauma angelegt oder vorhanden sein.  
 

Das Asylverfahren als Angstquelle 
Die Asylverfahren dauern für gewöhnlich sehr lange. Deshalb haben die in den Kommunen ankommenden 
Flüchtlinge ihre Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oft noch vor sich. Sie ist der wichtigste 
Teil des Asylverfahrens, auf dessen Grundlage über den Asylantrag entschieden wird. Der Verlauf des Verfah-
rens ist für die Betroffenen jedoch unkontrollierbar.  
In der Anhörung wird von den Flüchtlingen eine schlüssige Berichterstattung erwartet, bei der sie ihre Flucht-
gründe aus eigener Initiative umfassend, detailliert, nachvollziehbar und widerspruchsfrei schildern sollen. 
Doch wenn traumatisierte Menschen ihre schlimmen Erlebnisse ausführlich schildern sollen, sind sie oft über-
fordert. Eine traumatypische Vermeidung oder eine allgemeine Sprachlosigkeit kann sie daran hindern, die für 
sie noch immer unfassbaren Ereignisse mit eigenen Worten zu schildern. Auch aus Angst und Scham - beson-
ders nach Folter oder Vergewaltigung - können sie verstummen. Oft spielt ein generelles Misstrauen gegenüber 
Beamten und Behörden eine Rolle, weil sie die bürokratische Atmosphäre bei der Anhörung an Verhöre im 
Heimatland erinnert. Nicht zuletzt fehlen ihnen oft eindeutige Beweismittel, um die erlittenen Traumatisierungen 
und den daraus resultierenden Schutzbedarf zu belegen.  
 
 

4) Anzeichen für die Notwendigkeit von professioneller Hilfe  
 

Hinweise auf einen professionellen Behandlungsbedarf 
Nicht jedes einschneidende Erlebnis bedarf einer professionellen Traumatherapie. Oft reichen eine Wiederer-
langung sicherer und stabiler Lebensverhältnisse und die eigenen Selbstheilungskräfte aus, um die schreckli-
chen Erlebnisse allmählich zu verarbeiten.  
Auf eine Behandlungsbedürftige Folgestörung weisen jedoch hin, wenn die Betroffenen … 
- dauerhaft und massiv von wiederkehrenden Erinnerungen und Albträumen geplagt werden, 
- unter Bewusstseinsstörungen oder anhaltender Realitätsverlust leiden, 
- ein selbstverletzendes Verhalten zeigen, 
- durch akute oder anhaltende Suizidgedanken gefährdet sind, 
- häufig sehr schreckhaft oder gereizt oder aggressiv reagieren,  
- ständig niedergeschlagen und zur Alltagsbewältigung unfähig sind, 
- sich von anderen Menschen und ehemals geliebten Aktivitäten und Interessen gänzlich zurückziehen, 
- so massiv und anhaltend unter Traumafolgestörung leiden, dass ihre Angehörigen mit den Auswirkungen 

überfordert sind. 
 

Sobald ein begründeter Verdacht auf eine Behandlungsbedürftige Traumafolgestörung besteht, sollte dieser 
von erfahrenen Traumatherapeuten überprüft werden.  
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Notwendige Stabilisierung vor einer Traumatherapie 
Eine unabdingbare Voraussetzung für eine gelingende Traumatherapie ist eine zuvor erreichte Stabilisierung 
der Betroffenen. Dazu ist die Wiederherstellung und Sicherung der Grundbedürfnisse und der Aufbau einer als 
Schutzraum erlebten Atmosphäre nötig. 
Dabei spielt auch die Stärkung ihrer eigenen Bewältigungsreserven (Ressourcen) eine wichtige Rolle. Diese 
können beispielsweise aktiviert werden durch … 
• Hilfen bei der Strukturierung ihres Alltags, 
• sportliche Aktivitäten oder andere körperliche, musische oder künstlerischer Betätigungen, 
• Hinweise auf Gelegenheiten, bei denen sie sich nützlich zu machen und Wertschätzung erfahren können, 
• Stärkung und Erweiterung ihrer sozialen Kontakte. 
 

Je nach Schwere des Traumas nimmt die Phase der Stabilisierung den größten Raum ein. Dabei können 
Flüchtlingsbegleiter eine zentrale Bedeutung einnehmen.  
 

Eine umfassende Traumatherapie mit einer Verarbeitung der schmerzlichen Erlebnisse kann gelingen, wenn die 
dafür notwendige Stabilität erreicht wird, eine vertrauensvollen Beziehung zu einem Traumatherapeuten aufge-
baut werden kann und die Betroffen zur Auseinandersetzung mit ihrer schmerzlichen Vergangenheit bereit sind.  
 

Erste Schritte auf dem Weg zu einer Traumatherapie 
Wenn Alltagsbegleitern den Verdacht auf eine schwere und möglicherweise Behandlungsbedürftige Folgestö-
rung haben, ist zunächst ein Beratungsgespräch mit einem der ReferentInnen sinnvoll. Dabei können die vom 
Alltagsbegleiter gemachten Beobachtungen und Einschätzung ausgetauscht und über weitere Maßnahmen 
beraten werden. Sollte sich dabei herausstellen, dass eine fachliche Abklärung der Behandlungsbedürftigkeit 
nötig ist, kann je nach anzunehmender Dringlichkeit die Kontaktaufnahme mit dem Hausarzt oder mit einem der 
beiden Stuttgarter Traumabehandlungszentren in erfolgen (die Adressen von „Refugio“ und „EVA“ und ihr An-
gebotskatalog siehe http://www.ak-asyl-ditzingen.de/informationen/gesundheitsthemen.html). Auch für dieses 
Kontaktgespräch stehen die ReferentInnen gerne zur Verfügung. 
Parallel dazu sollte geprüft werden, ob eine Intensivierung von stabilisierenden Maßnahmen möglich ist. 
 

Die Traumabehandlungszentren Refugio und EVA erbringen ihre Leistungen für die Klienten stets kostenlos. 
Allerdings sind ihre Behandlungskapazitäten sehr begrenzt, so dass mit längeren Wartezeiten zu rechnen ist.  
 

Der Weg zu einer Traumatherapie über eine Antragsstellung beim zuständigen Kostenträger (je nach Aufent-
haltsstatus ist das Sozialamt oder die gesetzliche Krankenkasse zuständig) ist in der Regel auch langwierig und 
birgt ein nicht unerhebliches Risiko der Ablehnung. 
 
 

5) Die betroffenen Flüchtlinge helfen und sich selbst schützen  
 

Wie können Helfer unterstützen 
Wenn Flüchtlinge von sich aus über schlimme Erlebnisse sprechen wollen, kann ihnen dies bei der Verarbei-
tung helfen. Allerdings sind dafür geduldige und einfühlsame Zuhörer wichtig, die sich selbst zurückhalten und 
allenfalls Zuspruch geben in Form folgender Beispiele: 
• Sie haben einen Krieg und eine Flucht überlebt. Sie sind stark! 
• Sie haben einen Weg gefunden, Ihr Land zu verlassen und sich ins Unbekannte zu begeben. Sie sind sehr 

mutig! Nun sind Sie in Sicherheit und das ist sehr gut. 
• Sie befinden sich noch in einer Übergangsphase und warten auf eine normale Lebenssituation. Ihr Leben ist 

noch nicht einfach. Aber Sie können stark sein! 
• Sie mühen sich um Ihre Kinder und geben als liebende Eltern Ihr Bestes. Aber manchmal fühlen Sie sich 

vielleicht ohnmächtig, wenn Sie ihrem Kind helfen wollen und nicht können.  
 

Dabei gilt es immer zu beachten, dass die Betroffenen selbst entscheiden, wann, wo und worüber sie 
mit wem sprechen!  
 

Wenn wir als Flüchtlingsbegleiter mit Symptomen einer Traumafolgestörung konfrontiert werden, sollten wir 
diese als eine normale Reaktion auf die schlimmen Erlebnisse der Betroffenen einordnen. Dies gilt beispiels-
weise für heftige Gefühlsausbrüche und starke Stimmungsschwankungen oder bei Angst vor dem „Verrückt-
werden“.  
 

Den Betroffenen hilft hierbei eine ruhige, gelassene und verständnisvolle Reaktion, die diese Erscheinungen 
zulässt und sie nicht bewertet. Gleichzeitig sollten die Beschwerden ernst genommen werden. Wenn bei starker 
Ausprägung die Betroffenen selbst oder ihre Mitmenschen darunter sehr leiden, dürfen wir ihnen auch den Hin-
weis auf die Möglichkeit einer professionellen Behandlung geben. 
 

Traumatisierte Menschen benötigen die Unterstützung durch andere Menschen. Deshalb ist der Ratschlag an 
die Angehörigen, Freunde und Bekannten nützlich, sich um die Betroffene besonders zu kümmern und für sie 
da zu sein. Auch wenn sie sich stark zurückziehen, ist die Nähe von vertrauten Menschen für sie wichtig. 

http://www.ak-asyl-ditzingen.de/informationen/gesundheitsthemen.html
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Als Helfer sollten wir uns auch stets bewusst sein, dass wir für das Schicksal und Leid der Menschen, die wir 
begleiten, nicht verantwortlich sind. Das betrifft die Wohnsituation, die soziale Lage und die Unsicherheiten in 
Bezug auf ihre Zukunft. Wir dürfen mit den Schwierigkeiten mitfühlen, sollten aber stets den eigenen Aufgaben-
bereich und unsere Grenzen im Blick haben.  
 

Wie können Helfer bei einem Flashback beistehen  
Wenn man als Helfer Zeuge eines Flashbacks wird, ist es wichtig, dass man selbst ruhig bleibt, denn die Betrof-
fenen befinden sich nicht in Lebensgefahr. Um einen Flashback zu stoppen, können folgende Strategien helfen: 
• mit Worten und Gesten versuchen, die Betroffenen in die Realität zurück zu holen, in dem man sie bei-

spielsweise auf reale und aktuelle Geschehnisse in der Umgebung aufmerksam macht, 
• zureden, dass aktuell keine Gefahr besteht und man sich hier und jetzt an einem sicheren Ort befindet. 
• die Betroffenen dazu ermuntern, dass sie … 

- sich bewegen oder sich selbst mit festen Berührungen spüren z.B. durch Kneten und Reiben der eige-
nen Hände,  

- in frischer Luft tief durchatmen, um mit ihrem Körper und ihren Sinnen in Kontakt zu kommen, 
- innerliche Selbstgespräche führen und sich dabei gut zureden und benennen, was sie augenblicklich 

sehen, hören oder riechen können, 
• sagen, dass man hier ist und nicht weggeht. 
• fragen, ob es wieder geht. 
 

In einem späteren Nachgespräch kann man die Betroffenen fragen, ob ihnen bei künftigen Flashbacks Berüh-
rungen angenehm und willkommen sind.  
 

Die Vorbeugung von Flashbacks kann gelingen, wenn die Betroffenen lernen, innere Vorboten frühzeitig zu 
erkennen wie beispielsweise eine Veränderung seiner Stimmung oder ein Druck in der Brust oder ein plötzli-
ches Schwitzen. Dann können sie versuchen, die oben geschilderten Stopp-Strategien anzuwenden. Manchmal 
lassen sich auch auslösende Situation und Einflüsse identifizieren und daraus Strategien entwickeln, wie diese 
vermieden werden können. 
 

Was man als Helfer nicht tun sollte 
Wenn Betroffene von sich über traumatische Erlebnisse sprechen, ist ein detailliertes Nachfragen meist nicht 
hilfreich und kann zu sehr in das Trauma hinein führen. Um ein Trauma erfolgreich zu bearbeiten, braucht es 
aber einen geeigneten Rahmen und eine professionelle Kompetenz.  
 

Wenn Betroffene über ihre Situation oder das Erlebte sprechen wollen, sollten wir sie andererseits nicht brem-
sen und ihnen sagen, dass sie jetzt nicht darüber nachdenken brauchen, da sie hier ja in Sicherheit sind. 
 

Wir sollten auch keinesfalls eigene Diagnosen stellen wie beispielsweise „Sie sind wohl traumatisiert“.  
 

Wenn wir angesichts einer Schilderung schlimmer Erlebnisse gegenüber den Betroffenen eine kurzzeitige Hilf-
losigkeit verspüren, ist das verständlich. Wenn wir uns jedoch fortgesetzt ohnmächtig ausgeliefert und kraftlos 
fühlen und zu erstarren drohen, kann das Trauma von uns selbst Besitz ergreifen. Hier wäre Supervision hilf-
reich und dringend ratsam. 
 

Wenn sich in uns Hilflosigkeit breit macht, könnten wir außerdem in Gefahr kommen, den Flüchtlingen unhaltba-
re Versprechungen zu machen. Diese führen aber unweigerlich zu Enttäuschungen. Dann ist es besser, sich 
selbst Hilfe zu holen. 
 

Wie können Helfer sich selbst schützen? 
Wenn Flüchtlinge von existentiellen Ängsten oder schlimmen Erfahrungen berichten, können Helfer in Gefahr 
kommen, deren Belastungen und Sorgen zu ihren eigenen zu machen und zu sehr mitzuleiden. Um in solchen 
Situationen die eigene Kraft und Fähigkeit zur Unterstützung zu bewahren, sind folgende Hinweise und Strate-
gien hilfreich: 
• stets auf die Grenzen der eigenen Belastbarkeit achten, 
• dem Gegenüber darf man auch Grenzen setzen, wenn man merkt, dass man nicht mehr zuhören kann. Es 

ist also durchaus erlaubt, eine Erlebnisschilderung behutsam zu stoppen, 
• die geschilderten Erlebnisse sollte man sich nicht bildlich vorstellen und auch nicht versuchen, sich selbst 

gedanklich in diese hineinzuversetzen, 
• im Weggehen aus der Begegnung alles Belastende mit samt dem „Film im Kopf“ bewusst zurücklassen. 
• das eigene Engagement um das Wohl von Flüchtlingen wertschätzen, 
• ein regelmäßiger kollegialer Austausch mit anderen Helfern über beklemmende Schilderungen und Erfah-

rungen und nötigenfalls eine professionelle Supervision wirken entlastend und können bei der Einordnung 
der eigenen Gefühle helfen, 

• zum Ausgleich und zur eigenen Verarbeitung der Flüchtlingsschicksale sind entspannende Momente und 
Kontakte mit Freunden nützlich, 

• auch Bewegung sowie sportliche und musische Aktivitäten wirken ausgleichend, sofern man daran Freude 
hat. 


