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1 EINLEITUNG   

1.1 Globale Dimension und ihre Auswirkungen auf die Schweiz   

Ende 2018 waren weltweit mehr als 70 Millionen Menschen auf der Flucht, so viele wie 

nie zuvor (uno-fluechtlingshilfe.de „Flüchtlinge weltweit“). Obwohl davon knapp 85% in 

Entwicklungsländern leben (ebd.), hat der Zustrom von asylsuchenden Menschen in den 

letzten vier Jahren auch Europa stark beschäftigt. Rund 100‘000 Personen haben während 

dieser Zeit allein in der Schweiz Zuflucht gesucht.  

Viele von ihnen mussten die Zerstörung familiärer Strukturen hinnehmen, waren Verfol-

gung, körperlicher Gewalt und der Bedrohung ihres Lebens ausgesetzt (Hülshoff 

2017:313). Solche Erfahrungen bringen ein hohes Mass an Leid und Verunsicherung mit 

sich und erschüttern die menschliche Existenz zutiefst. Die damit verbundene Hilflosigkeit 

sowie der persönliche Kontrollverlust (Preitler 2016:55) können eine psychische Verlet-

zung (:22) - in anderen Worten ein Trauma – verursachen, die das Leben der Betroffenen 

schwer belastet und merklich einschränkt. Entsprechende Auswirkungen beeinflussen ihr 

unmittelbares Umfeld und nicht zuletzt das Integrationspotential negativ (Schick & Schny-

der 2017:8). Daraus wird klar, dass die persönlich erfahrene Tragödie der Flüchtlinge 

„auch eine übergeordnete gesellschaftlich-wirtschaftliche Bedeutung“ (ebd.) für die Auf-

nahmeländer mit sich bringt.  

Schätzungen gehen davon aus, dass rund 50% aller Asylbewerber1 (Wirth 2018) unter psy-

chischen Traumafolgestörungen leiden. Baer (2018) verweist im Blick auf Flüchtlinge aus 

Syrien, Afghanistan und dem Irak darauf, dass sogar 75% von ihnen traumatisiert seien. 

Das bedeutet, dass in den letzten Jahren mindestens 50‘000 traumatisierte Asylsuchende in 

die Schweiz eingereist sind. Diese Zahl lässt aufhorchen und legt nahe, dass Menschen, die 

im Rahmen ihrer beruflichen oder freiwilligen Tätigkeit mit Flüchtlingen arbeiten, regel-

mässig mit traumatisierten Menschen im Kontakt stehen.  

1.2 Persönliche Motivation  

Die Zielgruppe des von mir geleiteten Dienstes von focusC interkulturell2 sind Menschen 

im Asylprozess. Personell werden sie in unseren Angeboten fast ausschliesslich von ehren-

amtlichen Mitarbeitenden begleitet. Wenn man den eingangs erläuterten Zahlen vertrauen 

                                                      
1 Zur besseren Lesbarkeit beziehen sich die in dieser Arbeit verwendeten Personen- und Berufsbezeichnun-
gen immer auf beide Geschlechter.  
2 www.focusC.ch.  
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kann, sind im Blick auf die momentan rund 80 interkulturellen Teilnehmer unserer ver-

schiedenen Programme wohl etwa 40 Personen von psychischen Traumafolgestörungen 

betroffen. Die Erkenntnis, dass wir regelmässig im Kontakt mit traumatisch belasteten 

Asylsuchenden stehen, uns aber sowohl das Bewusstsein als auch das Basiswissen betref-

fend Hintergründen, Handlungsoptionen und Grenzen in der Begleitung von Betroffenen 

fast vollständig fehlt, veranlasst mich, dieses Thema zu aufzugreifen und zu bearbeiten. 

1.3 Zielsetzung und Abgrenzung  

Diese Arbeit soll ehrenamtlich tätigen Christen im interkulturellen Dienst eine Grundlage 

schaffen, die sie für die Problematik der Traumatisierung von Asylsuchenden sensibilisiert, 

ihnen zur persönlichen Rollenklärung verhilft und entsprechende Handlungsoptionen in 

der Begleitung aufzeigt.  

Neben Anregungen in den Bereichen der stabilisierenden und ressourcenstärkenden Mass-

nahmen kommt auch die Anerkennung persönlicher Grenzen und damit verbunden die 

Möglichkeit, betroffene Asylsuchende an Fachkräfte weiterzuleiten, zur Sprache. Dadurch 

soll das christlich motivierte, ehrenamtliche Engagement unter Flüchtlingen zusätzlich auf-

gewertet und der Gewinn für asylsuchende Menschen gesteigert werden. 

Schlussendlich erhoffe ich mir, mit dieser Arbeit einen Beitrag zum ganzheitlichen Heil-

werden3 traumatisierter Asylsuchender und deren Integration in die Schweizer Gesellschaft 

leisten zu dürfen.  

Einflussmöglichkeiten und Therapieformen von Medizin und Psychiatrie werden nur in 

dem Rahmen erwähnt, wie sie für das Wissen und die Aufgabe ehrenamtlicher Mitarbei-

tenden von Bedeutung sind.  

Auf die speziellen Bedürfnisse von unbegleiteten, minderjährigen Asylsuchenden (UMAs) 

und deren Implikationen für ehrenamtlich tätige Christen kann im Rahmen dieser Arbeit 

nicht eingegangen werden.  

1.4 Begriffsdefinitionen  

1.4.1 Trauma  

Als Trauma bezeichnet man eine seelische Verletzung (Hill 2018:21). Diese wurde durch 

extrem belastende Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen, Unfälle (Schult 2013:160) oder 

                                                      
3 Siehe „Thesen zur Missionalen Soteriologie“. 
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menschlich verübte Gewalt verursacht (ebd.), welche „die Bewältigungsmöglichkeiten ei-

nes Menschen übersteig[en]“ (:158). Auslösender Faktor kann die direkte oder auch nur in-

direkte Konfrontation „mit Tod, Todesbedrohung, körperlicher Verletzung, sexueller Ge-

walt oder einer anderen Form von Missbrauch“ (Hill 2018:21) sein. Entsprechend kann be-

reits die Beobachtung oder die Nachricht einer Leiderfahrung von Drittpersonen eine seeli-

sche Wunde verursachen. Entscheidend ist dabei das Erleben der eigenen Ohnmacht (ebd.) 

und Hilflosigkeit (Preitler 2016:134). Anders ausgedrückt kann auch vom lähmenden „Ge-

fühl des Ausgeliefertseins“ (Rafailovic 2005:63) gesprochen werden. Übliche Hand-

lungsoptionen und Einflussmöglichkeiten scheinen zumindest stark eingeschränkt oder 

teilweise sogar gänzlich ausgeschaltet.  

1.4.2 Traumafolgestörungen   

Ein Trauma hinterlässt im Leben der Betroffenen oft Spuren unterschiedlichen Ausmasses. 

Angstzustände, Depressionen, Schlafstörungen, körperliche Beeinträchtigungen (Hofer 

2016:7) und Verzweiflung (Schult 2013:158) sind Beispiele von möglichen Auswirkungen, 

die massive Einschränkungen des persönlichen Wohlbefindens mit sich bringen können 

(Scherwath 2016:14).  

Bei längerfristigem Auftreten einiger spezifischer Symptome spricht man von einer „post-

traumatischen Belastungsstörung“, kurz PTBS. Vier typische Merkmale werden im Fol-

genden kurz beschrieben:  

Unkontrollierbare und ungewollte Erinnerungen nennt man Intrusionen (Härle 2018:57). 

Sie können in Form von sogenannten Flashbacks oder Albträumen auftreten (Schult 

2013:159), welche die traumatisierende Situation der Vergangenheit in die Gegenwart zu-

rückholt (ebd.). Dabei erinnert sich der Betroffene nicht einfach nur an das vergangene Ge-

schehen, vielmehr durchlebt er es erneut (Moser 2007:536). Ausgelöst kann dies durch das 

schlichte Erzählen der belastenden Erlebnisse oder auch durch Sinneseindrücke wie Töne, 

Düfte etc. werden, (Hofer 2016:11), die während des traumatisierenden Ereignisses wahr-

genommen wurden.   

Preitler (2016:19) bezeichnet es als „ureigenes menschliches Wissen, dass wir vermeiden, 

was uns verletzt hat“. So können traumatisierte Personen dazu neigen, sich von „Orte[n], 

bestimmte[n] Personen, Menschenansammlungen, Tätigkeiten, aber ebenso Körperempfin-

dungen oder Körperkontakt“ (Härle 2018:61) abzugrenzen. Dadurch versuchen sie sich vor 

erneuter Verletzung zu schützen und nehmen dabei oft eine zum Teil massive Einschrän-

kung ihrer Lebensqualität und Entfaltungsmöglichkeiten in Kauf.   
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Bei einer Dissoziation4 flüchtet die betroffene Person nach innen (Doll 2018:12), um Erin-

nerungen an ein traumatisches Erlebnis auszuweichen. Dies kann sich durch Gedächtnislü-

cken (Härle 2018:60), „Konzentrationsstörungen und vermeintliche[] Tagträumerei äus-

ser[n]“ (Doll 2018:24), welche ihre Begründung in einer mentalen Abwesenheit haben. 

Während dissoziierende Menschen durch fehlende Ansprechbarkeit (:25) auffallen können, 

nehmen sie sich selbst in den besagten Situationen wie betäubt und fremd wahr (:12).  

Andauernde Übererregung und Anspannung erschöpfen körperlich und seelisch (Hofer 

2016:15). Durch traumatische Erlebnisse wird das Alarmsystem des menschlichen Gehirns 

überaktiviert (Doll 2018:11). Was der überlebenswichtigen Gefahrenerkennung dient 

(ebd.) und sich nach erfolgter Bewältigung wieder normalisiert, kommt bei traumatisierten 

Menschen nicht mehr zu Ruhe. Diese ständige Alarmbereitschaft (Hofer 2016:14) stuft 

auch Situationen, die an sich nicht (mehr) bedrohlich sind, als gefährlich ein und fordert 

vom Betroffenen unnötigerweise eine entsprechende Reaktion (Doll 2018:11). Auswirkun-

gen davon sind „starke Nervosität, Angespanntheit, Schreckhaftigkeit und Schlaflosigkeit“ 

(Hofer 2016:14). Körperlich kann sich das u.a. durch Zittern, erhöhte Herzfrequenz, 

Schweissausbrüche, Atemprobleme (Hill 2018:24) sowie vielfältige Schmerzen ausdrü-

cken.  

Nicht in jeder Kultur ist man es gewohnt, emotionale Belastungen als solche wahrzuneh-

men und auszudrücken (Brown 2009:163). Wie darüber gesprochen wird, ist demnach 

„stark kulturabhängig“ (Hülshoff 2017:301). So kann es durchaus sein, dass gerade bei 

Menschen aus afrikanischen und asiatischen Ländern sowie dem Nahen Osten körperliche 

Symptome wie „Müdigkeit, Gewichtsabnahme, Schmerzen usw.“ (ebd.) auf eine Trauma 

bedingte Störung hinweisen.  

1.4.3 Asylsuchend  

Menschen, die in ihrem Heimat- oder Herkunftsland existenziell bedroht sind und nicht auf 

ausreichende Unterstützung, respektive auf ausreichenden Schutz vom eigenen Staat zäh-

len können, suchen in Ländern wie der Schweiz einen sicheren Zufluchtsort (Jacomet et al. 

2015:4). Beim Grenzübertritt stellen sie ein Asylgesuch, indem sie ihre Bitte um Schutz 

zum Ausdruck bringen (:5). Dabei sind sie meist von der Hoffnung „auf bessere Lebensbe-

                                                      
4 Abspaltung, respektive veränderte Bewusstseinszustände (Härle 2018:60).  
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dingungen, Entfaltungsmöglichkeiten [sowie dem] Ende von Hunger oder Gewalt“ (Hüls-

hoff 2017:297) erfüllt. Als weiteren Asylgrund nennt Brown (2009:221) politische Verfol-

gung, die manchmal Folter oder direkte Todesbedrohung beinhaltet.  

Da in der Schweiz auch Personen ein Asylgesuch stellen, die aus mehrheitlich wirtschaftli-

chen Gründen ihr Heimatland verlassen haben, müssen die Anträge durch das Staatsekreta-

riat für Migration (SEM) sorgfältig geprüft werden (Jacomet et al 2015:5). Wenn keine 

ausreichenden Asylgründe geltend gemacht werden können, eine Zurückweisung aber auf-

grund der aktuellen Lage im Herkunftsland als „unzulässig (Verstoss gegen Völkerrecht), 

unzumutbar (konkrete Gefährdung des Ausländers) oder unmöglich (vollzugstechnische 

Gründe)“ (sem.admin.ch „Ausweis F“) gilt, wird eine vorläufige Aufnahme der Person 

verfügt.  

Bis zur Entscheidung, ob der Bitte um Schutz entsprochen werden kann, wurden asylsu-

chende Personen bis zur Umsetzung des neuen Asylgesetzes ab März 2019 auf die ver-

schiedenen Kantone verteilt und dort entweder in zentralen Unterkünften, Wohnungen     

oder in seltenen Fällen auch bei Familien untergebracht. Ausschlaggebend dafür war die 

jeweilige kantonale Gesetzgebung.  

Mit der Einführung des neuen Asylgesetzes warten Asylsuchende in einem von fünf Bun-

deszentren auf ihren Entscheid. Während die entsprechende Wartezeit für Asylsuchende in 

den vergangenen Jahren zwischen wenigen Wochen und drei Jahren betrug, sollte das 

Asylverfahren neu innerhalb von 140 Tagen abgeschlossen sein.   

1.4.4 Ehrenamtlich  

Ein zentraler Aspekt des ehrenamtlichen Engagements ist die Freiwilligkeit (Hoof 

2010:28). So verweist Hoof (:27) darauf, dass bereits vor gut 20 Jahren die Begriffe „frei-

willig“ und „ehrenamtlich“ parallel verwendet wurden. Letzterer wurde zuvor über viele 

Jahrzehnte exklusiv verwendet (:25). Mittlerweile geht man aber davon aus, dass sich die 

Bezeichnung „Freiwilligenarbeit“ in der Wissenschaftssprache „mittelfristig durchsetzen 

wird“ (:28).  

Die nationale Dachorganisation der regionalen Fachstelle für freiwilliges Engagement „Be-

nevol“ schliesst das ehrenamtliche Engagement in ihrer Definition der Freiwilligenarbeit 

wie folgt ein:  

 Freiwilligenarbeit schliesst freiwilliges und ehrenamtliches Engagement ein, umfasst jegliche 

 Formen unentgeltlicher, selbstbestimmter Einsätze ausserhalb der eigenen Kernfamilie und wird 
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 zeitlich befristet geleistet. Freiwilliges Engagement ergänzt und bereichert bezahlte Arbeit, 

 konkurriert sie aber nicht (benevol.ch “Freiwilligenarbeit“).   

Das christlich motivierte, unentgeltliche Engagement im Kontext einer Kirchgemeinde 

wird meist als Ehrenamt bezeichnet. Dies wohl aufgrund der Tatsache, dass sich auch be-

zahlte Hauptamtliche „freiwillig“ und aus persönlicher Überzeugung für eine Aufgabe in-

nerhalb der Kirche entschieden haben. Demzufolge wird im Rahmen dieser Arbeit der Be-

griff des Ehrenamts demjenigen der Freiwilligenarbeit vorgezogen.  

1.4.5 Christ / Christin  

In der Apostelgeschichte wird davon berichtet, dass in Antiochia „die Jünger des Herrn 

zum ersten Mal Christen genannt“ (Apg 11,26) wurden. Damit kommt zum Ausdruck, dass 

die Bezeichnung für Menschen verwendet wurden, die Parteigänger von Christus (Rengs-

torf 1986:767) waren und sich zwecks Aneignung seiner Kenntnisse und Erkenntnisse an 

ihn gebunden hatten (Müller 1986:947). Die Autoren der Evangelien verwendeten den Be-

griff „Jünger“ wohl in Anlehnung an das hellenistische Judentum, gaben ihm aber durch 

die Verbindung mit der Jesus-Beziehung eine völlig neue Prägung (Müller 1986:950).  

Im heutigen Sprachgebrach wird die Bezeichnung „Christ“ meistens im Sinne einer Religi-

onszugehörigkeit, welche oft unabhängig von den oben erläuterten Zusammenhängen ver-

standen wird, verwendet. In der vorliegenden Arbeit wird jedoch von der ursprünglichen 

Bedeutung in Apg 11,26 ausgegangen.  
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2 TRAUMATISIERTE ASYLSUCHENDE  

2.1 Traumatisierende Erfahrungen  

Asylsuchende Menschen waren oft „überwältigenden Gewalterfahrungen wie Krieg, Fol-

ter, Vergewaltigung und Verfolgung ausgesetzt“ (Seidl-Gevers 2003:134). Damit verbun-

den ist die Bedrohung von Leib und Leben, welche Erb (2017:3) als eine Wurzel des Trau-

mas bezeichnet. Bei diesen leidvollen Erfahrungen werden meist individuelle Grenzen wie 

Scham, Ekel sowie das persönliche Wohlbefinden in Bezug auf Nähe und Distanz massiv 

überschritten (Preitler 2016:57). Die mit diesen Grenzverletzungen einhergehende Hilflo-

sigkeit löst bei vielen Betroffenen „einen tiefen Vertrauensverlust gegenüber den eigenen 

Kräften“ (Scherwath 2016:88) aus. Als gewaltsam über sie verfügt wurde, vermochten sie 

nicht sich zu wehren oder zu fliehen (:23). Diese Ohnmachtserfahrungen wiegen oft 

schwer.  

Wenn Rafailovic (2005:71) von einem traumatischen Prozess spricht, verweist sie auf die 

Tatsache, dass im Falle einer Traumatisierung nicht davon ausgegangen werden kann, dass 

schlicht „ein einziges ursächliches Erlebnis“ (ebd.) vorliegt. Demnach wird in der Situati-

onsanalyse immer „das Zusammentreffen verschiedener traumatisierender Faktoren“ 

(Hülshoff 2017:313) im Zentrum stehen müssen.  

Interessant und gewichtig ist dabei Moser’s (2007:521) Hinweis, dass auch posttraumat-

ische Ereignisse als Teil der traumatischen Gesamterfahrung zu beachten sind5. So haben 

zum Beispiel Überlebende des Holocaust angegeben, dass sie die Phase der Nachkriegszeit 

„als die schmerzlichste und eingreifendste“ (ebd.) erlebt hätten. Als einer der Gründe dafür 

wurden die damals „aktuellen Lebensbedingungen“ (ebd.) aufgeführt, welche „zur weite-

ren Traumatisierung beitrugen“ (ebd.). Es gilt als erwiesen, dass gerade dieser Umstand zu 

schwerwiegenden Krankheiten führen kann (Becker 2003:24). 

Hülshoff (2017:314) ist überzeugt, dass traumatisierte Asylsuchende heute die gleichen Er-

fahrungen machen. Er spricht von „tatsächlicher oder subjektiv empfundener Bedrohung 

und Überforderung in der Integrationsphase“ (:305f.). Dabei weist der Autor auf deren teil-

weise äusserst langen Aufenthalte in Erstaufnahmeeinrichtungen, ihren über Jahre unge-

klärten Aufenthaltsstatus, die stets drohende Abschiebung bei einer vorläufigen Aufnahme 

(ebd.) sowie auf „die erzwungene Passivität (emotional, hinsichtlich Arbeit und Ausbil-

dung)“ (:314) hin. All diese Aspekte verhindern das so wichtige Gefühl von Sicherheit, 

                                                      
5 Keilsonische Sequenzen (Rafailovic 2005:61ff.).  
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welches massgeblich zur Überwindung traumatischer Erlebnisse beitragen könnte (Soyer 

2019:249). Auch Liedl (2017:71) sieht in den genannten Gründen einen „bedeutsamen Ri-

sikofaktor für die Ausprägung und Chronifizierung einer PTBS“. 

Ganz allgemein kann festgehalten werden, dass „belastende Umstände […] pathologische 

Reaktionen mitverursachen [können]“ (Moser 2007:521). Neben den oben beschriebenen 

Aspekten gehören u.a. auch „Einsamkeit, [ein] schlechter Gesundheitszustand, Sorgen um 

die Familie sowie immer noch vermisste Angehörige“ (:532) dazu.  

2.2 Auswirkungen  

Dass traumatische Erfahrungen im Leben aller Betroffenen zumindest kurzfristig etwas be-

wirken, ist naheliegend. Wenn gewisse Symptome aber länger als vier Wochen anhalten 

und „die Beeinträchtigung […] in ‚klinisch bedeutsamer Weise (…) in sozialen, berufli-

chen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen‘ feststellbar“ (Moser 2007:523) ist, sehen 

Fachkräfte diagnostische Kriterien für eine PTBS erfüllt (ebd.).  

Die im Folgenden beschriebenen Auswirkungen beziehen sich demnach auf das längerfris-

tige Erleben von traumatisierten Asylsuchenden.  

2.2.1 Alle Lebensbereiche durchdringend 

Eine Traumatisierung kann sich grundsätzlich auf alle Lebensbereiche auswirken (Zito & 

Martin 2016:55). Scherwath (2016:45) verweist dabei auf die sozialen, emotionalen, kog-

nitiven und sensorischen Kompetenzen eines Betroffenen, welche in Mitleidenschaft gezo-

gen werden können. Im Vordergrund stehen dabei Symptome wie Intrusionen, Vermei-

dungs-verhalten, Dissoziation und andauernde Übererregung, welche oftmals in unter-

schiedlichen Ausprägungen traumatischen Erfahrungen folgen und eine massive Ein-

schränkung der emotionalen Lebensqualität bewirken (Scherwath 2016:14). Auch körperli-

che Ausdrucksformen des Seelenleidens wie z.B. Kopfschmerzen im Stirn- und Schläfen-

bereich (Preitler 2016:83) oder „die sprichwörtliche Last auf den Schultern“ (ebd.) leisten 

dazu ihren unliebsamen Beitrag. 

All das „mach[t] es den Opfern beinahe unmöglich, normal zu funktionieren“ (Seidl-Ge-

vers 2003:134). Im Extremfall führt es dazu, dass die Anforderungen des Alltags kaum 

mehr bewältig werden können (Schneck 2017:101).   

2.2.2 Emotionale Ebene  

„Jedes traumatische Erleben hat einschneidende Einwirkungen auf das Gefühlsleben“ 

(Baer & Frick 2016:97). Während Emotionen normalerweise eine nachvollziehbare Ursa-

che (:27) und dementsprechend auch einen Sinn haben (:26), können sie sich im Leben von 
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Betroffenen verselbstständigen (:27). Mit anderen Worten treten belastende Gefühle auch 

dann auf, wenn die dafür zugrundeliegende Gefahr längst vorüber ist. 

Betrachten wir diesen Sachverhalt exemplarisch am Beispiel der Angst. Ihre gute und sinn-

volle Funktion besteht darin, Menschen davor zu schützen, sich Gefahren auszusetzen, de-

nen sie nicht gewachsen ist (:26). Traumatisierte Personen haben aber erlebt, dass sie ihre 

Angst nicht vor den oft so schrecklichen Erlebnissen schützen konnte (ebd.). Eine Folge 

davon ist, dass sie auch „ohne besonderen oder nachvollziehbaren Anlass“ (:27) von Ängs-

ten (einschliesslich Panik (Hülshoff 2017:306)) überwältigt werden. Anstatt sich aus der 

äusseren und inneren Distanz an ein „Damals und Dort“ zu erinnern, werden die damit zu-

sammenhängenden Gefühlzustände im „Hier und Jetzt“ aktuell wiedererlebt (Doll 

2018:11). Das verständliche Ziel, diesen Gefühlen aus dem Weg gehen zu wollen (Baer 

2016:47), kann zu zwanghaftem Verhalten führen (Hülshoff 2017:37), das „die Lebensqua-

lität und den sozialen Wirkungskreis erheblich einschränken kann“ (ebd.).  

Traumatisierte fühlen sich meist stark verunsichert (Baer & Frick 2016:34). Scherwath 

(2016:73) spricht diesbezüglich von „traumainduzierte[n] grundlegende[n] Verunsicherun-

gen“. Dies hängt damit zusammen, dass ihr Vertrauen auf Altvertrautes und Bekanntes er-

schüttert wurde (Preitler 2016:37). „Alle bisher erlernten und bewährten Strategien zur Be-

wältigung sind auf einmal wertlos“ (ebd.). In dieser Orientierungslosigkeit leiden Be-

troffene unter Selbstzweifeln und grundlegender Selbstverunsicherung (Baer & Frick 

2016:34).  

Im Sinne einer veränderten Selbstwahrnehmung (Morina 2018:12) werden traumabelastete 

Menschen oft von Scham- und Schuldgefühlen geplagt (Baer & Frick 2016:79). Diese ge-

hören zu den intimsten Emotionen ihres Lebens (:32). Moser (2007:533) sieht darin einen 

„Hauptgrund, warum Betroffene mit niemandem über ihre Erfahrungen sprechen“. Allein 

„schon die Vorstellung, hilfsbedürftig zu sein, […], kann Schamgefühle auslösen“ (Härle 

2018:179). Man schämt sich dafür, ein Opfer zu sein (Baer & Frick 2016:113) und sieht 

sich vielleicht sogar (zumindest teilweise) für das erlittene Leid mitschuldig (:31). Baer & 

Frick (ebd.) sprechen dabei von „Schuldgefühlen ohne Schuld“. Dies kommt gerade auch 

dann zum Tragen, wenn man hilflos beobachten muss, wie Drittpersonen Leid zugefügt 

wird (Hill 2018:86).  

„Alle Flüchtlinge haben viele Gründe, aggressiv [und wütend, rd] zu sein“ (Preitler 

2016:92). Die Machtlosigkeit inmitten oft zahlreicher Unrechtserfahrungen kann dazu füh-

ren, dass sich ein Zustand extremer Erregung über längere Zeit in ihnen einnistet (Baer & 
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Frick 2016:17). Bereits „ein wenig zusätzlicher Stress [kann] dazu führen, dass der Zu-

stand nicht mehr auszuhalten ist und sich in Tobsuchtsanfällen, Schlägen oder anderen ag-

gressiven Ausrastern entlädt“ (ebd.).     

2.2.3 Soziale Ebene   

Traumatisierende Erfahrungen bewirken auch, dass Vorstellungen über das Wesen der 

Welt sowie den persönlichen Bezug dazu grundlegend erschüttert werden (Brown 2009:3). 

Was bis anhin Sicherheit vermittelte, wirkt nun plötzlich bedrohlich (Scherwath 2016:74). 

Misstrauen und Irritationen treten in den Begegnungen und Beziehungen mit anderen Men-

schen (Baer 2018) in den Vordergrund, denn „traumatische Erfahrungen sind [meist, rd] 

Beziehungserfahrungen“ (ebd.). Die für das soziale Miteinander so wichtigen Fähigkeiten, 

Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, können dadurch eingeschränkt werden (Aeber-

sold 2018:23). Morina (2018:12) beschreibt dieses Phänomen als „gestörtes Sozialverhal-

ten & Veränderung der Beziehungen“. Verstärkt wird dies zudem durch die Zerstörung des 

Selbstwertgefühls (Aebersold 2018:23). Für Preitler (2016:106) hängt dies untrennbar mit 

der Erfahrung der absoluten Hilflosigkeit zusammen, welche am deutlichsten im Kontext 

von Folter erlebt wird (Hülshoff 2017:318).  

Als Folge davon zieht sich ein Betroffener möglicherweise bis hin zur sozialen und emoti-

onalen Isolation mehr und mehr zurück (Hülshoff 2017:315). Maercker (2017:57) sieht da-

rin einen äusserst gewichtigen Risikofaktor für die Entstehung einer PTBS. 

Wie wir schon gesehen haben, tendieren andere wiederum zu emotionalen Ausbrüchen o-

der Aggression (Hülshoff 2017:315). Genauso wie der Rückzug können auch diese Verhal-

tensweisen im sozialen Gefüge falsch interpretiert werden, wenn sie ohne den Einbezug 

des traumatischen Hintergrundes der Person betrachtet werden (ebd.). Die daraus entste-

henden Missverständnisse schränken das soziale Miteinander zusätzlich ein.   

2.2.4 Integrative Ebene  

Integration hat „das Zusammenleben der einheimischen und ausländischen Wohnbevölke-

rung auf der Grundlage der Werte der Bundesverfassung und gegenseitiger Achtung und 

Toleranz“ zum Ziel (sem.admin.ch „Integration“). Neben der sozialen Ebene beinhaltet 

dies auch die sprachliche und berufliche Eingliederung in die Schweizer Gesellschaft, wel-

che u.a. durch schulische Massnahmen gezielt gefördert wird.  

Traumafolgestörungen können diese Prozesse beeinträchtigen und die Entwicklung der Be-

troffenen behindern (Aebersold 2018:22). Schick & Schnyder (2017:8) verweisen sogar 
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darauf, dass „ein Zusammenhang zwischen Symptombelastung und Integrationspotential 

nachgewiesen werden [konnte]“. Aufgrund von „Konzentrations- und Merkstörungen“ 

(Preitler 2016:30) tun sich betroffene Schüler besonders schwer, „sich auf Lerninhalte zu 

konzentrieren, bzw. sich Gelerntes zu merken“ (ebd.). Im Extremfall kann es zu einer Ein-

schränkung der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit bis hin zum Verstummen kommen (:64).  

Weiter ist zu beachten, dass sich das Lernfenster eines Menschen verkleinert, wenn er sich 

unsicher fühlt (Imm-Bazlen 2017:193). Diese Erkenntnis ist besonders im Blick auf post-

traumatische Ereignisse als Teil der traumatischen Gesamterfahrung (Moser 2007:521) 

sehr bedeutsam.  

Unter Berücksichtigung der integrativen Ebene geht es also im Unterwegssein mit Trauma-

tisierten nicht nur darum, dass Betroffene von den so belastenden Symptomen frei werden. 

Vielmehr soll ihnen dadurch auch eine „grösstmögliche Teilhabe […] in der Aufnahmege-

sellschaft“ (Wenk-Ansohn 2017:150) ermöglicht werden.  

2.2.5 Nicht alle sind betroffen   

Nicht alle, die einem potentiell traumatisierenden Ereignis ausgesetzt waren, bekommen 

entsprechend anhaltend negative Auswirkungen zu spüren. Forschungsresultate sprechen 

davon, dass bis zu einem Drittel der Menschen, die risikoreiche Situationen durchleben 

mussten, keine langfristigen Folgen erleiden (Scherwath 2016:63). Ob und in welchem 

Masse belastende Spuren im Leben der Betroffenen hinterlassen werden, hängt von Fakto-

ren wie Vorerfahrungen, Deutungsmöglichkeiten, Widerstandskräften und sozialer Einbet-

tung ab (Schult 2013:159). In anderen Worten hat das Vorhandensein oder die Abwesen-

heit persönlicher und sozialer Schutzfaktoren (Scherwath 2016:14) einen grossen Einfluss. 

Es handelt sich dabei um „Ressourcen, die zur Bewältigung des Traumas verfügbar sind 

oder verfügbar gemacht werden können“ (Jäggi 2017:2). Speziell hervorzuheben ist dabei 

die Bedeutung der sozialen Unterstützung (Morina 2018:15). Wenn diese fehlt, ist das Ri-

siko, an einer PTBS zu erkranken, verhältnismässig hoch (ebd.).  

2.3 Diagnose und deren Bedeutung im asylrechtlichen Verfahren 

Traumatisierte Asylsuchende fürchten sich vor dem emotionalen Wiedererleben ihrer 

schrecklichen Erlebnisse der Vergangenheit. Deshalb versuchen sie, entsprechenden Erin-

nerungen jeglicher Art aus dem Weg zu gehen. Eine gängige Strategie dazu ist das Tragen 

einer Maske, die den wahren Gemütszustand verbergen soll (Erb & Cartier 2017:1). Wäh-

rend dieses bewusste oder unbewusste Vorgehen für Betroffene einen (vermeintlichen) 
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Schutz darstellt, wird dadurch die Identifizierung von Asylsuchenden, „die möglicherweise 

unter den Folgen von Foltererfahrungen oder anderen traumatischen Erlebnissen leiden“ 

(Schneck 2017:103), erschwert. Das führt dazu, dass oft nur offensichtliche Notfälle Zu-

gang zur psychiatrischen Grundversorgung erhalten (bluewin.ch „Kommission will Ver-

besserungen in Asylzentren“).  

Gemäss Stammel und Böttche (2017:68) ist die Psychodiagnostik aufgrund von nur be-

schränkt verfügbaren Diagnoseinstrumenten mit grossen Herausforderungen konfrontiert. 

Zudem erfordert eine gute Diagnosestellung ohnehin viel Erfahrung und Überblick (Rode-

rus 2011:50). Aufgrund all dieser Umstände betont Schneck (2017:103) die Wichtigkeit, 

„engagierten Laien, Sozialarbeitern und Mitarbeitern von Behörden ein schnell und einfach 

durchzuführendes Screeninginstrument an die Hand zu geben“. Es soll also gerade von 

nichtmedizinischem Personal eingesetzt werden können (ebd.). Um befragte Personen vor 

dem gefürchteten Wiedererleben zu schützen, müssen Fragebögen ohne direkte Bezug-

nahme auf die traumatischen Ereignisse formuliert sein (ebd.). Trotzdem können sie wert-

volle Hinweise auf mögliche Traumafolgestörungen liefern (Schneck 2017:105).  

Die Diagnosestellung an sich gehört aber definitiv nicht in den Aufgabenbereich von eh-

renamtlich tätigen Christen. Um sie jedoch für eine mögliche Traumatisierung von Asylsu-

chenden zu sensibilisieren sowie um Handlungsoptionen besser wahrzunehmen, können 

u.a. Screeninginstrumente willkommene Hilfestellungen sein. Mit den in diversen Spra-

chen verfügbaren Fragebögen „Protect“6 (Schneck 2017:103) sowie „RHS-15“7 (:105) 

wurden diesbezüglich gute Erfahrungen gesammelt. Letzterer wurde vom deutschen Dach-

verband der Behandlungszentren speziell aufgrund seiner Kultursensibilität gelobt (ebd.).  

Auf die Bedeutung sowie das Potential einer „traumasensiblen Brille“ (Zito & Martin 

2016:55) für Begleitpersonen wird zu einem späteren Zeitpunkt8 eingegangen.  

Im Gegensatz zur asylrechtlichen Praxis der 90er Jahre (Rafailovic 2005:11), damals im 

Zusammenhang mit dem Krieg in Bosnien (ebd.), kommt heute der Diagnostizierung einer 

PTBS im Asylverfahren eine untergeordnete Rolle zu. Monika Böckle von der Rechtsbera-

tungsstelle des HEKS erklärt, dass eine Traumatisierung allenfalls als ein Indiz für die 

                                                      
6 Process of Recognition and Orientation of Torture Victims in European Countries to Facilitate Care and Treatment. 
Siehe Anhang 1. 
7 Refugee Health Screener-15. Siehe Anhang 2.  
8 Siehe 4.1.3. 
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Glaubhaftigkeit der Geschichte eines Asylsuchenden einbezogen werden kann. Per se kön-

nen traumatische Erfahrungen aber nicht belegen, dass eine Person die Flüchtlingseigen-

schaft im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention (Jacomet et al. 2015:22) erfüllt.  

Relevant kann die Diagnose Trauma allenfalls bei der Frage nach der Zulässigkeit einer 

Wegweisung sein. Wenn sich gemäss Böckle eine asylsuchende Person in einem psycho-

therapeutischen Verfahren befindet, im Herkunftsland eine entsprechende Versorgung aber 

nicht verfügbar oder zugänglich ist, wird der Abbruch einer bereits laufenden Therapie als 

unmenschlich angesehen. Konsequenz davon kann die Verfügung einer vorläufigen Auf-

nahme sein.  

2.4 Persönliche Bewältigungsstrategien  

Ohnmacht (Hill 2018:21) und Hilflosigkeit (Preitler 2016:134), welche als entscheidende 

Faktoren einer traumatisch bedingten seelischen Verletzung gelten, lassen „bisher selbst-

verständliche[] Problemlösungsstrategien“ verblassen (Hülshoff 2017:305). So erfordern 

„die als unerträglich empfundene[n] Situation[en]“ (ebd.) die Entwicklung neuer, entlas-

tender Umgangsformen, welche mitunter vor der oft übermächtigen Angst (Preitler 

2016:73) schützen sollen. In diesem Sinne kann bereits die Flucht an sich als Strategie an-

gesehen werden, welche „die Entscheidungsvollmacht über das eigene Leben“ (:48) zu-

rückbringen soll.  

2.4.1 Traumabedingte Symptome  

Die Bewertung von „traumainduzierte[n] Verhaltensweisen“ (Scherwath 2016:128) als 

„notwendige[] Überlebensstrategien“ (ebd.) kann helfen, die oftmals so belastenden Symp-

tome besser zu verstehen und einzuordnen (Hülshoff 2017:44). Baer (2016:45) bezeichnet 

sie als „unwillkürlich[e] und damit hilflose Versuche, etwas zu bewältigen, was eigentlich 

nicht zu bewältigen ist“. Das Wiedererlangen von Kontrolle, der Schutz vor neuen Gefah-

ren, die Vermeidung von Schmerzen sowie die Überlebenssicherung stellen dabei oft das 

gewünschte Resultat der Symptomatik dar (Zito & Martin 2016:55). Somit kann diesbe-

züglich im Blick auf die unmittelbare Reaktion auf ein traumatisierendes Ereignis durchaus 

„von ein[em] sinnvolle[n] und schützende[n] Abwehrmechanismus“ (Preitler 2016:69) ge-

sprochen werden. Problematisch ist jedoch die Tatsache, dass das Gehirn von diesem Not-

fallprogramm oft nicht mehr in ein ruhiges Normalprogramm schalten kann, auch wenn die 

Gefahr vorbei und der Betroffene wieder Sicherheit ist (Kolar 2016:1:46). Die traumati-

sierte Person sitzt sozusagen in den eigenen Bewältigungsstrategien fest (Baer & Frick 

2016:45).  
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2.4.2 Suchtmittel  

Der verständliche Wunsch, die so belastenden Traumafolgestörungen so schnell wie mög-

lich los zu werden, kann Menschen zur (erhöhten) Einnahme von Suchtmitteln verleiten. 

„Alkohol, Medikamente, Zigaretten, Cannabis u.a.m.“ (Hülshoff 2017:306) wirken z.T. be-

täubend und bewirken, dass die unliebsamen Symptome für eine gewisse Zeit ausgeblendet 

werden können (ebd.). Gemäss Imm-Bazlen (2017:147) stimulieren zudem Drogen das 

menschliche Lustzentrum bis zu zehn Mal intensiver als beispielsweise Essen. Dies wohl 

ein weiterer Grund dafür, warum traumatisierte Menschen gefährdet sind, einer Sucht zu 

verfallen (ebd.).  

2.4.3 Trauern 

Trauma hat immer auch mit Verlust zu tun (Hill 2018:37). Asylsuchende mit entsprechen-

den Verletzungen haben neben Heimat, Besitz und gesellschaftlicher Stellung (ebd.) oft 

auch Vertrauen (Baer 2018), Orientierung (Imm-Bazlen 2017:202), kulturelle Identität 

(Seidl-Gevers 2003:135), ihr Selbstwirksamkeitsempfinden (Scherwath 2016:77) sowie 

das Wissen um ihren Selbstwert (:119) verloren. Manche mussten zudem auch den Verlust 

ihrer körperlichen oder emotionalen Gesundheit hinnehmen. 

Im Gegensatz zu den bisher erwähnten Bewältigungsstrategien hat die Trauer das Poten-

tial, wirkliches Loslassen (Baer & Frick 2016:81) und echte Bewältigung (:116) zu bewir-

ken. Oftmals wird dies jedoch weder von Unterstützungspersonen noch von Traumatisier-

ten ausreichend wahrgenommen. Letztere sind vielleicht sogar von kulturellen Normen ge-

prägt, die das Trauern verbieten oder einschränken (Baer & Frick 2016:114). Trotzdem 

kommt dem Thema gemäss Preitler (2016:115) eine zentrale Stellung zu.  

Wer an den Ort des Neuanfangs kommen will, muss seinen „Verlust akzeptiert und ausrei-

chend betrauert haben“ (Hill 2018:39). Dazu gehören auch die schwierigen Phasen der 

Leugnung der belastenden Geschehnisse, der Wut sowie der Hoffnungslosigkeit (:38f.) 

Treffend beschreibt Baer (2016:116) aufgrund der vielen erlittenen Verluste von Traumati-

sierten das Trauern als „notwendigen Bestandteil des Prozesses des Loslassens und der 

Trauma-Verarbeitung.“  

2.4.4 Resilienzförderung  

Resilienz steht für Widerstandsfähigkeit (von Heyl et al. 2015:16) oder anders ausgedrückt 

für die Kunst, sich nicht unterkriegen zu lassen (Imm-Bazlen 2017:37). Wie ausgeprägt 
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diese ist, hängt gemäss Schneck (2017:73) davon ab, ob „auf soziale, ökonomische und ge-

sellschaftliche Ressourcen“ zurückgegriffen werden kann. Auch „biographische Vorerfah-

rungen“ (Hülshoff 2017:300) sowie die „physische und psychische“ (ebd.) Verfassung tra-

gen erheblich dazu bei, inwiefern eine von einem traumatischen Ereignis betroffene Person 

eine ausserordentliche Stresssituation bewältigen kann (ebd).  

Die Tatsache, dass jeder Mensch ein unterschiedliches Mass an entsprechenden Ressour-

cen zur Verfügung hat (ebd.), erklärt, warum die eine Person ein furchtbares Ereignis er-

staunlich gut überlebt (Preitler 2016:32), während eine andere in der gleichen Situation 

schwer traumatisiert wird. Daraus lässt sich auch ableiten, dass ein Ereignis an sich nicht 

traumatisch ist (Schult 2013:159). Man spricht folglich besser von einem potentiell trauma-

tischen Ereignis.  

Diese Erkenntnisse entstammen dem Konzept der Salutogenese9, welches sich mit der 

Frage beschäftigt, „was zur Gesundheit von Menschen beiträgt“ (Scherwath 2016:127). 

Dabei spielt das sogenannte Kohärenzgefühl10 eine zentrale Rolle (von Heyl et al. 

2015:13). Dieses entsteht, wenn für eine Person die Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und 

Sinnhaftigkeit eines spezifischen Ereignisses gegeben ist (ebd.). Moser (2007:531) bringt 

die Bedeutung dieses Gefühls auf den Punkt, wenn sie schreibt: „Je stärker der Kohärenz-

sinn ausgeprägt ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass traumatisierende Erlebnisse 

positiv bewältigt werden können.“  

Demnach kommt der Wiederherstellung respektive Erhöhung des Kohärenzsinnes in der 

Begleitung einer traumatisierten Person eine strategisch wichtige Bedeutung zu (SRK 

…:40). Dies beinhaltet, Betroffene beim Verstehen und Einordnen des Erlebten, bei der 

Sinnfindung sowie bei der Rückgewinnung der eigenen Handlungsfähigkeit zu unterstüt-

zen (ebd.). Wenn das gelingt kann gleichzeitig von einem bedeutsamen Beitrag zur Resili-

enz gesprochen werden (Mauritz 2018).  

Scherwath (2016:123) bezeichnet in Blick auf Resilienz eine positive Grundhaltung als 

wichtigen Schutzfaktor. Ein Ausdruck davon ist, wenn ein Mensch trotz seiner belastenden 

Vergangenheit wieder Hoffnung schöpft (Albinson 2015:06:00) und an seine Zukunft zu 

glauben beginnt. Entsprechende Ziele und Visionen haben eine resilienzfördernde Kraft 

(Scherwath 2016:107). Weiter wirken sich auch Faktoren wie Lösungsorientierung, das 

                                                      
9 geht auf den Medizinsoziologen Anton Antonovsky (1926-1994) zurück (von Heyl 2015:11). 
10 Kann mit „Stimmigkeit“ übersetzt werden (von Heyl et al. 2015:13). 
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Verlassen der Opferrolle sowie die Übernahme der Selbstverantwortung positiv aus (Pina-

ton 2019:5f.).  

Traumatische Erfahrungen von asylsuchenden Menschen stehen oft im Zusammenhang mit 

zwischenmenschlicher Gewalt (Aebersold 2018:23), welche „das Grundvertrauen […] in 

die Welt, in andere Menschen und in sich selbst nachhaltig erschüttert“ (ebd.) haben. Dem-

zufolge kommt sicheren Bindungen zu Bezugspersonen (Scherwath 2016:97), welche Pi-

naton (2019:6) mit dem Begriff „Netzwerkorientierung“ zusammenfasst, eine besonders 

wichtige Bedeutung zu (Scherwath 2016:97).  

Interessant ist die Beobachtung, dass die Stärkung der Resilienz grundsätzlich keiner medi-

zinischen Intervention bedarf. Diese Erkenntnis lässt gerade im Kontext des ehrenamtli-

chen Engagements aufhorchen.   
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3 TRAUMATISIERTE ASYLSUCHENDE BEGLEITEN 

3.1 Verschiedene Phasen  

Um Handlungsoptionen ehrenamtlich tätiger Christen in der Begleitung von traumatisier-

ten Asylsuchenden möglichst konstruktiv wahrnehmen zu können11, soll im Folgenden zu-

erst ein Überblick über den professionellen Therapieprozess vermittelt werden. Da tiefe 

Wunden vielfach nicht einfach mit der Zeit selbstständig verheilen, brauchen Flüchtlinge 

oft therapeutische Unterstützung von Fachkräften (Zito & Martin 2016:52). Idealtypisch 

besteht diese aus drei Phasen (:54):  

3.1.1 Stabilisierung  

In der grundlegenden und auf den weiteren Therapieprozess vorbereitenden Phase geht es 

darum, „dem Betroffenen innere und äussere Stabilität zu verleihen“ (Jungers 2017:78). 

Scherwath (2016:100) ist überzeugt, dass ein Bewältigungsprozess erst dann in Bewegung 

kommen kann, „wenn ein Mensch innerlich ausreichend stabil, körperlich weitestgehend 

gesund und äusserlich in einer sicheren Situation ist“.  

Innere Stabilität kann sich dann festigen, wenn man sich den traumainduzierten Sympto-

men immer „weniger ausgeliefert fühlt“ (Härle 2018:88). Damit wird die verlorene Selbst-

wirksamkeit Schritt um Schritt zurückgewonnen (Imm-Balzen 2017:112). Das bedeutet, 

dass eine traumatisierte Person „Techniken, Hilfsmittel und Perspektiven“ (ebd.) finden 

muss, um „Emotionen und Körperreaktionen abzumildern“ (Härle 2018:88).  

Im Kontext der Traumatherapie kommt dabei dem Aufbau „eine[r] tragfähige[n], therapeu-

tische[n] Beziehung“ eine zentrale Rolle bei (Jungers 2017:78). Ohne „ein gewisses Mass 

an Vertrauen“ (ebd.) kann ein Betroffener in diesem Prozess vom Therapeuten keine Un-

terstützung annehmen (ebd.).  

In Bezug auf den gesundheitlichen Aspekt geht es in der Stabilisierungsphase darum, die 

Lebensaktivitäten der Betroffenen zu unterstützen (Hülshoff 2017:307). Dazu gehören u.a. 

regelmässiges Essen, Schlafen (ebd.) und Bewegung. Imm-Balzen (2017:184) verweist da-

rauf, dass sich jemand dann sicher fühlen kann, wenn seine Grundbedürfnisse erfüllt sind.    

Eine äusserlich sichere Situation wird als Voraussetzung angesehen, dass eine Behandlung 

überhaupt erfolgreich sein kann (Jungers 2017:80). Ottomeyer (2003:52) spricht von „der 

Herstellung eines Sicherheitsrahmens, in dem das Basisvertrauen wiederhergestellt wird“. 

                                                      
11 Siehe Kapitel 4. 
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Wird hingegen die aktuelle Situation vom Asylsuchenden in rechtlichen und sozialen Be-

langen als unsicher erlebt, wird die gewünschte Verarbeitung und Integration der traumati-

schen Erfahrung sehr schwierig (Preitler 2016:85).     

Die Phase der Stabilisierung wird im gesamten Therapieprozess als die Wichtigste (Seidl-

Gevers 2003:137) und zugleich die Zeitintensivste (Jungers 2017:78) angesehen. Entschei-

dend ist hier, dass das so wichtige Gefühl „als Mensch wirklich gesehen und wahrgenom-

men zu werden“ (Imm-Bazlen 2017:112) gefördert wird.  

Zudem soll diese erste Phase auch dazu dienen, das oft zerrüttete Selbstvertrauen zu stär-

ken (Jungers 2017:81) sowie das zerstörte Urvertrauen in andere Menschen (:82) wieder 

aufzubauen. Nach seelischen Verletzungen, die durch andere Menschen verursacht wur-

den, sind beides besonders herausfordernde Prozesse.  

3.1.2 Traumabearbeitung  

Ein verletzter Mensch versucht sich natürlicherweise vor dem zu schützen, was ihn verletzt 

hat (Preitler (2016:19). Im Falle einer Traumatisierung verhindern aber die damit zusam-

menhängenden Vermeidungsstrategien die heilsame Verarbeitung der Geschehnisse (Hofer 

2016:13). Damit die Schreckensereignisse der Vergangenheit auch wirklich als „vergan-

gen“ abgespeichert werden können (Zito & Martin 2016:54), müssen sie „in einem ge-

schütztem Rahmen und in strukturierter Form“ (Härle 2018:89) bewusst nochmals durch-

dacht werden. Der Therapeut hat dabei die herausfordernde Aufgabe, sein Vorgehen „fle-

xibel an die individuelle Belastbarkeit [seines Klienten, rd] anzupassen“ (Jungers 2017:85). 

Nichtsdestotrotz führt diese Konfrontation zuerst unweigerlich „mitten ins Leid“ (:86) und 

bedingt deshalb, dass die betroffene Person auf die in der Stabilisierungsphase erlernten 

Beruhigungstechniken zugreifen kann (:84).  

Unter therapeutischer Begleitung hat dieser unangenehme Schritt durchaus gute Chancen, 

das gefürchtete, erneute Durchleben der traumatisierenden Situationen (Moser 2007:536) 

zumindest weitgehend, wenn nicht sogar gänzlich zu unterbinden (Jungers 2017:86). Je 

nach Dauer und Häufigkeit traumatisierender Erfahrungen können auch mehrere konfron-

tative Behandlungssitzungen nötig sein (ebd.).   

3.1.3 Integration  

Wie wir schon gesehen haben, hat Trauer das Potential, wirkliches Loslassen (Baer & 

Frick 2016:81) und echte Bewältigung (:116) zu bewirken. So kommt ihr in der abschlies-

senden Integrationsphase eine ganz zentrale Rolle zu (Jungers 2017:87). Das Betrauerte 



Abschlussarbeit BA  19 
 

© IGW Richard Derrer 20.07.2020 

soll schlussendlich nicht mehr aus Angst vor negativen Konsequenzen vermieden respek-

tive verdrängt werden müssen. Vielmehr darf es mutig als akzeptierter Teil in die eigene 

Lebensgeschichte eingeordnet werden (ebd.). Wenn das gelingt, werden grosse innere Po-

tentiale freigesetzt (Zito & Martin 2016:54). Härle (2018:89) fasst diesen Aspekt wie folgt 

zusammen: „Der Klient kann seine Vergangenheit hinter sich lassen bzw. sie als abge-

schlossen betrachten und ist in der Lage, seine Zukunft zu gestalten.“  

Abschliessend sei erwähnt, dass es zu einfach wäre, in der Therapie von klar abgegrenzten 

Phasen zu sprechen (Jungers 2017:77). In der Realität vermischen sie sich untereinander 

und die Übergänge sind fliessend (ebd.).  

3.2 Chancen und Risiken  

Sowohl die professionelle als auch die ehrenamtliche Begleitung von traumatisierten Asyl-

suchenden kann sehr viel Positives, Heilsames und Weiterführendes bewirken. Gleichzei-

tig sind die Gefahren, die sich bei fehlender Sorgfalt, Überschätzung der eigenen Rolle     

oder schlicht aus Unwissenheit eröffnen, stets im Auge zu behalten.    

3.2.1 Wiederherstellung  

Wer aufgrund belastender Ereignisse negative Veränderungen in seinem physischen und 

psychischen Wohlbefinden wahrnimmt, wünscht sich wohl nichts mehr als eine Rückkehr 

zum Zustand vor der erlebten Verletzung. Maier und seine Mitautoren (2019:309) zeigen 

auf, dass es in der Praxis durchaus vorkommt, dass Menschen „selbst nach sehr schweren 

Traumatisierungen […] ohne krankheitsbedingte Beschwerden“ leben können.  

In der Regel spricht man aber in Blick auf traumatische Erfahrungen nicht von „Heilung“ 

(Moser 2007:530), sondern vielmehr von Bewältigung oder Coping. Dabei stehen Ver-

ständnis und biographische Integration des Erlebten im Vordergrund (ebd.). Angestrebt 

wird ein Zustand, in dem die traumatischen Erfahrungen der Vergangenheit ihre Macht 

über die Gegenwart verloren haben (Soyer 2019:249) und entsprechend das Hier und 

Heute nicht mehr belasten oder gar vergiften können (Preitler 2016:26). Dies ist der Fall, 

wenn Ohnmacht, Hilflosigkeit und Kontrollverlust überwunden und so die verlorene Hand-

lungsfähigkeit wiedererlangt worden ist (Moser 2007:530). Situationen sollen für die be-

troffene Person wieder einschätzbar und kontrollierbar werden (Scherwath 2016:75), die 

Teilnahme an sozialen und gesellschaftlichen Strukturen kein Problem mehr darstellen 

(Soyer 2019:250). Damit verbunden ist auch der Mut machende Ausblick, dass zurückge-
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drängte, persönliche Entwicklung „wiederbelebt und zurückgewonnen werden [kann]“ 

(Preitler 2016:129).  

Als Basis für solch positive Entwicklungsprozesse sind Sicherheit und Vertrauen nicht zu 

unterschätzen (Scherwath 2016:88). Jegliche Form von Hilfe soll so gestaltet sein, dass 

diese wichtigen Faktoren wachsen können (ebd.). Hill (2018:116ff.) beschreibt zusätzlich 

die befreiende Kraft der Vergebung, die Wiederherstellung von Beziehungen ermöglicht 

(:119). Ganz allgemein hat die Wahrnehmung und Aktivierung von Ressourcen (Hülshoff 

2017:307) - im Speziellen spiritueller Art (Roderus 2011:135) - grosses Potential.  

3.2.2 Posttraumatisches Wachstum  

Posttraumatisches Wachstum (PTW) zeichnet sich dadurch aus, dass es zu einem mentalen 

Zustand führt, der denjenigen „vor dem katastrophischen Trauma“ (Jäggi 2017:5) über-

trifft. In anderen Worten geht es darum, dass traumatisierende Erfahrungen im besten Fall 

zur persönlichen Weiterentwicklung genutzt werden können (Zöllner et al. 2006). Jäggi 

(2017:5) spricht diesbezüglich von einem Reife- und Erfahrungsprozess.  

Solch hoffnungsvolle Perspektiven sind nicht neu. Sie finden sich sowohl in den Lehren 

der grossen Weltreligionen, als auch in Philosophie und Literatur (Trepp 2015). Dement-

sprechend weist Passardi (2019:413) auf ein „erhöhtes posttraumatisches Wachstum“ von 

religiösen Personen hin, die sich in ihrem Alltag vertrauensvoll mit einem wohlwollenden 

Gott verbunden wissen (:411).  

Nach dem Grundsatz, dass aus einem Verlust ein Gewinn entstehen kann (Zöllner et al. 

2006), beschreiben die Autoren (ebd.) folgende Bereiche, in denen persönliche Weiterent-

wicklung zum Tragen kommen kann:  

 Intensivierte Wertschätzung des Lebens  

 Intensivierung persönlicher Beziehungen  

 Bewusstwerden der eigenen Stärke  

 Entdeckung neuer Möglichkeiten  

 Intensiviertes spirituelles Bewusstsein  

Empirische Studien (ebd.) weisen darauf hin, dass dabei der bewussten, persönlichen Aus-

einandersetzung mit der Krisensituation eine zentrale Bedeutung zukommt (ebd.). Refle-

xion über die traumatische Erfahrung und die „Wahrnehmung von persönlichem Gewinn“ 
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(ebd.) sind demnach eng miteinander verbunden. Zusätzliche Faktoren, die ein PTW be-

günstigen, sind eine extrovertierte und offene Persönlichkeit (ebd.) sowie eine warme, un-

terstützende Umgebung (Trepp 2015).  

Während Trepp (2015) davon spricht, dass PTW nachgewiesen werden konnte, stellen an-

dere diese Behauptung in Frage (Zöllner et al. 2006). Im Sinne einer differenzierten Be-

trachtungsweise ist es deshalb angebracht, sowohl auf Beispiele wirklicher, positiver Ver-

änderung als auch auf die Gefahr der Selbsttäuschung hinzuweisen (ebd.).  

3.2.3 Retraumatisierung  

Neben den oben beschriebenen Chancen muss auf die Retraumatisierung als ernst zu neh-

mende Gefahr hingewiesen werden. Das Erlebnis eines Traumas im Herkunftsland be-

wirkt, dass betroffene Asylsuchende jederzeit davon überwältigt werden können (Brandi 

2011:33). Grund dafür ist, dass traumatische Erfahrungen trotz therapeutischen Erfolgen 

ein ganzes Leben lang wirksam sein und entsprechend zum Vorschein kommen können 

(Preitler 2016:32).  

Konkret geht es dabei um „eine akute oder auch anhaltende erhebliche Verschlechterung 

der posttraumatischen Symptomatik in Folge von erneuten schweren Belastungssituatio-

nen“ (Brandi 2011:32). Solche können beispielsweise durch „Sinneseindrücke, die in Ver-

bindung mit traumatischen Erfahrungen erlebt wurden“ (Preitler 2016:148) ausgelöst wer-

den. Sie sind oft so vielfältig, dass Drittpersonen schlicht nicht alle vorhersehen (ebd.) und 

entsprechend vermeiden können.  

Als Beispiel sei hier der Duft eines frisch gebackenen Brotes erwähnt. Hat eine Person 

kurz vor dem Einbruch ihrer Haustüre ein Brot aus dem Ofen genommen, kann ein ähnli-

cher Geruch auch Jahre später schreckliche Erinnerungen wachrufen (ebd.)    

Die Realität, dass nicht alles vermieden werden kann, darf von Begleitpersonen aber nicht 

als Freipass für unvorsichtiges Reden und Handeln interpretiert werden. Gerade „unbe-

dachte, neugierige Fragen können […] zu einer Retraumatisierung führen“ (Härle 

2018:53). Ebenfalls unliebsame Auswirkungen kann es haben, wenn für oder über be-

troffene Asylsuchende entschieden wird (Preitler 2016:49). Solche Kontrollverluste sind 

ihnen von belastenden Erfahrungen aus früherer Zeit ja leider bestens bekannt.  

3.2.4 Sekundär- und Tertiärtraumatisierung  

Während wir im Blick auf Chancen und Risiken bis jetzt unseren Fokus auf traumatisierte 

Menschen richteten, wenden wir uns nun der begleitenden Person zu. Ausgelöst durch ihr 
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Engagement für Betroffene kann nämlich auch sie neben diversen positiven Begleiterschei-

nungen belastende Auswirkungen zu spüren bekommen. Diese gilt es wahr- und ernst zu 

nehmen, um Erschöpfungszuständen oder gar einer eigenen Traumatisierung vorzubeugen. 

Letzteres wird in der Fachsprache Sekundär- bzw. Tertiärtraumatisierung genannt (Hüls-

hoff 2017:102).  

Professionelle und ehrenamtliche Begleitpersonen können von beiden Trauma Arten be-

troffen sein. So können intensive Erzählungen und Beschreibungen von Asylsuchenden be-

züglich ihrer traumatischen Erlebnisse dazu führen, dass „die damit verbundenen Gefühle 

vom [direkt Betroffenen, rd] auf den Therapeuten [respektive den ehrenamtlichen Helfer, 

rd] übertragen werden“ (:103). In diesem Fall spricht man von Tertiärer (:102) oder indi-

rekter (Lueger-Schuster 2019:484) Traumatisierung. „Rund 5 bis 15 Prozent der Psycho-

therapeuten und -therapeutinnen, die mit traumatisierten Menschen arbeiten, leiden unter 

klinisch bedeutsamen Symptomen einer indirekten Traumatisierung“ (ebd.). Es ist davon 

auszugehen, dass der Anteil bei ehrenamtlich Tätigen noch höher ausfällt. Grund dafür ist, 

dass sich viele aufgrund von fehlender Trauma spezifischer Ausbildung der Gefahr einer 

indirekten Traumatisierung gar nicht bewusst sind.  

Eine Sekundärtraumatisierung kann dann eintreten, wenn die Begleitperson unmittelbarer 

Zeuge von traumatischen Erfahrungen wird (ebd.). Im Kontext einer Begleitung im Auf-

nahmeland kann dies z.B. in folgender Situation auftreten: Ein ehrenamtlicher Helfer wird 

mit der Hilflosigkeit und Ohnmacht einer asylsuchenden Person im aufenthaltsrechtlichen 

Prozess konfrontiert und sieht dabei selbst keinerlei Einflussmöglichkeiten für eine posi-

tive Veränderung. In diesem Fall kann das traumatische Ohnmachtsgefühl des direkt Be-

troffenen auf seine Begleitperson abfärben und diese ebenfalls schwer belasten.  

Viele der damit zusammenhängenden Symptome erscheinen dem Helfer zu Beginn als 

kaum beachtenswert (ebd.). Aufgrund der latenten Gefahr einer Sekundär-, respektive Ter-

tiärtraumatisierung ist aber bereits ersten Anzeichen Aufmerksamkeit zu schenken. Dazu 

gehören z.B. „grosse emotionale Erschöpfung, Schlafprobleme, Gereiztheit oder unge-

wohnte Hoffnungslosigkeit“ (Roderus 2011:414). Während viele Autoren diesbezüglich 

von Warnsignalen sprechen, bezeichnet sie Lueger-Schuster (2019:491) sogar als „Vor-

symptome[] einer Traumafolgestörung“. Ganz allgemein kann festgehalten werden, dass 

wer mit Traumatisierten arbeitet gut daran tut, auf seinen Körper zu hören (Ottomeyer 

2003:39).  
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3.3 Anforderungen an ehrenamtliche Begleitpersonen  

Aufgrund des hohen Anteils an Asylsuchenden mit psychischen Traumafolgestörungen 

(Wirth 2018) ist „Flüchtlingsarbeit […] immer auch Traumaarbeit“ (redcross.ch „Flucht 

und Trauma“). Jede Rolle, die ein Helfer im Begleitungsprozess wahrnimmt, ist mit einem 

unterschiedlichen Mass an fachlichen und persönlichen Anforderungen verbunden. 

Neben Medizinern, Psychotherapeuten, Sozialarbeitern und Pädagogen übernehmen auch 

Ehrenamtliche „einen elementaren Anteil hilfreicher und zum Teil therapeutischer Arbeit 

mit traumatisierten Flüchtlingen“ (Hülshoff 2017:321). Bereits die rudimentäre Aneignung 

von Basiswissen kann dazu beitragen, dass adäquate Unterstützung im Stabilisierungspro-

zess von Geflüchteten geleistet werden kann (Aebersold 2018:22). Baer (2015) ist über-

zeugt, dass grundsätzlich alle Beteiligten Traumafolgen wirksam begegnen können. Wich-

tig ist dabei, sich seiner Grenzen als ehrenamtlich Tätiger klar bewusst zu sein (Härle 

2018:54) und diese den Betroffenen entsprechend transparent zu machen (Schneck 

2017:158). Dadurch kann einer unangebrachten Erwartungshaltung des traumatisierten 

Asylsuchenden (ebd.) sowie einer falschen Verantwortungsübernahme durch den Helfer 

(Soyer 2003:159) vorgebeugt werden. Kenntnisse bezüglich Weiterleitungsmöglichkeiten 

an qualifiziertes Fachpersonal gehören demnach zu den wichtigsten Kompetenzen der frei-

willigen Helfer (Roderus 2011:50).   

Viele Organisationen wie z.B. die Schweizerische Flüchtlingshilfe12, das Rote Kreuz13     

oder das Europäische Institut für Migration, Integration und Islamthemen14 haben in den 

letzten Jahren hilfreiche Tagesseminare in der Schweiz lanciert, welche Begleitpersonen 

für die Traumathematik im Flüchtlingskontext sensibilisieren. Wie das Literaturverzeichnis 

dieser Arbeit zeigt, stehen zudem eine grosse Auswahl an weiterführender, aktueller Fach-

literatur sowie online Ressourcen zur Verfügung. Damit können grundlegende Informatio-

nen ohne grossen zeitlichen oder finanziellen Aufwand gesammelt werden. 

Wenn sich ehrenamtlich tätige Christen umfassender auf eine Begleitungsaufgabe von 

traumatisch belasteten Flüchtlingen vorbereiten wollen, stehen ihnen ebenfalls diverse pro-

fessionelle Schulungsangebote zur Verfügung. Für den deutschsprachigen Raum sind dabei 

                                                      
12 www.fluechtlingshilfe.ch. 
13 www.redcross.ch. 
14 www.awm-korntal.eu. 



Abschlussarbeit BA  24 
 

© IGW Richard Derrer 20.07.2020 

im Speziellen das Institut christlich orientierter Traumabegleitung15, die dezentral geführ-

ten Kurse rund um das Buch „Traumatisierte Menschen begleiten“ (Hill et al. 2018)16 so-

wie die Angebote der AWM17 in Korntal, Deutschland zu erwähnen.  

Um den Bedürfnissen traumatisierter Menschen adäquat begegnen zu können (Aebersold 

2018:22), spielen neben den fachlichen Anforderungen persönliche Elemente der Begleit-

person eine zentrale Rolle (Scherwath 2016:99). Zu diesen gehören u.a. emotionale Ver-

fügbarkeit (ebd.), Herzlichkeit (ebd.), ein respektvoller Umgang mit anderen Lebenskon-

zepten (Schneck 2017:157) und „Ausdauer und Geduld“ (Imm-Bazlen 2017:81). Weiter 

sind Bereitschaft und Fähigkeiten in den Bereichen Zuhören (Baer 2015), Trost spenden 

(ebd.), sowie „Umgang mit kulturell Fremdem“ (Hülshoff 2017:309) wichtige Vorausset-

zungen.  

Als wichtiges Qualifizierungsmerkmal erwähnt Schneck (2017:152) zusätzlich die Ausei-

nandersetzung „mit der eigenen Motivation zur Hilfe“. Die Autorin verweist dabei sowohl 

auf uneigennützige als auch auf selbstbezogene Beweggründe. Letztere haben das Poten-

tial, in grosser Enttäuschung (Imm-Bazlen 2017:81) und Überforderung zu enden. So kann 

das Engagement dazu missbraucht werden, sich selbst Anerkennung (Ottomeyer 2003:42) 

zu verschaffen und Sinn zu geben (Schneck 2017:152). Damit verlagert sich der Fokus der 

Aufmerksamkeit von der traumatisierten auf die helfende Person. Lamott (2003:60) spricht 

dabei vom „erhebende[n] Gefühl, etwas ungebrochen Gutes auszurichten“ und “die Lust an 

der eigenen Macht und Überlegenheit“ (ebd.) hinter vorgespielter Grosszügigkeit zu ver-

stecken (ebd.). Eine aufrichtige Antwort auf die Frage, welchen persönlichen Gewinn die 

ehrenamtlich tätige Begleitperson durch ihr Engagement hat, kann sehr aufschlussreiche 

und klärende Einsichten bringen. So verhilft die kritische Auseinandersetzung mit den ei-

genen Motiven zu einer guten Selbstfürsorge und positivem Umgang mit Grenzen (ebd.). 

Auf die Wichtigkeit von persönlichen Ressourcen wurde bereits im Zusammenhang mit 

Resilienz hingewiesen (Schneck 2017:73). Um bei der (Wieder-)Entdeckung dieses Schat-

zes unterstützend mitwirken zu können, sind Fähigkeiten, „Verborgenes zu entdecken“ 

(Scherwath 2016:103), „das Kostbare in Dingen zu sehen“ (ebd.) sowie „die Hoffnung, 

dass immer etwas gefunden werden kann“ (ebd.), äusserst hilfreich.  

                                                      
15 www.ictb-institut.de.  
16 www.integration.wycliff.de.  
17 www.awm-korntal.de.  
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3.4 Sprachliche, interkulturelle und zeitliche Aspekte  

3.4.1 Sprachlich  

In Gesprächen mit Asylsuchenden erweisen sich Sprachbarrieren sehr oft als hinderlich. 

Für Domenig (2007:166) gehören sie zu den Kernproblemen im Umgang mit Migranten. 

Zum Teil kann auf eine gemeinsame Zweitsprache ausgewichen werden (Preitler 2016:76), 

was eine mehr oder weniger gute Kommunikation ermöglicht. Oftmals stösst diese Kom-

promisslösung allerdings rasch an ihre Grenzen. Eine Untersuchung bezüglich des Kon-

takts zwischen Ärzten und Migranten hat ergeben, „dass zwei Drittel bis drei Viertel der 

untersuchten Asylantengruppen nicht in der Lage waren, sich mit ihren Ärzten ausreichend 

zu verständigen“ (Schick & Schnyder 2017:8).  

Interessant ist in diesem Zusammenhang allerdings die Bemerkung von Preitler (2016:76). 

Sie berichtet von Situationen, in denen traumatisch belastete Menschen lieber in gebroche-

nem Deutsch oder einer Zweitsprache über ihre Erlebnisse der Vergangenheit sprechen. 

Das Erzählen in ihrer Muttersprache würde es ihnen erschweren, die notwendige innerliche 

Distanz zum Geschehenen zu wahren (ebd.)  

Im Kontext der ehrenamtlichen Begleitung traumatisierter Flüchtlinge, in dem kein thera-

peutischer Auftrag enthalten ist, werden oftmals Freunde oder Familienangehörige bei der 

Übersetzung zur Hilfe beigezogen. So wertvoll diese Dienste auch sind, eignen sich die er-

wähnten Bezugspersonen bei einer gewünschten Thematisierung traumatischer Belastun-

gen nicht (Soyer 2003:158). Die Gründe dafür sind vielfältig. Einerseits werden naheste-

hende Personen beim Anhören der schrecklichen Geschichten evtl. massiv überfordert 

(ebd.). Andererseits kann ihre Präsenz die traumatisch belastete Person aufgrund von 

Scham oder Rücksichtnahme daran hindern, offen, ehrlich und umfassend von ihren Erleb-

nissen zu berichten (ebd.). Im psychiatrischen Setting ist deshalb grundsätzlich auf den 

Einsatz von ad-hoc Übersetzern zu verzichten (Schick & Schnyder 2017:8f.). Stattdessen 

sind professionelle Dolmetscher einzubeziehen (Soyer 2003:158).   

Diese Erkenntnis beruht auch auf der Tatsache, dass „ohne geschulte Dolmetscher weder 

eine vernünftige Abklärung noch eine sinnvolle Therapie möglich ist“ (Morina 2019:111).  

Ergänzend zu ihrer Rolle als Übersetzer nehmen sie auch die wichtige Funktion einer Brü-

cke zwischen den Kulturen ein (Abdallah-Steinkopff 2017:102). Trotzdem ist in der Praxis 

der Zugang zu entsprechenden Ressourcen nicht überall gleich gewährleistet (Gahleitner et 

al. 2017:48f.). Einerseits arbeiten im Gesundheitswesen immer noch zu wenig ausgebildete 

Übersetzer (Morina 2019:109), andererseits werden die Kosten von Dolmetscherdiensten 
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bis heute von den Krankenkassen nicht übernommen (Brakowski 2017:4). Für Brakowski 

(:6) geht dieser Tatbestand in Richtung „Diskriminierung von […] Flüchtlingen innerhalb 

des Gesundheitssystems“.  

3.4.2 Interkulturell  

Im Vergleich mit einer herkömmlichen Traumabegleitung unterscheidet sich die Arbeit mit 

traumatisierten Asylsuchenden neben der sprachlichen Dimension auf der Ebene der kultu-

rellen Hintergründe (Liedl & Abdallah-Steinkopff 2017:71). „Kulturbedingte, unterschied-

liche Wahrnehmungen, Verhaltensweisen und Interpretationen der Welt“ (Hülshoff 

2017:309) steigern die Komplexität sowohl für den professionellen wie auch den ehren-

amtlichen Unterstützungsbereich. Dies erfordert eine situationsspezifische Anpassung der 

Vorgehensweise (ebd.), um unnötige Fehltritte in der Begleitung zu vermeiden (Brown 

2009:4), welche im schlimmsten Fall sogar zu einer Vertiefung der seelischen Verletzung 

führen kann (ebd.). In diesem Sinne tun Begleitpersonen gut daran, sich die Haltung eines 

Lernenden anzueignen (Graef-Calliess & Machleidt 2019:147). Brakowski (2017:4) 

spricht diesbezüglich vom „Bemühen um ein möglichst genaues Verständnis der kulturel-

len Konzepte der Betroffenen“. Dadurch wird es eher möglich, „die von den kulturellen 

Kontexten mitgeprägten inneren Motive und Konflikte“ (Graef-Calliess & Machleidt 

2019:147) traumatisierter Asylsuchender nachvollziehen zu können.   

Bereits die Ausdrucksform von Stress ist stark kulturell geprägt und hängt mit dem Ver-

ständnis bezüglich der Herkunft von körperlichem, geistlichem und verstandesmäs-sigem 

Leid zusammen (Brown 2009:162). So werden in vielen Ländern traumabedingte Erschei-

nungsformen nicht psychologisch sondern vielmehr körperlich und/oder geistlich gedeutet 

(:163). Konkret kommt es also durchaus vor, dass traumatische Belastungen in Form von 

Schmerzen zum Ausdruck kommen (Hülshoff 2017:306). Preitler (2016:83) beschreibt die-

ses Phänomen wie folgt: „Die Seele tut so weh, dass sie sich im Körper einen Ort gesucht 

hat, um diesen Schmerz zum Ausdruck zu bringen.“  

Als Beispiel dafür verweist Dr. phil. Naser Morina in einem Vortrag auf eine Studie die 

besagt, dass Personen, die sich ausgeschlossen fühlen, Schmerzen spüren. Die Erwähnung 

körperlicher Leiden kann also auch einen Hinweis auf traumatische Belastungen beinhal-

ten.      

Kommunikation ist ein weiterer Faktor, dem kulturbedingt grosse Beachtung beigemessen 

werden muss (Liedl & Abdallah-Steinkopff 2017:75). Während man sich in westlichen Ge-

filden gewohnt ist, präzise, einfach und klar zu sprechen, teilen sich Menschen aus den 
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Herkunftsländern traumatisierter Asylsuchender oft vielschichtig und nuanciert aus (Meyer 

2018:14). Zudem verbinden sie zum Teil die Vermeidung des Blickkontakts (Liedl & Ab-

dallah-Steinkopff 2017:75) „sowie das Antworten im Sinne einer sozialen Erwünschtheit“ 

(ebd.) mit Höflichkeit und Respekt (ebd.). Ohne sich dessen bewusst zu sein, können diese 

unterschiedlichen Kommunikationsformen zu Missverständnissen und Fehlinterpretationen 

führen (:77).  

Ganz allgemein kann im Blick auf interkulturelle Aspekte in einer Begleitaufgabe gesagt 

werden, dass entsprechende Fremdheitserfahrungen zu reflektieren sind (Graef-Calliess & 

Machleidt 2019:145). Damit kann das Risiko, dass unbewusste Vorurteile ins Unterwegs-

sein mit traumatisch belasteten Asylsuchenden einfliessen und sich evtl. negativ auswir-

ken, vermindert werden (ebd.).  

3.4.3 Zeitlich  

Unter dem Einfluss von sprachlichen, kulturellen und migratorischen Aspekten benötigen 

Begleitung und Therapie „in der Regel weitaus mehr Zeit als gewöhnlich“ (Liedl & Abdal-

lah-Steinkopff 2017:73). Gerade im Kontext des asylrechtlichen Verfahrens hat für Be-

troffene das Anliegen nach Sicherheit Priorität (Wenk-Ansohn 2017:155). Dieser Prozess 

allein ist meist schon sehr zeitintensiv, wenn man die oft lange Phase mit unsicherem Auf-

enthaltsstatus denkt. Eine tiefgründige Verarbeitung der traumatischen Erfahrungen ist oft 

erst danach möglich (ebd.).  

Dr.med. Thomas Maier erzählte anlässlich einer Veranstaltung von der Begleitung einer 

traumatisch belasteten Person. Obwohl sie regelmässig alle vierzehn Tage in der Ge-

sprächstherapie erschien, kamen sie erst nach rund drei Jahren auf die eigentliche Kernthe-

matik zu sprechen.  

Eine derart ausgedehnte Einstiegsphase im Behandlungsprozess wird wohl eher eine Aus-

nahme sein. Trotzdem macht ein situationsbedingt geduldiges Vorgehen, welches natürlich 

im Spannungsfeld zur Forderung nach „zeitökonomischen Behandlungen“ (Liedl & Abdal-

lah-Steinkopff 2017:73) steht, im Blick auf die vielschichtigen Einflussfaktoren durchaus 

Sinn (ebd.).  

Natürlich gibt es auch andere Therapieansätze. Wenk-Ansohn (2017:153) beschreibt ein 

„Akutbehandlungsprogramm für neu eingereiste psychisch belastete bzw. traumatisierte 

Geflüchtete“, das auf sechs Monate beschränkt ist. Trotz ermutigenden Erfahrungen (:156) 

spricht man auch hier von rund einem Fünftel der Patienten, die danach trotzdem länger-

fristig auf ärztliche Betreuung angewiesen sind (:157). Zusätzlich gibt es viele Betroffene, 



Abschlussarbeit BA  28 
 

© IGW Richard Derrer 20.07.2020 

für die eine Behandlung ihrer Belastungen erst viele Monate, respektive Jahre nach ihrer 

Ankunft in der Schweiz aktuell wird. In anderen Worten kann in vielen Fällen der zeitliche 

Aufwand auf dem Weg zu einer erfolgreichen Bewältigung der Traumatisierung nicht um-

gangen werden.   

3.5 Spannungsfeld Asylverfahren  

Im Zusammenhang mit dem asylrechtlichen Verfahren ergeben sich für traumatisierte 

Asylsuchende diverse Spannungsfelder. Zum einen leiden insbesondere Überlebende von 

Foltererfahrungen oft an „tiefgreifende[n], unüberwindbare[n] Scham- und Schuldge-

fühle[n]“ (Moser 2007:533). Würde, Selbstwert und Stolz wurden durch die zugefügten 

Demütigungen angegriffen (Härle 2018:179). Die damit verbundenen Gefühle sind so stark 

und schmerzbehaftet, dass Betroffene kaum mit jemandem über ihre Erlebnisse sprechen 

können. Die dunklen Geheimnisse werden so lieber für sich behalten.  

Dieses nachvollziehbare Verhalten kann allerdings bei den behördlichen Abklärungen über 

die Asylgründe zu einem folgenschweren Problem werden, da die Asylbehörde ein mög-

lichst objektives Bild der Verfolgungsgeschichte für ihren Asylentscheid braucht (Preitler 

2016:74f.). Werden schambeladene, demütigende Teile der persönlichen Geschichte in der 

offiziellen Anhörung zu den Fluchtgründen verschwiegen, fehlen den Entscheidungsträ-

gern möglicherweise entscheidende Informationen. Dies kann zur Ablehnung des Asylge-

suchs respektive zum Ausschaffungsbefehl führen, obwohl der Person eigentlich ein Auf-

enthaltsrecht zustände. Um dies zu vermeiden ist die asylsuchende Person herausgefordert, 

sich den schmerzlichen Erinnerungen zu stellen und möglichst detailliert über die schreck-

lichen Ereignisse zu berichten. „Psychisch ist dies bei schweren Traumatisierungen sehr 

problematisch“ (:75).   

Im Rahmen der Verarbeitung eines Traumas beschäftigt man sich intensiv mit seiner Ver-

gangenheit. Der Blick zurück ist aber massiv erschwert, wenn gegenwärtige Herausforde-

rungen die volle Aufmerksamkeit verlangen (Soyer 2003:156). Konkret geht es hier z.B. 

um die Angst vor Abschiebung (ebd.) oder auch die Erfahrung von Ablehnung und Aus-

grenzung im Aufnahmeland (ebd.). Ungeklärte Fragen bezüglich der Dauer des Asylver-

fahrens verwehren die Möglichkeit, das Leben aktiv und selbstbestimmend planen zu kön-

nen (Preitler 2016:52). All das das trägt zum Zustand „objektiver Unsicherheit“ (Preitler 

2016:85) bei. Ottomeyer (2003:52) bezeichnet Traumatherapie unter diesen Umständen als 

„Sisyphus-Arbeit“. Rechtliche und soziale Sicherheit wären von Nöten, „um langfristig 

eine Chance zur Bewältigung des Erlittenen zu haben (Preitler 2016:85). Die Umsetzung 



Abschlussarbeit BA  29 
 

© IGW Richard Derrer 20.07.2020 

des neuen Asylverfahrens seit März 2019, welches eine Entscheidungsfindung innerhalb 

von 140 Tagen anstrebt, weckt diesbezüglich Hoffnung (sem.admin.ch „Neue, beschleu-

nigte Asylverfahren“).  

Bei der asylrechtlichen Befragung nach den Fluchtgründen ist die Glaubwürdigkeit der 

Aussagen eine der zentralen Entscheidungsgrundlagen. Diese wird vermutet, wenn der An-

tragssteller seine Behauptungen gut dokumentieren kann, sich dabei nicht in Widersprüche 

verwickelt und allgemein authentisch wirkt. Wenn allerdings ein Asylsuchender von sei-

nen schrecklichen Fluchtgründen erzählt, die damit zusammenhängenden Schmerzen aber 

bereits vor dem Interview abgeklungen sind, können Fragen bezüglich der Authentizität 

aufkommen (Preitler 2016:85). Der Inhalt der Geschichte und die emotionale Verfassung 

des Erzählenden scheinen nicht übereinzustimmen. Preitler (ebd.) folgert, dass eine Thera-

pie nicht wirken darf, „solange nicht auch von rechtlicher Seite anerkannt ist, wie sehr die 

zugefügten Verletzungen schmerzen.“ Diese absurden Zusammenhänge lassen aufhorchen 

und offenbaren etwas von der Komplexität im Asylverfahren, sowohl auf Seiten der Be-

hörden wie auch der Antragssteller.  
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4 EHRENAMTLICH TÄTIGE CHRISTEN 

4.1 Potential  

Im Folgenden werden einige Faktoren thematisiert, welche das Potential von ehrenamtlich 

Mitarbeitenden in der Begleitung von traumatisierten Asylsuchenden ausmachen, respek-

tive positiv beeinflussen. Im Kontext des christlichen Engagements kommt dabei der Got-

tesbeziehung der Begleitpersonen eine spezielle Bedeutung zu.  

4.1.1 Gottesbeziehung  

Imm-Bazlen (2017:136) bringt es auf den Punkt, wenn sie den Glauben an Gott als grösste 

Ressource bezeichnet. Sie begründet dies damit, dass diese Ressource im Gegensatz zu bi-

ologischen, Individual- und Systemressourcen immer konstant bleibt und in sich selbst un-

begrenzt ist (ebd.). Dort wo sich menschliche Hilflosigkeit breit macht, wird die verblei-

bende Kraft als Gottes Hilfe erfahren (Meyer-Blank 2000:73). In anderen Worten verhilft 

die Gottesbeziehung, „die eigene Hilflosigkeit umzudeuten“ (ebd.). Hill et al. (2018:103) 

berufen sich diesbezüglich auf das Versprechen Gottes, „uns zu trösten, uns zu helfen und 

stark für uns zu sein, wenn wir uns überfordert fühlen.“  Dadurch verwandelt sich das ei-

gene Unvermögen von einer besorgniserregenden Bedrohung zu einer Quelle der Gotteser-

fahrung.  

Um diesen Schatz für eine Begleitungsaufgabe nutzen zu können, müssen sich ehrenamt-

lich Mitarbeitende einer Kirche zuerst klar darüber werden, wo die gute Nachricht in den 

Traumata ihres eigenen Lebens zum Tragen kommt (Cartier 2008). Nur wer den Ort der 

Sicherheit, Wärme und Ruhe in Gottes Gegenwart kennen- und schätzen gelernt hat, kann 

diesen auch anderen anbieten (ebd.). Wer in Gott ein Gegenüber für seine Fragen und Nöte 

finden oder in seiner Gottesbeziehung sogar auf hoffnungsvolle Antworten stossen durfte 

(Roderus 2011:136), nimmt diese Erfahrung automatisch als kostbare Ressource in sein 

Unterwegssein mit Traumatisierten mit. Der Apostel Paulus fasst diesen Gedanken wie 

folgt zusammen:  

 In allen unseren Nöten kommt er [Gott, rd] uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe, und deshalb 

 können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden: Wir ge-

 ben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen“ (2 Kor 1,4-5).   

Das Wesen der persönlichen Gottesbeziehung ist stark davon geprägt, wie Gott wahrge-

nommen und verstanden wird. Beeinflusst wird dieses Gottesbild von Faktoren wie z.B. 

Kindheitserfahrungen (Hill et al. 2018:18), Überzeugungen anderer Menschen (:16) sowie 
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auch gesellschaftlichen Vorstellungen (:11). Was dadurch über Gott gelehrt wurde, ent-

spricht jedoch bei weitem nicht immer den Aussagen der Bibel (ebd.). Gerade im Blick auf 

die Not traumatisierter Menschen können dadurch Zweifel an Gottes Liebe (ebd.) und All-

macht (:13) aufkommen. Die populäre und meist auch vorwurfsvolle Frage: „Warum lässt 

Gott das zu?“ macht auf diesem Hintergrund durchaus Sinn.   

Eine authentische und gerade im Leid verlässliche Perspektive kann schlussendlich nur aus 

Gottes Wort und Selbstoffenbarung in der Person von Jesus Christus (Joh 14,9; Kol 1,15) 

gewonnen werden. Jäggi (2017:6) weist auf die Bedeutung einer „tragfähigen Theodizee 

von einem mitleidenden Gott“ hin. Er geht dabei von einer sehr guten Schöpfung, „die sich 

aufgrund des menschlichen Verhaltens rasch in eine traumatisierte Welt verwandelt“ (ebd.) 

aus. Hill et al. (2018:13) drücken es so aus, dass nicht alles, was passiert, dem Willen Got-

tes entspricht. Auf dieser Grundlage verwandelt sich die Frage nach Gottes Verantwort-

lichkeit für das Leid in den Wunsch, mehr über Gottes Ergehen und Empfinden im Anblick 

der schrecklichen Nöte und Umstände zu erfahren (Cartier 2018). Dies allerdings immer 

im Wissen um Gottes Souveränität, die sich mit dem menschlichen Verstand und dessen 

Interpretationsmöglichkeiten nie abschliessend ergründen lassen wird.   

Eine Auseinandersetzung mit Gottes Gerechtigkeit inmitten himmelschreiender Ungerech-

tigkeit führt zusätzlich zu Antworten betreffend Gottes Allmachtsanspruch (z.B. 1 Mo 

18,14). Elementar ist dabei die Bedeutung des leidenden Gottesknechtes am Kreuz (Cartier 

2018; z.B. Jes 53).  

Selbstzweifel und grundlegende Selbstverunsicherung sind häufige Folgeerscheinungen 

von traumatisierenden Erlebnissen (Baer & Frick 2016:34). Deshalb stellt für Imm-Bazlen 

(2017:191) die Arbeit am Selbstwertgefühl die Basis jeglicher Begleitung dar. Ein ehren-

amtlich tätiger Christ weiss aufgrund seiner Gottesbeziehung vom Wert, den der Schöpfer 

seinen Geschöpfen zumisst (z.B. Joh 3,16). Das Überraschende dabei ist, dass dieser 

schlicht und einfach in der Tatsache begründet ist, dass der Mensch Geschöpf Gottes ist. 

Dies kommt u. a. in Mt 5,45 und Röm 5,8 zum Ausdruck. Damit kann das biblische Men-

schenbild zur heilsamen Orientierungshilfe für Traumatisierte werden.  

In etwas anderen Worten drückt Antonio Guterres (2012), ehemaliger Flüchtlingskommis-

sär der Vereinten Nationen und heutiger UNO Generalsekretär, sinngemäss das gleiche 



Abschlussarbeit BA  32 
 

© IGW Richard Derrer 20.07.2020 

aus: „Anbetung und religiöse Traditionen helfen entwurzelten Menschen, ihre Identität als 

Individuum sowie als Teil einer Gemeinschaft wiederzufinden [Übersetzung rd]“18.   

Im Blick auf die Bibel als Gottes Wort spricht Meyer-Blanck (2000:78) von „ein[em] Re-

servoir […], dessen Deutungspotentiale im Umgang mit traumatischen Erlebnissen noch 

lange nicht ausgeschöpft sind“. Dies gerade deshalb, weil sie „abgründige Erfahrungen“ 

(ebd.) ohne den Versuch einer Beschönigung offen und transparent darstellt. Vom damit 

verbundenen Umgang, respektive den Verarbeitungserfahrungen betroffener Menschen 

kann viel in die Gegenwart übertragen werden. In diesem Sinne bezeichnet der Autor 

„christliche Theologie“ [als] Versuch, deutend […] mit dem Leiden umzugehen“ (:77). 

4.1.2 Gemeinschaft / Vernetzung  

Ehrenamtlich tätige Christen sind meist Teil einer lokalen Kirchgemeinde. Diese generati-

onsübergreifenden Gemeinschaften setzen sich aus Menschen unterschiedlicher kultureller, 

sozialer und beruflicher Hintergründe zusammen. Jedes Mitglied hat eine eigene Ge-

schichte, einen eigenen Erfahrungsschatz sowie ein eigenes Netzwerk. Verbunden sind sie 

durch ihre Beziehung zu Christus, eine gemeinsame Hoffnung auf die Erfüllung von Got-

tes Zusagen sowie den Wunsch, dass die Kraft ihres Schöpfers zunehmend in ihnen und 

durch sie wirksam wird.  

Diese Konstellation darf in der Begleitung von traumatisierten Asylsuchenden als grosses 

Potential bezeichnet werden. Albinson (2015:05:05) spricht im Blick auf deren vielfältigen 

Bedürfnisse davon, dass „lokale Kirchgemeinden einzigartig ausgerüstet sind [Übersetzung 

rd]“19, diesen zu begegnen. Dabei denkt er u. a. an die Tatsache, dass sich viele Betroffene 

vergessen vorkommen und sich einsam fühlen (ebd.). Die Einladung in eine Gemeinschaft 

mit gelebter Willkommenskultur sowie das Angebot, Einheimische kennen zu lernen und 

persönliche Beziehungen knüpfen zu können, kann Einsamkeit durchbrechen und neue 

Hoffnung wecken (ebd.). Durch diese neuen Kontakte erleben Flüchtlinge idealerweise Zu-

gehörigkeit, Anerkennung und Wertschätzung (ebd.). Ihre Bezugspersonen können ihnen 

helfen, die Kultur ihres Aufnahmelandes kennen zu lernen und sich in ihrem neuen Umfeld 

zurecht zu finden (ebd.). All dies ermöglicht ihnen die heilsame Erfahrung von sicheren 

Beziehungen, durch die sie in ihrer Würde als Mensch bestärkt werden (ebd). Schlussend-

lich ist dies wiederum ein wichtiger Beitrag zur Förderung ihrer Resilienz.  

                                                      
18 Originaltext : Worship and religious traditions help uprooted people reconfirm their identity as individuals      
and as members of community.  
19 Originaltext : Local churches are uniquely suited for such a task. 
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Um die verschiedenen Bereiche der sozialen und physischen Stabilisierung zu berücksich-

tigen, ist die aktive Kooperation ehrenamtlich tätiger Christen mit Fachpersonen und Bera-

tungsstellen eminent wichtig (Zito & Martin 2016:65). Eine effektive und weiterbringende 

Begleitung ist nur dann möglich, „wenn sich die verschiedenen Fachdisziplinen nicht ge-

geneinander abgrenzen, sondern ihre Erkenntnisse, Ansätze und Ressourcen füreinander 

nutzbar machen“ (Scherwath 2016:15). Schwierig wird es dann, wenn Ehrenamtliche sich 

für Aufgabenbereiche anderer Professionen mitverantwortlich fühlen und sich dadurch lo-

gischerweise masslos überfordern (Soyer 2003:159). So liegen beispielsweise psychologi-

sche Gespräche in der Kompetenz von Psychologen (ebd.). In diesem Sinne gehören die 

Anerkennung der persönlichen Möglichkeiten und Grenzen sowie die Bereitschaft, sich ak-

tiv zu vernetzen, zum grossen Potential von Begleitpersonen.  

4.1.3 Traumabrille  

Wenn Wegbegleiter aufgrund von fehlender Erfahrung oder Wissen traumatische Belas-

tungen gar nicht wahrnehmen, ist das aus mehreren Gründen problematisch (Roderus 

2011:393). Einerseits wird dadurch verunmöglicht, auf präsentierte Symptome angemessen 

zu reagieren (ebd.). Sie werden schlicht übersehen oder überhört. Da traumatisierte Men-

schen sich ihrer traumatypischen Symptomatik häufig auch nicht bewusst sind (Gahleitner 

et al. 2017:59), verlängert sich so ihr Leidensweg, obwohl Hilfestellungen und Entlas-

tungsangebote verfügbar wären.  

Andererseits besteht die Gefahr, Verhaltensweisen von Asylsuchenden falsch zu interpre-

tieren (Scherwath 2016:114) oder sich gar auf vorschnelle Diagnosen festzulegen (:46). 

Zito und Martin (2016:55) erklären, dass sich „mit der traumasensiblen Brille […] die Hin-

tergründe problematischen Verhaltens häufig besser entschlüsseln [lassen]“.  

Als Beispiel sei hier eine Person erwähnt, deren Vertrauen in die eigenen Kompetenzen 

durch traumatische Erlebnisse gebrochen wurde (Scherwath 2016:114). Als Folge davon 

kommt sie zur Überzeugung, dass sie unfähig und schwach sei (ebd.). Jeglicher persönli-

cher Einsatz scheint wirkungs- und folglich sinnlos (ebd.). Solche Gedanken hinterlassen 

unweigerlich Spuren im Verhalten eines Menschen. Eine traumasensible Begleitperson 

wird sich in dieser Situation hüten, entsprechendes Benehmen kurzschlüssig zu verurteilen. 

Vielmehr wird sie einen möglichen traumatischen Hintergrund zumindest in Erwägung zie-

hen (Baer 2016:11f.).  
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Ein oberflächlicher Rückschluss von unangebrachtem Verhalten „auf kulturelle Unter-

schiede“ (Baer & Frick 2016:11f.), „Desinteresse“ (Scherwath 2016:114), „Bequemlich-

keit und Faulheit“ (ebd.) oder gar „Unerzogenheit“ (:46) mag völlig unangebracht sein und 

am eigentlichen Problem vorbeigehen. Deshalb ist besonders ehrenamtlichen Begleitperso-

nen zu empfehlen, sich durch Fortbildungen und gute Literatur ausführlich über Trauma 

und entsprechende Hinweise darauf zu informieren (Roderus 2011:393). Dadurch können 

auch Unsicherheiten und Befürchtungen ihrerseits abgebaut und gleichzeitig Mut für Be-

gegnungen mit seelisch verletzten Menschen gewonnen werden (Schneck 2017:72).  

4.1.4 Selbstschutz  

Um das Potential ehrenamtlich Tätiger nicht zu schwächen, ist der persönlichen Gesund-

heit gerade in der Arbeit mit traumatisierten Asylsuchenden grosse Aufmerksamkeit zu 

schenken. Wie wir bereits gesehen haben20, kann die stete Auseinandersetzung mit „unvor-

stellbaren Leidensgeschichten“ (Lueger-Schuster 2019:483) und die Konfrontation mit den 

damit zusammenhängenden Grenzen die eigene psychische Gesundheit äusserst negativ 

beeinflussen (:490). Seidl-Gevers (2003:137) spricht in diesem Zusammenhang davon, 

dass Ohnmachtsgefühle „bei der Arbeit mit traumatisierten MigrantInnen“ ganz einfach 

dazugehören. Das Zusammenspiel dieser Komponenten ist für den Flüchtlingsbereich ty-

pisch und beeinträchtigt viel zu oft sowohl Leben als auch Arbeitsqualität des Helfers   

(Lueger-Schuster 2019:483). Dem gilt es so gut wie nur möglich entgegenzuwirken.  

Preitler (2016:63) betont diesbezüglich die Wichtigkeit, “von Anfang an sehr gut auf die 

Grenzen in der Beziehung zu achten“. Dies dient dem Schutz von Begleitperson und Be-

troffenem (ebd.). Denn nur wenn das Verhältnis von Nähe und Distanz beidseitig stimmig 

bleibt, kann die Beziehung auch längerfristig gelingen (ebd.). Treten im Verlauf des ge-

meinsamen Unterwegsseins ungewollte, belastende Veränderungen auf, müssen diese un-

bedingt erst genommen und zu einer Neudefinierung der Rahmenbedingungen führen 

(:61). Als mögliche Massnahmen können Verantwortung delegiert, Unterstützung einge-

fordert oder Beratung / Supervision in Anspruch genommen werden (Moser 2007:537). 

Letztere ist gemäss Seidl-Gevers (2003:137) für Begleitpersonen unentbehrlich, da sie zur 

Gelassenheit, zum Mut und zur Kraft verhilft, der erlebten „Hilflosigkeit ins Gesicht zu 

                                                      
20 Siehe 3.2.4. 



Abschlussarbeit BA  35 
 

© IGW Richard Derrer 20.07.2020 

schauen und sie auszuhalten“ (ebd.). Ziel davon ist es, sich seiner Problemstellungen be-

wusst zu werden sowie die Selbstkontrolle über das Geschehen nicht aus der Hand zu ge-

ben, respektive diese zurückzugewinnen (Lueger-Schuster 2019:492).   

Lueger-Schuster (ebd.) gibt zusätzliche Anregungen zur Vorbeugung einer psychischen Er-

krankung bei Begleitpersonen. In anderen Worten kann diesbezüglich auch von der Stär-

kung der persönlichen Schutzfaktoren (:489), respektive Ressourcen (Morina 2018) ge-

sprochen werden. Dazu gehören neben Achtsamkeit auf mögliche Warnsignale21 sowie 

Praktizierung gesundheitsfördernder Aktivitäten auch „die Ausübung erfüllender ausserbe-

ruflicher Tätigkeiten“ (ebd.). Im Anliegen, leidgeprüften Menschen zur Seite zu stehen, 

können diese rasch als nebensächlich, unwichtig oder gar als Zeitverschwendung erschei-

nen. Diesen Gedanken widerspricht Hülshoff (2017:109) klar, wenn er u. a. „Gespräche 

mit Familie und Freunden, Hobbys [und] Möglichkeiten der Entspannung“ als äusserst 

wichtige Komponenten zur „Psychohygiene und Erschöpfungsprävention“ (ebd.) bezeich-

net. 

Möglicherweise tritt hier eine besondere Gefahr für ehrenamtlich tätige Christen zu Tage. 

Die Aufforderung zur Nächstenliebe bis zur Hingabe des eigenen Lebens (Joh 15,13) so-

wie die Beschreibung der Anforderungen für einen Nachfolger Christi (Mt 16,24ff.) könn-

ten den Anschein erwecken, dass Selbstfürsorge unchristlich und demnach abzulehnen sei. 

Hill et al. (2018:97) greifen dieses Missverständnis auf, indem sie auf Mt 11,28ff. verwei-

sen. Dort fordert Jesus diejenigen, die sich plagen und von ihrer Last fast erdrückt werden, 

auf, zu ihm zu kommen, um dadurch Entlastung zu erfahren. Ehrenamtlich tätige Christen 

werden nicht dazu angehalten, „die schwere Last zu tragen. Selbst Er [Jesus, rd] hat nicht 

jedem geholfen“ (ebd.). Warum sollten sie das können (ebd.)? Wer das trotzdem versucht, 

hat bewusst oder unbewusst die Rolle des Retters übernommen. Die evangelische Theolo-

gin Monika Riwar22 hat dazu in einem Seminar folgende Aussage gemacht: „Die Retter-

Rolle ist seit 2000 Jahren besetzt.“ Damit meint sie Jesus Christus, wie er in Luk 2,11 be-

schrieben wird. Dementsprechend kann mit Lueger-Schuster (2019:492) festgehalten wer-

den, dass Selbstfürsorge nicht als „egoistisches, selbstbezogenes Verhalten“ abzuwerten 

ist. Vielmehr soll sie dazu dienen, auch langfristig entsprechende Begleitaufgaben wahr-

nehmen zu können (ebd.).  

                                                      
21 Siehe 3.2.4. 
22 riwarberatung.ch. 
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Ganz allgemein geht es beim Selbstschutz darum, eine gute Balance zwischen Anforderun-

gen und Ressourcen zu finden (Morina 2018). Neben den bereits oben erwähnten Strate-

gien zur Stärkung der Schutzfaktoren (Lueger-Schuster 2019:489) kommt hier als Beson-

derheit bei ehrenamtlich tätigen Christen erneut die Ressource „Glaube an Gott“ zum Tra-

gen. Hill et al. (2018:103) verweisen darauf, dass jene vom Angebot, sich direkt von Gott 

versorgen zu lassen, Gebrauch machen dürfen. Damit ist der Kreis zu den einführenden 

Gedanken über das Potential der Gottesbeziehung23 wieder geschlossen. 

4.2 Handlungsoptionen in der Stabilisierungsphase  

Obwohl sich ehrenamtlich Tätige dessen oft gar nicht bewusst sind (Soyer 2003:156): So-

yer (ebd.) würdigt ihren Einsatz in der Begleitung traumatisierter Flüchtlinge als „elemen-

taren Bestandteil der Therapie“. Dies hängt damit zusammen, dass auch Unterstützungsan-

gebote, die nicht automatisch und exklusiv auf Menschen mit seelischen Verletzungen aus-

gerichtet sind, ungeahnt positive Auswirkungen auf traumatisch belastete Personen haben 

können. Sie können sogar zur Folge haben, dass traumatisch belastete Menschen dadurch 

so viel Stärke gewinnen, dass sie einen neuen Umgang mit ihrer belastenden Vergangen-

heit finden (Imm-Bazlen 2017:81) und entsprechend nicht mehr auf eine klassische Trau-

matherapie angewiesen sind (ebd.).  

4.2.1 Beziehung  

Begleitpersonen haben oft das Gefühl, nicht genug für Betroffene tun zu können (Preitler 

2016:37). Dabei übersehen sie eine der wichtigsten Erkenntnisse der Stressforschung die 

besagt, dass zwischenmenschliche Beziehungen „das am besten wirksame Medium gegen 

seelischen und körperlichen Stress“ (Imm-Bazlen 2017:84) darstellt. Sie werden auch als 

Weg zur Veränderung (Scherwath 2016:99) bezeichnet, wobei die menschliche Liebe als 

mächtigste Therapie hervorgehoben wird (ebd.). Ottomeyer (2003:43) spricht von „reale[n] 

Freundschaften […] [als] oft die beste Hilfe gegenüber Trauma und Verfolgung“. Verein-

facht ausgedrückt geht es um das Bewusstsein, dass „zwei Ohren, ein weites Herz und 

Barmherzigkeit […] schon sehr viel bewegen“ (Cartier 2018) werden.   

Die Erfahrungen von Refugio München24 zeigen, dass Betroffene „neben […] Medika-

menten in erster Linie Begegnung und Vertrauen suchen“ (Soyer 2003:156). Die Gründe 

dafür sind in den urmenschlichen Bedürfnissen nach „sicheren Bindungen und Zugehörig-

                                                      
23 Siehe 4.1.1. 
24 refugio-muenchen.de. 
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keit“ (Aebersold 2018:22) zu suchen. Eine entsprechende Befriedigung bewirkt eine At-

mosphäre der Sicherheit (Preitler 2016:42), welche für den Wiederaufbau einer zerstörten 

Vertrauensbasis (:535) entscheidend ist (:539). In diesem Sinne bezeichnet Scherwath 

(2016:74) „das Herstellen von Sicherheit […] als zentrale Grundlage aller traumapädagogi-

schen Konzepte“ und Schmieg (2017:245) sieht darin den entscheidenden Nährboden für 

Heilung und die Entwicklung von Resilienz.  

Ehrenamtliche Begleitpersonen können durch ihr „Dasein, Zuhören und Mitaushalten“ 

(Preitler 2016:134) genau dazu aktiv beitragen. Auch wenn es für den Moment nur dem 

Säen eines Samens gleich kommen sollte (Imm-Bazlen 2017:81), kann dieser Einsatz zu 

einem späteren Zeitpunkt zur wichtigen Basis für die Bewältigung der seelischen Verlet-

zungen werden. Daraus wird ersichtlich, dass Ausdauer und Geduld echte Herausforderun-

gen in der Begleitung traumatisierter Migranten sind (ebd.). Die damit verbundene Bezie-

hungskonstanz (Schmieg 2017:211) ermöglicht es dem Betroffenen, in seiner Bezugsper-

son einen verlässlichen Partner zu haben und dadurch Vertrauen in sich und sein Umfeld 

aufzubauen (Soyer 2003:157).  

Die tragenden Elemente einer Beziehung im Kontext einer traumasensiblen Unterstützung 

(Baer 2014) unterscheiden sich in vielen Belangen nicht von anderen zwischenmenschli-

chen Beziehungen. Preitler (2016:131) spricht von „normalen menschlichen Beziehungen, 

die von Geben und Nehmen geprägt sind“. Für Begleitpersonen bedeutet dies zum Bei-

spiel, dass sie von Flüchtlingen formulierte Einladungen und Hilfsangebote bewusst an-

nehmen dürfen (ebd.). Andererseits gehören auch Zuhören und „am eigenen Leben Anteil 

geben“ dazu. Wer zuhört, lässt sich auf den anderen ein (:25). Wer Anteil gibt, drückt Ver-

trauen aus. Idealerweise geht es immer wieder darum, dass sich Menschen mit allem Guten 

und Schwierigen angenommen fühlen und entsprechend sich selbst sein können (Roderus 

2011:419).   

Das damit verbundene Gefühl der Geborgenheit (Moser & Frey 2008:51) ist für viele Men-

schen mit Migrationshintergrund zum Fremdwort geworden. Entwurzelung erschüttert zu-

tiefst, besonders wenn sie mit gewaltsamen Erfahrungen gekoppelt ist. Baer & Frick 

(2016:37) erklären, dass Traumahilfe deshalb einer Begleitung bei der Suche nach neuer 

Zugehörigkeit, Heimat und Identität gleichkommt. Selbstverständlich bedeutet das nicht, 

dass alles Bisherige verleugnet werden müsste. Bewährtes kann als wichtiger und hilfrei-

cher Anker empfunden werden. Trotzdem finden sich viele Betroffene in einem unange-

nehmen „Dazwischen“ (ebd.) wieder. Dies erfordert eine Neuorientierung, die Altes und 
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Neues integriert. Gute Beziehungen sind mit Räumen (Scherwath 2016:80) zu vergleichen, 

in denen dies gelingen kann.  

Obwohl es dem Bedürfnis von Betroffenen entspricht, gibt es „kaum Möglichkeiten, [offi-

zielle, rd] Anerkennung für das erlittene Unrecht zu bekommen“ (Preitler 2016:92f.). Be-

zugspersonen, die Leid zu würdigen wissen (Aebersold 2018:22) und bewusst Partei er-

greifen (Baer 2014) können dazu beitragen, dass die Macht von ungerechtfertigten Schuld-

gefühlen gebrochen wird (Baer & Frick 2016:32). Dabei kann es aber nicht darum gehen, 

Verständnis für das Erlebte auszudrücken. Denn ohne vergleichbare Erfahrungen ist es 

nicht möglich, eine Person mit traumatischen Erfahrungen wirklich zu verstehen. Preitler 

(2016:93) schlägt vor, vielmehr von der persönlichen Betroffenheit zu sprechen.  

Strategisch zugefügte Gewalt wie Folter oder Vergewaltigung zielt darauf ab, das Selbst-

wertgefühl einer Person „bewusst und vorsätzlich“ (Moser & Frey 2008:17) zu erschüttern, 

respektive zu zerstören (:16). So hinterlassen entsprechende Taten dann auch tiefschür-

fende, seelische Wunden im Leben von Betroffenen (Imm-Bazlen 2017:119). Vertrauens-

volle und wertschätzende Beziehungen können helfen, sich seiner verloren geglaubten Ein-

zigartigkeit wieder bewusst zu werden und seine wahre Identität wieder zu finden (ebd.). 

Nur schon die Wahrnehmung und Anerkennung eines neuen Haarschnittes, neuer Kleider 

oder eines erfolgreichen Kursabschlusses können dazu einen wichtigen Beitrag leisten 

(Preitler 2016:111f.).  

Als Illustration für die Unantastbarkeit des Selbstwerts sei hier das Beispiel einer 20 Fran-

ken Note erwähnt: Sie behält ihren ursprünglichen Wert auch dann, wenn sie zu Boden ge-

worfen, beschmutzt, zertreten oder sogar angerissen wird. Keine dieser destruktiven Um-

gangsformen vermag die Banknote entwerten.  

4.2.2 Ressourcenschatzsuche  

Die vorangehenden Erläuterungen machen klar, dass gute, vertrauensvolle Beziehungen 

eine grosse Ressource sind. Wer darauf zurückgreifen kann, hat gute Voraussetzungen zu 

einem entlasteten Umgang mit seiner traumatischen Vergangenheit. Jäggi (2017:3) spricht 

dabei vom Schutzfaktor der sozialen Ressourcen. Ergänzend dazu erwähnt er familiäre und 

personale Ressourcen (ebd.). Letztere sind für Betroffene aufgrund der Verletzung ihres 

Selbstwertes oft besonders schwierig wahrzunehmen (Imm-Bazlen 2017:119). Sie „haben 

häufig die Schlüssel zu ihren Schatzkammern verloren“ (Scherwath 2016:103) und fühlen 

sich entsprechend leer und belastet (ebd.). Dies, obwohl das objektiv gesehen gar nicht der 

Realität entspricht.  
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Hier kommt der Begleitperson die spannende und hoffnungsvolle Rolle eines Schatzsu-

chers (:103) zu. Seine spezifischen Fähigkeiten25 sowie sein aufrichtiges Interesse an sei-

nem Gegenüber bringen Verborgenes ans Licht. Dabei geht es grundsätzlich um alles, wo-

raus „ein Mensch Kraft und Energie schöpfen kann“ (Imm-Bazlen 2017:136), sowie was 

zur Entspannung und innerem Frieden beiträgt (ebd.). Reddemann (2017:28) bringt in die-

sem Zusammenhang das „Ressourcenohr“ ins Spiel. Wer bewusst damit zuhört, erfährt im-

mer etwas (ebd.). Fragen nach dem, was jemand bereits gut kann, womit sich jemand si-

cher fühlt oder was Spass macht, können dem Betroffenen helfen (Scherwath 2016:115), 

seinen Blick von Defiziten auf persönliche Stärken und Kraftquellen zu richten (:101). 

Wenn das gelingt, können diese „systematisch in die Handlungsplanung“ (ebd.) einbezo-

gen werden und entsprechend als „Handlungsgrundlage zur Verfügung stehen“ (:102). Das 

Bewusstsein, „doch noch etwas gut zu können“, kann so zum wichtigen Fundament im Be-

wältigungsprozess werden.  

Preitler (2016:85) und Imm-Bazlen (2017:137) verweisen zudem auf die Schmerz lin-

dernde und körperlich stärkende Dimension der Ressourcenorientierung. Diese erfreuli-

chen Auswirkungen zeigen auf, dass solch positive Gesprächsinhalte über Vorlieben und 

Erfolge fester Bestandteil des Unterwegsseins mit traumatisch belasteten Menschen sein 

müssen (Reddemann 2017:27).  

Wenn es schwer fällt, im Kontakt mit Betroffenen darauf zu sprechen zu kommen, stehen 

als hilfreiche Werkzeuge Ressourcenlisten26 (Imm-Bazlen 2017:145) oder speziell dafür 

entwickelte Therapiespiele27 (Scherwath 2016:107) zur Verfügung. Doch sogar im Ge-

spräch über schwierige Lebensumstände oder belastende Erfahrungen kann der Blick auf 

die Qualitäten gerichtet werden, welche das bisherige Überleben sichergestellt haben 

(:104). Wie oft war kluges Handeln, Mut und das Ja zum Leben erforderlich, um am ge-

genwärtigen Punkt anzukommen (Reddemann 2017:24)? Betroffene erhalten dadurch die 

inspirierende Perspektive, nicht in erster Linie Opfer sondern Überlebende zu sein (Scher-

wath 2016:104). Scherwath (2016:109) bezeichnet diese in schwierigen Umständen entwi-

ckelten Kompetenzen als Diamantenfähigkeiten. 

Eine Ressource der besonderen Art sind die Imaginationsfähigkeiten des Menschen (:120). 

Das Arbeiten mit entsprechenden Techniken wird als „ein Herzstück stabilisierender 

Traumaarbeit“ (:121) angesehen. Sehr gute Erfahrungen wurden dabei mit den „Übungen 

                                                      
25 Siehe 3.3.  
26 Siehe Anhang 6 & 7. 
27 Siehe Anhang 9. 
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zum inneren sicheren Ort“ (:123)28 gemacht. Es ist beeindruckend, wie die reine Vorstel-

lung eines Wohlfühlortes der Sicherheit (ebd.) zum entlastenden Zufluchtsort werden kann, 

wenn Angst erzeugende Bilder übermächtig werden (:120).  

Diese Erkenntnis lässt gerade auch im Kontext des ehrenamtlichen Engagements von 

Christen aufhorchen. Sie glauben nämlich, dass die Zusagen und Bilder, die in der Bibel 

aufgezeichnet wurden, nicht einfach imaginäre Räume darstellen. Vielmehr rechnen sie mit 

deren unumstösslichen Verlässlichkeit und gestalten im Vertrauen darauf ihr Leben.  

Die Erkenntnisse der säkularen Autoren können so für Begleitpersonen mit christlichem 

Hintergrund zur Ermutigung werden, sich der Meditation über Gottes Versprechen in der 

Bibel zu widmen und entsprechende Erkenntnisse in die Verarbeitung von selbst erlebten 

Traumata einfliessen zu lassen.   

Im Idealfall verhilft eine Wiederentdeckung, respektive Ergänzung seines persönlichen 

Schatzes zur Überzeugung, die geeigneten Fähigkeiten zur Bewältigung von Problemen 

und Herausforderungen zu besitzen (Imm-Bazlen 2017:136). Damit wird die durch das 

Trauma verlorene Selbstwirksamkeit zurückgewonnen (Imm-Bazlen 2017:112), was die 

erfolgreiche Bewältigung der belastenden Erfahrungen sowie der Trauma induzierten 

Symptome begünstigt.  

4.2.3 Orientierungshilfe  

Eindrücke, die nicht eingeordnet werden können, verstärken die in traumatisierenden Situ-

ationen gemachte Erfahrung der eigenen Ohnmacht (Hülshoff 2017:322). Von diesen gibt 

es für Flüchtlinge im Aufnahmeland unzählige. Mangelhafte Sprach-, Kultur- und Alltags-

kenntnisse bewirken oft Verunsicherung, Hilflosigkeit, Angst (Hill 2018:21) und damit 

verbunden das Gefühl der fehlenden Kontrollmöglichkeit (Preitler 2016:55). Dabei handelt 

es sich um Emotionen, die auch mit der Entstehung von seelischen Verletzungen in Ver-

bindung gebracht werden (Hill 2018:21).  

„Klare Informationen helfen, sich zu orientieren“ (Preitler 2016:39). Voraussetzung dafür 

ist, dass sie in einer verständlichen Sprache kommuniziert werden (:49). Im Kontext von 

zentralen Unterkünften für Asylsuchende kann dies z.B. mit „schriftliche[n] Aushänge[n] 

der Regelkultur, Dienst- und Tages-/Wochenpläne[n] gefördert werden (Scherwath 

2016:76). Situationen werden so überschaubar und können zugeordnet werden (ebd.). Ziel 

ist, dass der Alltag für Betroffene „zumindest ein Stück weit wieder […] einschätzbar 

                                                      
28 Siehe Anhang 8.  
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[wird]“ (Aebersold 2018:23). Klarheit über die nächsten Schritte im Asylprozess (ebd.), 

über Möglichkeiten und Grenzen des eigenen Einflussbereichs (ebd.), rechtliche Gegeben-

heiten (Soyer 2003:157), kulturelle Erwünschtheit und gesellschaftspolitische Entwicklun-

gen (Preitler 2016:45) wirkt angstreduzierend (:49) und nimmt „den Druck einer unbere-

chenbaren Bedrohung“ (Soyer 2003:157).  

Die Geschichte eines afghanischen Mannes soll das oben Erläuterte illustrieren. Im Ge-

spräch mit einer Bezugsperson erwähnte er, dass er im Radio eine negative Meldung über 

den Umgang mit Flüchtlingen aus seinem Heimatland gehört habe. Er hatte die Nachricht 

nicht genau verstanden und schloss daraus, dass es für afghanische Flüchtlinge in der 

Schweiz nicht gut aussehen würde. Da sein Begleiter von einer solchen Entwicklung nichts 

gehört hatte, stellte er seine eigenen Recherchen an und wurde fündig: Die vermeintlich 

negative Meldung war die schlichte Kommunikation aktuellsten Asylzahlen. Afghanistan 

wurde dabei als eines der Länder erwähnt, aus dem die meisten Asylgesuche gestellt wur-

den.  

Auch in Bezug auf das Leben in der Schweiz verhilft ein erster, bewusster Einblick zu ei-

ner besseren Orientierung. Besonders relevant sind dabei Informationen zu zwischen-

menschlichen Umgangsformen, lokalen Örtlichkeiten und Angeboten sowie Rechten und 

Pflichten. Einheimische sind diesbezüglich eingeladen, ihren Wissens- und Erfahrungs-

schatz aktiv mit Zugezogenen zu teilen sowie für die Beantwortung von spezifischen Fra-

gen Bereitschaft zu zeigen.  

Zudem stehen vielerorts Angebote wie z.B. die Kulturschule29 oder die Quartierschule30 

zur Verfügung, die mit ihren Kursen kulturelles Know-How vermitteln (kultur-schule.ch 

„was wir wollen“) und folglich einen aktiven Beitrag zur „sprachlichen und gesellschaft-

lichen Integration vor Ort“ (quartierschule.ch „Projekt Quartierschule SBI“) leisten. Auch 

wenn diese Werkzeuge nicht explizit für traumatisierte Asylsuchende entworfen wurden, 

stellen die darin vermittelten Inhalte gerade für sie eine wichtige und stärkende Hilfestel-

lung zur Wiedererlangung der ersehnten Selbstkontrolle dar.  

4.2.4 Psychoedukation  

Menschen mit traumabedingten Symptomen wie z.B. Intrusionen und Dissoziationen ste-

hen in Gefahr, entsprechende Verhaltensweisen als Zeichen zu deuten, dass sie „verrückt“ 

sind (Hülshoff 2017:322). Diese Fehleinschätzung bewirkt zusätzliche Angst (Preitler 

                                                      
29 kultur-schule.ch. 
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2016:22) und evtl. auch Schamgefühle (Härle 2018:179). Scherwath (2016:126) erklärt, 

dass deshalb „eine[] gute[] Aufklärung […] über die erklärbaren Hintergründe für Erle-

bens- und Verhaltenssymptomatiken […] einen wichtigen Beitrag zur Einordnung 

leiste[t]“. Sie sind als Schutz- und Überlebensmechanismen zu verstehen, die im Blick auf 

traumatisierende Erlebnisse durchaus sinnvoll und logisch sind (Imm-Bazlen 2017:160). 

Ganz nach dem Motto, dass Wissen und Verstehen Sicherheit vermittelt (Imm-Bazlen 

2017:159), brauchen Betroffene diese entlastende Nachricht: Bei ihrem Ergehen handelt es 

um eine normale Reaktion auf ein unnormales Ereignis (Hülshoff 2017:43).  

Psychoedukation beinhaltet Informationen über die Entstehung von Traumata, deren kör-

perlichen Auswirkungen und möglichen Alltagsimplikationen (Imm-Bazlen 2017:160) so-

wie „auch Hilfestellungen für den Alltag im Umgang mit Symptomen wie Alpträumen     

oder Schlafstörungen“ (Liedl & Abdallah-Steinkopff 2017:80). Gessner (2017:69) erwähnt 

eine österreichische Organisation, die dafür in ihren Programmen mit Geflüchteten zwölf 

Stunden Zeit reserviert. Dies kann sicher als Bekenntnis zur Schlüsselfunktion der Psycho-

edukation verstanden werden.  

Auch wenn detaillierte Aufklärungen grundsätzlich in den Aufgabenbereich von Fach-

kräften gehört, kann ein rudimentäres Basiswissen einer ehrenamtlichen Begleitperson zu 

Trauma und Therapiemöglichkeiten (Härle 2018:88) Betroffenen helfen, den Schritt in 

professionelle Betreuung zu wagen. So erhalten sie Zugang zu fachkundigen Ärzten und 

Psychologen, „die entsprechende Diagnose[n] stellen und evtl. nötige therapeutische Hilfe 

einleiten [können]“ (Roderus 2011:50).  Sehr ermutigend ist dabei auch die Information, 

„dass nichts bleiben muss, wie es ist. Ein Wiederherstellungsweg ist möglich“ (Imm-Baz-

len 2017:160).      

4.2.5 Alltagsunterstützung  

Im Unterwegssein mit Asylsuchenden kommen oft psychosoziale Herausforderungen wie 

z.B. Wohnung, Ausbildung, Arbeit, Versicherungen, Aufenthaltsstatus, Familie etc. zur 

Sprache (Morina 2018:15). Dies obwohl sie möglicherweise unter den Folgen einer trau-

matischen Belastung leiden. Im Sinne von „Safety first“ (Hülshoff 2017:322) und wohl 

auch aufgrund von ihrer Mühe, entsprechende Symptome einzuordnen, sind ihnen diese 

alltäglichen Themen oft näher als ein Gespräch über ihre seelischen Verletzungen (Morina 

2018:15).  

Brandmaier (2013:27) zeigt auf, wie eine Ausrichtung auf die präsentierten Bedürfnisse 

zur Voraussetzung für das Greifen einer [evtl. späteren, rd] Psychotherapie“ werden kann. 
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Es gilt dort zu helfen, wo Menschen subjektiv am meisten leiden (Maier 2019). Eine ver-

frühte Anregung, zu einem Therapeuten zu gehen, kann das Ziel verfehlen (Scherwath 

2016:173) und unnötigen Stress auslösen (:73). Viel relevanter kann es sein, oben erwähnte 

Schutzfaktoren zu stärken sowie Risikofaktoren entgegen zu wirken. Zu Letzteren gehören 

u. a. Probleme im Bereich Arbeit, Trennung von Familienmitgliedern, lange Wartezeiten 

auf den Asylentscheid, Kommunikationsprobleme, Einsamkeit und Langeweile (Brandi Fi-

des 2011:99f.). Damit verbundenes Engagement einer Begleitperson kann dazu beitragen, 

dass Normalität im Leben von Betroffenen gefördert und erlebt werden kann (Schneck 

2017:152).   

Der Unterstützung in der Erstellung von Bewerbungsunterlagen sowie bei der praktischen 

Suche einer Arbeitsstelle kommt gemäss Ottomeyer (2003:53) eine besondere Bedeutung 

zu. In Anlehnung an „zahlreiche Untersuchungen“ (ebd.) bezeichnet er das Arbeit-Haben 

als „de[n] wichtigste[n] ‘protektiven Faktor‘ bei der Erholung von Trauma und gegen Re- 

traumatisierung“ (ebd.).  

Doch gerade dieser Aspekt erweist sich für die meisten Asylsuchenden als äusserst heraus-

fordernd. Sprachliche Barrieren und unterschiedliche Ausbildungsniveaus erschweren den 

Zugang zum Arbeitsmarkt erheblich. Erfolgsaussichten bestehen hauptsächlich in Touris-

musregionen. Dort bieten Hoteliers auch für Menschen mit eingeschränkten Sprachkennt-

nissen sowie ohne spezifische Vorbildungen Saisonstellen in Küche und Hauswirtschaft 

an. Erfahrungen in Kontext des Kantons Graubünden zeigen, dass entsprechende Winterar-

beitsstellen jeweils in den Monaten Juli und August vergeben werden.  

Obwohl Saisonstellen keine längerfristige Sicherheit vermitteln können, darf der Wert von 

kurzfristigen Arbeitserfahrungen nicht unterschätzt werden. Der Besitz eines guten 

Schweizer Arbeitszeugnisses kann sich bei einer weiteren Stellensuche als äusserst hilf-

reich erweisen.  

Zur Erhöhung der – gerade für traumatisierte Asylsuchende – wichtigen Selbstwirksam-

keit, ist das Erlernen der lokalen Sprache ein entscheidender Schlüssel. Die Fähigkeit, sich 

zu verständigen sowie Informationen aus seinem Umfeld aufnehmen und kompetent darauf 

reagieren zu können, bewirkt ein Gefühl von Sicherheit und Selbstvertrauen. Nach vielen 

entwürdigenden Ohnmachtserfahrungen kann das Leben nun – zumindest teilweise – wie-

der selbst gestaltet werden (Imm-Bazlen 2017:193). Damit wird ersichtlich, dass die Unter-

stützung beim Erlernen der Sprache der Förderung wichtiger Faktoren der Traumabewälti-

gung gleichkommt (Soyer 2019:249).  
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Die von Preitler (2016:30) angesprochenen „Konzentrations- und Merkstörungen“ machen 

es für Betroffene äusserst schwierig, in diesem Bereich Fortschritte zu machen. Der damit 

verbundene Misserfolg kann sich sehr zermürbend und demotivierend auswirken. Eine ge-

duldige, verständnisvolle und ermutigende Begleitperson, die sich durch die langsame Ent-

wicklung nicht beirren lässt und auf jeden – wenn auch nur kleinsten - Fortschritt bestäti-

gend hinweist, vermittelt Hoffnung. Das Dranbleiben am Sprachstudium ist ein Weg, um 

den „enggesteckten Rahmen als AsylbewerberIn[] so gut wie möglich zu nutzen“ (:52). 

Wartezeiten können so überbrückt und entsprechend sinnvoll gestaltet werden.  

Nach den erschütternden und destabilisierenden Ereignissen im Leben traumatisierter 

Asylsuchender ist der Wunsch nach dem Erleben von Normalität gross. Alltagsunterstüt-

zung im Sinne einer Förderung „‘normale[r]‘ Tagesabläufe“ (Schneck 2017:152) leistet 

dazu einen bedeutungsvollen Beitrag. Gemeinsames Einkaufen (ebd.), „Fussballspielen, 

Ausflüge in [die] Natur [], Handarbeit“ (Imm-Bazlen 2017:205) etc. ermöglichen positive 

Sinneseindrücke (ebd.). Ziel ist es, dass wo immer möglich „eigene Fähigkeiten und Mög-

lichkeiten ausprobiert und erweitert werden können“ (Preitler 2016:152).  

Ganz allgemein geht es darum, Entspannungs- und Ablenkungsmöglichkeiten zu fördern 

(Schneck 2017:153). Damit kann auch aktiv der von Brandi Fides (2011:100) angesproche-

nen „Einsamkeit und Langeweile“ entgegen gewirkt werden. Idealerweise finden Begleit-

personen Wege, Betroffene an ihren eigenen Tagesabläufen partizipieren zu lassen. Als 

Beispiel sei ein Schweizer erwähnt, der zweimal wöchentlich Sport betreibt und dazu seine 

asylsuchende Kontaktperson einlädt. Oder eine Mutter, die ihren ohnehin geplanten Spa-

ziergang mit ihrem Baby bewusst gemeinsam mit einer asylsuchenden Mutter und ihrem 

Kind unternimmt.  

Scherwath (2016:112) erwähnt Zitate vom Traumapsychologen Levine sowie der Mystike-

rin Teresa von Avila, um den Blick für grundlegendste Aspekte der Alltagsunterstützung 

zu öffnen. Während Levine davon spricht, dass der Körper die Last des Traumas trägt 

(ebd.), ermutigt von Avila dem Körper Gutes zu tun, damit die Seele gerne darin wohnt 

(ebd.).  

In anderen Worten belasten traumabedingte Symptome das körperliche Wohlbefinden, was 

sich z.B. in Schlafstörungen und körperlichen Beeinträchtigungen äussern kann (Hofer 

2016:7). Was demnach dieses Wohlbefinden fördert, ist von Begleitpersonen engagiert zu 

unterstützen. Dazu gehört einerseits Bewegung (Scherwath 2016:113), die „auf der somati-
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schen Ebene günstige Voraussetzungen für psychische Prozesse schafft“ (ebd.). Im Vor-

dergrund steht dabei der Abbau von Stress (ebd.). Andererseits beugen regelmässige Er-

nährung und ausreichende Flüssigkeitszufuhr einer Verstärkung negativer psychischer Zu-

stände vor (ebd.). Gute Erfahrungen hat man zudem mit der Anwendung von gezielten 

Atemaktivitäten gemacht (Scherwath 2016:158). Es ist anzustreben, dass Betroffene entde-

cken, dass sie speziell in diesen Bereichen selbst etwas zur Verbesserung ihrer Situation 

beitragen können (ebd.). Diese Erfahrung können bewirken, dass sie sich weniger ausgelie-

fert fühlen (:173).  

Im Kontext des asylrechtlichen Verfahrens kann Alltagsunterstützung auch bedeuten, 

Flüchtlinge zu Asyleinvernahmen zu begleiten (Preitler 2016:39), sowie ihnen beim Ver-

stehen der Erläuterungen zum Asylentscheid zur Seite zu stehen. Ganz allgemein ist die 

Kommunikation mit Amtsstellen oftmals kompliziert und behördliche Schreiben auch für 

Einheimische nicht immer selbsterklärend. Die entsprechende Präsenz und Ansprechbar-

keit einer vertrauten und wohlwollenden Person (ebd.) „kann das subjektive Sicherheitsge-

fühl enorm erhöhen“ (ebd.). Wichtig ist dabei zu beachten, dass Unterstützungsangebote 

stets zur Selbstständigkeit der asylsuchenden Personen beitragen sollte.    

4.2.6 Praktische Tipps  

Wenn immer möglich sollte vermieden werden, dass Menschen mit seelischen Verletzun-

gen retraumatisiert werden (Imm-Bazlen 2017:158). Traumafolgestörungen werden meist 

durch kognitive oder emotionale Erinnerungen an die belastenden Ereignisse ausgelöst. 

Diese führen dazu, dass Betroffene das vergangene Geschehen erneut durchleben (Moser 

2007:536). Zito und Martin (2016:56) bezeichnen es deshalb als „Richtlinie in der (nicht-

therapeutischen) Arbeit mit potentiell traumatisierten Flüchtlingen, […] [sich] auf die Ge-

genwart und Zukunft, nicht auf die Vergangenheit zu konzentrieren“.  

Natürlich kann es trotzdem sein, dass traumatisierte Menschen das Bedürfnis haben, von 

ihren Erlebnissen zu erzählen (Scherwath 2016:173). In diesem Fall ist aufmerksames Zu-

hören wichtig (ebd.), um Leid würdigen (Aebersold 2018:22) und bewusst Partei für die 

traumatisch belastete Person ergreifen zu können (Baer 2014). Allenfalls kann der Vor-

schlag, bei diesen Erzählungen beschreibend zu berichten (Imm-Bazlen 2017:158), einer 

Retraumatisierung vorbeugen. Die Perspektive eines Beschreibers kann dem Betroffenen 

helfen, bei seinem Rückblick eine innere, schützende Distanz zu wahren (ebd.). Auf alle 

Fälle sollte aber von Seiten der ehrenamtlichen Begleitperson auf ein intensives, detaillier-
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tes Nachfragen verzichtet werden (Scherwath 2016:173). Viel zielführender ist es, Kern-

aussagen der erzählenden Person während des Gesprächs immer wieder in eigenen Worten 

widerzugeben (Grindt 2011) und damit zusammenfassend zu würdigen. Dies kann auch 

wahrgenommene Gefühle beinhalten (ebd.). Mit dieser Spiegelung31 wird ausgedrückt, 

dass das Gesagte beim Empfänger angekommen ist (ebd.) und dass sich der Erzähler ande-

ren Aspekten seiner Geschichte zuwenden kann (ebd.). Durch dieses Vorgehen wird die 

ehrenamtliche Begleitperson von einer steten Abwägung zwischen guten und evtl. unpas-

senden, risikoreichen Fragen entlastet.  

Trotz diesen Vorsichtsmassnahmen muss mit dem plötzlichen Auftritt traumatypischer 

Symptome jederzeit gerechnet werden. Dies kann für eine unvorbereitete Begleitperson zu 

einer unangenehmen, verunsichernden Erfahrung, respektive zur krassen Überforderung 

werden. Deshalb empfiehlt es sich auch im ehrenamtlichen Kontext, sich mit auslösenden 

Faktoren und Erscheinungsformen einer Retraumatisierung auseinander zu setzen. Fliesst 

ein entsprechendes Bewusstsein in die Planung gemeinsamer Aktivitäten ein (Preitler 

2016:149), kann damit ungewollten Entwicklungen vorbeugt werden.  

Zur Illustration einer traumainduzierten Verhaltensweise sei eine asylsuchende Person er-

wähnt, die „auf das Ansprechen [seiner Begleitperson, rd] nicht mehr reagiert und irgend-

wie weggetreten wirkt“ (Doll 2018:25). Der vermeintliche Tagtraum – bekannt unter dem 

Begriff „Dissoziation“32 (:24) – hat zum Ziel, den Erinnerungen an ein traumatisches Er-

lebnis auszuweichen. Begleitpersonen, die mit dieser Problematik konfrontiert werden, 

versuchen Betroffene in das Hier und Jetzt zurückzuführen (Imm-Bazlen 2017:202). Ist die 

Person noch ansprechbar (Doll 2018:25), kann dies z.B. mit Hilfe der Frage nach dem ak-

tuellen Wochentag, durch die bewusste Aktivierung des Geruchs- oder Geschmackssinns33    

oder auch mit der Aufforderung zur Beschreibung eines Bildes an der Wand angestrebt 

werden (Imm-Bazlen 2017:202). Das Kneten von Igelbällen (ebd.) hat sich „als besonders 

nützlich erwiesen, da [dies] zusätzlich die Durchblutung förder[t]“ (Doll 2018:25).  

Falls der Betroffene gar nicht mehr reagiert, kann die Begleitperson durch ständige Wie-

derholung ihres Namens, des aktuellen Datums und Aufenthaltsortes dazu beitragen, dass 

sich die mental weggetretene Person wieder an der Gegenwart orientieren kann (ebd.).  

                                                      
31 Paraphrasieren (Grindt 2011). 
32 Siehe 1.4.3.  
33 z.B. mit Hilfe von Duftölen oder scharfen Lebensmitteln (Imm-Bazlen 2017:202).  
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Auch andere Anzeichen einer Retraumatisierung sind denkbar. So können Betroffene un-

vermittelt von bedrohlichen Gefühlen überflutet werden (Zito & Martin 2016:57). In die-

sen Situationen kann die Vergewisserung der Begleitperson: „Hier und jetzt ist alles in 

Ordnung“ (ebd.), Sicherheit und Ruhe vermitteln (ebd.). Preitler (2016:30) schöpft aus ih-

rem Erfahrungsschatz, wenn sie schreibt: „Wenn Menschen sehr aufgeregt sind, werde ich 

besonders ruhig. Ich spreche ruhiger und langsamer.“ Auch die Aufforderungen „gut 

durch[zu]atmen, sich gut hin[zu]setzen [oder auch, rd] einen Schluck Wasser [zu] trinken“ 

(ebd.), können sehr aufgeregten Menschen helfen, ruhig zu werden (ebd.). Zusammenfas-

send kann diesbezüglich von „Strategien zur Beruhigung“ (ebd.) gesprochen werden. Dazu 

gehören auch die oben erwähnten Imaginationsübungen34, welche zur Stabilisierung in 

Akutsituationen beitragen können. Hill et al. (2018:29) empfehlen Begleitpersonen, diese 

am besten auswendig zu lernen.  

4.2.7 „No Goes“  

Aus den obigen Erläuterungen werden bereits einige „No Goes“ in der ehrenamtlichen Be-

gleitung traumatisierter Asylsuchender ersichtlich. Zur besseren Übersichtlichkeit wird 

dem Thema aber hier noch ein separates Kapitel gewidmet.  

Auf die Schlüsselrolle der persönlichen Motivation wurde bereits hingewiesen35. Diesbe-

züglich stehen ehrenamtlich tätige Christen immer wieder einer kritischen Haltung vonsei-

ten säkularer Organisationen und Behördenvertretern gegenüber. Ihnen wurde auch schon 

vorgeworfen, hinter ihrem Engagement stehe die Absicht, Menschen ihre eigenen Ansich-

ten überzustülpen und dadurch neue Mitglieder für ihre Kirchgemeinden anzuwerben. Die 

Schweizerische Evangelische Allianz hat auf diese Befürchtungen mit der Erstellung eines 

„Verhaltenskodex für MigrationsbegleiterInnen“36 (meos.ch „Verhaltenskodex“) reagiert. 

Darin wird auf das erwartete Verantwortungsbewusstsein, die Verbindlichkeit und Ehrlich-

keit christlich motivierter Begleitpersonen hingewiesen (ebd.) und jegliche Formen von 

Diskriminierung, Respektlosigkeit und Machtmissbrauch von Seiten der Begleitpersonen 

entschieden abgelehnt (ebd.).  

Im Kontext des ehrenamtlichen Engagements von Christen ist zu empfehlen, von Begleit-

personen die Unterzeichnung des Verhaltenskodex einzufordern. Mit dieser Massnahme 

                                                      
34 Siehe 4.2.2. 
35 Siehe 3.3. 
36 Siehe Anhang 11.  
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können Erwartungen an die Mitarbeitenden geklärt sowie ggf. Vorurteile säkularer Institu-

tionen entkräftet werden.  

Cartier (2018) warnt davor, Betroffene zum Reden aufzufordern, wenn sie gar nicht reden 

wollen. Es kann für sie extrem belastend sein, über Dinge zu sprechen, die sie erlebt haben 

(Zito & Martin 2016:56). Die Neugier einer Begleitperson, alles genau wissen zu wollen 

(Schneck 2017:155) kann einen erneuten traumatischen Zusammenbruch bewirken, wel-

cher das Trauma evtl. sogar noch verfestigt und zusätzliche psychische Probleme mit sich 

bringt (ebd.). Härle (2018:53) betont, dass „unbedachte, neugierige Fragen [] den Betroffe-

nen destabilisieren [können]“. Von einem Drängen zum Erzählen ist demnach in jedem 

Fall abzusehen.  

Kommentare von Begleitpersonen, die Schmerz kleinreden (Hill et al. 2018:30), Erlebtes 

bagatellisieren (Cartier 2018) oder darauf hinweisen, dass es eine Person noch viel schlim-

mer hätte treffen können (ebd.) sind äusserst unsensibel und haben im Unterwegssein mit 

Betroffenen keinen Platz. Auch Anschuldigungen, Kritik oder der Vorschlag von schnellen 

Lösungen sind zu unterlassen. Wenn solche Äusserungen wiederholt vorgebracht werden, 

stellt dies ernsthaft in Frage, ob die Begleitperson für eine entsprechende Aufgabe geeignet 

ist.  

Andererseits ist auch Überfürsorge alles andere als hilfreich (Scherwath 2016:174). Ein 

solches Verhalten deutet auf die bewusste oder unbewusste Übernahme einer Retterrolle 

hin. In Bezug auf traumatisierte Asylsuchende kann dies bewirken, dass sich die durch 

Trauma verletzte Selbstwirksamkeit nicht regenerieren kann (Scherwath 2016:174). Zu-

dem besteht die Gefahr, dass überengagierte Ehrenamtliche sich für Aufgabenbereiche an-

derer Professionen mitverantwortlich fühlen (Soyer 2003:159) und demnach eine rechtzei-

tige Weiterleitung an Fachkräfte verpassen. Damit verhindern sie nicht nur zeitgerechte 

und adäquate Hilfe für Betroffene, sondern überfordern damit auch sich selbst (ebd.). Eine 

Folge davon kann eine Sekundär-, respektive Tertiärtraumatisierung37 sein. Roderus 

(2011:389) weist auf die gleiche Problematik hin, wenn sie sagt, dass Wegbegleiter nicht 

mehr helfen können, wenn sie sich selbst im Leid, Schmerz und in der Hoffnungslosigkeit 

verlieren.  

Im gleichen Zusammenhang können sich Begleitpersonen aufgrund der präsentierten Nöte 

dazu verleiten lassen, Versprechen zu geben, die nicht eingehalten werden können (Rode-

                                                      
37 Siehe 3.2.4. 
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rus 2011:386). Es ist schlicht nicht realistisch, dass Ehrenamtliche im Rahmen ihres Enga-

gements ständig für ihre asylsuchenden Kontakte verfügbar sind. Solche Zusagen „führen 

zwangsläufig zu Enttäuschungen“ (ebd.) und halten Betroffene in einer Abhängigkeit von 

ihren Bezugspersonen (:161). Als hilfreiche Alternative dazu schlägt Roderus (ebd.) eine 

„vorhersehbare Verfügbarkeit“ vor. Dabei gilt es sicherzustellen, dass sich die asylsu-

chende Person darauf verlassen kann, zu den definierten Zeitfenstern ihre Begleitperson   

oder deren Stellvertreter erreichen zu können (Imm-Bazlen 2017:85f.).   

Frustrationserlebnisse und Überforderungen (Scherwath 2016:77) können dazu führen, 

dass alte Ohnmachtserlebnisse reaktiviert werden und das so wichtige Selbstwirksamkeits-

empfinden verloren geht (ebd.). Scherwath (ebd.) und Preitler (2016:148) sind sich einig, 

dass traumatisierte Asylsuchende deshalb bei Aktivitäten und Spielen nicht unnötig einer 

Misserfolgs- und Verlustgefahr ausgesetzt werden sollten.  

4.3 Handlungsoptionen in der Traumabearbeitungs- und Integrationsphase  

Einfach ausgedrückt besteht die Aufgabe ehrenamtlicher Begleitpersonen in der Trauma-

bearbeitungs- und Integrationsphase darin, ihre persönlichen und fachlichen Grenzen zu 

respektieren (Härle 2018:54) sowie die Verlinkung der Betroffenen mit fachkundigen Ärz-

ten oder Psychologen sicherzustellen (Roderus 2011:50). Denn wie schon oben erläutert 

wurde, gehören „die Beschäftigung mit der Vergangenheit und vor allem die Aufarbeitung 

der schrecklichen Ereignisse […] in eine Psychotherapie“ (Doll 2018:22).  

Um diese wichtige Aufgabe verantwortungsvoll wahrnehmen zu können, informieren sich 

Begleitpersonen idealerweise frühzeitig darüber, wo in ihrer Region professionelle Hilfsan-

gebote zur Verfügung stehen (Hill et al. 2018:31) und wie diese konkret in Anspruch ge-

nommen werden können. Es ist durchaus hilfreich, wenn Begleitpersonen zusätzlich „Aus-

kunft geben können, wie eine Traumatherapie grundsätzlich vonstattengeht“ (Härle 

2018:88). Dies kann Betroffen den Zugang zu den entsprechenden Angeboten erleichtern. 

Ist der Entscheid für die Inanspruchnahme professioneller Hilfe einmal gefällt, gilt es von 

ehrenamtlicher Seite abzuklären, ob eine Begleitung zum Erstkontakt mit der Fachperson 

vom Betroffenen begrüsst und sein Sicherheitsempfinden dadurch gestärkt werden würde.  

4.4 Kurzübersicht der Handlungsoptionen  

Im Folgenden wird die Essenz der vorliegenden Untersuchung auf den Punkt gebracht und 

werden die Ergebnisse übersichtlich dargestellt. Dadurch erhalten ehrenamtlich tätige Be-

gleitpersonen ein Kurzüberblick über die Bereiche, in denen sie sich in der Unterstützung 

traumatisierter Asylsuchender praktisch einbringen können. 
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Unterstützungsan-
gebot  

Wichtigste Erkenntnis 
für Begleitperson  

Anforderungen an Be-
gleitperson  

Hilfsmittel / Werk-
zeuge  

Zu beachten  

Beziehung  Reale Freundschaften sind 
oft die beste Hilfe gegen-
über Trauma und Verfol-
gung. Zwei Ohren, ein 
weites Herz und Barmher-
zigkeit bewegen schon 
viel (S. 36).   

 Vorhersehbare Ver-
fügbarkeit (S.49). 

 Bereitschaft, am ei-
genen Leben Anteil 
zu geben und sich 
auf sein Gegenüber 
einzulassen (S. 37).  

 Ausdauer und Ge-
duld (S. 37). 

 Dasein, Zuhören, 
Mitaushalten (S. 37).  

 Gegenseitige Einla-
dungen / Besuche  
(S. 37).  

 Geben und nehmen 
(S. 37).  

 Bewusst Anerken-
nung ausdrücken  
(S. 38).   

 Selbstschutz  
(S. 34ff.).  

 Keine Versprechen 
machen, die nicht 
eingehalten werden 
können (S. 48).  

 Neugier einer Be-
gleitperson kann ei-
nen erneuten trau-
matischen Zusam-
menbruch verursa-
chen (S. 48).  

 Überfürsorge ist 
nicht hilfreich  
(S. 48).  

Ressourcenschatz-
suche 

Das Bewusstsein eigener 
Fähigkeiten ist ein wichti-
ges Fundament im Bewäl-
tigungsprozess. Zudem 
geht es um alles, woraus 
ein Mensch Kraft und 
Energie schöpfen kann 
sowie was zur Entspan-
nung und innerem Frieden 
beiträgt (S. 39).  

 Fähigkeit, Verborge-
nes zu entdecken  
(S. 24).  

 Fähigkeit, kostbare 
Dinge zu sehen  
(S. 24).  

 Aufrichtiges Inte-
resse am Gegenüber 
(S. 39).  

 Ressourcenohr  
(S. 39).  
 

 Ressourcenlisten  
(S. 39 sowie Anhang 
6 & 7). 

 Therapiespiele  
(S. 39 & Anhang 9).   

 

 Schmerz nicht klein-
reden oder Erlebtes 
bagatellisieren  
(S. 48).  

Orientierungshilfe   Klare Informationen hel-
fen, sich zu orientieren  
(S. 40). Klarheit wirkt 
angstreduzierend und 
nimmt den Druck von un-
berechenbaren Bedrohun-
gen (S. 41). 

 In einer verständli-
chen Sprache kom-
munizieren (S. 40).  

 Bereitschaft, Wis-
sens- und Erfah-
rungsschatz aktiv zu 
teilen (S. 41).  

 schriftliche Aus-
hänge der Regelkul-
tur (S. 40).  

 Dienst-, Tages- und 
Wochenpläne  
(S. 40).  

 Kursangebote wie 
z.B. Kultur- und 
Quartierschule  
(S. 41).   

 Erklärungen und 
Sprechtempo dem 
Sprachniveau der 
asylsuchenden Per-
son anpassen (S. 40), 
ggf. Übersetzer bei-
ziehen (S. 25f.).  

Psychoedukation  Wissen und Verstehen 
vermittelt Sicherheit. Bei 
Ergehen von Traumati-
sierten handelt es um eine 
normale Reaktion auf ein 
unnormales Ereignis  
(S. 42). 

 Traumabrille  
(S. 33f.).   

 Rudimentäres Basis-
wissen zu Trauma 
und Therapiemög-
lichkeiten (S. 42).  

 Kenntnisse über 
Weiterleitungsmög-
lichkeiten an qualifi-
ziertes Fachpersonal 
(S. 23).  

 Fachliteratur  
(S. 23 & 53-57). 

 Tagesseminare  
(S. 23).  

 Professionelle Schu-
lungsangebote  
S. 23f.).  

 Siehe Anhang 3 & 4.  

 Traumatisierte nicht 
zum Reden auffor-
dern, wenn sie das 
nicht wollen (S. 48). 

 Eine verfrühte Anre-
gung, zu einem 
Therapeuten zu ge-
hen, kann das Ziel 
verfehlen (S. 43).   

Alltagsunterstützung  Traumatisierten Asylsu-
chenden stehen aktuelle 
Alltagsbedürfnisse oft nä-
her als die Thematisie-
rung ihrer psychischen 
Verletzungen (S. 42f.).  

 Alltagsbedürfnisse 
erkennen und darauf 
eingehen (S. 43).  

 Vorhersehbare Ver-
fügbarkeit (S.49). 

 Bereitschaft, asylsu-
chende Menschen an 
eigenen Tagesabläu-
fen partizipieren zu 
lassen (S. 44.).  

  
 

 Unterstützungsmass-
nahmen für sprachli-
che und berufliche 
Integration (S. 43f.).  

 Gemeinsames Ein-
kaufen, Fussballspie-
len, Ausflüge in die 
Natur, Handarbeit 
etc. (S. 44). 

 Entspannungs- und 
Ablenkungsmöglich-
keiten (S. 44).  

 Unterstützungsange-
bote sollen stets zur 
Selbstständigkeit bei-
tragen (S. 45).  

 Traumatisierte nicht 
unnötig Misserfolgs- 
und Verlustgefahr 
aussetzen (S. 49).  

 

Weiterleitung  Die Beschäftigung mit der 
Vergangenheit und vor al-
lem die Aufarbeitung der 
schrecklichen Ereignisse 
gehört in eine Psychothe-
rapie (S.49).  

 Gute Einschätzung 
persönlicher Grenzen 

 Kenntnisse bezüglich 
Weiterleitungsmög-
lichkeiten  

 Siehe Anhang 5   Eine der wichtigsten 
Kompetenzen ehren-
amtlicher Begleitper-
sonen (S. 23).  
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5 ABSCHLUSSGEDANKEN  

5.1 Fazit  

Ehrenamtliche Begleitpersonen haben verschiedene Handlungsoptionen, durch deren 

Wahrnehmung die Befindlichkeit von traumatisierten Asylsuchenden positiv beeinflusst 

werden kann. Unterstützungsangebote jeglicher Art bergen in sich selbst das Potential, Be-

troffenen zu einem gut tragbaren Umgang mit ihren traumatischen Belastungen zu verhel-

fen. Im Vordergrund steht dabei das Wiedererlangen des Sicherheitsgefühls, welches durch 

Schreckensereignisse oft zutiefst erschüttert wurde. Während die Herstellung der rechtli-

chen Sicherheit ausserhalb des Einflussbereichs ehrenamtlich Tätiger liegt, können sie mit 

ihrem persönlichen Engagement viel zur Förderung von sozialer Sicherheit beitragen.  

Es war spannend zu entdecken, dass die Bereitschaft Beziehungen aufzubauen, persönli-

ches Wissen und Erfahrungen zu teilen sowie in Alltagsbelangen mit Rat und Tat zur Seite 

zu stehen, wesentlich zur Bewältigung seelischer Verletzungen beitragen kann. Das Ermu-

tigende dabei ist, dass diese Unterstützungsmöglichkeiten vielmehr eine Sache des Charak-

ters und der Lebenserfahrung als des Fachwissens einer Begleitperson sind. Daraus lässt 

sich schliessen, dass für Betroffenen bereits schlichte, wohlwollende Kontakte zu Men-

schen aus ihrer Gastgeberkultur äusserst hilfreich und weiterbringend sein können.  

Um sich in der anregenden Aufgabe eines Ressourcenschatzsuchers oder im Bereich der 

Psychoedukation betätigen zu können, bedarf es von Seiten ehrenamtlicher Begleitperso-

nen zusätzliche Fertigkeiten, die es sich aktiv anzueignen gilt. Entsprechende Grundla-

gekenntnisse erweitern sowohl Einfühlungsvermögen als auch den Handlungsspielraum 

markant, was für alle Beteiligten zum grossen Gewinn wird. Auf alle Fälle ist stets darauf 

zu achten, als Unterstützungsperson zu persönlichen Grenzen zu stehen und Betroffene bei 

Bedarf aktiv an qualifiziertes Fachpersonal weiterzuleiten. Eine diesbezüglich gute Selbst-

einschätzung zeugt von grosser Kompetenz.  

Ehrenamtlich tätige Christen haben die gleichen Handlungsoptionen wie Begleitpersonen 

ohne christlich geprägten Motivationshintergrund. Auch die Herausforderungen, in denen 

sie in ihrer Aufgabe stehen, sind identisch. Nichtsdestotrotz ist die zusätzliche Dimension 

der Gottesbeziehung im Unterwegssein mit traumatisierten Asylsuchenden nicht zu unter-

schätzen. Erfahrungen, die dieser innigen Verbindung zu Gott entspringen, sind eine äus-

serst hoffnungsvolle Ressource. Mit Respekt im Hinblick auf die individuellen Freiheiten 
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in den Bereichen Meinung, Gewissen und Religion steht diese ehrenamtlich tätigen Chris-

ten als kostbarer Schatz in ihrer Begleitaufgabe zur Verfügung.  

Wichtig ist in diesem Kontext zu beachten, dass eine verantwortungsbewusste Selbstfür-

sorge nicht als unchristlich abgestempelt werden darf. Vielmehr dient sie dazu, auch län-

gerfristig mit Betroffenen unterwegs zu bleiben.  

5.2 Danke  

Zum Abschluss dieser Untersuchung möchte ich es nicht verpassen, verschiedenen Perso-

nen meinen ausdrücklichen Dank auszusprechen. Dieser gilt in erster Linie meiner Frau 

Miriam, die mich in den letzten vier Jahren für mein Studium freigesetzt und speziell im 

Blick auf diese Abschlussarbeit unterstützend mitgetragen hat. Weiter danke ich meinem 

Fachmentor François Pinaton für seine wertvolle und flexible Begleitung sowie seine stets 

weiterbringenden Rückmeldungen und Anregungen. Dank meiner beiden Korrekturleser 

Michael Simonis und Matthias Frey konnten orthographische und stilistische Fehler aufge-

deckt und verbessert werden. Auch diese Unterstützung habe ich sehr geschätzt. Andrina 

und Joe Hartmann danke ich für ihre graphischen Beiträge und Till Fullin für seine Bereit-

schaft, das vorliegende Dokument mit einem ansprechenden Einband zu verschönern.  

Ein spezieller Dank gilt meinem Gott, der mir immer wieder neu Kraft, Ausdauer, Weis-

heit und Freude am Recherchieren und Schreiben geschenkt hat!  
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7 ANHANG  

Anhang 1  
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Anhang 3  

Schulungsangebote im deutschsprachigen Raum: (Stand 15.08.2019) 

Tagesseminare 

 https://www.fluechtlingshilfe.ch/bildung/erwachsene/migration-und-trauma.html  
 

 https://traumatisierung.migesplus.ch/srk-weiterbildungen-flucht-und-trauma-2019  
 

 http://interculturel.info/news/ib/  

Mehrtägige Angebote  

 https://ictb-institut.de/angebote/fortbildungen/  
 

 https://integration.wycliff.de/traumabewaeltigung/  
 

 https://www.awm-korntal.eu/course/2191003.html (Unterrichtssprache Englisch) 
 

 https://beunlimited.org/weiterbildungen/be-ready-3-viertaegige-einfuehrung-in-die-psycho-

traumatologie.html 

 

Anhang 4 

Fach- und Beratungsstellen: (Stand 15.08.2019)  

 https://www.gr.ch/DE/themen/Integration/fachstelle/Seiten/fachstelle.aspx 
 

 https://www.asylundmigration.ch/ 
 

 https://www.vap-psychologie.ch/fachgruppe-psy4asyl/ 
 

 https://www.agr-glr.ch/index.php?id=40 

 

Anhang 5 

Weiterführende Links: (Stand 15.08.2019)  

 http://www.srk-sg.ch/gravita-traumatherapeutische-tagesklinik 
 

 https://www.torturevictims.ch/de/ambulatorium-fuer-folter-und-kriegsopfer-zuerich-afk-
zuerich 
 

 http://www.hallo.gr.ch/de/gesundheit/Seiten/default.aspx (in div. Sprachen verfügbar)  
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Anhang 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressourcenliste bzw. Liste positiver Aktivitäten; nach Imm-Bazlen (2017:146)  
1. Sich in die Sonne setzen  
2. Vögel beobachten  
3.  Einen Tee/Kaffee trinken  
4.  Mit Freundin telefonieren  
5. Fussball spielen 
6. Musik hören 
7. Schaumbad bei Musik und Kerzenschein  
8. Backen 
9. Joggen 
10. Einen Spaziergang machen 
11. Ein Stück Schokolade essen 
12. Fahrrad fahren  
13.  Ein Gedicht lesen 
14. Mit Freunden verabreden 
15. Im Gras liegen und in den Himmel schauen 
16. Pilze sammeln 
17. Gäste einladen  
18. Kochen 
19. Ins Kino gehen 
20. Buch lesen 
21. Schöne Dinge sammeln 
22. Singen 
23. Fahrräder reparieren 
24. Schlafen 
25. Musikinstrumente spielen 
26. Bild malen 
27. Schwimmen gehen 
28. Fotografieren 
29. Jemandem eine Freude machen 
30. Pflanzen versorgen 
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Anhang 7 

 

 

Anhang 8 

Imaginationsübung „der sichere Ort/Wohlfühlort“ nach Scherwath (2016:215) 

Machen Sie sich auf die Reise zu Ihrem inneren Wohlfühlort – ein 

Ort, wo Sie sich rundum sicher und wohl fühlen, der nur für Sie allein 

bestimmt ist und wo Sie keine Kompromisse eingehen müssen. 

Sie dürfen ihn sich ganz so ausmalen, wie er Ihnen gut tut. Es kann 

ein realer Ort sein, den Sie gerne aufsuchen oder an den Sie sich 

gerne erinnern, oder auch ein fiktiver Ort. Ihr innerer Wohlfühlort 

kann ein Ort in der Natur sein – eine Wiese, ein Strandabschnitt, 

ein Waldstück oder ein Gipfel, oder noch ganz anders. Er kann auch 

ein Ort in der Stadt oder in einem Gebäude sein – ein Garten, ein 

Zimmer, der Lieblingssessel. Ihr innerer Wohlfühlort kann auf dieser 

Erde sein oder in fremden Welten. Das Einzige, was zählt, ist, 

dass er Ihnen gefällt und dass Sie sich dort sicher und wohl fühlen. 

Sorgen Sie dafür, dass Sie sich ganz in Sicherheit fühlen und geben 
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sie ihrem Ort eine Begrenzung, einen äußeren Schutz ihrer Wahl, 

der dafür sorgt, dass nur Sie bestimmen können, welche Lebewesen 

außer Ihnen an diesem Ort sein dürfen. 

Stellen Sie sich nun ihren Ort möglichst genau vor: Was sehen Sie, 

das Sie erfreut? Welche Farben sind da? Was können Sie hören? 

Gibt es angenehme Geräusche? Was spüren Sie dort an diesem 

Ort? Wie fühlt es sich an, dort zu sein? Erlauben Sie sich, Ihren inneren 

Wohlfühlort nach Herzenslust zu gestalten und zu verändern 

– er gehört ausschließlich Ihnen! Gehen Sie dabei keine Kompromisse 

ein, sondern spüren Sie ganz achtsam nach, was Ihnen gut 

tut. Sind die Farben angenehm, die Geräusche, der Geruch, die Temperatur? 

Wenn alles ganz genau so ist, wie es sein soll, können Sie, 

wenn Sie mögen, eine Körpergeste bewusst ausführen, zum Beispiel, 

sich über den Handrücken zu streichen. Diese Geste wird Sie 

mit Ihrem Wohlfühlort verbinden und ihnen helfen, sich an ihn zu 

erinnern und zu ihm, wann immer Sie mögen, zurückzukehren (in 

Anlehnung an Hensel / Benzel 2010; Reddemann 2010). 

 

Anhang 9 

Therapiespiele nach Scherwath (2016:107)  

 Die Ich-kann-HasenHühnerHunde. Das Ressourcen-Memospiel. Zu bestellen über: 

www.mvsv.de  

 Erkenne deine Qualitäten. Ein Spiel zur Stärkung von Selbstvertrauen und Selbster-

kenntnis für Jugendliche ab der 5. Klasse. Zu bestellen über: www.deboom-ver-

lag.de 

 

Anhang 10  

Hilfreiche links, die im Literaturverzeichnis nicht aufgeführt sind:  

 https://www.be-here-now.eu/was-passiert/stress-und-trauma 
 

 https://www.traumatisierung.migesplus.ch/wissen 
 

 https://www.youtube.com/channel/UCf4ArRYBA2ecLVrOo8Z6_Ug/feed  
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Anhang 11  
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