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Die Auswirkungen und der Verlauf von Traumafolgestörun-
gen sind in Deutschland nicht erst seit dem 2. Weltkrieg 
bekannt.  Gleichwohl hat es nach dem Krieg Jahrzehnte 
gedauert, bis die (Fach-) Öffentlichkeit dieses Thema auf-
gegriffen hat.  Neben wirtschaftlichen Gründen scheint dies 
dadurch bedingt, dass Traumatisierung ein Thema ist, dass 
der Wahrnehmung immer wieder entschwindet. Die damit 
verbunden Themen wie Leid, Schuld und Scham verleiten 
zum Wegschauen. 

Genauso wie Erwachsene können auch Kinder an Trau-
mafolgestörungen wie an einer Posttraumatischen Belas-
tungsstörung (PTSD) erkranken, wenn sie traumatisierende 
Ereignisse wie z.B. Missbrauch, Kriegserlebnisse, Naturka-
tastrophen, oder den Verlust von wichtigen Bezugspersonen 
erlebt haben. Sie leiden genauso darunter und können durch 
diese Erlebnisse erheblich in ihrer Entwicklung beeinträch-
tigt werden. Insgesamt geht man davon aus, dass sich die 
Krankheitsanzeichen bei ihnen aber etwas anders zeigen als 
bei Erwachsenen. Kinder, die von einer PTSD betroffen sind, 
haben zwar grundsätzlich ähnliche Symptome wie Erwach-
sene. Auf Grund ihres Alters können sie sich aber eventuell 
nicht so gut ausdrücken wie Erwachsene und äußern die 
Symptome auf andere Weise. So verarbeiten Kinder erlebte 
Traumata beispielsweise häufig im Spiel, in dem sie Szenen 
des schrecklichen Erlebnisses spielend nachstellen. Manche 
Kinder ziehen sich auch zurück, verlieren ganz das Interes-
se am Spiel und anderen Aktivitäten, sind hyperaktiv, neigen 
zu starken Stimmungsschwankungen (Wutanfälle und Ag-
gressivität) oder zeigen keinerlei Freude mehr. Ältere Kinder 
haben vielleicht Schwierigkeiten in der Schule, verlieren das 
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Interesse daran, Freunde zu treffen oder die Lust an Freizei-
taktivitäten im Allgemeinen.

Sowohl Erwachsene als auch Kinder müssen trotz oder ge-
rade mit einer Traumatisierung ihr Heimatland verlassen, weil 
sie dort keine Überlebenschance haben. Sie suchen in der 
Migration eine Zuflucht, Sicherheit und eine neue Chance.

In der aktuellen gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit 
dem Thema Flucht finden Traumatisierungen von Kindern 
und Jugendlichen immer noch zu wenig Beachtung, obwohl 
aktuelle Forschungen davon ausgehen, dass mindestens 
jedes fünfte geflohene Kind betroffen ist - und jeder dritte 
Erwachsene. Die Folgen sind gravierend: großes individu-
elles Leiden ohne Aussicht, dass sich die Symptome von 
alleine wieder legen und Traumatisierung ist außerdem ein 
Haupthindernis für gelingende Integration in die Aufnahme-
gesellschaft.

Die Ausstellung „Zwischen – Eindrücke aus der therapeuti-
schen Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingskinder“ thema-
tisiert beides: die Auswirkungen von Gewalt und Krieg auf 
Kinder und Jugendliche, sowie Möglichkeiten, diesen un-
schuldigen Kindern einen Weg zurück ins Leben, sowie ge-
lingende Integration zu ermöglichen. Und sie zeichnet nach, 
wie – trotz Traumatisierung und vielfältiger Herausforderun-
gen – das Ankommen gelingen kann.

Prof. Dr. Dr. Jan Ilhan Kizilhan
DHBW Villingen-Schwenningen 





In der Systemischen Theorie werden die Phasen zwischen 
zwei Ordnungszuständen als chaotisch beschrieben. Das 
alte Ordnungssystem ist außer Kraft gesetzt, das neue noch 
nicht etabliert. Wir kennen dies aus vielen Beratungsgesprä-
chen: Menschen entscheiden sich bewusst, andere Wege 
einzuschlagen, etwas Wichtiges zukünftig anders zu machen 
oder etwas Gewohntes nicht mehr zu tun. Mit dem Verlassen 
des alten, gewohnten Pfads ist verbunden, ein Stück ohne 
leitenden  Weg zu gehen, querfeldein, bis ein neuer Weg 
gefunden wird, der wieder Orientierung und Halt gibt. Die 
Phase dazwischen ist maximal anstrengend und nur des-
halb erträglich, weil der alte Weg entweder nicht mehr weiter 
zu gehen war oder weil der neue Weg so vielversprechend 
ist, dass man das Chaos dazwischen auf sich nimmt.

Kinder und Jugendliche die geflohen sind, erleben dieses 
„Chaos“ in extremer Ausprägung. Nahezu alle Lebensberei-
che sind davon betroffen: Familie, Bildung, Heimat, Essen, 
Wohnen, Gesundheit, Freundschaften, …. Das Alte ist ganz 
oder teilweise zerstört und das Neue braucht Zeit, bis es 
wieder Halt und Orientierung gibt. Oft ist zwischenzeitlich 
nur das blanke Überleben geblieben. Traumatisiert und ohn-
mächtig Hass und Gewalt ausgeliefert, ist zudem die wich-
tigste Lebenskraft für den Neuanfang massiv beeinträchtigt: 
die Selbstwirksamkeit.  Es ist oft eine schwere und anstren-
gende Arbeit, Kinder und Jugendliche dabei zu begleiten,  
wieder Schritte in das neue Leben zu gehen. Aber es ist 
auch eine gute und erfüllende Arbeit: so erleben wir täglich  
Lebensmut und Hoffnung, die in den Bildern der Ausstellung 
ins Auge stechen.

Aus diesem Grund haben wir „ZWISCHEN“ als zentrales 
Motiv dieser Ausstellung gewählt. In fünf Kapiteln haben wir 

Zwischen – Eine Einführung 
unsere Eindrücke und Erfahrungen gebündelt: „Zwischen 
Therapie und Beratung“ stellt die Arbeit und Erfahrungen 
unseres Projekts vor, das seit März 2015 an unserer Bera-
tungsstelle angegliedert ist. „Zwischen alter und neuer Hei-
mat“ beschäftigt sich mit der Lebensrealität der geflüchteten 
Kinder und Jugendlichen. „Zwischen Kindheit und Erwach-
sensein“ beleuchtet die Situation unbegleiteter Minderjähri-
ger, die allein nach Deutschland geflohen sind. Das Kapitel 
„Zwischen Krankheit und Gesundheit“ setzt sich mit Trau-
matisierung und deren Behandlung auseinander und „Zwi-
schen Mitfühlen und Engagement“ liefert dem Besucher der 
Ausstellung Ideen, wie traumatisierte Flüchtlingskinder un-
terstützt werden können.

Diese Ausstellung war uns, den Mitarbeitenden der Psy-
chologischen Familien- und Lebensberatung, ein großes 
Anliegen: wir möchten die Herausforderungen und die Le-
bensleistung der uns anvertrauten Menschen würdigen – 
insbesondere in einer gesellschaftlichen Diskussion, in der 
diese häufig negiert und entwertet wird. Es ist uns aber auch 
ein Anliegen aufzuzeigen, wie in unserer Gesellschaft Ant-
worten auf drängende Fragen gefunden und gelebt wurden 
und werden – meist kaum beachtet von der Öffentlichkeit. 
Unser Antrieb ist also, Mut zu machen, für die nächsten 
Schritte im Querfeldein.

Ein letzter Hinweis: allein aus Gründen der besseren Lesbar-
keit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und 
weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbe-
zeichnungen gelten für alle Geschlechter.
 
Andreas Mattenschlager
Psychologische Familien- und Lebensberatung
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Im März 2015 startete an der Psychologischen Familien- 
und Lebensberatung der Caritas in Ulm das Projekt „The-
rapie für traumatisierte Flüchtlingskinder“. Anlass war 
die Anfrage des Behandlungszentrums für Folteropfer 
Ulm (BFU) im Herbst 2014, ein therapeutisches Angebot für 
geflüchtete Kinder und Jugendliche aufzubauen, da zuneh-
mend Anfragen diesbezüglich bei ihnen gestellt wurden und 
nicht abgedeckt werden konnten.

Daraus entwickelte sich die Idee, gemeinsam unter dem 
Dach des Dekanats Ehingen-Ulm einen Antrag auf För-
derung beim Zweckerfüllungsfonds der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart zu stellen. Durch die unbürokratische und 
schnelle Genehmigung durch das Bischöfliche Ordinariat 
war es möglich, bereits im Herbst 2014 einen Kooperati-
onsvertrag der beteiligten Partner vorzubereiten und mit der 
Konzeptentwicklung für das Therapieprojekt zu beginnen. 
Im März 2015 startete das Projekt offiziell.

Unser Projekt für traumatisierte Flüchtlingskinder bei 
der Caritas Ulm-Alb-Donau

Die anfänglichen 0,8 Personalstellen konnten in den ersten 
beiden Projektjahren deutlich erweitert werden: Durch Spen-
den von Stiftungen, Bundesmitteln, weiteren Geldern vom 
Zweckerfüllungsfonds der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
und einer Förderung durch die Stadt Ulm ist das Projekt zwi-
schenzeitlich auf zwei Personalstellen angewachsen. 

Die ursprüngliche Überlegung, vor allem traumatherapeuti-
sche Hilfe anzubieten, haben wir schnell erweitert. Es zeigte 
sich nämlich, dass die Kinder und Jugendlichen selten allein 
deshalb unsere Hilfe suchen. Vielmehr sind es zumeist trau-
maassoziierte Symptome und Beeinträchtigungen, die 
zur Anmeldung führen: Probleme im Kindergarten und in der 
Schule, Schlafstörungen, familiäre Konflikte sowie aggressi-
ve oder sehr zurückgezogene Verhaltensweisen.

Bevor die zumeist sehr wohl vorliegenden traumatischen Er-
eignisse bearbeitet werden können, versuchen wir, gemein-
sam mit den Kindern und Jugendlichen — und gegebenen-
falls ihren Eltern — mehr Stabilität in ihrem Lebensumfeld 
zu erreichen und eine vertrauensvolle therapeutische Be-
ziehung aufzubauen. 
Auch die Unterstützung der Eltern und ihrer Kinder beim 
Wiederaufbau guter familiärer Beziehungen nach dem 
Verlust der inneren und äußeren Sicherheit ist in vielen Situ-
ationen sehr wichtig.

• Ende des Jahres 2017 waren rund 68,5 Millionen 

   Menschen weltweit auf der Flucht.

• Rund 22,5 Millionen dieser Menschen sind vor 

   Konflikten, Verfolgung oder schweren Menschen-

   rechtsverletzungen aus ihrer Heimat geflohen.

• Die Hälfte der Geflüchteten weltweit sind Kinder 

   unter 18 Jahren.
Quelle: UNHCR



Die Blume entstand in der ersten kunsttherapeutischen 
Gruppe in unserem Projekt und dient uns seither als Logo.

Unser Hilfsangebot umfasst:

• Einzelfallhilfe
Dolmetschergestützte Beratungs- und Therapiegespräche 
mit Kindern, Jugendlichen und deren Eltern/Betreuer. Dazu 
werden bei Bedarf wichtige Menschen aus dem Lebens-
umfeld zur Unterstützung einbezogen — wie zum Beispiel 
Lehrer, Erzieher, Mitarbeiter der Jugendämter, Ehrenamtliche 
und Ärzte. 

• Therapiegruppen
Dazu zählen unter anderem Psychodrama- und Kunstthera-
pie-Gruppenangebote. Ein spezielles Angebot ist das offene 
Malatelier, zu dem Kinder aus zwei Gemeinschaftsunterkünf-
ten kommen können. Das Malatelier findet in einem Jugend-
haus statt. 

• Qualifizierung von Fachkräften und ehrenamtlichen 
Helfer im Umgang mit traumatisierten Kindern mit Fluch-
terfahrung

• zugehende, sozialräumliche Beratungsangebote
Es finden aufsuchende Gespräche in Gemeinschaftsunter-
künften statt. In diesen werden die Familien über Unterstüt-
zungsmöglichkeiten aufgeklärt und es werden bei Bedarf 
und Wunsch Beratungen/Therapien in die Wege geleitet.



Willkommenskultur anders herum: „Kaffee? Tee?“ - diese 
entscheidende Frage begegnet unseren Beraterinnen bei 
fast jedem Familienbesuch in ihrer aufsuchenden Arbeit in 
Gemeinschaftsunterkünften. 

Klopfen die Beraterinnen an die Türen der Familienzimmer 
und stellen sich - zwischen Tür und Angel - vor, sind sie 
nicht mehr nur Psychologin und Psychotherapeutin. Sie sind 
zuallererst „die Fremden“, die – wenn es gut läuft – beim 
Anklopfen in der nächsten Woche zum freudig erwarteten 
„Besuch“ werden. Meist werden sie freundlich herein gebe-
ten. Ihnen werden Getränke und sogar Speisen angeboten, 
durch welche sie sofort in den Familienalltag involviert wer-
den. Die Situation im Zimmer ermöglicht uns einen Einblick 
in die Gesamtsituation der Familie. Sorgen und Nöte können 
unmittelbar erkannt und zur Sprache gebracht werden. Meist 
drehen sich diese um die Wohnsituation: nächtlicher Lärm, 
zu wenig geschützte Privatsphäre, ungenügende Spielräu-
me für die Kinder. 

Aufsuchende Arbeit für Familien in Gemeinschafts-
unterkünften

Willkommenskultur
anders herum:
„Kaffee? Tee?“

Bilder in einem Zimmer in der Gemeinschaftsunterkunft erinnern an die 
alte Heimat.



Bild einer Jugendlichen, das im „Offenen Atelier“ entstanden ist. Es 
schmückt das Zimmer ihrer Familie in der Gemeinschaftsunterkunft. 
Neben dem Bild mit einer Obstschale mit Früchten der Heimat steht ein 
dekorativer Teller.

Fragen werden geklärt, Weiterverweisungen angeregt und 
erste niederschwellige Interventionen können erfolgen. Die 
aufsuchenden Gespräche dienen zudem dazu, die Famili-
en über das Angebot der Psychologischen Beratungsstelle 
zu informieren. Bei Bedarf und Wunsch der Eltern wird eine 
Anmeldung ihres Kindes an der Beratungsstelle angebahnt. 
Nicht selten wird die Traumatisierung eines Elternteils sicht-
bar. Die Beratung umfasst dann das Angebot, das Elternteil 
bei der Anmeldung zu einer eigenen Psychotherapie zu un-
terstützen. Den Hintergrund für die Gespräche in den Unter-
künften bildet die Erkenntnis, dass Flüchtlingsfamilien selten 
den Weg zu psychologischen oder pädagogischen Hilfsan-
geboten finden. Dank der Förderung durch die „Ulmer Stif-
tung Gänseblümchen“ konnte eine Lösung dieses Problems 
erfolgen. Der erste Schritt war Ende 2015 die Konzeption 
und Realisierung eines „Offenen Kinderateliers“ in einer Ge-
meinschaftsunterkunft. 

Der unmittelbare, persönliche Kontakt der Beraterinnen zu 
den Familien in der Gemeinschaftsunterkunft soll ein Signal 
an die Familien sein, dass sie gesehen werden und dass es 
auch für sie Hilfsmöglichkeiten gibt. Die dolmetschergestütz-
ten bzw. mit einer muttersprachlichen Psychologin geführten 
Gespräche vor Ort zeigen, dass die Eltern die Beratungsan-
gebote in der Regel dankbar annehmen. Die Hausbesuche 
haben sich inzwischen bewährt. Ein direkter Einblick in den 
Familienalltag und in die Lebenssituation in den Gemein-
schaftsunterkünften wird ermöglicht. Dadurch können auch 
mögliche Hilfe- und Handlungsbedarfe besser erkannt wer-
den. Indem die Familien durch das direkte Kennenlernen der 
Beraterinnen Vertrauen aufbauen können, werden Hemm-
nisse, die das Aufsuchen von Beratung erschweren, ein 
Stück weit abgebaut. Familien mit Hilfebedarf können nun 
den Weg zu einer längerfristigen Beratung oder Therapie an 
unserer Beratungsstelle finden.



Im Herbst 2015 begann im Rahmen unseres Psychothe-
rapieprojektes für traumatisierte geflüchtete Minderjährige 
der Psychologischen Beratungsstelle der Caritas in Ulm ein 
Therapieangebot in einer Gemeinschaftsunterkunft. Es 
umfasst die persönliche Kontaktaufnahme mit Familien vor 
Ort, niederschwellige Beratungsgespräche und ein offenes 
kunsttherapeutisches Angebot für Kinder.

Das „Offene Atelier“ wird von einer Kunsttherapeutin ge-
leitet, die durch ehrenamtliche Mitarbeiter unterstützt wird. 
Durch dieses niederschwellige Angebot sollen Flüchtlings-
kinder unterstützt werden, die zwar mit ihren Familien in der 
Unterkunft leben, aber mit vielen schwierigen Faktoren kon-
frontiert sind. Dazu gehören die traumatischen Erlebnisse in 
ihrer Heimat und auf der Flucht, die Belastung der Eltern, die 
Situation in der Gemeinschaftsunterkunft und die fehlende 
Unterstützung dieser Kinder. Ihnen fehlt ein Platz, an dem sie 
in Ruhe ihre Schulaufgaben erledigen können. Genauso fehlt 
ihnen aber auch ein Rückzugsort, denn die Familien leben 
auf engstem Raum miteinander. 

Da die Kinder in der Regel schnell Deutsch lernen, rutschen 
sie oftmals in die Rolle des Dolmetschers für die Eltern, was 
eine massive Überforderung darstellt. Dazu kommen inter-
kulturelle Konflikte, einerseits durch die traditionellen Erwar-
tungen der Eltern und andererseits durch den Wunsch, in 
der neuen Gesellschaft einen Platz zu finden.

Kunsttherapeutisches Projekt in einer Gemeinschafts-
unterkunft 

Ziel des Ateliers ist es also, den Kindern durch verschie-
dene kreative Angebote die Möglichkeit zu geben, sich in 
einem geschützten Rahmen im sozialen Kontext der Grup-
pe entfalten zu können, neue Lösungskonzepte in spie-
lerischer Form kennen zu lernen, eigene Ressourcen zu 
aktivieren, die eigene Selbstwirksamkeit zu stärken, einen 
anderen Umgang mit Aggressionen zu lernen und einen 
Ausdruck für Gefühle und innere Bilder mit non-verbalen 
Mitteln zu finden. 

Mögliche psychische Belastungen werden im Rahmen der 
Gruppe oftmals erkennbar und es kann ein Kontakt zu der 
entsprechenden Familie geknüpft werden. Auf diese Weise 
wird es in Einzelfällen realisierbar, die besonders belasteten 
Kinder einzeltherapeutisch in der Beratungsstelle der Caritas 
weiter zu behandeln.

Einmal in der Woche werden die Kinder im Alter zwischen 5 
und 12 Jahren in der Unterkunft abgeholt, um gemeinsam 
in den etwas außerhalb gelegenen Raum, der von der Stadt 
Ulm im Jugendhaus zur Verfügung gestellt wird, zu gehen. 
Dieser Weg bietet bereits vielfältige Möglichkeiten, mit den 
Kindern ins Gespräch zu kommen, die Gruppendynamik 
wahrzunehmen und pädagogisch darauf einzugehen. Im 
Jugendhaus angekommen, wird mit einem Anfangsritual 
begonnen, bei dem die Teilnehmer (durchschnittlich 10 bis 
15 Kinder) auf spielerische Art aufeinander eingestimmt wer-
den. Dazu gehören altersgerechte Achtsamkeitsübungen 
oder Gruppenspiele. 

Danach haben die Kinder die Möglichkeit, mit verschiedenen 



Unterwasserwelt Gipshand
10-jähriger Junge aus Syrien

Gipsmaske
7-jähriges Mädchen aus 
dem Irak

Weiterführung einer Postkarte
6-jähriger Junge aus Syrien

Durch dieses 
niederschwellige 

Angebot sollen 
Flüchtlingskinder 

unterstützt werden, 
die zwar mit ihren 

Familien in der 
Unterkunft leben, 

aber mit vielen 
schwierigen 

Faktoren 
konfrontiert sind.

Farben (Ölkreiden, Wasserfarben, Holzstifte, Gouache etc.) 
und Materialien (Buntpapier, Pappkarton, Ton, Gips etc.) kre-
ativ zu arbeiten. Dabei werden Themen wie Tiere, Heimat, 
Familie und Freunde dargestellt oder unterschiedliche 
Techniken erprobt wie zum Beispiel Farbdrucke, Gipsab-
drücke oder plastisches Gestalten mit Ton. 



Gerne beschäftigen sich die Kinder mit der jeweiligen Jah-
reszeit, wofür sich Naturmaterialien hervorragend eignen. 
Weiterhin werden kulturspezifische Feste zum Inhalt der 
Gestaltungen. In der Faschingszeit können sich die Kinder 
für das Anfertigen von Masken begeistern, um damit in Rol-
lenspielen neue Aspekte der Stärke und Größe zu erpro-
ben.

Tonschale einer 7-Jährigen Herbstbild, Gemeinschaftsarbeit 

Elefantenmaske

Haben die Kinder erst einmal Vertrauen gefasst, so tauchen 
auch belastende Erlebnisse in ihren Gestaltungen auf.

Tauchen derartige Bilder auf, ist es wichtig, neue, hilfreiche 
Bilder zu finden. Starke Tiere werden von Kindern gerne als 
innere Helfer aktiviert und dargestellt.

„Gefährliche Fische“
14-jähriger Junge aus dem Irak

Flucht aus dem Irak

Löwe als Symbol für Stärke und 
Mut

Herz als Symbol für Liebe und 
Leben

Schmetterling als Symbol für 
Transformation

„Mondkäfer“ mit Zauberkräften 
als innerer Helfer



Haben die Kinder 
erst einmal 

Vertrauen gefasst, 
so tauchen auch 

belastende 
Erlebnisse in ihren 
Gestaltungen auf. 

Dann ist es wichtig, 
neue, hilfreiche 

Bilder zu finden.

Aggressives Verhalten spielt in der Gruppe immer wieder 
eine Rolle. Ein angemessener Umgang mit den aggres-
siven Impulsen kann beim Arbeiten am Tonfeld, durch Zer-
reißen von Papier und das anschließende Kleben zu einer 
Collage, das Schlagen von Tonbatzen oder das Bearbeiten 
eines Specksteins geübt werden. 

Manchen Kindern fällt es schwer, sich in der Gruppe einzu-
finden und sich zu konzentrieren. Durch die intensive Be-
gleitung im Atelier lernen sie, begonnene Werke fertig zu 
stellen und sich auf den Prozess einzulassen. Somit können 
sie sich am Ergebnis freuen. Oft sind die Kinder stolz auf ihre 
entstandenen kleinen Kunstwerke. Ihre Selbstwirksamkeit 
wird gesteigert, da sie sich Kompetenzen im Umgang mit 
den Materialien aneignen und sich ihre gestalterischen 
Kräfte entfalten können. Ihnen wird Wertschätzung für ihre 
Persönlichkeit entgegengebracht und sie können im ge-
schützten Rahmen an ihre Ressourcen anknüpfen und 
diese aktivieren.

Speckstein mit Bohrmaschine 
bearbeitet
12-jähriger irakischer Junge



instabilen und fremdbestimmten Lebenssituation  und sind 
in ihrem Alltag mit sich beschäftigt und durch die Herausfor-
derungen des täglichen Lebens sehr belastet. 
Durch die Wohnsituation in den Gemeinschaftsunterkünften, 
Sprachbarrieren und Erfahrungen von Ausgrenzung und Dis-
kriminierung ist der Aufbau von Freundschaften zu anderen 
Kindern ebenfalls oft sehr erschwert. 

Selbstwertgefühl

Aber: Durch die anfänglich fehlenden Sprachkenntnisse fällt 
es Flüchtlingskindern oft schwer, in Schulen und Kinderta-
gesstätten selbstwertsteigernde Erfahrungen zu machen. 
Trotz großen Ehrgeizes und vielfach starker Anstrengungen 
bleiben Erfolgserlebnisse und damit das Gefühl, stolz auf sich 
und die eigenen Fähigkeiten sein zu können, vorerst aus. 
Der Wunsch ihrer Eltern, dass die Kinder hier in Deutschland 
ihren Weg machen können, ist gerade in den ersten Jah-
ren nur schwer zu realisieren. Anfänglicher Misserfolg und 
erschwerte Bedingungen bieten wenig Gelegenheit für den 
Aufbau eines stabilen Selbstwerts und die Erfahrung, den 
Stolz der Eltern auf ihre große, alltägliche Leistung zu spü-
ren.

Lustvolle Situationen aufsuchen / Unlust vermeiden

Resilienz
Flüchtlingskinder sind durch viele traumatische Erfahrungen 
in ihrer ganzen Persönlichkeit stark beeinträchtigt und auch 
in Deutschland weiterhin stressreichen Bedingungen ausge-
setzt. Deshalb versuchen wir, in Therapien einen Rahmen zu 
schaffen, in welchem möglichst viele Erfahrungen mit erfüll-
ten Grundbedürfnisse gemacht werden können. Auch schu-
len wir Menschen in ihrem Umfeld (Erzieher, Betreuer, Lehrer, 
ehrenamtliche Unterstützer etc.) darin, diese Bedürfnisse zu 
erkennen und gezielt im Lebensalltag der Kinder zu unter-
stützen. Durch die Erfüllung von Grundbedürfnissen und die 
Aktivierung von Ressourcen werden Resilienz und Wider-
standsfähigkeit gegenüber Belastungen gefördert1. Wir ori-
entieren uns in unserer Arbeit an dem Grundbedürfnismodell 
von Klaus Grawe2, der vier Grundbedürfnisse definiert hat. 
Diese möchten wir im Folgenden vorstellen und erläutern, 
dass es eine gezielte Förderung braucht, um geflüchteten 
Kindern eine ausreichende Befriedigung dieser Grundbe-
dürfnisse zu verschaffen und ihnen dadurch Zugang zu 
„psychischem Kraftfutter“ zu ermöglichen.

Gelingende Beziehungen

Aber: In der Lebensrealität von Flüchtlingskindern stehen 
sichere Bindungserfahrungen oft  nicht in ausreichendem 
Maß zur Verfügung. Die Eltern befinden sich häufig in einer 



Aber: Die Lebensrealität in den oft kinderunfreundlichen Um-
gebungen in den Unterkünften bietet wenig lustvolles und 
schönes Erleben für Kinder. Sie sind in ihrer Freizeitgestal-
tung in vielen Teilen sich selbst überlassen und finden zu we-
nige Bedingungen und Gelegenheiten für Spaß und Freude 
im Alltag.

Selbstwirksamkeit

Aber: Flüchtlingskinder haben leider sehr häufig Situationen 
massiver Ohnmacht erlebt, zum Teil mit traumatisierender 
und existentieller Ausprägung: gewaltsame Übergriffe, Miss-
handlung und Konfrontation mit dem gewaltsamen Tod von 
Familienangehörigen und Freunden. Ohnmachtserlebnisse 
sind dabei als destruktive Gegenerfahrung von Selbstwirk-
samkeit zu verstehen. 
Nach Ohnmachtserlebnissen ist das Zurückgewinnen von 
Vertrauen in die eigene Wirksamkeit eine zentrale und un-
abdingbare Motivation. Ansonsten droht depressive Resi-
gnation im Sinne einer erlernten Hilflosigkeit. Da auch die 
Lebensrealität der Flüchtlingskinder in Deutschland oft ge-
prägt ist von fehlenden oder sehr geringen Selbstwirksam-
keitserfahrungen, sehen wir beispielsweise in aggressivem 
Verhalten bei Flüchtlingskindern vor allem das Ringen um 
die Erfahrung, die eigene Situation wieder beeinflussen zu 
können. Somit ist dieses Zurückerlangen des Einflusses 
eine Reaktion auf die Suche nach entwicklungsnotwendigen 
Bedingungen, auf die nicht verzichtet werden kann. Aller-
dings ist diese jedoch verbunden mit einem hohen Preis. 
Die anderen Grundbedürfnisse werden gegebenenfalls dafür 
geopfert: Freundschaften misslingen, lustvolle Erfahrungen 

-
    Auch außerhalb der Therapiestun-

  den versuchen wir, Erfahrungen 

  von Freude, Verbundenheit,

  Selbstwirksamkeit und Selbstwert-

  erhöhung im Alltag der Klienten 

  erlebbar zu machen. So unterstüt-

  zen wir sie zum Beispiel dabei, 

  einen individuellen Weg in sportli-

chen Aktivitäten zu finden. Bezüglich Freizeitaktivi-

täten geben wir Informationen weiter, was in Ulm 

kostenlos, günstig oder mit Unterstützung durch 

Zuschüsse von „Bildung und Teilhabe“ oder Stiftun-

gen möglich wäre. Hier haben auch uns zugedach-

te Sachspenden des Öfteren eine gute Verwendung 

gefunden (Waveboard, Fahrrad, Spiele, Knete etc.). 

Dies ist begleitet von der Hoffnung, dass die Klien-

ten wie in einem Schneeballeffekt in diesen Grup-

pen neue Kontakte knüpfen und darüber wiederum 

weitere soziale Unterstützung erfahren. Selbstwirk-

samkeit und Freude an der Aktivität können erlebt 

werden. Manche Klienten lassen neue Erfahrungen 

nach wenigen Impulsen dankbar zu, bei anderen 

braucht es lange, bis unterschiedliche Hindernisse 

aus dem Weg geräumt sind. Oft helfen auch Ehren-

amtliche den Kindern und Jugendlichen dabei, in 

diesem Sinn stärkende Erfahrungen zu machen.

1 Aichinger A., (2011). Resilienzförderung mit Kindern. Kinderpsychodrama Band 2. Wiesbaden: 
Springer VS.
2 Grawe, K., (2000). Psychologische Therapie. Göttingen: Hogrefe.

werden noch seltener, selbstwertsteigernde Momente eben-
so. Ohne die Erfahrung sozial und gesellschaftlich akzeptier-
ten Selbstwirksamkeitserlebens wird unserer Einschätzung 
nach sehr vielen Flüchtlingskindern die Integration in unsere 
Gesellschaft nicht gelingen.



Therapieverläufe
Die Therapieverläufe mit Flüchtlingskindern und -jugendli-
chen, die bei uns an der Beratungsstelle stattfinden, sind 
oft langwierig und von Rückschlägen geprägt. Die Trauma-
folgestörungen mit zum Teil komplexer Symptomatik (siehe 
Rollup PTBS) sowie hemmende äußere Einflüsse bewirken 
Stagnationen im Therapieprozess. Die psychischen Be-
schwerden (Albträume, Gefühlsschwankungen, belastende 
Erinnerungen) verstärken sich in manchen Therapiephasen, 
da die Verarbeitung des Erlebten zum Teil sehr schmerzhaft 
ist. Es werden dann erneut Stabilisierungsübungen durchge-
führt, bevor mit der Trauma-bearbeitung fortgefahren werden 
kann. In der Therapie wird den Kindern und Jugendlichen 
viel Zeit dafür gegeben. Erst im längeren Therapieverlauf 
werden die enormen psychischen Schwankungen weniger 
und die Kinder und Jugendlichen können wieder mehr und 
mehr ihren Alltag meistern. 

Weitere ungünstige Faktoren können auch die zahlreichen 
Schwierigkeiten im sozialen Umfeld sein (z.B. Umzug in eine 
andere Stadt, Schulwechsel, unsichere Situation in den Un-
terkünften…). So kann ein Wechsel in eine andere Schule 
mit weiteren Belastungen für die Kinder und Jugendlichen 
einhergehen. Sie müssen sich erneut an die neuen Lehrer 
gewöhnen und wieder Freunde finden, denen sie vertrauen 
können.

Für therapeutische Fortschritte in der Arbeit mit traumati-
sierten Kindern und Jugendlichen sind Erfahrungen von Si-
cherheit und Geborgenheit unerlässlich. In der Therapie wird 
viel Zeit dafür verwendet, um ein Gefühl der Sicherheit und 
Stabilität wiederherstellen zu können. Sind die Familien von 
Abschiebung bedroht oder besteht ein unsicherer Aufent-
haltsstatus, verstärkt dies Angst- und Ohnmachtsgefühle. 

Langwierige Verfahren oder Ungewissheit, ob für die zurück-
gebliebene Familie ein Nachzug möglich ist, verunsichern 
die Kinder, sodass es trotz einer guten therapeutischen 
Beziehung manchmal schwierig ist, ihnen ein Gefühl von 
Sicherheit zu vermitteln. Wenn beispielsweise ein afghani-
scher Jugendlicher erfährt, dass ein Freund abgeschoben 
wurde, führt dies erneut zu starken Angstzuständen und 
Ohnmachtsgefühlen. Zudem treten wieder häufiger Erinne-
rungen an den Krieg auf und das Gefühl, im neuen Land 
sicher zu sein, schwindet. 
Trotzdem finden die Kinder und Jugendlichen aufgrund einer 
vertrauensvollen therapeutischen Beziehung und einem kul-
tursensiblen Umgang mit den behandelten Themen immer 
wieder in der Therapie einen Raum, der es ihnen ermöglicht, 
ihre Probleme spielerisch oder künstlerisch auszudrücken. 
Mit Hilfe der Therapeuten schaffen sie es, ihre Belastungen 
zu reduzieren und das Erlebte zu verarbeiten. Dadurch öffnet 
sich eine neue Türe für die nächsten Lebensschritte.



Bilder eines Mädchens aus Syrien, 7 Jahre alt

Das Mädchen malte in drei Sitzungen seine Angst: ein gro-
ßes Monster mit großen Händen und sehr vielen Fingern hat 
Hunger und will das kleine Mädchen, das auf der Schaukel 
sitzt, fressen. Traumatische Ängste gefährdeten anfangs den 
Zugang des Mädchens zur eigenen Gefühlswelt, denn sie 
überschatteten als „Monster“ dessen kindliche Vitalität und 
Lebensfreude.
Gegen Ende der Therapie will das Mädchen das Monster 
nochmals gewandelt malen. Sie hat sich zwischenzeitlich 
mit der Angst auseinandergesetzt und wieder mehr Vertrau-
en aufbauen können. Das Monster ist noch immer da, hat 
aber seine bedrohliche Form geändert und es wird jetzt als 
Herz gemalt. Die lebenseinschränkende, furchtbare Wirkung 
der Angst ist aufgehoben. Sie ist  auch – im Verhältnis zum 
lebensfreundlichen, fruchtbaren  Anteil (Blume) – viel kleiner 
geworden. Vielleicht drückt sich im Herzsymbol aus, dass in 
der Therapie ein vertrauensvoller Bezug zu den eigenen Ge-
fühlen, zum Herzraum, wieder gestärkt werden konnte. Das 
Mädchen muss nicht mehr so viel Angst vor der Gesamtheit 
ihrer Gefühle haben, denn diese überrollen sie nicht mehr so 
heftig wie zu Beginn der Therapie. Entgegen der traumati-
schen Angst, welche zur Erstarrung führt, ist das Mädchen 
nun in lebendigem Kontakt mit ihrem „Herzen“. Gefühle wie 
Trauer, Sehnsucht, Verlustschmerz und Liebe könnten  – im 
Herzsymbol miteinander verbunden  – ausgedrückt worden 
sein.

Aus der Arbeit mit einem Jungen aus Syrien, 9 Jahre alt

Der Junge versuchte in der Therapie wiederholt, ein Haus zu 
bauen. Dabei kam es immer wieder zu Schwierigkeiten. Sei-
ne Häuser schienen recht eng und durcheinander. Zudem 
wirkten sie wie erstarrt und es gab wenig Wohnraum.
Nach vielen Therapiesitzungen veränderten sich die Häuser. 
Sie erhielten eine runde, harmonische  Form und vermittel-
ten sowohl Schutz als auch ausreichend Raum zum Leben.
Gegen Ende des Therapieprozesses malte der Junge ein 
buntes Haus mit einer großen Blume und daneben ein klei-
nes schwarzes Haus. Den schwierigen Teil seines Lebens, 
die schlimmen Erlebnisse, konnte er somit abschließen. 
Auch hier blieb die Erinnerung an das traumatische Gesche-
hen, das kleine schwarze Haus im Bild, vorhanden. Aber es 
bekam einen Platz in der Ecke und wurde geschlossen ge-
malt. Sein Leben in der neuen Heimat und im neuen Haus 
stellte der Junge nun bunt und schön dar.

In der letzten Sitzung malte er dann ein weiteres Bild. Das 
schwarze Haus wurde weiter integriert. Das Innere des Hau-
ses war zudem nicht mehr ganz schwarz, sondern bekam 
auch einen farbigen Anteil. Es fügte sich in die Seelenland-
schaft des Jungen ein.

Monster zu Beginn der Therapie und am Ende in gewandelter Form. Enger Wohnraum in den Häusern zu Beginn der Therapie.





alter und neuer Heimat
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Eine Kindheit in Kriegszeiten
In Syrien herrscht seit 2011 Krieg. Dies bedeutet für viele 
Kin-der, dass sie im Krieg geboren wurden oder sich an die 
Zeit vor dem Krieg nicht erinnern können. Krieg – der Aus-
nahmezustand – ist für sie zum Alltag geworden.

Spielszenen aus der Therapie 
Kinder, die den Krieg miterleben mussten und nach Deutsch-
land flohen, spielen das im Krieg Erlebte in der Therapie 
nach.Die Kinder bauen und bauen… und bauen weiter… 
und am Ende wird alles kaputt gemacht…
In den gespielten Geschichten bauen die Kinder sehr gerne 
Häuser, Schlösser, Zimmer. Aber am Ende kommt immer ein 
großer, böser Drache... und macht alles kaputt. Der entfes-
selte, mächtige Drache symbolisiert die Zerstörungswucht, 
die die Kinder im Krieg tagtäglich erleben mussten.

Flucht durch das Unbekannte … 
Zwischen Todesangst und Überlebenshoffnung
Die Kinder erzählen in der Therapie, dass sie auf der Flucht 
über das Meer Hunger und Durst hatten. Sie waren manch-
mal tagelang im Boot, auf dem es keinerlei Verpflegung und 
keine Toiletten gab. Manche der Kinder und Jugendlichen 
waren auf kaputten Booten unterwegs und erlebten, wie das 
Boot kenterte. Andere waren dabei, als Menschen von ei-
nem überfüllten Boot in ein anderes springen mussten, dies 
nicht schafften und untergingen.             
Manche Kinder berichten von der Flucht zu Fuß; von lan-
gen, anstrengenden Märschen. Oft mussten sie nachts lau-
fen, was zusätzlich Angst verursachte. Tagsüber brannte die 
Sonne vom Himmel. Die ganze Familie war erschöpft, als sie 
in Deutschland ankam.

Der Krieg hat im Jahr 2011 begonnen



„Der Krieg hat 
alles kaputt 

gemacht. 
Nicht nur die Steine, 

sondern auch 
die Menschen.“ 

Zitat eines Kindes in der Therapie  

Kriegs-Erfahrung
Viele Kinder aus Syrien und aus anderen Kriegsgebieten sind 
traumatisiert. Die Traumatisierungen drücken sich verschie-
den aus, weil jedes Kind unterschiedliche Kriegserfahrungen 
gemacht hat. 
Die Kinder haben Unaussprechliches gesehen und erlebt. 
Nicht nur in ihrer Heimat, sondern auch auf dem Fluchtweg. 
Jedes Kind hat eine eigene Geschichte. Viele haben sehr 
Schlimmes erleben müssen. Diese Erlebnisse führen oft zu 
großer Ängstlichkeit und anderen psychischen Belastun-
gen.



Kriegskinder
Kriegskinder sind durch die Kriegshandlungen oft Todes-
angst ausgesetzt und entwickeln physische und psychische 
Stressanzeichen wie z. B. Schlafstörungen, verschiedene 
körperliche Beschwerden, Ängstlichkeit, Lernprobleme und 
Konzentrationsschwierigkeiten. 
Kinder reagieren auf Angst und Belastung sehr unterschied-
lich, wie zum Beispiel mit aggressiven Verhaltensweisen oder 
Zurückhaltung bis hin zu gänzlichem Rückzug.

Hoffnung auf eine bessere Zukunft im Spiel der Kinder

Kriegskinder und ihre Hoffnung

Wir spielen gerne.                                              Am Ende wird alles gut.                                     

Wir werden wieder stark und 
bauen selbst einmal unsere 
Häuser.                                  

Unsere Hoffnung ist, dass wir 
wieder ganz normale Kinder sein 
dürfen.                                                  

In einer Therapiestunde baute ein 7-jähriger Junge 

mit Puppenhausmöbeln auf dem Boden ein Haus 

auf. Er richtete dieses gemütlich ein. Dann nahm er 

die große Drachenfigur, welche er mit krachenden, 

stampfenden Schritten spielte. Er ließ den großen 

Drachen alles zerstören. Er spielte, dass der Dra-

che das ganze Haus verwüsten und die darin le-

bende Familie töten würde. Im Wohnzimmer des 

zerstörten Spielhauses befand sich ein Bücherregal 

mit Büchern in verschiedenen Farben. Die Bücher 

fielen bei dem Angriff des Drachen aus dem Regal. 

Der Junge nahm nun drei Bücher in die Hand und 

legte sie übereinander. In der Farbkonstellation er-

gab sich die Deutschlandflagge: schwarz, rot, gold. 

Er spielte, dass diese Bücher nun den Drachen an-

griffen und besiegten. Anschließend malte er ein 

Bild mit den Farben der deutschen Flagge. Darin 

wird deutlich, wie sehr er Rettung und Hoffnung 

mit der neuen Heimat Deutschland verbindet.

Wieder ganz 
normale Kinder 

sein  dürfen.



Unsere Hoffnung 
setzen wir auf drei 
Farben: Schwarz, 

Rot, Gold.  

Zeit zum Feiern – das Leben geht weiter
Familiäre Feiern und traditionelle Festtage gehören zum fes-
ten Bestandteil jeder Kultur. Im Spiel der geflüchteten Kinder 
tauchen Szenen des friedlichen und fröhlichen Zusammen-
seins auf. Sie spielen: „In unserer Heimat feiern wir unsere 
Feste mit der ganzen Familie zusammen an einem großen 
Tisch.“ Sicherheit, Geborgenheit und Freude sind damit ver-
bunden. 
Kinder feiern gerne. Geflüchtete Kinder lernen in Deutsch-
land neue Traditionen und neue Feiern kennen.
Die meisten Kinder nehmen diese neugierig auf. Besonders 
der Fasching mit seinen Verkleidungsmöglichkeiten ist für 
viele Kinder spannend. Sie sagen: „Diese Feste habe ich hier 
kennengelernt, die feiere ich immer gerne.“



Gastfreundschaft im arabischen Kulturraum
Der Wert der Gastfreundschaft ist in arabischen Ländern 
tief verwurzelt. Sein Ursprung liegt vermutlich in der existen-
ziellen Angewiesenheit der früheren Nomaden auf Herberge 
inmitten der lebensfeindlichen Wüstengegenden. Zahlreiche 
arabische Legenden kreisen um den hohen Wert der Frei-
giebigkeit gegenüber dem fremden Gast. Laut Jomana Ma-
mari, Psychologin aus Syrien, gilt Hatim al-Tai, ein arabischer 
Schriftsteller des 6. Jahrhunderts, bis heute als Vorbild. 
Dieser habe sogar sein eigenes Pferd, seinen wertvollsten 
Besitz, für seine Gäste geschlachtet. Noch heute beziehe 
man sich auf dessen Taten und sage zu einem freigiebigen 
Menschen: „Du bist wie Hatim al-Tai.“. Zudem gebe es ein 
arabisch-muslimisches Gastrecht, das unter anderem besa-
ge, dass der Fremde drei Tage lang mit Nahrung und Unter-
kunft versorgt werden müsse, sodass dieser sich ganz aus-
ruhen kann. Erst danach sei es gestattet, dem fremden Gast 
Fragen zu stellen, etwa nach seiner Herkunft. Im arabischen 
Kulturraum hat sich Essen bis heute auch in seiner Funktion 
als Beziehung und Frieden stiftende Gruppenaktivität erhal-
ten. Wer zusammen isst, verpflichtet sich, auch in anderen 
Lebensbereichen zusammenzuhalten.

Transkulturelle Ebene
Gastfreundschaft und -mahl ist ein transkultureller Wert im 
menschlichen Zusammenleben. Dennoch ist es, zumindest 
für die jüngere Generation, inzwischen in Deutschland Alltag, 
Besuche „unkomplizierter“ zu gestalten. Essen wird dabei 
entritualisiert. Die Beziehungsebene und der Bereich der 
Nahrungsaufnahme werden mehr und mehr voneinander 
getrennt. 

Die Bedeutsamkeit von Essen
Psychologische Ebene
Ganz grundsätzlich erscheint Essen als ein Akt der Vereini-
gung von Nahrung (Umwelt) mit dem eigenen Körper-Selbst. 
Diese Vereinigung wird zuallererst in der Urbeziehung zwi-
schen Säugling und den Elternpersonen erfahren, welche 
Hunger und andere Unlustregungen stillen. Der analytische 
Psychologe Erich Neumann  beschrieb die elementare Be-
deutung des Genährtwerdens für den Säugling, welche als 
Urerfahrung auch im späteren Leben eine prägende Rolle 
spielt. 

Essen als Grundbedürfnis
Auf der Flucht, oft auch schon in der Heimat, kommt es für 
die meisten flüchtenden Menschen zu traumatischen Erfah-
rungen. Basale Grundbedürfnisse werden nicht mehr erfüllt. 
Kinder und Jugendliche berichten in den Therapien von ta-
gelangem Hungern und Dursten auf dem anstrengenden 
Fluchtweg. Um die Menschen ruhig zu stellen, wird ihnen auf 
dem Weg durch die Sahara manchmal ein hochgefährliches 
Benzingemisch ins Trinkwasser gemischt. Sowohl existen-
zieller Durst als auch Trinken werden dann mit Lebensgefahr 
assoziiert. Die Essensrationen sind klein. Eine Jugendliche 
zeigte in etwa die Größe ihrer Hand, um zu beschreiben, wie 
klein das tägliche Stück Brot gewesen sei.

Kochen und Essen stiften Geborgenheit
Im Aufnahmeland angekommen, können Hunger und Durst 
wieder gestillt werden. Trotz der erschwerten Lebensumstän-
de ist es berührend, mit welcher Liebe zum dekorativen De-
tail Mahlzeiten zubereitet werden. Essen ist eine frühe Form 
leib-seelisch-geistigen Auf- und Annehmens. Dieses aktive 
Rückbinden an ein Erlebnis der Fülle im Essen kann als heil-
samer Versuch verstanden werden, dem traumatischen Ein-



Leckere Rezepte: 

„Über den Tellerrand- 

ein inklusives Kochbuch“

Das Buch lädt ein auf eine 

spannende kulinarische 

Reise um die Welt. 

Stiftung Liebenau 2018

bruch im Krieg und auf der Flucht etwas entgegenzusetzen. 
Die Freude an der Vollkommenheit des Gerichts – bei dem 
auch das Auge mitisst – kann als ein natürliches Potenzial 
gesehen werden, dem Trauma auf alltägliche Art ein Stück 
weit entgegenzuwirken. Das Essen in der Gruppe, etwa in 
der Familie oder mit anderen Landsleuten, stärkt zusätzlich 
das Geborgenheitsgefühl. Das Grunderleben eines sicheren 
Enthalten- und Genährtseins wird gestärkt.
Daneben ist das Zubereiten und Einverleiben von vertrauten 
Speisen eine gute Möglichkeit, einige „Bissen“ der vermiss-
ten Heimat zu sich zu nehmen und den Trennungsschmerz 
beim Essen zu lindern. Nicht nur im gemeinsamen Essen, 
sondern auch im religiösen Fasten kann die Verbindung zur 
Tradition der Heimat weiter bestehen.

Essen als Kultur-Vermittler
Die Nahrungsgebote und Rezepte sind Teil der heimatlichen 
Kultur und können im neuen Land schließlich auch als Kul-
tur-Mittler dienen. Interkulturelle Kontakte über kulinarische 
Genüsse haben in Deutschland Tradition (z.B. Pizza, Ke-
bab, Curry). Über das Entdecken, Schmecken, Ausprobie-
ren, Aufnehmen und Verdauen exotischer Speisen kommt 
es manchmal auch emotional und geistig zu Öffnungen und 
Verbindungen hin zum zunächst Fremden. In vielen Städten 

gibt es aktuell Initiativen, in denen Flüchtlinge und Einheimi-
sche zusammen kochen und sich damit gegenseitig berei-
chern. Austausch geschieht hierbei auf vielerlei Ebenen. So 
kommt die Welt in die deutschen Küchen – und vielleicht 
über den Magen bis in die Köpfe der Köche, denn die Sym-
bolik der Nahrung „reicht sprachlich bis in die höchsten Stu-
fen des Geistigen“1.  

1Neumann, E.: Das Kind. Struktur und Dynamik der werdenden Persönlichkeit. Rhein-Verlag, 
Zürich, 1963. Seite 40. 

Die Beraterinnen werden bei den 
Besuchen in den Gemeinschafts-
unterkünften reichlich bewirtet.

Obstschale in einer Gemeinschaftsunterkunft



Wir erleben in unserer Arbeit sehr viele Menschen, die hochmo-
tiviert sind, einen guten Platz in Deutschland, ihrer potentiellen 
neuen Heimat, zu finden. Jedoch ist der Weg dorthin zum Teil 
sehr schwierig. Es zeigen sich fünf häufige Belastungsebenen, 
denen Kinder und Jugendliche sich gegenüber sehen und auf 
die sie Antworten finden müssen.

Migration
Geflüchtete Minderjährige müssen wie andere emigrierte 
Kinder und Jugendliche spezifische Herausforderungen meis-
tern: 
• Sie müssen sich einen Platz in einer neuen und fremden 
Kultur suchen und in dieser heimisch werden. 
• Eine neue Sprache muss so gut gelernt werden, dass es

Lebensrealität in Deutschland: Probleme und Herausfor-
derungen für minderjährige Flüchtlinge

möglich ist, die Schule/Ausbildung zu absolvieren. Gerade 
die älteren Jugendlichen, welche unter größerer Anstren-
gung als kleine Kinder die neue Sprache lernen, stehen dies-
bezüglich unter immensem Druck.
• Dazu kommt der eigene (und teilweise familiäre) Anspruch, 
möglichst bald Geld zu verdienen.
• Neue Freunde müssen gefunden sowie der Abschied von 
sozialen Bezügen aus dem Herkunftsland verarbeitet wer-
den. 
• Die eigene Religion soll in einem neuen kulturellen Kontext 
lebbar gemacht werden.
• Eine sehr große Herausforderung stellt der Umgang mit 
Erfahrungen, diskriminiert zu werden und nicht erwünscht 
zu sein, dar.

Eigene Traumatisierung
Viele der geflüchteten Minderjährigen haben sehr Schlimmes 
erleben müssen. In ihren Heimatländern und/oder auf der 
Flucht wurden sie mit Tod, Gewalt, Folter und Missbrauch 
konfrontiert. Einige wurden selbst Opfer, andere haben miter-
leben müssen, wie nahe Verwandte – häufig  die Eltern – Op-
fer wurden. Sie mussten teilweise erfahren, dass selbst ihre 
eigenen Eltern nicht in der Lage waren, sie zu schützen. Da-
durch erlebten viele extremste Ohnmachtserfahrungen, die 
häufig in einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) 
münden. Fast jedes fünfte Kind von Asylbewerbern leidet un-
ter einer PTBS (Ruf, Schauer & Elbert, 2010). Internationale 
Studien (z.B. Betancourt et al., 2012) legen nahe, dass die 
Prävalenz noch deutlich höher ist und bei ca. 30-35 % der 
Geflüchteten liegt. Die Symptome führen zu einem großen 
individuellen Leiden, das den Alltag dieser Kinder enorm be-



einträchtigt und einer gelingenden Schullaufbahn im Wege 
steht. 

Flucht 
Anders als andere emigrierte Kinder und Jugendliche haben 
geflüchtete Minderjährige durch die Flucht zusätzlich beson-
dere Belastungen:
• Der Abschied aus den Herkunftsländern war häufig sehr 
kurzfristig, somit gab es wenige Möglichkeiten, sich aus den 
sozialen Bezügen dort angemessen zu verabschieden. 
• Die Sorge um Verwandte, die noch in den Krisengebieten sind. 
• Die Lebensrealität in den Gemeinschaftsunterkünften, die 
sehr kinderunfreundlich ist.
• Die Verarbeitung der Strapazen und Gefahren der Fluchtwe-
ge.
• Durch das schnelle Erlernen der Sprache landen viele fa-
miliäre Aufgaben, die eigentlich bei den Eltern liegen sollten, 
bei den Kindern: So erleben wir Kinder, die für ihre Mütter 
und Väter bei Fachärzten und Behörden übersetzen und da-
bei mit Themen konfrontiert werden, die sie oft überfordern. 
Geflüchtete Minderjährige befinden sich innerhalb ihrer Fa-
milie oft in der Mittlerrolle zwischen Familie und Aufnahme-
gesellschaft. So kann es auch sein, dass sich die Kinder und 
Jugendlichen  zwischen den Werten des Aufnahme- und 
Herkunftslandes hin und hergerissen fühlen. Es bedarf im 
Zugehen auf die Kinder ein Mitbeachten dieser speziellen 
Rolle, um nicht unbedacht einen potenziell drohenden Kon-
flikt zwischen Eltern und Kind zu forcieren, und um dennoch 
zugleich die oft sichtbare familiäre Überforderung der Kinder 
im Blick zu behalten. 

Kinder psychisch kranker Eltern
Eine weitere Belastungsebene für geflüchtete Minderjährige 
sehen wir darin, dass diese Kinder oft traumatisierte (und 
damit psychisch kranke) Elternteile haben und mit dieser 
Erkrankung ihrer Eltern meist alleingelassen sind. Das wie-
derholte Erleben, dass ihre Eltern unter dem Druck der Erin-
nerungen zusammenbrechen, führt zu der Reaktion, eigene 
Bedürfnisse zu negieren und die Sorge um und für die Eltern 

in den Mittelpunkt zu stellen. Zugleich erleben wir die Gefahr, 
dass die Eltern aufgrund der eigenen posttraumatischen Be-
lastungen, welche zu Vermeidungs- und Abspaltungsprozes-
sen führen, die Symptome der Kinder leugnen („mein Kind ist 
immer fröhlich“) oder diese als Angriff auf die eigene Person 
erleben. Im extremen Fall, so unsere Erfahrung, kann dies zu 
Abstoßungswünschen der Eltern gegenüber dem Kind führen. 
Dieses erinnert nämlich in seinem unruhigen Verhalten ständig 
an die eigene Symptomatik. Ein Teufelskreis an aggressiv aus-
agierten Hilflosigkeits- und Schuldgefühlen kann entstehen, der 
dann auch mit professioneller Hilfe teilweise nur noch schwer 
zu durchbrechen ist.

Angst vor Abschiebung
Unklarheit bezüglich der Bleibeperspektive und die Angst vor 
Abschiebung sind für traumatisierte Menschen kaum zu er-
tragen. Das Ringen um Stabilität im eigenen Leben ist Alltag 
für die betroffenen Menschen und wird durch eine unsichere 
Bleibeperspektive massiv erschwert. Richtig anzukommen 
in der neuen Heimat und sich dort sicher und geborgen zu 
fühlen ist bei der stetigen Gefahr, möglicherweise in das Her-
kunftsland zurückkehren zu müssen, unmöglich. Allein schon 
der Gedanke an eine Abschiebung ruft Panik hervor, knüpft 
er doch direkt an die traumatischen Erfahrungen an. Diese 
dauernde Angst und das Gefühl von Ohnmacht kommen also 
zu den zahlreichen Anforderungen, die das Leben in einem 
neuen Land mit sich bringt, dazu und erschweren es, den 
Alltag zu bewältigen.

Betancourt, T. S., Newnham, E. A., Layne, C. M., Kim, S., Steinberg, A. M., Ellis, H., & Birman, D. 
(2012). Trauma history and psychopathology in war-affected refugee children referred for trauma-
rela¬ted mental-health services in the United States. Journal of Traumatic Stress, 25(6), 682-690.

Ruf, M., Schauer, M., & Elbert, T. (2010). Prävalenz von traumatischen Stresserfahrungen und 
seelischen Erkrankungen bei in Deutschland lebenden Kindern von Asylbewerbern. Zeitschrift für 
Klinische Psychologie und Psychotherapie, 39, 151-160.



Neben den vielen Belastungsebenen erleben wir aber auch 
junge Menschen, denen die Aussicht auf ein „neues Leben“ 
Kraft und Hoffnung gibt und die großen Ehrgeiz haben, ei-
nen guten Platz in unserer Gesellschaft zu finden. Um diesen 
Platz zu finden, müssen jedoch zahlreiche Hürden überwun-
den werden. Es kostet unglaublich viel Kraft die Anforde-
rungen und Ansprüche, die die neue Heimat in sämtlichen 
Lebensbereichen stellt, zu erfüllen. 

Schule/Beruf
Viele der geflüchteten Kinder und Jugendlichen unternehmen 
große Anstrengungen hier in Deutschland schulisch und be-
ruflich Fuß zu fassen. Voraussetzung hierfür ist die Überwin-
dung der Sprachbarriere. Eine neue Sprache zu lernen fällt 
den kleineren Kindern noch sehr leicht, mit zunehmendem 
Alter bedarf dies jedoch größerer Anstrengung, weswegen 
gerade die älteren Jugendlichen unter immensem Druck ste-
hen. Auch die Anforderungen der deutschen Leistungsge-
sellschaft bauen schon während der Schulzeit großen Druck 
auf. Zudem soll die Schule so gut wie möglich abgeschlos-
sen werden, um die Chance auf einen Ausbildungsplatz zu 
erhöhen. Eine feste Ausbildungsstelle sorgt weiterhin für eine 
bessere Bleibeperspektive, da diese bei vielen der Geflüchte-
ten sehr unsicher ist. Dazu kommt der eigene, aber teilweise 
auch familiäre Anspruch, möglichst bald Geld zu verdienen. 
Doch zusätzlich zu diesen zahlreichen Herausforderungen, 
Ansprüchen und Belastungen gibt die Aussicht auf einen Be-
ruf und ein festes Einkommen, mit dem hier in Deutschland 
ein neues Leben aufgebaut werden kann, eine Perspektive 
und Hoffnung und sorgt für großen Ehrgeiz. Somit können 

Lebensrealität in Deutschland:
Wunsch nach Integration und Teilhabe



ein Ausbildungs- oder ein Arbeitsplatz die psychische Ge-
sundheit stabilisieren sowie die Integration fördern.

Freundschaften
Kinder erleben Sicherheit vor allem in Beziehungen. Gerade 
bei Kindern mit Fluchterfahrung sind sichere und verlässliche 
Beziehungen ein wesentliches Bedürfnis. Dieses Bedürfnis 
nach stabilen Beziehungserfahrungen kann sowohl innerhalb 
der Familie gestillt werden als auch durch Freundschaften. 
Die Eltern von geflüchteten Minderjährigen sind meist selbst 
sehr belastet, traumatisiert oder psychisch krank und somit 
oft außerstande, emotionale Geborgenheit zu vermitteln. 
Dazu kommt, dass viele der Kinder und Jugendlichen ohne 
Eltern oder sonstige Familienmitglieder nach Deutschland 
kommen. Eine umso wichtigere Quelle für die Erfahrung von 
gelingenden Beziehungen sind also Freundschaften. Der Auf-
bau neuer Freundschaften gestaltet sich für die geflüchteten 
Kinder und Jugendlichen vor allem in den ersten Jahren hier 
in Deutschland meist jedoch sehr schwierig. Gründe hierfür 
sind die Sprachbarriere, die Wohnsituation in den Gemein-
schaftsunterkünften und die bisherigen Erfahrungen von Ab-
lehnung und Ausgrenzung, die es erschweren, Beziehungen 
jeglicher Art einzugehen. Kindergärten und Schulen, oft mit 
Ganztagsbetreuung, sind für die Kinder und Jugendlichen 
daher besonders wichtige Orte sozialer Begegnungen.
 

Familie/Familiennachzug
Viele der geflüchteten Kinder und Jugendlichen kommen al-
leine hier an, ohne Begleitung der Eltern oder einer sonstigen 
erwachsenen Begleitperson. Die Eltern dieser jungen Men-
schen sind oftmals noch in ihren Heimatländern, wurden auf 
der Flucht von ihren Kindern getrennt oder sind nicht mehr 
am Leben. Der Familiennachzug gestaltet sich oft äußerst 
schwierig. Nach deutschem Gesetz hat lediglich die Kern-
familie ein Recht auf Nachzug (sonstige Familienmitglieder 
nur in Fällen außergewöhnlicher Härte) – und das auch nur 
unter gewissen Umständen. Zu diesen gehört beispielswei-

„Mit einem Klienten 
zünde ich am 

Anfang der Stunde 
eine Kerze an. Die 
zeigt, dass wir an 

seine Familie in der 
Heimat denken.“ 

Caritas-Mitarbeiterin

se das Aufenthaltsrecht, ohne dieses ist kein Familiennach-
zug möglich. Zudem haben die zuständigen Behörden und 
Ämter eine unglaublich lange Bearbeitungsdauer, da sie auf-
grund der zahllosen Anträge absolut überlastet sind. Somit 
kommt bei vielen Kindern und Jugendlichen die Sorge um 
die im Herkunftsland verbliebenen Eltern zu den zahlreichen 
anderen Belastungen hinzu. Sie hoffen auf Nachrichten aus 
den Kriegsgebieten und fürchten sich zugleich davor.



Zahlen, Daten, Fakten aus dem „Global trends: 
Forced displacement“- Bericht des UNHCR für 2017 

• Die Gesamtzahl der geflüchteten Menschen weltweit

   lag Ende 2017 bei 68,5 Millionen Menschen.

• Seit 2012 nahm die Anzahl der Geflüchteten unter 

   Mandat des UNHCR um 65% zu.

• 40 Millionen Menschen sind Binnenvertriebene: 

   Menschen, die innerhalb ihres Landes auf der Flucht

   sind.
• Ca. 3,1 Millionen Menschen suchen in anderen Län-

   dern Asyl.
• Darunter sind mindestens 45.500 unbegleitete min-

   derjährige Asylsuchende.                             
       

Die Zahl der Flüchtlinge hat weltweit zugenommen: 
Im Jahr 2017 kamen 68 % der weltweit geflüchteten Men-
schen aus fünf Ländern: Syrien, Afghanistan, Südsudan, Myan-
mar und Somalia. Es zeigte sich eine steigende Tendenz in der 
Zunahme an Flüchtlingen: 2017 steigerte sich die Anzahl an 
weltweit Geflüchteten um 2,7 Millionen Menschen im Vergleich 
zum Vorjahr. Es konnten zugleich ca. 667.000 Menschen in ihr 
Heimatland zurückkehren.

Flucht aus Kriegs-und Krisenregionen: 
Seit Jahren ist Syrien das Herkunftsland mit der höchsten An-
zahl an neu hinzukommenden flüchtenden Menschen. Die 
Mehrzahl der insgesamt 6,3 Millionen syrischen Geflüchteten 
bleibt in den angrenzenden Ländern: vor allem in der Türkei, 
im Libanon, in Jordanien, im Irak und in Ägypten. Der Libanon 
nahm bislang in Relation zu seiner Einwohneranzahl am meis-

ten syrische Flüchtlinge auf (ein Geflüchteter auf 6 Einwohner). 
Auch Krisen in Subsahara-Afrika führen zu einem enormen 
Anstieg der Flüchtlingszahlen. 2,4 Millionen Menschen flohen 
2017 alleine aus dem Südsudan. Die meisten Menschen su-
chen in den unmittelbar angrenzenden afrikanischen Ländern 
Zuflucht. Weitere Krisengebiete mit einer starken Zunahme an 
Geflüchteten sind unter anderem Afghanistan, Myanmar, So-
malia, Yemen, Irak, Eritrea und Nigeria.

Nur ein kleiner Teil der Flüchtlinge kommt nach Europa: 
Aufgrund des Kriegs in Syrien nimmt die Zahl an Geflüchte-
ten auch in Europa zu. Derzeit suchen die meisten geflüch-
tete Menschen — ca. 3,5 Millionen — in der Türkei Zuflucht, 
während die übrigen europäischen Länder zusammen ca. 2,3 
Millionen Flüchtlinge aufnahmen. Die Türkei ist das Land, wel-
ches bisher nicht nur europaweit, sondern weltweit die meisten 
Flüchtlinge aufnahm. Gefolgt wird die Türkei von Pakistan mit 
der zweithöchsten Anzahl an aufgenommenen Geflüchteten. 
Die Reihenfolge der weiteren Länder mit den höchsten Sum-
men an aufgenommenen Flüchtlingen im Jahr 2017 ist folgen-
de: Uganda, Libanon, Iran, Deutschland, Bangladesch, Sudan, 
Äthiopien und Jordanien.
In Deutschland erhöhte sich die Anzahl an geflüchteten Men-



schen zwischen 2016 und 2017 um etwas weniger als die 
Hälfte aufgrund von positiven Asylbescheiden und Familien-
nachzügen. Ende 2017 betrug die Anzahl an Geflüchteten in 
Deutschland 970.400. Die meisten der asylsuchenden Men-
schen kamen aus Syrien (496.00), gefolgt von Menschen aus 
dem Irak, aus Afghanistan, aus Eritrea, aus dem Iran und aus 
der Türkei. 
Die zweithöchste Anzahl an Flüchtenden eines Landes ver-
zeichnet Afghanistan. Ende 2017 befanden sich 2,6 Millionen 
Menschen aus Afghanistan auf der Flucht. Ca. 2,3 Millionen — 
die überwiegende Mehrheit —  floh nach Pakistan und in den 
Iran. Nach Deutschland flohen 104.400 Afghanen. 

Fluchtursachen: 
• Flucht vor Krieg, Verfolgung, bewaffneten Auseinanderset-
   zungen und Terrorismus
• Flucht vor ökologischen Krisen als Folge des Klimawandels
   (wie Dürreperioden oder Überschwemmungen)
• Kampf um knappe Ressourcen 
• Flucht vor Armut und Perspektivlosigkeit 
• Flucht vor Diskriminierung und Verletzung der Menschen-
   rechte (beispielsweise aufgrund der sexuellen Orientierung)
• Flucht vor weiblicher Genitalverstümmelung
• Flucht vor Ausbeutung 

Soziale Ungerechtigkeit: Ein Prozent der Weltbevölkerung be-
sitzt die Hälfte des weltweiten Vermögens.
Laut „Medico International“ treibt die Mehrheit der globalen 
Migranten eine Mischung aus den genannten Ursachen in die 
Flucht: Armut, Ausbeutung, Gewalt, Umweltkatastrophen und 
Chancenlosigkeit. Die Schere zwischen reichem Norden und 
armem Süden geht seit Beginn der Globalisierung weiter auf. 
Die Ungerechtigkeit verschärft sich. Heute besitzt gerade ein-
mal ein Prozent der Weltbevölkerung fast die Hälfte des welt-
weiten Vermögens. Demgegenüber führen 1,2 Milliarden Men-
schen täglich einen Überlebenskampf. Sie leben von weniger 
als einem Euro am Tag.
In postkolonialer Weise werden Lebensgrundlagen der Men-
schen vor Ort für Rohstoff-Abbau oder Warenproduktion für die 
reichen Industrienationen verwendet und es werden damit öko-
logische Krisenherde befördert. Anteil am Gewinn haben oft nur 
lokale Eliten. Zugleich werden lokale Produkte von billigeren, da 
subventionierten, Lebensmitteln des Nordens, etwa aus der 
EU, wettbewerbsunfähig gemacht. Vielerorts ist Gemüse, das 
in Europa gezogen wurde, günstiger als das aus  dem heimi-
schen Anbau. Folge ist die Zerstörung lokaler Märkte und damit 
steigende Verarmung.
            
Fluchtursachen bekämpfen: 
Wirtschaftliche und soziale Destabilisierung sowie Folgen des 
Klimawandels haben direkte Auswirkungen auf die Stabilität 
von Gesellschaften. Fluchtursachen zu bekämpfen heißt daher 
auch, weltweit bestehende soziale und ökologische Ungerech-
tigkeiten zu beseitigen. 





Kindheit und Erwachsensein
IZWISCHENI 



Besondere Belastungen 
Junge Menschen, die ohne die Eltern die Flucht antreten 
mussten, tragen besondere Belastungen mit sich. Dass sie 
ohne die Familie geflüchtet sind, kann verschiedene Ursa-
chen haben. So kann es sein, dass die Eltern im Herkunfts-
land getötet oder die Kinder und Jugendlichen von der 
Familie zur Flucht gedrängt wurden. Sie fliehen vor Krieg, 
Terror, Elend und lebenslangem Militärdienst, zu welchem 
in manchen Ländern auch Mädchen einbezogen werden. 
Auf der Fluchtroute ist Gewalt allgegenwärtig - es drohen 
lebensbedrohliche Unfälle, Entführungen und Vergewalti-
gungen. Insbesondere für Mädchen und junge Frauen ist 
die Flucht höchst gefährlich. Nach der Ankunft im Aufnah-
meland dominieren aufgrund der existenziellen Einsamkeit 
häufig Heimweh, Desorientierung und Kulturschock. 
Die Aufträge, die die jungen Menschen von der eigenen 
Familie mit auf den Weg bekommen haben, treffen auf die 
Anforderungen der Aufnahmegesellschaft. Die Jugendli-
chen stehen vor allem unter dem Druck, sich möglichst 
schnell anzupassen. Sie müssen in den Vorqualifizierungs-
klassen sehr viel auf einmal lernen; manchmal überhaupt 
erst einmal Lesen und Schreiben. Verhaltensnormen und 
bürokratische Abläufe sind ihnen zum Teil zunächst fremd 
und müssen verstanden und verinnerlicht werden. Prä-
gungen durch Gebote der Heimatkultur können diesem 
Prozess entgegenstehen. Etwa religiöse Gebote, die in der 
deutschen säkularisierten Gesellschaft oft nicht einzuhal-
ten sind: zum Beispiel, dass auch während der Arbeitszeit 
Pausen zum Beten eingelegt werden. Manchmal stehen 
der schnellen Anpassung auch „Familienaufträge“ entge-
gen. Etwa die Hoffnung der Eltern, dass der oder die Ju-

Situation und Psychotherapie von unbegleiteten min-
derjährigen Flüchtlingen

gendliche schnell Geld verdienen wird. Der Umstand, dass 
in Deutschland erst einmal Jahre der Ausbildung und des 
Lernens notwendig sind - in Verbindung mit den Hoffnungen 
und Erwartungen der Eltern - setzt die Jugendlichen unter 
enormen Druck. Junge Geflüchtete können so in Gewis-
sens- und Loyalitätskonflikte geraten. Ist zudem der Verbleib 
in Deutschland aufgrund eines unsicheren Bleibestatus un-
klar, sorgt dies für Verunsicherung und Überforderung. Blei-
ben derart existenziell verunsicherte Jugendliche auf sich 
alleine gestellt, drohen Brüche im Identitätserleben, psychi-
sche Krankheiten und Sucht bis hin zu Formen von Gewalt 
und Extremismus. 

Komplexe Traumatisierungen 
Traumatisierte geflüchtete Jugendliche zeigen meist kom-
plexe Traumfolge-Symptome. Sie leiden unter den in ihrem 
Leben wiederkehrenden Erfahrungen des Bedrohtseins. Das 
Miterleben von Unglücken, etwa der Verlust von Bezugsper-
sonen, Trennungen und das Erfahren von Gewalt hinterlas-
sen tiefe Spuren in ihrer Persönlichkeitsentwicklung1. Somit 
trifft das Konzept der sequenziellen Traumatisierung auf 
traumatisierte Geflüchtete zu2. Dies meint das Durchleben 
einer Abfolge von stärkeren und schwächeren Unsicher-
heitserlebnissen. Auch die Zeit nach der Ankunft in Deutsch-
land bedeutet oft eine Phase der traumatischen Unsicher-
heit und Nicht-Anerkennung3. In den Biografien von jungen 
Geflüchteten erscheinen zudem unsichere Bindungs- und 
Beziehungserfahrungen. Herrschen auf gesellschaftlicher 
Ebene Unruhen, so fördern diese unruhige Familienstruk-
turen: tote oder abwesende Väter, überforderte und hart 
gewordene Mütter, zerrissene und sich feindlich gegenüber-



„Eng mit Hause, eng mit Auto, keine Toiletten. Ich habe 

so viel Scheiße gesehen. In Auto so kleine, so eng, klei-

ne Hause, keine Toiletten, keine Luft. Manchmal Fenster 

aufmachen, aber ich habe Angst. In Libyen kann man 

keine Fenster aufmachen, da sind Menschen und Dinge 

aus dem Krieg. Ein Mann hat gesagt: Wenn man auf-

macht, Nachbar kommt, alle tot. In Libyen alle für Krieg. 

Kannst nicht auf Toilette, gibt kein Essen, ein Tag ein 

Brot. Kein Handy, wo bin ich, warum ich? Im Boot auch 

so eng, 300 Menschen, kein original Boot, kaputt, alle 

Frauen können nicht auf Klo gehen. Ich habe viele tote 

Menschen gesehen, die Toten sind nicht einmal beerdigt 

worden.“

1 vgl. Cillien, M., & Ziegler, F. (2013). Differenzialdiagnostik und Komorbidität komplexer Trauma-
  folgestörungen. In Sack, M., Sachsse, U., & Schellong, J. (2013). Komplexe Traumafolgestörun-
gen
  (S. 96). Stuttgart: Schattauer GmbH. 
2 vgl. Keilson. In Krueger, A. (2013). Flucht-Räume (S. 58 ff.). Frankfurt a. M.: Campus Verlag.
3 vgl. Becker. In Krueger, A. (2013). Flucht-Räume (S. 58 f.). Frankfurt a. M.: Campus Verlag.
4 vgl. Krueger, A. (2013). Flucht-Räume (S. 57). Frankfurt a. M.: Campus Verlag. 
5 vgl. van der Kolk et al. (2009). In Hense, T. (2013). Psychotherapie komplexer Traumafolgestö-
  rungen bei Kindern und Jugendlichen. In Sack, M., Sachsse, U., & Schellong, J. (2013). Komplexe
  Traumafolgestörungen (S. 333). Stuttgart: Schattauer GmbH.

So fasst ein Jugendlicher die bewussten Ziele, mit denen 
junge Menschen aus dem Nahen Osten oder aus Afrika 
kommen, zusammen. Begleitet werden diese bewussten 
Wünsche von der eher unbewussten Sehnsucht, von der 
Aufnahmegesellschaft angenommen zu werden. Die jungen 
ExilantInnen wüschen sich, dazuzugehören, in Bindungen 
und Beziehungen geliebt, gehalten und ausgehalten zu wer-
den und so mit ihrem ganzen Wesen ankommen zu dürfen. 
Aufgrund der zahlreichen Erfahrungen des Ausschlusses, 
der Verfolgung und der Bedrohung kommt es zu idealisier-
ten Fantasien bezüglich des Lebens in Europa. Nach der 

„Schnell deutsch 
lernen, dann 

Ausbildung, dann 
Arbeit, dann Mama 

Geld geben“

stehende Familienteile. Manche der Jugendlichen erlebten 
zudem Extremtraumatisierungen wie politisch motivierte Ver-
gewaltigung, Verfolgung oder Folter4. Die Symptome der un-
begleiteten Minderjährigen entsprechen oft am ehesten den 
derzeit diskutierten Kriterien einer Entwicklungsbezoge-
nen Traumafolgestörung. Diese umfassen unter anderem 
die Unfähigkeit, extreme Gefühlszustände auszuhalten und 
sich selbst zu beruhigen sowie Schwierigkeiten bei der Re-
gulation der Körperfunktionen, ein negatives Selbstbild und 
reaktive physische oder verbale Aggression5. Je früher die 
traumatischen Erlebnisse einsetzen, desto massivere Aus-
wirkungen haben sie auf die Gesamtentwicklung. 

Ankunft bleiben Frustrationen und Enttäuschungen daher 
nicht aus. Die Hoffnungen und Wünsche, die mit Europa 
verbunden werden, sind letztlich jedoch lebensnotwendige 
Motivationen für das emotionale Überleben im Exil. Junge 
Geflüchtete setzen alles auf eine Karte, indem sie sich auf 
den gefährlichen Weg in die Fremde machen. Das Unwider-
rufliche dieser Entscheidung wird ihnen manchmal erst nach 
der Ankunft im Aufnahmeland so richtig bewusst. 

Eine Jugendliche beschrieb die Flucht durch Libyen folgen-
dermaßen: 



„Ich habe versucht, mit niemandem ein Problem zu 

haben. Ich habe versucht, nur meinen Weg zu ge-

hen, niemanden zu kritisieren. Ich habe nicht nach-

gefragt, ob jemand zu den Taliban oder zur Regie-

rung gehört. Ich habe gearbeitet und habe versucht, 

freundlich zu sein und mit allen klar zu kommen. Ich 

habe Geschwister. Für sie habe ich gearbeitet, sonst 

wären sie verhungert. Ich habe dann aber furchtbare 

Zeiten in Afghanistan erlebt, furchtbare Angst, Be-

drohung. Nicht einmal einem Hund wünscht man 

das (afghanisches Sprichwort, zu deutsch: „Das 

wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht.“). 

Ich musste gehen, weil ich von den Taliban bedroht 

wurde. Niemand verlässt gerne seine Familie, seine 

Heimat, sein Dorf. Keiner erfährt gerne das Elend 

des Fremdseins. Mir geht es in Deutschland gut. 

Aber ich habe meine Familie in Afghanistan. Ich den-

ke daran, ob ich sie je wiedersehen kann. Egal, wie 

man später lebt - diese Leere bleibt. Ich habe eine 

Zukunft hier. Aber man trägt die Sehnsucht und den 

Schmerz weiter in sich.“

Bild eines Jugendlichen: Fluchtfahrzeug durch die Sahara.

Ein Jugendlicher aus Afghanistan über seine Situation: 

Erwartungen, Idealisierungen, Enttäuschungen 
Die Hoffnungen und Wünsche der jungen Menschen tref-
fen einerseits auf sehr förderliche Bedingungen, aber ande-
rerseits auch auf lebensfeindliche Realitäten. Übermäßige, 
manchmal gar maßlose Bedürfnisse und deren Äußerun-
gen kennen wir generell von traumatisierten Kindern und 
Jugendlichen. Im Falle junger Geflüchteter stoßen diese oft 
sehr schnell an institutionelle Grenzen. Im Halt gebenden 
Rahmen von Jugendhilfe-Einrichtungen, in denen geflüch-
tete Jugendliche unterkommen, können diese Grenzen 
auch Schutz bedeuten. In der Regel wohnen sie in päda-
gogisch betreuten Wohngemeinschaften. Die vertrauens-
volle Beziehung zu einem Betreuenden ist sehr wertvoll. In 

einer derart positiven Beziehung können die Enttäuschun-
gen, die die Jugendlichen nach der Ankunft durchleben, 
aufgefangen werden. Denn eine solche Umgebung kann 
bei Frustrationen, Zukunftsängsten, Heimweh oder Pha-
sen der Desillusionierung zur Akzeptanz der Gegebenheiten 
führen. Traumatisierte junge Menschen benötigen jedoch 
Zeit, um wieder Vertrauen in die Umwelt aufzubauen. Die 
jungen PatientInnen berichten in den Therapien von Ängs-
ten und Verzweiflung, wenn es um das Ende der betreuten 
Wohnformen geht. Im ständigen Wechsel der BetreuerInnen 
und Betreuungsformen, LehrerInnen und institutionellen An-
sprechpartner sind die PsychotherapeutInnen oft die einzige 
Beziehungskonstante für die jungen Menschen. 



„Wichtig ist mir 
nicht so sehr, in 

Deutschland zu blei-
ben. Noch wichtiger 
ist mir, dass wir alle 
Menschen sind. Wir 

sind alle von Gott 
geschaffen, wir sind 
Menschen, wir sind 
gleich. Wir müssen 
Respekt voreinan-

der haben.“ 

Ein junger Mann aus Afghanistan benennt seinen 
Wunsch:

Die geflüchteten Jugendlichen suchen nicht nur nach 
einem Dach über dem Kopf, sondern wollen — wie alle 
Menschen — auch als solche anerkannt, in ihrem indivi-
duellen Dasein und in ihrer Würde gespiegelt werden. Dies 
bedeutet, mit sich selbst und mit der sozialen Umwelt in 
einer wechselseitig anerkennenden Beziehung zu leben 
und darin die „Sicherheit des Daseins“ wiederzufinden, die 
sie in ihrer alten Heimat verloren haben oder gar noch nie 
besaßen. Ein Kernaspekt dabei ist der Respekt. Denn res-
pektiert zu werden ist etwas, das die geflüchteten Jugend-
lichen auffallend oft als Wunsch äußern.

Psychotherapie
Aufgrund der äußeren Unsicherheiten kann bei den unbe-
gleiteten minderjährigen Flüchtlingen keine Traumatherapie 
im engeren Sinne erfolgen, denn eine solche erfordert ei-
nen sicheren äußeren Rahmen. Die psychotherapeutische 
Begleitung ist vielmehr auf die Stärkung der Ressourcen 
angelegt; zuallererst auf die Förderung der Beziehungs-
fähigkeit. Die Fähigkeit, wieder vertrauen und sich auf 
Beziehungen einlassen zu können, ist eine Grundvoraus-
setzung für gelingende Integration. Der — oft mühsame 
— Vertrauensaufbau innerhalb der geschützten, langfris-
tig angelegten und auf Regelmäßigkeit basierenden The-
rapiesituation scheint neben den äußerst bedeutsamen 
Beziehungen zu den Betreuenden die Grundlage für die 
psychische Stabilisierung zu sein. In der Therapie mit 
geflüchteten jungen Menschen ist zudem die Alltagsge-
staltung ein wichtiger Bestandteil. So kümmern sich die 
TherapeutInnen gegebenenfalls um die Teilnahme- und Fi-
nanzierungsmöglichkeiten für Freizeitbeschäftigungen wie 
Fußball- oder Hip-Hop-Training. Da sich Jugendliche mit 
dem Erlernen der deutschen Sprache meist schwerer tun 
als jüngere Kinder, ist der Einbezug von Dolmetschenden 
in die Psychotherapie mit unbegleiteten minderjährigen 
Geflüchteten meist sehr sinnvoll — oder gar notwendig. 
Auch Gruppentherapien, wie etwa kunsttherapeutische 
Gruppen, können den Jugendlichen den Zugang zu thera-
peutischen Angeboten erleichtern.





Krankheit und Gesundheit
IZWISCHENI 



Diagnostische Kriterien der Posttraumatischen Belas-
tungsstörung (PTBS) nach DSM V

„Ein 7-jähriger Junge aus Syrien spielt in der 
Therapie immer wieder Szenen aus dem Krieg 
nach“
Therapeutin der PFL 

Traumatisches Erlebnis

• direktes Erleben
• Miterleben bei einer anderen Person
• erfahren, dass nahestehender Person ein 
   Trauma passiert ist
• wiederholte Konfrontation mit aversiven Details 
   vom Trauma (z.B. Notfallhelfer)

„Ich gebe mir die Schuld für all das, was wir 
erlebt haben, vielleicht hätte ich sollen braver 
sein!“
14-jähriger Junge aus Syrien 

Wiedererleben (Intrusionen)

• wiederholte Erinnerungen 
• wiederholte Träume
• dissoziative Symptome (z.B. Flashbacks)
• psychische und/oder körperliche Belastung   
   bei Konfrontation mit Reizen

Kognitive/affektive Symptome

• unfähig zu erinnern
• negative Gedanken, kognitive Verzerrungen 
• negative Gefühle
• vermindertes Interesse an Aktivitäten
• Gefühl der Entfremdung von anderen Personen

„Ich träume nachts immer wieder von der 
Flucht und wache dadurch auf.“
16-jähriges Mädchen aus dem Irak

„Seit unserer Flucht aus Gambia ist meine 
Tochter traurig und weint viel!“
Mutter eines 7-jährigen Mädchens

„Ich habe immer wieder die Bilder im Kopf, als 
mein Vater getötet wurde. Ich habe das Gefühl, 
dass es in diesem Moment noch einmal pas-
siert!“
15-jähriger Junge aus Afghanistan

„Ich grübele vor allem abends viel über meine 
Eltern und Geschwister, die ich in Syrien zu-
rücklassen musste.“
39-jährige Mutter



• Dauer der Symptome: länger als einen Monat
• psychosoziale Beeinträchtigung und klinisch 
   bedeutsames Leiden

Posttraumatische Belastungsstörung

Vermeidung

• … von belastenden Erinnerungen, Gedanken,
   Gefühlen
• externen Reizen (z.B. Personen, Situationen, 
   Plätze)

Hyperarousal/Hyperreaktivität

• verbale oder körperliche Aggressionen
• selbstverletzendes Verhalten
• erhöhte Wachsamkeit
• übertriebene Schreckreaktion
• Konzentrationsschwierigkeiten
• Schlafstörungen

„Ich möchte nicht mehr nach draußen gehen 
und mich mit meinen Freunden treffen!“ 
16-jährige Jugendlicher aus dem Irak

„Mein Sohn ist so schreckhaft geworden, er 
zuckt jedes Mal zusammen, nur bei dem kleins-
ten Geräusch.“
Iranische Mutter eines 5-Jährigen 

„Mein Kind möchte nicht mehr in den Bus ein-
steigen, seit wir hier in Deutschland sind.“
Mutter aus Syrien

„Ich möchte über alles reden, aber nicht über 
die Vergangenheit!“
17-jähriger junger Mann aus Afghanistan

„In der Schule wird mein Schüler schnell impul-
siv gegenüber Mitschülern ohne erkennbaren 
Grund!“ 
Lehrerin eines 14-jährigen afghanischen Jungen

Dreßing, H. (2016). Kriterien bei der Begutachtung der Posttraumatischen Belastungsstörung. 
Hessisches Ärzteblatt, 5, 271-276.
. 



Symptomatik der Posttraumatischen Belastungsstörung 
(PTBS) 
Aufgrund der traumatischen Erfahrungen, die die geflüch-
teten Menschen in ihrem Heimatland und auf dem Flucht-
weg machten, weisen viele von ihnen eine posttraumatische 
Belastungsstörung (PTBS) auf. Die PTBS besteht aus einer 
Symptomgruppe mit intrusivem Wiedererleben extrem trau-
matischer Erlebnisse, einer Vermeidung von intrusions- 
und angstauslösenden Alltagssituationen sowie einem 
dauerhaft erhöhten Erregungsniveau. Intrusionen bezeich-
nen Zustände des plötzlich und unkontrollierbar auftretenden 
szenischen Wiedererlebens. Dieses Wiedererleben fühlt sich 
für die Betroffenen so an, als wären die vergangenen trau-
matischen Ereignisse wieder gegenwärtig („Flashbacks“). 
Das wiederum führt oftmals zu einem Rückzugsverhalten, 
da versucht wird, Situationen, welche mit den traumatischen 
Erfahrungen assoziiert werden, zu vermeiden.

Psychotherapie bei einer Posttraumatischen Belastungsstö-
rung (PTBS)
Die Ziele einer psychotherapeutischen Behandlung einer 
PTBS sind es, den Patienten zu helfen, Kontrolle über die 
ungewollt auftretenden Erinnerungen zu erlangen und somit 
eine Rückkehr in den Alltag finden zu können. Sie sollen alte 
Ressourcen wiederentdecken sowie neue Ressourcen ent-
wickeln, um Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und das Ge-
fühl von eigener Kompetenz sowie Handlungsfähigkeit auf-
bauen zu können. Der psychotherapeutische Prozess lässt 
sich dabei in drei grundlegende Phasen aufgliedern, welche 
im Folgenden erläutert werden. Diese Phasen laufen nicht 
immer strikt in der beschriebenen Reihenfolge ab. So ist die 

Psychotherapeutische Behandlung bei Posttraumati-
schen Belastungsstörungen 

Fokussierung auf Stabilisierung meist während der gesam-
ten Therapie bedeutungsvoll. Auch können innerhalb einer 
Therapiestunde Elemente aller drei Phasen auftauchen. 



1. Stabilisierungsphase
Zu Beginn der Psychotherapie sind Aufklärung, Informa-
tion und Stabilisierung von größter Relevanz. Durch die 
traumatischen Erlebnisse erfuhren die Betroffenen einen 
Verlust des persönlichen Sicherheitsgefühls. Deswegen ist 
Sicherheit und Verlässlichkeit in der therapeutischen Be-
ziehung absolut notwendig. Wichtig hierfür ist der Aufbau 
einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Therapeu-
ten und Klienten. Weiterhin sollen die Klienten lernen, wie 
sie Kontrolle über ihre Symptome erlangen und somit ein 
Sicherheitsgefühl aufbauen können. Durch eine möglichst 
aktive Mitgestaltung des Therapieprozesses erfolgt ein Kon-
trollerleben für die Klienten. Aufklärung und Information über 
die jeweiligen Symptome (auch Psychoedukation genannt) 
sind eine weitere wichtige Grundlage der psychotherapeu-
tischen Behandlung einer PTBS. Das Verständnis, dass 
die gegenwärtige Symptomatik auf einer emotionalen und 
neuronalen Reaktion beruht, die das traumatische Erlebnis 
ausgelöst hat und dass es Behandlungskonzepte dafür gibt, 
wirkt entlastend. So kann durch die Veränderung der Ein-
stellung des Klienten eine höhere Veränderungsmotivation 
gefördert werden. 

2. Traumaexposition
Der nächste Schritt im therapeutischen Prozess ist die Trau-
maexposition. Diese Bearbeitung des Traumas darf erst 
stattfinden, wenn der Klient ausreichend psychisch stabil 
ist und sich dazu bereit erklärt, sich mit dem Erlebten aus-
einanderzusetzen. Erlebtes und Erlittenes, was bisher nicht 
mitteilbar war, findet so im therapeutischen Rahmen die 
Möglichkeit, ausgedrückt zu werden. DDies kann in Worten, 
Gefühlen, Körperbewegungen und -empfindungen sowie 
kreativen Gestaltungen geschehen. Die Traumaexposition ist 
der Kernprozess im Therapieverlauf. Sie dient der Integrati-
on der traumatischen Erlebnisse in die übrigen Lebens-
erinnerungen. Traumatische Ereignisse können nämlich 
nicht wie andere Erlebnisse abgespeichert werden, sondern 
sind oftmals nicht in der zeitlich richtigen Reihenfolge und nur 
bruchstückhaft. So bleiben sie meist quälend lebendig und 
intrusionsauslösende Alltagssituationen können die Erinne-
rungen, Gedanken und Gefühle der erlebten traumatischen 
Situation wieder hervorrufen (auch Trigger genannt). Es ist, 
als würde man (durch die intrusionsauslösende Situation) die 
Tür zu einem unsortierten Schrank öffnen, sodass einem das 
ganze Chaos von Kleidung (also die Erinnerungen, Gefühle 
und Gedanken an die erlebten traumatischen Situationen) 
entgegenkommt. Um bei dieser Metapher zu bleiben: Durch 
die Therapie sollen die Kleidungsstücke gut in den Schrank 
einsortiert werden, so dass beim Öffnen nicht mehr alles he-
rausfällt. Im Hinblick auf die Klienten bedeutet dies, dass die 
zeitliche Einordnung und Integration der traumatischen Er-
lebnisse in die anderen Lebenserinnerungen häufig zu einer 
Neubewertung der Ereignisse und der eigenen Rolle dabei 
führt. Somit kann das Selbstwertgefühl gestärkt sowie das 
Gefühl des Kontrollverlustes gemindert werden. 



Selbstfürsorge für mehr Lebensqualität

Alle drei Komponenten können sich gegenseitig ver-

stärken und die Gefühle beeinflussen. In der The-

rapie lernen die Kinder und Jugendlichen, wie die 

einzelnen Komponenten gezielt verändert werden 

können, um die unangenehmen Emotionen abzu-

schwächen.

Selbstfürsorge sowie Ressourcen können durch fol-

gende Übungen gestärkt werden: 

• Atemübungen

• Aufmerksamkeitsübungen

• Progressive Muskelrelaxation

• Tresorübung
• Sicherer Ort

Gedanken

Körper

Verhalten

Angst
Hilfslosigkeit

Trauer
Verzweiflung

Wut

3. Integrationsphase 
Der Wunsch vieler Klienten ist es, die Erinnerung an das 
Trauma und die damit verbundenen Symptome einfach zu 
„löschen“. Dies ist natürlich nicht möglich. Stattdessen ist 
ein realistisches Ziel einer Psychotherapie, die Dominanz der 
traumatischen Erinnerungen im Laufe der Therapie so weit 
zu mindern, dass diese im Alltagsleben beherrschbar sind 
und Daseinsfreude und zukünftige Lebensgestaltung 
wieder möglich werden. Affekt- und Impulskontrolle sollen 
somit weitgehend wiedererlangt werden. 
Um dies zu erreichen, erfolgt nach der Traumaexposition die 
Integrationsphase. Die Klienten werden dabei unterstützt, 
wieder in einen normalen Alltag zurückzufinden und ihr Leben 
alleine zu bewältigen. Hier finden therapeutische Techniken, 
die dem Klienten helfen, im Alltag vorhandene Symptome zu 
reduzieren, Anwendung und werden geübt. Es werden also 
Bewältigungsstrategien erlernt sowie soziale Fähigkeiten 
trainiert. 
Ein weiterer, sehr wichtiger Punkt bei der Bewältigung von 
Alltagsanforderungen und der Verbesserung der Lebens-
qualität ist die Selbstfürsorge. Auf sich selbst zu achten 
und sich gut zu versorgen, eigene Bedürfnisse zu erkennen 
und zu schützen - diese Fähigkeiten sind den Klienten oft 
fremd und sollten somit vom Therapeuten aktiv aufgegriffen 
werden. 

Zudem müssen praktische Fragen geklärt werden, bei-
spielsweise in Bezug auf die Wohnsituation sowie die Be-
rufs-/Ausbildungsmöglichkeiten. Zudem werden Strategien 
erlernt, wie möglichen Rückfällen vorgebeugt werden kann. 
Außerdem sollen Begleitsymptome wie Angst, Depressivi-
tät, Schlafstörungen und Konzentrationsprobleme abgebaut 
werden.



Daseinsfreude und 
zukünftige Lebens-

gestaltung sollen 
wieder möglich 

werden.

In der Therapie können in einem geschützten Rahmen alte Ressour-
cen wieder aufleben und nutzbar gemacht sowie neue Ressourcen 
entdeckt werden. 

Die Ungeheuer des Erlebten können sich in der Therapie bildhaft 
manifestieren, werden somit greif- und bewältigbar.  

Es gibt keinen „Königsweg“ bei der therapeutischen Be-
handlung einer PTBS, sondern viele unterschiedliche psy-
chotherapeutische sowie körper-, kunst- und musikthe-
rapeutische Verfahren. Insgesamt wirken die Erfahrungen, 
welche die Patienten im Laufe der Zeit im therapeutischen 
Prozess machen, positiv stabilisierend und bilden somit ein 
Gegengewicht zu den traumatischen Erlebnissen. Die ent-
scheidende Voraussetzung hierfür ist die eingangs erwähn-
te stabile und positive Übertragungsbeziehung zwischen 
Klienten und Therapeuten. Hierbei sind auch transkulturell 
bedeutsame Unterschiede zu berücksichtigen.

Haenel, F. (2011). Kapitel 31: Posttraumatische Belastungsstörung — Psychiatrisch-psychothe-
rapeutische Behandlung von Folter- und Bürgerkriegsüberlebenden. In  Machleidt, W., & Heinz, 
A. (Eds.), Praxis der interkulturellen Psychiatrie und Psychotherapie: Migration und psychische 
Gesundheit (1. Auflage, S. 307-318). Elsevier GmbH München: Urban & Fischer Verlag.

Dixius, A. & Möhler, E. (2016). START-Stress-Traumasymptoms-Arousal-Regulation-Treatment. 
Manual zur Erststabilisierung und Arousal-Modulation für stark belastete Kinder und Jugendliche 
und minderjährige Flüchtlinge.

https://lasv.brandenburg.de/media_fast/4055/Handout_Meyeringh.pdf

Karameros, A., & Sack, M. (2013). Kapitel 12: Grundstrategien in der psychotherapeutischen 
Behandlung. In Sack, M., Sachsse, U., & Schellong, J. (Eds.), Komplexe Traumafolgestörungen: 
Diagnostik und Behandlung von Folgen schwerer Gewalt und Vernachlässigung (1. Auflage, S. 
201-241). Stuttgart: Schattauer GmbH.

Bohus, M. & Wolf-Arehult, M. (2018). Interaktives Skillstraining für Borderline-Patienten - Das Thera-
peutenmanual (2. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta, Schattauer.



Die Entwicklung der Kunsttherapie 
Die Kunsttherapie ist eine recht junge Therapieform, die sich 
Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts im englischsprachi-
gen und europäischen Raum zu entwickeln begann. Künst-
ler des Bauhaus wie Johannes Itten und Paul Klee erkannten 
schon früh in ihrer Arbeit einen Zusammenhang zwischen 
Empfindung und Ausdruck. Itten beschreibt dies folgender-
maßen: „Wir können sagen, dass jeder Empfindung eine 
Bewegung entspricht, sie mag sinnlicher, seelischer oder in-

Kunsttherapie und ihre Ansätze

Kunsttherapeutische Triade

Die Kunsttherapie unterscheidet sich von vielen anderen 

Therapieformen dadurch, dass zu der Beziehung zwischen 

Patient und Therapeut ein Drittes hinzutritt: das künstleri-

sche Medium. Daraus ergibt sich ein Beziehungsdreieck, 

das als kunsttherapeutische Triade bezeichnet wird. Da-

mit spielen für die kunsttherapeutische Praxis drei Ebenen 

und ihre Beziehung zueinander eine Rolle: das künstleri-

sche Gestalten am Werk, die Beziehung zwischen Thera-

peut und Patient sowie die Betrachtung des Werkes und 

dessen Wirkung.

Patient/Klient
Beziehung

Gestaltetes Werk

Kunsttherapeut

Gestaltungsprozess Bildnerischer Ausdruck

tellektueller Art sein, und jeder Bewegung entspricht eine Form 
oder Farbe.“ 
In der Kunsttherapie wird hauptsächlich mit Mitteln der bil-
denden Kunst gearbeitet. Dazu zählen malerische oder 
zeichnerische Medien, plastische Gestaltungen oder auch 
Fotografie. Durch sie können Klienten  unter therapeutischer 
Begleitung innere und äußere Bilder ausdrücken, ihre kreati-
ven Fähigkeiten entwickeln und ihre sinnliche Wahrnehmung 
ausbilden. Es sollen keine Kunstwerke hervorgebracht wer-
den, vielmehr ist das bildnerische Arbeiten Teil des thera-
peutischen Prozesses. In der Kunsttherapie verbinden sich 
unterschiedlichen Disziplinen wie z. B. Kunstwissenschaft, 
Psychologie und Pädagogik.
Die Sprache der Bilder ist eine ureigene menschliche Aus-
drucksform. Seit jeher produzieren Menschen Bilder. Sie be-
inhalten sowohl kollektive als auch individuelle Botschaften. 
Bereits in der Steinzeit war es dem Menschen ein Bedürfnis, 
sich symbolisch auszudrücken, wie die Höhlenmalereien be-
zeugen. Das Bildnerische steht in jeder Epoche und in jeder 
Kultur unter eigenen Vorzeichen. Kunst im heutigen Bedeu-
tungssinn ist ein modernes Phänomen und ist als solches mit 
individueller Kreativität verbunden. Auf diesem Hintergrund 
formulierte Joseph Beuys seinen oft missverstandenen Satz: 
„Jeder Mensch ist ein Künstler“. Damit wollte er bewusst 
machen, dass jeder Mensch die innere Gestaltungskraft und 
Freiheit besitzt, seinen Beitrag zur „sozialen Plastik“ – der 
demokratischen Gesellschaft – einzubringen. 
Jeder Künstler hat seine eigene „Handschrift“. Gleichzei-
tig finden viele Menschen Zugang zu dem Dargestellten, in 
dem sie sich selbst wiedererkennen können. In der Kunst-
geschichte finden sich viele Beispiele, wie sich Künstler mit 
ihren inneren Bildern und ihrem Bezug zur Wirklichkeit aus-
einandergesetzt haben. So setzte sich beispielsweise Frida 



Kahlo (1907 – 1954) in ihren Bildern fortwährend mit sich 
selbst und ihrer Krankheitsgeschichte auseinander. In Selbst-
porträts erforschte sie sich und ihr Inneres und drückte in 
diesen ihre intensiven Gefühle aus. In der Kunsttherapie an-
geregte Selbstporträts – Zeichnungen oder Fotos – bieten 
neue Zugangsmöglichkeiten zu sich selbst, neue Blickwinkel 
und Perspektiven auf die eigenen seelischen Anteile. 

Kunsttherapeutische Ansätze

Psychotherapeutisch orientierte Kunsttherapie
Die tiefenpsychologisch fundierte Kunsttherapie knüpft an 
psychotherapeutische Grundsätze an, die eine Beziehung 
zwischen dem Bildhaften und dem Unbewussten herstellen. 
In der therapeutischen Praxis können Bilder Grundlage für 
die Deutung und das therapeutische Gespräch sein. Im Vor-
dergrund stehen somit die inhaltliche Aussagekraft des Ge-
stalteten sowie die Symbolisierungsfähigkeit des Klienten. C. 
G. Jung, der Begründer der Tiefenpsychologie, erkannte als 
einer der ersten Psychiater die Bedeutsamkeit der mensch-
lichen Bildkräfte für die psychische Gesundheit. In einer eige-
nen seelischen Krise begann er damit, plastisch zu gestalten 
und seine Fantasien und Träume zu malen. Die Heilkraft, die 
er darin spürte, führte ihn dazu, auch seine Klienten gestalten 
zu lassen. Das intuitive „Malen aus dem Unbewussten“, das 
daraus entstand, ermöglicht ein Einlassen auf zunächst un-
bewusste seelische Vorgänge. Diese werden im Malprozess 
als Symbole sichtbar und so erweitert sich das Selbsterleben. 
Dieser Prozess ist oft mit dem Gefühl von Sinnhaftigkeit ver-
bunden.

Heilpädagogische Kunsttherapie
Die kreative Auseinandersetzung mit bildnerischen Medien 
geht zurück auf das kindliche Spiel, das eine wesentliche 
Bedingung für die Entwicklung des Menschen ist. Die krea-
tive Beschäftigung des Kindes mit Objekten seiner Umwelt 
ist eine Voraussetzung für seine gesunde Entwicklung. Das 
eigenverantwortliche, schöpferische Tun bildet also eine 
Grundlage für die Entwicklung des Menschen. Die För-

derung kreativer Fähigkeiten und die Schulung sinnlicher 
Wahrnehmung stehen im Vordergrund. Diese Möglichkeiten 
werden in kunsttherapeutischen Settings für Menschen mit 
geistigen oder körperlichen Behinderungen bevorzugt; z. B. 
in Kunstwerkstätten. Auch Menschen mit neurologischen Er-
krankungen, etwa mit Lähmungen nach einem Schlaganfall, 
oder Menschen in Pflege- und Seniorenheimen profitieren 
von der speziellen sensorischen Aktivierung. 

Anthroposophische Kunsttherapie
Grundlage ist das auf Rudolf Steiner zurückgehende Men-
schenbild der Anthroposophie. Es werden die Gestaltim-
pulse aufgegriffen, die auch in der Natur wirken. Auf diese 
Weise werden die leiblichen sowie seelisch-geistigen Kräfte 
des Menschen aktiviert. Der Gestaltungsvorgang ist auf die 
Harmonisierung von Denken, Fühlen und Wollen angelegt. 
Die anthroposophische Kunsttherapie möchte die Selbsthei-
lungskräfte des Klienten und so den Heilungsprozess anregen. 
Dabei macht der anthroposophische Therapeut gestalterische 
Vorgaben und leitet Übungen an. Diese geben den Klienten 
Halt, Sicherheit und sie dienen dazu, sich selbst besser zu 
spüren, sich klarer und konzentrierter zu erleben. Aus diesem 
Grund wird die anthroposophische Kunsttherapie auch häufig 
in psychiatrischen Kontexten angewendet. Das Gestalten von 
festgelegten Formen (im Formenzeichnen) stärkt die Konzent-
rationskräfte und kommt so z. B. auch unruhigen, überaktiven 
Kindern zugute. 

Kunstorientierter und kunstbasierter Ansatz
Das Unbewusste – oder der künstlerische „Zu-Fall“ – wird 
zum entscheidenden Mitgestalter des Bildes, sodass ein 
spontaner Ausdruck in der Gestaltung entsteht. Der künst-
lerische Prozess mit seinen neuen ästhetischen Erfahrungen 
steht im Mittelpunkt. Jenseits der Suche nach einer sym-
bolischen Bedeutung ist das Gestalten an sich sinnstiftend. 
Im prozesshaften Tun – ohne vorgegebenes Thema – wird 
die Entwicklung und Gesundung angeregt. Die „Deutungs-
hoheit“ über die Werke liegt beim Gestalter selbst, was auch 
eine Stärkung der Selbstverantwortung und Selbstbestim-
mung beinhaltet. 



In Bildern finden sich vielfältige Aspekte von innerpsychi-
schen Prozessen. Diese innerseelischen Bilder werden in 
der Kunsttherapie nach außen sichtbar ausgedrückt. Dabei 
steht der schöpferische Prozess im Vordergrund: zum einen 
der äußere Gestaltungsprozess, zum anderen der innere 
Wandlungsprozess der Psyche.

Die kunsttherapeutische Behandlung als nonverbale Thera-
pieform ist gerade dann wichtig, wenn der Klient Erlebnis-
se oder Gefühle nicht beschreiben kann. Die Kunsttherapie 
bietet einen geschützten und angstfreien therapeutischen 
Raum, in dem Phantasie und Kreativität angeregt werden 
und eigene Ideen entwickelt und gestaltet werden. Über das 
Gestalten mit Materialien wie flüssiger Farbe, Stiften, Ton, 
Gips, Speckstein etc. wird sinnliches Erleben gefördert. Da-
rüber hinaus gilt es, Freude beim Gestalten erleben zu kön-
nen sowie positive Erlebnisse und sichtbare Ergebnisse zu 
schaffen. Durch kreative Betätigung mit bildnerischen Mitteln 
können innere Konflikte dargestellt und durch den kreativen 
Prozess seelische Blockaden gelockert werden. Es werden 
aber nicht nur problematische Themen sichtbar, sondern 
ebenso Ressourcen, die bisher unerkannt waren und nun 
wieder aktiviert werden können. 

Mit Farben, Ton oder anderen Materialien lernen die Klienten, 
sich mit ihren Ängsten, Sehnsüchten, Erinnerungen, Wün-
schen und Gefühlen auseinanderzusetzen. Sie können neue 
Freiräume entdecken, die nicht an Sprache oder Ausdrucks-
fähigkeit gebunden sind. Gesunde Anteile werden gestärkt 
und nonverbale Ausdrucksmöglichkeiten gesteigert.
 

Was bedeutet Kunsttherapie

Zweidimensionales (Malen) 
oder dreidimensionales 
Gestalten (Ton, Stein, Holz, 
Gips) Gipsmaske, 14-jähriger 
Junge

Aktivierung hilfreicher innerer 
Bilder  
Regenbogen über einem Apfel-
baum 
Der Regenbogen als kollektives 
Symbol für Versöhnung und Ver-
einigung wird von Kindern gerne 
als positiver und hilfreicher Aspekt 
aktiviert und dargestellt.

Freude erleben beim Gestal-
ten  
Farberleben (6-jähriges Mädchen)

Spaß am Experimentieren 
wecken  
Kerze unter Glas - Versuch

Was ermöglicht Kunsttherapie?



Erlernen und Umsetzen handwerklicher Fähigkeiten  
Aufmerksamkeit und Verantwortungsbewusstsein beim Umgang mit 
Werkzeugen

Förderung der Konzentrationsfähigkeit  
Gruppenbild von geflüchteten Jugendlichen einer Vor-
bereitungsklasse

Ausagieren und Abbau inne-
rer Spannungen  
Schaf als haltgebende Erinnerung 
eines 15-jährigen Jungen aus 
dem Irak
Tonbatzen können geschlagen wer-
den, um Aggressionen abzubauen. 
Durch das Formen des zuvor bear-
beiteten Materials zu Gegenständen 
oder Figuren werden manchmal 
positive Erinnerungen aktiviert und 
erlebbar gemacht.

Förderung von Ressourcen  
Mandala eines 21-jährigen Man-
nes
Leuchtende Farben können positive 
Persönlichkeitsanteile und Stim-
mungen anschaulich und erlebbar 
machen. 
Immer wieder gibt es Klienten, die in 
der Therapie ihr Talent zum Zeichnen 
entdecken und sich damit eine wei-
tere Ressource im Therapieprozess 
erschließen. Die neu erworbenen 
Kompetenzen erhöhen die Selbst-
wirksamkeit.

„…ein kunstthera-
peutischer Zugang 

kann an 
gestalterische 

Selbstausdrucks-
möglichkeiten 

anknüpfen.“  
Annette de Thier-Patscher

Bader, R., Baukus, P., & Mayer-Brennenstuhl, A. (1999). Kunst und Therapie: eine Einführung in 
Geschichte, Methode und Praxis der Kunsttherapie. Nürtingen: Verlag der Stiftung für Kunst und 
Kunsttherapie.



„Das Wiederent-
stehen der natürlichen 

Spur, der verkannten 
Äußerung des Kindes, 

ist wichtiger als alle 
erfundenen Heilmittel 

zur Behandlung der 
armen Ausdrucks-

verkümmerten.“  
Arno Stern

Ausdrucksmalerei 
Die Ausdrucksmalerei (oder auch Formulation) wurde von 
Arno Stern begründet. Er erforscht seit Mitte des 20. Jahr-
hunderts die kindliche Zeichenentwicklung. Die im Malort 
geltenden Regeln sind Bestandteil vieler kunsttherapeuti-
scher Ateliers geworden:
• ein geschützter Raum, in dem ohne Druck und Beeinflus-
   sung gestaltet werden kann
• die Gruppe dient als Halt, wobei jeder für sich gestaltet
• keine Bewertung und keine Kommentierung des Gestal-
   teten
• inklusive Gruppen, auch generationsübergreifend: 
   jeder kann teilnehmen
• die Leitung nimmt eine dienende Haltung ein, in welcher 
   sie weder als Vorbild noch als Empfänger der Gestal-
   tungen fungiert
• es braucht keine künstlerische Vorerfahrung

Begleitetes Malen
Das Begleitete Malen nach Bettina Egger ist eine eigenstän-
dige kunsttherapeutische Methode, welche sie aus dem 
Ausdrucksmalen nach Arno Stern entwickelt hat. Der Name 
der Methode impliziert eine Begleitung der malenden Person 
während des Erstellens eines Bildes. Diese Art zu arbeiten 
beruht auf der Annahme, dass während des Malprozesses 
verschiedene Lebensmuster, Blockierungen und Vermei-
dungen sichtbar werden. Mit Hilfe des Therapeuten werden 
solche Prozesse erkannt und die Selbstheilungskräfte der 
Malenden angeregt und gefördert.

Einige kunsttherapeutische Methoden



„Wer die Hände 
wahrnehmend 

bewegt, 
der ist bewegt, wer 

mit den Händen 
berührt, der ist 

zugleich berührt.“  
Heinz Deuser

Formenzeichnen
Das Formenzeichnen ist eine in der anthroposophischen 
Kunsttherapie verbreitete Methode. Vorbild für das Formen-
zeichnen ist unter anderem die Kunst der Kelten. Das Mittel 
des Formenzeichnens ist die Linie als Spur der Bewegung. 
Der Bewegungsablauf wird rhythmisch gegliedert und be-
wegt sich zwischen den Polen des „Bindens“ und des „Lö-
sens“, wie z. B. bei den sogenannten Flechtbändern der 
Langobarden.
Der Klient wird aufgefordert, vorgegebene Linienverläufe ak-
tiv nachzuvollziehen. Dabei soll der Rhythmus zwischen den 
beiden Polen der Verfestigung und der Auflösung einen Aus-
gleich schaffen. Die rhythmischen Bewegungen bewirken 
eine heilsame Belebung. Das Formenzeichnen findet seine 
Anwendung vornehmlich in der Psychiatrie.

Arbeit am Tonfeld 
Die Arbeit am Tonfeld ist eine von Heinz Deuser entwickel-
te kunsttherapeutische Methode. Das Tonfeld besteht aus 
formbarem Ton in einem Holzkasten. Gearbeitet wird mit 
geschlossenen Augen – die Konzentration auf die sinnliche 
Wahrnehmung der Hände im Tasten, Streichen, Greifen oder 
Schieben wird dadurch erleichtert. Bei dieser Arbeit geht es 
um den Prozess, der die Beziehung eines Menschen zu sich 
selbst und zu seiner Umwelt sichtbar macht – wie auf einem 
Bildschirm: auf kleinstem Raum, mit einem Material, das gut 
formbar ist, aber nur begrenzt zur Verfügung steht.  Die Be-
wegung als gestaltende Kraft wirkt auf den Klienten und auf 
erworbene Handlungsmuster.



Zunächst zeichnen und bauen die traumatisierten Kinder 
Zimmer oder Häuser, die sie aus ihrer Heimat oder aus den 
Flüchtlingsunterkünften kennen. Diese wirken anfänglich 
sehr unstrukturiert, beengend und chaotisch.

Mit Hilfe der Therapie können jedoch die traumatisierten 
Kinder ihr neues Zuhause wieder strukturieren und als ei-
nen „sicheren Ort“ wahrnehmen und spüren. Sie zeichnen 
im Verlauf positive Elemente (wie Blumen, Schmetterlinge, 
etc.), welche ihnen ebenso im Alltag Kraft und Stabilisierung 
geben können.

Das Haus als Symbol steht für das Selbst. Wie fühle ich mich 
in mir zuhause? Wie präsentiere ich mich nach außen? Wie 
viel Raum nehme ich ein? Wie viel Platz gibt es für mich und 
andere? 
Die bildnerische Beschäftigung mit dem Haus ist also gleich-
zeitig eine Beschäftigung mit mir selbst.

Für geflüchtete Menschen ist  das Haus oder die Wohnung 
in der Heimat für immer verloren. Auch im Asylland, das zu 
ihrem neuen Zuhause werden soll, besteht oftmals keine Si-
cherheit bezüglich Wohnsituation und Aufenthaltssituation. 
So kann es hilfreich sein, einen imaginären „sicheren Ort“ 
zu schaffen, der beispielsweise als Haus dargestellt werden 
kann. 

Die gemalten oder gebauten Häuser können auf diese Weise 
zu einem selbstgeschaffenen Wohlfühlort werden. Es lässt 
sich für den Therapeuten vieles erkennen. Ist das Haus of-
fen, hat es eine Türe und Fenster, gibt es ein Dach, welches 
Schutz geben kann, gibt es einen Garten oder einen stabilen 
Boden? Ist das Haus schief oder hat es zum Beispiel kei-
nen Zugang, so kann in der Therapie zusammen überlegt 
werden, weshalb dies so ist, ob es so bleiben soll oder ob 
es verändert werden darf. Wichtig ist es zu bedenken, dass 
jeder Ausdruck eines Menschen stimmig ist. Eine fehlende 
Türe im Haus kann als Schutzbedürfnis gesehen werden. 
Mit Hilfe des Therapeuten werden Möglichkeiten eruiert, wie 
sich das Haus öffnen kann.

Lebensförderliches Symbol in Bildern von geflüchteten 
Kindern: Die Behausung



Die Kinder bauen 
ein Haus, welches 

beide Kulturen ver-
eint. Für die Integ-
ration in der neuen 

Gesellschaft ist dies 
für die geflüchteten 

Kinder und Jugend-
lichen ein entschei-

dender Prozess. 





Mitfühlen und Engagement
IZWISCHENI 



Unser Projekt ist eine von vielen Initiativen, die in den letzten 
Jahren als Reaktion auf den erhöhten Hilfebedarf von asyl-
suchenden Menschen gegründet wurden. Es ist von größ-
ter Relevanz, weiterhin solche Projekte entstehen zu lassen 
und zu fördern, um den hier ankommenden, oft hochgradig 
traumatisierten Menschen die Chance auf ein gelingendes 
Leben in Deutschland zu ermöglichen.

Wie kann ich helfen?

Bürgerschaftliches Engagement
Im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements in der 
Flüchtlingshilfe zeichnet sich eine sehr positive Entwicklung 
ab. In Deutschland gibt es zahlreiche freiwillige Helfer und 
neu gegründete bürgerschaftliche Initiativen. Diese Freiwil-
ligen und Initiativen unterstützen die Geflüchteten in den 
unterschiedlichsten Bereichen. Dazu zählen soziale Kennen-
lern- und Integrationsprojekte, Patenschaften, Sprachförde-
rung, Kinderbetreuung, die Begleitung zu Behördengängen 
und Arztbesuchen, Hilfe bei der Arbeits- und Wohnungs-
suche, Dolmetschertätigkeit und viele weitere Formen des 
Engagements. 

Politisches Engagement
Politik, Kirchen und Wohlfahrtsverbände investieren Gelder, 
um Wissen und Versorgungsstrukturen zu verbessern und 
aufzubauen. Es entstanden – und entstehen noch immer 
– Kooperationen und wechselseitige Unterstützungen zwi-
schen Einrichtungen und Organisationen mit dem gemein-
samen Ziel einer Verbesserung der Versorgungssituation. 
Leider werden im öffentlichen Diskurs die Rechte geflüch-
teter Menschen immer häufiger in Frage gestellt. Das Enga-
gement für Menschenrechtsarbeit und politische Lobbyar-
beit für geflüchtete Menschen erleben wir deshalb als sehr 
wichtig.

Begegnung schafft Vertrauen
Im Rahmen einer Patenschaft oder einer anderen Form der 
direkten Begegnung zwischen Einheimischen und geflüchte-
ten Menschen treffen von beiden Seiten Neugierde, teilwei-
se aber auch Vorsicht und gegenseitige Vorurteile bis hin zu 

Eine ehrenamtliche ältere Patin, die nun wöchentlich 

eine syrische Familie besucht, berichtet: 

„Plötzlich erlebt man, dass die eigenen Vorurteile 

gegenüber den geflüchteten Menschen nicht zutref-

fen. Wir Menschen ticken doch alle irgendwie gleich, 

egal mit welcher Kultur und Sprache.  Zunächst ha-

ben wir uns „mit Händen und Füßen“ verständigt 

und nun können wir schon einige „Brocken“ in der 

Sprache des ande-ren sprechen.“

Eine Mutter aus Syrien erzählt: 

„Zuerst hat uns die deutsche Frau geholfen mit den 

Papieren und Briefen. Wir sind sehr dankbar. Jetzt 

kommt sie und trinkt Tee mit uns. Ich kann ihr auch 

was zurückgeben. Wir sind Freunde geworden!“



Misstrauen aufeinander. In der gemeinsamen Aktivität und 
im Austausch – zunächst „mit Händen und Füßen“ – wer-
den statt mit „den Deutschen“ oder mit  „den Flüchtlingen“ 
jeweils Erfahrungen mit einem individuellen Menschen oder 
mit einer einzelnen Familie gemacht. Es wird demnach nicht 
mehr nur die Gruppe, sondern auch der einzelne Mensch 
ganz persönlich gesehen und kennengelernt. Die Begeg-
nung auf der persönlichen Ebene schafft die Möglichkeit für 
das Entstehen von Beziehungen, das Verständnis füreinan-
der wächst. Es bilden sich Freundschaften, manchmal sogar 
„Wahlverwandtschaften“; etwa, wenn eine ehrenamtliche 
Patin zur „deutschen Oma“ wird. Nicht nur Ängste und Vor-
urteile werden auf beiden Seiten abgebaut. Auch Idealisie-
rungen und manchmal übermäßiges Mitleid gehen zurück 
– trotz schwerem Schicksal sind geflüchtete Menschen für 
sich selbst verantwortlich und möchten nicht nur als „arme 
Flüchtlinge“ angesehen werden. Immer wieder gilt es für 
ehrenamtlich Engagierte, eine Balance zwischen Unterstüt-
zung und Zurückhaltung zu finden. Gelingt dies, kommt es 
zu Begegnungen, in welchen auf beiden Seiten Vertrauen 
und Offenheit dem zunächst fremd Erscheinenden gegen-
über wachsen können. Das Gemeinsame rückt in den Vor-
dergrund.

Wenn Sie die Arbeit unseres Projekts finanziell un-

terstützen möchten, sind wir sehr dankbar. Für Dol-

metscherkosten, Therapiematerial, Fahrtkosten der 

Kinder und ihrer Familien an die Beratungsstellen 

und Weiterqualifikation unserer Mitarbeiter sind wir 

weiterhin auf Spendengelder angewiesen:

Caritas Ulm-Alb-Donau 

Bank für Sozialwirtschaft, Stuttgart

IBAN: DE17 6012 0500 0001 7914 00

BIC: BFSWDE33STG

Verwendungszweck: Therapie für traumatisierte 

Flüchtlingskinder, Kostenstelle 6641

Spenden

„Mein Horizont hat 
sich durch das 

Kennenlernen von 
geflüchteten 

Menschen verän-
dert und erweitert!“  

Eine deutsche ehrenamtliche Helferin 





Ein herzliches Dankeschön!
IZWISCHENI 



Ein herzliches Dankeschön an alle, die geholfen haben, 
diese Ausstellung zu realisieren!

Zuallererst möchten wir uns bei den vielen Kindern und Ju-
gendlichen bedanken, deren Kunstwerke wir in dieser Aus-
stellung zeigen dürfen.

Ebenfalls einen herzlichen Dank an die  Autorinnen und 
Autoren der Texte: Stefanie Nahler, Jomana Mamari, Regi-
ne Schempp,  Lea Gräß, Claudia Zerahn-Hartung, Sophia 
Klopp, Andreas Mattenschlager - allesamt Mitarbeitende der 
Psychologischen Familien- und Lebensberatung der Caritas 
Ulm-Alb-Donau.

Großer Dank gilt auch unserer Grafikerin Svenja Kranz 
(www.streugut.info).

Die Psychologische Familien- und Lebensberatung und 
mit ihr das Projekt „Therapie für traumatisierte Flücht-
lingskinder“ ist eine Einrichtung der Caritas Ulm-Alb-
Donau.

Die Arbeit unseres Projekts wird möglich durch die 
finanzielle Förderung durch
       
  den Zweckerfüllungsfonds der Diözese
  Rottenburg-Stuttgart  

  das Akutprogramm des Bundesfamilien--
  ministeriums 

  die Stadt Ulm

Das offene Atelier konnten wir realisieren durch die 
finanzielle Förderung 
        
  der Stiftung Gänseblümchen, Ulm

Einen herzlichen Dank auch dem Dekanat Ehingen-Ulm für 
die Ausstattung unseres kunsttherapeutischen Ateliers in  
der Beratungsstelle und für die Federführung des Kooperati-
onsprojekts beim Zweckerfüllungsfonds.

Herzlichen Dank für die Unterstützung der Ausstellung: 
• Bernd Schmidt, Caritas Ulm-Alb-Donau 
   (technischer Support)
• Unserem Projektpartner, dem Behandlungszentrum für 
   Folteropfer Ulm sowie Refugio Villingen-Schwenningen e.V.
• Amnesty International Ulm, für die Idee der Ausstellung 
   und die Unterstützung
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