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Trauma ist nicht alles 

Luise Reddemann 

Die folgenden Ausführungen beruhen überwiegend auf dem Buch 

„Trauma ist nicht alles“. In diesem Buch, das ich mit zwei Kolleginnen 

und einem Kollegen geschrieben habe, die alle sehr viel Erfahrung in der 

Begleitung von Geflüchteten haben, geht es uns darum deutlich zu 

machen, dass Geflüchtete zum einen mehr sind als ihre Traumata und 

zum anderen auch mehr benötigen als Traumatherapie. Manche, die 

helfen wollen,  scheinen Angst vor der Aufgabe zu haben, sich um 

Geflüchtete in ihren Praxen oder wo auch immer zu kümmern und 

erwarten große Probleme, denen sie sich nicht gewachsen fühlen. Ich 

möchte einiges zur Sprache bringen, was, wenn Sie so wollen, „immer 

geht“, wenn man will und kann. Bei genauerer Betrachtung mag es auch 

um sehr alltägliche Dinge gehen. 

Als Einzelne können wir die Welt sicher nicht retten, sondern unser 

Dienst an jedem einzelnen Menschen ist eine sinnvolle und, wie ich 

glaube, Sinn erfüllende Aufgabe. Ich habe Respekt vor Bedenken, weil 

ich sie gelegentlich von mir selbst kenne.   

Eine ethische Grundhaltung ist mir allerdings immer ein Anliegen, sie 

kann eine Orientierung für uns alle sein. 

Vor allem: Wir behandeln und begleiten Menschen, nicht Traumata! Die 

Menschheit wäre längst untergegangen, wenn Traumatherapie allein 

helfen würde, denn diese gibt es bei großzügiger Rechnung allenfalls 

seit einem guten Jahrhundert, nämlich seit dem ersten Weltkrieg. 

Damals machten sich einige Psychoanalytiker, u.a. auch Freud, 

Gedanken, wie man traumatisierte Soldaten behandeln könne.   
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Es geht mir auch um einen würde- und mitgefühlsorientierten Umgang 

mit Geflüchteten. Dazu gehört, sich bei der Begleitung von Geflüchteten 

klar zu machen, dass Begleitung wie für alle Menschen in Not bedeutet 

sich vom Respekt gegenüber den Entscheidungen des Geflüchteten 

leiten zu lassen, so dass nicht immer Traumatherapie erforderlich ist,  

weil nicht jede/r Geflüchtete Psychotherapie will oder benötigt, selbst 

wenn er – oder sie – traumatisiert ist.  

Ich möchten Sie einladen, sich kurz in das folgende Szenario 

hineinzuversetzen, weil ich davon ausgehe, dass das, was ich hier 

verdeutlichen möchte, Einfühlung voraussetzt. 

Stellen Sie sich bitte vor: Sie sind gezwungen, ihre Heimat kriegsbedingt 

zu verlassen oder weil Sie einem mörderischen System entkommen 

möchten. Sie können nur mitnehmen, was Sie auf dem Leib tragen; nach 

langer, beschwerlicher und teils lebensbedrohlicher Flucht kommen Sie 

in einem anderen Teil Ihres Landes an. Dort hoffen Sie, wieder ein 

Zuhause zu finden, denn dort leben Verwandte, Freunde, zumindest 

aber Menschen, die Ihre Sprache sprechen und die ihre Heimat nicht 

verloren haben. Sie hoffen, freundlich und verständnisvoll aufgenommen 

zu werden und Mitgefühl und Gastrecht zu erfahren.  Doch weit gefehlt. 

Man begegnet Ihnen mit großem Misstrauen, man lässt Sie spüren, dass 

Sie unerwünscht sind, dass man in Ihnen einen minderwertigen 

Menschen sieht, der zu Recht seine Heimat verloren hat. Wie würden 

Sie sich fühlen, wenn Ihnen solches widerfahren würde, wenn Sie 

erleben müssten, dass Jahr um Jahr sich nichts ändert und sogar Ihre 

Kinder, die bereits dort geboren werden, wo Sie versuchen, eine neue 

Heimat zu finden, immer noch als Fremde, als Unerwünschte, 

Minderwertige behandelt werden?  
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 Dieses und Ähnliches ist hierzulande nach dem Zweiten Weltkrieg 

Millionen von Menschen widerfahren und vieles spricht dafür, dass diese 

Erfahrungen immer noch nachwirken, nicht zuletzt transgenerational. 

Dass dies so ist, bestätigt sich neuerdings durch zahlreiche öffentliche 

Zeugnisse von alten Menschen, die jene Zeit miterlebt haben. Es spricht 

auch Vieles dafür, dass die Verarbeitung oder Nichtverarbeitung der 

hieraus entstandenen Probleme über Wohl und Wehe der Menschen 

mitentscheiden kann, die jetzt hilfesuchend zu uns kommen. Seit langem 

hören wir Klagen von Menschen, deren Eltern und Großeltern 

Flüchtlinge waren, wie sehr sie teils durch Erzählungen, teils auch durch 

„sprechendes Schweigen“ der Vorfahren belastet waren bzw. sind. Und 

wie es scheint, führt die Familiengeschichte teilweise zu mehr 

Verständnis für die Geflüchteten, die heute zu uns kommen, leider aber 

auch zu großer Feindseligkeit. Was möglicherweise dadurch erklärt 

werden kann, dass direkt, aber auch transgenerational Betroffene 

vermeiden, an die alten schmerzhaften (Familien-) Geschichten erinnert 

zu werden. Es können auch noch andere Gefühle und Gedanken 

reaktiviert werden, wie z.B., meiner Oma ist es sehr schlecht gegangen, 

hier im Westen hat sich niemand gekümmert, warum sollen wir uns also 

jetzt um die Geflüchteten kümmern, zumal diese auch noch… sind.  

Außerdem tauchen mannigfaltige Fragen nach der Bedeutung der 

damaligen Erfahrungen auf. Diese haben zu tun mit Vertrauen, 

Orientierung, Hoffnung, Öffnung, Perspektiven, Ordnung und auch mit 

Kontrolle, Anpassung, Abschied, um nur einiges zu nennen. 

Die hier genannten Themen können viele Menschen betreffen, die ihre 

Heimat verloren haben, insbesondere, wenn dies unter 

Gewaltbedingungen geschehen ist. Und auch deren Kinder und Enkel 

können noch davon geprägt sein  Ebenso gelten diese Themen für all 
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diejenigen, die jetzt aus anderen Ländern zu uns kommen und unseres 

Verständnisses und unserer Hilfe bedürfen. 

Bis heute besteht in manchen meiner Gruppentherapien die Hälfte der 

TeilnehmerInnen aus   Kindern und inzwischen auch Enkeln von 

Vertriebenen mit schrecklichen Erfahrungen.  Sogar wenn diese 

Nachkommen weit nach dem Krieg geboren wurden, kann all das 

Entsetzen, all die Furcht der Eltern und Großeltern weitergegeben 

worden sein. Und häufig eine Identitätsunsicherheit mit der Frage: Wo 

gehöre ich hin? 

 Zur Sprache kommen in den Gruppen Themen wie Vertreibung, Flucht, 

Schrecken, Schutzbedürfnis, Alpträume, Ängste, Hilflosigkeit, 

Todesangst, Identitätsverlust, Tod, Kontrollverlust, Scham- und 

Schuldgefühle.  

Viele von uns kennen solche und ähnliche Erfahrungen. Wir können 

fähig sein, uns einzufühlen, nicht zuletzt, weil wir ähnliche Erfahrungen, 

persönlich oder transgenerational vermittelt, kennen, allerdings nur dann,  

wenn wir uns mental und gefühlsmäßig erlauben, uns einzufühlen in uns 

selbst und unseren Schmerz. 

Ich möchte hervorheben, dass ein trauernder und verzweifelter Mensch 

ein trauender und verzweifelter Mensch ist, egal, wo er herkommt, 

welche Sprache er spricht und welcher Religion er angehört.  

Und so brauchen wir alle Mitgefühl, Ermutigung und das Nähren von 

Hoffnung. 

Daneben ist es mir wichtig, Geflüchtete trotz aller Traumata auch immer 

wieder als die starken und mutigen Menschen zu sehen, die sie einst 

waren und immer noch sind, dies kann ressourcenreiche innere Anteile 

wieder verfügbarer machen. Ich möchte daher empfehlen, dass Helfende 
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Hilfesuchenden deren Mut und deren Ressourcen bewusst machen. 

Natürlich nicht mit der Brechstange, sondern behutsam und auch nur 

dann, wenn deutlich ist, dass das ein sinnvolles Angebot ist. 

 Ich wünsche  mir, dass viele sich entschließen, sich auf die eine oder 

andere Weise um Geflüchtete zu kümmern. Es muss längst nicht immer 

Psychotherapie sein, es kann vor allem eine Entscheidung helfen, einem 

Menschen als Mitmensch zu beizustehen. Ich kenne einige Kolleginnen, 

die sich genau neben ihrer Berufstätigkeit auf den Weg gemacht haben, 

auf die letztgenannte Art zu helfen und dies als befriedigend erleben. 

Und ich kenne einige Flüchtlinge, die gerade diese Art des Helfens als 

besonders wohltuend erleben. 

In unseren Fallgeschichten, die wir im Buch vorgestellt haben, wird 

einerseits deutlich, welches Grauen die Betroffenen durchlitten haben, 

und wie viel Kraft sie aufgebracht haben, um zu überleben. Es ist wichtig 

anzuerkennen, wie viel an wohlwollender Begleitung und Unterstützung 

manche von ihnen nach der Flucht benötigen. Es geht also darum, 

beides wahrzunehmen: das Leidvolle und daneben auch Resilienz und 

Ressourcen. Wichtig ist abzuwägen, was in den Blick genommen 

werden sollte und welche Hilfe unsererseits sinnvoll ist. Und dies sollte 

mit den Betroffenen jeweils geklärt werden. Wir sollten niemals etwas 

überstülpen. Die Betroffenen wissen mehr als wir je wissen könnten. 

Hier Beispiele aus unserer Arbeit: Trotz jahrelanger Folter war Herrn Os 

Ja zum Leben nicht gebrochen worden. Er trug eine immense innere 

Kraft in sich, die ihn nie hat aufgeben lassen, weder unter Folter noch 

unter sehr schweren Bedingungen während seines Asylverfahrens. Er 

hat den Blick nach vorne gerichtet und sein Leben im Rahmen seiner 

Möglichkeiten immer selbst „in die Hand genommen“.  
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Trotz einer großen kulturellen Entfernung lernte der Therapeut in der 

Behandlung von Frau M., dass uns als Menschen mehr eint, als uns die 

unterschiedliche Sozialisierung entfremden mag - Mensch bleibt 

Mensch. Hinter einer komplexen dissoziativen Symptomatik 

schlummerten viel Kraft und Entschlossenheit, sich für die eigenen 

Kinder und für das eigene Leben einzusetzen. Nebenbei durfte der 

Therapeut in die bunte und energiegeladene kongolesische Kultur 

eintauchen, und es ließ sich erspüren, wieviel Entschlossenheit und 

Lebenswillen in dieser Frau stecken, die trotz Traumatisierung für ihre 

Familie tagtäglich gegen Armut und Widrigkeiten gekämpft hatte. 

Eine 55jährige Geflüchtete aus Albanien sollte, wie es ihr Sohn 

ausdrückte „entmündigt“ werden, d.h. sie sollte eine gerichtlich bestellte 

Betreuung bekommen und er befürchtete ihren Suizid. Eine 

niedergelassene Therapeutin hatte die Therapie nach einigen Stunden 

abgebrochen, da sie nicht mit einer Dolmetscherin arbeiten könne.  Nach 

mehreren Klinikaufenthalten wurden bei Fr. X Demenz im 

fortgeschrittenen Stadium, Schizophrenie und schwere Depression 

diagnostiziert. De facto handelte es sich aber um dissoziative 

Symptome, ausgelöst durch die Kombination von Trauer und Angst.  

Diese Symptome verschwanden nach wenigen Gesprächen mit einer 

Therapeutin, die bereit war, zuzuhören vollständig. Es hatte sich nur 

zuvor niemand die Mühe gemacht, sie wirklich in ihrer Not zu „sehen“. 

Und da sie sich „abgestempelt“ und in ihrer Würde verletzt gefühlt hatte, 

hatte sie sich zurückgezogen und vorgezogen zu schweigen.   

Vermutlich  kennen viele von Ihnen solche und ähnliche Beispiele. 

Es kann hilfreich sein, nicht von uns selbst zu erwarten,   dass wir die 

Sprache der Anderen gut sprechen können müssen, oder dass 

Geflüchtete ein sehr gutes Deutsch sprechen müssen.  Was benötigt 
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wird, ist einerseits Respekt vor den Unterschieden, was übrigens in jeder 

zwischenmenschlichen Begegnung wichtig ist! Und andererseits ein 

freundlicher Blick auf alles, was uns alle miteinander verbindet. 

Schließlich Respekt vor Erfahrungen, die uns nur von den Betroffenen 

selbst erklärt werden können, weil wir entweder das Glück hatten, sie nie 

gemacht haben zu müssen oder sie in dieser Form nicht gemacht haben. 

Es braucht die Bereitschaft, Schubladendenken aufzugeben und neue 

Räume zu betreten. 

Jede und jeder von uns fühlt sich besonders herausgefordert, wenn 

offensichtlich zutage tritt, dass es Klienten nicht besser gehen „darf“. 

Zum Beispiel diejenigen, die Kinder oder auch alte Eltern in unsicheren 

Situationen zurückgelassen haben. Oder auch solche, die reale Angst 

um Angehörige haben oder Angehörige von Verschollenen sind. 

Ich gehe davon aus, dass wir, um diese Anliegen zu erfüllen, Mitgefühl  

und Gerechtigkeitssinn benötigen. Mitgefühl scheint inzwischen 

„angekommen“ zu sein. Es sollte nicht nur denen gelten, die wir 

begleiten, sondern auch uns selbst, um unsere Grenzen freundlich 

anerkennen zu können. 

Der Hirnforscher Fabrizio Benedetti  schrieb, dass Hoffnung zu haben für 

Patienten und deren Heilung wichtig ist und – das ist mir besonders 

wichtig! – dass es die Begleitenden sind, die Hoffnung durch ihr 

Mitgefühl hervorrufen. Ich ergänze: wenn die Begleiteten es zulassen 

können! Es scheint eine direkte Verbindung zwischen Hoffnung und 

Mitgefühl im Prozess der Begleitung oder Behandlung zu geben, 

wodurch manchmal Heilung oder zumindest  Linderung ermöglicht 

werden.   

Hoffnung zu haben ist etwas, das Möglichkeitsräume eröffnet, und zwar 

jetzt, nicht in einer nicht beeinflussbaren Zukunft. 
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Unsere Erfahrung mit vielen traumatisierten Menschen ist, dass Viele 

sich immer schon mit heilkräftigen Vorstellungen getröstet haben und so 

Hoffnung/ Vertrauen und Mut geschöpft haben, um zu überleben. 

Bei aller Diskussion, die jetzt immer mehr über „falsche Signale“ geführt 

wird, sollten wir bedenken, dass das Hoffen-Können auf ein Leben in 

Sicherheit in einer stabilen Demokratie eine bedeutsame Ressource  

sein kann. Überhaupt die Kühnheit zu besitzen, auf einen Ort der – 

zumindest relativen – Freiheit, Sicherheit, Menschlichkeit und Fairness 

zu hoffen, wenn die täglichen Erfahrungen im Heimatland – und leider  

manchmal auch im Land der Zuflucht - nur zu zeigen scheinen, dass 

Menschen missgünstig, brutal und egoistisch sind, ist an sich bereits ein 

Wunder. So können gemeinsam Hoffnungsanker gefunden werden. 

Es geht darum, Hoffnung zu nähren, wenn sie bereits da ist; häufig aber 

auch, erst einmal Räume für Hoffnung zu eröffnen. Dazu ist es wichtig, 

dass wir selbst Hoffnung haben, denn wir können sie kaum ermöglichen 

und fördern, wenn wir selbst hoffnungslos sind. 

Hoffnung wird erleichtert, wenn Begleitende präsent sind, sich Zeit 

nehmen und wenn sie Informationen auf mitfühlende, aufrichtige und 

respektvolle Art geben oder auch erkunden, und sich zugewandt 

verhalten. Fürsorgliches Verhalten wie achtsame Gesten und 

Warmherzigkeit und Echtheit, fördern ebenfalls Hoffnung. 

 Es ergibt sich auch immer wieder die Frage: 

 KÖNNEN wir allen helfen?  

Im Kontext unseres gemeinsamen Nachdenkens über unsere 

Begegnung mit Geflüchteten kam die Frage auf, wie weit unsere 

Verpflichtung geht, andere (Fremde) zu unterstützen, und wir bemerkten, 

dass wir uns oft in einem Zwiespalt befanden. 
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Können wir freundlich mit uns sein und doch versuchen, uns in die Not 

anderer einzufühlen? Sind wir bereit, uns zu fragen, ob wir 

Liebgewordenes ein wenig zur Seite schieben wollen? Würde uns das 

vielleicht sogar Freude machen?  Es kommt auch die Frage auf: Was hat 

wirklich Bedeutung für mich? Was halte ich für wesentlich im Leben?  

Wir bemerkten, dass es um Ohnmachtsgefühle gehen kann, und dass es 

helfen könnte, sich zu fragen, ob man sich wirklich ohnmächtig fühlen 

muss, wenn man nicht die Welt retten kann. Es kann bereits helfen, sehr 

genau hinzuschauen; sich nichts vorzumachen, die eigenen Grenzen zu 

respektieren und zu tun, was eben geht. Vielleicht fühlt es sich 

manchmal gut an, wenn ich meine Grenzen ein wenig überschreite?  

Vielleicht ist es aber auch gar nicht nötig, die eigenen Grenzen zu 

überschreiten, um helfen zu können. Eine meiner Kolleginnen, selbst 

Geflüchtete, empfindet, dass Menschen, deren wertvolle Hilfe sie als 

Geflüchtete erfuhr, nicht unbedingt ihre eigenen Grenzen überschritten 

haben. Vielmehr haben sie den ihnen auferlegten Grenzen die Stirn 

geboten, indem sie manchmal nur einfach ihre Meinung gesagt haben. 

Das half auch und machte vor allem Hoffnung, dass es noch mehr dieser 

Menschen gibt, die bereit sind, sich zu widersetzen, wenn sie Unrecht 

sehen. 

Wir fragten uns, was im Zusammenhang mit Helfen ein „Tropfen auf den 

heißen Stein“ eigentlich heißt. Wörtlich genommen heißt es ja wohl, dass 

alles verpufft, keinerlei Wirkung zeigt. Vielleicht würde es helfen, sich so 

realistisch wie möglich klar zu machen, dass auch kleine Dinge, z.B. ein 

einmaliges Gespräch, einiges bewirken kann. Das ist nichts Großes, 

aber eben doch etwas, was nicht verpuffen muss, sondern Wirkung 

zeigen kann. Es wurde uns immer klarer, dass es um das 
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Zurückschrauben von großen Ansprüchen geht und um eine würdevolle 

Anerkennung dessen, was uns möglich ist. 

Wir bemerkten, dass für uns neben Mitgefühl Gerechtigkeit eine zentrale 

Bedeutung hat.  Wenn wir uns als Erwachsene mit Gerechtigkeit 

gegenüber unseren Weltgeschwistern befassen, kommen wir nicht 

umhin, uns eingestehen, dass es in der Tat sehr viel Ungerechtigkeit 

gibt, und uns gegebenenfalls fragen, inwieweit es helfen könnte, sich 

mehr politisch zu engagieren, und dass wir diesen Mangel an 

Engagement für soziale Fragen nicht mit Beratung oder Psychotherapie– 

wenn überhaupt – ausgleichen können.  Wir sind aktuell privilegiert, und 

nicht zuletzt deshalb entscheiden wir uns, uns zu engagieren. Die 

Ergebnisse  des persönlichen Engagements können in der 

Flüchtlingshilfe fast immer nur begrenzt sein. Daher ist es uns wichtig, 

die eigenen Grenzen dessen zu erkennen, was uns möglich ist, um nicht 

zu resignieren. Artikel 1 des Deutschen Grundgesetzes halten wir für 

eine bedeutsame Ermutigung.    

Mitgefühl  hat damit zu tun, dass man spüren kann, wie es einem 

anderen geht, und dass man Hilfreiches -Heilsames heißt es auch - 

bewirken will. Dabei sollte aber die Freundlichkeit sich selbst gegenüber 

nicht unter den Tisch fallen. Ehrlich mit sich sein, sich nicht größer und 

großzügiger machen wollen, als es eben geht, hat Bedeutung. 

Ohne, dass wir uns vorstellen können, was gut ist für uns selbst und 

andere, können wir nicht gerecht sein. Dankbarkeit als eine Empfindung, 

die erkennen lässt, dass andere uns wohltun, kann das Bedürfnis fördern 

dafür zu sorgen, dass es allen gut gehen sollte. 

Mitgefühl bedeutet demnach nach heutiger, hauptsächlich vom 

Buddhismus, aber auch von der neurobiologischen Forschung 
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beeinflussten Definition: Einfühlung ins Leiden plus der Wunsch, 

Heilsames zu bewirken, also auch zu handeln.   

Es geht darum, für uns selbst und andere Sorge zu tragen.   Es ist 

sinnvoll, sich immer wieder Zeit zu nehmen für die Frage: Wie will ich 

leben und arbeiten, wer will ich sein?  Und sich so wenig wie möglich mit 

anderen zu vergleichen. Wenn ich freundlich mit mir bin, kann ich 

spüren, was sich für mich gut anfühlt zu tun. Ich sollte meine Grenzen 

erkennen und aushalten lernen. Trotzdem kann man sich fragen, ob es 

gerecht zugeht auf der Welt, und die Antwort ist sicher „nein“. Und dann 

geht es um die Frage, wie viel kann ich zur Gerechtigkeit beitragen, ohne 

mir selbst gegenüber – vor lauter Moral – ungerecht zu werden.  

Zu Thema gerechter Umgang gehört für mich auch die Frage „Warum 

müssen sich alle immer anpassen? Es würde doch reichen, wenn wir 

einander friedlich ignorieren“. So schreibt Sophie Bogner  in der ZEIT: 

Das stimmte mich nachdenklich. Nicht jeder sei in der Lage, perfekt 

Deutsch zu lernen. Man müsse das nicht gleich als Missachtung der 

deutschen Gesellschaft empfinden. Sophia Bogner  spricht vom „eigenen 

Raum“  der „als Voraussetzung für Emanzipation, Partizipation und 

Gleichberechtigung“ gelten sollte: „In einer Demokratie sollte das nicht 

diffamiert, sondern als emanzipatorische Geste gefeiert werden“. Wir 

interpretierten das so, dass wir Migranten in ihrer Eigenart respektieren 

und ihnen nicht unsere Vorstellungen überstülpen sollten. Und dass wir 

Lebensarten von Menschen mit Migrationsbiografie, auch wenn sie sich 

von unseren stark unterscheiden, respektierend wahrnehmen sollten. 

Wir sollten nicht versuchen, ihnen unsere Vorstellungen – auch 

hinsichtlich des Spracherwerbs –aufzuzwingen. Wir sollten dies vor 

allem nicht zu einer absoluten Ausschlusskategorie für eine Begleitung 
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machen.  Gleichwohl finden wir es sehr berechtigt, ebenso Respekt für 

unsere Lebensart und Vorstellungen zu erwarten. 

Es muss gesagt werden, dass manche Menschen, auch sozial 

engagierte, sich manchmal selber fremd sind, ihre „dunklen Seiten“ nicht 

genug kennen. Diese projizieren sie dann auf andere, Fremde. So 

scheint man sich entlasten zu können, obwohl man Entfremdung 

fortschreibt. Oder, noch einmal etwas anders formuliert, meint Heinrichs , 

dass Menschen Fremdheit bei sich selbst gerne „weit nach außen 

verlagern und die an sich selbst erfahrene Dunkelheit, das innere 

Ausland, wie es Freud nannte, zu verleugnen versuchen. In diesem 

Spannungsfeld von innerer und äußerer Fremdheit werden 

entscheidende, oft katastrophische Weichen für Konflikte, Hass und 

Krieg gestellt.“ 

“Wir schaffen das“, der Satz der Bundeskanzlerin Angela Merkel im 

Sommer 2015, war natürlich eine sehr pauschale Aussage. Wenn wir 

Verantwortung für unser Denken, Fühlen und Handeln übernehmen, 

können wir diesen Satz jedoch selbst mit entsprechendem Leben füllen.   

Im Buch, auf das ich mich beziehe, möchten wir den Blick lenken auf die 

Themen, den ganzen Menschen zu sehen und eben auch dessen Ja 

zum Leben.  

Dies bedeutet, dass auch ein schwer leidender Mensch mehr ist als sein 

Leiden, und wir ihn einladen können, das zu erkennen, vorausgesetzt, 

dass sie oder er das wollen. Insoweit liegt uns „beidäugiges Sehen“  am 

Herzen, also das Schlimme zu würdigen und auch alles, was jeweils zum 

Überleben geholfen hat. Damit unterstützen wir den Wunsch nach einem 

„guten Leben“. 
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Mein Kollege Christian Gerlach erzählte: „Ich erinnerte mich auch an die 

Worte eines geschätzten Kollegen im PSZ Düsseldorf, mit dem ich 

einmal über meine Hemmungen gesprochen hatte, mit japanischen 

Klienten zu arbeiten, ebenfalls wegen meiner „kulturellen Unwissenheit“. 

Er als Therapeut mit japanischen Wurzeln, dachte ich, würde mir 

zustimmen, dass man als Kulturfremder in viele Fettnäpfchen treten 

könnte. Stattdessen hatte er mich gefragt, seit wann es uns Menschen 

gibt. Und egal, ob man die Menschwerdung einige Hunderttausend oder 

wenige Millionen Jahre zurückdatiert, im Vergleich hierzu sei der 

Zeitraum der jeweiligen kulturellen Prägung doch ein Witz. Kurzum, 

Mensch ist Mensch. Wenn Menschen sich fürchten, beginnen sie zu 

zittern, zu schwitzen und der Muskeltonus erhöht sich, ganz egal, auf 

welchem Kontinent sie geboren wurden. Und ein erleichtertes Lachen, 

das von Herzen kommt, spürt man sofort in seinem eigenen Herzen, 

egal, in welcher Sprache die Worte drumherum gesprochen werden. Die 

Gedanken an diese Worte stimmten mich zuversichtlich, einer Patientin 

trotz aller Entfernung Hilfe anbieten zu können.“ 

So scheint Vertrauen in uns selbst und die jeweilige  Begegnung 

besonders wichtig zu sein. 

Was wir noch zu lernen hatten: 

Die Einsicht, dass sogar unser „Bauchgefühl“ insoweit trügerisch sein 

kann, dass es von verinnerlichten kulturellen Normen geprägt ist, kann 

uns offen machen für „das Andere“, mit dem uns Klienten konfrontieren 

können. Das fordert uns auch auf, für unsere Klienten einzutreten in 

einer angemessenen Weise und uns keinesfalls einem neoliberalen 

Diskurs zu unterwerfen.  

 Der Umgang mit kultureller Differenz ist ein Thema, das uns 

herausfordert: 
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  Die Ethnologin Sophie Kotanyi stellt beherzenswürdige Überlegungen 

dazu an, und schreibt  „ Migranten und geflüchtete Menschen brauchen 

einen freizügigen Lebensraum in westlichen Ländern, in dem sie in ihrer 

grundsätzlichen Gleichheit erkannt und in ihrer kulturellen 

Verschiedenheit angenommen werden können – in dem Bewusstsein, 

dass diese nicht nur als Belastung oder als Bedrohung wahrgenommen 

wird, sondern Migrationsrealitäten für alle Menschen neu und 

bereichernd mit gestaltet. 

Wir hatten zu lernen, dass es bedeutsam ist, eine neue 

Lebensgrundlage zu ermöglichen, indem das Ältere nicht verlorengehen 

muss, sondern verknüpft werden kann mit dem Neuen. Darüber hinaus 

lohnt es in der transkulturellen Arbeit, sich vorab klarzumachen: Ich kann 

als kulturfremde Person nicht alle kulturspezifischen Feinheiten 

bemerken und berücksichtigen. Und das ist auch in Ordnung so. Viel 

hilfreicher ist, das eigene Befremden im Blick zu haben und nicht zu 

verleugnen, sowie immer wieder zu versuchen, unserem Gegenüber mit 

Offenheit und Neugierde zu begegnen. 

Ein weiteres wichtiges Thema ist der Umgang mit Geschlechterdifferenz 

auch hierzulande immer noch ein „heißes Thema“. Dass in vielen 

Ländern, aus denen Geflüchtete stammen, ganz andere Vorstellungen 

vom Mannsein bzw. vom Frausein herrschen, ist für uns eine große 

Herausforderung. Wir haben gelernt, dass es hier viel Geduld und 

Respekt braucht für andere Sichtweisen, die uns teilweise fremd, absurd 

und sogar schädlich erscheinen. Wir gehen davon aus, dass diese 

Themen in einer längeren Begleitung thematisiert werden können und 

auch sollten, dass es aber zunächst um behutsames Aufgreifen gehen 

sollte. Es erscheint uns fragwürdig, bei diesem zweifellos auch für uns 

heiklen Thema „mit der Tür ins Haus zu fallen“. 
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Unsere Erfahrung ist, dass die meisten Patienten erfreut sind, wenn wir 

geschlechterspezifische Benimmregeln der jeweiligen Kultur kennen. 

Immer dann, wenn wir bei unserem Gegenüber ein deutliches Zögern 

spüren, können wir respektvoll und neugierig nachfragen und hierdurch 

sicherstellen, dass weder Therapeutin noch Patientin sich 

unangemessen behandelt fühlen. 

 So können wir z.B. darauf achten, niemanden zum Handschlag zu 

drängen oder mit unserem Blick in die Enge zu treiben, wenn wir spüren, 

dass uns jemand ausweicht.     Wenn wir unserem Gegenüber offen 

begegnen, spüren wir angstvolles Ausweichen, Ekel oder Bedrängnis 

oftmals auch über kulturelle Grenzen hinweg – denn: Mensch bleibt 

Mensch. 

Jede Situation, auch im professionellen Kontext, ist im Kern ja eine 

Begegnung zwischen zwei Menschen. Daher können wir in Situationen 

geraten, dass vieles, das die Klientinnen an uns herantragen, uns an 

Eigenes erinnert oder uns über die Maßen irritiert, ja sogar verunsichert, 

und umgekehrt. Das bedeutet, dass in zwischenmenschlicher 

Begegnung jeweils das eigene an den anderen herangetragen wird. So 

können beide Beteiligte auf die eine oder andere Art Betroffene sein. 

Wenn wir diese Betroffenheit zulassen, sie reflektieren, uns durch sie 

nicht über die Maßen irritieren, können wir das auch als Chance für 

gegenseitiges Verständnis und Mitgefühl betrachten. Die Voraussetzung 

dafür scheint das Bemühen zu sein, so gut es geht, freundlich auf das zu 

schauen, was an uns herangetragen wird.  Das ermöglicht den anderen 

häufig, wenn auch etwas zeitversetzt, auch Freundlichkeit zu zeigen.   

Es geht um den Umgang mit unserem Befremden. Wir begegneten 

Menschen, deren Verhaltensweisen uns teilweise kaum erklärlich 

erschienen, und wir begegneten unserer eigenen Unsicherheit, die wir in 



16 
 

diesem Ausmaß selten erlebt hatten. Regeln, die wir gelernt hatten, 

halfen nur bedingt und oft überhaupt nicht. Es ging zunächst um das 

Sich-Einlassen auf den anderen Menschen und darum, offen und 

neugierig zu sein, seine/ihre Sicht der Dinge gemeinsam zu erkunden. 

Es ging um Freundlichkeit, die uns nicht immer leichtfiel, um die wir uns 

aber entschlossen bemühten. Es ging auch darum zu akzeptieren, dass 

unsere eigene kulturelle Prägung, selbst wenn sie maßgeblich unser 

Bauchgefühl bestimmt, nicht die einzig gültige Formel für ein 

gelingendes Miteinander ist. Wir entdeckten, dass wir hier mit der 

„goldenen Regel“ – nämlich einem anderen nie etwas anzutun, von dem 

man nicht möchte, dass es einem selbst angetan wird - weiterkamen als 

mit psychotherapeutischen Konzepten, denn diese sind fast alle für 

Menschen aus westlichen Kulturen „gestrickt“. Wir entschieden uns in 

allen Fällen für Behutsamkeit und Geduld und auf dieser Basis konnte 

sich Vertrauen entwickeln.   

Einige Hinweise zu Begrüßungsritualen und zur Anrede der Klienten als 

Beispiel, wie wir mit Unterschieden umzugehen versuchen: 

• In den verschiedenen Kulturen wird die Anrede des Gegenübers 

unterschiedlich gehandhabt. Die Zusammenarbeit mit Sprach- und 

Kulturmittlerinnen gibt uns die Möglichkeit, uns vorab über die 

landesübliche Anrede („Sie“ oder „Du“, Vor- oder Nachname) zu 

informieren. Wenn diese nicht zur Verfügung stehen, lohnt es sich zu 

fragen, wie das Gegenüber es gewohnt ist. 

• Wir sollten daher immer die Klientinnen fragen, wie sie gerne von 

uns angesprochen werden möchten. 

• Die vereinbarte Anrede sollte für beide Seiten – Klient und 

Therapeut – gelten. Daher ist es empfehlenswert, vorab zu reflektieren, 

mit welcher Anrede man sich selbst als Begleitperson wohlfühlt.  
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• Zwischen Frauen ist der Austausch von Wangenküsschen zur 

Begrüßung und Verabschiedung in einigen Kulturen üblich. Auch hier 

galt für uns, dass ich mich als Therapeutin nur darauf einlassen sollte, 

wenn sich dieses Begrüßungs- bzw.  Verabschiedungsritual für mich 

stimmig anfühlt. Ich darf es auch bei einem Händedruck belassen.  

• In einigen Kulturen gibt es eine andere Vorstellung von Höflichkeit, 

und dies betrifft z.B. den Austausch eines Händedrucks zwischen 

Frauen und Männern zur Begrüßung und Verabschiedung. Wir sollten es 

nicht als Beleidigung oder Zurückweisung auffassen, wenn unsere 

ausgestreckte Hand nicht ergriffen wird, sondern mit Gelassenheit 

reagieren, denn dieses Verhalten ist im Allgemeinen ein Ausdruck des 

Respekts. Wir können es uns auch angewöhnen zu fragen, ob ein 

Händedruck erwünscht ist und erklären, dass das in Deutschland zwar 

üblich ist, aber dass die Patientin/ der Patient  selbstverständlich das 

Recht hat, dies abzulehnen. 

Ein uns sehr wichtiger Punkt ist der  Respekt vor Kontrollbedürfnissen 

von Geflüchteten: 

• Geflüchtete sind oft aus gutem Grund misstrauisch. Dieses 

Misstrauen sollten wir aushalten und akzeptieren können.  

• Durch das Eingehen auf das in der Regel massiv verletzte 

Bedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit, deuten wir bereits ohne Worte 

an, worum es uns bei einer Begegnung geht. 

• Um den Klientinnen größtmögliche Kontrolle über die ihnen fremde 

Situation zu lassen, sollten wir sie zu Beginn immer selbst wählen 

lassen, wo sie Platz nehmen möchten. Der Weg zur Tür sollte frei 

bleiben und die Sessel genügend Abstand zueinander haben. 
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• Wir sollten in einfachen und verständlichen Worten erklären, was 

unser Beruf ist   und ggfs. unsere Schweigepflicht deutlich machen. 

Hinweise zu Reaktionen, die bei uns ausgelöst werden können: 

• Der erste Eindruck kann täuschen, daher ist es gut, der Anderen 

immer wieder neu mit Offenheit und Interesse zu begegnen. 

• Der eigenen Unsicherheit hinsichtlich der Begegnung mit dem 

Fremden und Neuen sollten wir ehrlich und mitfühlend begegnen. 

• Vorsichtig mit dem eigenen Bauchgefühl,  günstiger ist es, was 

merkwürdig erscheint, erst einmal offen und neugierig  mit z.B. Sprach- 

und Kulturmittlern zu erkunden. 

• Jedoch muss nicht alles, was merkwürdig erscheint, besprochen 

werden. Manches darf auch einfach so stehen bleiben und vieles klärt 

sich im Lauf der Zeit. 

• Eigene Betroffenheit zulassen und reflektieren. 

• Gelassen damit umgehen, dass wir nicht wissen, wie uns die 

Menschen, die wir begleiten, wahrnehmen und welche Vorurteile sie 

über uns haben. 

 • Grundgefühle und körperliche Prozesse sind trotz kultureller 

Unterschiede meist zumindest ähnlich und daher für uns fühlbar. Die 

Erkenntnis „Mensch ist Mensch“ eröffnet uns viele Brücken zwischen 

unterschiedlichen Kulturen. 

Es wurde uns zunehmend, wichtig dass es heilsam sein kann, wenn wir 

uns trauen, unseren Klienten zu zeigen, dass wir nicht alles verstehen 

können. Uns ist es wichtig, die Grenzen des eigenen Verstehen-

Könnens zu reflektieren. Wir möchten dazu einladen, sich in der Arbeit 
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mit geflüchteten Menschen regelmäßig folgende Fragen zu stellen: 

Inwieweit kann ich als Therapeutin, die in Deutschland behütet 

aufgewachsen ist, überhaupt erahnen, was es bedeutet, Folter im 

Gefängnis in Kamerun überlebt zu haben? Kann ich mir vorstellen, wie 

es jemanden gelingen kann, die Kraft aufzubringen, einen langen und 

mühsamen Fluchtweg auf sich zu nehmen? Kann ich auch nur 

annähernd verstehen, wie es meinem Klienten jetzt geht? Kann ich 

überhaupt mitfühlen, was es für  einen Menschen bedeuten muss, viele 

Monate oder vielleicht gar Jahre auf die Entscheidung zu warten, ob er in 

meinem Land, das für ihn seit langer Zeit wieder Sicherheit bedeuten 

würde, bleiben darf oder nicht? Hätte ich die Kraft gehabt oder schon 

längst aufgegeben?   

Eine wichtige persönliche Erfahrung einer Ko-Autorin aus unserem Buch: 

„In meiner Rolle als Therapeutin hatte ich oft das Gefühl, nicht viel für 

Herrn O. tun zu können. Was ich anzubieten hatte war, Herrn O. einen 

geschützten Raum zu geben, in dem er alles erzählen konnte, in dem er 

ganz frei sprechen konnte, ohne etwas befürchten zu müssen. Selbst 

seine berechtigte Wut auf … konnte er mir gegenüber frei herauslassen, 

seinen Ärger auf seinen Rechtsanwalt, der sich in seinen Augen nicht 

genügend für ihn einsetzte, sein Misstrauen gegenüber den 

Ehrenamtlichen und den Mitarbeiterinnen der Behörden. In allem, was 

ich zu seiner Stabilisierung im Äußeren beitragen konnte versuchte ich 

zu unterstützen.“ 

Ich denke, dass es sehr wichtig ist, damit zu rechnen, dass da 

Misstrauen ist. Wie sonst könnte es sein? Und dass wir uns darum 

bemühen, das nicht persönlich zu nehmen und dennoch es auch für 

möglich halten, dass wir kränken, ohne es gewollt zu haben. Wir sollten 
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uns so viel wie möglich feedback erbitten, wie es den Menschen, die wir 

begleiten, mit uns geht. 

Abschließend möchte ich hervorheben, dass die Bereitschaft zu einer 

freundlichen und offenen Begegnung etwas ist, was wir selbst 

wertschätzen sollten, aber dass es wichtig ist, sich unabhängig zu 

machen. Also nicht zu erwarten, dass „etwas dabei herauskommt“ bei 

dem, was wir tun. 
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