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Psychotherapie mit Geflüchteten

Die „Flüchtlingskrise“ spitzte sich im
deutschsprachigen Raum 2015 zu. Zwei
Jahre später hat die Thematik jedoch
kaum an Relevanz und Brisanz verlo-
ren, wie das Zitat eines Mitarbeiters der
Agentur für Arbeit belegt: „Bei uns in
den JobcenternkommtdieKrise jetzt erst
an“ (persönliche Mitteilung). Bei vielen
der in den letzten Jahren in Deutschland
ankommenden Geflüchteten wurde erst
kürzlich das Asylverfahren anerkannt
und abgeschlossen (allein 2014 wurden
202.000, 2015 bereits 441.899 und 2016
sogar 722.370 Erstanträge gestellt), so-
dass nun die Integration in die Sozial-
und Arbeitswelt wirklich beginnen kann
und entsprechend unterstützt werden
sollte. Aktuellen Studien zufolge sind
die Prävalenzzahlen für psychische Stö-
rungen der ankommenden Menschen
um ein Vielfaches erhöht im Vergleich
mit der Allgemeinbevölkerung. Daher
sind wir Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten bzw. Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler gefor-
dert. Zwischen der hohen Relevanz, für
nach Deutschland geflüchtete Menschen
Hilfsangebote auch im psychothera-
peutischen Bereich bereitzustellen, dem
Vorliegen konzeptueller und empirischer
Arbeiten zu den spezifischen Heraus-
forderungen und der Wirksamkeit von
Psychotherapie mit Geflüchteten ergibt
sich weiterhin jedoch eine starke Dis-
krepanz. Auch wenn bereits seit einiger
Zeit das Forschungs- und Arbeitsfeld
der interkulturellen Psychotherapie in
Deutschland als hochrelevant erkannt
worden ist und während der vergange-
nen Jahre entsprechend viele Formen
von Anlaufstellen und Modellprojek-
ten etabliert wurden, bedarf es einer
intensiven Fortsetzung dieses Engage-
ments, einer Vernetzung der Projekte,

eines Austausches der Erfahrungen so-
wie einer Vertiefung der konzeptuellen
Arbeiten. Zugleich besteht weiterhin
großer Bedarf an Qualifizierungsmaß-
nahmen im Bereich der interkulturellen
Psychotherapie für psychotherapeutisch
Tätige sowie der Dolmetscher, die für
die Durchführung von interkulturellen
Psychotherapienmeist unersetzlich sind.

Insbesondere erscheint es dabei wich-
tig, konzeptuelle Überlegungen zur Be-
deutung von Sprache und Fremdheit,
psychopathologischeKonzeptionenüber
traumatische Erlebnisse und Traumafol-
gestörungen (sowie andere psychische
Belastungen im Zusammenhang von
Krieg, Vertreibung und Verarbeitung
sowie Neubeginn), das Wissen um die
Spezifität interkultureller Psychotherapie
sowie Überlegungen zur Besonderheit
kultureller und gesellschaftlicher Auf-
fassungen von psychischer Erkrankung
und psychotherapeutischer Behand-
lung zusammenzuführen, um sich dem
besonderen Feld der psychotherapeuti-
schen Arbeit mit Geflüchteten weiter zu
nähern und dieses zu optimieren.

Wir hoffen, dass das vorliegendeThe-
menheft der Zeitschrift Psychotherapeut
zu dieser großen Aufgabe einen Bei-
trag zu leisten vermag, da Beiträge zu
konzeptuellen Besonderheiten, etablier-
ten Verfahren sowie zu Modellprojekten
und Pilotstudien das Feld ausleuch-
ten. In diesem Zusammenhang ist uns
besonders wichtig, die verschiedenen
psychotherapeutischen Richtlinienver-
fahren (in Deutschland) einzubeziehen
und im Idealfall Verbindungen zwischen
psychodynamischen und kognitiv-ver-
haltenstherapeutischenVorgehen herzu-
stellen bzw. Diskurse zu eröffnen. Dabei
fokussieren wir folgende 3 Bereiche:

4 den konzeptuellen und behandlungs-
technischen Bereich (u. a. im Hinblick
auf dolmetschergestützte Therapien
und/oder Psychotherapie in einer
anderen als der Muttersprache),

4 den Bereich von etablierten Ver-
fahren (praxisnahe Darstellung der
Durchführung, Wirksamkeit, Pro-
zessmerkmale) und

4 den Bereich von Modellprojekten
(Bereitstellen unterschiedlicher
Strukturen der psychosozialen Hilfe,
Herausforderungen, Erfahrungsbe-
richte, Modifikationsmodelle der
anerkannten Verfahren, zukünftige
Aufgaben der Professionalisierung).

ZurEinführunggebenMeryamSchouler-
Ocak undMarionC. Aichberger zunächst
einen Überblick über kulturelle Einfluss-
faktoren in der Psychotherapie. Unter
den besonderen Bedingungen der in-
terkulturellen Psychotherapie sind dabei
die jeweiligen Konzepte von (psychi-
scher) Krankheit und Behandlung zu
beachten, genderspezifische Faktoren
oder auch das Erleben der therapeu-
tischen Beziehung. Im Anschluss wird
im Beitrag von Ulrike von Lersner ein
Blick auf unterschiedliche Ansätze der
Schulung in interkultureller bzw. trans-
kultureller Kompetenz geworfen:Welche
Angebote gibt es, und welche Aspekte
werden darin fokussiert? Die Autorin
geht dabei auch auf die Einrichtung
von „cultural consultation services“ ein.
Timo Storck und Eva-Lotta Brakemeier
widmen sich der Bedeutung von Sprache
für psychotherapeutische Arbeit und der
Mehrsprachigkeit in der interkulturel-
len dolmetschergestützten Psychothera-
pie. Sie nehmen an, dass das Fremd-
heitserleben, das die unterschiedlichen
Sprachen den am Behandlungsprozess
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Beteiligten ein Moment von (relativer)
Ausgeschlossenheit vermitteln, als das
zentrale Thema der Psychotherapie mit
Geflüchteten zu betrachten ist und so
eine Chance des therapeutischen Fort-
schritts bietet. Im Beitrag von Jan Ilhan
Kizilhan gibt der Autor einen Überblick
über verhaltenstherapeutische Ansätze
in der interkulturellen Psychotherapie.
Für die Behandlung von Geflüchteten
mit Traumafolgestörungen gibt er die
Empfehlung einer Ergänzung um eine
kultursensibel eingesetzte Kombination
aus Narrations- und Expositionsthe-
rapie. Passend zu dieser Empfehlung
folgt ein Beitrag von Maggie Schauer,
Thomas Elbert und Frank Neuner, wenn
sie die Narrative Expositionstherapie als
Verfahren praxisnah darstellen und die
umfassende Forschungslage in diesem
Bereich referieren. Meryam Schouler-
Ocak stellt darauf folgend das Vorgehen
inderEyeMovementDesensitizationand
Reprocessing (EMDR) mit Geflüchteten
vor. Im Anschluss an eine Darstellung
der interkulturellen traumazentrierten
Psychotherapie sowie der EMDR-Me-
thode gibt sie Hinweise, wie die EMDR
für Patienten mit Fluchthintergrund
und Traumafolgestörungen adaptiert
werden kann. Eva-Lotta Brakemeier und
Meryam Schouler-Ocak sowie weitere
Kollegen stellen im darauf folgenden
Beitrag das gerade abgeschlossene Inter-
personelle Integrative Modellprojekt für
Flüchtlinge (IIMPF) vor und präsentie-
ren erste Ergebnisse. Die Ziele des IIMPF
bestanden darin, die psychischen Stö-
rungen durch ein an die interpersonelle
Psychotherapie angelehntes multidiszi-
plinäres Kurzzeitkonzept zu behandeln
und zeitgleich durch eine Kooperation
mit der Bundesagentur für Arbeit und
Jobcenterndie Integration indieArbeits-
und Sozialwelt zu unterstützen. Natalie
Manok et al. stellen in ihrem Beitrag
ein Hilfsangebot im Heidelberger Pat-
rick-Henry-Village vor. Mitarbeitende
einer dort eingerichteten psychosozialen
Ambulanz wurden in halbstrukturierten
Interviews zu ihrerMotivation und ihren
Erfahrungenbefragt.Dazuwerdenquan-
titative und qualitative Auswertungen
präsentiert. Marianne Leuzinger-Bohle-
ber, Mariam Tahiri und Nora Hettich
präsentieren mit dem in einer Darm-

städter Erstaufnahmeeinrichtung imple-
mentierten STEP-BY-STEP-Hilfsange-
bot eine weitere Form der psychosozial
integrierten Angebote. Unter Einbezug
psychoanalytischer Konzeptionen wer-
den Grundlinien der Erstbestreuung
von Geflüchteten nachgezeichnet und
anhand von Fallbeispielen verdeutlicht.
In der Rubrik „Behandlungsprobleme“
diskutieren schließlich Gertraud Schle-
singer-Kipp und Rolf-Peter Warsitz die
Situation zwischen „Geflüchteten und
Einheimischen“, zum einen auf politi-
scher und gesellschaftlicher Ebene, zum
anderen in den konkreten Erfahrungen
der psychotherapeutischen Angebote.
Fallbeispiele zeigen die leitenden The-
men von Vertrauen schaffen, Umgang
mit Trauma und Unsagbarem und Ent-
lastung vonScham-und Schuldgefühlen.
Außerhalb des Schwerpunktthemas fin-
det sich im Anschluss ein Beitrag zur
CME-Fortbildung, in dem Timo Storck,
Svenja Färber und Yonca Izat psycho-
analytische und bindungstheoretische
Perspektiven auf die Kinder- und Ju-
gendlichenpsychosomatik vorlegen.

Sofern die Geschlechtszugehörigkeit
keine spezielle Rolle spielt, werden im
Folgenden wegen der besseren Lesbar-
keit Begriffe wie „Patient“, „Therapeut“
oder „Dolmetscher“ grundsätzlich ge-
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schlechtsneutral verwendet, betreffen
also stets beide Geschlechter. Auch ha-
ben wir uns entschieden, einheitlich
den Begriff „Dolmetscher“ zu wäh-
len und nicht „Übersetzer“. In einigen
Beiträgen wird jedoch spezifisch unter-
schieden zwischen dem „Dolmetscher“
und „Sprach- bzw. Kulturmittler“.

Wir hoffen, mit diesem Themen-
heft den Lesern interessante, anregende
und teilweise auch berührende Einbli-
cke in die Psychotherapie und andere
Hilfsmaßnahmen mit Geflüchteten zu
geben und sie damit für interkulturelle
Psychotherapien zu sensibilisieren, ih-
re Erkenntnisse zu erweitern und so –
wenn nicht bereits geschehen – zu moti-
vieren, sich auch dieser Patientengruppe
anzunehmen – der Bedarf ist groß.
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