1 Einführung

In der Psychotherapie und sozialpädagogischen Arbeit mit traumatisierten Menschen
ist psychoedukative Gruppenarbeit ein wichtiger Bestandteil der Behandlung und Betreuung. Sie hat zum Ziel, den Betroffenen sowie deren Angehörigen Zugang zum Wissen über die Krankheit, über Behandlungsmöglichkeiten und -abläufe und über Möglichkeiten, selbst positiv Einfluss auf die psychische Gesundheit zu nehmen, in einer gut
verständlichen Art und Weise zu ermöglichen.
Darüber hinaus bietet sie einen Rahmen für die Teilnehmenden, sich als Experten1
für den Umgang mit der Krankheit auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen. Die
Psychoedukationsgruppe soll in erster Linie „Hilfe zur Selbsthilfe“ bieten.

1.1 Ziele und Inhalte der Psychoedukation bei Traumastörungen
Im Zusammenhang mit einer Traumastörung ist Psychoedukation eine Übergangsform
zwischen Schulung und Beratung, die nicht die Krankheitsentwicklung, sondern die
psychischen Auswirkungen eines potenziell traumatogenen Ereignisses in den Mittelpunkt stellt. Gerade dysfunktionale Bewertungen des Traumas und seiner Folgen führen zu einer hohen emotionalen Belastung und manchmal zu einer Verstärkung bzw.
Aufrechterhaltung der Symptome, wie z. B. Ängste, Anfälle, unkontrollierte Wut oder
soziale Isolierung. Es ist wichtig, dass Menschen mit einer Traumastörung ihre Symptome als einen Teil ihres Genesungsprozesses verstehen und lernen, diese zu minimieren
oder mit ihnen umzugehen. Die ständige Angst davor, z. B. erneut einen dissoziativen
Krampfanfall in der Öffentlichkeit zu erleben, kann dazu führen, dass Gemeinschaften
vermieden werden und dass ständig panikartig darauf gewartet wird, dass tatsächlich
ein solcher Anfall eintritt. Das Wissen darüber sowie der richtige Umgang mit den Symptomen sind bereits Teile des Heilungsprozesses (Ehlers & Steil, 2000; Behring et al.,
2006).
Die Teilnehmenden sollen in der psychoedukativen Gruppenarbeit also Klarheit
über ihre Erkrankung bekommen. Sie sollen lernen, wie sie verantwortlich mit ihr um1

Ob Experten, Therapeuten, Teilnehmer oder Patienten – der besseren Lesbarkeit zuliebe wird im
Folgenden die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind dabei alle Expertinnen, Therapeutinnen, Teilnehmerinnen, Patientinnen etc. mitgemeint.
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gehen und dadurch den weiteren Krankheitsverlauf und ihre psychische Gesundheit
selbst positiv beeinflussen können.
Gruppenteilnehmer und individueller Hintergrund
Zielgruppe der in diesem Manual vorgestellten psychoedukativen Gruppenarbeit sind
geflüchtete Menschen und Menschen mit Migrationserfahrung. Für diese ist die Psychoedukation ein wichtiger Bestandteil der Therapie, um in ihrer Selbstwirksamkeit
gestärkt zu werden.
Die Vorstellungen der Teilnehmenden, was die Psyche im Allgemeinen und psychische Erkrankungen sind, und damit verbunden, welche Behandlungsmethoden in
Frage kommen, kann durch die im Herkunftsland vorherrschenden Auffassungen (z. B.
kulturell oder religiös) geprägt sein. Es ist wichtig, diese verschiedenen Vorstellungen
in der Gruppenarbeit zu thematisieren und eine gemeinsame Verständnisgrundlage
zu schaffen. Für Betroffene, die aus familienorientierten Gesellschaften kommen, mag
diese gemeinsame Entwicklung eines Erklärungsmodells ungewohnt sein. Sie erwarten
eher, dass der Therapeut nach der ersten Sitzung ein vollständiges Erklärungsmodell
liefert (Kirmayer et al., 2008; von Lersner & Kizilhan, 2017), wie sie es von traditionellen
Heilern kennen. Daher ist es hilfreich, den Teilnehmenden bereits frühzeitig die Sinnhaftigkeit dieser für sie ungewohnten Behandlungsstrategie zu erklären.
Aus den unterschiedlichen religiösen, kulturellen oder gesellschaftlichen Prägungen der Teilnehmenden aus familienorientierten Gesellschaften können sich auch
verschiedene Ressourcen für die Bewältigung der Erkrankung bzw. der Symptome erschließen lassen, was mit berücksichtigt werden sollte.
Thematische Schwerpunkte
Folgende Themenschwerpunkte sollten in der Psychoedukation zu Traumastörungen
für geflüchtete Menschen und Menschen mit Migrationserfahrung vermittelt werden:
• kulturabhängige Vorstellungen über die Psyche und psychische Erkrankungen,
• Merkmale und Anzeichen von Traumastörungen,
• Zusammenhänge zwischen einer Traumastörung und anderen psychischen Erkrankungen (Komorbidität),
• Merkmale und Anzeichen von Depression als häufige Begleiterkrankung von Traumastörungen,
• Ursachen von Traumastörungen und Depressionen,
• Diagnosen und der Prozess des Diagnostizierens,
• Behandlungsverfahren und deren Wirkungsweisen: medikamentöse Therapie und
Psychotherapie,
• Hilfemöglichkeiten bei Gewalterfahrungen,
• gesundheitsförderndes Verhalten, individuelle Bewältigungsstrategien, persönliche und kulturelle bzw. religiöse Ressourcen,
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• Entspannungsverfahren,
• weitergehende Hilfeangebote.
Die gelernten Inhalte der Psychoedukation sollen die Teilnehmenden im Anschluss an
die Sitzungen in ihren Alltag übertragen, durch Beobachten, Erproben oder Trainieren, um so die theoretischen Grundlagen mit praktischen Erfahrungen zu verknüpfen.
Gleichzeitig werden die während der Therapie gemachten Alltagserfahrungen der Teilnehmenden bei der Erarbeitung der Inhalte mit einbezogen.

1.2 Handhabung und Aufbau des Manuals
Das vorliegende Manual hat zum Ziel, die Vorbereitung und Durchführung von psycho
edukativen Gruppen zu Traumastörungen mit betroffenen, geflüchteten Menschen
oder Menschen mit Migrationserfahrung zu unterstützen und zu erleichtern. Es richtet
sich an Fachkräfte aus dem psychosozialen Bereich mit einer Ausbildung in Traumatherapie, die eine solche Gruppe leiten möchten.
Bei den beschriebenen Themenschwerpunkten und Abläufen handelt es sich nicht
um strikt einzuhaltende Vorgaben, vielmehr sollten die Auswahl und die Reihenfolge
der Inhalte und die Gestaltung der Sitzungen an die Interessen und Bedürfnisse der Teilnehmenden angepasst werden.
Auch der Behandlungsrahmen insgesamt ist hier mit zu berücksichtigen, also ob die
psychoedukative Gruppe ambulant, ergänzend zu einer stationären Behandlung oder
im Rahmen einer Tagesklinik durchgeführt wird.
Die Themenschwerpunkte sind in Modulen zusammengefasst. Die Module sind
unterschiedlich umfangreich und können, je nach Auswahl und Vertiefung der Inhalte,
teilweise mehrere Sitzungen in Anspruch nehmen.
Bei der Beschreibung der einzelnen Module ist der Ablauf einer Sitzung mit Anfangsund Abschiedsritualen dargestellt, um noch unerfahrenen Gruppenleitungen eine gute
Orientierung zu bieten.
Da bei der Vermittlung der Inhalte auf eine einfache, gut verständliche Sprache zu
achten ist, sind viele Inhalte bereits mit Formulierungsvorschlägen dargestellt. Wichtig
ist jedoch, dass die Gruppenleitung für sich selbst und die Teilnehmenden passende
Worte auswählt.
Unterstützt wird die psychoedukative Gruppenarbeit durch didaktische Materialien, wie Schaubilder (Folien), Arbeitsblätter und Merkblätter. Diese befinden sich als
Kopiervorlagen im Anhang, stehen jedoch auch auf der beiliegenden CD zur Verfügung,
so dass sie ggfs. einfach angepasst bzw. geändert werden können.
Aufbau der einzelnen Stunden
Traumatisierte Menschen haben in Folge der erlebten, oft massiven Gewalt oder des
Missbrauchs ein besonders großes Misstrauen und Zurückhaltung gegenüber anderen
Menschen entwickelt. Daher sollte nicht nur in der ersten Stunde, sondern zu Beginn
jeder Stunde der psychoedukativen Gruppenarbeit ausreichend Zeit zum „Ankommen“
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gegeben werden. Ein allgemeiner Small talk sollte als festes Ritual eingeführt werden,
bevor mit der eigentlichen Psychoedukation begonnen wird. Hierfür bieten sich als
Themen Kinder, Familie, kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und dem Herkunftsland oder die Entwicklung beim Lernen der deutschen Sprache an.
Ab der zweiten Sitzung bietet sich zu Beginn eine Blitzlichtrunde an, in der die
Teilnehmenden ihr aktuelles Befinden sowie Fragen, die sich möglicherweise aus der
vorangegangenen Sitzung ergeben haben, ansprechen können. Zurückhaltende Teilnehmende sollten mit dem Fortschreiten der Gruppentermine zunehmend mit eingebunden werden, jedoch immer unter Rücksichtnahme auf deren Grenzen.
Aus lernpsychologischer Sicht empfiehlt sich vor dem Einstieg in die Themenschwerpunkte eine kurze Wiederholung der Inhalte der vergangenen Sitzung und ein kurzer
Ausblick auf die anstehenden Themen.
Der Abschluss jeder Sitzung sollte mit einer kurzen Befindlichkeitsrunde und der
Möglichkeit, offene Fragen zur aktuellen Sitzung zu klären, gestaltet werden.
Außerdem wird ein Ausblick auf den bzw. die Themenschwerpunkte der kommenden Sitzung gegeben und auf den Termin hingewiesen. Der Abschied sollte durch ein
mit den Teilnehmerinnen abgestimmtes Abschiedsritual, bspw. ein Händedruck, gestaltet werden.
Die Einhaltung von festen Bestandteilen bzw. Ritualen in den Sitzungen hilft, den
Teilnehmenden Orientierung und Sicherheit zu geben.

1.3	Hinweise für die praktische Durchführung der Psychoedukation
mit traumatisierten Menschen
Ort

Der Veranstaltungsort sollte möglichst Sicherheit und eine angenehme Atmosphäre
(keine Schulatmosphäre!) vermitteln. Dafür ist eine entsprechende Sitzordnung, z. B.
ein Stuhlkreis, und die Bereitstellung von Getränken und Keksen empfehlenswert.
Zeit

Für die psychoedukative Gruppenarbeit sollte ausreichend Zeit eingeplant werden,
so dass kein Zeitdruck oder Hektik entsteht. Gleichzeitig sind die Aufnahmekapazität
und die Konzentrationsfähigkeit der Betroffenen durch die Erkrankung oder durch Medikamente möglicherweise eingeschränkt. Für eine Sitzung ist dementsprechend eine
Dauer zwischen 30 und 45 Minuten ratsam bzw. bei längeren Terminen sollte spätestens
nach 45 Minuten eine Pause stattfinden. Ist eine Übersetzung erforderlich, so sollte dafür ausreichend Zeit mit eingeplant werden.
Sprache
Bei der Auswahl der Dolmetscherin bzw. des Dolmetschers sollte auf eine entsprechende fachliche Eignung geachtet werden. Ggfs. sollten wichtige Fachbegriffe oder
Modelle im Vorfeld besprochen werden, da eine wortwörtliche Übersetzung in die
andere Sprache aufgrund von unterschiedlichen Verständnissen und Begrifflichkeiten
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nicht immer möglich ist. Es empfiehlt sich auch der Einsatz von muttersprachlichen Medien, wie Selbsthilfebroschüren oder Videofilmen.
Kontraindikation
Für Betroffene, die neben dem Trauma noch psychotisch oder suizidal geworden sind,
stark aggressiv mit streitsüchtigem Verhalten gegenüber anderen Teilnehmenden auftreten oder häufige dissoziative Anfälle während der psychoedukativen Seminare erleiden, ist die Gruppenpsychoedukation noch nicht geeignet.
Gruppenleitung
Im Idealfall wird die psychoedukative Gruppenarbeit durch zwei Fachkräfte geleitet, so
dass im Fall eines dissoziativen Anfalls sich eine Gruppenleitung um die betroffene Person kümmern kann und die andere um die Gruppe. Es kann passieren, dass andere Teilnehmende durch den dissoziativen Anfall selbst in eine Krise geraten. Es ist aber auch
die Durchführung durch eine Gruppenleitung denkbar.
Haben die Teilnehmenden mutmaßlich geschlechtsspezifische bzw. sexuelle Gewalt erlebt, kann es hilfreich sein, die psychoedukative Gruppenarbeit geschlechtssensibel zu gestalten und reine Frauen- bzw. Männergruppen anzubieten, die entsprechend durch Frauen oder Männer geleitet werden.

1.4 Umgang mit dissoziativem Erleben und Krisen
Während der Psychoedukation (wie auch bei Therapie- und Beratungsgesprächen)
kann es vorkommen, dass Traumatisierte dissoziative Anfälle erleiden und z. B. auf den
Boden fallen, zittern, krampfen, schreien oder glauben, in dem Augenblick vergewaltigt
zu werden. Sie versuchen möglicherweise, sich zu wehren, dabei können sie sich oder
andere durch diese Bewegungen verletzen oder plötzlich abwesend wirken und Flashbacks erleiden.
Solche Anfälle können über innere oder äußere Reize ausgelöst werden, die in einem Zusammenhang mit dem Trauma stehen. Die Psychoedukation ist durch ihre überwiegend sachliche und knappe Präsentation so konzipiert, dass der Belastungsgrad
möglichst gering gehalten wird, um Anfälle oder Flashbacks zu vermeiden. Dennoch
können diese nicht ausgeschlossen werden.
Es ist daher wichtig, zu Beginn der psychoedukativen Gruppenarbeit die Teilnehmenden darüber zu informieren, dass dies als „normales“ Anzeichen einer Traumastörung vorkommen kann, damit diese nicht in Panik geraten. Es wird vereinbart, dass die
Teilnehmenden den Raum verlassen, bis sich die betroffene Person wieder erholt hat.
Hierbei sollte darauf hingewiesen werden, dass im Rahmen der Psychoedukation über
solche Phänomene noch ausführlich gesprochen wird.
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Besondere Situationen
Sollte ein Teilnehmer in einen Zustand geraten, in dem er nicht mehr ansprechbar
ist und offensichtlich die Umgebung weder adäquat wahrnehmen noch auf sie reagieren kann, sollte die Gruppenleitung durch folgende Maßnahmen versuchen, die
betroffene Person wieder in die Gegenwart zurückzuholen:
• Sprechen Sie die Person mit etwas lauterer Stimme direkt und klar an. Sagen Sie
ihr, wo sie ist, dass sie hier bei Ihnen sitzt und in Sicherheit ist. Dies sollte mehrmals und laut wiederholt werden. Dabei sollte nicht nur der Dolmetscher bzw. die
Dolmetscherin sprechen, sondern auch die Gruppenleitung auf Deutsch. Dies kann,
auch wenn die betroffene Person noch nicht reagiert, beruhigend wirken, da sie
eine deutsche Stimme hört und so z. B. eher glaubt, im Seminarraum zu sein, statt
in der Gewaltsituation.
• Sobald die Person wach ist, sollte aktiv mit ihr gesprochen werden. Sie kann nach
dem Namen, dem Ort, dem Datum und der Uhrzeit oder Tageszeit gefragt werden.
Sie soll selbst sprechen, was ebenfalls zu einer Ablenkung führt und eine Distanz
zum Trauma ermöglich.
• Die betroffene Person sollte nach Möglichkeit nicht liegen bleiben, sondern sich mit
aufrechtem Körper auf einen Stuhl setzen, die Augen offenlassen und tief ein- und
ausatmen.
Im Anschluss an die Situation kann die betroffene Person über das eigene, vielleicht
irritierende Vorgehen aufgeklärt werden, um das Verständnis dafür zu fördern.
Folgendes sollte vermieden werden:
• Das Anfassen oder Berühren der betroffenen Person sollte nur auf Anfrage erfolgen.
Allerdings sollte von der Regel abgewichen werden, wenn die Person im dissoziativen Zustand auf die Stimme von außen nicht mehr reagiert und beginnt, z. B. durch
heftige Bewegungen ihren Kopf ständig auf dem Boden zu schlagen. Dann sollte
durch eine Jacke, ein Kissen etc. der Kopf geschützt und sie davon abgehalten werden.
• Flashbacks oder dissoziative Anfälle können bis zu 30 Minuten oder länger dauern,
daher sollte kein Druck ausgeübt werden. Das Wiedererleben im Flashback bedeutet eine Retraumatisierung der Betroffenen, da auf physiologischer Ebene alle sensorischen und motorischen Aspekte des Traumas wiedererlebt werden.
• Die Gruppenleitung sollte nicht in Panik ausbrechen. Dies könnte die betroffene
Person eher beunruhigen und den Eindruck erwecken, dass die Gruppenleitung
nicht kompetent ist.
• Die betroffene Person sollte nicht allein gelassen werden.
• Eine Aufklärung über den Auslöser des Flashbacks oder des dissoziativen Anfalls
sollte nicht in der Gruppe, sondern im Einzelgespräch erfolgen.
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2.1 Hintergrund
Neben der Arbeitsmigration seit den 1960er Jahren sind politische Umwälzungen,
Kriegs- und Bürgerkriegszustände sowie steigende Armut und Naturkatastrophen in
verschiedenen Ländern der Welt Ursachen für die Migration von Menschen nach Europa.
Ihre psychische Verfassung und psychosoziale Lebenssituation können mehrdimensional beeinträchtigt sein: Einerseits können sie unverarbeitete traumatische Erlebnisse,
begleitet von Migrations- und Entwurzelungserfahrungen, mit sich herumtragen, andererseits werden sie im Aufnahmeland mit zum Teil völlig neuen Normen und Werten,
Institutionen sowie einer fremden Sprache konfrontiert. Besonders schwierig ist es für
Menschen aus Gemeinschaften, die sich seit mehreren Generationen auf der Flucht, im
Krieg oder in kriegsähnlichen Situationen befinden (Kizilhan, 2009). Bei Menschen mit
Genozid- und Foltererfahrung können sogar Kinder und Kindeskinder betroffen sein
(Neuner et al., 2004).
Die medizinische und psychologische Behandlung traumatisierter Migranten stellt
Therapeuten vor erhebliche Herausforderungen. Dazu gehören neben der sprachlichen
Verständigung kulturspezifische Krankheitsvorstellungen und -beschreibungen der
Patienten, ihre Beziehung mit den Therapeuten, ihre entsprechende Erzählstruktur,
politische Konstellationen, geschlechtsspezifische Aspekte usw., die die Untersuchung,
Diagnostik und Behandlung erschweren können (Boos, 2005).
Angenommen werden kann bei den Flüchtlingen neben traumatischen Erlebnissen eine erhöhte psychische Belastung aufgrund zusätzlicher Stressoren während der
Flucht und Migrationsanpassung, wie z. B. unsicherer Aufenthaltsstatus, begrenzter
Zugang zur Gesundheitsversorgung etc. (Porter & Haslam, 2005; Knipscheer & Kleber,
2006). Ferner ist ein großer Teil der Migranten seit mehreren Generationen im Herkunftsland wegen ihrer Ethnie oder Religion zahlreichen Repressalien ausgesetzt (Kizilhan, 2016; Maercker, 2009).
Gleichzeitig handelt es sich bei den Migranten um eine äußerst heterogene Gruppe
unterschiedlicher Ethnien, Religionen und Subgruppen. Sie weisen unterschiedliche
Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit auf und verfügen über unterschiedliche
kulturelle und traditionell-medizinische Vorstellungen vom Umgang mit traumatischen
Erlebnissen. Dies erfordert umso mehr Reflexion und Anpassung westlicher Konstruk15
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te und die Integration alternativer Konzepte in der Begegnung mit Traumatisierten aus
anderen Kulturen.
Die Diagnostik psychischer Störungen und die Diagnostik der Traumafolgestörungen orientiert sich an den Kriterien der ICD-10 und DSM-5. Diese unterstellen bei allen
Menschen vergleichbare Belastungen und Reaktionen nach dem Erleben traumatischer
Erfahrungen, was sich jedoch nach klinischer Erfahrung und den Befunden der transkulturellen Psychiatrie nicht bestätigen lässt (Kizilhan, 2013).
Grundsätzlich ist das Konzept der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS)
übergreifend auf alle ethnischen Gruppierungen anwendbar. Dennoch können die
unterschiedlichen Vorstellungen von Gesundheit bzw. Krankheit und kulturell-traditionell-medizinischer Behandlung im Umgang mit traumatischen Erlebnissen alternative
Konzepte oder Ergänzungen erfordern.
Schon das Herausarbeiten von Kognitionen, Emotionen, der Definition vom Selbst,
individueller und kollektiver Identität sowie die Art und Weise, wie Beschwerden dargestellt werden (z. B. berichten einige Patientengruppen zu Beginn der Anamnese nur
über Körperschmerzen), können die Behandlung erschweren, da sich oft keine Übereinstimmung mit den bekannten Diagnosekriterien findet (Summerfield, 2001). So berichten Therapeuten häufig, dass Patienten aus einer traditionell orientalischen Gemeinschaft bei der Erstanamnese zunächst ausführlich über die Belastungen ihrer Vorfahren
erzählen und erst später (vielleicht) einen Zusammenhang mit ihrer Traumatisierung
herstellen. Dies kann zu Unverständnis und Ungeduld beim Therapeuten führen (Kizilhan, 2009).
Ein weiteres häufiges Problem während der Behandlung ist die Traumakonfrontation (Neuner, 2008; Reddemann, 2004). Auch wenn wir von einer grundsätzlich positiven
Wirkung der Konfrontation bei der Traumatherapie ausgehen, so ist eine Grundvoraussetzung jedoch in jedem Fall eine sichere Umgebung, in der sich die Person nicht von
Verfolgung bedroht fühlt oder fürchten muss, in das Exilland abgeschoben zu werden.
Diese Sicherheit erlaubt ihr, überhaupt erst über ihre kritischen Lebensereignisse zu
sprechen und sich auf die Therapie einzulassen.
Gleichzeitig ist bekannt, dass es viele Kulturen nicht gewohnt sind, die Narration
und damit auch traumatische Ereignisse konfrontativ zu behandeln (Bruner, 2004). Die
traditionelle Expositionstherapie ist bei Opfern politischer Unterdrückung und bei Menschen mit komplexer und kumulativer Traumatisierung nicht immer effektiv (Kira, 2010).
Sie kann sogar kontraproduktiv sein und sowohl die Compliance senken als auch die
Abbrecherquote erhöhen. Über einige Patienten wird berichtet, dass Verdrängung und
Vermeidung hier möglicherweise eine bessere Copingstrategie darstellen (Kinzie, 2001;
Neuner, 2008). In manchen Kulturen gilt dies als ein erfolgreicher Bewältigungsmechanismus. Das betrifft besonders kollektivistische Gesellschaften, in denen die soziale
Harmonie höchste Priorität hat (Droidek, 2010). Hier wird insbesondere der Heilungsprozess durch den kulturellen und sozialen Kontext determiniert und darauf geachtet,
dass das Opfer keinen »Gesichtsverlust« erleidet. Dies gilt vor allem bei politisch motivierter Gewalt (Kizilhan, 2009). Das Gespräch über die Belastung wird bei diesen Patientinnen und Patienten eher vermieden.
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2.2 Narration als psychologisches Hilfsmittel
In traditionellen Gesellschaften ist Geschichtenerzählen (Narration) ein vertrautes psychologisches Hilfsmittel, das z. B. bei Menschen aus dem Orient angewendet wird und
bereits den Mayas vertraut war (Pennebaker, 1997). Die Narration kann, richtig angewendet – z. B. durch die soziale Unterstützung, sozialen Kontakt und eingebettet in die
sozialen Strukturen –, angenommen und als heilsam erlebt werden. Sie kann als ein
wichtiges Element einer stabilen Ich-Identität angesehen werden (Kizilhan, 2009) und
steht in enger Verbindung mit dem Gedächtnis, aus dem die eigene Lebensgeschichte
und die traumatischen Ereignisse abgerufen werden. Dies geschieht nicht objektiv, sondern ist immer gefärbt von aktuellen und vergangenen Bedeutungen. Die Erzählformen
einer Gesellschaft bestimmen, wie die Geschichte erzählt wird und auch, welche Bedeutung den einzelnen Elementen zukommt (Utz, 2011). Narration ist somit stark kulturell
geprägt, ebenso wie die Erinnerung selbst. Erzählstruktur und Zeiterleben unterscheiden sich in den verschiedenen Gesellschaften. In kollektivistischen Kulturen werden Erinnerungen z. B. immer in Verbindung mit dem Kollektiv wiedergegeben und nicht, wie
in individualistischen Kulturen, als ein individuell erlebtes Ereignis verstanden (Kizilhan,
2009).
In den vergangenen Jahren haben sich Forscher und Praktiker mit alternativen Behandlungsansätzen beschäftigt, die verstärkt kulturelle Faktoren, aber auch das Krankheitsverständnis und Bewältigungsstrategien von Menschen mit einem Migrationshintergrund berücksichtigen.
Eine kulturübergreifend nachgewiesen hilfreiche Methode ist die Kombination aus
therapeutischen Narrations- und Expositionselementen, wie sie etwa in der Narrativen
Expositionstherapie (Schauer et al., 2011) und der Kultursensitiven Narrativen Traumatherapie (Kizilhan, 2009) umgesetzt werden.
Bei genauer Betrachtung können diese Modelle als Zusatzmodule westlicher Therapieansätze gesehen werden. Denn alle Konzepte haben mehr oder weniger das Ziel,
die Traumapatienten wieder in die Lage zu versetzen, mit ihren erlebten traumatischen
Belastungen umgehen und ein menschenwürdiges, funktionales und gesundes Leben
führen zu können.

2.3 Das psychotherapeutische Gespräch
Dem psychotherapeutischen Gespräch kommt bei der Behandlung psychischer Erkrankungen eine zentrale Bedeutung zu. Patienten anderer Kulturen kommen möglicherweise mit anderen Erwartungen als einheimische Patienten in ein Erstgespräch. Diese
zu kennen und im Rahmen des Möglichen darauf einzugehen, ist essentiell, um eine
gute Ausgangsbasis für die Behandlung zu schaffen (von Lersner & Kizilhan, 2017).
Bereits beim Erstgespräch kann es z. B. zu Missverständnissen kommen, da neben
den Patienten auch die mitgekommenen Verwandten dabei sein wollen. In diesem Fall
empfehlen von Lersner und Kizilhan (2016), zunächst alle Personen mit in das Behandlungszimmer zu nehmen und diese erste Sitzung mit der Familie zu gestalten, auch
wenn ein solches Setting ungewohnt sein mag. An dieser Stelle muss berücksichtigt
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werden, dass sich soziozentrisch orientierte Menschen als Teil eines sozialen Systems
erleben und in diesem System denken, fühlen und handeln. Die Lebenswirklichkeit ist
in der Familie immer mit den „anderen“ verbunden; der „kollektive Gedanke“ überwiegt
und beeinflusst das Denken und Handeln. Konzepte über das „Ich“ sind nicht wie im
westlichen Denken individualistisch ausgerichtet (von Lersner & Kizilhan, 2017).
Bei der Anamnese erzählen Menschen aus orientalisch-patriarchalischen Gesellschaften die Ereignisse nicht chronologisch und nicht an ein bestimmtes Punktereignis
gebunden, sondern immer im Zusammenhang mit dem Kollektiv, das heißt, es wird auf
Vorfahren, die Familie, Stammesstrukturen etc. referiert. Dies kann zu einer Stresssituation beim Therapeuten führen, da er durchaus eine lineare Erzählstruktur mit einem Anfang und Ende gewohnt ist und die vorgesehene Behandlungszeit, die für die Patienten
vorgesehen ist, nicht (kaum) eingehalten werden kann. Patienten aus orientalisch-patriarchalischen Gesellschaften brauchen zu Beginn der Behandlung mehr Zeit, um ihre
Geschichte zu erzählen. Ein Drängen, zum „Punkt“ zu kommen, kann von Seiten des
Patienten als Kränkung oder Ablehnung verstanden werden und schon zu Beginn die
Patient-Therapeut-Beziehung belasten. In solchen Fällen ist es ratsam, dass z. B. für die
Erhebung der biographischen Anamnese von Seiten des Therapeuten eine Doppelstunde einplant wird. Natürlich gibt es auch Schwersttraumatisierte, die aufgrund langer
Gefangenschaft oder Hungerstreiks Gedächtnisstörungen aufweisen oder zu Beginn
nicht so weit sind, mit den Therapeuten aktiv zu kommunizieren.
Grundvoraussetzung eines jeden therapeutischen Gesprächs mit den Patienten
ist die Kommunikation in einer gemeinsamen Sprache.

2.4 Die Beziehungsgestaltung
In familienorientierten Gesellschaften ist zunächst die Beziehung zu anderen Menschen
infolge der traditionellen Erziehung und Sozialisation besonders bedeutsam, so auch
zum behandelnden Arzt und dem Therapeuten, zumal viele Patienten zuvor bereits traditionelle Heiler aufgesucht haben, die über besondere kommunikative Kompetenzen
verfügen. Eigenschaften des Behandelnden wie Verständnis, Geduld, Respekt, Höflichkeit, Aufmerksamkeit, Freundlichkeit und Offenheit werden insbesondere bei traumatisierten Patienten mehr geschätzt als sein Fachwissen (ebd.).
Eine vertrauensvolle Beziehungsgestaltung, was vor allem die Akzeptanz der Beschwerden des Patienten mit einbezieht, ist besonders wichtig. Bei Patienten aus familienorientierten Gesellschaften wird der Arzt (auch der klinische Psychologe wird als
Arzt bzw. „Doktor“ gesehen) traditionell als väterlicher Freund der Familie verstanden
(Machleidt & Gül, 2010). Er stellt eine Autoritätsfigur dar, die einen aktiven, wissenden
und beratenden Umgang mit dem Patienten und seiner Familie pflegt. Diese kulturelle
Übertragung muss er annehmen, wenn er nicht erhebliche Verunsicherung auslösen
will. Im Gegensatz zum Umgang mit einheimischen Patienten, bei denen ein Mobilisieren des eigenen Potenzials im Vordergrund steht, wird bei o.g. Patienten mehr Hilfe durch die Autorität erwartet und angeboten werden müssen (ebd.). Dies bedeutet
aber, dass der Behandler auch ein Bewusstsein für die eigene kulturelle Gebundenheit
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entwickeln muss und aus dieser Position in der Lage sein sollte, seine (Gegen-)Übertragungen auf den Patienten, alle individuellen und gesellschaftlichen Vorurteile und
Stereotypien, die als kollektive Übertragungen auftauchen, zu entaktualisieren, bevor
sie in der Behandlung destruktiv wirksam werden. Erst danach ist eine Bereitschaft des
Patienten zur Verhaltensänderung auf psychischer und physischer Ebene möglich.
Störungen und Belastungen sind nicht a priori individualisiert und pathologisiert,
sondern mit dem sozialen Umfeld vernetzt. Die Geschichte des Individuums wird in
Verbindung mit seiner Familie und Gemeinde innerhalb eines kultur-sozial-politischen
Kontextes gesehen. Dies gilt vor allem bei politisch motivierten Gewalterfahrungen.
Denn erst aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer sozialen oder politischen Gruppe wurden diese Menschen überhaupt zu Gewaltopfern (Utz, 2011). Zusammen mit dem Verständnis der Migrationserfahrung als einem notwendigen Entwicklungsprozess ist dies
Tabelle 2.1
Einstellungsmuster von Behandlern im Kontakt mit Patienten aus familienorientierten Gesellschaften
(Kizilhan & Haag, 2011)

Typologien von Behandlern

Einstellungs- und Handlungsmuster westlich-individuell
geprägter Behandler

Mütterlich-annehmend,
infantilisierend umsorgend

Für diese Behandler entsprechen die hilflosen, vertrauensvollen
Patienten dem „Kindchenschema“, ein Wahrnehmungsmuster,
durch das ein Bedürfnis des Behandlers nach Fürsorge aktiviert
und befriedigt wird.

Begrenztes Verständnis für die
unterschiedliche Krankheitsverarbeitung und Krankheitsverständnis

Behandler mit begrenztem Verständnis für die unterschiedliche
Krankheitsverarbeitung und Krankheitsverständnis und einer erkennbaren Distanz gegenüber dieser Gruppe akzeptieren die vermeintlich stabileren, patriarchalischen Familienstrukturen und
sehen in deren fremden Lebensformen einen Ausdruck kultureller
Exotik mit einer rückschrittlichen Heilmedizin. Die Behandler werden ungehalten, wenn ihre Arbeit dadurch behindert oder aufgehalten wird.

Solidarisierend mit dem
Patienten

Sie solidarisieren sich mit dem Patienten, haben aber Schwierigkeiten deren anderes Rollenverhalten zu akzeptieren. So können
sie z. B. die Beziehungen in einer traditionellen Familie als Sinnbild
der Unterdrückung der Frauen wahrnehmen und versuchen, z. B. die
Patientinnen emanzipatorisch zu „erziehen“ oder den vermeintlich
patriarchalischen Mann bewusst oder unbewusst unter „Druck“ zu
setzen, was die Behandlung und Therapeut-Patient-Beziehung gefährden kann.

Ethnozentrische Akkulturation
fordernd

Der eher ethnozentrische, Akkulturation fordernde Behandler erwartet von seinen Patienten Anpassung an die hiesigen Verhältnisse, auch medizinisch-psychologisch (z. B. soll der Patient seine
Schmerzäußerung nicht so „übertreiben“ und endlich „aktiv an sich
arbeiten“).

Schnell frustriert seiend, sich
aus der Beziehungsgestaltung
distanzierend

Der Behandler ist schnell frustriert und zieht sich aus der Beziehungsgestaltung zurück, weil der Patient z. B. aktive Handlungen
wie Sport und Physiotherapie, die der Behandler verschreibt, nicht
annimmt.

Überhöht kultursensibel

Der überhöht kultursensible Behandler versucht, die kulturell-religiösen Verhaltensnormen des Patienten sehr genau einzuhalten, um
ihn nicht zu beleidigen. Dies kann zu einer Art „Berührungsangst“
führen, indem der Arzt z. B. bei der körperlichen Untersuchung auf
das Auskleiden verzichtet.
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die Grundlage für eine produktive Traumatherapie mit Migranten aus familienorientierten Gesellschaften.
Werden die Familie und die jeweilige Rolle aller Mitglieder der Großfamilie einbezogen, kann dies zu einem besseren Verständnis der möglichen familiären Konflikte und
Beziehungsabhängigkeiten beitragen. Doch die starke Solidarität der Familie mit einem
traumatisierten Patienten kann in Fällen von sexualisierter Gewalt außerhalb oder innerhalb der Familie eine Besserung unter Umständen auch verhindern und die Symptomatik verschlimmern.
Der Kontakt mit einer anderen Kultur durch Migration hat zwar einen Einfluss auf die
Erklärungsmodelle von Krankheit und Gesundheit, scheint aber dabei die Attributionsmuster nicht grundlegend zu beeinflussen. Wie aus Studien zur Migration bekannt ist,
neigen Gruppen im Ausland dazu, ihre Werte- und Einstellungssysteme zu verfestigen
(von Lersner & Kizilhan, 2017). Andererseits werden positiv erlebte Attributionsmuster
übernommen und in das eigene Krankheitskonzept integriert.
Der Kontakt mit Menschen aus anderen Kulturen hat auch einen Einfluss auf das
Verhalten des Behandlers, trotz Professionalität, der ebenfalls geprägt ist durch seine
Sozialisation und Kultur. Hieraus entstehen mögliche Einstellungen des Behandlers seinem Patienten gegenüber, die wir in Tabelle 2.1 aufgelistet haben.

2.5 Erwartungen von der Psychotherapie
Während z. B. westliche Gesellschaften psychische Probleme als erworben ansehen
und diese aktiv bearbeitet werden sollen, sehen traditionelle Gesellschaften die psychische Erkrankung als eine Folge des Schicksals an und sehen keinen Grund, aktiv z. B.
an einer Verhaltensänderung zu arbeiten. Die Patienten erwarten von dem Behandler,
dass er eine Lösung hat. Im Weiteren wird versucht, mit der Unterstützung der Familie
und seiner Gemeinschaft z. B. durch Rituale die psychische Erkrankung zu heilen. Auch
Vorstellungen, dass das Trauma mit den verschiedenen Symptomen nur durch Medikamente ausreichend ist, stellt eine weitere Herausforderung an die Therapie aber einer
möglichen Suchtproblematik. Aus unseren jahrelangen Erfahrungen mit traumatisierten Menschen aus anderen Kulturen ist zu beobachten, dass Frauen vor allem Schmerzmittel, und Männer Alkohol und andere Suchtmittel zur Linderung ihrer Traumasymptome nehmen.
Tabelle 2.2
Überblick, wie das Behandlungssetting bei Menschen aus anderen Kulturen erweitert werden kann. Die
aufgeführten Themen sind exemplarisch zu verstehen und lassen sich je nach Individuum und Kultur einschränken bzw. erweitern (Kizilhan, 2016).

Erstuntersuchung
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Aufgrund einer unterschiedlichen Erzählstruktur und möglicher Kommunikationsprobleme kann die Erstuntersuchung längere Zeit beanspruchen. Die
Fixierung auf körperliche Beschwerden ist möglich, weist jedoch nicht per se
auf eine Somatisierungsstörung hin.
Sollten Sprachmittler notwendig sein, so müssen diese geschult und mit dem
Therapiesetting vertraut sein.
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Tabelle 2.2 (Forts.)

Krankheitsund biografische
Anamnese

Die Umstände des ersten Auftretens bzw. einer Aggravation der Beschwerden
unter Berücksichtigung der individuellen und der kollektiven Biografie sind
zu erheben. Dabei sollte auf spezifische migrationsbezogene und kulturelle
Aspekte eingegangen werden wie z. B. Ausgrenzungserfahrungen aufgrund
ethnischer und/oder religiöser Zugehörigkeit im Herkunftsland, Migrationsgeschichte, Kultur- und Generationskonflikte etc.)
Vom mitteleuropäischen Verständnis abweichende Vorstellungen, was die
Anatomie und Funktionsweise des eigenen Körpers sowie die Ursachenzuschreibung von Beschwerden betrifft (Magie, Fluch, Bestrafung etc.), sind zu
erwarten, sollten aber auch als eine Ressource betrachtet und integriert werden.

Patient-TherapeutBeziehung

Es ist ein wechselseitiges Verstehen in der therapeutischen Situation notwendig, um kulturell geprägte Kognitionen mit unterschiedlichen emotionalen
Reaktionen und Verhaltensweisen zu erkennen und entsprechende Veränderungen zu ermöglichen. Die kulturelle Dimension der Interaktion erfordert
eine Reflexivität hinsichtlich der eigenen kulturellen Herkunft und Gebundenheit.
Eine vertrauensvolle Beziehung zu gestalten, bedeutet vor allem, die Beschwerden des Patienten zu akzeptieren. Patienten aus familienorientierten
Gesellschaften betrachten den Arzt (auch der klinische Psychologe wird als
Arzt/„Doktor“ gesehen) traditionell als väterlichen Freund der Familie. Er stellt
eine Autoritätsperson dar, die einen aktiven, wissenden und beratenden
Umgang mit dem Patienten und seiner Familie pflegt. Diese kulturelle Rollenübertragung sollte bedingt angenommen werden, um die Patienten nicht zu
verunsichern.
Eine Fähigkeit im Rahmen interkultureller Kompetenz ist die Fähigkeit des
Therapeuten, mit Wissenslücken bezüglich kultureller Spezifika der Patienten
offen umzugehen. Diese Fähigkeit wird als pro-aktiver Umgang mit Nicht-Wissen bezeichnet. Untersuchungen zeigen, dass Patienten es honorieren, wenn
der Behandler solche Wissenslücken zugibt und nachfragt; der Behandler
zeigt dadurch Interesse an den für die Patienten wichtigen kulturellen Merkmalen und die Patienten rücken an dieser Stelle in die Rolle des Experten.

Familienanamnese

Zu klären sind Beziehung und Struktur der Kernfamilie (mögliche Generationskonflikte, Werteveränderung der nachfolgenden Generationen, Heirat, traditionelles Familienbild etc.) sowie der Großfamilie (eventuelle Verpflichtungen
gegenüber der Großfamilie in Deutschland oder im Herkunftsland), ferner die
Form der Heirat, ob traditionell, freiwillig oder Zwangsverheiratung sowie aktuelle Vorgänge in der Familie.

Behandlungs- und
Erklärungsmodell

Es gilt, gemeinsam mit den Patienten ein Behandlungs- und Erklärungsmodell
zu entwickeln, das an das jeweilige Bildungsniveau und kulturelle Verständnis
anschließen kann. Für Patienten aus familienorientierten Gesellschaften mag
dies ungewohnt sein; sie erwarten eher, dass der Therapeut nach der ersten
Untersuchungsstunde ein vollständiges Erklärungsmodell liefert, wie sie es
von traditionellen Heilern kennen. Daher ist es notwendig, den Patienten bereits frühzeitig die Sinnhaftigkeit einer für sie ungewohnten Behandlungsstrategie zu erklären.

Psychoedukation

Ein weiteres Behandlungsmodul ist die Psychoedukation als notwendiger
Bestandteil der Therapie. Sie soll geeignet sein, das Konzept einer Psychotherapie zu verstehen und die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen zu stärken. Dies
kann auch den Einsatz von Medien wie Selbsthilfebroschüren und Videos in
der Muttersprache der Patienten umfassen. Die Edukation soll den Patienten
im Wesentlichen verdeutlichen, dass körperliche und psychische Prozesse zusammenhängen. Außerdem können positive Erwartungen an den Verlauf einer
Psychotherapie aufgebaut werden; ggf. sind Videos erfolgreich behandelter
Patienten mit ähnlichem kulturellen Hintergrund wie beim Patienten hilfreich.
Die kulturspezifischen Aspekte und das Bildungsniveau der Patienten müssen
dabei berücksichtigt werden.
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