
INTERVIEW

Frau Baron, Asylsuchende müssen in ihrer Anhörung  

detailliert schildern, was ihnen passiert ist. Was bedeutet 

das für traumatisierte Menschen?

In der Anhörung müssen Asylsuchende die Glaubwürdigkeit 
ihrer Asylgründe untermauern, indem sie das Erlebte konkret, 
detailreich, ohne  Lücken und im richtigen raumzeitlichen Kon-
text schildern – mitsamt den Gefühlen, Sorgen und Ängsten. 
Das heißt, sie müssen über genau diejenigen Dinge sprechen, 
die sie am liebsten für immer vergessen würden. 

Ein Trauma ist immer eine Konfrontation mit Extremen: Es  
erschüttert unsere Grundüberzeugungen, unsere Sicht auf  
die Welt als prinzipiell sicheren Ort, auf andere Menschen als 
grundsätzlich vertrauenswürdig und auf die Zukunft als im 
Großen und Ganzen sinnvoll und lebenswert. In der Regel 
 beschädigen traumatische Erfahrungen das Erinnerungs-
vermögen. Traumatisierte Menschen werden zwar oft von  
un willkürlichen Erinnerungen gequält, haben aber meist  
große Schwierigkeiten, ihre Erlebnisse gewollt und kontrolliert  
zu verbalisieren. Traumatische Erfahrungen werden nicht  
ganzheitlich verarbeitet, sondern in getrennten Erinnerungs- 
stücken abgespeichert. Dementsprechend sind sie nicht  
ohne Weiteres vollständig und in ihrer zeitlichen Chronologie 
er innerbar. Vermeidung ist zudem eine der drei Hauptsymp-
tomkomplexe einer Posttraumatischen Belastungsstörung:  
Alle Erinnerungen und Gedanken an die Vergangenheit  
werden  unterdrückt. 

Menschen mit traumatischen Erfahrungen sind in der Anhö-
rung möglicherweise unruhig oder aggressiv, sie verschließen 
sich und wirken teilnahmslos, schweigsam und »unkooperativ«. 
Gleichzeitig droht die Gefahr der Reaktu ali sierung, also eine 
Überflutung mit der traumatischen Erfahrungswelt, als wäre  
sie im Hier und Jetzt wieder präsent. Viele Asylsuchende, die 
Traumatisches erlebt haben, brauchen Zeit und professionelle 
psychologische Unterstützung, um die Anhörung zu bewälti-
gen – schlimmstenfalls erhalten sie sonst nicht den Schutz, den 
sie benötigen.
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Weitere Informationen zur Arbeit  
der Psychosozialen Zentren für 
Flüchtlinge und Folteropfer: 
www.baff-zentren.org

TRAUMATISIERTE GEFLÜCHTETE IM ASYLVERFAHREN

»Es ist schwer, sich zu  
stabilisieren, wenn  
das ganze Leben eine  
Warteschleife ist« 

 
traumatisierenden  
Gewalterfahrungen 

-
land nur schwer  
therapeutische  

Unterstützung. Die 
Bundesweite Arbeits-

gemeinschaft der  
Psychosozialen Zentren  

für Flüchtlinge und Folteropfer e.V. (BafF)  
vertritt als Dachverband 37 regionale Behand-
lungszentren für Opfer von Menschenrechts-
verletzungen und politischer Verfolgung.  
Jenny Baron, Diplom-Psychologin in der  
Ber liner Geschäftsstelle des Verbands,  
be richtet im Gespräch mit PRO ASYL von  
der schwierigen Situation traumatisierter 
Flüchtlinge im Asylverfahren.
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Welche zusätzlichen Stressfaktoren sind für traumatisierte 

Flüchtlinge mit dem Asylverfahren verbunden?

Einer der größten Stressfaktoren ist die Unsicherheit in allen 
 Lebensbereichen. Eine Traumatisierung ist kein einmaliges  
Ereignis, das im Herkunftsland stattgefunden hat und nach  
der Flucht mit der Ankunft in Deutschland vorbei ist. Was  
traumatisierte Menschen nach der Flucht vor allem brauchen, 
ist innere und äußere Sicherheit. Unterschiedliche Risiko- und 
Schutzfaktoren im sozialen Kontext entscheiden ganz maß-
geblich darüber mit, ob jemand, der Traumatisches erlebt hat, 
eine  psychische Störung entwickelt oder nicht. Es ist schwer 
sich zu stabilisieren, wenn das Leben eine einzige Warteschlei-
fe ist. Durch den Kontrollverlust, der mit dem Asylverfahren 
verbunden ist, wiederholt sich für viele Menschen das Gefühl, 
der Umwelt hilflos ausgeliefert zu sein – ein Gefühl, wie sie es  
in extremster Form aus der traumatischen Situation kennen. 

Flüchtlinge sollen künftig nach bayerischem Vorbild in 

sogenannten »AnkER-Zentren« isoliert für die Dauer des 

Asylverfahrens untergebracht werden. Welche Auswirkun-

gen kann das auf traumatisierte Menschen haben? 

Lebensbedingungen, Aufenthaltsstatus und Art der Unter-
bringung haben einen deutlichen Einfluss auf die Gesundheit 
von Geflüchteten. Je länger Menschen in ihrer Autonomie  
beschnitten werden, desto wahrscheinlicher ist das Auftreten 
von psychischen Störungen. Probleme bei der Arbeitssuche, 
die damit verbundene finanzielle Unsicherheit, Diskriminie-
rungserfahrungen oder Probleme bei der Familienzusam-
menführung sind zusätzliche Risikofaktoren. Je mehr dieser 
Fak toren zusammenwirken, desto höher ist das Risiko zu er-
kranken. In den geplanten »AnkER-Zentren« treffen so ziem-
lich alle psychotraumatologisch bestätigten Risikofaktoren 
zu sammen. Wir sollten sehr ernst nehmen, dass sich die Suizid-
versuche unter Geflüchteten in Bayern in den letzten Jahren 
verdreifacht haben. 

Traumatisierte Asylsuchende sollen als besonders  

vulnerable Gruppe im Asylverfahren identifiziert und  

entsprechend unterstützt werden. Wird das Ihrer  

Erfahrung nach berücksichtigt? 

Unserer Erfahrung nach werden Hinweise auf Traumatisie- 
rung nur dann wahrgenommen, wenn Geflüchtete auf ihrem 
Weg durch das Asylverfahren engagierten, sensiblen und 
 erfahrenen Menschen begegnen, die sie dabei unterstützen, 
beson dere Bedarfe geltend zu machen. Dabei spielen vor  allem 
Glück, Zufall und Beharrlichkeit eine Rolle. Die Symptome von 
Traumafolgestörungen können zudem sehr unspezifisch sein. 
In der Regel fallen nur Personen auf, die sich auffällig verhalten 
oder ihre Belastung kommunizieren können. Menschen, die 
eher depressiv reagieren und sich zurückziehen, fallen fast  
immer durch das Netz. In einigen Regionen erhalten die Mit-
arbeiter*innen der Sozialdienste inzwischen spezielle Schulun-
gen und arbeiten mit Psychosozialen Zentren (PSZ) oder  
Kliniken zusammen. Aber es gibt kein bundesweites Konzept, 
obwohl die Defizite nicht erst seit gestern bekannt sind. 

Unter welchen Voraussetzungen haben Schutzsuchende 

Zugang zu Therapieangeboten?

Asylsuchende sind in den ersten 15 Monaten ihres Aufent- 
halts in Deutschland nicht krankenversichert. Für diese Zeit 
gelten die eingeschränkten Gesundheitsleistungen des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes. Psychotherapie ist dort nur eine 
Kann-Leistung im Ermessen der Sozialbehörde. Nach europäi-
schem Recht müssten die Behörden eigentlich alle Therapien 
für Personen bewilligen, bei denen eine psychische Störung  
diagnostiziert wurde. In der Praxis passiert das leider nicht.  
Der Großteil der psychisch erkrankten Geflüchteten wird in 
Deutschland in den fast gänzlich durch Spenden und Förder-
mittel finanzierten PSZ versorgt, rund 18.000 Menschen pro 
Jahr. Aber das ist nur ein Bruchteil derjenigen, die Unterstüt-
zung benötigen. Nicht zu wissen, ob und wann eine Therapie 
vom Kostenträger bewilligt wird, nehmen nur wenige, in freier 
Praxis tätige Kolleg*innen aus humanitären Gründen in Kauf. 
Gesundheitliche Versorgung sollte aber kein humanitärer Akt 
sein. Gesundheit ist ein Menschenrecht, das allen hier leben-
den Personen diskriminierungsfrei gewährt werden muss. 

Es gibt inzwischen auch von Universitäten unterstützte  

Initiativen, die in wenigen Wochen »Laien-Trauma-

therapeuten« ausbilden (Regensburger Konzept). Wie  

beurteilen Sie das?

Viele Menschen, die unter Traumafolgestörungen leiden,  
neigen zu Impulsdurchbrüchen, dissoziativen Symptomen, 
Substanzmissbrauch, Selbstverletzungen oder Suizidalität. 
Dass muss nach fachlichen Kriterien professionell abgeklärt 
und in der Behandlungsplanung berücksichtigt werden. Es ist 
fachlich, menschenrechtlich und ethisch inakzeptabel, hier  
mit zweierlei Maß zu messen. Laien-Traumatherapie-Projekte 
suggerieren, dass es aus strukturellen und Kostengründen 
nicht möglich sei, Geflüchtete bedarfsgerecht zu versorgen. 
Hier wird ein systemischer Mangel verwaltet, statt ihn auf 
struktureller Ebene zu beseitigen. <

Das Interview führte Miriam Fehsenfeld, PRO ASYL
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VERSORGUNGSBERICHT DER BAFF E.V.

4. aktualisierte Auflage (2017)

Der Versorgungsbericht untersucht,  
inwieweit für Geflüchtete, die mit  
psychischen Belastungen kämpfen,  
in Deutschland bedarfsgerechte  
Be handlungs angebote zugänglich, 
ver fügbar und tatsächlich erreichbar 
sind.

www.baff-zentren.org/veroeffent-

lichungen-der-baff/versorgungsberichte-der-baff/


