
Flüchtlingskinder

Verlorene Kindheit
Durch Todesangst und Gewalt sind viele Flüchtlingskinder traumatisiert. Eine
Psychotherapie ist entscheidend für ihre Zukunft.

Auf einmal habe ihm die Vierjährige die Zunge herausgestreckt. «Das hat
mich gefreut», sagt Silvan Holzer und lächelt. Über ein halbes Jahr war das
Mädchen beim Berner Kinderpsychologen in Therapie. Es hat dort zwar
gespielt, aber weder auf seine Fragen geantwortet, noch ihn überhaupt
angeschaut. Dann auf einmal kam jene Reaktion, die man sonst als
Zurückweisung empfindet. Für Silvan Holzer jedoch war es ein wichtiger
Moment. «Ich wusste, dass es mich jetzt gibt im Leben dieses Mädchens.»
Eine Beziehung zum Kind ist für ihn die Voraussetzung, es therapeutisch
begleiten und ihm helfen zu können.

Seit drei Jahren arbeitet der Psychotherapeut im
Ambulatorium für Folter und Kriegsopfer
in Bern, also seit es dort ein Abklärungs und Therapieangebot für Kinder und
Jugendliche gibt. Das Ambulatorium war 1995 die erste spezialisierte
Versorgungsstelle für kriegs- und foltertraumatisierte Migranten in der
Schweiz. Aufgrund der grossen Nachfrage wurden mit Unterstützung des
Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) vier weitere Zentren aufgebaut. Das
Ambulatorium SRK Bern befindet sich derzeit in einem Provisorium in
Bümpliz, weil im Hauptgebäude in Wabern Bauarbeiten stattfinden. Rund 20
Fachpersonen arbeiten in Bümpliz. Silvan Holzer ist spezialisiert auf
traumatisierte Flüchtlingskinder. Wir kennen die Bilder: Buben und
Mädchen, die durchnässt am griechischen Ufer stehen. Oder am
Stacheldrahtzaun zwischen prügelnden Polizisten und ihren schreienden und
weinenden Eltern. Sie erleiden Hunger und Kälte, stehen Todesängste aus.
Sind sie erst einmal in der Schweiz angekommen, liegen solche akuten
körperlichen Bedrohungen hinter ihnen. Doch viele der Kinder sind durch die
Erfahrung von Ohnmacht, Gewalt und Hilflosigkeit traumatisiert. Das
Vertrauen in ihre Bezugspersonen wurde tiefgreifend erschüttert oder kam
abhanden.

Unter normalen Umständen entsteht früh eine vertrauensvolle Beziehung
zwischen Eltern und Kindern. «Die Beziehungssicherheit ist in den ersten
drei Lebensjahren fundamental wichtig für die Bildung des Urvertrauens»,
sagt Silvan Holzer, der zurzeit rund 20 minderjährige Patienten behandelt.
Eine sichere Bindung ist der wichtigste Schutzfaktor bei traumatischen
Erfahrungen. Holzer erzählt von einem dreijährigen kurdischtürkischen
Mädchen. Das erste Lebensjahr verbrachte es mit der Mutter im Gefängnis,
wo diese gefoltert wurde. «Das Mädchen erfuhr immer wieder plötzlich und

NZZ am Sonntag

von
 Regula Freuler
20.2.2016, 12:15 Uhr
7
Kommentare



unberechenbar den Verlust der Mutter, wenn diese abgeholt wurde. Es hörte
möglicherweise deren Schreie, und sicher war die Mutter ausserstande, sich
einfühlsam um ihr Baby zu kümmern.»

Der 12-jährige ehemalige Kindersoldat zeichnete
eine Viertelstunde lang Kriegsszenen und sagte
dann: «So, und jetzt spielen wir Schach!»

Silvan Holzer orientiert sich an der personenzentrierten Spieltherapie nach
Carl Rogers. Im Gegensatz zu den nüchtern eingerichteten Räumen für
erwachsene Patienten ist Holzers Therapiezimmer voller Spielsachen: Eine
Kiste mit BrioBahnElementen, Autos, eine Puppenstube, Schachteln mit
Gesellschaftsspielen, ein Tisch mit einer Sändeli-Box, Stifte zum Malen.
Durch die gelben Vorhänge an der Fensterfront scheint die Sonne herein.

«Unter welchen traumatischen Erfahrungen die Kinder leiden, erfahre ich,
wenn sie Situationen im freien Spiel reinszenieren», sagt Holzer. Er hält zwei
kleine Plasticprinzessinnen in der Hand und imitiert eine Prügelei. Manchmal
soll er das Opfer spielen, das Kind den Täter. «Ich erfahre dann in dieser
Rolle, was das Kind selbst durchlitten hat, zum Beispiel der Willkür
ausgeliefert zu sein.» So war es bei einem achtjährigen Flüchtling mit
gewalttätigem Vater. Der Bub wiederholte seine Beziehungsmuster in der
Schule und wurde, nachdem der Schutz vor dem Vater sichergestellt war, zur
Therapie überwiesen. «Er reinszenierte seine Erfahrungen im Spiel. Mit der
Zeit war es möglich, helfende, beschützende und fürsorgliche Figuren
einzuführen und viel später dann auch, die schlimmen Erfahrungen zu
betrauern», erzählt Holzer. Das dauerte ungefähr zwei Jahre.

Traumatisierte Kinder glauben unbewusst nicht, dass eine Beziehung sicher
und verlässlich sein kann, also verhalten sie sich auf eine Weise, um dies zu
bestätigen. «Es verleiht der Unberechenbarkeit eine Art von
Berechenbarkeit–obwohl diese natürlich trügerisch ist.» Selbst wenn die
Familienverhältnisse schwierig sind, müssen Eltern und Geschwister immer
in die Therapie eingebunden werden. «Eine Fokussierung nur auf das Kind
wäre ein Fehler», betont Holzer. Auf die Bitte mancher Eltern um Tipps
reagiert er jedoch mit Zurückhaltung. «Erziehungsratschläge können Eltern
verunsichern, sofern sie nicht sofort nützen.»

Die Sprache stellt eine besondere Hürde bei der Therapie von Migranten dar.
«Bei drei von vier Fällen ist ein Dolmetscher in der Therapiestunde dabei»,
sagt Holzer. Im Eingangsbereich hängen die Porträts der 23 Dolmetscher, die
auf Auftragsbasis angestellt sind, mit Angabe ihrer Sprachen: Türkisch,
Arabisch, Farsi, Amharisch, Tigrinja. .. Manche von Holzers Patienten sind
jedoch innerlich erstarrt und können gar nicht viel reden. So etwa jener
zwölfjährige Syrer, der vom IS zum Dienst als Kindersoldat gezwungen
worden war. «Er zeichnete eine Viertelstunde lang die wüstesten
Kriegsszenen und sagte dann: ‹So, und jetzt spielen wir Schach!›» Der
Zwölfjährige zeigte alle Symptome einer posttraumatischen
Belastungsstörung und Depression: Er war niedergeschlagen und
hoffnungslos, hatte Albträume. Vor uniformierten Menschen rannte er
schreiend davon; man spricht hier von einem «Trigger»Erlebnis.



Ein solches kann katastrophal enden. Möglicherweise war das so in den
beiden Fällen im Januar in Schweden, wo minderjährige Flüchtlinge
jemanden erstachen. «Ich kenne die Umstände dieser Fälle nicht», sagt
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unbegleitete minderjährige Migranten stellten 2015 in der Schweiz ein
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Schweiz: in Bern, Zürich, St.Gallen, Lausanne und Genf.                    
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So viele unbegleitete Asylsuchende unter 12 Jahren verzeichnete die
Schweiz 2015; 2013 waren es 7 unter 12Jährige.

Marianne LeuzingerBohleber, Professorin für Psychoanalyse und Direktorin
des SigmundFreudInstituts in Frankfurt (SFI), «aber wir hatten Patienten in
der Flüchtlingsambulanz, die gewalttätig wurden, nachdem sie an ihr Trauma
erinnert worden waren. Ein traumatisierter Mensch tut alles dafür, nicht
wieder in die Situation des Traumas zurückversetzt zu werden, als er von
Ohnmacht und Hilflosigkeit überflutet wurde.»

Die promovierte Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin forscht seit vielen
Jahren über Traumata, Gewalt und Depression. Letztes Jahr richtete sie am
SFI eine Flüchtlingsambulanz ein. Von 2010 bis 2014 leitete sie das Projekt
«Erste Schritte», an dem über 200 Familien mit Migrationshintergrund
teilnahmen und bei dem es um die Weitergabe von Traumatisierungen ging.
Die Ergebnisse erscheinen im April in Buchform (Verlag: KlettCotta).

Anfang Februar hat LeuzingerBohleber mit «Step by Step» ein neues
Pilotprojekt gestartet. Es richtet sich vor allem an Flüchtlingsfrauen und 
Kinder und wird in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Giessen umgesetzt.
Dort hat es Platz für 1000 Flüchtlinge. Einen Tag pro Woche arbeitet die
Psychoanalytikerin vor Ort. «Das Prinzip im ‹Dorf›, wie wir es nennen, ist,
dass die Bewohner nicht in die Passivität abrutschen. Jeder bekommt pro Tag
zwei Stunden etwas aktiv, zum Beispiel Sprachunterricht, und er muss zwei
Stunden etwas aktiv zurückgeben, zum Beispiel Wände streichen.»

Wie wichtig Aktivität und Beziehungen für Kinder sind, zeigte erstmals der
amerikanische Psychologe René Spitz in den 1940er Jahren. Er beobachtete
Säuglinge in Heimen und Frauengefängnissen, die von ihren Müttern
getrennt und lediglich hygienisch versorgt wurden, aber kaum Sozialkontakte
hatten oder andere Impulse bekamen. Viele starben in den ersten sechs
Lebensmonaten oder entwickelten sich mit grosser körperlicher und
psychischer Verzögerung und litten als Erwachsene unter schweren
Depressionen. Eine Studie von Michael Rutter aus den neunziger Jahren mit
Kindern aus rumänischen Waisenhäusern bestätigte Spitz’ Befund.
Inzwischen wurde mit neurologischen und klinischen Methoden belegt, dass



Vernachlässigungen das Stressregulationssystem dauerhaft schädigen und
sogar Veränderungen in Gehirn zur Folge haben. «Wir hatten hier einen
Säugling, der als Frühchen in einem türkischen Camp zur Welt kam», erzählt
LeuzingerBohleber. «Er ist vier Monate alt, sieht aber aus wie ein
Sechswöchiges, kann nicht einmal die Augen fixieren und hat eine starre
Mimik.»

Anlass zur Hoffnung gibt hingegen der Umstand, dass Kinder mit der
richtigen Behandlung ihren Rückstand körperlich und intellektuell wieder
aufholen können. Eine Voraussetzung dafür ist, dass die Mütter ihre eigenen
Traumatisierungen therapeutisch oder in anderen unterstützenden
Beziehungserfahrungen abmildern können, denn schwere Traumatisierungen
machen es ihnen schwer, sich in ihre Säuglinge einzufühlen. Umso wichtiger
ist für Marianne LeuzingerBohleber die Frühprävention bei jungen
MigrantenEltern. Denn mittlerweile weiss man, wie Traumatisierungen von
einer Generation auf die nächste übertragen werden, unter anderem aus
Studien mit Opfern des Holocausts und des Vietnamkriegs. «Dieses Wissen
können wir jetzt – tragischerweise – wieder anwenden.»

Trauma und Kinder: Erlebtes spielerisch
reinszenieren
Eine traumatische Erfahrung macht ein Kind dann, wenn es eine
extreme existenzielle Bedrohung erlebt. Dabei kann sich die Bedrohung
entweder gegen das Kind selbst richten (körperlich, seelisch) oder aber
gegen andere Menschen (z.B. Eltern, Geschwister). Entscheidend ist, dass
das Kind das Gefühl hat, ohnmächtig zu sein und sich bzw. andere nicht
aus der extremen Not zu helfen können. Traumapädagogik ging aus der
Heilpädagogik hervor. Sie umfasst pädagogische Massnahmen und
Methoden, um traumatisierte Minderjährige emotional und sozial zu
stabilisieren. In ihren Zentrum steht, das Vertrauen in eine
zwischenmenschliche Beziehung zurückzugewinnen. In der
Spieltherapie von Carl Rogers (1902–1987) geht es darum, sich mit dem
Kind auf eine gemeinsame «Entdeckungsreise» zu begeben. Das Kind soll
neue Erfahrungen machen und verzerrte oder verleugnete Erfahrungen
korrigieren können. Diese emotional korrigierenden
Beziehungserfahrungen erfolgen in erster Linie durch spielerisches
Handeln. Silvan Holzer vom Ambulatorium SRK behandelt seine Patienten
nach dieser Methode. (ruf.)

Fluchtwege
Das Schweigen überwinden
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Nicht heilen, sondern lindern: Als Psychiater, der Flüchtlinge behandelt, muss Matthis
Schick bescheiden bleiben.
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