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Vorwort: 
Seit über 25 Jahren arbeite ich mit traumatisierten Menschen, insbesondere mit Kindern und 

Jugendlichen. Es begann im Jahr 1995, als ich einen Kurzeinsatz unter Strassenkindern in 

Brasilien absolvierte. Die Lebensumstände dieser Kinder berührten mich sehr und liessen 

mich auch nach meiner Rückkehr nach London, wo ich Journalismus, Soziologie und 

Psychologie studierte, nicht mehr los. Drei Jahre später entschied ich, in den Vereinigten 

Staaten für eine internationale Kinderhilfsorganisation zu arbeiten und gleichzeitig einen 

Master zu machen im Fachgebiet «Kinder- und Familienarbeit», was dem Studium der 

Sozialpädagogik-/Familienbegleitung in der Schweiz ähnlich kommt. Für meine Arbeit reiste 

ich nach Südamerika, Afrika und Asien, um die Situationen von Kindern in Not zu erforschen 

und Lösungsansätze zu empfehlen. So kam ich in Kontakt mit AIDS-Waisen, 

Kinderprostituierten, Strassenkinder und KinderarbeiterInnen.  

2001 entschloss ich mich nach einer kurzen Forschungsreise, nach Kirgistan zu ziehen, um 

dort ein Projekt für die Strassenkinder und KinderarbeiterInnen in der Hauptstadt Bishkek 

aufzubauen. Die Organisation, Oasis Kirgistan, besteht bis heute und wurde bis 2011 von 

mir geleitet. Mittlerweile ist die Organisation in einheimischen Händen, und ich darf das 

Team in der Funktion als Beraterin und Vorstandspräsidentin coachen und begleiten. Heute 

arbeitet Oasis Kirgistan hauptsächlich mit sogenannten «Care Leavers», Jugendlichen, die 

mit 15/16 Jahren die staatlichen Waisenhäuser, wo sie aufgewachsen sind, verlassen 

müssen. Auch setzen sie sich für jugendliche Opfer von Menschenhandel, Geflüchtete und 

Jugendliche in Konflikt mit dem Gesetz ein. 

Seit 2012 bin ich zurück in der Schweiz und arbeite ehrenamtlich mit Geflüchteten, zuerst in 

einer Kollektivunterkunft (KU) und seit zwei Jahren vermehrt mit abgewiesenen Geflüchteten 

in einem der kantonalen Rückkehrzentren (RKZ), das ich aus Datenschutzgründen in dieser 

Arbeit nicht nennen werde. Auch sind wir seit 2017 eine Pflegefamilie. Ein junger 

unbegleiteter, minderjähriger Asylsuchender (UMA) aus Äthiopien war von 2017 bis 2021 

unser Pflegesohn. 

In all diesen Jahren wurde ich andauernd mit traumatisierten jungen Menschen konfrontiert 

und es fehlte mir die Grundlage, traumaspezifisch mit ihnen zu arbeiten. Dies war in meiner 

ganzen Ausbildung das grosse fehlende Puzzleteil. 2019 entdeckte ich schliesslich das 

Angebot vom Schweizer Institut für Psychotraumatologie (SIPT) in Winterthur und entschloss 

ich mich, den CAS Fachberaterin Psychotraumatologie mit den Vertiefungen Kinder & 

Jugendliche und Migration zu absolvieren. Ich bin den DozentInnen des SIPT unendlich 

dankbar für alles Wissen, mit dem sie mich in den letzten zwei Jahren ausgerüstet haben, 

das ich sowohl in meiner Arbeit mit Geflüchteten und als Pflegemutter ganz praktisch, wie 

auch als Beraterin von Oasis Kirgistan in Seminaren und Coaching brauchen und anwenden 

kann.  
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1 Einleitung und Problemstellung 
1.1. Mein Arbeitsfeld 
Von 2012-2020 arbeitete ich als Mitglied eines Teams ehrenamtlich in einer KU für 

Asylsuchende. In dieser KU wohnten ca. 50 BewohnerInnen aus verschiedenen Ländern, 

sowohl Ledige als auch Familien. Manche BewohnerInnen waren nur kurz in der KU, da ihr 

Asylgesuch ziemlich schnell angenommen wurde (z.B. Geflüchtete aus Syrien oder 

Afghanistan) und sie einen «Transfer» in eine Privatwohnung bekamen. Bei anderen 

BewohnerInnen dauerte das Asylverfahren länger, u.a. auch weil die Asylsuchenden ihr 

Gesuch nach einem ersten Negativentscheid an höhere Instanzen weiterzogen. Manche 

durften während dieser Wartezeit in Mietwohnungen ziehen, andere mussten in der KU 

bleiben. So gab es eine ständige Fluktuation der BewohnerInnen. Zu jeder Zeit gab es sicher 

10-15 Familien in der KU. Während dieser Zeit boten wir zweimal monatlich abends ein 

vielfältiges Beschäftigungsprogramm für die BewohnerInnen an. Das Programm wurde 

sowohl von der Zentrumsleitung als auch von den BewohnerInnen sehr geschätzt, und es 

bildeten sich je länger desto mehr vertiefte Beziehungen, die auch ausserhalb der offiziellen 

Aktivitäten gepflegt wurden. 

Anfangs 2020 war bereits bekannt, dass nach der Neustrukturierung des Asyl- und 

Flüchtlingsbereichs im Kanton Bern (NA-BE), die KU spätestens am 1. Juli 2020 schliessen 

würde. Dazu wurden für abgewiesene Geflüchtete drei sogenannte «Rückkehrzentren» 

(RKZ) etabliert (plus drei weitere, temporäre Unterkünfte). Auf der Website des Kantons Bern 

steht es so beschrieben: «Asylsuchende, die einen rechtskräftigen negativen Asylentscheid 

erhalten haben, müssen die Schweiz verlassen. Sie werden bis zu ihrer Ausreise in 

kantonalen Rückkehrzentren untergebracht. In den Rückkehrzentren wird Personen mit 

negativem Asylentscheid Nothilfe gewährt. Die Zentren werden von der ORS Service AG 

geführt, die auch für die Betreuung und die Auszahlung der Nothilfe zuständig ist.» 

Die BewohnerInnen in der KU, die einen rechtskräftigen negativen Asylentscheid erhalten 

hatten, bekamen im März 2020 den Bescheid, dass sie in ein anderes Zentrum ziehen 

mussten. Die Unsicherheit und Angst bei den BewohnerInnen, allen voran bei den Kindern, 

war gross. In dieser Zeit fing ich vermehrt an, psychoedukativ mit den Kindern und ihren 

Eltern zu arbeiten, um sie auf den Umzug ins andere Zentrum, weit weg von der KU und 

allem Bekannten, vorzubereiten. 

Vier Familien zogen Anfang Juni ins RKZ, wo ich mich einem anderen Team anschloss, um 

sie weiterhin begleiten zu können. Durch meine Arbeit mit den mir bekannten und 

befreundeten Familien im RKZ lernte ich immer mehr andere Familien kennen, die 

mittlerweile alle mehr oder weniger auch zu meinen KlientInnen gehören.  
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Das regelmässige Beschäftigungsprogramm musste leider in dieser Zeit aus zwei Gründen 

gänzlich abgesagt werden: Erstens waren wir zu dieser Zeit bereits inmitten der Covid-19-

Pandemie und zweitens sind Beschäftigungsprogramme und ehrenamtliche Arbeit im RKZ, 

im Gegensatz zur KU, nicht erwünscht. Die abgewiesenen Geflüchteten sollen ausreisen und 

unter keinen Umständen durch Kontakt mit Schweizern integriert werden. Dies machte 

unsere Arbeit im RKZ von Anfang an recht schwierig, und wir konnten bzw. können unsere 

KlientInnen bis heute nur draussen treffen, was in den kalten Monaten besonders schwierig 

ist. Im Zentrum selbst gilt absolutes Besucherverbot.  

Zurzeit besuche ich meine KlientInnen ungefähr einmal im Monat, da der Anreiseweg für 

mich jetzt recht weit ist. Meine KollegInnen, die näher wohnen, haben mindestens einmal 

wöchentlich mit den Familien Kontakt. Ich habe aber regelmässig, meistens mindestens 

einmal pro Woche, telefonischen Kontakt mit den Eltern. 

 

1.1.1. Die Wohnsituation der BewohnerInnen 
Das RKZ hat aktuell ungefähr 100 BewohnerInnen, inklusive ca. 20 Familien. Diese Anzahl 

fluktuiert, da immer wieder BewohnerInnen und Familien in andere Zentren gebracht werden, 

manchmal BewohnerInnen doch noch einen positiven Aufenthaltsstatus bekommen und in 

Wohnungen umziehen dürfen oder Abgewiesene gemäss dem Dublin-Verfahren in andere 

europäische Länder geschickt oder in ihr Heimatland ausgeschafft werden. 

Etwa jeweils 20-30 BewohnerInnen teilen sich eine Küche und Dusche/WC. Ledige Männer 

sind in den gleichen Korridoren untergebracht wie Familien und ledige oder alleinerziehende 

Frauen. Nur einzelne Zimmer verfügen über ein eigenes WC. Kein Zimmer verfügt über eine 

eigene Dusche. Vier- und fünfköpfige Familien teilen sich ein Zimmer mit zwei Etagenbetten, 

einem Schrank und einem Tisch mit Stühlen. Grössere Familien bekommen zwei Zimmer. 

Ledige teilen sich mit 3-4 anderen Personen ein Zimmer. 

Bekamen die BewohnerInnen in der KU noch CHF 2.- pro Stunde, um Putzarbeiten 

(freiwillig) zu erledigen, wird im RKZ von ihnen erwartet, diese ohne Entgelt zu machen. Dies 

führt oft zu Konflikten, da etliche BewohnerInnen sich weigern zu putzen und so die 

gemeinsam benützten WCs/Duschen und Küchen oft sehr schmutzig sind. Oft sind es die 

Familien, die dann doch putzen, weil sie nicht wollen, dass sich ihre Kinder in einer 

schmutzigen Dusche waschen müssen oder weil sie für ihre Familie kochen müssen und das 

nur geht, wenn die Küche auch brauchbar ist. 

Im RKZ gilt Übernachtungs- und Unterschriftspflicht. Das heisst, dass die BewohnerInnen ihr 

wöchentliches Nothilfegeld von CHF 6.50 bis 8.- pro Tag und Person nur bekommen, wenn 

sie täglich zwischen 8.30 und 10.30h unterschreiben und im Zentrum übernachtet haben 

(was aber z.T. nicht einwandfrei kontrolliert werden kann). Mit ungefähr CHF 800.- pro Monat 

muss eine vierköpfige Familie alles ausser Miete und Krankenkasse bezahlen. 
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Schulpflichtige Kinder, die bereits vor dem Einzug ins RKZ in der öffentlichen Schule 

eingeschult waren, dürfen im Dorf in die Schule gehen. Andere Kinder, die noch nicht 

eingeschult waren, gehen in die zentrumsinterne Schule (Kindergarten bis Oberstufe). Es hat 

seit der Übernahme der ORS im RKZ keinen Spielraum für die Kinder und draussen auch 

kaum Spielgeräte. Die Kinder können nur draussen zusammenspielen. In den Zimmern der 

Familien ist dafür kein Platz. 

Im RKZ befinden sich BewohnerInnen mit verschiedenen Nationalitäten: GeorgierInnen, 

SomalierInnen, ÄthiopierInnen, TamilInnen aus Sri Lanka, AfghanInnen, KurdInnen aus der 

Türkei oder dem Irak, IranierInnen, TibeterInnen und andere. Manche dieser Nationalitäten 

können nicht in ihr Heimatland ausgeschafft werden, weil die Schweiz kein 

Rücknahmeabkommen mit dem jeweiligen Herkunftsland hat. Bei anderen Nationalitäten 

gestaltet sich die Ausschaffung aus anderen Gründen als schwierig oder sind verschiedene 

Verfahren immer noch am Laufen, was dazu führt, dass viele BewohnerInnen jahrelang im 

Zentrum ausharren. 

 

1.1.2. Die täglichen Herausforderungen 
Da im RKZ alle BewohnerInnen einen rechtskräftigen negativen Asylentscheid haben und 

theoretisch die Schweiz verlassen müssen und keine Möglichkeit mehr haben, gegen diesen 

Entscheid anzukämpfen, ist die Atmosphäre im Zentrum dementsprechend gespannt und 

negativ belastet bzw. belastend. Viele BewohnerInnen haben psychische 

Krankheitsdiagnosen, wie posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS), Depressionen, 

Suizidalität, Psychosen und Schlafstörungen. Nur wenige sind jedoch in psychiatrischer 

Behandlung. Einerseits, weil für eine psychiatrische Behandlung meistens eine lange 

Warteliste besteht und andererseits, weil der/die für sie zuständige Hausarzt/Hausärztin sie 

zuerst einmal korrekt diagnostizieren und überweisen sollte, was in vielen Fällen nicht 

geschieht. Geflüchtete in der Nothilfe bekommen oft nur psychiatrische Behandlung, wenn 

sie suizidal sind. 

Die BewohnerInnen haben keinerlei Struktur oder Beschäftigungsmöglichkeit. Ihr Tag 

besteht aus Schlafen und Essen, was an sich schon krank machen kann. Die 

Perspektivenlosigkeit und Angst, in ihr Herkunftsland zurückkehren zu müssen, lässt viele 

verzweifeln und die gereizte Stimmung führt schnell und oft zu Gewalt unter den 

BewohnerInnen. Dies wiederum führt dazu, dass die Polizei relativ oft vor Ort ist, um 

Konflikte zu lösen, Kontrollen durchzuführen oder natürlich auch, um Menschen in 

Ausschaffungshaft zu bringen oder zum Flughafen zu begleiten. Einige Bewohner verwickeln 

sich in kriminelle Machenschaften bzw. Drogenhandel, um an mehr Geld zu kommen. 
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Auch ausserhalb des Zentrums ist die Angst vor der Polizei gross, da die abgewiesenen 

Geflüchteten bei einer Routineausweiskontrolle wegen illegalen Aufenthalts gebüsst werden 

können.  

Auch die Covid-19-Pandemie ist eine extreme Belastung im RKZ, da ein Ausbruch zur 

mehrwöchigen Quarantäne des gesamten Zentrums führen kann und viele sich trotz 

Zertifikat ohne gültigen Ausweis noch mehr von der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen. 

 

1.1.3. Allgemeines 
Die BewohnerInnen im RKZ haben alle ihre persönlichen Gründe, weshalb sie in die 

Schweiz geflüchtet sind. Diese Gründe wurden von den Schweizer Behörden als unglaubhaft 

und als «kein Fluchtgrund» abgestempelt. Jedoch hat jeder und jede einen spezifischen 

Leidensdruck erlebt, was sie dazu bewogen hat, ihr Heimatland zu verlassen. Viele wurden 

durch persönliche Erlebnisse in ihrem Heimatland traumatisiert. Viele stammen aus 

Kriegsgebieten oder aus Ländern, wo das Wort «Menschenrecht» ein Fremdwort ist. Die 

Eltern der Kinder in dieser Arbeit behaupten alle, dass sie persönlich verfolgt wurden bzw. 

werden würden, wenn sie in ihr Heimatland zurückkehren. Sie haben aufrichtige Angst vor 

einer Rückkehr und haben alle, gemäss ihren eigenen Aussagen und bestätigt durch 

verschiedene Diagnosen von PsychiaterInnen, höchst traumatisierende Situationen erlebt.  

Auch haben viele der BewohnerInnen im RKZ alles verkauft oder Geld von Verwandten und 

Bekannten ausgeliehen, um die Flucht überhaupt zu finanzieren. Sie haben traumatische 

Fluchtwege hinter sich, über Berge und Meere, unter konstanter persönlicher Gefahr und 

Todesangst, in den Händen der Schlepper. 

Die Kinder im RKZ haben entweder traumatische Situationen in ihrem Heimatland und/oder 

die traumatische Flucht persönlich miterlebt oder sind transgenerational traumatisiert. Durch 

meine Arbeit mit diesen Familien werde ich immer wieder mit diesen spezifischen 

Herausforderungen konfrontiert. Ich kenne einige der Kinder, unter anderem drei der in 

dieser Arbeit erwähnten Kinder, seit mehr als fünf Jahren und konnte so ihre Entwicklung 

hautnah miterleben. Diese Beobachtungen kamen einerseits praktisch und direkt zustande, 

andererseits auch durch etliche Gespräche mit ihren Eltern. In meiner Arbeit mit diesen 

Familien über all die Jahre bemerkte ich vermehrt, wie die gesunde Entwicklung der Kinder, 

mitunter auch durch ihre belastende Wohnsituation, immer mehr beeinträchtigt zu sein 

schien. Als Babys und Kleinkinder waren die drei Kinder, die in dieser Arbeit angeschaut 

werden, noch relativ sorgenfrei, sicher auch dank einer sicheren Bindung zu ihren Eltern. 

Jedoch beobachtete ich mit zunehmendem Alter gewisse deutliche und auch subtile 

Veränderungen in ihren Persönlichkeiten, die mir Sorgen machten, und die ich im Rahmen 

meiner Ausbildung im SIPT genauer einordnen konnte. 
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Meine Fragestellungen lauten deshalb: 

 

«Sind in einem Rückkehrzentrum für abgewiesene Geflüchtete die 
Rahmenbedingungen für eine altersgerechte Entwicklung von minderjährigen 
Asylsuchenden gegeben?» 
 
«Können sich beraterische Interventionen positiv auf eine altersgerechte Entwicklung 
in einem Rückkehrzentrum auswirken?» 
 

Diese beiden Fragestellungen kläre ich an den Fallbeispielen von vier Kindern ab, die ich 

aus spezifischen Gründen ausgesucht habe: Hanna, 7 Jahre, und ihren Bruder, David, 11 

Jahre, die beide im Asylwesen geboren und aufgewachsen sind und noch nie woanders als 

in einer KU gewohnt haben. Kate, 15 Jahre, die ihre Jugend im RKZ verbringt und als 

Kontrollfigur Alex, 9 Jahre, der nach fünf Jahren in einem Asyl- und Rückkehrzentrum nun 

seit einem Jahr mit geregeltem Aufenthaltsstatus in einer Privatwohnung lebt. 

Natürlich hätte ich noch etliche andere Kinder auswählen können, die alle spezifische, 

auffällige Verhaltensweisen zeigen. Jedoch würde dies leider den Rahmen dieser Arbeit 

sprengen. 

 

1.2. Aufbau der Arbeit 
Nach diesem ersten Einblick in mein Arbeitsfeld in Kapitel 1, werde ich als 

Hintergrundwissen im 2. Kapitel einen kurzen Blick auf die Themen Flucht, Migration und 

Asylwesen werfen, wobei Kapitel 3 dann spezifisch auf die Situation von Flüchtlingskindern 

eingeht und Kapitel 4 die Theorie zur Flucht/Migration behandelt. Kapitel 5 beschäftigt sich 

mit dem Theorieteil der Psychotraumatologie und Kapitel 6 spezifisch mit der 

Entwicklungspsycho(patho)logie. In Kapitel 7 bis 10 bereite ich anhand der Fallkonzeption 

die Beantwortung der Fragestellung vor, um sie dann im Kapitel 11 zu beantworten. Im 12. 

Kapitel, dem letzten, gehe ich auf die Umsetzung der Theorien in meinem Arbeitsalltag ein. 

2 Flucht und Migration 
2.1. Flucht 

"Wir werden aktuell Zeuge eines Paradigmenwechsels. Wir geraten in eine Epoche, in der 

das Ausmass der globalen Flucht und Vertreibung, sowie die zu deren Bewältigung 

notwendigen Reaktionen, alles davor Gewesene in den Schatten stellen.» 

UN-Flüchtlingskommissar Guterres im Sommer 2015  

(Rauwald in Burkhardt-Mussmann & Dammasch, 2016) 
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Gemäss dem United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) waren Ende 2020 

82,4 Millionen Menschen auf der Flucht. Das bedeutet, dass jede 95. Person auf dieser Erde 

aus verschiedenen Gründen gezwungen wird, ihr Zuhause zu verlassen. Etwas mehr als die 

Hälfte aller Flüchtlinge sind im Land selbst vertrieben und nur 14% aller Geflüchteten wurden 

von entwickelten (sog. westlichen) Ländern aufgenommen. Die meisten Flüchtlinge kommen 

aus fünf Ländern: Syrien, Venezuela, Afghanistan, Süd Sudan und Myanmar. Nur 4,1 

Millionen Flüchtlinge sind sog. Asylsuchende, d.h. Menschen, die im Aufenthaltsland einen 

Asylantrag gemacht haben, über den noch nicht entschieden wurde. Während Kinder 30% 

der weltweiten Bevölkerung ausmachen, repräsentieren sie 42% aller Flüchtlinge. Aufgrund 

ihrer noch nicht abgeschlossenen mentalen, kognitiven und körperlichen Entwicklung sind 

Kinder besonders schutzbedürftig und angewiesen auf Versorgung und Sicherheit durch 

primäre Bezugspersonen und der Gesellschaft (Nitschke-Janssen, 2020). 

Gemäss der Genfer Flüchtlingskommission (GFK) von 1951 Artikel 1A(2) ist ein Flüchtling 

eine Person, die mit einer «begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, 

Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer 

politischen Überzeugung sich ausserhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit 

sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen 

dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will; oder die sich als staatenlose infolge 

solcher Ereignisse ausserhalb des Landes befindet, in welchem sie ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der erwähnten 

Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren will.» 

Der Flüchtling steht in Kontrast zum Asylsuchenden, dessen Status vom Aufenthaltsland erst 

noch untersucht und bestätigt werden muss und zum Wirtschaftsmigrant, der freiwillig 

migriert und dessen Motivation finanzieller Art ist und nicht aus Menschenrechts- oder 

Sicherheitsgründen.  

Menschen haben immer einen «guten Grund», um aus ihrer Heimatstadt oder ihrem 

Heimatland zu fliehen. Wenn es Menschen in ihrer Heimat gut gehen würde, würden sie 

nicht weg gehen wollen. Bekannte Gründe sind Krieg, grobe Menschenrechtsverletzungen, 

religiöse oder ethnische Verfolgung oder Verfolgung/Misshandlung auf Grund von Sexualität 

oder Geschlecht. Dazu kommen natürlich auch wirtschaftliche Gründe wie Hungersnöte oder 

fehlende Einkommensmöglichkeiten. 

Maria-Teresa Diez Grieser (2018) zitiert Sverre Varvin wie folgt: «Die Heimat als Basis hinter 

sich zu lassen bedeutet psychologisch, das Fundament des eigenen Lebens, die 

Verbindungen zu geliebten Menschen und Freunden und einen Teil der kulturellen 

Verwurzelung zu verlieren. Flucht bedeutet ein Leben im Schwebezustand, voller 

Ungewissheit bezüglich der Zukunft und mit belastenden Erinnerungen an das, was zuvor 
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erlebt worden ist. Flüchten ist also immer ein Prozess, der die Identität zutiefst erschüttern 

kann, was sich oft erst im Asylland manifestiert.»  

Gemäss Papandopoulos (Sourander, 2003) sind Flüchtlinge also normale Menschen in 

abnormalen Situationen.  

Die Flucht findet oft mithilfe von sog. Schleppern statt, die die Menschen mittels Autos, 

Lastwagen, zu Fuss oder auch in Booten über natürliche Grenzen schmuggeln. Die Kosten 

dafür bewegen sich gemäss dem United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

zwischen CHF 2'000 und 10'000, wobei die Menschenschmuggler, die Menschen von Afrika 

nach Europa befördern, auf diese Weise mehr als CHF 150 Millionen pro Jahr verdienen. Es 

schaffen es aber nicht alle und viele sterben auf der Flucht, vor allem bei der Überquerung 

des Mittelmeers. 

Wenn es Flüchtlinge nach einer langen Flucht von mehreren Monaten bis zu einigen Jahren 

übers Mittelmeer geschafft haben, leben sie oft jahrelang und ohne Perspektive in 

Flüchtlingslager in Italien oder Griechenland. Nur wenige schaffen es bis in die Schweiz. 

Leider kommen viele aber auch hier zunächst nicht zur Ruhe, sondern bewegen sich im 

komplizierten, zum Teil langjährigen Asylverfahren (v.a. Flüchtlinge, die vor dem 1. März 

2019 in die Schweiz gekommen sind) und wohnen in Asylzentren, ohne arbeiten zu dürfen, 

ehe sie einen Asylentscheid bekommen. 

 

2.2. Das Schweizerische Asylverfahren 
Seit dem 1. März 2019 gilt in der Schweiz, basiert auf die Revision des Asylgesetzes 

(AsylG), ein neues Asylverfahren, das schneller und fairer sein soll. Demnach werden 

Asylsuchende zuerst einem der Bundesasylzentren (BAZ) zugewiesen, wo sie sich maximal 

140 Tage aufhalten sollen. In dieser Zeit wird ihr Asylgesuch angeschaut und gibt es 

folgende Optionen: 

- Sie sind Dublin-Fälle (d.h. sie sind aus einem sicheren Zwischenland in die Schweiz 

gekommen, wozu auch Griechenland, Italien und Spanien zählen) und werden 

deshalb rasch in diese Länder zurückgeschickt. 

- Beschleunigtes Verfahren: 

o Entweder weil das Asylgesuch schnell und einfach abgelehnt wird (keine 

deutlichen Fluchtgründe) à Die abgewiesenen Asylsuchenden kommen in 

ein RKZ, um danach in ihr Heimatland ausgeschafft zu werden. 

o Oder weil das Asylgesuch schnell und einfach angenommen wird (deutliche 

Fluchtgründe) à Die Flüchtlinge werden auf die Kantone verteilt und suchen 

sich eine Privatwohnung. 

- Erweitertes Verfahren: das Asylgesuch braucht mehr Zeit zur gründlichen Abklärung. 

Die Asylsuchende werden auf die Kantone verteilt (in KUs) und nach rund einem Jahr 
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wird entweder negativ oder positiv entschieden. Danach werden die Asylsuchende 

entweder in ein RKZ verwiesen oder dürfen in eine Privatwohnung ziehen. 

Theoretisch ist es also seit dem 1. März 2019 so, dass Asylsuchende innerhalb von maximal 

1 ½ Jahren wissen, ob sie bleiben dürfen oder nicht. 

 

 
Abbildung 1: Schweizerisches Asylverfahren 

 
Die Familien, mit denen ich im RKZ arbeite, sind aber alle sog. «altrechtliche» Asylsuchende, 

d.h. bei ihnen dauert(e) das Asylverfahren bedeutend länger. 

 

2.2.1. Die SEM-Anhörung zu den Asylgründen 
Jede Person, die einen Asylantrag stellt, wird innert nützlicher Frist vom Staatssekretariat für 

Migration (SEM) in Bern zu ihren Asylgründen befragt. Diese Anhörung ist das Kernstück 

des Asylverfahrens. Neben der gesuchstellenden Person und der Vertreterin/dem Vertreter 

des SEMs, der/die Anhörung leitet, sind auch meistens ein/e Dolmetscher/in, eine 

Rechtsvertretung und ein/e Protokollführer/in bei der Anhörung dabei. Eine Anhörung dauert 

in der Regel mindestens einen halben Tag. In dieser Anhörung ist es wichtig, dass die 

asylsuchende Person alle ihre Gründe aufzählt, weshalb sie Schutz braucht. Dies ist oft sehr 

schwierig, da traumatisierte Personen meistens nicht kohärent und zeitlich präzise über das 

Erlebte sprechen können. Auch müssen bei dieser Anhörung Beweisstücke geliefert werden, 

die oftmals fehlen, weil eine geflüchtete Person in erster Linie nicht daran denkt, noch 

genügend Beweismittel mitzunehmen, um in einem anderen Land Asyl zu beantragen. 

Anerkannte Fluchtgründe sind basiert auf die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) und 
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beinhalten u.a. Verfolgung an Leib und Seele, z.B. wegen Rasse, Religion, Nationalität, 

Zugehörigkeit einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen der politischen Anschauung. 

Frauen können frauenspezifische Fluchtgründe haben, wobei «Opfer von Menschenhandel» 

an sich nicht als Fluchtgrund gilt. 

 

2.2.2. Der SEM-Entscheid 
Nach der Anhörung entscheidet das SEM in erster Linie darüber, ob auf das Asylgesuch 

eingetreten wird oder nicht (z.B., wenn ein sicherer Drittstaat zuständig ist gemäss Dublin-

Abkommen – Nichteintretensentscheid: NEE). Wenn ja, wird geprüft, ob die 

Flüchtlingseigenschaft gegeben ist oder nicht. Wenn ja, wird des Weiteren geprüft, ob es 

Asylausschlussgründe gibt oder nicht. Wenn nicht, bekommt der Asylsuchende den Ausweis 

B als anerkannter Flüchtling. Falls die Flüchtlingseigenschaft nicht gegeben ist oder 

Asylausschlussgründe gefunden werden, wird geprüft, ob eine Wegweisung zulässig, 

zumutbar oder überhaupt möglich ist. Wenn nicht, wird der Asylsuchende vorläufig 

aufgenommen und erhält den Ausweis F. Wenn die Wegweisung aber zulässig, zumutbar 

und möglich ist, bekommt der Asylsuchende eine rechtskräftige Wegweisung und der 

Ausweis N wird nicht mehr verlängert. Diese Menschen landen bis zur Wegweisung in der 

Nothilfe oder tauchen unter als Sans-Papiers. Bei jedem Negativ-Entscheid gibt es noch eine 

Beschwerdemöglichkeit beim Bundesverwaltungsgericht (BVGer). Auch besteht nach einem 

weiteren Negativentscheid vom BVGer noch die Möglichkeit eines 

Wiedererwägungsgesuchs (wenn es neue Beweismittel gibt, die eine wesentlich veränderte 

Abbildung 2: Asylentscheid 
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Sachlage bzgl. des Wegweisungsvollzugs darstellen) oder eines Mehrfachgesuchs (wenn es 

neue Beweismittel gibt, die Einfluss auf die Flüchtlingseigenschaft haben). 

2.2.2.1. Der N-Ausweis 

Asylsuchende, auf deren Asylantrag eingetreten wird, bekommen zuerst einen N-Ausweis, 

welcher anzeigt, dass ihr Verfahren noch am Laufen ist und sie sich währenddessen legal im 

Land aufhalten. Mit dem N-Ausweis ist es rein theoretisch möglich, einer Arbeit 

nachzugehen, was aber schwierig ist. Sie haben kein Recht auf Familiennachzug und leben 

in der Regel entweder im BAZ oder in einer kantonalen KU.  

2.2.2.2. Der F-Ausweis 

Den Ausweis F bekommen Asylsuchende, die entweder als Flüchtlinge anerkannt werden, 

aber trotzdem aus verschiedenen Gründen kein Recht auf Asyl haben, oder nicht als 

Flüchtlinge anerkannt werden, deren Wegweisung aber aus verschiedenen Gründen nicht 

zulässig, zumutbar oder möglich ist. Menschen mit Ausweis F sind vorläufig aufgenommen, 

und der Aufenthaltsstatus wird jährlich von den kantonalen Migrationsdiensten (MIDI) neu 

geprüft. Wenn sich etwas an den praktisch nicht anwendbaren Wegweisungsgründen ändert 

oder das Verhalten der Person ein Ausweisungsgrund zur Folge hat, wird der Ausweis F 

nicht verlängert und muss die Person die Schweiz verlassen. Personen mit Ausweis F dürfen 

arbeiten, sind frei in der Wahl ihres Wohnorts innerhalb des ihnen zugewiesenen Kantons 

und mit besonderer Bewilligung und Begründung dürfen sie auch den Kanton wechseln. Sie 

dürfen die Schweiz keinesfalls verlassen. Frühestens nach drei Jahren dürfen Personen mit 

Ausweis F einen Familiennachzugsantrag stellen. Je schneller sich Personen mit Ausweis F 

integrieren (sprachlich, beruflich), desto grösser ist ihre Chance nach fünf bzw. zehn Jahren 

mittels Härtefallgesuch einen B-Ausweis zu beantragen. Personen mit Ausweis F haben das 

Recht auf Bildung, sind versicherungstechnisch gleich abgedeckt wie SchweizerInnen 

(Krankenkasse, Sozialversicherungen) und haben auch Recht auf Asylsozialhilfe, falls sie 

keine Arbeit finden. Mittels Quellensteuer (wird direkt vom Lohn abgezogen) bezahlen 

vorläufig aufgenommene Flüchtlinge auch Steuern. 

2.2.2.3. Der B-Ausweis 
Anerkannte Flüchtlinge erhalten den Ausweis B. Auch vorläufig aufgenommene Flüchtlinge, 

die seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz wohnen, gut integriert sind, einer Arbeit oder 

Ausbildung nachgehen, keine Schulden haben und nicht strafrechtlich aufgefallen sind, 

können den Ausweis B mittels Härtefallgesuch bekommen. Dieser Ausweis wird jährlich 

verlängert, solange die Bedingungen weiterhin erfüllt sind. Sie dürfen ihren Wohnort frei 

wählen und haben Recht auf Familiennachzug. Auch sie sind, gleich wie Personen mit 

Ausweis F, versicherungstechnisch gleich abgedeckt wie SchweizerInnen, haben Recht auf 

Sozialhilfe und zahlen Steuern. Nach zehn Jahren haben sie das Recht, einen C-Ausweis zu 

beantragen. 
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2.2.2.4. Der C-Ausweis 
Der C-Ausweis ist für sog. Niedergelassene. Personen mit Ausweis C sind den Schweizern 

und Schweizerinnen gleichgestellt, mit Ausnahme von Abstimmungen. Der Ausweis C wird 

alle zehn Jahre verlängert, sofern die Bedingungen weiterhin erfüllt sind. Der nächste Schritt 

nach dem Ausweis C wäre die Einbürgerung. 

 

2.2.3. Das Dublin-Abkommen 
Das SEM erklärt das Dublin-Abkommen wie folgt: «Dublin ist ein rechtlicher Rahmen, mit 

dem festgelegt wird, welcher Dublin-Staat für die Prüfung eines Asylgesuches zuständig ist. 

Dublin-Staaten sind alle EU-Staaten sowie die vier assoziierten Staaten (Schweiz, 

Norwegen, Island und das Fürstentum Liechtenstein) …. Stellt eine asylsuchende Person in 

der Schweiz ein Asylgesuch, muss die Schweiz zunächst prüfen, ob sie für die Durchführung 

des Asylverfahrens dieser Person zuständig ist. Die Schweiz prüft die Zuständigkeit gemäss 

den Kriterien der Dublin-Verordnung. Falls ein anderer Staat zuständig ist, überstellt die 

Schweiz die asylsuchende Person an den zuständigen Staat. Ziel dieses Systems ist, dass 

ein Staat eindeutig für die Prüfung des Asylgesuchs einer Person zuständig ist…. Die 

sogenannte Dublin III-Verordnung trat am 19. Juli 2013 auf EU-Ebene in Kraft.» 

 

2.2.4. Die Wegweisung 
Wenn eine asylsuchende Person nicht als Flüchtling anerkannt wird (rechtskräftig 

abgewiesen ist) und eine Wegweisung zulässig, zumutbar und möglich ist, muss die Person 

die Schweiz verlassen. Bis die Wegweisung organisiert ist, wohnen diese Personen in 

kantonalen RKZs. Unterschieden wird dabei zwischen einer freiwilligen Rückkehr und einer 

Zwangsausschaffung (auf verschiedene Stufen). Bei einer freiwilligen Rückkehr können die 

Abgewiesenen eine Rückkehrhilfe in Form von Bargeld und z.T. auch finanzieller Projekthilfe 

im Heimatland erhalten. Das grösste Problem bei einem Wegweisungsentscheid ist bei 

Menschen aus Ländern, mit denen die Schweiz kein Rücknahmeabkommen haben, z.B. 

Eritrea, Iran, Somalien. Diese Menschen sollten die Schweiz verlassen, wohnen jahrelang in 

einem RKZ, dürfen ohne gültigen Ausweis nicht arbeiten, können aber auch nicht 

ausgeschafft werden. 
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3 Flüchtlingskinder in Kollektivunterkünften 
 

«Es gibt keine grössere Gewalt, als unseren Kindern ihre Träume zu verwehren.»  

(Kailash Satyarthi) 

3.1. Die rechtliche Situation  
Die UN-Kinderrechtskonvention (KRK) wurde von der Schweiz 1997 ratifiziert, d.h. seit 25 

Jahren verpflichtet sich die Schweiz, sich an die Konvention zu halten. Darin steht in erster 

Linie, dass das Kindeswohl in allen Belangen im Vordergrund stehen muss. Zusätzlich 

haben Kinder das Recht auf Bildung (Art. 28), Ruhe und Freizeit (Art. 31) und ein Recht auf 

Anhörung (Art. 12). Auch unsere Bundesverfassung bestätigt in Artikel 11, dass Kinder und 

Jugendliche Anspruch haben auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung 

ihrer Entwicklung und dass sie ihre Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit ausüben sollen.  

 

3.2. Die psychische Gesundheit  
Die psychische Gesundheit von minderjährigen Flüchtlingen in KUs wurde weltweit noch 

kaum erforscht. Eine Studie von Ajdukovic und Ajdukovic (1993) vergleicht Kinder, die mit 

ihren Eltern in Gastfamilien aufwachsen (zu vergleichen mit dem Berner System einer 

privaten Unterbringung - PU) und Kinder, die in KUs aufwachsen. Diese Studie zeigt 

eindeutige Ergebnisse: 43% der Kinder in Gastfamilien zeigen keine Zeichen von abnormaler 

Funktionsfähigkeit, während bloss 24% der Kinder in der KU keine Zeichen von abnormaler 

Funktionsfähigkeit zeigen. Stresssymptome vermindern sich bei 25% der Kinder in 

Gastfamilien und bei nur 10% der Kinder in der KU. Fast die Hälfte der Kinder in 

Gastfamilien haben keine regelmässigen Albträume mehr (47%) und mehr als die Hälfte 

leben nicht mehr ständig in Angst (59%). In der KU zeigen 20% aggressives Verhalten und 

28% niedergeschlagenes Verhalten. Auch zeigen die Kinder in der KU deutlich höhere 

Stressreaktionen, direkt in Zusammenhang mit der Fähigkeit der Mutter, mit den schwierigen 

Umständen umzugehen. Wenn die Mütter selbst auch Mühe haben mit der Wohnsituation, 

verschlechtert sich die Stressreaktion der Kinder deutlich.  Diese Studie und ein paar wenige 

vergleichbare Studien zeigen deutlich, dass Kinder und Jugendliche, die in KUs wohnen, ein 

grösseres Risiko haben, psychosoziale Störungen zu entwickeln (Rudic et al., 1993). Die 

Gründe dafür liegen sehr wahrscheinlich im Verlust von traditionellen Mutter- und Vater-

Rollen, den Verlust der Kontrolle und gelernte Hilflosigkeit (Garbarino & Kostelny, 1996). 

Elterliche Depression und Angstgefühle als Resultat von Trauma oder Post-Migration, 

werden oft mit ernsthafteren Symptomen in den Kindern assoziiert (Hjern, Angel & Jeppson, 

1998; Meijer, 1985, zitiert in Rousseau, 1995). Dies führt in der Mehrheit der Kinder 

entweder zu auffälligem, aggressiven, hyperaktivem Verhalten oder aber zu einer 

Überanpassung. In praktisch jedem Fall führt es aber zu einer starken Parentifizierung und 
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versuchen die Kinder ihre Eltern zu schützen, indem sie über ihr eigenes Leiden schweigen 

(Zivcic, 1993). 

 

3.3. Die physische Wohnsituation 
Wie Hanne Shah (2015) ausführt, wohnen in KUs «viele Menschen aus unterschiedlichen 

Ländern und Religionen auf engstem Raum, was zu Spannungen zwischen den 

Erwachsenen unterschiedlicher Herkunft führen kann, die sich natürlich auch auf die Kinder 

auswirken. Nachts ist es oft laut, die Kinder können nicht schlafen und sind am nächsten 

Morgen müde in der Schule oder im Kindergarten. Vor allem aber bewirkt die beengte 

Wohnsituation, dass die Kinder ungefiltert alle Sorgen und Nöte der Erwachsenen 

mitbekommen. Das Leben in ärmlichen Verhältnissen bewirkt Scham. Gerade in der Schule, 

wenn Flüchtlingskinder auf Mitschüler-/innen treffen, die aus wohlbehüteten Elternhäusern 

kommen oder zumindest materiell abgesichert sind, kommt es zu Vergleichen. Hier wird es 

dann vielen schmerzlich bewusst, dass man ihre Armut oft sieht, beispielsweise an 

abgetragene Kleidung, und dass ein Flüchtlingswohnheim ein Ort des Stigmas ist. Dorthin 

möchte man keine Klassenkameraden oder Freunde einladen. Jugendliche aus 

Flüchtlingsfamilien sind oft besonders hart betroffen… Auch fremdenfeindliche 

Bemerkungen, abwertende Äusserungen oder Blicke, denen viele Flüchtlinge oft im täglichen 

Leben ausgesetzt sind, verunsichern zutiefst, schüren Angst und geben das Gefühl, weniger 

Wert zu sein.»  

Walter Leimgruber, Präsident der Eidgenössischen Migrationskommission, sagte in einem 

Interview mit dem Bieler Tagblatt (2021) das Folgende: «Dort haben sie häufig ein Zimmer 

pro Familie. In diesen Unterkünften gibt es auch Einzelpersonen, die zum Teil psychische 

Probleme haben und gewalttätig sind. Es ist ein ziemliches Chaos, das kann man nicht 

anders beschreiben. Die Kinder leben deshalb häufig in einem permanenten Angstzustand. 

Sie haben keinen Freiraum, weil sie quasi im Zimmer eingesperrt sind. Fast alle werden 

psychisch krank. In den Unterkünften für abgewiesene Asylsuchende kommt regelmässig die 

Polizei vorbei, weil irgendjemand etwas angestellt hat oder jemand abgeholt wird, um 

wegtransportiert zu werden. In der Nacht gibt es einen Heidenlärm, die Kinder wachen auf. 

Sie haben Albträume, dass sie die nächsten sind oder dass ihre Eltern geholt werden. Man 

nimmt ihnen jede Möglichkeit, sich normal zu entwickeln. Sie für etwas zu bestrafen, dass 

ihre Eltern angestellt haben, verstösst nicht nur gegen allgemeine Kinderrechte, sondern 

gegen jedes Rechtsempfinden. Wir werfen die Kinder von Kriminellen auch nicht mit ihnen 

ins Gefängnis. Das ist einem Land wie der Schweiz unwürdig.» 

Die Kinder sind also nicht nur schutzlos gewaltbereiten, aggressiven, wütenden, 

hoffnungslosen und oft suizidalen Erwachsenen in der Unterkunft ausgesetzt, was an sich 

bereits eine traumatisierende Auswirkung auf sie haben kann, sondern werden auch durch 
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die Entmündigung und Verzweiflung ihrer Eltern schwer belastet. Wie Mares (2002) ausführt, 

befinden sich die Kinder in sensiblen und kritischen Phasen ihrer Entwicklung, in denen ihre 

Eltern aber nicht in der Lage sind, sie zu trösten und zu schützen. Im Gegenteil, durch ihre 

eigene intensive Hoffnungslosigkeit und Depression können sogar die Eltern selbst zur 

Ursache des Traumas und der Angststörungen der Kinder werden. Ihre Unfähigkeit, die 

Kinder vor ihrer eigenen Hoffnungslosigkeit zu schützen, verschlimmert ihre Depression. 

Dies führt zu einem Zusammenbruch der elterlichen Funktionen, was zu einer zusätzlichen 

Traumatisierung der Kinder führt. 

Mares (2002) zitiert einen geflüchteten Vater in ihrem Artikel, der seit langer Zeit mit seiner 

Familie in einem Zentrum in Australien ausharrt: «Even if we get our freedom, we will be mad 

people by then.» 

Gemäss Oliver Schwald brauchen Flüchtlingskinder Klarheit/Transparenz, Orientierung, 

(äussere und innere) Sicherheit, Strukturen (Tagesstrukturen, Aktivitäten), Perspektive 

(soziale Unterstützung, Selbsthilfe, Resilienz), Information (Psychoedukation) und evtl. 

Zugang zu einer Traumatherapie. 

4 Theorie Flucht/Migration 
4.1. Fluchtphasenmodell nach Sluzki 
Die Vorbereitungsphase der Flucht ist geprägt durch eine dringende persönliche Not, die oft 

bereits vor der Flucht zu einer Traumatisierung führt. Jedoch sind die Flüchtlinge in dieser 

Phase noch relativ selbstwirksam und in Kontrolle und bewältigen diese Phase mit viel Kraft 

und Ressourcen. Der eigentliche Migrationsakt variiert in Dauer und kann, je nach 

Umständen, Krisen verursachen. Die Flucht ist oft begleitet durch einen ersten Verlust der 

Kontrolle, 

Ausbeutung, 

Übergriffe und 

folglich weiteren 

Traumatisierungen. 

Nachdem die 

Flüchtlinge es 

geschafft haben, im 

Exilland 

anzukommen, 

beginnt die Phase 

der 

Überkompensation. Endlich in Sicherheit, neigt die geflüchtete Person dazu alles 

«schönzureden» und Unstimmigkeiten zu verleugnen oder aus dem Weg zu gehen. Sie zeigt 

Abbildung 3: Fluchtphasenmodell nach Sluzky 
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eine grosse Bereitschaft, sich möglichst gut an die neue Situation anzupassen. Die 

traumatischen Ereignisse werden so gut wie möglich «unterdrückt» oder sogar abgespalten. 

Es ist eine kurze Honeymoonphase, in der die geflüchtete Person ein gewisses Mass an 

Kontrolle zurücknimmt. Anschliessend beginnt die lange Phase der Dekompensation. Diese 

ist durch Konflikte gekennzeichnet. Widersprüche, Unstimmigkeiten, hohe Anforderungen 

und Erwartungen werden nun realistischer angeschaut und die gewohnten 

Bewältigungsstrategien greifen nicht mehr. Nun können psychische und physische 

Symptome auftreten und die früheren Traumatisierungen kommen vermehrt hoch. Während 

der langen Phase des Wartens auf den Entscheid der Behörden verlieren Flüchtlinge die 

Entscheidungs- und Kontrollmöglichkeit in Hinblick auf ihre Zukunft. Diese Phase ist 

gekennzeichnet von Unsicherheit und sozialer Isolation. In diese Phase hinein werden auch 

Kinder geboren, die nicht auf der Flucht mit dabei waren. Abgeschlossen wird das Ganze 

dann mit der Phase der Anpassung, aber nur, wenn der Aufenthaltsstatus gesichert ist und 

die eigentliche Akkulturation (Anpassung an die neue kulturelle Umgebung) anfangen kann 

und die Asylsuchenden die Kontrolle und Entscheidungsmöglichkeit zurückbekommen. 

 
4.2. Das Akkulturationsmodell nach Berry 
Im Akkulturationsmodell von Berry wird die Anpassung an eine neue kulturelle Umgebung 

beschrieben. Berry beschreibt zwei Dimensionen der Orientierung: die Aufrechterhaltung der 

Herkunftskultur und die Hinwendung zur Aufnahmekultur. Darauf basierend gibt es vier 

Akkulturationsorientierungen: 

die Integration (die eigene 

Kultur wird beibehalten 

während auch an die neue 

Kultur angepasst wird), die 

Assimilation (die eigene Kultur 

wird aufgegeben und die neue 

Kultur wird komplett 

aufgenommen, oft mit 

Depression und einer 

Identitätskrise assoziiert), die 

Segregation (es wird an der eigenen Kultur geklammert und kaum an die neue Kultur 

angepasst) und die Marginalisierung (sowohl die eigene, wie auch die neue Kultur werden 

abgelehnt, was oft zu Isolation führt). 

Abgewiesene Geflüchtete haben oft keine andere Wahl als sich zu segregieren, weil eine 

Integration seitens der Politik nicht erwünscht wird. Dies führt aber zu Konflikten mit den 

Abbildung 4: Akkulturationsmodell nach Berry 
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Kindern, die sehr wohl in die Schweizer Kultur integriert werden (durch Schule, Freunde) und 

sich vermehrt der Herkunftskultur ihrer Eltern widersetzen. 

 

4.3. Die Ebenen der Integration nach Schwald 
Für eine gelungene Integration braucht es gemäss Oliver Schwald gewisse Kriterien: 

- Strukturelle Integration (die Möglichkeit für sich selbst zu sorgen) 

- Zugang zu wichtigen gesellschaftlichen Institutionen (Arbeit, Schule, 

Gesundheitswesen, Wohnungsmarkt…) 

- Kulturelle Integration 

- Kulturelle Fähigkeiten (Sprache, Normen, Werte…) 

- Private Beziehungen (Vernetzung, Freundschaften) 

- Identifikatorische Integration (Integration gemäss Berry) 

- Zugehörigkeit in der Aufnahmegesellschaft 

5 Theorie Trauma 
 
5.1. Definition Trauma 
Gemäss dem Duden stammt das Wort «Trauma» aus dem Griechischen und bedeutet 

«Wunde». So kommt die Traumatologie auch in erster Linie aus der chirurgischen Medizin. 

Es ist aber klar, dass genauso wie unser Körper ein physisches Trauma, unsere Seele ein 

psychisches Trauma erleiden kann. 

Fischer und Riedesser (2020) definieren ein psychisches Trauma demnach wie folgt: «Ein 

vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen 

Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe 

einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt.»  

Burkhard-Mussmann und Dammasch (2016) fügen hinzu: «Personen, die eine dauerhafte 

Erschütterung ihres Selbst- und Weltverständnisses erfahren haben, haben kein Vertrauen 

mehr, weder in sich selbst noch in die Welt.»  

 

5.2. Traumatypen nach Kerr 
In der Traumatologie wird zwischen zwei Traumatypen unterschieden. Einerseits gibt es den 

Traumatyp I, der einmalig und kurz andauernd ist. Andererseits gibt es den Traumatyp II, der 

mehrmalig und/oder lang andauernd ist. Natürlich haben langanhaltende, mehrmalige (sog. 

kumulative, sequenzielle Traumata) gravierendere Folgen auf die Psyche als einmalige 

Traumata. Auch unterscheidet man zwischen «man-made» und zufällige, naturbedingte 
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Traumata, wobei Traumata, die durch 

Menschenhand vorsätzlich verursacht 

werden, eher zu einer komplexen PTBS 

führt, als zufällige Traumata. Traumata, 

die also mehrere Jahre dauern und von 

Menschenhand verursacht werden, 

haben gravierende Folgen auf Menschen 

und insbesondere auch auf die kindliche 

Entwicklung. 

 

 

5.3. Das Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung  
Das Verlaufsmodell von Fischer & Riedesser zeigt die vielen Einflüsse auf die traumatische 

Situation, wie auch auf den weiteren Verlauf nach der traumatischen Situation. Dazu ist 

wichtig zu beachten, dass die bisherige Lebensgeschichte einen grossen Einfluss auf den 

Verlauf hat, je nachdem welche Ressourcen im Leben vorhanden sind (Schutz- und 

Risikofaktoren) und ob bereits frühere Traumata vorhanden sind. Auch haben die objektiven 

Faktoren und subjektiven Bewältigungsmöglichkeiten einen grossen Einfluss auf die 

traumatische Situation selbst und den weiteren Verlauf von Reaktion und Prozess. Nicht jede 

Abbildung 5: Traumatypen nach Kerr 

Abbildung 6: Verlaufsmodell 
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traumatische Situation führt zu einer (chronischen) Traumatisierung, sondern das 

Zusammenspiel von mehreren Faktoren zum Zeitpunkt des traumatischen Ereignisses und 

die Dauer der traumatischen Situation ist grundlegend.  

 

5.3.1. Die traumatische Situation 
Die traumatische Situation ist unkontrollierbar und löst eine extreme Bedrohung, bzw. 

Todesangst aus.  

5.3.1.1. Die objektiven Situationsfaktoren 

Die objektiven Situationsfaktoren haben einen massgebenden Einfluss auf die traumatische 

Situation, also die objektiven Umstände: z.B. wie lange die Situation andauert, ob sie aus 

Menschenhand oder naturbedingt kommt, ob sie eine Person isoliert trifft oder eine ganze 

Gesellschaft, ob sie einmalig oder kumulativ (in ihrer Summe) traumatisierend ist und wie alt 

die betroffene Person ist. (Je früher im Leben das Trauma geschieht, desto gravierender die 

Folgen.)  

5.3.1.2. Die subjektiven Bewältigungsmöglichkeiten 

Auch die subjektive Reaktion, Ressourcen und Bewältigungsmöglichkeiten haben einen 

grossen Einfluss auf das persönliche Erleben der traumatischen Situation. Die subjektiven 

Bewältigungsmöglichkeiten umfassen auch das «Traumaschema», das ein zentrales 

Handlungs- und Wahrnehmungsschema bezüglich der traumatischen Situation umschreibt. 

Die Erinnerungen an das Erlebnis werden implizit und bruchstückhaft abgespeichert, weil 

das Gehirn in der traumatischen Situation erst einmal auf Überlebensmodus schaltet. Im 

Traumaschema reagiert das Gehirn intuitiv und unkontrollierbar auf drei unterschiedliche 

Arten: fight (Kampf), flight (Flucht), freeze (Erstarrung). Das Traumaschema wird kontrolliert 

durch intuitive, starke, unkontrollierbare Affekte, wie Hilflosigkeit, Angst, Panik, Todesangst, 

fehlende Kontrolle, Verwirrung u.v.m. Aus diesem Grund ist es für stark traumatisierte 

Menschen praktisch unmöglich, den genauen Zeitablauf und alle Details der traumatischen 

Situation zu erzählen, wie es zum Beispiel in einer ersten SEM-Verhörung erwartet und 

sogar verlangt wird. 

 

5.3.2. Die traumatische Reaktion 
Die traumatische Reaktion ist der erste Bewältigungsversuch der erlebten traumatischen 

Situation meistens in den ersten 4-6 Wochen. Hier wechselt das Gehirn zwischen 

Verleugnung/Vermeidung/Hypoarousal und Unruhe/Albträume/Hyperarousal hin und her, um 

zu versuchen, aus dem Erlebten einen Sinn zu ergeben. Nach dieser ersten Reaktionsphase 

sollte sich die traumatisierte Person psychisch wieder erholen können, vorausgesetzt es 

kommen keine weiteren belastenden Situationen dazu.  
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5.3.3. Der traumatische Prozess 
Etwa ein Drittel der Menschen, die einer traumatischen Situation ausgesetzt wurden, leiden 

unter Langzeitfolgen, d.h. die Traumatisierung wird mehr oder weniger chronifiziert. Dies 

mündet in den traumatischen Prozess und es liegt in den meisten Fällen eine PTBS vor. Die 

Person wird auch nach der vermeintlichen Erholungsphase immer wieder von körperlich und 

psychisch belastenden Symptomen überrollt, leidet unter Flashbacks, Albträumen und evtl. 

auch Depressionen, Angststörungen, Psychosen, u.v.m. Das Gehirn hat implizit das Gefühl, 

es befände sich immer noch im Traumaschema und reagiert dementsprechend immer noch 

mit Fight (Aggressivität), Flight (z.B. Flucht in die Sucht) oder Freeze (Dissoziation, 

Teilnahmelosigkeit, Apathie). Die Person versucht mittels traumakompensatorischen 

Schemas (TKS) die traumatische Situation irgendwie zu erklären (ätiologische Theorie), zu 

heilen (reparative Theorie) und zu vermeiden (präventive Theorie), was diverse 

problematische Verhaltensauffälligkeiten mit sich bringen kann. 

 

5.4. Die Post-Traumatische Belastungsstörung (PTBS) 
Gemäss dem ICD-11 entwickelt sich eine PTBS (auf Englisch: post traumatic stress 

disorder) nach Auseinandersetzung mit einem extrem bedrohlichen oder schrecklichen 

Ereignis oder einer Reihe von Ereignissen. Es wird durch die folgenden Symptome 

gekennzeichnet:  

1) Wiedererleben des traumatischen Ereignisses in der Gegenwart in Form von lebhaften, 

intrusiven Erinnerungen, Flashbacks oder Albträumen, meistens begleitet von starken oder 

überwältigenden Gefühlen, vor allem Angst oder Horror und starken körperlichen Affekten;  

2) Vermeidung von Gedanken und Erinnerungen des Ereignisses oder von Aktivitäten, 

Situationen oder Menschen, die den Patienten an das Ereignis erinnern;  

3) Anhaltende Wahrnehmungen von erhöhter, gegenwärtiger Bedrohung, zum Beispiel 

sichtbar durch Hypervigilanz oder eine übermässige Schreckhaftigkeit. Die Symptome halten 

mindestens mehrere Wochen an und verursachen eine erhebliche Beeinträchtigung in den 

persönlichen, familiären, sozialen, Bildungs-, Berufs- und anderen wichtigen 

Funktionsbereichen. 

Fischer und Riedesser kritisieren die Vorsilbe «post», da das Trauma nicht einfach vorbei ist, 

wenn das traumatische Ereignis vorüber ist. Aus diesem Grund nennen sie diese 

Traumafolgestörung lieber «basales psychotraumatisches Belastungssyndrom», die die drei 

grundlegenden Dimensionen von intrusiven Erinnerungsbildern, Verleugnung/Vermeidung 

und physiologisches Erregungsniveau umfasst (Fischer & Riedesser, 2020). 

Die komplexe PTBS ist eine Folge «von schwerster, langanhaltender und wiederholter 

Traumatisierung wie etwa nach Folter, Lagerhaft und fortgesetzter Misshandlung» (Fischer & 

Riedesser, 2020). Das ICD-11 fügt dazu folgende traumatische Erlebnisse hinzu: Sklaverei, 
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Genozid, länger anhaltende häusliche Gewalt, wiederholte sexuelle und körperliche Gewalt 

in der Kindheit. Neben den oben beschriebenen PTBS Symptomen kommen bei der 

komplexen PTBS noch weitere extreme und anhaltende Symptome hinzu: 1) Probleme in 

der Affektregulation; 2) schädigende Selbstansicht als vermindert, besiegt oder wertlos, 

begleitet von Gefühlen der Scham, Schuld oder Versagen in Beziehung zum traumatischen 

Erlebnis und 3) Schwierigkeiten, Beziehungen zu pflegen und sich anderen nahe zu fühlen. 

Diese Symptome können sich im Leben einer Person mit (komplexer) PTBS wie folgt 

auswirken: Vermeidungsverhalten, dysfunktionale Versuche, die Emotionen zu regeln 

(Suchtverhalten), Verwirrtheit, Desorientierung, Störungen im Schlaf-Wach-Rhythmus, 

Dissoziation (bis hin zur dissoziativen Identitätsstörung - DIS), Bindungsstörungen, 

mangelnde Mentalisierungsfähigkeit, Somatisierung (die Gefühle werden auf körperlicher 

Ebene gespürt – Kopf-, Rücken-, Bauchschmerzen, u.a.) und Suizidalität.  

In Studien aus Dänemark wurde deutlich, 

dass die Inzidenz von PTBS im Verhältnis 

zur Aufenthaltsdauer in einer KU wächst. 

Dabei könnte es sich gemäss Hallas et al. 

um ein verzögertes Einsetzen von PTBS 

handeln, aber ist es wahrscheinlicher, 

dass dies eine Konsequenz einer 

anhaltenden Stresssituation in 

Zusammenhang mit pathologischen 

Störungen wie Angststörungen und 

Depression darstellt (Hallas et al., 2007) 

 

5.5. Die Dynamik von Traumafolgestörungen 

5.5.1. Übertragung/Gegenübertragung 
Übertragungen und Gegenübertragungen sind ein natürliches Phänomen in Beziehungen 

ganz allgemein. Durch die Beziehungsmuster, die wir in der Vergangenheit erlebt haben, 

überstülpen wir unsere Erwartungen aus unseren Erfahrungen auf gegenwärtige 

Beziehungen. Umgekehrt ist es natürlich auch so, dass wir Übertragungsangebote von 

unserem Gegenüber bekommen und durch Gegenübertragung eventuell so reagieren, wie 

das Gegenüber es erwartet. So fühlen wir uns z.B. wie das Kind/unseren Klienten bzw. 

unsere Klientin. Wir können in der Gegenübertragung in vier Rollen geraten, die alle das 

Potential einer Retraumatisierung des Klienten/der Klientin haben und die Beziehung stark 

beeinträchtigen können.  

1) Wir können die Rolle des Täters oder auch der Eltern übernehmen;  

2) Wir übernehmen die Rolle des Opfers/des Kindes;  

Abbildung 7: PTBS in Zusammenhang mit Aufenthaltsdauer im 
Asylheim 
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3) Wir kommen in eine kompensatorische Rolle hinein und möchten z.B. Fürsorge/Schutz 

anbieten, die das Opfer nicht erhalten hat;  

4) Heftige Gefühle sind hingegen oft ein Zeichen auf projektive Identifikationen, in denen 

wir mit dem Opfer verschmelzen und uns nicht mehr abgrenzen können. Diese sind auch 

häufig ein Hinweis auf abgespaltene Gefühle. 

 

5.5.2. Transgenerationale Traumatisierung 
«Wie ein ‘Phantom’ dringen die unverdauten,  

unerträglichen Erfahrungen in das Seelenleben der Kinder ein»  

(Burkhard-Mussmann, Dammasch, 2016). 

Gemäss Barwinski (2020) kann die transgenerationale Vermittlung von Traumata als 

Beziehungstrauma verstanden werden. «Die vorangehende Generation gibt an ihre Kinder 

Erfahrungen weiter, die sie selbst nicht bewältigen konnten – sei es aufgrund der eigenen 

Geschichte oder der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die der bewussten 

Aufarbeitung der Traumata entgegenwirken. Die transgenerationale Weitergabe von 

Traumata findet nie offen und erklärtermassen statt, sondern bleibt auf der Ebene des 

Unausgesprochenen, Geheimnisvollen, in einer Verwischung der Grenzen von Realität und 

Phantasie.»  

Bezogen auf Flüchtlingskinder, insbesondere diejenigen mit einem negativen Asylentscheid, 

die in einer KU leben, sehe ich die transgenerationale Traumatisierung auf drei verschiedene 

Ebenen: 

1) (Epigenetische) Übertragungen der traumatischen Erlebnisse der Eltern: Solange die 

traumatischen Erfahrungen abgespalten und nicht symbolisiert bleiben, können die Traumata 

an die nächste Generation weitergegeben werden (Barwinski, 2005, 2011, 2020). 

Kerstenberg (2018) beschreibt mithilfe des Begriffs «Zeittunnel» die Beobachtung, «dass 

Kinder traumatisierter Eltern in ihrer psychischen Entwicklung dort standen, wo die 

Verfolgungssituation bzw. Traumatisierung bei den Eltern begann, da den Eltern die 

chronologische Einordnung ihrer emotionalen Extremerfahrungen nicht gelang und 

Erlebnisse nicht als abgeschlossen der Vergangenheit zugeordnet werden konnten» 

(Nitschke-Janssen, 2020). 

2) Psychische Probleme der Eltern, inkl. Mangel an Mentalisierungsfähigkeit, v.a. in 

Hinsicht auf die Wohnsituation und ihrer Entmächtigung: «Wenn Eltern psychisch krank sind, 

steigt das Risiko ihrer Kinder auf 50%, ebenfalls psychische Erkrankungen zu entwickeln» 

(Plass-Christel & Arlt, zitiert in Nitschke-Janssen, 2020). Wenn die Eltern psychisch belastet 

sind, kann sich das auf die Fähigkeit zur Stressregulation der Kinder auswirken. Ohne 

verlässliche Bezugsperson kommt es zu einer erhöhten Vulnerabilität für psychische 

Erkrankungen und einer geringeren Ausprägung von Resilienzfaktoren bei Kindern 
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(Nitschke-Janssen, 2020). Fonagy/Traget (2002) sehen die Reflektionsfunktion bei 

transgenerationaler Traumatisierung beeinträchtigt. Das ‘mentalisierende Selbst’, wie es 

Fonagy nennt, kann sich nicht organisieren (Burkhardt-Mussmann, Dammasch, 2016). 

3) Parentifizierung/Entlastung der Eltern: Die Kinder übernehmen die Elternrolle und 

versuchen dabei, heilend und entlastend zu wirken. «Diese Kinder lernen früh, sich auf die 

seelischen Zustände ihrer Eltern einzustellen und eigene Bedürfnisse hintenanzustellen. 

Sehr schnell wissen diese Kinder, wann sie etwa besser still sind oder lächeln, um ihre Eltern 

zu beruhigen und zu besänftigen und dann möglicherweise auch mit den eigenen Nöten 

gesehen zu werden. Viele Kinder nehmen unter solchen Bedingungen eine früh reifende, in 

vielen Fällen wohl pseudoprogressive Entwicklung. Der Preis für diese hohe 

Anpassungsleistung ist die Entwicklung eines falschen Selbst (Fonagy et al. 2004), eine 

frühe parentifizierte Einstelllung des Kindes» (Burkhardt-Mussmann, Dammasch, 2016). 

Gemäss Badoni (2002) bekommen die Kinder eine Art Beauftragung, das Leiden der Eltern 

zu tragen, dienen als Behälter der elterlichen Phantasien und identifizieren sich mit den 

elterlichen Leerstellen oder Erregungszuständen (Rosenberg, 2005). Sie übernehmen in 

gewisser Masse die Angst der Eltern. Auch der besondere Hunger nach Bildung und der 

Wunsch zu studieren (wie bei den Kindern in dieser Arbeit, Meeresbiologe, Architekt, Ärztin 

zu werden), kann das Ergebnis eines «Mandats» der Eltern sein, die ihnen verwehrten 

Möglichkeiten zu leben (Burkhardt-Mussmann, Dammasch, 2016). Dabei kommt es nicht nur 

zu auffälligem, störendem Verhalten, sondern auch oft zu einer Überanpassung. 

Oft ist für abgewiesene, geflüchtete Kinder der Zugang zum psychiatrisch-

psychotherapeutischen Versorgungssystem deutlich erschwert. Dabei besteht gerade bei 

diesen Familien grosser Handlungsbedarf. Nicht nur die traumatischen Ereignisse im 

Heimatland, sondern auch das Spannungsfeld zwischen Hoffnung auf einen sicheren 

Aufenthaltsstatus und der permanent präsenten Angst davor, sich erneut den Gefahren im 

Heimatland konfrontiert zu sehen, belasten die Eltern enorm. Dabei sind es gerade sie, die 

im Rahmen eines sicheren und feinfühligen Bindungs- und Beziehungsrahmens eine 

existentielle Rolle für ihre Kinder einnehmen. Wenn die Eltern Unterstützung bekommen und 

stabilisiert werden, können sie ihre elterlichen Funktionen erfolgreich wahrnehmen. Ob sie 

zurück in das Heimatland ihrer Eltern müssen oder nicht, ist es doch unsere Aufgabe als 

Gesellschaft, insbesondere geflüchtete Kinder mit Resilienz auszustatten, besonders 

angesichts des umfangreichen Wissens um die individuellen und gesellschaftlichen Folgen 

transgenerational weitergegebener Traumatisierungen (Nitschke-Janssen, 2020).  

 

5.6. Neurobiologie 
Traumata haben schlussendlich in erster Linie einen grossen Einfluss auf unser Gehirn. 

Während einer traumatischen Situation finden komplexe neurobiologische Abläufe statt, die 
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wiederum psychische und auch physische Reaktionen auslösen, die auf Anhieb eventuell 

nicht mit dem Trauma in Verbindung gebracht werden. Die ganzen neurobiologischen 

Zusammenhänge aufzuzeigen, sprengt den Rahmen dieser Arbeit. Stark vereinfacht möchte 

ich aber folgende drei Hirnregionen anschauen, die erklären, was bei Stress/Trauma im 

Gehirn passiert und die auch im Buch «Lily, Ben und Omid» von Marianne Herzog auf 

psychoedukative Art sehr gut für Kinder (und Erwachsene) dargestellt werden. Diese drei 

Hirnregionen befinden sich in der mittleren limbischen Ebene des Gehirns, d.h. sie werden 

alle drei implizit, bzw. unbewusst gesteuert und sind nicht direkt kontrollier- oder abrufbar. 

- Thalamus: Der Thalamus ist das Tor des Bewusstseins und hilft uns, in einer 

traumatischen Situation zu überleben, da es das Wahrnehmungsfeld einengt und nur noch 

einzelne überlebensrevelante Aspekte hineinlässt. 

- Amygdala: Der Mandelkern analysiert Gefahren und steuert die Affektregulation betreffend 

Fight, Flight, Freeze. Auch speichert sie traumatische Erlebnisse im impliziten Gedächtnis. 

Wenn die Amygdala einmal angefeuert ist, ist es schwierig, sie wieder zur Beruhigung zu 

bringen. Bei jeder Situation, die der Traumasituation ähnelt (Trigger!), werden Hormone wie 

Noradrenalin und Cortisol ausgeschüttet und wird der Hirnstamm überaktiviert, was zu einer 

ständigen Hypervigilanz (Alarmbereitschaft), Unruhe und Angstzuständen führt. Diese 

ständige Hormonausschüttung (durch PTBS) belastet das Nervensystem und das Gehirn in 

hohem Masse. Auch führt dies zu einem Teufelskreis zwischen angespannten Muskeln 

(ständig in Alarmbereitschaft) und Schmerzen (durch die andauernd angespannten 

Muskeln), was wiederum zu Anspannung führt, usw. 

- Hippocampus: Eine Funktion des Hippocampus ist das Weiterleiten von Erinnerungen 

vom impliziten Gedächtnis ins Langzeitgedächtnis. Unter Stress wird diese Funktion aber 

stark beeinträchtigt, da der Hippocampus in seiner Grösse verkleinert wird. Dies ist der 

Grund weshalb traumatisierte Menschen sich oft nicht an die traumatische Situation erinnern 

können oder wenn, dann nur bruchstückhaft und sicher nicht zeitlich linear.  

Trauma schadet dem Gehirn am meisten, wenn dieses sich am Entwickeln ist, das heisst, 

v.a. in der Kindheit und in der Jugend (besonders in den ersten drei Lebensjahren und in der 

Pubertät). Je früher das Trauma, desto gravierender die Auswirkung. Auch ein lange 

anhaltendes Trauma (Typ II) in der Kindheit und Jugend hat ernsthafte Konsequenzen auf 

die Entwicklung des Gehirns und kann neben den begleitenden psychischen Problemen 

auch zu unterschiedlichen Erkrankungen führen (z.B. zu Diabetes). Wie Del Monte (2021) 

sagt: «Mein ganzer Körper ist im Gehirn repräsentiert». 
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6 Entwicklungstheorie 

«Entwicklung ist ein ständiger Veränderungsprozess, der vor allem in den ersten 

Lebensjahren von Reifung, Wachstum und Differenzierung bestimmt ist.»  

(Diez-Grieser, 2021). 

Die Entwicklung eines Kindes hat viel zu tun mit den Eltern. Wenn die Eltern selbst 

psychisch belastet sind und dazu noch andere Risikofaktoren kommen, hat dies gravierende 

Konsequenzen auf die 

Kindesentwicklung. «In 

Flüchtlingsfamilien sind viele 

Erwachsene meist selbst so 

traumatisiert und von Trauer 

betroffen, dass sie nicht mehr in 

der Lage sind, ihre Kinder 

genügend zu unterstützen» 

(Shah, 2015). 

Norwegische Studien verweisen 

auf die häufig schlechten 

Lebensbedingungen (u. a. 

überfüllte Asylzentren) als Risikofaktoren für die kindliche Entwicklung im Aufnahmeland und 
somit für familiäre Ressourcenbildung (Diez-Grieser, 2018). 

Gemäss Diez-Grieser bleiben 50% der Kindesentwicklungsstörungen im Erwachsenenalter, 

besonders Störungen im Sozialverhalten erholen sich oft nicht mehr. 

Erik Erickson hat 1950 versucht, die psychosoziale Entwicklung in ein Tabellenmodell 

zusammenzufassen. Diez-Grieser hat dies 2011 ergänzt mit den psychosozialen Krisen, die 

sich daraus entwickeln, wenn die psychosoziale Entwicklung nicht ideal abläuft. Anhand 

dieser Tabelle sehen wir, wie wichtig die Selbststeuerung, die Selbstwirksamkeit, das 

Selbstbild, der Selbstwert und vermehrt auch Gleichaltrige im frühen Schulalter (zwischen 6 

und 11 Jahren) sind. Wenn diese Entwicklungsaufgaben nicht adäquat erreicht werden 

können, resultieren daraus psychosoziale Entwicklungsstörungen, wie Minderwertigkeit und 

Hyperaktivität/Hyperarousal. Für Jugendliche in der Prä-/Frühadoleszenz (zwischen 10 und 

13 Jahren) und Adoleszenz (zwischen 14 und 17 Jahren) ist v.a. die Entwicklung der 

Identität Priorität, wie auch der Ablösungsprozess von den primären Bezugspersonen und 

Beziehungen zu Peers. Wenn es in dieser Entwicklungsstufe phasenspezifische Probleme 

gibt, kann es zu andauernden Leistungsstörungen, Depressionen/Psychosomatosen 

(niedriger Selbstwert), Selbstverletzungen, Essstörungen, Tics und einer Identitätsdiffusion 

führen. Erikson sagt, dass «die Bildung der anfänglichen Ich-Identität in Abhängigkeit zu der 

sozialen Bestätigung seiner Umwelt» steht (Burkhardt-Mussmann & Dammasch, 2016). 

Abbildung 8: Gelingende Elternschaft 
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7 Fallkonzeption 
7.1. Aktuelle Situation 
David und Hanna: 

2014 lernte ich die Geschwister David und Hanna kennen. Ihre Eltern waren 2010 aus Asien 

geflüchtet. David wurde kurz darauf in Basel geboren. Hanna wurde 2014 in Bern geboren. 

Der Asylantrag der Eltern wurde abgewiesen. Aus diesem Grund wurde die Familie nach 

jahrelangem Aufenthalt in einer KU im Mai 2020 in ein RKZ überwiesen. Das Härtefallgesuch 

wurde vor Ende 2021 auch abgelehnt. Sie sind aktuell 11 bzw. 7 Jahre alt. 

Alex: 

2015 lernte ich Alex kennen, der damals drei Jahre alt war. Seine Eltern waren aus dem 

Osten geflüchtet und auch ihr Asylgesuch wurde abgelehnt. Ausser einem kurzen Aufenthalt 

in einer eigenen Wohnung, wohnte auch Alex jahrelang in der KU, ehe auch er im Mai 2020 

ins RKZ umsiedeln musste. Nach einem halben Jahr bekam die Familie dann jedoch einen 

Abbildung 9: Entwicklungstabelle 
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vorläufig aufgenommenen Status und wohnt seit 1 ½ Jahren in einer eigenen Wohnung. Alex 

ist aktuell 9 Jahre alt.   

Kate: 

2020 lernte ich Kate kennen, die 2017 mit ihren Eltern aus dem Osten in die Schweiz 

gekommen war, als sie 11 Jahre alt war. Auch ihr Asylgesuch wurde abgelehnt. Seit 2017 

lebt Kate im Zentrum, das am 1. Juli 2020 von einer KU zum RKZ umfunktioniert wurde. 

Zurzeit läuft für Kate eine Beschwerde beim UNO Kinderrechtsausschuss. Kate ist aktuell 15 

Jahre alt. 

David, Hanna und Alex begleite ich seit sechs bzw. sieben Jahren. Ich habe für diese Arbeit 

die Fälle dieser drei Kinder ausgewählt, da ich über die Jahre ihre Entwicklung genau 

beobachten konnte und seit Anfang meiner Ausbildung zur Fachberaterin 

Psychotraumatologie mit Spezialisierung auf Kinder und Jugendliche und Migration 

traumapädagogisch und -beraterisch mit ihnen arbeiten konnte.  

David und Hanna wurden in der Schweiz geboren und haben deshalb weder im 

Herkunftsland noch auf der Flucht traumatische Belastungen erlebt.  

Alex wuchs wohlbehütet im Osten auf, die Flucht verlief per Flugzeug. Auch Alex hatte 

deshalb bei der Ankunft in der Schweiz keine traumatischen Vorbelastungen. Ich habe für 

diese Arbeit auch Alex gewählt, da er nach etlichen Jahren in einer KU nun seit 1 ½ Jahren 

mit seiner Familie in einer eigenen Wohnung wohnt. Somit konnte ich in den letzten 1 ½ 

Jahren beobachten, welchen Einfluss die veränderte Wohnsituation auf seine Entwicklung 

hatte.  

Kate kenne ich erst seit einem Jahr. Ich habe entschieden, auch ihren Fall in dieser Arbeit 

anzuschauen, da sie im Gegensatz zu den anderen Kindern sowohl im Herkunftsland wie 

auch auf der Flucht traumatische Erfahrungen machen musste, und ich dies in Kontrast mit 

den nicht vorbelasteten Kindern in Bezug auf ihr Alter (15 Jahren) und auf den Einfluss ihrer 

Wohnsituation auf ihre psychische Gesundheit anschauen möchte (Stichwort: 

Retraumatisierungen). 

 

7.2. Anamnese 

7.2.1 Biographische Anamnese 
 
7.2.1.1. Kindheitsentwicklung 
David und Hanna: 

David und Hanna wurden in der Schweiz geboren. Sie entwickelten sich beide zunächst auf 

gesunde Weise. David war und ist ein ausserordentlich guter Schüler, ist wissbegierig, liebt 

es, kreativ zu sein und liest viel. Hanna ist ein fröhliches, aktives Mädchen. Die Geschwister 

haben noch nie in einer eigenen Wohnung gewohnt. Die KU, in dem sie von 2014 bis 2020 
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wohnten, wurde zu ihrem Zuhause. Sie hatten dort eine gewisse Stabilität, auch bezüglich 

des Schulbesuchs. David besuchte den Kindergarten bis und mit der dritten Klasse im 

Schulhaus im Dorf. Der Umzug ins RKZ, weit weg von ihrem gewohnten Umfeld, ihren 

FreundInnen und der Schule, war eine grosse Belastung für beide Kinder, insbesondere für 

David. Die Entwicklung beider Kinder ist seit dem Umzug in verschiedenen Bereichen 

auffälliger als zuvor. David ist zurzeit in der 5. Klasse und Hanna in der 1. Klasse. 

Alex: 

Alex’ Kindheit wurde mit drei Jahren mit der Flucht aus dem Osten in die Schweiz vorerst 

gestört. Er entwickelte sich in der KU in verschiedenen Bereichen auffällig. Er konnte lange 

seine Ausscheidungen nicht kontrollieren, konnte sich schlecht konzentrieren und war 

hyperaktiv. Während eines einjährigen Aufenthalts in einer eigenen Wohnung verschwanden 

diese Symptome mehrheitlich. Da die Wohnung im gleichen Dorf wie die KU war, konnte 

Alex den Kindergarten und danach die 1. Klasse im Schulhaus im Dorf weiterhin besuchen. 

Als die Familie wieder in die KU umsiedeln musste, kamen Alex’ Symptome augenblicklich 

zurück. Auch für Alex war der Umzug ins RKZ, weit weg von allem Gewohntem, eine grosse 

Belastung. Er besuchte dort die 2. Klasse. Im November 2020 wurde der Aufenthaltsstatus 

dann aber doch geändert, und durfte die Familie in eine eigene Wohnung ziehen.  

Kate: 

Kate hatte bereits in ihrem Herkunftsland eine schwierige Kindheit. Als sie vier Jahre alt war, 

zog ihre Mutter alleine nach Italien, um Arbeit zu suchen. Ihr Vater verstrickte sich in 

kriminelle Machenschaften, war Alkoholiker und drogensüchtig. Kate wuchs vor allem bei 

ihren Grosseltern auf. Jedoch erlebte sie immer wieder die aggressiven Launen ihres Vaters. 

Als sie zehn Jahre alt war, flüchtete ihr Vater zusammen mit Kate zur Mutter in Italien. Da die 

Lebens- und Arbeitssituation der Mutter in Italien aber sehr schwierig war, flüchtete die 

ganze Familie eines Nachts in die Schweiz. Kate wohnt seit mehr als vier Jahren im jetzigen 

RKZ. Sie geht seit ihrer Ankunft in die Schweiz in die gleiche Schule im Dorf und ist zurzeit in 

der 9. Klasse, dem letzten Schuljahr der obligatorischen Schulbildung. 

7.2.1.2. Familie 
David und Hanna: 

Neben den beiden Eltern haben David und Hanna einen grossen Bruder, Dan, der 21 Jahre 

alt ist. Seit seinem 18. Geburtstag wohnt Dan nicht mehr bei seiner Familie. Er bekam eine 

eigene Aufenthaltsbewilligung und musste deshalb aus der KU ausziehen und in eine eigene 

Wohnung ziehen. Der Umzug ins RKZ vergrösserte die Distanz zwischen der Familie und 

Dan, und sie konnten einander nicht mehr so oft sehen wie zuvor. David und Hanna 

vermissen ihren grossen Bruder sehr.  

Der Vater der Kinder leidet unter einer komplexen Traumafolgestörung und ist seit vielen 

Jahren in psychiatrischer Behandlung, auch immer wieder mit klinischen Aufenthalten. Er ist 
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nicht belastbar und verbringt sehr viel Zeit am Handy. Die Mutter leidet unter vielen 

psychosomatischen Problemen, war jedoch bis vor einigen Monaten der starke Anker in der 

Familie. Vor drei Monaten, nach einem erneuten Ausreisegespräch, erlitt die Mutter zwei 

Psychoseanfälle. Sie ist seither in ambulanter psychiatrischer Behandlung. 

Alex:  

Alex hat neben seinen beiden Eltern noch einen dreijährigen Bruder, der in der Schweiz 

geboren wurde. Seine Eltern sind gut ausgebildete Fachkräfte, die aber in den vergangenen 

sechs Jahren keiner Arbeit nachgehen durften. Während der Vater psychisch recht stark ist, 

ist die Mutter seit Jahren in psychiatrischer Behandlung, auch immer wieder mit klinischen 

Aufenthalten. Seit sie eine vorläufige Aufenthaltsbewilligung haben, geht es der Mutter viel 

besser. 

Kate: 

Auch Kate hat einen kleinen, einjährigen Bruder, der in der Schweiz geboren wurde. Sie liebt 

ihren Bruder sehr und wird von ihrer Mutter auch immer wieder als Babysitterin eingespannt, 

jedoch ist der Kleine auch eine gewisse Belastung für sie, stört er sie doch beim Lernen und 

Konzentrieren, weil alle seit Jahren in einem Zimmer zusammenwohnen. Die Beziehung 

zwischen ihrer Mutter und ihrem Vater ist stark belastet. Eine Zeitlang wohnte der Vater in 

einem separaten Zimmer, da auch Kates Beziehung zu ihrem Vater sehr schwierig ist, vor 

allem seit sie von ihrer Mutter gehört hat, wie es ihr in Italien wirklich ergangen ist. Sowohl 

Vater wie auch Mutter sind in psychiatrischer Behandlung, auch immer wieder mit klinischen 

Aufenthalten. Die Mutter hat zusätzlich viele (psycho-)somatischen Beschwerden, die ihr das 

Leben schwer machen. 

7.2.1.3. Schulische Entwicklung 

Alle vier Kinder sind äusserst gute SchülerInnen und entwickeln sich auf schulischer Ebene 

hervorragend. David gehört zu den Klassenbesten. Alex kommt in seiner Klasse sehr gut mit 

und wird ausgezeichnet von seinen Eltern gefördert und unterstützt. Kate ist eine sehr gute 

Realschülerin, die nur wegen den anfänglich fehlenden Deutschkenntnissen nicht auf 

Sekundarstufe unterrichtet wird. Keine der Kinder hat Probleme oder braucht spezielle 

Unterstützung in der Schule. 

 

7.2.2. Psychische und physische Vorerkrankungen 
Keines der Kinder hat physische Vorerkrankungen. Von den vier Kindern hat nur Kate eine 

psychische Vorerkrankung. Das heisst, nur sie blickt auf eine traumatisierende Kindheit 

zurück und kam bereits traumatisiert in die Schweiz und in die KU. Sie hat eine 

diagnostizierte PTBS mit Depressionssymptomen. Neben der Aggressivität und der Sucht 

des Vaters erlebte Kate auch eine Beinah-Entführung und eine traumatische Nacht-und-

Nebel-Flucht von Italien in die Schweiz. 
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8 Traumaanamnese 
Da es sich bei der Fragestellung dieser Arbeit darum handelt, ob in einem RKZ die 

Rahmenbedingungen für eine altersgerechte Entwicklung von minderjährigen 

Asylsuchenden gegeben sind oder nicht, werde ich die Traumaanamnese aus diesem 

Gesichtspunkt machen und die gleiche Situation aus vier verschiedenen Richtungen 

beleuchten. 

8.1. Situationsfaktoren 

8.1.1. Objektive Situationsfaktoren 
Die Kinder können klar mit dem Traumatyp II diagnostiziert werden, da ihre traumatische 

Situation über viele Jahre andauert. Während einzelne traumatische Erlebnisse über die 

Jahre eventuell nicht besonders eingreifend sind, ist es die Kumulation von traumatischen 

Erlebnissen, immer und immer wieder, die das Ganze verheerend für die psychische 

Gesundheit und Entwicklung der Kinder macht. David und Hanna kennen kein anderes 

Leben als in einer KU. Ihre kontinuierliche Traumatisierung fing also bereits mit der Geburt 

an und dauert weiterhin an. Auch Alex war sehr klein, als er mit seiner Familie aus dem 

Osten flüchtete und in eine KU kam. Kate war bereits zehn Jahre alt, als sie in die KU kam, 

jedoch kam sie bereits mit Traumatisierungen aus ihrer (frühen) Kindheit, die seit fast fünf 

Jahren im Zentrum immer wieder getriggert werden. 

- Schweregrad der traumatogenen Faktoren: der Schweregrad der traumatogenen 

Faktoren schwankt zwischen weniger schwer und schwer. Die sexuelle Belästigung, die Kate 

auf ihrem Schulweg von einem männlichen Bewohner des Zentrums erleben musste, war als 

schwerer einzustufen als die alltäglichen Belastungsfaktoren im Zentrumsalltag.  

- Zeitliche Erstreckung: die Unterbringung in einer KU dauert bzw. dauerte für alle Kinder 

zwischen vier und elf Jahren. Wir können also von einer kumulativen Traumatisierung 

sprechen. Die kumulativen Erfahrungen, die im Laufe der vier bis elf Jahren von den Kindern 

gemacht wurden, würden dann in ihrer Summation einen traumatischen Effekt auch auf ihre 

Entwicklung haben. 

- Verursachung der traumatischen Situation: die (Wohn-)Situation ist menschlichen 

Ursprungs. 

- Art der Betroffenheit: die Kinder sind sowohl direkt wie auch indirekt von den potenziell 

traumatischen Faktoren betroffen. Die Umstände betreffen die Kinder direkt (wohnen in 

einem Zimmer, leben unter der Armutsgrenze, ausgestossen von der Gesellschaft, 

Lärmemissionen auch in der Nacht, keine Ruhe oder Privatsphäre, sexuelle und andere 

aggressive Belästigungen von männlichen Heimbewohnern, der unsichere Aufenthaltsstatus 

und die Angst vor der Ausschaffung). Die Sorgen und psychischen Erkrankungen der Eltern, 

sowie Konflikte zwischen diesen, regelmässige Polizeieinsätze und Zwangsausschaffungen 
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auch in der Nacht und Aggressivität/Gewalt zwischen den Bewohnern betreffen die Kinder 

indirekt. 

Wir sprechen also von einem Traumatyp II mit mittlerem bis schwerem Belastungsgrad 

(kumulativ, wiederholt, kontinuierlich, menschlichen Ursprungs und direkte Betroffenheit). 

Alle vier Kinder haben diesen Unterbruch auf unterschiedliche und doch ähnliche Weise 

erlebt: Verlust der Wurzeln, der Heimat, der Verwandten, der Privatsphäre und des 

Sicherheitsgefühls, Unterbruch in Freundschaften und im Schulbesuch (mehrfacher 

Schulwechsel), auch Verlust von engen Bezugspersonen, wenn diese psychisch krank sind 

oder werden. Auch die konstante Kontrolle und Bremsung der altersgemässen Neugier im 

Zentrum-Setting stellt einen entwicklungstechnischen Unterbruch dar (auf Seiten der 

Zentrumsleitung und der vielen Erwachsenen, die jede Bewegung des Kindes beobachten 

und kommentieren). 

Auch die Lebenssituation mit 100 anderen abgewiesenen Geflüchteten, inklusiv jungen, 

gewalttätigen Männern mit Suchtproblemen, ist ein bedeutsamer Stressfaktor für alle Kinder. 

Es kommt regelmässig zu Gewaltausbrüchen im Zentrum und oft ist die Polizei vor Ort, unter 

anderem auch, um andere (inklusive andere Familien mit FreundInnen der Kinder) 

auszuschaffen. Schliesslich kann es auch zu Missbrauchsvorfällen den Kindern gegenüber 

kommen, wie Kate es mit einem jungen Mann aus dem Zentrum auf dem Schulweg erlebt 

hat. Auch David erzählt, wie er manchmal von Männern gepackt oder sogar geschlagen wird, 

wenn sie das Gefühl haben, er mache etwas Falsches oder er sie in ihren Augen nervt. 

Zusätzlich zu der Traumatisierung durch ihre Lebensumstände kommen potenziell auch 

noch Beziehungstraumatisierungen dazu. Dies können wir bei Kate deutlich sehen. Seit sie 

Bescheid weiss, was ihrer Mutter in Italien passiert ist, spürt sie nur noch Hass gegenüber 

ihrem Vater. «Wie konnte er nur zulassen, dass sie nach Italien ging?» sagte sie mir in 

einem unserer vielen Gespräche. «Er hätte für uns als Familie sorgen sollen. Aber er machte 

nichts, trank viel, nahm Drogen, war in kriminelle Machenschaften verwickelt und liess 

einfach zu, dass Mama nach Italien ging. Ich hasse ihn! Ich kann ihn nicht ausstehen und 

kann ihn nicht mehr sehen! Ich weiss nicht, ob ich ihm je vergeben kann für das, was er mir 

und meiner Mutter angetan hat.» Dies sind komplexe Geschichten, Traumatisierungen und 

Beziehungskonflikte, die auch in einem geregelten, «normalen» Leben schwierig zum 

Aushalten wären. Jedoch muss Kate tagein, tagaus in einem Zimmer mit ihrem Vater 

wohnen und hat keine einzige Ausweichmöglichkeit. Im Gespräch mit der Zentrumsleitung 

wurde schliesslich vereinbart, dass Kates Vater «auszieht» und vorübergehend in einem 

Zimmer mit ledigen Männern wohnt. Dies gab Kate eine Zeitlang etwas Ruhe vor ihren 

starken Emotionen. Sie konnte ihrem Vater so ausweichen oder annähern, wenn sie wollte. 

Jedoch war diese Lösung nur temporär und wurde mittlerweile wieder aufgehoben. 
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8.1.2. Subjektive Situationsfaktoren (Traumaschema)  
Die subjektiven Situationsfaktoren der vier Kinder sind natürlich individuell und 

gewissermassen unterschiedlich. Was folgt sind die Gefühle, die die Kinder mir gegenüber 

ausgedrückt haben: 

- Hilflosigkeit: «Mama ist traurig, und ich kann ihr nicht helfen.» «Ich möchte gerne 

eine Lehre machen, darf aber nicht.» «Wir können nichts anderes tun, als immer nur 

warten.» 

- Ohnmacht: «Wir sind denen ausgeliefert.» «Die können uns einfach wegschicken.» 

- Angst, Todesangst: «Wenn die Polizei nachts kommt, habe ich Angst.» «Ich getraue 

mich nicht, alleine zu duschen. Mein Vater muss immer vor der Türe stehen.» «Ich 

habe Angst, nach Asien gehen zu müssen.»  

- Schmerz/Somatisierung: «Ich habe ständig Kopfschmerzen.» «Ich habe ganz oft 

Bauchschmerzen.» «Mein Rücken macht oft fest weh.» 

- Fehlende Handlungskontrolle: «Nachts kommt das Pipi halt einfach, wenn ich 

träume.» 

- Verwirrung: «Warum dürfen wir nicht bleiben? Wir sind doch auch in der Schweiz 

geboren?» «Warum sind wir anders?» «Müssen wir jetzt gehen oder doch nicht?» 

- Körperliche Reaktionen: «Manchmal habe ich gar keinen Appetit.» «Ich schlafe 

nachts schlecht, dann muss ich immer nachdenken oder es ist einfach zu laut.» «Ich 

habe oft schlechte Träume.» 

- Dissoziatives Erleben: «Wenn ich lese, bin ich in meiner Welt, und so lese ich am 

liebsten den ganzen Tag und die ganze Nacht durch.» «Ich bin so müde, ich möchte 

mich einfach hier auf dem Boden legen und schlafen.» 

- Wut: «Ich möchte zum Geburtstag einen Schlaghammer, dann kann ich diese 

Menschen, die das so machen, totschlagen.» «Wenn mein Vater anders gewesen 

wäre, dann wären wir jetzt nicht in dieser Situation.» 

- Depression: «Mama, wärst du traurig, wenn ich aus dem Fenster springen und 

sterben würde?» «Mama, was passiert, wenn man tot ist?» «Ich sehe keinen Sinn 

mehr in meinem Leben, ich habe keine Zukunft, oft denke ich darüber nach, mein 

Leben zu enden.» 

- Trauer: «Ich versuche, N. (ein anderes Mädchen, das im gleichen RKZ wohnt) immer 

irgendwie zum Lachen zu bringen. Sie ist immer so traurig und das macht mich auch 

traurig.» «Wenn ich sehe, wie traurig mein Bruder oft ist, werde ich auch ganz 

traurig.» «Die ganze Situation, mein Leben hier, ist einfach nur schlimm.» «Wenn ich 

daran denke, dass wir weg müssen, kommt Wasser in meine Augen.» 

- Einsamkeit: «Ich fühle mich manchmal ganz allein.» «Ich kann mit niemandem 

reden.» «Ich habe keine echten Freunde.» 
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Alle Kinder stecken gemäss Definition mitten im Traumaschema. Sie sind grösstenteils 

handlungsunfähig, hilflos, ohnmächtig. Im Traumaschema handeln sie, wie andere 

Menschen auch, gemäss den typischen Verhaltensweisen, fight, flight, freeze. Während Kate 

und auch David typisches Flight-Verhalten zeigen, indem sie sich stundenlang in ihre Bücher 

verlieren, wird bei David mit zunehmendem Alter und immer länger andauerndem Aufenthalt 

in einem Zentrum auch ein Fight-Verhalten ersichtlich. Die Rede dieses sonst sehr sanften, 

friedfertigen, hoch intelligenten Jungen ist nun vermehrt gespickt mit aggressivem Inhalt, 

gerichtet gegen die Behörden oder Zentrumsleitung, die in seinen Augen sein Leid 

verursachen bzw. verursacht haben. Alex’ Verhalten war im Zentrum auffällig hyperaktiv, 

was sich auch als Fight-Reaktion deuten lässt. Diese Hyperaktivität (Hyperarousal) hat 

deutlich nachgelassen, seit er mit seiner Familie in einer Wohnung wohnt und eine vorläufige 

Aufenthaltsbewilligung erhalten hat. Auch haben sich seine depressiven Gedankengänge, 

bis hin zu suizidalen Absichtsaussagen, verflüchtigt. Er ist jetzt ein durchwegs fröhlicher, 

aktiver Junge mit viel Lebensfreude, Neugier und Wissensdrang. 

Das Traumaschema ist als unterbrochene Handlung zu verstehen, die auch Einfluss auf die 

gesunde Entwicklung des Kindes hat.  

Die andauernde traumatische Situation, die fortwährend auf die Kinder einwirkt, führt zu 

unterschiedlichen und doch zum Teil recht ähnlichen subjektiven Bewältigungsversuchen in 

den Kindern: 

Die Kinder stehen unter andauerndem Stress, das Warnsystem des Körpers (Amygdala) 

läuft unaufhörlich unter Starkstrom. Vor allem die älteren Kinder (David, Kate) machen sich 

Sorgen, was nächste Woche sein wird, ob die Polizei plötzlich kommt, und sie in ein Land 

schickt, das sie nicht oder kaum kennen. Da von allen Kindern die psychische Verfassung 

der Eltern sehr schlecht ist, sind sie konstant in einem Alarmzustand, in der sie das 

Verhalten, die Mimik und die Worte ihrer Eltern sehr genau beobachten und prüfen. David 

und Hanna wurden Zeugen von zwei Psychoseanfällen ihrer Mutter, in denen sie Geschirr, 

die Nähmaschine und vieles mehr auf den Boden schmiss und zerstörte. Dies war für beide 

ein grosser Schock und ein riesiger Stress.  

Bei Dauerstress kann sich das Kind nicht mehr auf wesentliche und sogar grundlegende 

Sachen konzentrieren, wie zum Beispiel, die Körperausscheidungen zu kontrollieren, in der 

Schule zu lernen oder zu essen. Dies konnte ich am Beispiel von Alex deutlich sehen, der 

sich im Zentrum in Sachen einnässen und einkoten ganz deutlich rückwärts entwickelte (sog. 

Regression).   

Ich habe in all den Jahren eigentlich nur bei Alex ganz selten Wutausbrüche erlebt, bei den 

anderen drei Kindern noch nie. Dabei ist Wut/Aggressivität sowohl ein Symptom des 

Traumaschemas, wie auch ein mögliches kompensatorisches (präventives/reparatives) 
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Verhalten. Um Wut/Aggressivität auszuleben, braucht es aber stabile Eltern. Wut löst eine 

Reaktion aus. Weil die Eltern aber keine Sicherheit haben, können sie auch keine Sicherheit 

vermitteln und so kommt von ihnen nicht die Reaktion, die es braucht, um Wut auszuhalten 

und zu spiegeln. 

Auch körperliche Symptome, wie Muskelverhärtungen/-schmerzen und Kopfschmerzen 

zählen zu den Stresssymptomen im Traumaschema, wenn sie auf eine grosse allgemeine 

Anspannung hindeuten. Das Gehirn schüttet im Dauerstress der traumatischen Situation 

Noradrenalin und Cortisol aus, so dass sich die Muskeln andauernd in «Flight» Modus 

befinden, was grosse Schmerzen auslösen und auch zu einer kognitiven Blockade führen 

kann. Alle Kinder klagen immer wieder über Kopfschmerzen, aber unter diesen starken 

Schmerzen (auch im Rücken) leidet vor allem Kate sehr. Das Erlebte, das zu viel Stress 

verursacht und traumatisch war/ist, kann nicht im Gedächtnis abgespeichert werden, weil es 

zu heftig ist, und wird stattdessen im Körpergedächtnis abgespeichert, was wiederum alle 

Körperfunktionen beeinflussen kann: die Atmung, die Ausscheidungen, die Muskeln, usw. 

Die Fehlregulation der Hormone durch die konstante Angespanntheit des Amygdala-

Systems führt auch zu Hyperaktivität, was ich insbesondere sehr gut an Alex beobachten 

konnte. Je mehr er versuchte, nicht an seine Lebenssituation zu denken, desto mehr 

reagierte er hyperaktiv. Er fand es schwierig, im Hier und Jetzt zu sein, konnte schlecht den 

Augenkontakt halten, konnte sich sehr schlecht für längere Zeit auf eine Aufgabe 

konzentrieren und fragte immer wieder, was denn als Nächstes kommen würde, ob in meiner 

Arbeit mit ihm oder auch in der Schule. 

Mit Ausnahme von Alex befinden sich die Kinder immer noch in der traumatischen Situation 

und werden immer wieder getriggert. Jeder Polizeibesuch, jede Ausschaffung, die sie 

miterleben, jeder Schulwechsel, jede aggressive Handlung eines Zentrumbewohners, jeder 

psychischer Anfall ihrer Eltern, führt zu erneuten Triggern, die wieder Reaktionen auslösen. 

Die einzelnen Reaktionen werden mitunter nicht mit dem Erlebten verknüpft, doch die 

Reaktion bleibt, auch wenn sie nicht genau wissen, warum sie jetzt so reagieren (mit 

Übererregung, mit Schmerzen, mit Depressionen, usw.). 

Seit Alex und seine Familie eine vorläufige Aufenthaltsbewilligung bekommen haben und in 

einer eigenen Wohnung leben, haben sich seine Symptome drastisch verbessert. Er ist 

ruhiger geworden, kann sich besser konzentrieren, lernt gut in der Schule und kann seine 

Ausscheidungen nun ohne Probleme kontrollieren. Da es seinen Eltern psychisch auch 

deutlich besser geht, hat er wieder stabile Bezugspersonen, an die er sich richten kann und 

die adäquat auf ihn eingehen können. Dies stabilisiert Alex, auch in Situationen, in denen er 

wieder getriggert wird. Als im Sommer seine beste Freundin (Nachbarsmädchen) die Koffer 

packte, um in die Ferien zu gehen, war das ein enormer Trigger für Alex. Er kam hysterisch 

und völlig aufgelöst zu seinen Eltern und erklärte ihnen unter Tränen, dass seine Freundin 
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einen «Transfer» bekommen habe, d.h. wegziehe. Nach Klärung mit den Eltern des 

Mädchens konnten die Eltern Alex beruhigen, dass sie nur über die Sommerferien in die 

Ferien fahren und danach wieder zurückkommen würde. Alex war den ganzen Sommer lang 

auf Nadeln, schlief wieder schlechter und machte sich grosse Sorgen, dass er erneut eine 

Freundin verlieren würde, wie schon so viele andere Male zuvor in den Zentren, wenn die 

Kinder und ihre Familien auf einmal verschwanden (wenn sie einen «Transfer» bekamen, 

d.h. in eine Wohnung zügeln durften). Ich konnte Zeugin sein vom Moment als das Mädchen 

mit ihrer Familie aus den Ferien zurückkehrte und Alex freudenerfüllt und strahlend 

realisierte, dass er sie doch nicht «verloren» hatte.  

Ein weiterer Trigger, auch nach dem Leben in der KU, ist für Alex das Spielen auf dem 

Spielplatz mit fremden Kindern. In einer solchen Situation hat der Junge nach wie vor grosse 

Mühe. Er konnte sich trotz seiner Vergangenheit gut in der Schule integrieren, jedoch auf 

dem Spielplatz kann er sich keinesfalls auf die anderen Kinder einlassen und weigert 

manchmal komplett das Spielen. Der Grund dafür ist nicht ganz klar, aber ich vermute, dass 

Alex in solchen Situationen in eine Art Erstarrung kommt, da viele Kinder zusammen auf 

einem Spielplatz ihn zu fest an das Spielen mit den anderen Kindern in der KU erinnert. Er 

kann diese Situation klar von der Situation auf dem Pausenplatz in der Schule trennen, da 

dies ja vorher in der KU auch immer klar getrennt war. 

Bei allen Kindern besteht das Problem der Dauertrigger. Die späteren Traumata triggern 

immer wieder die früheren, bereits bestehenden Traumata. Die Kinder befinden sich deshalb 

in einem konstanten Alarmzustand. Permanent geht’s ums Überleben, nichts ums Leben. 

Einzig Alex kann seit einem Jahr jetzt öfters zur Ruhe kommen und wird nur noch 

unregelmässig getriggert. 

 

8.2. Traumatische Reaktion 
Da sich die Kinder noch in der traumatischen Situation befinden, und diese nicht 

abgeschlossen ist, kann ich nichts über die traumatische Reaktion (in den ersten 4-6 

Wochen nach der traumatischen Situation) schreiben. 

 

8.3. Traumatischer Prozess und Diagnose 
Der traumatische Prozess stellt die Bewältigungsversuche der Kinder in der traumatischen 

Situation dar. Bei den Kindern zeigen sich (kumulativ und zusammenfassend) folgende 

Symptome: 

- Angst 

- Schlafstörungen 

- Zukunftssorgen 

- Überangepasstheit 
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- Schmerzen (somatische Erkrankungen) 

- Verschlossen 

- Verwirrung 

- Albträume 

- Wut 

- Trauer 

- Einsamkeit 

- Suizidalität 

- Aggressive Aussagen 

- Hyperaktivität 

- Schlechte Kontrolle über Ausscheidungen 

- Regressives Verhalten 

- Parentifizierung 

- Schlechte Mentalisierungsfähigkeit 

 

8.4. Risiko- und Schutzfaktoren 
Risikofaktoren im Leben und Umfeld von KlientInnen vergrössern das Risiko einer 

komplexen Traumafolgestörung. Die Wohnsituation im RKZ stellt das grösste Risiko im 

Leben von drei der vier Kinder in dieser Arbeit dar. Sie leben jahrelang ohne realen sicheren 

Ort. Das Familienzimmer selbst ist oft kein sicherer Ort, wenn die erwachsenen 

Bezugspersonen, mit denen die Kinder zusammenwohnen, nicht zuverlässig und konstant 

ansprechbar sind. Zum Glück müssen die Kinder, soweit ich davon im Bilde bin, ohne 

familiäre Gewalt aufwachsen, was in solch engen Zuständen, ohne Rückzugsort oder 

Privatsphäre, natürlich ein gefährlicher Faktor sein kann. Jedoch kann sich jederzeit die 

Zentrumsleitung Eingang ins Familienzimmer gewähren, um etwas zu kontrollieren, und 

kann auch die Polizei Tag und Nacht ins Zimmer eindringen, um die Familie unter Zwang 

zurückzuführen. Dies bekommen die Kinder bei anderen ZentrumsbewohnerInnen 

regelmässig mit. Wie bereits erwähnt, ist auch das Zentrum selbst kein sicherer Ort mit 

Gewaltausbrüchen und Polizeieinsätzen und sexueller Belästigung als Tagesordnung. 

Zusätzliche Risikofaktoren ist die Armut an sich und die berufslose Perspektivenlosigkeit der 

Eltern der Kinder, wie auch in nicht mehr allzu langer Zeit von Kate selbst. Sie spürt diese 

Perspektivenlosigkeit bereits fest spürt in der Phase der Berufswahl, in der sie nun seit gut 

einem Jahr ist. Ein weiterer Risikofaktor ist die fehlende Konstanz und der regelmässige 

Wechsel, sowohl in der eigentlichen Wohnsituation (Umzug von einem Zentrum zum 

anderen) als auch im Wechsel der Zentrumsleitung und -MitarbeiterInnen und -regeln. 
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Weitere Risikofaktoren sind die ständige Triggersituation, die Entwurzelung, eine vulnerable 

Lebensphase (besonders bei David und Kate in der Pubertät), die fehlende 

Mentalisierungsfähigkeit und die oben erwähnten Entwicklungsdefizite an sich. 

Bei Alex haben sich diese Risikofaktoren mit einem vorläufigen Aufenthaltsstatus und dem 

Umzug in eine Privatwohnung um ein Vielfaches vermindert. Auch gerade weil es den Eltern 

psychisch besser geht, fällt der Risikofaktor einer unzuverlässigen Bezugsperson weg. 

Ausserdem hat Alex jederzeit einen Rückzugsort, den er zwar mit seinem kleinen Bruder 

teilt, aber wo er auch mal alleine sein kann, wenn er das möchte. 

Zum Glück haben auch die Kinder, die im RKZ wohnen bestimmte Schutzfaktoren in ihrem 

Leben, die sie in gewissem Masse vor noch stärkeren psychischen Erkrankungen schützen 

können. Alle Kinder in dieser Arbeit verfügen über liebevolle Eltern, die immer und nur das 

Beste für die Kinder wollen. Alle Kinder werden körperlich so gut es geht, adäquat versorgt, 

sowohl mit Essen als auch mit Kleidung und Spielsachen (auch dank grosszügigen 

Spenden). Alle Eltern geben tagtäglich ihr Bestes, auch dann, wenn es ihnen psychisch nicht 

gut geht. Der Familienzusammenhalt ist bei David, Hanna und Alex stark. Einzig bei Kate ist 

die Familiensituation schwieriger, wie bereits oben beschrieben. Aus diesem Grund sind 

David, Hanna und Alex sicher an mindestens ein Elternteil gebunden. David und Hanna 

haben eine weniger gesunde Bindung zu ihrem Vater, da dieser bereits seit der Geburt der 

Kinder an einer schweren PTBS und Depressionen leidet. Kate verfügt über keine sichere 

Bindung zu ihren Eltern, da sie bereits in jungen Jahren von ihrer Mutter «verlassen» wurde 

und auch ihr Vater nie adäquat auf sie eingehen konnte.  

Ein weiterer grosser Schutzfaktor ist die Schule. Alle Kinder dürfen auswärts im Dorf in die 

Schule gehen und ihre Lehrpersonen haben mir bestätigt, dass sie deutlich merken, dass die 

Schule ein sicherer Ort für sie darstellt. In der Schule sind sie von den Sorgen ihrer Eltern 

abgelenkt und können sein, wie alle anderen auch und sich voll und ganz aufs Lernen 

konzentrieren. Keines der Kinder wird aktiv gemobbt oder ausgeschlossen, obwohl die 

soziale Situation vor allem bei Kate im Jugendalter natürlich bei weitem nicht einfach ist, wie 

bereits oben beschrieben. Ein dritter Schutzfaktor ist die Fähigkeit, Deutsch zu sprechen. 

Alle vier Kinder können sehr gut Deutsch und sogar Mundart sprechen. Dies ist ein 

Schutzfaktor insofern sie alles um sich herum verstehen und sich auch genügend 

ausdrücken können. Ein weiterer Schutzfaktor ist die Intelligenz der Kinder, die ihnen hilft, zu 

reflektieren und sich Überlegungen zu machen und das, was ihnen gesagt wird (auch 

schwierige Themen, wie eine mögliche Ausschaffung) altersgerecht zu verstehen. Keines 

der Kinder leidet unter Lernschwierigkeiten. Weitere Schutzfaktoren sind ausserschulische 

Aktivitäten wie Tanzen (David und Hanna) oder Turnen (Alex), die Möglichkeit, regelmässig 

zur Entlastung bei einer Schweizer Familie zu wohnen (Kate), das Kinderprogramm, das 
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jede Woche von Freiwilligen organisiert wird, ihre innere Resilienz und ihre charmante, 

gewinnende, extrovertierte Persönlichkeit (v.a. Alex und Hanna). 

 

8.5. Traumakompensatorisches Schema 
Im Sinne des traumakompensatorischen Schemas schauen wir nun spezifisch auf die 

Symptome und das Verhalten der Kinder, mit dem sie versuchen, ihr Traumaschema im 

Alltag zu kompensieren, bzw. den Alltag trotz Traumasituation zu bewältigen.  

 

 
Abbildung 10: Selbstskizze Th. Schneider 

In der oben abgebildeten Grafik sehen wir, dass sich die Kinder mit etlichen Symptomen im 

Traumaschema befinden, mit anderen Worten noch mitten in der traumatischen Situation. 

Dies bedeutet, dass die Kinder nicht stabil sind, auch wenn sie in gewisser Massen 

angepasst wirken. Ehe wir die traumakompensatorischen Verhaltensweisen genauer 

anschauen und sie in drei verschiedene Ebenen einteilen, müssen wir das eigentliche 

Trauma definieren. In diesem Fall ist das Trauma klar in erster Linie der fehlende sichere 
Ort. 
Mit spezifischem Verhalten versuchen die Kinder, ihr Traumaschema im Alltag zu 

kompensieren, bzw. den Alltag trotz Traumasituation zu bewältigen. Dies geschieht auf drei 

verschiedenen Ebenen: 

- Ätiologische Theorie: Die Frage «Warum passiert das uns?» höre ich vor allem von David 

und Kate immer wieder. David kann mit bestem Willen nicht verstehen, warum er nicht wie 

alle seine FreundInnen in der Schweiz bleiben darf. Dies hat er auch im Rahmen des 
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Härtefallgesuchs in einem Brief an den Migrationsdienst eindrücklich aufgeschrieben. Auch 

Kate kämpft immer wieder mit dieser existentiellen Frage. Sie hinterfragt vieles im Leben, 

den Sinn des Lebens, die Existenz und Güte von Gott. «Warum ist meiner Familie bis jetzt 

nur Leid geschehen?» Diese schwierigen, philosophischen Fragen belasten diese 

Jugendliche sowohl in ihrer Entwicklung als auch in ihrem Alltag sehr. 

- Heilungstheorie: Die Frage «Wie kann ich die Situation besser machen/regeln/helfen?» 

stellen (stellte im Fall von Alex) sich alle vier Kinder. Hanna versucht andauernd, fast schon 

zwanghaft, alle glücklich zu machen, vor allem ihren Bruder und ihren Vater, aber auch die 

anderen Kinder im Zentrum. Sie versucht mit ihrer quirligen, fröhlichen Art andere von den 

Problemen abzulenken und macht in ihrer kindlichen Fantasie immer wieder unrealistische 

Vorschläge, wie sie vielleicht doch in der Schweiz bleiben können («wir verstecken uns», 

«wir sagen ihnen einfach, dass wir hier bleiben möchten»). Kate versucht auf ganz andere 

Art, die unkontrollierte Situation zu kontrollieren, in dem sie sich mittels psychisch intensiven 

Mangas und Horrorfilmen (und Büchern) immer wieder in Situationen des Schreckens bringt. 

Dieses Verhalten steht quasi unter einem Wiederholungszwang. Immer und immer wieder 

schaut sie sich Filme an, wo der Held/die Heldin in eine unkontrollierte Situation gerät, die 

er/sie dann aber kontrollieren kann. Durch dieses Verhalten erhofft sich Kate in einer 

gewissen regressiven, fantasievollen Art, herauszufinden, was sie tun muss, um auch ihre 

unaushaltbare, gefährliche Lebenssituation unter Kontrolle zu kriegen und zu verändern.  

Alle vier Kinder sind gute SchülerInnen. Auch dies kann ein leistungskompensatorisches und 

reparatives Verhalten sein: «Wenn ich gut lerne und sogar Klassenbester bin, müssen sich 

meine Eltern keine Sorgen um mich machen und schicken sie uns sicher nicht weg, bzw. 

darf ich sicher doch eine Lehre machen.»  

David und Kate machen sich auch konstant Sorgen, was eine reparative Auswirkung hat, 

zumindest in ihren Gedanken: «Was kann ich machen, wie kann ich meine Situation 

gestalten, wie kann ich mich informieren, um die Situation besser zu machen?»  

- Präventive Theorie: Die Frage «Wie kann ich vermeiden, dass ich an der Situation kaputt 

gehe?» ist für die drei Kinder im Zentrum sehr aktuell und alltagsrelevant. Wenn die 

Bezugsperson selbst auch traumatisiert ist, was eigentlich bei allen vier Kindern zutrifft, denn 

alle Eltern sind aus einer traumatischen Situation heraus geflüchtet, können die Kinder nur 

auf das traumakompensatorische Schema und den Kontrollstil der Bezugsperson 

zurückgreifen. Das Kind übernimmt dies dann eins zu eins oder als direkter Gegenpol. Durch 

dieses Phänomen entsteht zum Beispiel das Symptom der Parentifizierung, wie das bei 

Kate, David und Hanna gesehen werden kann. Die Kinder fühlen sich verantwortlich für das 

Wohlergehen ihrer Bezugspersonen und/oder übernehmen direkte fürsorgerische 

Verhaltensmuster, wie zum Beispiel Kate, die sehr oft die Rolle der Mutter für ihren kleinen 

Bruder übernimmt und mit dieser Verantwortung (und der elterlichen Erwartung?) manchmal 
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auch überfordert ist. Auf diese Weise versuchen die Kinder, Einsamkeit zu verhindern und in 

Beziehung zu treten, eine Reaktion des Gegenübers einzufordern.  

Dieses gleiche Verhalten ist auch in der Schule ersichtlich. Alle drei Kinder möchten dazu 

gehören, nicht «anders» sein oder ausgeschlossen werden. Die Frage, «Wie kann ich 

vermeiden, dass ich nicht dazu gehöre?» taucht in ihrem Alltag immer wieder auf. Auch bei 

Alex ist dieses Verhalten nach wie vor ersichtlich, umso mehr, dass er mit aller Kraft 

vermeiden möchte, wieder ausgeschlossen zu werden.  

Eine weitere Reaktion auf den Dauerstress des Traumas ist das fast süchtige Lesen, das 

sowohl David und Kate zeigen. Sich in Geschichten flüchten ist ein Schutz des Gehirns vor 

Dauererregung und macht den Lebenszustand erträglicher.  

Auch innerhalb der eigentlichen Traumasituation steuern/regeln die Kinder ihr Verhalten so, 

dass spezifisch belastende Situationen vermieden werden. So duscht Kate nur, wenn ihr 

Vater vor der Türe steht, um zu vermeiden, auch vor der verschlossenen Türe oder auf dem 

Weg zwischen Zimmer und Dusche sexuell belästigt zu werden. David versucht, sich im und 

ums Zentrum herum eher unauffällig zu verhalten, um von den anderen Bewohnern nicht 

belästigt zu werden. 

Oft werden die Kinder gerade wegen ihres traumakompensatorischen Schemas bestraft. 

Dies war der Fall bei Alex, als er wieder einnässte und einkotete. Auch dieses Verhalten ist 

kompensatorisch regressiv, um innerlich wieder dahin zu kommen, wo es sicher war (als 

Alex noch ganz klein war, war das Leben noch beständig und in seinen Augen sicher). Auch 

seine Hyperaktivität kam als Ursprung aus einer Kompensation und zwar als direkter 

Gegenpol zur Kontrolle der Eltern. Da seine Eltern permanent Angst um Alex hatten im 

Zentrum, waren sie sehr kontrollierend, worauf Alex stark reagierte. 

Die Selbstmordgedanken, die Alex bereits in sehr jungen Jahren äusserte, und Kate immer 

wieder mal äussert, sind präventiv in ihrer Art: «Vielleicht wäre es leichter für dich, wenn ich 

nicht mehr da wäre?» «Es geht mir besser, wenn ich gar nicht mehr da bin.»  

Kates Assoziation mit der LGBTQ-Bewegung könnte sowohl reparatives Verhalten («ich 

möchte die Kontrolle haben»), wie auch präventives Verhalten sein («ich möchte nichts mehr 

mit Männern zu tun haben»). Auch kann es als direkter Gegenpol der engen 

Lebensumstände angesehen werden – ihre Art, autonom zu sein, im Geheimen, auch wenn 

ihre Eltern nichts davon wissen. 

Vor allem David und Kate schlafen schlecht bzw. sehr spät ein, haben Mühe einzuschlafen. 

Dies ist einerseits wegen des konstanten Lärms im Zentrum, aber auch weil sie wissen, dass 

sie nachts den Albträumen und negativen Gedanken schutzlos ausgeliefert sind. Doch 

schlechter Schlaf führt zu Irritierung, Aggressivität und mangelnde Konzentration. Dies wurde 

von den Lehrpersonen der beiden bestätigt und bemängelt. 
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9 Beziehungsdynamik 
9.1. Übertragung und Gegenübertragung 
In meiner Arbeit mit den Kindern erlebe ich oft Gegenübertragungsgefühle. Im Rahmen von 

Supervisionen und im Laufe einzelner Module, stellte ich die Fälle der Kinder auch vor und 

dabei ergaben sich folgende Gefühle (E für Eltern; K für Kind; KR für kompensatorische 

Rolle; PI für projektive Identifikation): 

Beschützen wollen (K/KR), glücklich machen wollen (K/KR), Wut/Empörung (K), 

Betroffenheit (K), Bewunderung (K/E), Trauer (K/PI), Ohnmacht/Ausweglosigkeit (K/E). 

In der Gegenübertragung bin ich, bzw. sind meine MitstudentInnen relativ klar mit den 

Kindern identifiziert, jedoch empfinde ich sehr viel Mitgefühl, kein Mitleid und fühle mich 

selbst auch nicht hilflos, das heisst, es besteht keine Verschmelzung mit ihnen. Einzig bei 

der Trauer, die keines der Kinder gut ausdrücken kann und evtl. ein abgespaltenes Gefühl 

ist, besteht die Gefahr, dass es mich so sehr belastet, dass ich selbst handlungsunfähig 

werde. Gemäss Thomas Weber sind Personen, die im Asylbereich arbeiten, besonders mit 

abgewiesenen Geflüchteten, am meisten von Burnout gefährdet. Ich denke dieser 

Arbeitsbereich ist besonders schwierig, weil wir täglich mit tragischen Geschichten und 

traumatisierten Menschen konfrontiert werden und doch nicht immer etwas tun können, weil 

wir zusammen mit unseren KlientInnen den (manchmal willkürlich erscheinenden) 

Entscheidungen der Behörden ausgeliefert sind. Dies führt zu sehr viel Frustration, 

Unverständnis und auch einer gewissen Wut und Scham unserem Heimatland/unserer 

Nationalität gegenüber. 

 

9.2. Zentrales konflikthaftes Beziehungsschema (ZKB) 
Das ZKB ist ein dialektisches Veränderungsmodell und basiert auf der Annahme, dass der 

Mensch ein konflikthaftes Wesen ist. Der Mensch braucht (innere) Konflikte, um sich 

entwickeln zu können. Diese Konflikte basieren immer auf zwei Polen, z.B. Macht/Ohmacht 

oder Nähe/Distanz. 

Das ZKB habe ich anhand von je einem Beispiel im problematischen Verhalten von Kate und 

David erforscht. Dabei stellt Pol A negatives Verhalten auf der einen Seite und Pol Z 

negatives Verhalten auf der anderen Seite dar. Jeder Pol hat aber auch positive 

Komponente: Pole A’ und Z’.  

ZKB Kate: 

Pol A: Perspektivenlosigkeit Pol Z: festgefahrene, realitätsfremde Ziele 

Pol A’: im Hier und Jetzt, Flexibilität, Realist, 

Offenheit 

Pol Z’: Zielstrebigkeit, Hoffnung 
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Die positiven Komponenten der beiden Pole können nun miteinander verknüpft werden, 

damit Kate einen Entwicklungsschritt machen kann: Realistische Ziele machen, mit ersten 
realisierbaren Schritten. 

ZKB David: 

Pol A: Leistung bringen und es allen recht 

machen (für die anderen) 

Pol Z: Selbstverlust (ist er noch da? Zeigt 

keine Gefühle) 

Pol A’: Leistung bringen können Pol Z’: sich zurücknehmen, sich nicht über 

andere stellen 

Verknüpfung der beiden Pole A’ und Z’: Sich selbst spüren in der Anpassung/in der 
Leistung. 

10 Traumazentrierte Fachberatung (TZF) 
10.1. Ziele der Beratung 
Das TZF basiert auf das ZKB. Das Ziel meiner Beratung mit den Kindern im RKZ ist es, 

kleine Schritte in Richtung Selbstwirksamkeit und Selbstrealisierung zu machen. Es ist 

wichtig, dass sie auch mitten in der traumatischen Situation immer wieder sichere Orte und 

Autonomie erleben können. Dies geschieht unter anderem auch durch Psychoedukation, 

konkrete Handlungen, Ideen, realistische Schritte und bestimmte Erfahrungen, in denen sie 

autonom, selbstbestimmt und sorgenfrei handeln können. Das TZF muss lösungsorientiert 

sein und soll eine gewisse Normalität im abnormalen Setting eines RKZs schaffen. 

 
10.2. Setting 
Meine KollegInnen und ich sehen die Kinder mindestens einmal wöchentlich im Rahmen 

eines Kinderprogramms und auch bei persönlichen Besuchen. Leider können die Besuche 

nie im privaten Rahmen stattfinden, da im Zentrum seit 1 ½ Jahren Besucherverbot gilt. 

Dazu haben die Kinder die Möglichkeit, telefonisch Kontakt aufzunehmen. Kate kommt seit 

den Sommerferien 2021 fast wöchentlich am Wochenende zu uns nach Hause (in den 

Ferien manchmal auch länger). In dieser Situation funktionieren wir als (inoffizielle) 

Entlastungspflegefamilie. 

 

10.3. Beschreibung des Verlaufs  
Das 5-Punkte Programm wird für die Verlaufsbeschreibung angewendet, wobei das ZKB als 

Grundlage dafür dient. Anhand der Verknüpfung der beiden positiven Pole A’ und Z’ werden 

nun konkret Förderungs- und Entwicklungsmöglichkeiten gesucht, die zu 

Veränderungsschritten vom problematischen Verhalten zu positivem/gesundem Verhalten 

führen. Nachfolgend beschreibe ich das 5-Punkte Programm und den Beratungsverlauf eher 

im allgemeinen Sinne, in Hinsicht auf alle drei Kinder in dieser Arbeit. 
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10.3.1. Problematisches Verhalten (Pol A) 
Die Kinder leiden unter einer Perspektivenlosigkeit. Sie machen sich Sorgen über ihre 

Zukunft, haben Angst vor der Unsicherheit, jedoch gleichzeitig versuchen sie, es allen recht 

zu machen und Leistung zu erbringen.  

10.3.2. Gegenpol des problematischen Verhaltens (Pol Z) 
Als Gegenpol haben die Kinder teilweise festgefahrene, realitätsfremde Ziele, jedoch auch 

fehlende Autonomie, zusammen mit einer starken Parentifizierung. Sie sind überangepasst, 

haben keine eigene Identität und sorgen sich um ihre Eltern. 

10.3.3. Positive Komponente der beiden Pole (Pole A’ und Z’) 
Positiv fällt auf, dass die Kinder sehr flexibel und offen sind und sich fest im Hier und Jetzt 

befinden. Sie können sich über kleine, aktuelle Dinge unglaublich freuen. Auch wenn sie 

Pläne/Ziele machen, zeigt das doch, dass sie noch einen Hoffnungsschimmer in sich tragen 

und eine gewisse Zielstrebigkeit zeigen. Die Tatsache, dass sie unter den schwierigen, 

belastenden Umständen überhaupt Leistung bringen und so gut lernen können, ist 

bewundernswert. Ausserdem erlebe ich sie als sehr hilfsbereite, demütige, liebevolle Kinder, 

die ihre Eltern immer gerne unterstützen, sich zurücknehmen und sich nicht über andere 

stellen. 

10.3.4. Verknüpfung der beiden positiven Komponenten 
In der TZF ist es wichtig, ihnen zu helfen, realistische Ziele zu machen und mit ihnen 

zusammen erste realisierbare Schritte zu planen und sich dabei selbst nicht zu vergessen. 

Die Kinder müssen lernen, sich selbst zu spüren und auf ihre eigenen Bedürfnisse zu 

achten, auch inmitten der Anpassung und der Leistungserbringung. 

10.3.5. Haltung, wie die Verknüpfung umgesetzt werden kann 
In meiner Arbeit mit den Kindern erachte ich es als sehr wichtig, dass sie sich selbst 

eingeben können und immer wieder nach ihren eigenen Wünschen/Bedürfnissen gefragt 

werden. So können erste Schritte in Richtung Selbstrealisierung gemacht werden. Bei Kate 

sieht das so aus, dass sie sich als realistisches Ziel das Cambridge First Exam im Juni 2022 

gesetzt hat und eben frei, je nach ihrem eigenen Bedürfnis, das Angebot wahrnehmen darf 

und kann, zur Entlastung am Wochenende und in den Ferien zu uns in die Familie zu 

kommen. Ausserdem haben wir einen sicheren Ort für sie gefunden, wo sie auch nach der 

Schule für ein paar Stunden hingehen kann, um in Ruhe Hausaufgaben zu machen oder 

einfach mal das Internet benützen zu können. Für David und Hanna wurden Tanzstunden 

möglich gemacht, welche sie sich beide wünschten, und wo sie ein paar Stunden pro Woche 

an einem sicheren Ort ihren eigenen Bedürfnissen nachgehen können.  

Zusätzlich setze ich im Rahmen meiner beraterischen Tätigkeit auf Psychoedukation. Mithilfe 

des Buches von Marianne Herzog, «Lily, Ben und Omid» und des Traumakoffers habe ich 

David, Hanna und Alex aufgezeigt, was in ihrem Gehirn abspielt, wenn sie gestresst sind. 
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Wir haben uns zusammen einen sicheren Ort (mental) vorgestellt und diesen haben die 

Kinder dann auch gezeichnet. Anschliessend haben die Kinder ein konkretes Objekt 

ausgewählt, das ihnen in der traumatischen Situation (v.a. während dem Wechsel von der 

KU ins RKZ) Sicherheit und Halt bieten konnte. Mit Kate habe ich bereits mehrere 

psychoedukative Gespräche geführt, ihre Bewältigungsstrategien validiert und ihr erklärt, 

weshalb sie körperlich und psychisch ganz normal reagiert auf eine abnormale Situation. 

Ganz wichtig finde ich, dass die Kinder verstehen, dass nicht sie «komisch», «anders» oder 

«abnormal» sind, sondern dass dies die Situation ist, in der sie aufwachsen.  

Dazu kommt, dass ich während meiner Tätigkeit mit den Kindern versuche, mit ihnen zu 

mentalisieren und sie bei ihren Versuchen, über ihre Gefühle zu sprechen, ermutige und 

unterstütze. Dies ist ein wichtiger Bestandteil meiner Beratung, da ihre Eltern kaum in der 

Lage sind, dies mit ihnen auszuüben.  

11 Beantwortung der Fragestellung 
«Sind in einem Rückkehrzentrum für abgewiesene Geflüchtete die 
Rahmenbedingungen für eine altersgerechte Entwicklung von minderjährigen 
Asylsuchenden gegeben?» 
«Können sich beraterische Interventionen positiv auf eine altersgerechte Entwicklung 
in einem Rückkehrzentrum auswirken?» 
 

Eine traumatische Erfahrung stellt auch eine Störung der normalen Entwicklungsaufgaben 

der Kinder dar. In verschiedenen Altersabschnitten haben Kinder unterschiedliche 

Entwicklungsaufgaben, die, wenn sie nicht altersgemäss entwickelt und geschafft werden, 

mitunter Einfluss auf das ganze restliche Leben haben können.  

Kinder sollten mit dem Alter in Selbständigkeit/Autonomie wachsen, um zu mündigen, 

selbständigen Erwachsenen heranzureifen. Die Störung dieser Entwicklungsaufgabe kann 

ich besonders bei den beiden älteren Kindern David und Kate sehen, die keinen Rückzugsort 

haben, den sie als (vor-)pubertäre Jugendliche dringend brauchen. Auch können sie 

praktisch nicht selbständig Sachen unternehmen, zum Beispiel mit FreundInnen shoppen 

oder ins Kino gehen, und zwar aus verschiedenen Gründen: Einerseits, weil dies ihre 

finanzielle Situation schon gar nicht zulässt. Die Familien leben von ca. 25 Franken pro Tag 

und das muss für alles reichen. Da liegt Shopping oder ein Kinobesuch mit Freundinnen 

schlicht und einfach nicht drin. Zweitens dürfen und möchten die Jugendlichen abends nicht 

zu spät alleine nach Hause kommen, da sie und ihre Eltern Angst vor gewissen Männern 

haben, die im Zentrum wohnen und spät abends ums Zentrum herumstehen oder den 

öffentlichen Verkehr benützen. Drittens, und dies betrifft gleich die nächste 

Entwicklungsaufgabe, besonders von Jugendlichen, wird die Integration in eine Peer-
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Group durch die Wohnsituation ganz klar gestört. David erzählt mir oft, dass er nie von 

anderen Kindern nach Hause eingeladen wird, obwohl er es eigentlich soweit gut mit den 

Kindern in seiner Klasse hat. Natürlich gilt das umgekehrt auch: erstens wird im Zentrum, wo 

die Kinder wohnen, strikt verboten, dass Besucher in die Zimmer der HeimbewohnerInnen 

gehen dürfen. Als meine 15-jährige Tochter einmal mit Kate in ihr Zimmer gehen wollte, als 

Freundinnen und Teenager, wurde ihr laut und deutlich klar gemacht, dass dies nicht erlaubt 

sei. Zweitens, selbst wenn Besucher erlaubt wären, würden sich die Kinder schämen, 

Freunde und Freundinnen ihr kleines, überstelltes Zimmer und die meist schmutzigen WCs 

zu zeigen. Drittens erlauben auch die meisten Schweizer Eltern ihren Kindern nicht, mit 

einem Flüchtlingskind ins Zentrum zu gehen. Dieser letzte Punkt finde ich besonders 

ironisch: die Schweizer Gesellschaft allgemein würde ihre Kinder niemals in einem solchen 

Zentrum sehen wollen, nicht einmal zu Besuch. Es wird als viel zu riskant, gefährlich, 

unsicher, schmutzig, bedrohend empfunden. Jedoch für die Flüchtlingskinder selbst sind die 

Zentren jahrelang gut genug. 

Eine dritte Entwicklungsaufgabe hat viel mit den oben bereits erwähnten zwei zu tun. Ich 

möchte sie jedoch trotzdem separat erwähnen, da sie mir besonders wichtig erscheint: die 

Aufgabe von Jugendlichen, sich langsam aus bestehenden Bindungen abzulösen, neue 

Bindungen einzugehen, die selber ausgesucht wurden und sich langsam zum 

eigenständigen, erwachsenen Menschen zu entwickeln. In der «normalen» Schweizer 

Gesellschaft geschieht das von alleine. Die Jugendlichen ziehen sich immer mehr zurück auf 

ihr Zimmer, texten und chatten stundenlang mit ihren FreundInnen und, ganz wichtig, 

entwickeln ihre eigenen Berufswünsche oder machen Entscheidungen zu ihrer weiteren 

schulischen Laufbahn (zum Beispiel Gymnasium). Ich kann die Störung dieser 

Entwicklungsaufgabe besonders gut bei Kate beobachten. Kate möchte sich sehr gerne 

langsam von ihren Eltern ablösen und sich einer Peer-Group zuwenden. Doch beides ist 

problematisch. Sie hat im Familienzimmer keine Privatsphäre, keinen Rückzugsort. Sie kann 

sich selbst nur mit viel Mühe in ihrer Individualität ausdrücken, erstens weil das Geld fehlt, 

um die Kleider zu kaufen, die sie sich eigentlich wünscht und zweitens, weil sie 

umstandsbedingt unter ständiger Beobachtung ihrer Eltern steht. Da beide Eltern psychisch 

krank sind, muss sie oft in der Versorgung ihres kleinen Bruders einspringen. Sie wird stark 

parentifiziert, kümmert sich sowohl um ihre Mutter als auch um ihren kleinen Bruder. Sowohl 

Mutter und Bruder brauchen Kate und zeigen dies auch deutlich. Kate kann sich somit gar 

nicht auf gesunde Weise ablösen, auch kann sie nicht eine gesunde Nähe zu ihren Eltern 

herstellen und diese regulieren, was eine weitere wichtige Entwicklungsaufgabe im Leben 

eines Kindes darstellt. Sie kann nicht selbst über Distanz und Nähe entscheiden und sich 

distanzieren, wenn sie möchte oder auch wieder annähern, wenn sie das Bedürfnis hat. Sie 

ist immer (zu) nahe. 
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Hinzu kommt, dass sich Kate als abgewiesene Geflüchtete nicht mit der Berufswahl 

auseinandersetzen darf. Das heisst, dies geschieht natürlich trotzdem in der Schule, und 

Kate muss auch oft Schnupperlehren absolvieren, doch diese sind besonders 

demoralisierend, weil sie weiss, dass sie mit ihrem abgewiesenen Status eh keine 

Berufslehre anfangen darf. Sie darf sich also nicht mit Wünschen, Plänen und Träumen für 

ihre eigene Zukunft auseinandersetzen, sondern nach der 9. Klasse besteht für sie nur eine 

Option: das 10. Schuljahr. Nach dem 10. Schuljahr hat Kate keine weitere Perspektive, da 

sie nicht weiss, wie und ob sich ihr Aufenthaltsstatus bis dann ändern wird. Auch Kate hat 

Wünsche: sie möchte gerne Ärztin werden oder wenn das nicht geht, eine Berufslehre im 

medizinischen Bereich absolvieren. Doch diesen Träumen kann sie nicht nachgehen, da sie 

keine Optionen hat. Diese Realität belastet Kate zurzeit als 15-jährige Jugendliche ganz 

besonders. Ohne Perspektive findet sie ihr Leben nicht mehr lebenswert.  

Diese ausweglose Situation stellt eine massive Störung einer fünften, wichtigen 

Entwicklungsaufgabe dar, die der Selbstwirksamkeit. Sogar in jüngeren Jahren merken die 

Kinder, dass sie in ihrer Situation in ihrer Selbstwirksamkeit auf mehrere Arten eingeschränkt 

sind. Besonders ersichtlich ist dies in Aussagen wie «Ich möchte am liebsten mal mit diesen 

Menschen reden und ihnen sagen, warum ich in der Schweiz bleiben möchte.» «Warum hört 

mir denn niemand zu und fragt, was ich denn möchte?» «Können wir denn gar nichts tun, 

dass wir doch bleiben dürfen?» Wie ihre Eltern, fühlen sich die Kinder in ihrer Situation hilflos 

und ohnmächtig. Sie sind den Behörden und ihren Entscheiden ausgeliefert, werden nicht 

einmal eigenständig angehört. Ihre Meinung zählt nicht, auch wenn dies sowohl in der 

Bundesverfassung als auch in der KRK explizit erwähnt wird. Dies betrifft sowohl das 

tägliche Leben und die konstante Angst, dass heute jemand etwas Entscheidendes und 

Eingreifendes über sie entscheidet als auch ihre Zukunftsperspektive, Träume und Wünsche 

und Berufspläne, wie in Kates Fall. 

Weiter erwähnen möchte ich eine sechste Entwicklungsaufgabe und zwar die der 

Entwicklung eines Selbstbilds. Kinder haben die Aufgabe, ihre eigene Identität und ihre 

eigenen Werte zu entwickeln, zuerst in Verbindung mit ihren Eltern, später aber auch 

losgelöst von ihren Eltern. Ich beobachte, dass dies für alle vier Kinder eine besonders 

schwierige Aufgabe ist. Von Geburt an (David und Hanna) und seit Jahren (Alex und Kate) 

sind die Kinder «anders», ausgegrenzt, ausgestossen, leben am Rand der Gesellschaft. In 

der Schule erlebt zum Glück keines der Kinder Diskriminierung oder Rassismus. Auch ist es 

ein Glück, dass alle Kinder immer in die öffentliche Volksschule gehen durften und nicht, wie 

andere im Zentrum, in einer zentrumsinternen Schule unterrichtet werden, was die 

Ausgrenzung natürlich noch grösser macht. Aber gerade weil sie in der Schule «gleich» sind 

wie alle anderen, ist diese Entwicklungsaufgabe gefüllt mit viel Verwirrung. In der Schule 

sind sie «gleich» wie die anderen, warum sind sie dann doch «anders»? Vor allem David 
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fragt mich immer wieder, warum er denn gehen müsse und alle seine SchulkollegInnen 

bleiben dürfen. Er verstehe nicht, was ihn anders mache. Er sei ja in der Schweiz geboren, 

wie alle anderen auch. Das Selbstbild wird deshalb mit viel Verwirrung, Negativität und 

Fragen entwickelt. Einerseits fühlen sich vor allem die drei jüngeren Kinder als Schweizer 

und gleich wie ihre FreundInnen, andererseits wissen sie, dass sie anders behandelt werden 

und ein anderes Leben führen als ihre FreundInnen. Dies macht die Entwicklung einer 

gesunden Identität sehr schwierig.  

Dazu kommt, dass bis 10-jährig noch viel am «Selbst als sicherer Ort» gearbeitet wird, was 

viel Regulierung von aussen braucht. Wenn die Bezugspersonen durch psychische 

Erkrankung aufgrund der unsicheren und belastenden Lebenssituation vor allem mit sich 

selbst beschäftigt sind und mental nicht auf ihre Kinder eingehen können, bekommen die 

Kinder diese wichtige Regulierung von aussen nicht. Dies kann dazu führen, dass die 

Entwicklung vom «Selbst als sicheren Ort» gestört wird und das eigene Ich nicht als sicherer 

Ort angesehen wird, sondern als unsicherer Ort, was zu einer grösseren, komplexen 

Identitätsstörung und schwerwiegenden psychischen Erkrankungen führen kann. Da Kate, 

David und Hanna alle drei überangepasst und parentifiziert sind, ist es praktisch unmöglich 

für sie, eigene Schritte zu machen und eine eigene Identität zu entwickeln. Die 

Selbstentwicklung ist bei allen schwer beeinträchtigt und ein falsches Selbst wird entwickelt. 

Dies führt zugleich zu einer siebten Entwicklungsaufgabe: die Aufgabe, ein Wert- und 
Weltverständnis zu entwickeln. Wir verstehen, dass dies eine fast unmögliche Aufgabe ist 

für Kinder, die Probleme damit haben, eine eigene, gesunde Identität zu entwickeln. Für die 

drei Kinder, die seit Jahren in einer KU wohnen, ist diese Welt «unfair», unberechenbar, 

kontrollierend, gewalttätig, gefährlich und kein sicherer Ort. Die Welt kann man nicht 

verstehen, weil sie viele Fragen aufwirft. Auch die Entwicklung von Werten ist massiv 

gestört, denn die Werte, die ihre Eltern ihnen mitgeben wollen – und zwar in allen Fällen 

ganz klar, positive, wichtige Werte wie Dankbarkeit, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, 

Respekt, Ehrlichkeit, Fleiss, usw. – kommen ihnen von der Welt ganz anders oder gar nicht 

entgegen. Die Kinder lernen nicht wie die meisten Schweizer Kinder, dass wenn sie fleissig, 

respektvoll und freundlich sind, die Welt ihnen gehört. Im Gegenteil, sie lernen, dass jede 

noch so gute Bemühung, sich zu integrieren, dazuzugehören, respektvoll und fleissig zu 

sein, keinen Unterschied macht in der Art, wie sie selbst behandelt werden. Aus diesem 

Grund geben viele Flüchtlingskinder auf, «gut» zu sein und werden negativ auffällig. Zum 

Glück ist dies im Verhalten der vier Kinder in dieser Arbeit nicht der Fall. Jedoch höre ich 

immer wieder den inneren Wertekampf in ihren Aussagen, wie zum Beispiel: «Ich mache ja 

alles, was sie von mir wollen, aber trotzdem hilft es mir nichts.» «Wir sollten ja eigentlich auf 

sie hören, aber sie hören nicht auf uns.» «Ich möchte manchmal gar nicht lieb sein und 
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gehorchen, sondern sie einfach anschreien, dass ich es nicht gerecht finde.» «Mama sagt, 

wir müssen ehrlich sein, aber ich finde sie sind nicht ehrlich mit uns.» 

Eine letzte, sehr wichtige Entwicklungsaufgabe ist das Erlernen der Mentalisierung. Dies 

geschieht in erster Linie direkt durch die Bezugspersonen, sprich die Eltern und hat an sich 

eher weniger mit der Wohnsituation zu tun. Das Problem in dieser Entwicklungsaufgabe 

besteht jedoch in der psychischen Belastung der Eltern. Wenn die Eltern durch ihre 

psychischen Erkrankungen praktisch nur noch mit sich selbst beschäftigt sind, können sie in 

diesen Zeiten selber kaum mentalisieren und dies deshalb auch den Kindern nicht vorzeigen 

und mit ihnen üben. Es gibt keine emotionale Spiegelung für die Kinder. Dies konnte ich in 

erster Linie deutlich bei Alex und seiner Mutter beobachten. Die Mutter war in der KU und vor 

allem später im RKZ hoffnungslos überfordert und konnte sich nicht mehr auf ihre Kinder 

einlassen, ausser dafür zu sorgen, dass es den Kindern physisch gut ging. Sie versank in 

Verzweiflung und war nicht mehr fähig, selbst ihre Situation zu mentalisieren. Alex wurde in 

seinem Verhalten immer auffälliger, was sie nicht mehr auffangen konnte. Sie reagierte 

wütend, aggressiv und verzweifelt auf sein Verhalten, und es war für sie unmöglich, dem 

Jungen das Mentalisieren zu spiegeln. Nachdem die Familie eine vorläufige 

Aufenthaltsbewilligung bekommen hatte und in eine Wohnung gezügelt war, beruhigte sich 

die Situation auf bemerkenswerte Weise. Die Mutter war stabiler, schöpfte wieder Hoffnung, 

konnte wieder aktiv am Leben teilnehmen und wurde auch wieder zur 

Mentalisierungspartnerin für Alex und seinem kleinen Bruder. 

All diese gestörten Entwicklungsaufgaben und viele andere (die aufzuzählen würde den 

Rahmen dieser Arbeit sprengen), haben einen grossen Einfluss nicht nur auf das tägliche 

Erleben der Kinder, aber auch auf die Verarbeitung ihrer Erlebnisse und auf ihre Zukunft als 

erwachsene Personen.  

In einer Wohnsituation wie die eines RKZs, aber auch allgemein in einer KU, ist eine 
altersgerechte Entwicklung aufgrund dieser vielzähligen Faktoren aus meiner Sicht 
nicht möglich. Wenn diese Entwicklungsaufgaben weiterhin bis ins Erwachsenenalter 

gestört sind, können sich grössere, anhaltende psychische Probleme und diverse 

Erkrankungen daraus entwickeln. 

Meine sozialpädagogische und traumaberaterische (psychoedukative) Funktion stellt zwar 

ein wesentlicher Schutzfaktor dar, der nicht zu unterschätzen ist. Jedoch kann ich nur in 

einem kleinen Masse dazu beitragen, dass sich die Kinder trotz allen Widrigkeiten gesund 

entwickeln, zum Beispiel mittels Psychoedukation und oben beschriebenes 5-Punkte-

Programm für einzelne problematische Verhaltensweisen, die die Kinder zeigen. Leider 
genügen diese Massnahmen aber nicht, um psychische und physische Probleme in 
der Kindesentwicklung vorzubeugen. 
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12 Abschliessende Stellungnahme 
12.1. Abschliessende persönliche Auseinandersetzung mit der Fallanalyse 
Seit mehr als zwanzig Jahren arbeite ich nun mit traumatisierten Kindern und auch schon 

seit fast zehn Jahren mit geflüchteten Kindern und doch hat mich noch selten etwas so 

frustriert wie die Arbeit mit abgewiesenen Flüchtlingskindern im RKZ. In meiner bisherigen 

Arbeit gab es praktisch immer die Möglichkeit, einen sicheren Ort für die Kinder zu 

gewährleisten, um dann in diesem Rahmen, ausserhalb der traumatischen Situation, mit 

ihnen zu arbeiten, sei es ein Durchgangszentrum für Strassenkinder, ein Wohnheim für 

Waisenkinder oder liebevolle Verwandte, wenn die eigenen Eltern nicht im Stande waren, 

ihre eigenen Kinder zu versorgen. Auch in der KU bestand für die meisten Kinder die 

realistische Hoffnung, dass sie innerhalb von einem halben Jahr einen sogenannten 

«Transfer» in eine Wohnung und doch wenigstens einen vorläufigen Aufenthaltsstatus 

bekamen. Diese äusseren Sicherheiten fehlen alle im Leben der beschriebenen 

abgewiesenen Kinder. 

Während ich an dieser Arbeit geschrieben habe und zum ersten Mal alle meine 

Beobachtungen fokussiert auf «Papier» bringen konnte, wurde mir je länger je mehr 

bewusst, dass sich die Kinder in den Rückkehrzentren gar nicht gesund und altersgemäss 

entwickeln können, so lange sie keinen sicheren Ort haben. Alle Tätigkeiten, die ich und das 

Team durchführen, sind Tropfen auf einem heissen Stein. Sie können gewisse kleine 

Veränderungen herbeiführen, jedoch verdampfen diese kleinen Schritte schnell angesichts 

der immensen Dimension an fehlenden und mangelnden Ressourcen, die die Kinder 

dringend bräuchten.  

Wenn sich die Situation für diese Kinder also nicht ändert und sie und andere Kinder 

weiterhin jahrelang in so einem Umfeld aufwachsen müssen, dann sehe ich gewaltige 

psychische Probleme in ihrer Zukunft, vielleicht bis hin zu rebellierendem, gewalttätigem 

Verhalten, wenn der Frust und der Mangel weiterhin wächst und die Kinder keine Kinder, 

sondern wütende Jugendliche sind. 

Und damit haben alle verloren. Sowohl die Kinder als auch ihre Eltern, aber auch der 

Schweizer Staat oder der Heimatstaat, wenn die Familien schlussendlich nach vielen Jahren 

doch noch ausgeschafft werden. Im Namen des Kindeswohls und des Wohls der 

Gesellschaft allgemein, gilt es doch, das zu verhindern. 
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12.2. Erfahrungen in der Umsetzung des theoretischen Wissenstandes in der 

Praxis 
Meine ganze Ausbildung am SIPT war sehr wertvoll und stellten für mich das fehlende 

Puzzleteil dar, nach dem ich mich in meiner Arbeit mit traumatisierten Menschen immer 

wieder sehnte. Vier spezifische theoretische Teile halfen mir besonders: 

1) Übertragung/Gegenübertragung: Ich finde die Gegenübertragungstheorie sehr 

aufschlussreich, da sie mir Einblicke in die (zum Teil abgespaltene) Gefühlswelt meiner 

KlientInnen gibt, mit denen ich dann konkret arbeiten kann. Auch hilft mir dieses theoretische 

Wissen ganz praktisch in meinem Arbeitsalltag, um reflektieren zu können, was meine 

eigenen Gefühle sind und was übertragene Gefühle der Kinder sind. Dies hilft konkret, um 

mich vor einer Verschmelzung mit der Hilflosigkeit und Ohnmacht meiner KlientInnen zu 

schützen. Immer wieder muss ich mir selbst sagen, dass ich nicht hilflos bin und es mir gut 

geht. 

2) Traumaschema/traumakompensatorisches Schema: die Reflektion über die Symptome 

meiner KlientInnen und die anschliessende Analyse, was dem TS und dem TKS zuzuordnen 

ist, ist auch äusserst hilfreich. Danach zusätzlich einzuordnen, welches 

traumakompensatorische Verhalten problematisch ist und wie das TKS ganz praktisch zu 

lösen möglich ist, hilft, um konkrete und gesunde Entwicklungsschritte mit den Kindern zu 

machen. 

3) Zentrales konflikthaftes Beziehungsschema/5-Punkte Programm: das ZKB mit dem 5-

Punkte Programm lernte ich besonders schätzen, um in meiner beraterischen und 

sozialpädagogischen Tätigkeit mit den Kindern und ihren Eltern die Formulierung von 

konkreten, kleinen Zielen zu ermöglichen. Auch half es mir zu bemerken, dass viele Schritte, 

die bereits unternommen wurden, wie zum Beispiel in Kates Fall, genau in Richtung 5-

Punkte Programm gehen. 

4) Entwicklungstheorie: natürlich war für mich das Modul «Entwicklungspsycho(patho)logie 

von Marie Teresa Diez Grieser sehr hilfreich in der Beantwortung meiner Fragestellung. 

Dass ich bereits aus meinem Psychologie- und Sozialpädagogikstudium eine Grundlage 

diesbezüglich hatte, half sicher auch, um die Konzepte besser zu verstehen und in der 

Praxis anhand meiner Fallbeispiele zu analysieren. Mein Wissen über die gesunde 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zeigte mir auf, was den Kindern im RKZ fehlt. 
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13 Schlusswort 
Ich bedanke mich in erster Linie bei Kate, David, Hanna und Alex und ihren Eltern, dass ich 

sie als meine Fallbeispiele für diese Arbeit einbeziehen durfte und für die vielen Gespräche, 

die ich mit ihnen führen konnte. Es ist für mich eine Ehre, sie all diese Jahre begleiten zu 

dürfen und sie geben mir mindestens so viel zurück, wie ich ihnen geben kann. 

Zutiefst dankbar bin ich auch meiner Familie, dass sie mich freigesetzt haben, um zwei Jahre 

lang übers Wochenende immer wieder nach Winterthur zu reisen, um an den Modulen 

teilzunehmen, mir anschliessend geduldig und interessiert zugehört haben, wenn ich voller 

Begeisterung mein neues Wissen mit ihnen geteilt habe und mich auch während des 

Schreibens dieser Arbeit unterstützt haben. I han öi fescht gärn! 

Auch gilt mein tiefster Dank meinen MitstreiterInnen, Monika, Jürg, Cornelia, Daniel, 

Annelies, Ursula, Ruedi, Jonas, Navin, Matthias, Lynn, der gesamten Aktionsgruppe Nothilfe 

und dem Solidaritätsnetz Bern und etlichen anderen, die nicht aufgeben, für das Wohl und 

das Recht der Verletzlichsten unserer Gesellschaft zu kämpfen und unermüdlich und oftmals 

ehrenamtlich ihr Letztes und Bestes geben, um den (abgewiesenen) Geflüchteten ein 

bisschen Würde, Respekt, Liebe und praktische Unterstützung (zurück) zu geben, mittels 

Freundschaft, Aktivitäten, PUs, Rechtshilfe und täglicher Begleitung. 

Ich bin zudem dem Grossrat des Kantons Bern dankbar, der im Dezember der 

Gesetzesänderung bezüglich PUs zugestimmt hat, und es folglich in nächster Zeit hoffentlich 

praktisch umsetzen wird, PUs auch für Familien deutlich zu erleichtern. Wie in dieser Arbeit 

festgestellt wurde, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass Kinder mit ihren Familien in 

Privatwohnungen und nicht in Kollektivunterkünften gehören. 

Last but not least gilt mein tiefster Dank allen Dozenten und Dozentinnen des SIPT, vor 

allem Prof. Dr. Rosmarie Barwinski, für ihre Investierung in mich und meine 

MitstudentinInnen und vor allem dafür, dass sie an die Wichtigkeit glauben, dass auch 

«Laien» (d.h. Nicht-PsychiaterInnen) über ein fundiertes Traumawissen verfügen und so in 

ihrer Arbeit mit traumatisierten Menschen sehr viel Gutes bewirken und auch einiges 

abfangen können, was schlussendlich Psychiatrien entlasten kann. Vielen Dank, dass ihr an 

uns glaubt! 
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