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Jenny Baron, 

BAfF e. V. 

„Daten für Taten!?“ -  
Zur Versorgungssituation von Flüchtlingen und Folteropfern im Jahr 2012 
Ergebnisse der aktuellen Leistungsabfrage

Beiträge der BAfF e. V. zur Diskussion

Warum fragen wir Euch und Sie in den letzten Jahren eigentlich immer und immer wieder nach Daten? „Wie viele KlientInnen be-

treut Ihr, wie eigentlich, durch wen, wie lange und woher kriegt ihr das Geld dafür?“ Was geht uns das als BAfF eigentlich an? Wa-

rum wollen wir das so genau wissen? 

Weil wir im Versuch, den Mangel an Behandlungsressourcen bundesweit, den Ihr und Sie alle jeden Tag in der Behandlung, Be-

ratung und Begleitung Geflüchteter erlebt, weil wir im Versuch, dieses Versorgungsdefizit im öffentlichen, im fachlichen und im 

politischen Diskurs zu thematisieren, Verantwortliche in die Verantwortung zu nehmen, sie mit ihrer Pflicht zur angemessenen ge-

sundheitlichen Versorgung schutzsuchender Flüchtlinge zu konfrontieren, immer wieder aufgefordert werden, diese „vermeintliche“ 

Versorgungslücke zu beziffern, Hausnummern zu benennen, Zahlen und konkrete Fälle zu liefern.  

Und weil wir, wie alle wissen, von Seiten der Bundesregierung – wie auch aktuell in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage, die wir 

gemeinsam mit der Fraktion Bündnis 90/ Die Gründen im Bundestag lanciert haben, wider besseren Wissens immer wieder mit 

der Aussage abgeschmettert werden, „die alternativen Anwendungsvarianten der §§ 4 und 6 AsylbLG [erlaubten] schon heute eine 

angemessene gesundheitliche Versorgung der Leistungsberechtigten“ (BT-Drs. 17/13461, 2013, S.4).  

Aber nicht nur Eure und unsere Erfahrungen stehen dem gegenüber, auch die Daten, die ihr uns zur Verfügung gestellt habt, spre-

chen für sich:  

Wenn ich eine Zielgruppe angemessen versorgen will, dann muss ihrem Versorgungsbedarf ja zunächst einmal ein quantitativ aus-

reichendes Versorgungsangebot 

gegenüberstehen. Für die 18 

Behandlungszentren, die bisher 

in unsere Datenanalyse einge-

gangen sind, würde das bedeu-

ten, dass alle 7400 Klientinnen, 

die im Jahr 2012 in den Psycho-

sozialen Zentren Unterstützung 

gesucht haben, durch die ins-

gesamt 700 Mitarbeiterinnen 

der Einrichtungen – wenn man 

PraktikantInnen und Ehrenamt-

liche abzieht, sind es nur noch 

400 - angemessen versorgt 

werden können (vgl. Abb.1). 

 Abbildung 1
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Geht das denn? Welche Ressourcen stehen uns denn damit zur Verfügung?  

Ausgehend von einem Behandlungssetting, in dem jedeR KlientIn einmal in der Woche - was ja ein gängiges Beratungs- oder Be-

handlungssetting sein könnte - also 4 Mal im Monat käme, hätte das durchschnittliche Psychosoziale Zentrum innerhalb der regulä-

ren Stundenkontingente der MitarbeiterInnen pro KlientIn ungefähr 29 Behandlungs-/ Beratungsstunden im Jahr zur Verfügung - im 

Monat also theoretisch maximal 2,5 Stunden. Aber selbst diese Zahl ist noch mit Vorsicht zu genießen, denn sie enthält zusätzlich 

zur direkten KlientInnen-Arbeit auch noch einen nicht unerheblichen Teil administrativer Arbeiten, die Therapiedokumentation, die 

Supervision, die Abrechnung, die Lobby-, Öffentlichkeits- und die Fortbildungsarbeit - alles Tätigkeiten, von denen der/ die KlientIn 

selbst direkt erst einmal nichts hat, die aber in seine/ ihre 2,5 Behandlungsstunden einfließen. 

 

Zudem zeigen unsere Daten, 

dass unsere KlientInnen ein 

multimodales, integriertes 

Behandlungsangebot brauchen 

und dieses auch wahrnehmen 

– dass es eben meist nicht mit 

einer Stunde Einzelpsycho-

therapie getan ist, sondern in 

der Mehrheit der Fälle einer 

Flankierung durch Sozial- und 

Asylverfahrensberatung, durch 

kreative, familientherapeuti-

sche und körperorientierte Thera-

pieprogramme, durch bildungs- und 

freizeitorientierte Angebote usw. bedarf. All dies ist ganz offensichtlich nicht in durchschnittlich 2,5 Stunden pro KlientIn und Monat 

zu leisten. 

Was dies aber für Menschen, die in den Psychosozialen Zentren Hilfe suchen (möchten) noch bedeutet, wird anhand der Folgen 

deutlich, die aus den eingeschränkten Ressourcen der Einrichtungen resultieren. 

Folgen der Kapazitätsprobleme 
Bundesweit stehen insgesamt 

ca. 1250 Flüchtlinge auf den 

Wartelisten der Psychosozialen 

Zentren (durchschnittlich pro 

Zentrum: 52 Flüchtlinge, in 

einigen Zentren weit über 100). 

Die Wartezeiten bis zur Aufnah-

me einer Psychotherapie liegen 

im Schnitt bei 5 Monaten und 

reichen in einigen Zentren bis 

zu 1,5 Jahren (vgl. Abb. 3). 

 

Abbildung 2

Abbildung 3
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Doch selbst der Sprung auf die 

Wartelisten der Einrichtungen 

scheint bereits voraussset-

zungsvoll: So mussten von 

einem durchschnittlichen Psy-

chosozialen Zentrum im Jahr 

2012 insgesamt 144 Personen, 

die um einen Therapieplatz 

angefragt hatten, direkt ab-

gelehnt werden (vgl. Abb. 4). 

Hochgerechnet auf insgesamt 

24 Behandlungszentren, bedeu-

tet das, dass auf dem gesamten 

Bundesgebiet insgesamt mindestens 3500 Menschen, die in den Zentren um Behandlung angefragt haben, keine psychotherapeuti-

sche Unterstützung gefunden haben. 

Ursachen für Versorgungsdefizite: Finanzierungssituation der Psychosozialen Zentren
Begründet sind die unzurei-

chenden Versorgungskapazi-

täten der Zentren maßgeblich 

durch ihre prekäre, instabile 

Finanzierungssituation:  

So akquirieren die Zentren 

einen großen Teil ihres jährli-

chen Budgets aus unzähligen 

unterschiedlichen und jeweils 

für sich oft winzigen Fördertöp-

fen: Zu insgesamt 36% leben 

die Zentren von sonstigen Gel-

dern aus kleinen Projekttöpfen, 

Kirchenmitteln, Stiftungs- und 

allzeit schwankenden Spenden-

geldern. 21% der Haushalte 

werden aus den instabilen 

Fördertöpfen des EFF (19%) 

und anderer EU- bzw. inter-

nationaler Fonds (3%) immer wieder aufs Neue mit ungewissem Ausgang beantragt. Und insgesamt nur 17/8 bzw. 12 % gehen auf 

das Konto der Kommunen, der Länder und des Bundes - die sich eigentlich in der Verantwortung sehen sollten. Was in dieser Grafik 

außerdem deutlich wird, ist der verschwindend geringe Anteil, den – mit nur 5% - die Refinanzierung von Psychotherapien durch die 

eigentlich verantwortlichen gesetzlichen Leistungsträger einnimmt.  

Psychotherapien einschließlich der notwendigen Dolmetscherkosten werden damit im Durchschnitt zu 74% durch die instabilen son-

Abbildung 4

Abbildung 5
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stigen Mittel der Zentren selbst 

finanziert (vgl. Abb 6).  

 

Die Sozialämter z.B. lehnen die 

Hälfte der Therapieanträge ab 

- mit den bekannten Argumen-

ten, dass kein Anspruch nach 

Asylbewerberleistungsgesetz 

bestehe, Psychotherapie bei 

unsicherem Aufenthaltsstatus 

keinen Sinn mache oder doch 

bereits psychiatrische Behand-

lung erfolge, entsprechend also 

psychotherapeutische Inter-

ventionen überflüssig seien. 

Hier gilt es, Fakten und Argu-

mentationen zu bündeln, ihnen 

fachliche Expertise und Modelle 

guter Praxis entgegenzusetzen und diese an die EntscheidungsträgerInnen heranzutragen, Kriterien und Verfahren für die Durchfüh-

rung von Psychotherapien nach AsylbLG zu entwickeln und diese im politischen Diskurs zu lancieren.

 

Wie nötig dies ist, zeigen auch die ersten Ergebnisse, 

die wir zur Vermittlung von KlientInnen in die ge-

sundheitliche Regelversorgung erhoben haben: Und 

zwar haben hier 72% der Psychosozialen Zentren 

angegeben, dass sie vor dem Hintegrund mangeln-

der eigener Behandlungskapazitäten versuchen, 

KlientInnen an niedergelassene KollegInnen zu ver-

mitteln.  

Dies allerdings gelingt in der Regel allenfalls unter 

großen Schwierigkeiten: Niedergelassene Psychothe-

rapeutInnen scheinen auf die Behandlung trauma-

tisierter Flüchtlinge und Opfern von Folteropfern im 

Moment noch nicht hinreichend eingestellt zu sein 

(vgl. Abb. 8). 

 

 

Abbildung 6

Abbildung 7
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Nicht nur, dass es auch hier an 

Ressourcen mangelt, und es 

Vorbehalte und Berührungsäng-

ste gegenüber der Arbeit mit 

Flüchtlingen, gegenüber der Ar-

beit im interkulturellen Setting, 

der Zusammenarbeit mit Dol-

metscherInnen, der zusätzlich 

nötigen Sozialarbeit und dem 

hohen Verwaltungsaufwand 

verbunden mit dem Asylverfah-

ren zu geben scheint: Auch hier 

stellt die Kostenübernahme für 

die Therapie selbst und auch 

die Dolmetscherkosten in über 

der Hälfte der Fälle das ent-

scheidende Hindernis für eine 

erfolgreiche Vermittlung dar.  

Niedergelassene KollegInnen stehen also vor ähnlichen Problemen wie wir. Das heißt, es gilt, gemeinsam Druck auf die Kostenträger 

zu auszuüben, Psychotherapien für traumatisierte Flüchtlinge zu erstatten -  also auf Grundlage des fachlichen Wissens zu Versor-

gungsbedarf und  Behandlungsstandards und der aktuellen Zahlen zum Versorgungsdefizit gemeinsam die Lobby zu erweitern, die 

sich für die qualifizierte Umsetzung der Versorgungspflicht für schutzsuchende Flüchtlinge einsetzt. 

 

Soviel als erster Einblick für den Moment. Wir werden die Daten zur Leistungsabfrage kontinuierlich aktualisieren und gemeinsam 

mit den Zahlen aus dem Jahr 2013 im nächsten Jahr in einem umfassenden Versorgungsbericht veröffentlichen. Wofür wir u.a. mit 

diesen Zahlen und darüber hinaus in der jüngsten Vergangenheit politisch gearbeitet haben,  dazu gebe ich nun das Wort an meine 

Kollegin Esther Kleefeldt und unseren stellvertretenden Vorsitzenden Prof. Dr. Jochen Zenker zur Lobbyarbeit der BAfF. 

Abbildung 8
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Esther Kleefeldt und Prof. Dr. Heinz-Jochen Zenker,

BAfF e. V. 

Zur Bedeutung der Lobbyarbeit für die deutschen Zentren  

Beiträge der BAfF e. V. zur Diskussion

Ziele und Erfahrungen der Lobbyarbeit
Advocacy is a political process by an individual or group which 

aims to influence public-policy and resource allocation decisi-

ons within political, economic, and social systems and institu-

tions. Advocacy can include many activities that a person or 

organization undertakes including media campaigns, public 

speaking, commissioning and publishing research or polls or 

the filing of an amicus brief. Lobbying (often by lobby groups) 

is a form of advocacy where a direct approach is made to le-

gislators on an issue which plays a significant role in modern 

politics. 

[wikipedia 2010)  

Allgemeine Zielsetzungen der BAfF für die 
Zielgruppe der vulnerablen Flüchtlinge
–  Gesellschaftliche und politische Anerkennung der Zielgruppe 

und  deren psychosoziale und psychotherapeutische Bedarfe 

–  Nachhaltige Absicherung der Arbeit der vorhandenen Initiati-

ven und Zentren

–  Refinanzierung der Komplexleistungen 

–  Integration in die flächendeckende Regelversorgung 

Ziele und Erfahrungen der Lobbyarbeit 
Kampagne: „beHandeln statt verwalten“
Konkrete Zielsetzungen: 

–  das frühzeitige Erkennen der körperlichen und seelischen 

Erkrankungen               

–  der gesicherte Zugang zu qualifizierter Behandlung

–  eine interdisziplinäre Beratung und Begleitung

Kooperationspartner 
IPPNW, Diakonie, pro Asyl, medico international, Bundesärzte-

kammer, Der Paritätische, Humanistische Union, Ärzte der Welt 

u.a.  

Unterstützer
Prominente Personen wie Petra Pau, Claudia Roth, Barbara 

Lochbihler u.a. 

dazu einige Hundert online - Unterzeichner 

Maßnahmen
intensive Vorbereitung (Seminare), Gespräche mit PolitikerIn-

nen, Ministerien, Verbänden, online-Unterschriftsaktion, Fach-

konferenz, Pressearbeit 

Resumée
Negativ:

–  „Falsche“ Zielgruppe 

–  Fehlende Ressourcen der BAfF 

–  Eingeschränkte Lobbying - Professionalität 

–  Die BAfF ist nicht Bestandteil der Regelversorgung 

–  Keine Unterstützer mit Definitionsmacht 

–  Mangelnde Kooperation mit den Partnerorganisationen 

–  Zu wenig präsentierbares Material (Daten, Berichte, Filme) ?

Positiv: 

–  Erfahrungen gesammelt 

–  Bekanntheitsgrad der Problematik hat zugenommen 

–  Netzwerke entstehen
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Esther Kleefeldt und Prof. Dr. Heinz-Jochen Zenker,

BAfF e. V. 

Kooperation mit der 
Bundespsychotherapeutenkammer

Konsequenz aus der Kampagne „beHandeln statt verwalten“: 

–  Lobbyarbeit zur Verbesserung spezifischer Teilaspekte der 

Versorgung

–  Spezialisierte Bündnis- und Kooperationspartner gewinnen

– Mit speziellem Anliegen an dafür zuständigen Entscheidungs-

träger herantreten

Psychotherapeutische Versorgung von 
Flüchtlingen nach AsylbLG 
–  Aufbau Kooperation mit der Bundespsychotherapeutenkam-

mer (BPtK) → Daten zu Versorgungslücken und fehlender 

Kostenübernahme für PT 

–  Ziel: Sicherstellung der Kostenübernahme für Psychotherapie 

unabhängig vom Aufenthaltsstatus

–  Standardisiertes Antrags- und Bewilligungsverfahren –  

Analog dem Vorgehen bei der GKV (Fristen, Kriterien)

Kleine Anfrage an die Bundesregierung
1. Kleine Anfrage der BAfF an die Bundesregierung – gemeinsam 

mit der Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN – Thema: Unzu-

reichende gesundheitliche Versorgung von Folteropfern und 

traumatisierten Flüchtlingen → Daten zu Versorgungslücken 

und fehlenden Kapazitäten i. d. Zentren – Aufforderung zur 

Stellungnahme!

2. Antwort der Bundesregierung – Mangelversorgung existiert 

nicht – Verantwortungen Dritter (GKV, etc.) – „Nichtzuständig-

keit“

3. Stellungnahme der BAfF zur Antwort – Forderung nach einem 

kohärenten Versorgungskonzept! 

Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2013

Forderungen der BAfF 

– Sicherstellung einer adäquaten gesundheitlichen Versorgung 

– Unterbringung in angemessenem Wohnraum 

– Arbeitserlaubnis 

– Schnelle Familienzusammenführung

– Berücksichtigung psychischer Belastungen in den Asylverfahren 

Antworten der Parteien 

– CDU/CSU: kurz: med. Versorgung nach AsylbLG, Resettlement

– SPD: keine! 

–  Bündnis 90/ die Grünen: weitreichend: Abschaffung AsylbLG 

und Dublin II, umfassende Unterstützung aller Forderungen

–  FDP: zwiespältig: Arbeitserlaubnis, keine Residenzpflicht, 

Bleiberecht

–  Die Linke: sehr weitreichend: Abschaffung AsylbLG, Absiche-

rung Zentren, Arbeitserlaubnis, keine Sammellager, Familien-

zusammenführung
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Claudia Kruse, 

Diplom-Sozialpädagogin, Gestalttherapeutin (Psychotherapie/HPG), bzfo Behandlungszentrum für Folteropfer Berlin

Einsatz von DolmetscherInnen  
in Behandlung und Beratung von traumatisierten Flüchtlingen

Aus den Workshops

Einsatz von DolmetscherInnen in/ bei

•  Sozialer und psychologischer Beratung 

•  Psychotherapeutischen Einzelgesprächen  

(Erwachsene, Kinder) 

•  Gruppentherapeutischen Angeboten (Psychotherapie,  

Psychoedukativ, Nachsorge, Ergotherapie, Musiktherapie...) 

•  Ärztlichen, psychiatrischen Gesprächen 

•  Familien- und Elterngesprächen 

•  Physiotherapie 

•  Kunst- und Musiktherapie 

•  Gutachten, Stellungnahmen im Asylverfahren 

•  Externen Begleitungen zu RechtsanwältInnen, ÄrztInnen, 

Krankenhäuser, Behörden, Schule...

Traumaspezifische Beziehungsaspekte

Gründe für zu geringe Distanz (Überidentifizierung) der Dolmet-

scherIn: 

•  Überwältigt sein von Empathie 

•  Schuld und Schamgefühle 

•  Furcht vor Identifizierung mit dem/der TäterIn 

•  unbewältigte eigene traumatische Erfahrungen 

•  gleiches Herkunftsland und/oder ähnlicher politischer Hinter-

grund 

•  Solidaritätsgefühle 

•  Hilflosigkeit 

Gründe für zu große Distanz der DolmetscherInnen: 

• Unzureichende Kenntnisse und Erfahrung in der Psychotrau-

matologie 

•  Schuldgefühle 

•  anderer politischer Hintergrund 

•  idealisiertes Weltbild 

• Abwehr eigener traumatischer Erfahrungen  (Haenel 2001) 

Belastungsfaktoren 

Hoher Anforderungs- und Belastungsdruck durch: 

•  Traumageschichte 

•  aktuelle psychosoziale Notlage 

•  ausgeprägte Erwartungshaltung der KlientInnen 

•  eigene Ohnmacht bzw. keine Kontrolle, bedingt durch äußere 

Umstände und Rolle der DolmetscherInnen, selber nicht han-

deln zu dürfen 

•  trotz Unverständnis bzw. Ablehnung der Interventionen der 

TherapeutIn muss übersetzt werden 

•  Honorarkräfte: kein bezahlter Urlaub, kein Krankengeld, 

Angst, bei Abwesenheit Aufträge zu verlieren 

• unregelmäßige, schlechte Bezahlung 

•  Abhängigkeit von Aufträgen: Verschweigen von Be-und Über-

lastung, Unterdrücken von Belastungssymptomen 

•  verschiedene Auftraggeber 

•  keine Ausbildung im therapeutischen/ psychosozialen Kontext

• meist keine eigenen Therapieerfahrungen 

•  eigene traumatische Erfahrungen 

Regeln für den Einsatz von DolmetscherInnen

•  professionelle bzw. speziell fortgebildete DolmetscherInnen

•  keine Angehörigen/Bekannten als SprachmittlerInnen, Unbe-

fangenheit 

•  Schweigepflicht (schriftlich fixieren) 

•  Wahrung von Neutralität und Unparteilichkeit 

•  keine privaten Kontakte mit PatientInnen, auch: Dolmetsche-

rIn wartet im Dolmetscherraum 

•  keine Herausgabe der Telefonnummer der DolmetscherInnen 

und an die KlientInnen 
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•  Vorgespräch mit den DolmetscherInnen vor dem ersten Ein-

satz 

•  Zu Beginn der Sitzungssequenz: TherapeutIn stellt den/die 

DolmetscherIn vor und macht Aufklärung des Klienten über 

die Form der Gesprächsführung und die Regelung für den/die 

DolmetscherIn 

•  DolmetscherIn übersetzt in Ich-Form/ direkte Anrede 

•  möglichst wortwörtliche bzw. wortgetreue Übersetzung 

•  konsekutives Dolmetschen 

•  Alles im Raum Gesprochene wird übersetzt 

•  sprachliche Missverständnisse mit Rückübersetzung klären 

•  Wenn außerhalb des Raumes inhaltlich kommuniziert wurde, 

wird der Inhalt dem Therapeuten mitgeteilt, der Klient ist 

darüber informiert.  

Regeln bei dem Einsatz von DolmetscherInnen für die Thera-

peutInnen

•  Er/sie spricht in kurzen Sätzen bzw. übersetzbaren Einheiten 

und vermeidet abstrakte Ausdrücke/Fachausdrücke 

•  achtet darauf, dass die Ausdrucksweise dem Bildungsniveau 

und Abstraktionsvermögen der KlientInnen angepasst sind, 

überlässt nicht den DolmetscherInnen Anpassung und Erklä-

rung 

•  achtet auf den Redefluss und stoppt KlientInnen höflich, 

wenn Gesprochenes zu lang wird; gibt auch den Dolmetsche-

rInnen die Möglichkeit, bei Überlastung zu unterbrechen und 

nachzufragen 

•  TherapeutIn bemüht sich um direkte Ansprache, baut Blick-

kontakt auf 

•  achtet auf nonverbale Kommunikation 

•  geleitet KlientIn aus dem Raum und kommt zurück zum 

Nachgespräch mit  DolmetscherIn, hierfür müssen nach den 

Sitzungen fünf bis zehn Minuten eingeplant werden (nach der 

ersten oder nach schwierigen Sitzungen evt. mehr Zeit bzw. 

ein Vorgespräch vor der nächsten Sitzung) 

Nachgespräch und Fortbildung 

•  bietet Raum für Klärung von Missverständnissen, kulturellen 

Besonderheiten/Hintergründen sowie Fragen der Dolmet-

scherInnen zur methodischen Herangehensweise und Be-

leuchtung von Beziehungsaspekten in der Triade 

•  dient gleichzeitig der Entlastung der DolmetscherInnen 

•  Supervision 

•  monatliche Dolmetscherweiterbildung          

Abbildung: Beziehungsdreiecke, Behandlungszentrum für Folteropfer (bzfo)
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Reinhard Pohl, 

Gesellschaft für politische Bildung e. V.

Finanzierung von Therapien,  
Fahrtkosten und Dolmetsch-Kosten

Aus den Workshops

Die Traumatisierten sind in der Regel Flüchtlinge. Sie unterliegen 

dem Asylbewerberleistungsgesetz (bis zu vier Jahren, nach Ab-

lehnung bis zur Ausreise), nach vier Jahren bzw. nach der Aner-

kennung dem SGB.

 

Die Kostenübernahme ist nicht klar geregelt, normalerweise 

läuft es auf einen Einzelfallentscheidung hinaus. Dabei spielt der 

Status des Patienten eine entscheidende Rolle. 

Das Asylbewerberleistungsgesetz sieht nur die Übernahme aku-

ter Erkrankungen (Schmerzzustände) vor, einige Gerichtsurteile 

sehen eine Traumatisierung in diesem Bereich, andere nicht. 

Das Asylbewerberleistungsgesetz sieht dazu ausdrücklich auch 

Fahrt- und Dolmetsch -Kosten vor, deren Übernahme möglich 

ist.

 

Das SGB sieht Dolmetsch-Kosten gar nicht vor. Verschiedene 

Urteile und Erlasse stufen sie als „Eingliederungshilfe“ (mangel-

hafte Sprachkenntnisse wären so eine „Behinderung“), andere 

als Krankheitsbehandlung (Dolmetschen = Röntgen) ein.

EU-Richtlinien zum Flüchtlingsschutz
Die „Asylaufnahmerichtlinie“ (2003/9/EG) regelt nur den Um-

gang während des Asylverfahrens, also bis zur Entscheidung. Die 

„Qualifikationsrichtlinie“ (2004/83/EG) regelt nur den Umgang 

mit anerkannten Flüchtlingen (auch mit Abschiebeschutz). Bei 

ihnen kann man ein Recht auf dolmetscherbegleitete Behand-

lung für Traumatisierte herleiten. 

 

Keine Richtlinie gilt für abgelehnte AsylbewerberInnen mit Dul-

dung. Das ist aber die größte Gruppe. Bei abgelehnten Flücht-

lingen kommt dazu, dass eine vom Therapeuten im Gutachten 

referierte Folter als Ursache der Traumatisierung mit Blick auf 

die Ablehnung des Asylantrages, der meistens mit Unglaubwür-

digkeit des Vorbringens begründet wird, vom Sozialamt oder 

Sozialgericht angezweifelt werden kann.

Regelversorgung oder Projektfinanzierung?
Die einzelnen PsychotherapeutInnen, vor allem aber die Bera-

tungseinrichtungen oder Behandlungszentren müssen immer 

überlegen, ob sie die Finanzierung im Rahmen der Regelversor-

gung durchsetzen wollen oder eine Projektfinanzierung für die 

Therapien anstreben. 

Projektfinanzierung bedeutet Hilfe für einige und Verschiebung 

des Problems. Projektfinanzierung bedeutet auch eine Entla-

stung der Krankenkassen und Sozialämter vor der Befassung mit 

der Frage und von Kosten und macht die Ablehnung des „Re-

stes“ (der einzelnen Anträge von einzelnen Psychotherapeuten) 

einfacher. 

Die Aufnahme der Behandlungskosten (Therapie, Fahrtkosten, 

Dolmetsch-Kosten) in die Regelversorgung sollte deshalb Priori-

tät haben.

Dolmetsch-Kosten
Es gibt einen Mangel an qualifizierten DolmetscherInnen für die 

Therapie. Die meisten TherapeutInnen reagieren darauf, indem 

sie sich „ihre“ DolmetscherInnen selbst ausbilden und möglichst 

behalten. 

Der Grund liegt in der unsicheren und meist zu niedrigen Bezah-

lung. 

DolmetscherInnen sind freiberuflich tätig und müssen deshalb 

von dem Brutto-Honorar ihre gesamten Kosten (AG-Anteil und 

AN-Anteil) selbst bezahlen. Wenn sie sich für die Tätigkeit auf 

Eigeninitiative fortbilden sollen, was ohne weiteres möglich ist, 

benötigen sie eine Bezahlung im Rahmen des JVEG. 
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Eine Therapiestunde mit An- und Abfahrt kostet 100 Euro, das 

kann durch geschickte Organisation etwas günstiger werden. 

Nur DolmetscherInnen, die von der Arbeit leben können und 

eine Sicherheit haben, auf einem bestimmten Gebiet (z.B. 

Psychotherapie / Behandlung von Folteropfern) dauerhaft mit 

Aufträgen versorgt zu sein, können es sich „leisten“, sich vorzu-

bereiten, fortzubilden, auszubilden. 

DolmetscherInnen, die im Rahmen einer Projektfinanzierung 

mit einem Stundenhonorar von 20 Euro abgespeist werden, 

brauchen gut verdienende Ehepartner oder aufstockende Hartz-

IV-Leistungen. 

Aufnahme von Dolmetsch-Kosten ins Gesetz?
Gefordert wird seit langem, Dolmetsch-Kosten ins Gesetz aufzu-

nehmen – also im Asylbewerberleistungsgesetz klarer zu be-

schreiben, parallel und nach dessen Abschaffung ins SGB. 

Problem ist die Formulierung der Forderung: 

Finanzierung der Dolmetsch-Kosten für Traumatisierte? 

Finanzierung der Dolmetsch-Kosten bei schweren Krankheiten? 

Diese oft gestellten Forderungen haben alle das Problem, dass 

sie die Einzelfall-Diskussion nicht beseitigen. 

Deshalb ist es sinnvoll, die Finanzierung von Dolmetsch-Kosten 

als normale Kassenleistung im SGB zu verankern. Das bedeutet: 

Der Arzt entscheidet, welche Behandlung und welche Therapie 

anzuwenden ist, und rechnet das ab. Der eine rechnet eine 

Röntgenaufnahme ab, der nächste eine Laboruntersuchung, die 

dritte einen Dolmetsch-Einsatz.  

Dolmetsch-Einsätze können dann von allen ÄrztInnen für alle 

Behandlungen angefordert werden, alle Kasse
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Anhang

Pressemitteilung 
Tagung zur Versorgung traumatisierter Flüchtlinge 
Opfer von Kriegen, Folter und Flucht nicht im Stich lassen

Kiel, 5. November 2013.  

„Deutschland hat die Antifolterkonvention unterzeichnet und sich damit verpflichtet, Opfern von Kriegen, Gewalt, Folter und Flucht 

so umfassend wie möglich Hilfe zukommen zu lassen. “ Das erklärte Elise Bittenbinder, Vorstandsvorsitzende der Bundesweiten Ar-

beitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (BAfF e. V.), am Sonntag in Kiel. „Dieses Versprechen 

muss in die Praxis umgesetzt werden, und dazu benötigen wir konsequente politische Entscheidungen“.  

 

Bei einer dreitägigen Tagung analysieren bis Dienstag Fachleute von Behandlungs- und Beratungsstellen für traumatisierte Flüchtlin-

ge die Versorgung in Deutschland und beraten, wie sich Lücken schließen lassen. Eingeladen hatten die Bundesweite Arbeitsgemein-

schaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (BAfF e. V.), das Kieler Zentrum für Integrative Psychiatrie (ZIP), 

der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein und das Diakonische Werk Schleswig-Holstein.  

 

140 Fachleute nehmen an dem Treffen teil. Sie bemängeln, dass zurzeit psychische Probleme von Gewaltopfern selten erkannt und 

daher nicht behandelt werden. Um Flüchtlingen zu helfen, die durch Folter oder andere Gewalterfahrungen traumatisiert sind, 

bedarf es neuer staatlicher Konzepte. Nur wenn sich die Verfahren für Flüchtlinge von der Erstaufnahme bis zur Abschiebehaft ver-

ändern, hätten die Opfer von Gewalt eine Chance, Zugang zu Therapie und Gesundheitsversorgung zu erhalten, hieß es zu Tagungs-

beginn.  

 

Positiv sei zu bewerten, dass sich die Gesundheitsminister-Konferenz im Sommer dieses Jahres einstimmig für eine bessere psy-

chosoziale Versorgung von Flüchtlingen ausgesprochen habe. Dies sollte nun zügig umgesetzt werden, fordert Günter Ernst-Basten, 

Vorstand der PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein: „Schnell und frühzeitig denjenigen zu helfen, die Hilfe brauchen, ist menschlich 

geboten, aber letztlich auch ökonomisch vernünftig, da es stationäre Behandlungen vermeidet.“ Dazu sei es nötig, ein Modell für 

eine Basisfinanzierung der psycho-sozialen Behandlungszentren zu finden, mit Mitteln des Bundes oder der Kommunen.  

 

In Schleswig-Holstein gehen das Innenministerium des Landes, die Brücke Schleswig-Holstein und der PARITÄTISCHE einen weiteren 

Weg: Sie arbeiten daran, psychiatrische Regeleinrichtungen für Flüchtlinge zu öffnen. In beiden Modellen sei es entscheidend, die 

Kosten für Dolmetscher in die Finanzierung einzubeziehen, so Priv.-Doz. Dr. Robert Göder, stellv. Direktor der Klinik für Psychiatrie 

und Psychotherapie- ZIP, UKSH. 

Für das Diakonische Werk Schleswig-Holstein erklärte Vorstandsmitglied Anke Schimmer: „Wir alle sind betroffen von dem, was die 

Opfer des Bürgerkriegs in Syrien erleiden. Wir müssen als Gesellschaft zeigen, dass wir bereit sind, Menschen, die dieser Hölle ent-

fliehen, Hilfe zu gewähren. Deutschland ist ein reiches Land und kann deutlich mehr Bürgerkriegsflüchtlinge aufnehmen als das jetzt 

beschlossene Kontingent von 5.000 Flüchtlingen. Davon kommen gerade einmal 168 nach Schleswig-Holstein. Viele dieser Flüchtlin-

ge sind schwer traumatisiert. Wir müssen sicherstellen, dass diese Menschen so gut wie möglich versorgt und behandelt werden“.     

 

Für Fragen stehen Ihnen Günter Ernst-Basten, Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein, Tel. 0431 - 56 02 10 

und die Geschäftsstelle der BAfF, Elise Bittenbinder, Tel. 030 - 31 01 24 61, für inhaltliche Fragen mobil 0172/2638369, zur Verfü-

gung. 
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Hintergrund 

Laut Studien gilt rund ein Viertel aller Flüchtlinge als traumatisiert. Gründe sind Folter oder Gefangenschaft im Herkunftsland sowie 

Gewalterfahrungen während der Flucht. Auch Menschen, die etwa in Bürgerkriegen selbst Gewalttaten begangen haben, leiden 

häufig unter Traumata. 

 

Deutschland hat die Antifolterkonvention unterschrieben und sich damit verpflichtet, „für Menschen, die Traumatisierungen erlitten 

haben, eine so vollständige Rehabilitation wie möglich“ sicherzustellen. Bestätigt und ausführlich begründet wurde die Konvention 

erneut im Dezember 2012 vom Committee against Torture (CAT). Die Bundesregierung und alle im Bundestag vertretenen Parteien 

stehen zu diesem Ziel und bestätigen in Fachdebatten stets, dass schutzbedürftige und traumatisierte Flüchtlinge eine speziell aus-

gerichtete psycho-soziale Versorgung brauchen. Dennoch bleiben Betroffene in vielen Fällen von der gesundheitlichen Versorgung 

ausgeschlossen oder erhalten nicht die richtige Hilfe. 

 

Traumata werden in den Aufnahmelagern oder den Wohnunterkünften oft nicht erkannt, weil Gewaltopfer ihre Geschichte ver-

schweigen - gerade Frauen wagen es nicht, beispielsweise von Vergewaltigungen zu berichten. Daneben besteht ein strukturelles 

Problem: Nicht neutrale Gutachter oder medizinische Fachkräfte entscheiden über den Zustand eines Flüchtlings, sondern die Prüf-

gremien der Ausländerbehörden oder Bedienstete der Aufnahmelager. Die Flüchtlinge selbst können nicht zu einem Arzt gehen, da 

ihnen medizinische Hilfe nur bei lebensbedrohlichen Krankheiten gewährt wird. Ob das auf eine psychische Störung zutrifft, also ob 

sie zu einem Suizid führt, ließe sich nur durch die Untersuchung erweisen, die nicht erlaubt wird. 

 

Den Beratungsstellen und Flüchtlingsinitiativen fehlt es an Fachpersonal und Dolmetschern, vor allem an Dolmetscherinnen, die 

für Gespräche mit weiblichen Vergewaltigungsopfern dringend nötig wären. Im Jahr 2011 betreuten in 14 Behandlungszentren der 

BAfF 328 Beschäftigte, von denen viele nur Teilzeit arbeiten, 6.378 Flüchtlinge. Damit kamen auf eine Fachkraft 20 Klientinnen und 

Klienten. Für jeden dieser Menschen, die teilweise schwerste Traumata und Folter erlitten haben, standen damit rechnerisch 2,11 

Stunden Arbeitszeit pro Jahr zur Verfügung. 

 

Verantwortlich: 

Günter Ernst-Basten 

Vorstand 

PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein e. V. 

Zum Brook 4, 24143 Kiel 

www.paritaet-sh.org 

vorstand@paritaet-sh.org 

Tel. 0431/56 02 -10 

 

Elise Bittenbinder 

Vorstandsvorsitzende 

Bundesweite Arbeitsgemeinschaft  

Psychosozialer Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer e. V. 

Paulsenstr. 55-56, 12163 Berlin 

www.baff-zentren.org 

info@baff-zentren.org
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Traumata von Flüchtlingen 

Die Angst vor dem nächsten Stein: 
schwere Wege der Erinnerung
Viele Flüchtlinge tragen Bilder von Gewalt und Schmerz in sich. Maryam Rezai 
ist eine von ihnen. Im Kieler Zentrum für Integrative Psychiatrie fand sie Hilfe.

Doch, dass ihr Name im Artikel genannt wird, damit 
ist sie einverstanden, sagt die junge Frau. Schließ-
lich kann sie mittlerweile zu sich selbst stehen und 
ist stolz darauf, dass sie den Weg bis hierhin ge-
schafft hat. Noch vor etwas mehr als einem Jahr 
hatte Maryam Rezai sich nicht vorstellen können, 
dass es überhaupt Sinn haben könnte, fremde 
Hilfe anzunehmen. Zu sehr war sie in den Erinne-
rungen des Schreckens gefangen, den sie erlebt 
hatte. Immer wieder kamen ihr grauenhafte Bilder 
vor Augen. Sie konnte sich nicht gegen ihre Un-
ruhe wehren, hatte Angst und war unfähig, etwas 
dagegen zu tun. „Ich fühlte mich immer schuldig, 
egal was ich machte“, sagt sie. „Das ist endlich 
vorbei.“ Inzwischen kann sie akzeptieren, dass es 
andere waren, die ihr und anderen Leid zugefügt 
haben.
Vor gut einem Jahr kam Maryam Rezai zum Zen-
trum für Integrative Psychiatrie (ZIP) in Kiel. Die 
Leiterin ihrer damaligen Unterkunft in Neumünster 
hatte sie dorthin vermittelt. Sie hatte erkannt, wie 
verzweifelt die damals 30-jährige Frau war. Das 
sei ein üblicher Weg, sagen die Mitarbeiter des 
Teams am ZIP. Meist sind es Kollegen kooperie-
render Einrichtungen, die die Notwendigkeit einer 
psychiatrischen Behandlung von Flüchtlingen er-
kennen. Doch nicht immer kann das multiprofessi-
onelle Team des Zentrums, das als gemeinnützige 
Gesellschaft der Kieler Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie am Universitätsklinikum Schles-
wig-Holstein angegliedert ist, schnell helfen. „Wir 
haben eine Warteliste von bis zu 30 Patienten“, 
sagt Oberarzt Dr. Gunnar Paulsen. Gemeinsam 
mit einer weiteren Ärztin, Psychologinnen, Sozial-
pädagogen und einer Ergotherapeutin bemüht er 
sich, die Wartezeit für Patienten nicht gar zu lang 
werden zu lassen. Dennoch kann es bis zu einem 
halben Jahr dauern, bis ein Therapieplatz frei ist.

Wenn eine ambulante Therapie beginnen kann, 
dann gilt es in den ersten Sitzungen, die Probleme 
zu eruieren, die den Patienten so sehr belasten. 
Meist leben die Flüchtlinge, die hierher kommen, 
mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, 
waren Zeuge oder Opfer von Gewalt und Gräu-
eln. Dann leiden sie unter Albträumen und Schlaf-
störungen, entwickeln Ängste und starke Unruhe, 
sind reizbar und empfinden Unfähigkeit, sich zu 
konzentrieren und aktiv zu werden. Oft kommen 
Depressionen hinzu, verbunden mit völliger An-
triebslosigkeit, Rückzugstendenzen und Angst vor 
der eigenen Zukunft.
„Meist haben wir es mit einer ausgeprägten Co-
Morbidität zu tun“, erläutert Dr. Robert Göder, stell-
vertretender Direktor des ZIP. Das macht die Hilfe 
nicht leichter. „Eine Traumatherapie allein ver-
spricht durchaus Aussicht auf Erfolg“, weiß Dr.  
Astrid Pabst, eine der Psychologinnen im Team. 
„Aber die psychischen Erkrankungen der Patien-
ten sind vielfältig.“
Umso belastender, so die Experten des Kieler Zen-
trums, sei die unklare Situation, der Asylbewerber 
in der Regel ausgesetzt seien. Verfahren zögen sich 
oft jahrelang in die Länge. Die Patienten könnten 
sich auf keine gesicherte Struktur einstellen, lebten 
monatelang mit der Angst, möglicherweise in die 
Verhältnisse, denen sie entflohen sind, zurückge-
schickt zu werden. „Das ist natürlich eine denkbar 
schlechte Voraussetzung für eine Therapie“, weiß 
Psychiater Gunnar Paulsen. „Häufig werden de-
pressive Verläufe dadurch eher noch unterstützt.“
Auch für Maryam Rezai ist die Zukunft nach zwei 
Jahren noch immer nicht klar. Aber sie hat mithilfe 
der Therapie am ZIP wieder Mut gefasst, nach vorn 
zu schauen. Gemeinsam mit ihrer zehnjährigen 
Tochter ist sie gerade in eine eigene kleine Woh-
nung gezogen. Die Tochter geht in Kiel zur Schule, 
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macht dort gute Fortschritte, und auch Maryam Re-
zai selbst will lernen. Sie möchte sich endlich auf 
Deutsch verständigen können, würde gerne einen 
Beruf im kunsthandwerklichen oder kosmetischen 
Bereich erlernen. Geschick dafür hat die modebe-
wusste junge Frau in ihrer persischen Heimat schon 
bewiesen. Einen Beruf ausüben durfte sie dort je-
doch nicht, obwohl sie einen Schulabschluss ab-
solviert hat, der dem Abitur gleichkommt.
„Es ist, als sei ich erst jetzt am Start hier in 
Deutschland angelangt“, lässt sie Dolmetscherin 
Soudabeh Peter übersetzen. All die Monate zu-
vor ließ ihr Geflecht aus Ängsten und Verletzun-
gen keinen Neubeginn zu. Schon vor und während 
der Flucht hatte sie Gewalt und Bedrohung erfah-
ren. In Deutschland angelangt erlebte sie eine be-

sonders einschneidende, traumatische Situation. 
Wenn die junge Frau sich traut, davon zu erzählen, 
wird ihre Anspannung spürbar. Lesen möchte sie 
im Schleswig-Holsteinischen Ärzteblatt über das 
Erlebte nichts.
Bis sie überhaupt über ihre Erlebnisse sprechen 
konnte, habe es lange gedauert, berichtet Maryam 
Rezai. Und es sei schmerzhaft gewesen. Therapeu-
tin Astrid Pabst hatte mit ihr eine Kette aus den ein-
zelnen Stationen ihres Lebens erstellt. Kleine und 
große Steine standen symbolisch für die negati-
ven Einschnitte im Leben der 31-Jährigen. Blumen 
symbolisierten die glücklichen Erlebnisse; auch die 
gab es schon in ihrer unvollendeten Geschichte.
Über Monate sollte Maryam Rezai Stück für Stück 
über jede Station auf der Lebenslinie sprechen. Vor 

jeder anstehenden Therapiesitzung war klar, wel-
ches Ereignis als nächstes zur Sprache kommen 
würde. „Stand eine Blume bevor, fiel das Erzählen 
leicht“, berichtet die Patientin. Je größer aber der 
bevorstehende Stein, desto größer die Angst vor 
der Herausforderung, mit der Therapeutin darüber 
im Detail zu reden. 
„Es ist eine ungeheure Leistung von Frau Rezai, 
diesen Weg bis zum Ende beschritten zu haben“, 
weiß Psychologin Astrid Pabst. Nicht selten war 
ein Bericht nur unter Tränen möglich. Doch heute 
ist Maryam Rezai froh, sich auf die schmerzhafte 
Rückschau eingelassen zu haben. Sie hat ihr ge-
holfen, all die belastenden Erlebnisse in ihre Le-
bensgeschichte einzuordnen. Jetzt weiß sie, dass 
die Erfahrungen von Gewalt und Schrecken zu ih-
rer eigenen Vergangenheit gehören. Dort aber 
kann sie sie verorten und muss sich in der Gegen-
wart nicht mehr von diffusen Schreckensbildern 
ängstigen und lähmen lassen.
Als sie am Ende ihrer aufgezeichneten Lebenskette 
angelangt war, habe sie Erleichterung verspürt, 
sagt Maryam Rezai, und auch Stolz, sich zu den 
vielen schmerzhaften Gesprächen überwunden zu 
haben. Heute weiß sie, dass Hilfe für Menschen, 
die Traumata durchleben mussten wie sie selbst, 
doch möglich ist. Und sie wünscht sich, dass diese 
und weitere mögliche Hilfen auch anderen Flücht-
lingen leichter zugänglich werden.
Das Team des Zentrums für Integrative Psychia  trie 
pflichtet ihrem Wunsch bei. Die Kieler Ärzte und 
Therapeuten würden ihre Hilfen für Flüchtlinge mit 
posttraumatischen Belastungsstörungen und an-
deren Erkrankungen gerne weiter ausbauen. Da-
für, so Robert Göder und seine Mitarbeiter, seien 
aber einzelne Aspekte wie die dauerhafte Finan-
zierung von Dolmetschern genauso nötig wie 
grundlegende Verbesserungen, etwa die generelle 
Absicherung der Gesundheitsversorgung von Asyl-
suchenden und eine Beschleunigung des Asylver-
fahrens.
Maryam Rezai möchte sich zusammen mit ihrer 
Tochter weiter ein möglichst normales Leben in der 
Gemeinschaft erarbeiten. Mit ihrer Therapie hat die 
junge Frau einen ersten, entscheidenden Schritt 
dorthin getan. Ihre Vergangenheit soll ihr künftig 
nicht mehr im Weg stehen, sie kann ihr mittlerweile 
vielmehr Rückenwind verschaffen.
Wolfram Scharenberg

Dolmetscherin Soudabeh Peter (li.) im Gespräch mit 
Maryam Rezai.          (Foto: ws)
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