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Migration & Trauma

Das Thema des Unterrichtens von Kindern und 
Jugendlichen mit Traumabelastungen erfährt 
seit der ansteigenden Zuwanderung insbeson-
dere junger Menschen vor allem in den Jahren 
2014 bis 2017 deutlich mehr Beachtung – rele-
vant war es allerdings schon immer. Zwar denken 
wir im Kontext von schulischer Integration vor 
allem an kriegs- und fluchtbedingte Belastun-
gen. Ganz grundsätzlich aber sind wir Menschen 
insbesondere im Kinder- und Jugendalter – also 
in einer Lebensphase, in der enge familiäre Bin-
dungen eine besonders große Rolle spielen und 
elementare Prozesse der Persönlichkeitsbildung 
ablaufen – besonders vulnerabel bei Störungen 
und Unterbrechung verlässlicher Beziehungen, 
Strukturen und Abläufe. Potenziell traumatisch 
bedingte Belastungen verschiedenster Ursachen 
und Auslöser, Hintergründe und Ausprägun-
gen können also jederzeit im Kindheits- und 
Jugendalter auftreten und spielen damit 
zwangsläufig im schulischen Alltag eine durch-
aus bedeutende Rolle. Unbestritten ist jedoch, 
dass die Relevanz in den vergangenen Jahren 
im Kontext von Flucht und Migration sowohl im 
Hinblick auf die Häufigkeit des Auftretens als 
auch in vielen Fällen in der Stärke und Nachhal-
tigkeit der individuellen Belastungen deutlich 
zugenommen hat. 
Dieses Kapitel soll Ihnen eine erste Orientierung 
und Hilfestellung für den Umgang mit dieser zu-
sätzlichen und gestiegenen Herausforderung im 
schulischen Alltag geben. Diese Unterstützung 
konzentriert sich vor allem auf die folgenden 
Aspekte: 
•  Wie Sie mögliche Traumabelastungen 

erkennen
•  Wie Sie Ihren Unterricht traumasensibel 

gestalten und das Auslösen potenzieller 
traumatischer Erinnerungen vermeiden 
können

•  Wie Sie angemessen auf traumatisch 
bedingte Erinnerungen und Ereignisse 
reagieren

•  Wie Sie Kinder und Jugendliche mit 
möglicher Traumaerfahrung stärken und 
fördern können (inkl. Verweis auf Übungen)

•  Wie Sie Ihre eigene Rolle als Lehrkraft finden 
und sich abgrenzen

•  Wann Sie weitere Hilfe und Unterstützung 
suchen sollten und wie Sie sie finden

Was dieser Beitrag nicht leistet, ist eine Ver-
mittlung von (psycho-)therapeutischen Kom-
petenzen. Weder verfügen wir über die Kompe-
tenzen noch über das Mandat dazu. Außerdem 
entspricht dies nicht der Rolle und Aufgabe, 
die Sie als Lehrkraft innehaben. Weiterhin gilt: 
Angesichts der Komplexität, Ernsthaftigkeit und 
Relevanz der Thematik einerseits und der Band-

breite der KIWI-Themen andererseits können wir 
Ihnen an dieser Stelle nur einen ersten Zugang 
und Einblick in das Themenfeld anbieten. Sobald 
Sie den Eindruck gewonnen haben, dass Sie in 
Ihrer schulischen Arbeit häufig mit dieser The-
matik konfrontiert werden oder zukünftig kon-
frontiert werden könnten, empfehlen wir Ihnen 
dringend eine ausführlichere Qualifizierung und/
oder das Heranziehen zusätzlicher pädagogischer 
und therapeutischer Unterstützung. 
Dieses Kapitel gliedert sich in zwei Teile: Der 
erste Teil vermittelt Basisinformationen und 
führt in den allgemeinen Umgang mit poten-
ziellen Traumabelastungen im Schulalltag ein. 
Der zweite Teil besteht aus einem vertiefenden 
Fachbeitrag des Psychologen Dr. Christoph 
Brauckhaus, der insbesondere die medizinischen 
und biologischen Prozesse erläutert und diese 
konkret auf schulische Situationen herunter-
bricht. Wenn Sie aktuell bereits in Ihrer schuli-
schen Arbeit mit dieser Thematik konfrontiert 
sind, empfehlen wir Ihnen auf jeden Fall die 
Lektüre des gesamten Kapitels. 

Was ist ein Trauma? 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert 
Trauma als „ein belastendes Ereignis oder eine 
Situation mit außergewöhnlicher Bedrohung oder 
katastrophenartigem Ausmaß (kurz oder langan-
haltend), die bei fast jedem eine tiefe Verstörung 
hervorrufen würde.“1 
Der Begriff Trauma kommt ursprünglich aus 
dem Griechischen und bedeutet Verletzung 
oder Wunde. Dementsprechend stellen andere 
Definitionen die individuelle Belastung bezie-
hungsweise das persönliche Erleben des Traumas 
in den Mittelpunkt: „Das vitale Diskrepanzerleben 
zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den 
individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit 
Gefühlen von Hilflosigkeit, schutzloser Preisgabe 
einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung 
von Welt- und Selbstverständnis bewirkt.“2 
Man unterscheidet Traumata des Typus 1 für 
singuläre, also zeitlich begrenzte und einmalige 
Ereignisse vom Typus 2, der sich auf chronische, 
anhaltende Einflüsse oder mehrfach auftretende, 
Mitgestalten & Kooperieren verbundene Ereig-
nisse bezieht. Eine weitere, im bestehenden 
Kontext wichtige Unterscheidung ist diejenige 
zwischen akzidentellen beziehungsweise aperso-
nalen gegenüber personalen Traumata. Ersteres 
bezeichnet Ereignisse, die nicht unmittelbar von 
anderen Personen ausgelöst werden. Typische 

1 WHO 2000, ICD-10, F 43.1.

2 Fischer, Gottfried; Riedesser, Peter (2009): Lehrbuch  

 der Psychotraumatologie.
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und Jugendlichen bewusst zu machen. Zum 
einen fördert dies das eigene Verständnis 
für die besonderen Herausforderungen, mit 
denen viele dieser Kinder und Jugendlichen 
konfrontiert sind. Zweitens und vor allem hilft 
es dabei, den eigenen Handlungsspielraum zu 
bestimmen.
Auf die früheren Erlebnisse und Erfahrungen 
der Kinder und Jugendlichen haben Sie keinen 
Einfluss. Das gilt zwar auch für viele Heraus-
forderungen hier in Deutschland, wie etwa für 
die rechtlichen politischen Rahmenbedingun-
gen, die persönliche, familiäre oder auch die 
materielle Situation ihrer Schüler*innen. Den-
noch verfügt die Schule als eine der zentralen 
Sozialisationsinstanzen in dieser Lebensphase 
über einen nicht unwesentlichen Einfluss auf 
die Lebenswelt und deren Wahrnehmung und 
Deutung bei Kindern und Jugendlichen. Mit 
anderen Worten: Schule kann zumindest dazu 
beitragen, den Prozess der sequenziellen 
Traumatisierung hier in Deutschland zu brem-
sen und ihm entgegenzuwirken.

Ungeachtet der sehr häufig vorliegenden 
Mehrfachbelastung verfügen aber selbstver-
ständlich auch Kinder und Jugendliche mit 
Migrations- oder Fluchtgeschichte über ein 
Spektrum an Ressourcen und Kompetenzen, 
die als Schutzfaktoren wirksam sein können. 
Im Gegenteil kann sogar die erfolgreiche 
Bewältigung einer herausfordernden Situation 
wie etwa der Flucht zu einem psychischen 
Wachstum beitragen. Diese Erfahrung kann 
sich unter Umständen positiv auf die Belast-
barkeit und Widerstandsfähigkeit und nicht 
zuletzt auf das Selbstbild der Kinder und 
Jugendlichen auswirken. Die Resilienz, also 
die Fähigkeit, Krisen und herausfordernde Si-
tuationen zu meistern, wird dadurch gestärkt. 

Beispiele hierfür sind Naturereignisse, Krankhei-
ten oder Unfälle ohne Fremdeinwirkung. Dem-
gegenüber stehen personale Traumata – auch 
man-made disaster genannt –, die unmittelbar 
und direkt von Mitmenschen verursacht werden. 
Dies betrifft insbesondere alle Formen physi-
scher und auch psychischer Gewalt. Sehr häufig 
geht mit menschengemachten Traumata ein 
Vertrauensverlust in die Mitmenschen und eine 
Erschütterung des Welt- und Selbstbildes einher. 
Im Kontext von Migration und insbesondere 
Flucht wirkt häufig der Effekt der sequenziellen 
Traumatisierung zusätzlich traumaverstärkend. 
In einem solchen Fall endet das Traumaerleben 
nicht mit dem Ende des initial ursächlichen 
Ereignisses, etwa dem Kriegserlebnis, sondern 
wird durch anschließende, traumaverstärkende 
Ereignisse oder Erlebnisse oder weitere Trau-
matisierung chronifiziert. Führt man sich die 
Vielzahl der möglichen negativen Erfahrungen 
und Erlebnisse für Menschen auf der Flucht be-
ziehungsweise mit Fluchtgeschichte vor Augen, 

wird deutlich, wie sehr sich häufig die erlebte 
dauerhafte Belastungssituation manifestiert.
Für die konkrete schulische Arbeit ist es von 
großer Bedeutung, sich vor allem die aktuelle 
Lebenssituation von zugewanderten Kindern 

Abb.: Zwei Mädchen im Camp Chamishku, in einer kurdi-
schen Region im Nordirak © CARE

Schaubild 1: Sequenzielle Traumatisierung. Adaptiert nach: Mannhart & Freisleder, 2017, übernommen aus Sukale, 
Fetzer, Pfänder, Kohl, 2018.

VOR DER FLUCHT IN DER FLUCHTSITUATION NACH DER FLUCHT

Gewalterfahrung (psychisch oder 
physisch)

Vertreibung und Heimatverlust Unsicherer Rechtsstatus

Krieg Weitere Gewalterfahrung
Provisorische Wohn- und Lebenssi-
tuation

Bedrohung und Verfolgung Fehlender Schutz und Sicherheit
Fehlende Bezugspersonen und 
soziale Unterstützung

Anhaltende Diskriminierung
Provisorische Unterkunft unterwegs 
oder im Flüchtlingscamp 

Trennung von der Familie und 
Sorgen um Angehörige

Verlust von Familienangehörigen und 
andere Bezugspersonen

Unsicherer Rechtsstatus/Illegalität Ablehnung und Diskriminierung

Verlust der materiellen Lebensgrund-
lagen

Trennung von der Familie und anderen 
Bezugspersonen

Zukunftsangst

Angespannte materielle Situation

Schlechte Gesundheitsversorgung
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Bei psychischen Erkrankungen kommen 
diese Konzepte besonders zum Tragen und 
führen zu besonderen Herausforderungen 
insbesondere in der psychotherapeutischen 
Behandlung. Zum einen ist Psychothera-
pie als Behandlungsansatz nicht in allen 
Gesellschaften gleichermaßen akzeptiert 
und anerkannt, teilweise auch schambe-
setzt. Zum anderen kann der wie oben 
dargestellt erlernte Umgang mit Krankheit 
vor allem dazu führen, dass die Konfron-
tation mit therapeutischer Behandlung 
zunächst einmal befremdlich wirkt. Obwohl 
die Symptome meist mehrheitlich körper-
lich wahrgenommen werden, wird in der 
Psychotherapie hauptsächlich gesprochen. 
Die aktive Mitarbeit der Patientin* oder 
des Patienten* gilt als zentrale Gelin-
gensbedingung psychotherapeutischer 
Behandlung. Im Gegenzug kann dies aber 
dazu führen, dass die Kompetenz der 
Behandelnden angezweifelt wird und damit 
die Sinnhaftigkeit und das Heilungspoten-
zial der Therapie in Frage gestellt werden. 
Erschwerend kommt hinzu, dass Psycho-
therapie langfristig angelegt ist, Verbes-
serungen sich erst über die Zeit und nicht 
unmittelbar einstellen. 
All diese Faktoren erschweren den Prozess, 
Vertrauen in die Behandlung und deren 
Erfolg aufzubauen und sich auf die Metho-
de einzulassen. Gelingt dies nicht, wird es 
häufig den Patient*innen angelastet und 
als Undankbarkeit oder mangelnde Geduld 
interpretiert. Zwar darf und muss auch bei 
jungen Menschen mit Zuwanderungsge-
schichte die Bereitschaft zur aktiven Mit-
wirkung in der Therapie erwartet werden. 
Es gilt jedoch anzuerkennen, dass es für 
diesen Personenkreis häufig eine noch viel 
größere Herausforderung darstellt, sich auf 
den therapeutischen Behandlungsprozess 
einzulassen, als dies ohnehin der Fall ist. 
Die Zusammenarbeit mit Kulturmittler*in-
nen kann unter Umständen dazu beitra-
gen, Vorbehalte gegenüber Therapie und 
Behandlung abzubauen. Sie sind besonders 
gut für den psychoedukativen Einsatz 
geeignet, also dafür, den Betroffenen die 
Folgen ihrer Krankheit und die Behand-
lungsansätze zu erklären, weil sie eine 
kulturelle Brücke bauen können. Auch diese 
Entwicklung ist allerdings als Prozess zu 
sehen und wird in den seltensten Fällen 
mit wenigen Gesprächen erreichbar sein.

Im Zusammenhang mit Migration und Inte-
gration ist häufig von Herausforderungen 
die Rede, die aus kulturellen Unterschieden 
resultieren. Das ist auf der einen Seite 
angemessen und wichtig. Auf der anderen 
Seite wird dabei häufig kulturellen Gemein-
samkeiten zu wenig Beachtung geschenkt, 
das Trennende gegenüber dem Verbinden-
den überbetont. Im medizinischen und the-
rapeutischen Kontext hingegen finden kul-
turelle Aspekte in der Tendenz immer noch 
zu wenig Beachtung. Gerade hier kann das 
Wissen um unterschiedliche Konzepte von 
Krankheit und Heilung dazu beitragen, den 
Umgang mit Krankheit im Einzelfall richtig 
zu deuten und einen individuell angemes-
senen Umgang zu finden.
In Anbetracht der häufigsten Herkunfts-
länder der in den vergangenen Jahren 
nach Deutschland zugewanderten neuen 
Mitbürger*innen stehen sich häufig unter-
schiedliche Vorstellungen von Gesellschaft 
und sozialem Zusammenleben gegenüber. 
Insbesondere in vielen afrikanischen 
Ländern und großen Teilen der arabischen 
Welt überwiegen – in unterschiedlichen 
Ausprägungen und Erscheinungsformen – 
eher kollektivistische Gesellschaftsmodelle 
gegenüber individualistischen Konzepten, 
wie sie in vielen westlichen Industrie-
nationen wie Deutschland vorherrschen. 
Zentrales Merkmal eher kollektivistisch 
orientierter Gesellschaften ist, dass das 
Gruppeninteresse weit über dem persönli-
chen Einzelinteresse steht. Dies drückt sich 
unter anderem in sehr stabilen und starken 
Solidargemeinschaften aus, beispielsweise 
im familiären Zusammenhalt. Damit verbun-
den sind aber auch die Verpflichtung, die 
eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, sowie 
die Bereitschaft, alles für das Wohl und 
den Bestand der Gruppe zu investieren. 
Im Krankheitsfall führt dies häufig dazu, 
das eigene Befinden herunterzuspielen, die 
mögliche Ernsthaftigkeit von Erkrankungen 
nicht anzuerkennen oder sie kleinzureden. 
Gegenüber der Gruppe soll der Eindruck der 
Leistungsfähigkeit aufrechterhalten wer-
den. Wenn dies nicht gelingt, wird es oft 
von den Betroffenen selbst als persönliche 
Schwäche ausgelegt. Man spricht in diesem 
Zusammenhang von einer Schamkultur. 
In einigen Gesellschaften wird Krankheit 
zudem auch auf mögliches eigenes Fehlver-
halten zurückgeführt. 

Unterschiedliche Konzepte von Krankheit und Heilung1

1 König, Elisa (2018): Kulturelle und sprachliche Hintergründe. In: KJPP, Universitätsklinikum Ulm, URL: https://

elearning-refugeekids-nrw.de; IIKD e.V. (2020): https://www.ikud.de (zuletzt aufgerufen am: 27.04.2020).

https://elearning-refugeekids-nrw.de
https://elearning-refugeekids-nrw.de
https://www.ikud.de
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und damit Verstärkung der Symptome. Sind 
die Betroffenen weiterhin dauerhaft weite-
ren Belastungen oder Traumaerinnerungen 
ausgesetzt und fehlen Rückzugsmöglich-
keiten, kommt es häufig zur sekundären 
Traumatisierung. Auch die (unbewusste) 
Weitergabe von Traumatisierung, beispiels-
weise von den Eltern an die Kinder, tritt 
bei Familien mit Fluchtgeschichte durch-
aus häufig auf. Dieser Generationeneffekt 
bleibt häufig unerkannt und damit unbe-
handelt.

Im Durchschnitt warten Geflüchtete drei 
bis vier Jahre auf einen Therapieplatz. Das 
Ausbleiben therapeutischer Behandlung 
kann zu schweren Spätfolgen und zur Chro-
nifizierung führen. Zum einen verfestigen 
sich häufig die Symptome bei ausbleiben-
der Behandlung. Findet die Auseinander-
setzung mit traumatischen Situationen 
dauerhaft außerhalb eines professionellen 
therapeutischen Rahmens statt, droht zum 
anderen die Gefahr der Retraumatisierung 

Schaubild 2: Mögliche Belastungsfaktoren für Kinder und Jugendliche mit Fluchtgeschichte im Aufnahmeland.

INDIVIDUELLE BELASTUNGSFAKTOREN EXTERNE BELASTUNGSFAKTOREN

Psychosoziale Situation: Strukturelle Rahmenbedingungen:

• Traumatisierung
• Zukunftsangst, Existenzangst
• Einsamkeit, Heimatverlust
• Unsicherheit im sozialen Umgang
• Versagensangst

• Unsicherer Rechts-/Aufenthaltsstatus
• Unklare Zuständigkeiten, fremde Institutionen
• Unsicherheit über Rechte und Pflichten
• Unsichere/provisorische Wohnsituation 
• Finanziell prekäre Situation
• Fremde Umwelt (Infrastruktur, Klima, Stadtbild, 

Verkehr)

Mangelnde Ressourcen: Soziale Rahmenbedingungen:

• Geringe Belastbarkeit und Resilienz
• Gesundheitliche Beeinträchtigungen
• Fehlende soziale Anbindung und Unterstützung
• Fehlende Bestätigung und Erfolgserlebnisse
• Geringe Selbstwirksamkeitserwartung
• Fehlende Zuversicht, Zweifel
• Mangelndes Vertrauen in Mitmenschen

• Fremdes soziales Umfeld
• Unklare, wechselnde Bezugspersonen
• Sprachbarriere
• Fehlender Freundeskreis, Isolation
• Eingeschränkte Freizeitgestaltung
• Ablehnungserlebnisse, Ausgrenzung, Diskriminierung

Kulturelle Rahmenbedingungen:

• Kulturelle Unterschiede und Heterogenität
• Abweichende Rollenbilder
• Neue Abläufe, Rituale, fremdes Essen
• Andere Regeln und Normen
• Stereotypisiertes Verhalten und Vorurteile im Auf-

nahmeland
• „Willkommenskultur“

Schulische Rahmenbedingungen:

• Fremde Schulkultur und fremdes Schulsystem
• Hohe Anforderungen, geringe Vorbildung
• Hohe eigene Erwartungen und der Familie, Leis-

tungsdruck
• Fehlende lerngerechte Umgebung

Familiäre Rahmenbedingungen:

• Fehlende familiäre Anbindung (insb. bei unbegleite-
ten Flüchtlingen)

• Sorgen um Angehörige, Verlust von Angehörigen
• Hohe Erwartungen der Eltern in Bezug auf Schule 

und Beruf
• Erwartungshaltung, Familie in der Heimat zu unter-

stützen
• Statusverlust der Eltern durch soziale Ausgrenzung
• Hohes Maß an Verantwortung in der Familie (Dol-

metschen etc.)
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Mögliche Schutzfaktoren und Ressourcen 
sind:3

•  Eine positive und optimistische 
Lebenseinstellung

•  Ein stabiles, sozial unterstützendes 
persönliches Umfeld (Familie, Freundeskreis)

•  Soziale Unterstützung und Bestätigung
•  Halt und Orientierung durch Religiosität 

oder Spiritualität
•  Ressourcen und Strategien für Ausgleich 

und positives Erleben wie Kreativität (Kunst 
und Musik), Sport und Bewegung

•  Frühere Erfolgserlebnisse und überwundene 
Krisen

•  Das Erleben von Selbstwirksamkeit durch 
Engagement für Andere

3 Quellen: 

 Demir, Serfiraz (2015): Beratung nach Flucht und   

 Migration – Ein Handbuch zur psychologischen  

 Erstbetreuung von Geflüchteten.

 Sukale, Thorsten; Fetzer, Stefanie, Pfänder, Carmen;  

 Kohl, Anna (2018): Grundlagen von Traumatisierung.  

 In: KJPP, Universitätsklinikum Ulm, 

 URL: https://elearning-refugeekids-nrw.de. 

 Sukale, Thorsten; Fetzer, Stefanie, Pfänder, Carmen;  

 Kohl, Anna (2018): Umgang mit Belastungsfaktoren  

 und Traumatisierung von geflüchteten Kindern und  

 Jugendlichen. In: KJPP, Universitätsklinikum Ulm, 

 URL: https://elearning-refugeekids-nrw.de.

•  Die Fähigkeit, Ereignisse kohärent und 
sinnhaft in Zusammenhänge einzuordnen

•  Das Wissen um die eigene Traumabelastung 
und die Fähigkeit, Symptome zu erkennen 
und ihnen entgegenzuwirken

•  Hohes Bildungsniveau, soziale Kompetenzen
•  Bereitschaft, Hilfe anzunehmen
•  Offenheit und Aufgeschlossenheit   

Das Wissen um diese Schutzfaktoren ist für 
den schulischen Alltag von besonderer Bedeu-
tung, weil sie, wie im Folgenden dargestellt 
wird, etliche Anknüpfungspunkte dafür bie-
ten, Kinder und Jugendliche mit Traumabelas-
tungen zu stärken und ihnen Halt zu geben.

Erkennen von Traumabelastungen
Auch wenn Lehrkräfte keine therapeuti-
sche Rolle im schulischen Alltag einnehmen 
(sollen), ist das Wissen um die vielfältigen 
Erscheinungsformen traumabedingten Verhal-
tens wichtig und hilfreich, um das Verhalten 
und die Reaktionen der Schüler*innen mög-
lichst richtig zu deuten und angemessen zu 
reagieren. Erschwert wird dies durch den Um-
stand, dass nicht wenige der am häufigsten 
auftretenden traumabedingten Verhaltens- 
und Reaktionsmuster – wie etwa Reizbarkeit, 
Stimmungsschwankungen, Konzentrations-

Schaubild 3: Symptome für eine mögliche Traumabelastung. Adaptiert und ergänzt nach: Demir, 2015.

KOGNITIVE SYMPTOME VERHALTENSSYMPTOME

 » Konzentrationsschwierigkeiten
 » Geschwächtes Erinnerungsvermögen
 » Verminderte Reaktionsfähigkeit
 » Blockaden, Aussetzer
 » Plötzliche Erinnerungen, Flashbacks, „Als-ob-Erle-

ben“
 » Alpträume
 » Antriebsschwäche, Desinteresse

 » Rückzug von der Familie, von Freund *innen, Mit-
schüler*innen, Vereinzelung

 » Rast- und Ruhelosigkeit
 » Unsoziales Verhalten, unkontrollierte Bewegungen
 » Überempfindlichkeit, Reizbarkeit
 » Aggressives und auto-aggressives Verhalten
 » Fehlende Reaktion auf Belohnungen oder Sanktionen
 » Ablehnende Haltung gegenüber Eltern/Erwachsenen
 » Auflehnung gegen die Schule, Schulverweigerung
 » Ablehnung von Werten, Normen, Institutionen
 » Erhöhte Risikobereitschaft
 » Suchtverhalten, Drogen-/Alkohol-/ Medikamenten-

missbrauch

EMOTIONALE SYMPTOME KÖRPERLICHE SYMPTOME

 » Furcht, Angst, Gefühl von Bedrohung
 » Unsicherheit, Beklemmung
 » Gefühl von Hilflosigkeit/ Machtlosigkeit
 » Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit
 » Reizbarkeit, Ärger, Wut
 » Scham- und Schuldgefühle
 » Panik
 » Trauer, Depression
 » Suizidgedanken
 » Plötzliche Stimmungsschwankungen

 » Beschleunigter Herzschlag
 » Höhere Atemfrequenz
 » Schwindel
 » Erschöpfung/Müdigkeit
 » Übelkeit
 » Muskuläre und neurologische Reaktionen
 » Unruhe/Rastlosigkeit
 » Hunger/Appetitlosigkeit
 » Schlafstörungen
 » Ohrgeräusche/Tinnitus
 » Rücken- und Kopfschmerzen
 » Schweißausbrüche

https://elearning-refugeekids-nrw.de
https://elearning-refugeekids-nrw.de
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solchen oder ähnlichen Vorfällen berichten. 
In diesen Situationen geht es nicht nur um 
die richtige Deutung und eine angemessene 
Reaktion, sondern vor allem darum, soge-
nannte Trigger zu vermeiden. Folgende Fak-
toren können besonders häufig traumatische 
Erinnerungen insbesondere bei Kindern und 
Jugendlichen auslösen:
•  Laute Geräusche und Lärm, Knallgeräusche, 

z. B. Feuerwerke
•  Großflächige rote Farbe
•  Feuer
•  Uniformen, militärische/kriegerische 

Verkleidungen, Spielzeugwaffen
•  Menschenansammlungen, unübersichtliche 

Situationen
•  Schreie, Durcheinanderrufen
•  Sauerstoffmangel, enge Räume
•  Gerüche von Grillgut
•  Bilder aus der Heimat, Kriegsdarstellungen 
•  Konkrete/bohrende Nachfragen

Die Betroffenen können aber auch, wie oben 
dargestellt, auf ganz individuelle, völlig 
harmlos erscheinende Auslöser reagieren. 
Die Beispiele zeigen, dass es durchaus 
sinnvoll oder gar erforderlich sein kann, den 
schulischen Alltag an der einen oder anderen 
Stelle zu verändern und Prozesse anzupassen. 
Das kann beispielsweise den Umgang in der 
Klasse, die Klassenregeln oder die Sitzord-
nung betreffen. Genauso müssen gegebenen-
falls klassenübergreifende Standards über-
dacht werden, wie etwa die Pausengestaltung 
oder der Umgang mit Festen und Veranstal-
tungen, wie beispielsweise Karneval. Hilfreich 
ist es außerdem – sofern zeitlich und orga-
nisatorisch möglich – alle Schüler*innen auf 
diese Situation vorzubereiten, bevor Kinder 
und Jugendliche mit Fluchtgeschichte an der 
Schule aufgenommen werden.

Jugendliche mit Traumabelastungen stär-
ken und fördern 
So gut wie jedem Verhalten liegt ein Bedürf-
nis zugrunde (Konzept des „guten Grundes“)4. 
Bestimmte elementare menschliche Grundbe-
dürfnisse, die wir alle kennen und versuchen 
sicherzustellen, sind bei traumabelasteten 
Menschen besonders ausgeprägt oder durch 
die Traumaerfahrung verstärkt. Das gilt insbe-
sondere für Schutz- und Sicherheitsbedürfnis-
se. Wer schweren Bedrohungen und Gefahren 
ausgesetzt war, wird besonders dafür Sorge 
tragen wollen, derartige Erlebnisse zukünftig 
zu vermeiden. Daraus resultiert der Impuls, 
sich fortwährend zu schützen und sich schwer 

4 Scherwath, Corinna; Friedrich, Sibylle (2012): Soziale  

 und pädagogische Arbeit bei Traumatisierung.

schwächen oder die Tendenz der Auflehnung 
gegenüber Erwachsenen – generell auch als 
durchaus typisch für die Phase der Adoleszenz 
gelten. Daraus folgt, dass jedwedes beobach-
tetes Verhalten in letzter Konsequenz nie als 
eindeutig traumabedingt gedeutet werden 
kann, sondern immer unter dem Vorbehalt 
der Wahrscheinlichkeit steht. Eine weitere 
Herausforderung besteht darin, dass sich 
Traumafolgen auf ganz unterschiedlichen 
Ebenen zeigen können. Die Aufmerksamkeit 
muss also gleichermaßen auf die emotionale 
und Verhaltensebene, aber auch auf kognitive 
und physische Symptome gerichtet sein. Die 
vorherige Übersicht umfasst daher nur die 
wichtigsten und am häufigsten auftretenden 
Symptome und dient vor allem der ersten 
Orientierung und Einordnung.  

Vermeiden traumatischer Erinnerungen
Eine besondere Herausforderung in der Deu-
tung potenziell traumabedingten Verhaltens 
von Schüler*innen besteht darin, dass etliche, 
aus unserer Perspektive völlig unbedenkliche 
und harmlose Gegenstände, Geräusche oder 
Ereignisse plötzliche Erinnerungen an trau-
matische Ereignisse hervorrufen und teils 
drastische Reaktionen bei den Jugendlichen 
auslösen können. Man spricht in diesem Zu-
sammenhang von Triggern. 
Ein Lehrer einer Gesamtschule berichtete 
in einer Fortbildung von einem Schüler, der 
völlig aufgelöst und in Panik forderte, sofort 
die Feuerwehr zu rufen. Zunächst war voll-
kommen unklar, worauf der Schüler sich bezog 
und was ihn so sehr in Panik versetzte. Es war 
nahezu unmöglich, ihn zu beruhigen. Mit der 
Zeit stellte sich heraus, dass im Gebäude ge-
genüber zwei Jugendliche im Fenster saßen. 
Offenbar erinnerte dieses Bild den Schüler an 
eine Situation, in der Menschen in Not Häuser 
durch die Fenster verlassen mussten. 
Die meisten Lehrkräfte, die Schüler*innen mit 
Fluchtgeschichte unterrichten, können von 

Abb.: Kreative Aktivitäten können dazu beitragen, Trau-
mabelastungen besser zu verarbeiten. ©CARE
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Schaubild 4: Praktische Tipps im schulischen Umgang mit traumatisierten Jugendlichen.

• Schaffen sie ein „sicheres“ schulisches 
Umfeld durch feste und regelmäßige 
Abläufe und Strukturen. Sorgen Sie für 
einen festen Rhythmus durch kleine 
Rituale.

• Reduzieren Sie Komplexität, schaffen 
Sie möglichst einfache und verständli-
che Strukturen und klare Regeln.

• Bieten Sie geschützte Räume für Rück-
zug oder Gespräche an.

• Fördern Sie das Vertrauen in Sie als 
Bezugsperson, indem Sie Gesprächsbe-
reitschaft und Empathie ausstrahlen. 

• Schaffen Sie Erwartungssicherheit: 
Agieren Sie konsistent, vermeiden Sie 
widersprüchliches Verhalten.

• Vermeiden Sie ständig wechselnde Be-
zugspersonen.

• Machen Sie Bewegungs-, Entspannungs- 
und Achtsamkeitsübungen mit den 
Jugendlichen.

• Arbeiten Sie konsequent ressourcenori-
entiert. Betonen Sie Kompetenzen und 
Stärken, weisen Sie die Jugendlichen 
regelmäßig auf ihre Fortschritte hin. 
„Feiern“ Sie kleine Erfolge.

• Kündigen Sie an, was als nächstes folgt. 
Beziehen Sie die Jugendlichen in die 
Planung von Abläufen und Entschei-
dungsprozesse ein.

• Setzen Sie realistische Ziele, äußern Sie 
realistische Erwartungen an die Jugend-
lichen.

• Begründen Sie Ihr Handeln und machen 
Sie Ihre Entscheidungen transparent.  

• Sorgen Sie für Normalität. Behandeln 
Sie Jugendliche mit Fluchtgeschichte so 
gut es geht wie alle anderen Schüler*in-
nen.

• Ermöglichen Sie das Lernen durch 
Gleichaltrige (Peer learning) durch 
Gruppenarbeit, Spiele und kleine Pro-
jekte.

• Sorgen Sie für Bewegung/Sport und 
kreative Ausdrucksmöglichkeiten.

• Schaffen Sie Erfolgserlebnisse und 
Anlässe für Selbstwirksamkeitserfahrun-
gen.

• Fragen Sie nicht aktiv nach potentiell 
traumatisierenden Erlebnissen - die 
direkte Konfrontation kann retraumati-
sieren.

• Bemitleiden Sie die Jugendlichen nicht, 
um Stigmatisierung und das Entstehen 
von Abhängigkeiten zu vermeiden.

• Vermeiden Sie Verallgemeinerungen, 
insbesondere in Bezug auf Herkunft, Re-
ligion oder den Status als „Flüchtling“. 
Auch dies kann stigmatisieren, Stereo-
type begünstigen und die betroffenen 
Personen ausgrenzen. 

• Bieten Sie nicht zu viel Unterstützung 
an oder bevormunden die Jugendlichen. 
Das verstärkt die Opferrolle, hemmt die 
Jugendlichen in ihrer Entwicklung und 
behindert selbstbestimmtes Handeln 
und Selbstwirksamkeitserleben.

• Wecken Sie keine unrealistischen Erwar-
tungen und machen Sie keine Verspre-
chen, die Sie nicht halten können. Das 
löst neue Enttäuschungen aus belastet, 
Ihre Beziehung und schwächt das Ver-
trauen in Sie als Bezugsperson. 

• Konfrontieren Sie die Jugendlichen 
nicht mit zu hohen Erwartungen an ihre 
(schulischen) Leistungen, um weitere 
Negativerlebnisse und Enttäuschungen 
zu vermeiden. 

• Seien Sie zurückhaltend und vorsichtig 
mit Körperkontakt. Fragen Sie in jedem 
Fall vorher um Erlaubnis.

DAS SOLLTEN SIE BEHERZIGEN DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN
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kontrollierbaren Situationen zu entziehen. Die 
daraus resultierende Grundhaltung ist daher 
häufig geprägt durch ein übervorsichtiges und 
auf Vermeidung ausgerichtetes Verhalten und 
ein starkes Kontrollbedürfnis. Elementar ist 
demzufolge für den schulischen Alltag, den 
Kindern und Jugendlichen ein Gefühl von Si-
cherheit und Schutz zu geben und zu zeigen, 
dass keine Gefahren drohen. Wichtig ist also, 
die Schule als sicheren Raum zu erleben. 
Ein Gefühl von Sicherheit entsteht insbeson-
dere aber auch dann, wenn die Gewissheit 
besteht, eine Situation unter Kontrolle zu 
haben. Dies ist umso mehr der Fall, je verläss-
licher die Erwartungen an das Umfeld erfüllt 
werden. Neben der faktischen Sicherheit geht 
es also in der Arbeit mit den Kindern und 
Jugendlichen auch darum, stabile Strukturen 
und Verhaltenssicherheit zu schaffen. Klare 
und regelmäßige Abläufe, feste Ansprechper-
sonen, konsistentes Verhalten und verbindli-
che Regeln sind Grundpfeiler dieses sicheren 
Rahmens, den Schule bereitstellen sollte. 

Demgegenüber haben aber auch traumati-
sierte Kinder und Jugendliche das Bedürfnis, 
wie alle anderen Schüler*innen behandelt 
und nicht aufgrund des Traumas oder ihrer 
Fluchtgeschichte stigmatisiert zu werden. Die 
Schule als sicherer Raum sollte also möglichst 
von allen Beteiligten als Selbstverständ-
lichkeit und Normalität wahrgenommen und 
gestaltet werden. Grundelemente der Schule 
als sicherer Raum sind:
•  Geduld, Empathie und 

Gesprächsbereitschaft, feste 
Bezugspersonen

•  Feste Strukturen, Abläufe und Regeln
•  Normalität und Selbstverständlichkeit
•  Raum für Rückzug und Ruhe
•  Rituale, Einbeziehung von 

Alltagshandlungen
•  Raum und Anlässe für Kreativität und 

Bewegung

Abb.: Spiele und Rituale schaffen Ablenkung und helfen, 
den Alltag zu strukturieren. ©CARE

10 Tipps zum Verhalten bei Flashbacks und traumabedingten Erinnerungen:
1. Strahlen Sie Ruhe aus, achten Sie auf langsame, ruhige Atmung.
2. Schaffen Sie einen Gegenwartsbezug (Datum, Ort, Gegenstände). 
3. Sprechen Sie die betroffene Person persönlich an, stellen Sie Blickkontakt her.
4. Bieten Sie soziale Unterstützung und konkrete Hilfe an. 
5. Bieten Sie „Hier-und-jetzt“-Informationen und Sicherheitsformeln an.
6. Leisten Sie Hilfestellung, die Gefühle richtig zuzuordnen und zu deuten.
7. Bieten Sie eigene Gefühle als Referenz an.
8. Verlangsamen Sie die Berichte und Erzählungen, verweilen Sie bei Bildern, lassen 

Sie sie wirken.
9. Bieten Sie Gegenstände an, um sich festzuhalten (bspw. Igelball).
10. Richten Sie die Aufmerksamkeit durch Spiele oder Wahrnehmungsübungen auf die 

Gegenwart.

Abb.: Gemeinsame Erfolge und Gruppenerlebnisse stärken 
die Selbstwirksamkeitserfahrung Jugendlicher. ©CARE
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Sie finden diese Ansätze unter anderem in 
den Übungen:

•  „Meine Wurzeln“ auf Seite 1.1.1, „Was 
bedeutet Heimat für mich?“ auf Seite 
1.1.27, „Hallo. Hello. Marhaban.“ auf 
Seite 1.3.1, „Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede“ auf Seite 3.3.3.

•  Teamspiele auf Seite 0.61 ff: „Decke 
umdrehen“, „Gordischer Knoten“, „Die 
Flussüberquerung“, „Der Pausenpakt“, 
„Turmbau“, „Die Murmelbahn“, 
„Stummes Planen, blindes Bauen“. 

 5 Wir stärken die Selbstwirksamkeit der 
Kinder und Jugendlichen durch Service 
Learning und ermöglichen Erfolgserleb-
nisse. Einer der erfolgreichsten Mecha-
nismen zur Überwindung von Traumata 
ist das Erleben, wieder Kontrolle über die 
eigene Situation und Einfluss auf deren 
Verbesserung zu erlangen. Dabei ist von 
hoher Bedeutung, sich – beziehungsweise 
Sie als Lehrkraft den Schüler*innen ge-
genüber – das auch regelmäßig bewusst 
zu machen. Im Kleinen dienen dazu unter 
anderem die Teamspiele im allgemeinen 
Teil des Handbuchs. Eine Schlüsselrolle im 
Hinblick auf die Stärkung der Selbstwirk-
samkeit kommt nach unserer Überzeugung 
den Schulprojekten zu, die CARE als ein 
Pfeiler des KIWI-Projektes mit bis zu 400 
Euro je Projekt fördert. Entscheidend ist, 
dass nicht nur die Vorschläge und Ideen 
der Schüler*innen ernstgenommen und 
aufgegriffen werden, sondern sie ihre 
Projektideen auch ganz wesentlich selbst 
umsetzen und gestalten. Insbesondere 
die Schüler*innen mit Migrationsge-
schichte werden so von eher passiven Ad-
ressat*innen von Hilfe und Unterstützung 
zu aktiv Gestaltenden der Klassen- und 
Schulkultur und fördern damit schulische 
Begegnung und Integration. 
Besonders positiv kann der Effekt sein, 
wenn sich das Engagement nicht nur auf 
die eigene Lage, sondern auch auf die 
Verbesserung der Situation anderer rich-
tet – die Schüler*innen wachsen am eige-
nen Engagement. Eine Reihe von Übungen 
insbesondere im Modul 5 „Mitgestalten & 
Kooperieren“ bereitet auf die Umsetzung 
eines eigenen KIWI-Projektes vor: 

• Zur schulischen Mitgestaltung 
und Mitwirkung: „Willkommen in 
unserer Schule“ auf Seite 1.4.1, 
„Der Klassenrat“ auf Seite 5.5.3, 
„Demokratie und Schule“ auf Seite 
5.5.5, „Klassenregeln“ auf Seite 5.5.9.

Der KIWI-Ansatz als Beitrag zur Stärkung 
der Selbstwirksamkeit bei Jugendlichen
Aus den Erkenntnissen der Traumaforschung 
und -psychologie, aber auch der Grundlagen 
der Entwicklungspsychologie folgen einige 
pädagogische und didaktische Grundprinzi-
pien, die CARE im KIWI-Ansatz durchgängig 
verfolgt:

 5 Wir betonen nicht Defizite und Schwä-
chen, sondern Ressourcen und Stärken. 
Das gilt nicht nur für die Grundhaltung 
der KIWI-Schulcoaches und der Lehrkräf-
te, sondern auch für die Förderung eines 
wertschätzenden Umgangs und einer 
positiv verstärkenden Feedbackkultur der 
Kinder und Jugendlichen untereinander. 
Da Kindern und Jugendlichen die Akzep-
tanz in der eigenen Gruppe besonders viel 
bedeutet, ist die positive Verstärkung 
durch das Feedback der Mitschüler*innen 
besonders förderlich für die Stärkung der 
Ich-Identität und des Selbstbewusst-
seins. 
Einige Übungen in diesem Handbuch set-
zen ganz konkret an diesem Hebel an:

•  Zur Stärkenorientierung und 
Feedbackkultur: „Meine Stärken, 
Deine Stärken“ auf Seite 3.2.11, „Sag’s 
ehrlich“ auf Seite 5.6.3.

•   Zur Identitätsentwicklung und zu 
Geschlechterrollen: „Stimmt’s?“ auf 
Seite 3.1.5, „Stark“ auf Seite 3.1.15.

•  „Ein Blick auf mich selbst“ auf Seite 
6.1.7, „Ich kann was, Du kannst was“ 
auf Seite 6.1.11, „Mein Traumjob“ auf 
Seite 6.4.

 5 Wir stärken die Gruppenzugehörigkeit 
und fördern das Selbstbewusstsein 
durch gemeinsames Erleben und Peer 
Learning. Viele KIWI-Übungen sind 
so aufgebaut, dass nicht Einzelarbeit, 
sondern Gruppenprozesse in unterschied-
lichen Konstellationen gestaltet werden. 
In vielen Übungen geht es darum, als 
Gruppe Aufgaben zu lösen oder einen 
Konsens zu finden. Diese sind so ge-
staltet, dass dabei auch Schüler*innen 
leitende oder unterstützende Aufga-
ben übernehmen, denen diese Rolle im 
schulischen Alltag eher selten zukommt. 
Kinder und Jugendliche mit Migrationsge-
schichte werden als Kulturmittler*innen 
eingesetzt, als Expert*innen für ihre 
eigene Kultur und Geschichte. Dabei ste-
hen nicht Unterschiede und Gegensätze, 
sondern vielmehr Gemeinsamkeiten im 
Vordergrund.  
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•  Zur Planung und Umsetzung von 
Projekten: „Filmabend“ auf Seite 5.4.5, 
„Aufnahme statt Aufgabe“ auf Seite 
5.2.1.

Ihre Rolle als Lehrkraft
Der Beruf der Lehrkraft ist sowohl fachspezi-
fisch, als auch vor allem im Hinblick auf die 
täglichen pädagogischen und didaktischen 
An- und Herausforderungen ungemein kom-
plex und anspruchsvoll. Jede einzelne Gruppe 
oder Schulklasse verfügt über eine ganz 
eigene und heterogene Zusammensetzung. 
Die Lehrkraft muss sowohl auf jedes einzel-
ne Mitglied der Klasse mit den persönlichen 
Ressourcen, aber auch Herausforderungen und 
Lebensumständen eingehen, aber auch die 
gesamte Klasse, deren Gefüge und Dynamik 
im Blick behalten. 
Auch wenn Vielfalt und Multikulturalität nicht 
erst seit 2014 verbreitete und selbstverständ-
liche Merkmale von Klassen- und Schulrealität 
darstellen, so hat die Komplexität dieser Rolle 
durch ansteigende Zuwanderungszahlen eher 
noch zugenommen, nicht zuletzt auch durch 
die potenziell und tatsächlich hohe Trau-
mabelastung vieler Kinder und Jugendlicher. 
Insbesondere bezüglich traumapsychologi-
scher und psychoedukativer Kenntnisse, aber 
auch zusätzlicher Herausforderungen, waren 
die Schulen und ihre Lehr- und Fachkräfte auf 
die veränderte Situation Mitte des vergange-
nen Jahrzehnts weitestgehend unvorbereitet. 
Im laufenden Schulbetrieb ist der zusätzliche 
Bedarf an Information, Kompetenzerwerb und 
Haltungsarbeit allerdings nur schwer aufzuar-
beiten. 
Auch das KIWI-Projekt kann an dieser Stelle 
nur unterstützen, aber nicht alle Bedarfe in 
der gebotenen fachlichen Tiefe decken. Des-
halb ist es unabdingbar, dass sie als Lehrkraft 
über ein stabiles Unterstützungssystem und 
Netzwerk verfügen. Dazu gehört zum einen 
der regelmäßige, idealerweise strukturierte 
und gegebenenfalls begleitete fachliche Aus-
tausch mit den Kolleg*innen. Darüber hinaus 
sollten Sie zum anderen über ein regelmäßi-
ges Coaching oder Supervision nachdenken, 
besonders, wenn Sie viele potenziell betroffe-
ne Schüler*innen unterrichten. Idealerweise 
sollten diese Strukturen institutionalisiert 
und konsequent genutzt werden. Das gilt 
insbesondere auch präventiv. Wenn Unterstüt-
zung erst nachgefragt und/oder angeboten 

wird, wenn es zu ernsten Zwischenfällen oder 
Eskalationen kommt, ist es meist zu spät oder 
macht es die Intervention ungleich schwieri-
ger. 
Ein stabiles persönliches Umfeld und ausrei-
chend Unterstützung außerhalb der Schule ist 
für Sie besonders wichtig. Dafür ist zunächst 
einmal von Bedeutung, dass Sie sich als Lehr-
kraft eigene Grenzen setzen und sich diese 
regelmäßig vergegenwärtigen. Nur so ist es 
möglich, diese Abgrenzung auch nach außen 
zu kommunizieren und einzuhalten. Klären Sie 
auch mit sich selbst ab, welche Erwartungen 
Sie an sich selbst und Ihre Rolle, aber auch 
an die Schule und die Kolleg*innen sowie die 
Schüler*innen haben.
Besonders wenn Sie als Lehrkraft häufig oder 
dauerhaft mit traumatischen Erlebnissen Drit-
ter konfrontiert werden, besteht auch für Sie 
die Gefahr einer sekundären Traumatisierung. 
Konsequente Selbstfürsorge und Selbstacht-
samkeit sind unerlässlich dafür, ihren Schü-
ler*innen eine dauerhafte und verlässliche 
Stütze sein zu können. Nur wenn Sie selbst 
gesund und leistungsfähig bleiben, können 
Sie diese Rolle über einen längeren Zeitraum 
einnehmen. Etablieren Sie ein Frühwarnsys-
tem, achten Sie auf Fehlentwicklungen oder 
eigene, potenziell Ihre Gesundheit gefähr-
dende Symptome. Sorgen Sie für regelmäßi-
gen Ausgleich und Ablenkung in möglichst 
schulfernen Kontexten, entlasten Sie sich von 
anderen zusätzlichen Aufgaben. Bedenken Sie, 
dass Sie für diese zusätzliche Belastung an 
anderer Stelle Ressourcen freisetzen müssen. 
Scheuen Sie sich nicht, im Bedarfsfall – für 
die betroffenen Schüler*innen oder für sich 
selbst – Hilfe und Unterstützung von außen 
einzufordern und zu organisieren. Zum richti-
gen Zeitpunkt Dritte hinzuzuziehen, ist kein 
Ausdruck von Schwäche, sondern zeugt von 
Rollenklarheit und Verantwortungsbewusst-
sein. Wichtig dabei ist, dass Sie diese Unter-
stützungsangebote parat haben und nicht erst 
im Ernstfall anfangen müssen, zu suchen und 
zu recherchieren. Gehen Sie diesen Schritt im 
Zweifel eher zu früh als zu spät.
Achten Sie im Unterricht darauf, Schüler*in-
nen mit Fluchtgeschichte genauso wie alle 
anderen zu behandeln und wegen ihrer per-
sönlichen Geschichte nicht zu stigmatisieren. 
In aller Regel wollen die Schüler*innen wie 
alle anderen sein, dementsprechend sollten 
für sie so weit wie irgend möglich dieselben 
Regeln gelten wie für den Rest der Klasse. 

Über das Portal https://porta-refugees.de können Sie Zugang zu einem aus-
führlichen Online-Screeningverfahren für sozialpädagogische Fachkräfte er-
halten. 

https://porta-refugees.de
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Passen Sie gegebenenfalls im Dialog mit der 
Klasse die Klassenregeln an die veränderte 
Situation oder Konstellation an. 
Seien Sie geduldig mit den Schüler*innen, 
setzen Sie sich nicht unter Druck und be-
trachten Sie die Arbeit mit traumatisierten 
Jugendlichen als Prozess. Das gilt auch für die 
Anpassungsprozesse innerhalb der gesamten 
Klasse. Versuchen Sie sich in der direkten 
Konfrontation mit traumatischen Erlebnissen, 
beispielsweise in Erzählungen, als Zuhörer*in 
anzubieten – allerdings nur im Rahmen Ihrer 
eigenen Grenzen. Bieten Sie Ihre eigenen 
Gefühle als Referenz an, suchen Sie aber 
nicht von sich aus das aufdeckende Gespräch. 
Zwar suchen traumatisierte Menschen häu-
fig das Gespräch, weil Sie Zeug*innen und 
Bestätigung dafür benötigen, nicht selbst am 
Geschehenen Schuld zu sein. Dennoch sollten 
die Betroffenen selbst den Impuls dafür 
geben, wann und ob diese Themen angespro-
chen werden.  
Seien Sie mutig, laufende Prozesse zu unter-
brechen. Störungen, die auf eine Traumabelas-
tung hinweisen können, sollten immer Vorrang 
haben. Suchen Sie gemeinsam nach Lösungen, 
oder stellen Sie gegebenenfalls einzelne 
Schüler*innen frei, wenn eine Auszeit erfor-
derlich erscheint. Lassen Sie traumabelastete 
Jugendliche in solchen Situationen aber 
niemals allein, sondern sorgen Sie für eine 
Betreuung oder Begleitung. Vermeiden Sie 
Überraschungen oder unerwartete Reaktio-
nen, indem Sie frühzeitig ankündigen, was als 
nächstes folgt oder was Sie beabsichtigen, im 
Unterricht zu thematisieren. 
Im Hinblick auf die KIWI-Übungen ist es 
ratsam, die Schüler*innen nicht nur über an-
stehende Themen zu informieren, sondern sie 
besser bereits in die Auswahl und Entschei-
dung miteinzubeziehen.  

Unterstützungsbedarf erkennen und Hilfe 
anfordern
Wie bereits erwähnt ist es von großer Bedeu-
tung, dass Sie ihre Unterstützungsangebote 
kennen und nicht erst aktiv werden, wenn der 
Bedarf nach externer Hilfe eingetreten ist. 
Zum einen sollte Hilfe natürlich möglichst 
schnell verfügbar sein. Zweitens und vor allem 
aber agieren Sie sehr viel sicherer in Ihrer 
Rolle, wenn Sie genau wissen, was im Ernst-
fall zu tun ist. 

Bei der Einschätzung, ob Hilfe von außen 
hinzugezogen werden soll und welche Reak-
tion erforderlich und angemessen ist, helfen 
einfache Verfahren zur ersten Einordnung 
wie etwa das Ampelsystem5 der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie/Psychotherapie (KJPP) des 
Universitätsklinikums Ulm: siehe Schaubild 5 
auf S. 37.

Ähnlich wie in der Schulpolitik und -ver-
waltung gestalten sich auch die Strukturen 
und Angebote für pädagogische und thera-
peutische Unterstützung in den einzelnen 
Bundesländern sehr unterschiedlich. Deshalb 
können wir an dieser Stelle kein umfassendes 
bundesweites Adress- und Kontaktverzeichnis 
präsentieren. Einige grundsätzliche Erwägun-
gen helfen jedoch sicherlich, um im Bedarfs-
fall schnell zu reagieren und die richtigen 
Anlaufstellen aufzusuchen.
Zentrale Partner*innen und häufig auch 
erste Adressat*innen sind für Sie zunächst 
einmal die Einrichtungen und Akteur*in-
nen der Jugend- und Schulsozialarbeit. Im 
Idealfall ist die Schulsozialarbeit an Ihrer 
Schule mit eigenen Ressourcen ausgestattet 
oder zumindest mit klaren Ansprechpersonen 
und gesicherten Ressourcen verfügbar. Die 
Sozialarbeit ist immer dann die erste Adres-
se, wenn es nicht primär um therapeutische 
und medizinische Aspekte geht und keine 
unmittelbare Gefahrensituation vorliegt. 
Das gilt also für grundsätzliche Aspekte das 
persönliche oder familiäre Umfeld betreffend, 
in Bezug auf Unterbringung und Aufenthalt 
oder materielle Fragen. Allerdings verfügt die 
Sozialarbeit durchaus häufig auch über hilfrei-
che Angebote im Bereich der Prävention oder 
der Kompetenzstärkung, wie etwa Stabilisie-
rungstrainings für jugendliche Flüchtlinge mit 
Traumafolgestörungen.6

5 Adaptiert nach Sukale, Thorsten; Fetzer, Stefanie,  

 Pfänder, Carmen; Kohl, Anna (2018): Umgang mit   

 Belastungsfaktoren und Traumatisierung von 

 geflüchteten Kindern und Jugendlichen. In: KJPP,   

 Universitätsklinikum Ulm, URL: 

 https://elearning-refugeekids-nrw.de.

6 Walg, Marco (2018): Zusammenarbeit mit 

 Institutionen, Helfersystemen und Bezugspersonen 

 – Therapeutische Perspektive. In: KJPP, 

 Universitätsklinikum Ulm, 

 URL: https://elearning-refugeekids-nrw.de.

Ein bewährtes webbasiertes Therapieangebot in arabischer Sprache ist das 
von Misereor unterstützte Projekt ILAJNAFSY: 
https://ilajnafsy.bzfo.de/portal/.

https://elearning-refugeekids-nrw.de
https://elearning-refugeekids-nrw.de
https://ilajnafsy.bzfo.de/portal/
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Fachliche Unterstützung erhalten Sie in erster 
Linie vom zuständigen schulpsychologischen 
Dienst, beispielsweise in Form von Beratung, 
Fortbildungsangeboten, Informationsveran-
staltungen sowie in der Weitervermittlung und 
im Aufbau ihres Unterstützungsnetzwerks. 
Allerdings ist der schulpsychologische Dienst 
in den einzelnen Bundesländern und Regionen 
ganz unterschiedlich gut ausgestattet und 
häufig überlastet. 
Wenn Sie einen konkreten therapeutischen 
oder medizinischen Bedarf vermuten, hängt die 
angemessene Reaktion in erster Linie davon 
ab, wie akut sich die Situation Ihrer Ein-
schätzung nach darstellt. Ziehen Sie zu dieser 
Einschätzung gegebenenfalls auch erfahrene 
Kolleg*innen zurate. Im Falle der Gefahr einer 
Selbst- oder Fremdgefährdung sollten Sie sich 
unmittelbar an die Ambulanz einer Klinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ihrer Region 
wenden und eine notfallmäßige Einweisung 
veranlassen. Wenn Ihre Region über keine Kli-
nik mit dieser Spezialisierung verfügt, wenden 
Sie sich an eine allgemeine Psychiatrie oder 
allgemeinmedizinische Klinik. 
Auf der Suche nach einem Therapieplatz oder 
einem ärztlichen Vorstellungstermin unter-
stützen beispielsweise der Terminservice der 
kassenärztlichen Vereinigung (www.kvno.de), 
die Psychotherapeutenkammer (www.bptk.de) 

oder die Kammern der jeweiligen Bundesländer 
(bspw. für Nordrhein-Westfalen: www.ptk-nrw.
de). Inzwischen werden vermehrt auch niedrig-
schwellige Online-Therapieangebote geschaf-
fen, einige auch in arabischer Sprache. Etliche 
weitere Angebote sind unter anderem zu finden 
über www.therapie.de/psyche/info/index/the-
rapie/online-therapie/liste-online-therapie-an-
gebote/.
Empfehlenswert ist auch der Weg über die 
bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psycho-
sozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer 
e. V. (www.baff-zentren.org), der aktuell 37 
regionale psychosoziale Behandlungszentren 
angeschlossen sind.7

7 Gravelmann, Reinhold (2018): Zusammenarbeit mit 

 Institutionen, Helfersystemen und Bezugspersonen, 

 Pädagogische Perspektive. In: Klinik für Kinder- und 

 Jugendpsychiatrie/Psychotherapie (KJPP) des 

 Universitätsklinikums Ulm, 

 URL: https://elearning-refugeekids-nrw.de.

Studien haben
gezeigt, dass

Traumatisierungen, 
die von Menschen 

ausgehen, deutlich 
schwerer zu

verarbeiten sind als 
Traumatisierungen 

durch Natur-
katastrophen.

Schaubild 5: Situationen richtig einschätzen und angemessen reagieren nach dem Ampelsystem (adaptiert nach 
Sukale, Fetzer, Pfänder, Kohl, 2018).

• Kein geregelter Tagesablauf mehr, nur noch 
sporadischer Schulbesuch

• Fortgeschrittener sozialer Rückzug
• Wut und Aggression, häufige Konflikte
• Gestörte Impulskontrolle
• Alkohol, Drogen- oder Medikamentenmiss-

brauch

• Vorstellung der des Jugendlichen in 
einer Klinik für Jugendpsychiatrie oder 
bei einer Jugendtherapeutin/ einem 
Jugendtherapeuten

• Einbeziehung von Kulturmittler*innen

• Schulverweigerung bzw. unregelmäßiger 
Schulbesuch

• Sozialer Rückzug, Vereinzelung
• Geringe Motivation
• Wenig Beteiligung an Gruppenaktivitäten
• Reizbarkeit

• Tagesablauf strukturieren, Komplexität 
reduzieren

• Stärkere Einbindung in Gruppenaktivitäten
• Aktivierung (Freizeitangebote, Sport, 

Kunst)
• Vorstellung in einer therapeutischen 

Beratungsstelle

• Regelmäßiger Schulbesuch, aktive Teilnahme 
am Unterricht 

• Der/die Jugendliche strahlt Zuversicht aus 
und ist motiviert

• Strukturierter Tagesablauf
• Ausreichend Sozialkontakte, insb. zu Gleich-

altrigen
• Der/die Jugendliche ist in der Lage, sich 

neuen Situationen anzupassen und angemes-
sen zu reagieren

• Angemessene Emotionsregulation

• Die Ressourcen der/des Jugendlichen 
stärken

• Positives Feedback geben, auf erworbene 
Kompetenzen hinweisen

• Auf Erreichtes hinweisen, Erfolgserleb-
nisse ermöglichen

• Weitere Betätigungsfelder finden (Sport, 
Kunst, Musik)

• Das Engagement für andere fördern  

Reaktion/InterventionEinschätzung der Belastungssituation

!

x
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Im Rahmen einer traumatischen Situation 
kommt es zu einer massiven Stressreaktion, 
die hirnorganisch vor allem durch eine Akti-
vierung der Amygdala im Limbischen System 
verstanden werden kann. Das Limbische 
System gilt als „Hexenküche der Gefühle“ im 
Gehirn. Hier sind alle instinktiven Basisemoti-
onen biologisch verankert. Über die Stresshor-
monachse werden verschiedene Hormone 
angesteuert, wobei vor allem das Adrenalin 
eine deutliche Aktivierung des gesamten Kör-
pers herbeiführt. Berking (2007) postuliert, 
dass vermutlich das ebenfalls als Stresshor-
mon geltende Cortisol, das deutlich langsa-
mer als Adrenalin seine Wirkung entfaltet, 
im zeitlichen Verlauf dann dafür sorgt, dass 
hemmende Strukturen im Gehirn aktiv werden 
und die Erregung der Amygdala eindämmen. 
Eine normale Stressreaktion stellt also eine 
autonome Aktivierung und anschließende 
Drosselung dar. Wir regen uns auf und wieder 
ab. Hierbei werden verschiedene Körperre-
aktionen ausgelöst (Herzschlag erhöht sich, 
Atmung vertieft sich, Muskulatur spannt an 
etc.). Unser Körper ist für Kurzzeitstress kon-
struiert. Dauererregungen mit langanhaltend 
massiver Adrenalin- und Cortisolausschüttung 
scheinen jedoch letztlich Gedächtnisprozes-
se zu beeinträchtigen, so dass anzunehmen 
ist, dass dauerhafter massiver Stress, zum 
Beispiel ausgelöst durch eine traumatische 
Kriegssituation, neurotoxisch wirkt. Letztlich 
heißt das, dass Gedächtnisprozesse durch 
damit verbundene massive Ausschüttung von 
Adrenalin beeinträchtigt werden können und 
verschiedene, normale Verarbeitungsprozesse 
nicht mehr routiniert ablaufen können.
Nicht jede Traumatisierung erzeugt automa-
tisch eine psychische Traumafolgestörung. 
Häufig gelingt die günstige, nachträgliche 
Verarbeitung der traumatisierten Situation, 
vor allem wenn der oder die Traumatisierte 
soziale Unterstützung erlebt. Neben hilf-
reichen Gesprächen ist es wichtig, sich als 
Betroffene*r selbst zu engagieren und zu 
versuchen, aus dem Trauma ein psychisches 
Wachstum zu entwickeln (z. B. „Es ist gut, 
dass ich geflohen bin, weil ich hier in Sicher-
heit leben kann.“). Wir wissen heute, dass 
vor allem die Unterdrückung von Traumaerin-
nerungen, zusätzliches Katastrophendenken 
sowie Schuld- und Schamgefühle die Entwick-
lung von Traumafolgestörungen begünstigen. 
Es ist damit zu rechnen, dass 20 bis 30% der 
Flüchtlinge, die Traumatisierungen erlebt 
haben, im weiteren Verlauf an diesen Trau-
mafolgestörungen erkranken werden. Neben 
möglichen depressiven Symptomen, Angst-
erkrankungen und Schlafstörungen sind vor 

Flucht & Trauma

Zum Umgang mit
Traumasymptomen im Schulalltag
Dr. rer. nat. Dipl.-Psych. Christoph Braukhaus
 
Es ist davon auszugehen, dass ca. 40 bis 50% 
aller Geflüchteten schwere Traumatisierun-
gen in ihrem Heimatland oder auf der Flucht 
erlebt haben. Man kann drei Mechanismen 
im Umgang mit Bedrohungen definieren: 
sich wehren (Angriff), flüchten/ausweichen 
(Flucht) oder erdulden (Schockstarre/Disso-
ziation). Wir alle haben mehr oder weniger 
schreckliche Erlebnisse, die wir anschließend 
aber gesund verarbeiten können. Es gibt also 
einen natürlichen (Trauma-)Bewältigungs-
mechanismus, den es zu aktivieren gilt. 
Wenn wir als Opfer dem oder der Täter*in 
jedoch wehrlos ausgeliefert sind, ist oft die 
Schockstarre die einzige Abwehralternative. 
Sie kann zu schwerwiegenden psychischen 
Verarbeitungsproblemen führen. Studien 
haben gezeigt, dass Traumatisierungen, die 
von Menschen ausgehen (man-made disasters) 
deutlich schwerer zu verarbeiten sind als 
Traumatisierungen durch Naturkatastrophen 
(Tsunami, Erdbeben etc.). Dem Schriftstel-
ler und Opfer des Nationalsozialismus Jean 
Améry folgend erscheint es so, als ob bei 
zwischenmenschlicher Gewalt, Mit-Menschen 
zu Gegen-Menschen werden und ein grund-
sätzlicher Verlust von Vertrauen und dem 
Gefühl von Sicherheit erfolgt. Im Folgenden 
soll dargestellt werden, was wir unter einem 
Trauma verstehen und welche biologischen 
Mechanismen zugrunde liegen. Die Verarbei-
tung eines Traumas hängt entscheidend von 
der Verknüpfung verschiedener Gedächtnisin-
halte ab, was anhand von Beispielen erklärt 
werden soll. Zum Abschluss sollen Hinweise 
gegeben werden, wie man im Schulalltag mit 
Traumaerinnerungen von Kindern, Jugendli-
chen und Eltern umgehen kann und wie die 
natürliche Traumaverarbeitung unterstützt 
werden sollte.
 
Was passiert, wenn es passiert?
Folgende Bedingungen werden zumeist als 
Voraussetzungen für ein Trauma definiert: 
Wenn eine Person erlebt oder beobachtet, 
dass die eigene Person oder andere durch 
tatsächlichen oder drohenden Tod oder durch 
eine ernsthafte Verletzung oder Gefahr der 
körperlichen Unversehrtheit bedroht wird und 
instinktiv Furcht, Hilflosigkeit und Entsetzen 
folgen, kann man von einer Traumatisierung 
ausgehen.8

8 Vgl. American Psychiatric Association (APA) (2013):  

 DSM-V.

„Cold–Memory" = 
faktisch biografische 
Erinnerungen
„Hot–Memory" =
emotionale
Erinnerungen
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Gedächtnis kommt. Beide nicht Mitgestalten 
& Kooperieren verknüpften Gedächtnisinhal-
te tauchen dann getrennt voneinander als 
Hot-Memory-Erinnerungen (Alpträume, Heul- 
und Angstkrämpfe, Als-ob-Erleben, unerklär-
liche Furcht) oder als Cold-Memory-Erinne-
rungen (gefühlloses Wiedergeben drastischer 
Situationen, zynisches Berichten, Zeigen von 
Handybildern oder Malen der Traumatisierung 
ohne emotionale Regung) wieder auf. Hot-Me-
mory-Inhalte werden häufig durch Trigger 
ausgelöst, die für Außenstehende unbedeu-
tend erscheinen. Cold-Memory-Inhalte werden 
häufig in Situationen präsentiert, in denen 
der oder die Betroffene versucht, Zeugnis 
über das Geschehene abzulegen. Die Erinne-
rungen verstören die Beobachter*innen oft 
durch ihre faktische Klarheit und gleichzeitig 
fehlende Emotionalität.
 
Fiktives Fallbeispiel 1:
Hot-Memory-Erinnerungen bei Ibrahim:
In der Schulklasse wird umgeräumt, Schulbücher 
werden zusammengeklappt und Tische hin und 
her geschoben. Sie beobachten, dass Ibrahim 
vor sich hinstarrt. Er zuckt. Ihnen fällt sein 
schmerzverzerrtes Gesicht auf. Er kann Sie kaum 
anschauen.
 
Fiktives Fallbeispiel 2:
Cold-Memory-Erinnerungen bei Doaa:
Doaa hat Vertrauen zu Ihnen gefasst. Sie 
zeigt Ihnen nach einer Schulstunde unvermit-
telt Handybilder von offensichtlich wütenden 
Schleppern*, die ein Loch in ein altes Fischer-
boot rammen. Sie berichtet nüchtern, dass 
ihr Freund Bassem da noch gelebt habe. Sie 
schaut Sie emotionslos an und wartet auf eine 
Reaktion.

Im Fallbeispiel von Ibrahim sind Hot-Me-
mory-Anteile durch Geräusche unverknüpft 
aktiviert worden. Der Junge zeigt instinktiv 
erlebte Todesängste, er erstarrt wie zum Zeit-
punkt der Traumatisierung und erlebt erneut 
die Schmerzen der alten Situation. Im Fall 
von Doaa kann es sein, dass die junge Frau 
Handybilder zeigt, um ihre eigene Gedächtnis-
verarbeitung zu aktivieren. Diese Erzählungen 
können äußerst abgeklärt und kühl wirken, 
weil keine adäquate Verknüpfung mit Hot-Me-
mory-Inhalten erfolgt ist. Es handelt sich oft 
um den vitalen Versuch, die selbst nicht er-
lebbaren emotionalen Anteile wenigstens bei 
anderen zu erleben und das Grauen bestätigt 
zu bekommen.
Spontane Hot-Memory-Erinnerungen stören 
oft und werden deshalb leicht übergangen. 
Cold-Memory-Erinnerungen können als fakti-

allem Posttraumatische Belastungsstörungen 
sowie die Persönlichkeitsveränderungen nach 
Traumatisierung zu nennen. Die Posttrau-
matische Belastungsstörung als Hauptform 
ist gekennzeichnet durch Wiedererleben der 
Traumatisierung in Form von „Als-ob-Erleben“, 
Flashbacks und Alpträumen.
Zudem kommt es zu Vermeidungsverhalten 
und es zeigt sich eine ständige Übererregung 
(Schreckhaftigkeit). Diese Symptome kön-
nen auch bei jungen Geflüchteten auftreten 
und sollten beobachtet und gegebenenfalls 
behandelt werden.
Es ist falsch anzunehmen, dass an der Trauma-
verarbeitung nur eine Gehirnstruktur beteiligt 
ist. Wir müssen uns stets vor Augen halten, 
dass unser Gehirn ein sehr komplexes Organ 
ist. Ganz simpel gesprochen handelt es sich 
sogar um ein „Anbau“-Organ: Entwicklungs-
geschichtlich „ältere“ Gehirnteile befinden 
sich im Zentrum und reagieren fast instinktiv 
auf äußere Schlüsselreize mit Aktivierung der 
Basisemotionen. Diese Schlüsselreize kön-
nen biologisch verankerte Stressoren (z. B. 
Spinnen oder Schlangen), aber auch individu-
ell gelernte Auslöser (genannt Trigger, z. B. 
Geräusche, Gerüche, Worte etc.) sein. Der 
äußere Gehirnteil, unser Neocortex, stellt 
das „moderne“ Gehirn dar. Aufgrund dieser 
Struktur kann es zwischen den „alten“ und 
„neuen“ Gehirnstrukturen zu Kommunikati-
onsschwierigkeiten kommen. Diese ähneln 
Kompatibilitätsproblemen zwischen älteren 
Windows-Rechnern und hoch-modernen 
Windows-10-Rechnern und werden unter 
Stress verstärkt.9

  
Wie das Gehirn Traumatisierung
(nicht) verarbeitet
Erinnerungen werden typischerweise abge-
speichert, indem wir faktisches bzw. biografi-
sches Wissen mit emotionalen Informationen 
verknüpfen. Die gesunde Gedächtnisablage ist 
ein Zusammenspiel des Limbischen Systems 
mit dem Neocortex und sie ermöglicht uns so 
eine emotional gefärbte, sachlich adäquate 
Erinnerung an schöne oder schwere Erlebnis-
se. Die Narrative Expositionstherapie (NET, 
Infos unter www.vivo.org) beschäftigt sich 
genau mit dieser Verknüpfung von Gedächt-
nisinhalten und stellt mit ihrer psychologisch 
fundierten Theorie ein gutes Modell für Trau-
maverarbeitung dar.
Es wird davon ausgegangen, dass sich 
faktisch biografische Erinnerungen (Cold 
Memory) und emotionale Erinnerungen (Hot 
Memory) bei starker Traumatisierung nicht 
Mitgestalten & Kooperieren verknüpfen und 
es zu Störungen im Verarbeitungsprozess im 

9 Vgl. Hüther, 2010.

Traumatisierung 
ist kein Freifahrt-
schein für disso-
ziales Verhalten, 

kann aber bei 
der Bewertung 

von auffälligem 
Verhalten hilfreich 

sein.

http://www.vivo.org
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sche Berichte ohne emotionale Verknüpfung 
leicht als Lügen missverstanden werden. 
Soziale Unterstützung wird aufgrund von 
fehlender Erfahrung mit Traumaerinnerungen 
manchmal nicht angeboten. Traumatherapeu-
tisch wird mittels verschiedener Strategien 
versucht, Hot- und Cold-Memory-Erinnerungen 
Mitgestalten & Kooperieren zu verknüpfen. 
Hierfür werden zunächst stabilisierende 
Strategien geübt, dann aber auch immer 
wieder die belastenden Erinnerungen gezielt 
abgerufen und verknüpft. Zudem werden in 
der Therapie Schuld- und Schamgefühle („Ich 
bin selber Schuld...“, „…Mensch zweiter 
Klasse…“) bearbeitet und Neigungen zum 
Katastrophisieren („Ich werde nie mehr glück-
lich werden...“, „Für immer geschändet…“) 
diskutiert.

 
Zu Fallbeispiel 1 (in Anlehnung an die Ge-
schichte von Ibrahim aus Nigeria: Lebendig be-
graben und gerettet; www.uno-fluechtlingshilfe.
de/fluechtlinge/fluechtlinge-erzaehlen.html):
Nach einer gelungenen Verbindung von Hot- 
und Cold-Memory-Inhalten stellt sich Ibra-
hims Geschichte wie folgt dar: Boko Haram 
greift das Dorf an. Ich, Ibrahim, renne mit 
meinem Vater. Ich höre Schüsse und habe 
große Angst. Mein Vater wird getötet. Ich 
sage noch „Vater, Vater“. Er sagt, ich soll 
rennen. Sie schlagen auf mich ein. Ich sehe 
ihre Macheten und sie schlagen mich auf den 
Kopf. Sie denken, ich sei tot. Sie graben ein 
Loch und werfen mich hinein. Ich habe starke 
Schmerzen. Meine Schwester gräbt mich aus. 
Später fliehe ich mit den anderen Kindern an 
die Grenze nach Kamerun.
 
Zu Fallbeispiel 2 (in Anlehnung an die Ge-
schichte von Doaa: Flucht über das Mittelmeer; 
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlin-
ge/fluechtlinge-erzaehlen.html):
Doaas Geschichte ist folgende, wenn sich Hot- 
und Cold-Memory verbinden: Ich liebte Bas-
sem. Bassem gab sein ganzes Erspartes für die 
Flucht. Ich dachte, wir werden alle ertrinken. 
Am vierten Tag kam ein verrostetes Boot auf 
uns zu. Ich bekam große Angst. Die Passagie-
re weigerten sich in das seeuntaugliche Boot 
umzusteigen. Es gab ein riesen Menschenge-
schrei. Wütende Schlepper* rammten ein Loch 
in das Fischerboot. Ich rief: „Hilfe, Hilfe!“. 
Das Boot sank. Das letzte, was ich zu ihm 

sagte, war: „Bassem, nein, nicht untergehen.“

Was kann ich als Lehrkraft im Umgang mit 
traumatisierten Kindern und Jugendlichen 
leisten?
Grübeln, Wiedererleben und hohe Anspannung 
sind bei Menschen mit Traumaerfahrung ganz 
normale Folgeerscheinungen und sollten auch 
als solche bewertet werden. Traumatisie-
rung ist kein Freifahrtschein für dissoziales 
Verhalten. Doch das Berücksichtigen von 
Traumatisierungen kann bei der Bewertung 
von auffälligem Verhalten hilfreich sein. Für 
Traumatisierte ist es wichtig, Zeug*innen zu 
haben. Es gibt also ein hohes und vermutlich 
auch gesundes Bedürfnis, über Erlebnisse zu 
sprechen. Es macht wenig Sinn, Traumain-
halte außerhalb einer Traumatherapie durch 
aufdeckende Gespräche gezielt zu thematisie-
ren. Sie sollten aber gegebenenfalls am Ball 
bleiben und soziale Unterstützung anbieten, 
wenn Traumaerinnerungen von selbst aktiv 
werden.

Wenn ein Kind Hot-Memory-Inhalte zeigt, 
wenden Sie sich ihm ruhig und in ange-
messener Distanz zu. Achten Sie in die-
sem Fall auf Ihre Atmung. Atmen Sie ruhig 
und langsam. Sie sollten Ihrem Gegenüber 
Hier-und-Jetzt-Informationen anbieten 
bzw. diese erfragen, z. B. „Hallo Ibrahim, 
kannst Du mich einmal anschauen?! Weißt 
Du noch meinen Namen? Weißt Du noch, wo 
wir hier sind?“ Zudem erscheint es günstig, 
Sicherheitsformeln vorzugeben: „Wir sind 
hier in Deutschland, Du bist sicher!“ Diese 
Sicherheitsformel sollte mehrfach wiederholt 
werden. Falls das Kind sich wieder beruhigt, 
können Sie gegebenenfalls gemeinsam die 
Gefühle zuordnen und wertschätzen: „Das 
Gefühl, das Du gerade gefühlt hast, das war 
vermutlich ein altes Gefühl aus der Zeit Deiner 
Flucht. Die Situation war ja sehr bedrohlich. 
Jetzt bist Du in Deutschland, hier bist Du 
sicher!“

Wenn Ihnen mit Cold-Memory-Erinnerungen 
begegnet wird, sollten Sie zunächst prüfen, 
ob Sie sich überhaupt auf eine Thematisie-
rung einlassen möchten oder ob Sie im Sinne 
des Selbstschutzes ein etwaiges Gespräch 
abbrechen oder ablehnen wollen. Falls Sie 
sich einlassen, sollten Sie das Gesprächstem-
po drosseln und sich Zeit nehmen. Schauen 
Sie sich z. B. nicht schnell mehrere Handy-
bilder hintereinander an, sondern verweilen 
Sie bei einem Bild und geben Sie dem oder 

http://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/fluechtlinge-erzaehlen.html
http://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/fluechtlinge-erzaehlen.html
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/fluechtlinge-erzaehlen.html
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/fluechtlinge-erzaehlen.html
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der Traumatisierten die Möglichkeit, etwaige 
Gefühle (Hot Memory) aufkommen zu lassen. 
Falls Gefühle angesprochen werden, können 
Sie diese bestätigen und wertschätzen: „Ja, 
Doaa, dass Du da Angst hattest, kann ich 
verstehen.“ Gegebenenfalls können Sie auch 
eigene Gefühle als Referenz anbieten: „Also 
Doaa, das macht mich ganz furchtbar traurig, 
wenn ich das sehe. Ich hätte in der Situation 
sehr viel Angst gehabt.“
Traumatisierten Menschen im Alltag zu 
begegnen erfordert eigene Stabilität. Sie als 
Lehrkraft werden hier eine Schlüsselfunktion 
übernehmen müssen, die vermutlich nur mit 
Engagement und Mut zu bewältigen sein wird. 
Holen Sie sich Informationen z. B. zu Her-
kunftsländern und regionalen Versorgungs-
möglichkeiten ein. Achten Sie aber auch auf 
den Selbstschutz. Nehmen Sie selbst als sozi-
ale Unterstützung Hilfe von Freund*innen und 
Partner*innen an. Fokussieren Sie bewusst 
auf positive Seiten des Lebens. Definieren Sie 
eigene Grenzen.
Dr. rer. nat. Dipl.-Psych. Christoph Braukhaus

Psychologischer Psychotherapeut, Verhaltenstherapie

www.dr-braukhaus.de

http://www.dr-braukhaus.de
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Begründung:
Eine detektivische Grundhaltung im Umgang mit möglicherweise 

traumatisierten Menschen nutzt weder Ihnen noch den Kindern et-

was. Es ist so oder so davon auszugehen, dass jedes Flüchtlingskind 

Traumatisierungen auf der Flucht bzw. vor der Flucht erlebt hat. 

Entwurzelung, Vertrauensverlust und Mangel an Orientierung und 

Kontrolle sind normale Folgen der Situation. Typisch für die Ent-

wicklung von Traumafolgestörungen sind Anzeichen von massiver 

Übererregung, deutliche Vermeidung von erinnerungsauslösenden 

Situationen und das Auftreten von sehr lebhaftem Wiedererleben im 

Sinne von Flasbacks und Albträumen. Auch unangemessene Scham- 

und Schuldgefühle sind Anzeichen einer psychisch nicht verarbei-

teten Traumatisierung. Im Schulalltag ist es hilfreich, möglichst 

entpathologisierend mit Auffälligkeiten umzugehen. Eine normali-

sierende und entspannte Grundhaltung gegenüber dem Flüchtlings-

kind („Ich darf sein, wie ich bin") ermöglicht dem Kind (vermutlich) 

selbst, eigene Belastungen zu akzeptieren und zu überwinden.

Begründung:

Entwurzelung und Traumatisierung machen

zwischenmenschlich skeptischer, d. h. Betroffene

brauchen ein besonderes Maß an Echtheit und Klarheit.

Zudem ist es so, dass Vermeidungsverhalten nur kurzfristig

entlastet. Längerfristig führt Vermeidung zu immer mehr Proble-

men. Bestimmte Umweltaspekte lösen unbewusste Erinnerungen 

aus. Wir nennen diese „Trigger“. Im besten Fall erinnern wir uns 

z. B. bei einem bestimmten Essensgeruch an einen Besuch bei den 

Großeltern. Diese Erinnerung wird durch den Geruch „getriggert“. 

Trigger können aber auch Traumaerinnerungen auslösen, die dann 

sehr lebhaft erlebt werden (Flashbacks). In einem solchen Moment 

treten unerträgliche Erlebnisse wieder ins Bewusstsein. Anfäng-

liche Schonung ist vonseiten der Betroffenen und des Umfeldes 

nachvollziehbar, das finale Ziel sollte jedoch sein, diese Erinnerun-

gen zu integrieren. Gleichwohl gilt es, vorausschauend zu denken: 

Falls eine Brandschutzübung in der Schule stattfinden soll, ist es 

sinnvoll, die Lehrkräfte von Flüchtlingskindern zuvor zu informie-

ren, da diese eventuell besonderer Hilfe bedürfen.

Fragen aus dem Schulalltag

Tipps:

• Bleiben Sie ruhig, wenn Sie

 Traumatisierung vermuten.

• Lassen Sie sich Auffälligkeiten ggf. 

 von dem Kind erklären (offene Fra-

 gen stellen).

• Akzeptieren Sie Verschlossenheit. 

 Gegebenenfalls hilft es, über eigene 

 Erfahrungen zu sprechen.

• Sprechen Sie auch mit den Eltern/

 den zuständigen  

 Integrationshelfer*innen.

• Geben Sie traumatisierten Kindern 

 Gelegenheit, (freiwillig) mutig zu sein.

Tipps:

• Seien Sie ein gutes Beispiel im ruhigen  Umgang mit schwierigen Situationen.
• Helfen Sie gegebenenfalls betrof-
 fenen Kindern, sich allmählich ihren 
 Ängsten zu stellen.
• Seien Sie vorbereitet, aber verändern  Sie den Alltag so wenig wie möglich. 
 Nutzen Sie Ihr Einfühlungsvermögen,  um mögliche Belastungen sinnvoll 
 vorzubesprechen (z. B. Silvesterknal-
 lerei).

Woran erkenne ich
Traumatisierung?

Sollte ich bestimmte 
Themen oder Alltags-
ereignisse vermeiden?

Eigene Notizen oder Internet-Links:

Eigene Notizen oder Internet-Links:
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Tipps:

• Sprechen Sie Fehlverhalten zeitnah 

 an, auch wenn der Verdacht auf Trau-

 matisierung besteht.• Besprechen Sie das Fehlverhalten 

 anschließend in einer ruhigen Situ-

 ation nach, zeigen Sie Verständnis 

 für Schwierigkeiten, machen Sie aber 

 auch Konsequenzen klar.
• Kombinieren Sie Vorgehensweisen 

 und geben Sie klare und realistische 

 Regeln vor (z. B. ein guter Kompro-

 miss aus Aktivität und Anpassung).

Begründung:

Sie müssen abwägen zwischen Unterstützung und Stigmati-

sierung. Die Öffentlichmachung von Traumatisierung kann dysfunk-

tionale Schamgefühle aktivieren. Gleichzeitig ist der soziale Frie-

den in der Klasse durch Aufklärung besser zu erhalten. Eine allge-

meine, nicht auf den speziellen Fall fokussierte Aufklärung über 

den Umgang mit belastenden Erfahrungen, Ängsten und negativen 

Erinnerungen kann sehr sinnvoll sein. Ziel ist, Symptome zu nor-

malisieren und die soziale Unterstützung zu fördern. Wenn Sie et-

was besprechen, sollten Sie klar sein und nicht in Rätseln sprechen 

(nicht „Es kann Schlimmes passiert sein."). Es ist sinnvoller, Details 

wegzulassen aber die Not konkret zu benennen („...hat sein Hei-

matdorf verlassen müssen."). Scham- und Schuldgefühle sind bei 

Traumatisierten nicht hilfreich. Sie selbst können den Kindern ge-

genüber beispielhaft Verständnis äußern („Ich verstehe, dass Du 

Dich schämst.") aber Schamgefühle auch klar entkräften („Es gibt 

keinen Grund, ...", „Du machst das toll.").

Begründung:
Es ist unrealistisch, dass Kinder niemals
aggressiv sind. Manchmal nutzen Kinder aggressives Ver-halten, um Reaktionen bei anderen zu erzeugen, um cool zu sein, oder einfach weil sie es so zu Hause beobachtet haben. Oft sind aggressive Verhaltensweisen auch Über-sprungsreaktionen bei z. B. mangelndem Schlaf, tiefer Verunsicherung und Unzufriedenheit. Traumatisierung führt häufig zu erhöhter Anspannung, die sich auch in aggressivem Verhalten entladen kann. Diese mögliche Ur-sache sollte bedacht werden, kann jedoch an der Konse-quenz nichts ändern. Es kann sein, dass die üblichen Kon-sequenzen bei Kindern mit traumatischer Vorgeschichte weniger wirksam sind. Achten Sie in diesen Fällen darauf, nicht in die Eskalation einzusteigen, sondern werden Sie fokussierter und behaarlicher (z. B. einfache Regeln, kei-ne Diskussionen, langer Atem).

Fragen aus dem Schulalltag

Tipps:

• Thematisieren Sie den Einzelfall nur, wenn es keine andere Möglichkeit  gibt. Vermeiden Sie Ausgrenzung.• Bringen Sie den Kindern grundsätz- lich bei, was es heißt, ein*e gute*r  Freund*in zu sein.• Seien Sie selbst ein gutes Beispiel für soziale Unterstützung.• Helfen Sie den Flüchtlingskindern,  mit aufkommenden Erinnerungen  umzugehen, realistisch zu denken  und optimistisch zu sein.• Fördern Sie Selbstachtung und ein  positives Selbstbild bei Flüchtlings- kindern.

Eigene Notizen oder Internet-Links:

Eigene Notizen oder Internet-Links:

Wann sollte ich die 
Mitschüler*innen über die 

Traumatisierung eines Kindes 
informieren? Und was sage ich, 

wenn andere Kinder Fragen 
stellen?

Wie gehe ich mit Aggressionen und 
hoher Anspannung bei traumatisierten 
Flüchtlingskindern um?
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Tipps:

• Reagieren Sie nicht mit Panik oder  Bestürzung.
• Regeln Sie die Situation angemes- sen, z. B. indem Sie den Rahmen des  Mitgestalten & Kooperierens erneut klä-ren („Jeder 

 sollte ja ein schönes Bild malen...").• Wenn für Sie möglich: Bieten Sie sich  als spätere*n Gesprächspartner*in an.• Zeigen Sie Respekt für den Mut und  das Bedürfnis des Kindes.

         Begründung:       Sie sollen und können im Schulalltag keine Traumabe-

  handlung durchführen. Ihr Beitrag kann aber sein, gezielt 

soziale Unterstützung zu vermitteln. Diese ist bei der Über-

windung von Traumatisierungen und der Verhinderung von 

Traumafolgestörungen einer der wichtigsten Faktoren. För-

dern Sie soziale Unterstützung auch durch die Entwicklung 

eines Netzwerkes unter den Kindern bzw. innerhalb der El-

ternschaft. Traumatisierung führt zudem zu einer tiefen Ver-

unsicherung. Eine mögliche Symptomatik wird weniger stark 

auftreten, wenn das Kind sich geborgen fühlt. Stellen Sie 

also eine sichere, tragfähige Bindung zu dem betroffenen 

Kind her. Sorgen Sie für günstige Rahmenbedingungen und 

nutzen Sie gegebenenfalls Rituale, um Sicherheit in der All-

tagsstruktur herzustellen.

Begründung:

Traumatisierte Menschen brauchen Zeug*innen und 

neigen deshalb dazu, Zeugnis abzulegen. Dies ist für 

die Betroffenen eine vitale Strategie. Bei Kindern 

kann es aber sein, dass Ort und Zeitpunkt falsch 

gewählt werden. Fokussieren Sie auf diesen Irrtum, 

nicht auf den Inhalt der Äußerung. Wenn es Ihnen 

möglich ist, schaffen Sie einen Zeitpunkt, an dem 

das Kind Ihnen berichten darf. Wählen Sie den Zeit-

punkt mit Bedacht (z. B. nach der letzten Stunde). 

Schenken Sie dem Kind volle Aufmerksamkeit, aber 

bohren Sie nicht nach. Achten Sie anschließend auf 

sich selbst. Vielleicht benötigen Sie selbst Entlas-

tung oder etwas Ablenkung.

Fragen aus dem Schulalltag

Tipps:

• Akzeptieren Sie zunächst selbst, 

 dass das traumatisierte Kind be-

 züglich seiner Anpassungsfähigkeit 

 spezielle Unterstützung benötigt.

• Ermutigen Sie traumatisierte Kinder 

 häufiger.

• Sorgen Sie für klare Regeln und Um-

 gangsformen.

• Helfen Sie Flüchtlingskindern ge-

 zielt, Freundschaften zu schließen.

• Fokussieren Sie auf die Stärken und 

 loben Sie diese häufig.

Was braucht ein
traumatisiertes Kind 

am dringendsten?

Eigene Notizen oder Internet-Links:

Eigene Notizen oder Internet-Links:

Was mache ich, wenn ein traumatisiertes 
Kind Traumaerinnerungen unaufgefordert 
malt oder erzählt?
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Migration ist eines der ältesten Phänomene 
der Menschheit. Bereits seit 12.000 Jahren 
leben Menschen in den Großräumen aller Kon-
tinente der Erde – ein Ergebnis von Migration. 
Seitdem hat es unzählige Massenmigrations-
bewegungen wie etwa die Völkerwanderung 
ausgangs der Spätantike gegeben. Die ersten 
neuzeitlichen Wanderungsbewegungen gingen 
einher mit den europäischen Expansionsbe-
wegungen und dem daraus resultierenden 
Kolonialismus – zunächst in die Neue Welt 
nach Amerika, auf der Flucht vor Armut in 
der Heimat oder vor der irischen Kartoffel-
pest anschließend dann auch nach Asien 
und Afrika. In vielen afrikanischen Ländern 
verursachten neue Grenzziehungen massive 
Binnenwanderungen. Religiöse und ethnische 
Auseinandersetzungen unter der Herrschaft 
der britischen Krone führten zur Teilung 
Britisch-Indiens und zur Deportation von 
etwa 20 Millionen Menschen. Auch die jüngere 
Geschichte Deutschlands ist davon geprägt. 
Die beiden Weltkriege im 20. Jahrhundert und 
deren Folgen führten abermals zu Wande-
rungen unvorstellbaren Ausmaßes. Alleine 
zwischen 1939 und 1950 verließen rund 25 
bis 30 Millionen Menschen ihre Heimat – 
darunter Flüchtlinge und Vertriebene, aber 
auch Zwangsarbeiter*innen, Soldat*innen und 
ehemalige KZ-Häftlinge. Ende des Zweiten 
Weltkriegs waren rund 14 Millionen Deutsche 
aus den Ostgebieten auf dem Weg nach Wes-
ten – allein zwei Millionen von ihnen blieben 
unterwegs zurück.    
Schon immer hat es also weltweite Wande-
rungen im großen Ausmaß gegeben, ohne sie 
wäre die Menschheit längst ausgestorben. 
Wann immer sich die Lebensbedingungen 

für die Menschen so sehr zum Schlechten 
verändert haben, dass eine Sicherstellung 
der elementaren Bedürfnisse auf Dauer nicht 
mehr gegeben war, machten sich Menschen 
in großer Zahl auf den Weg, auf der Suche 
nach Orten, die bessere Lebensbedingungen 
aufwiesen oder versprachen. Ohne Migration 
würde es keine Städte geben und der Fort-
schritt, wie wir ihn kennen, wäre undenkbar. 
Damit ist Migration aber immer auch Ausdruck 
der globalen Verhältnisse – seien es ungleiche 
Lebenschancen oder klimatische Bedingungen 
und deren Auswirkungen, instabile politische 
Verhältnisse oder ungleiche Verteilungen von 
Macht, Handelschancen und dem Zugang zu 
Märkten. 
Auch wenn sich die politische Migrations-
debatte hauptsächlich um Flüchtlinge und 
Vertriebene dreht, macht ihr Anteil unter 
den Migrant*innen weltweit immer noch nur 
etwa ein Viertel aus – jedoch mit wachsender 
Tendenz. Ende 2019 verzeichneten wir nach 
Angaben des Flüchlingswerks der Vereinten 
Nationen (UNHCR) mit 79,5 Millionen Men-
schen weltweit die höchste Zahl an Flüchtlin-
gen und Vertriebenen seit Ende des Zweiten 
Weltkriegs, Ende 2013 waren es noch etwa 50 

Flucht & Migration

„Gebt mir Eure Müden, Eure Armen, Eure 
geknechteten Massen, die frei zu at-
men begehren […]. Schickt sie mir, die 
Heimatlosen, vom Sturme Getriebenen. 
Hoch halte ich mein Licht am goldenen 
Tor!“
(Inschrift auf dem Sockel der Freiheits-
statue in New York)

Grafik 1: Flüchtlinge und Vertriebene 2019 (Quelle: UNHCR: Global Trends).

79,5 Mio Flüchtlinge und Vertriebene: 

20,4 Mio. Flüchtlinge 
unter dem Mandat 
des UNHCR

5,6 Mio. Pa-
lästinensische 
Flüchtlinge unter 
dem Mandat von 
UNRWA

45,7 Mio. 
Binnenvertriebene

3,6 Mio. 
Vertiebene Venezolaner

4,2 Mio. 
Asylbewerber*innen
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Millionen Menschen – und der Negativtrend 
hält weiterhin an. Verantwortlich dafür ist 
nicht zuletzt die Lage im Nahen Osten, ins-
besondere in den Kriegs- und Krisenregionen 
in und um Syrien und Irak, in Afghanistan, im 
Jemen, aber auch in vielen Regionen Afrikas, 
wie etwa in Somalia, im Sudan oder in der 
Demokratischen Republik Kongo, und zuletzt 
auch wieder in Lateinamerika. Doch auch 
unabhängig von diesen aktuellen politisch 
bedingten Fluchtbewegungen muss sich die 
Weltgemeinschaft auch zukünftig auf anstei-
gende Migrationsbewegungen einstellen.

Was ist ein Flüchtling?
Flüchtlinge gab es schon nahezu immer, doch 
erst 1951, also einige Jahre nach Kriegsende, 
einigte sich die Weltgemeinschaft im Rah-
men der Genfer Flüchtlingskonvention auf 
eine Definition des Flüchtlingsbegriffs, der 
bis heute internationale Gültigkeit besitzt. 
Demnach handelt es sich bei einem Flüchtling 
um eine Person „[…] die aus der begründeten 
Furcht vor Verfolgung aus Gründen der Rasse1, 
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 we-
gen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch 

1 Anmerkung: Der Wortlaut der Konvention beinhaltet 

 tatsächlich den Begriff „Rasse“ und wurde seitdem 

 auch nicht geändert. Im Deutschen würde man 

 aufgrund der Verwendung des Begriffs „Rasse“ zur 

 Zeit des Nationalsozialismus eher von „ethnischer 

 Zugehörigkeit" sprechen.

nehmen will; oder die sich als staatenlose 
infolge solcher Ereignisse außerhalb des Lan-
des befindet, in welchem sie ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin 
zurückkehren kann oder wegen der erwähnten 
Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren 
will.“2

Der Flüchtlingsbegriff beschränkt sich also im 
juristischen Sinne auf Menschen, die in ihrer 
Heimat aufgrund bestimmter Merkmale oder 
Einstellungen einer begründeten Angst vor 
Verfolgung ausgesetzt sind. Damit ist Krieg 
als allgemeines Kriterium zunächst nicht 
ausreichend, um im Sinne der Genfer Flücht-
lingskonvention als Flüchtling zu gelten. 
In der Praxis allerdings ergeben sich diese 
Fluchtgründe sehr häufig aus Kriegssituati-
onen. Nicht genannt sind außerdem weitere 
Fluchtursachen wie Naturkatastrophen oder 
Klimaveränderungen sowie persönliche Verfol-
gung aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit 
oder der sexuellen Orientierung. Letztere 
werden gemäß diverser Zusatzvereinbarun-
gen der Vereinten Nationen konkludent dem 
Fluchtgrund „Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten sozialen Gruppe“ zugeordnet. Dies erlaubt 
beispielsweise den Schutz von Personen, die 
aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt 
oder bedroht werden wie etwa in Uganda, wo 
Homosexualität unter Strafe steht.
Neben der zur Anerkennung als Flüchtling 
grundlegenden Ursachen und Gründe regelt 
die Konvention insbesondere die Rechte, die 
sich aus dem Status als Flüchtling ergeben. 
Diese beinhalten insbesondere den Schutz 
vor Diskriminierung wegen ethnischer Zuge-

2 Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention, 1951.

Zum Flüchtlingsbegriff

Immer häufiger wird gefordert, anstelle 
von „Flüchtlinge“ den Begriff „Geflüchte-
te“ zu verwenden. Wir wollen uns dieser 
Sprachpraxis anschließen, aus folgenden 
Gründen: Zum einen wird die Endung 
„-ling“ zwar nicht ausschließlich, aber sehr 
häufig für negativ konnotierte Begriffe 
verwendet, wie etwa der Sonderling oder 
Sträfling. Zweitens reduziert der Begriff als 
Substantiv die betroffenen Personen auf 
die Eigenschaft, geflohen zu sein. Hinter 
all diesen Personen verbergen sich aber 
Menschen mit Biografien, Berufen und 
allen denkbaren anderen Eigenschaften. 
Die alternative Sprachregelung erlaubt es, 

von der „geflüchteten Anwältin“ oder dem 
„geflüchteten Bäcker" etc. zu sprechen. 
Drittens schließlich unterliegen aus recht-
licher Sicht Flüchtlinge den Kriterien der 
Genfer Flüchtlingskonvention. Der Terminus 
„Geflüchtete“ schließt also ausdrücklich 
all jene Menschen ein, die diese Kriterien 
nicht oder nicht vollumfänglich erfüllen, 
wie beispielsweise Binnenvertriebene. Sie 
werden im KIWI-Handbuch beide Bezeich-
nungen finden, jeweils abhängig vom 
jeweiligen Sachkontext oder auch aufgrund 
der verwendeten Quellen. Grundsätzlich 
bevorzugen wir aus den hier genannten 
Gründen jedoch den Begriff „Geflüchtete“.
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hörigkeit, Religion oder dem Herkunftsland 
(Art. 3), die Freiheit der Religionsausübung 
(Art. 4), den freien Zugang zu Gerichten (Art. 
16), die Ausstellung eines Reiseausweises 
für Flüchtlinge (Art. 28), die Straffreiheit 
der illegalen Einreise, sofern der Flüchtling 
sich umgehend bei den Behörden meldet und 
er unmittelbar aus dem Fluchtland einreiste 
(Art. 31 Abs. 1), sowie den Schutz vor Aus-
weisung (Art. 33, „Non-Refoulement-Prinzip“ 
– Grundsatz der Nichtzurückweisung).
Insgesamt gewähren die Vertragsstaaten 
einem Flüchtling weitgehend die gleichen 
Rechte wie Ausländer*innen3 im Allgemeinen. 
Ein Flüchtling darf also – soweit die Theorie – 
nicht als „Ausländer*in 2. Klasse“ behandelt 
werden.
In der Urfassung von 1951 beschränkte sich 
die Genfer Flüchtlingskonvention ausschließ-
lich auf die Situation bis 1951 und räumlich 
auf Europa. Erst 1967 wurde die zeitliche 
und räumliche Beschränkung des Regelwerks 
aufgehoben. Nach wie vor gelten allerdings 
etliche Einschränkungen im Hinblick auf 
die Rechtsverbindlichkeit der Konvention, 
ferner bestehen auf der nationalstaatlichen 
Ebene Möglichkeiten, ihren Geltungsbe-
reich einzuschränken. So gilt das Primat der 
Religionsfreiheit nur im Rahmen der ohne-
hin im Gastland geltenden Rechtsordnung. 
Außerdem sind immer noch erst 145 Staaten 
der Erde dem Abkommen von 1951 und dem 
Zusatzprotokoll von 1967 beigetreten. Unter 
den Unterzeichnern fehlen unter anderem 
viele arabische Staaten wie Irak, Jordanien 
und Syrien, die aktuell selbst sehr stark von 

3 Die Verwendung des Begriffs „Ausländer*innen“   

 bezieht sich ausschließlich auf dessen 

 formaljuristische Bedeutung. 

Flüchtlingsbewegungen betroffen sind. Auch 
einflussreiche und einwohnerstarke Länder 
wie Pakistan, Bangladesch, Indien oder 
Saudi-Arabien fehlen. Selbst die USA traten 
bisher nur dem Zusatzprotokoll von 1967 bei.
Hinzu kommt, dass es sich bei weit mehr 
als der Hälfte der Flüchtlinge weltweit (45,7 
Millionen) um sogenannte Binnenvertriebe-
ne (internally displaced persons bzw. IDPs) 
handelt, also um Menschen, die sich zwar auf 

der Flucht, aber immer noch im eigenen Land 
befinden. Diese unterliegen also rechtlich 
nicht der Genfer Flüchtlingskonvention.
Weit weniger bekannt als die Genfer Flücht-
lingskonvention ist die Flüchtlingskonvention 
der Organisation für afrikanische Einheit 
(OAU), heute Afrikanische Union (AU), die 
1969 in Addis Abeba verabschiedet wurde. Sie 
baut zwar auf der Genfer Konvention auf, geht 
aber darüber hinaus, indem auf das Kriteri-
um der „begründeten Furcht vor Verfolgung“ 
verzichtet wird. Damit trägt diese Konvention 
sehr viel stärker Realitäten wie Massenflucht-
phänomenen Rechnung, wie sie für viele Situ-
ationen insbesondere auf dem afrikanischen 
Kontinent typisch sind. Die Formulierung „Der 

Fluchtursachen und Fluchtgründe:
• Verfolgung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit+
• Verfolgung aufgrund der religiösen Überzeugung+
• Verfolgung aufgrund der politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer politi-

schen Gruppierung+
• Verfolgung aufgrund der Staatsangehörigkeit+
• Kriege, Bürgerkriege und kriegsähnliche Zustände
• Verfolgung aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung(+)1

• Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen oder Dürren
• Dauerhafte Klimaveränderungen
• Armut und wirtschaftliche Not

1 Geschlechtsspezifische Verfolgung sowie Verfolgung aufgrund der sexuellen Orientierung können nach 

herrschender Auslegung als Asylgrund aufgrund persönlicher Verfolgung angeführt werden. Quelle: UNHCR: 

https://www.unhcr.org/dach/de/services/faq/faq-fluechtlinge.

+ Fluchtgründe im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention

Flüchtlingslager Dadaab, Kenia. 
©CARE/Deborah Underdown

https://www.unhcr.org/dach/de/services/faq/faq-fluechtlinge
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Begriff Flüchtling soll außerdem auf jede Per-
son Anwendung finden, die wegen Aggression 
von außen, Besetzung, Fremdherrschaft oder 
aufgrund von Ereignissen, die die öffentliche 
Ordnung in einem Teil des Landes oder im 
gesamten Land ernsthaft stören, gezwungen 
ist, den Ort ihres gewöhnlichen Aufenthalts 
zu verlassen, um an einem anderen Ort au-
ßerhalb ihres Landes ihrer Herkunft oder ihrer 
Staatszugehörigkeit Zuflucht zu suchen“ wird 
häufig auch dahingehend interpretiert, dass 
sie grundsätzlich auch auf Naturkatastrophen 
und damit letztlich auch auf Folgen des Kli-
mawandels Anwendung finden kann.4 
Es ist davon auszugehen, dass die nahe 
Zukunft eine verstärkte Auseinandersetzung 
mit der Frage des Rechtstatus von Menschen 
bringen wird, die aufgrund durch den Klima-
wandel bedingter Naturkatastrophen sowie 
dauerhafter Folgen des Klimawandels ihre 
Heimat verlassen müssen. Im Januar 2020 
entschied der Menschenrechtsausschuss der 
Vereinten Nationen (Committee on Civil and 
Political Rights, CCPR) aufgrund der Klage 
eines Bewohners der Pazifikinsel Kiribati, dass 
wer vor lebensbedrohlichen Klimaereignissen 
flieht, ein Recht auf Asyl hat und nicht wieder 
dorthin zurückgeschickt werden darf, wo die 
Folgen dieser Ereignisse sein Leben gefähr-
den.5 Sollte diese Rechtsprechung dauerhaft 
in geltendes internationales Recht überführt 
werden, könnte dies Millionen Betroffenen 
das Grundrecht auf Asyl eröffnen und wäre 
mit noch unabsehbaren Folgen für die globale 
Flüchtlingspolitik verbunden.
Im Rahmen der New Yorker Erklärung für 
Flüchtlinge und Migrant*innen von 2018 
wurden sowohl der UN-Migrationspakt als 
auch der Pakt für Flüchtlinge beschlossen. Der 
Globale Pakt für Flüchtlinge zielt vor allem 
darauf ab, die Zusammenarbeit innerhalb 
der Staatengemeinschaft zu verbessern. Zum 
einen sollen die Aufnahmeländer entlastet 
werden, indem auch andere Staaten mehr 
Verantwortung übernehmen. Außerdem sollen 
Fluchtursachen sowie der Menschenhandel 
wirksamer bekämpft sowie die freiwillige 
Rückkehr von Flüchtlingen gefördert werden. 
Neben diesen am häufigsten zitierten Zielen 
geht es aber auch darum, die Beteiligungs-
chancen von Flüchtlingen in den Aufnah-
meländern zu verbessern und ihre Inklusion 
zu fördern. Zwar sind im Rahmenplan CRRF 
(Comprehensive Refugee Response Framework) 
konkretere Maßnahmen hinterlegt, die Verein-
barung selbst bleibt aber auf der Ebene einer 
gemeinsamen Absichtserklärung und damit 
nicht rechtsverbindlich.

4 Vgl. Amnesty International u. a. (2013).

5 Süddeutsche Zeitung, 22.01.2020.

Zweiter Bestandteil der New Yorker Erklärung 
ist der UN-Migrationspakt. Dieser bezieht 
sich auf diejenigen Migrant*innen, die nicht 
über den Flüchtlingsstatus verfügen, also auf 
den weit überwiegenden Anteil der weltweit 
258 Millionen von Migration betroffenen 
Menschen. Der Migrationspakt teilt einige 
Ziele des Globalen Pakts für Flüchtlinge. 
Darüber hinaus sollen vor allem internationale 
Standards für Arbeitsmigration geschaffen 
werden. Insgesamt zielt der Pakt darauf ab, 
illegale Migration zu erschweren und legale 
Migration zu erleichtern.
Beide Vereinbarungen haben eine einge-
schränkte Wirkungsmacht, weil sie nicht 
rechtsverbindlich sind. Das souveräne Recht 
der Einzelstaaten in Bezug auf Fragen legaler 
und illegaler Migration bleibt unberührt. 
Dennoch haben der Vereinbarung eine ganze 
Reihe Staaten nicht zugestimmt (Österreich, 
Schweiz, Italien, Australien, Chile) oder gar 
dagegen votiert, wie die USA, Brasilien und 
mehrere osteuropäische Staaten wie Ungarn, 
Polen, die Slowakei und Tschechien. Damit 
bleibt die Genfer Flüchtlingskonvention 
weiterhin der international verbindlichste 
rechtliche Rahmen, zumindest für Flüchtlings-
fragen.6

Über die Einhaltung der Genfer Konvention 
wacht das Hochkommissariat der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) mit Sitz in 
Genf. Das UNHCR ist allerdings auch operativ 
tätig. So ist die transnationale Behörde unter 
anderem auch in vielen Kriegs- und Krisen-
regionen für die Koordination humanitärer 
Hilfsmaßnahmen zuständig. Ein weiteres 
wichtiges Aufgabengebiet des UNHCR ist die 
Begleitung und Organisation der Rückkehr 
von Flüchtlingen in ihr Heimatland. Außerdem 
unterhält das UNHCR in einigen Regionen 
Neuansiedlungsprogramme für Geflüchtete in 
Drittstaaten, die sogenannten Resettlements.

Die Asylpolitik auf europäischer Ebene
Als anerkannter Flüchtling im nationalstaat-
lichen Sinne gilt eine Person, die aufgrund 
eines oder mehrerer in der Konvention 
genannter Gründe erfolgreich Asyl beantragt 
hat. Auf EU-Ebene regeln die sogenann-
ten Dublin-Verordnungen (Dublin I–III) die 
Verteilung und Zuordnung der Flüchtlinge auf 
die Mitgliedsstaaten sowie die Abstimmung 
der Asylverfahren. Auch die Nicht-EU-Staaten 
Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island 
haben sich dem Dublin-Übereinkommen an-
geschlossen. Die Dublin-Regelungen ergänzen 
das gemeinsame europäische Asylsystem, zu 

6 Weitere Informationen: www.unhcr.org.

http://www.unhcr.org
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dessen weiteren Bestandteilen die zentrale 
Datenbank EURODAC sowie diverse Operatio-
nen der europäischen Agentur für die Grenz- 
und Küstenwache Frontex. 
Ein wesentlicher Grundsatz des Dublin-Über-
einkommens ist das Prinzip des Erstaufnah-
melandes. Dieses besagt, dass der Mit-
gliedsstaat, in den die asylsuchende Person 
einreist, für die Durchführung des Asylverfah-
rens zuständig ist. Die anderen Mitgliedsstaa-
ten können demnach Asylsuchende, denen 
nachgewiesen werden kann, dass sie bereits 
europäischen Boden betreten haben, in das 
jeweilige Land zurücksenden. Einerseits soll 
auf diese Weise gewährleistet werden, dass 
jede*r Asylsuchende in einem EU-Staat Asyl 
beantragen kann. Demgegenüber sollen so 
aber auch Mehrfachantragstellungen verhin-
dert werden.
Ein wesentlicher Kritikpunkt am Dublin-Über-
einkommen gilt der geografischen Benachtei-
ligung der Mittelmeeranrainer wie Italien oder 
Griechenland, die durch die dort ankommen-

den Bootsflüchtlinge einen unverhältnismäßig 
hohen Anteil der Asylsuchenden aufnehmen 
müssen. Die Konsequenz ist, dass die Mittel-
meerstaaten, die eine eher restriktive Asylpo-
litik verfolgen, zu vermeiden versuchen, dass 
überhaupt Flüchtlinge an der eigenen Küste 
anlanden. Dementsprechend sind insbeson-
dere die Einreisen nach Europa über Spanien, 
vor allem aber über Italien seit 2017 extrem 
zurückgegangen, während die Einreisen über 
Griechenland wieder zunehmen. 
Die der Dublin-I-Verordnung nachfolgenden 
Verordnungen Dublin II sowie zuletzt 2013 
Dublin III regeln insbesondere die Rahmen-
bedingungen für eine mögliche Inhaftnahme. 
Dies gilt besonders im Falle einer ungeklärten 
Identität, zum Zweck der Beweissicherung 
im Asylverfahren oder aufgrund der verspä-
teten Antragstellung. Auch aus Gründen der 
„öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ können 
Asylbewerber*innen in Abschiebehaft genom-
men werden.

Grafik 2: Ankünfte in Europa nach Migrationsrouten 2017–2019. 
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Grafik 3: Herkunftsländer mit den höchsten Flüchtlingszahlen (Quelle: UNHCR 2019).
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Daten und Fakten zu Flucht und Migration7

• Seit 2005 ist die Zahl der Geflüchteten 
weltweit um fast 100% gestiegen (von 
40 Millionen im Jahr 2005 auf 79,5 
Millionen 2019). Damit übersteigt die 
Zahl der Geflüchteten beispielsweise die 
Gesamtbevölkerung Großbritanniens. 
Würden die Geflüchteten die Population 
einer Nation darstellen, wäre sie die 
zwanzigstgrößte weltweit.

•  Täglich begeben sich etwa 37.000 Menschen 
auf die Flucht (etwa 26 Menschen pro 
Minute).

•  Die Hälfte der Geflüchteten sind 
Minderjährige (50%). 2009 betrug ihr Anteil 
noch 41%.

• Mehr als zwei Drittel der im Ausland 
registrierten Flüchtlinge stammen aus 
lediglich fünf Ländern, angeführt von 
Syrien (6,6 Millionen), gefolgt von 
Venezuela (3,7 Millionen), Afghanistan (2,7 
Millionen), Südsudan (2,2 Millionen) sowie 
Myanmar (1,1 Millionen).

• Im Jahr 2019 waren weltweit 138.600 
unbegleitete Minderjährige auf der Flucht. 
Das UNHCR geht jedoch von einer viel 
höheren Dunkelziffer nicht registrierter 
Kinder und Jugendlicher aus. 

•  73% der Flüchtlinge halten sich unmittelbar 
in den Nachbarländern ihrer Heimat auf 
– in den meisten Fällen handelt es sich 
dabei um sogenannte Entwicklungsländer. 
Etwa 90% aller Flüchtlinge leben nicht 
in der Europäischen Union. Entgegen 
weit verbreiteter Meinungen tragen also 
nicht etwa die europäischen Länder die 

7 Quellen: UNHCR 2019, BAMF 2018–2020.

Hauptlast, sondern gerade diejenigen 
Regionen und Länder der Erde, die ohnehin 
von wirtschaftlicher Not und extremen 
klimatischen Bedingungen betroffen sind.

• Weltweit beherbergt die Türkei mit etwa 3,6 
Millionen Menschen die meisten Flüchtlinge, 
gefolgt von Kolumbien (1,8 Millionen), 
Pakistan (1,4 Millionen), Uganda (1,4 
Millionen) und Deutschland (1,1 Millionen).

•  Gemessen an der Gesamtbevölkerung trägt 
die kleine Insel Aruba die größte Last. Dort 
machen die Geflüchteten einen Anteil von 
einem Sechstel an der Gesamtbevölkerung 
aus. Würde man diese Relation auf 
Deutschland übertragen, würden derzeit 
etwa 13,8 Millionen Geflüchtete anstelle 
der tatsächlichen 1,1 Millionen hier leben. 
Gemessen an der Gesamtbevölkerung folgen 
auf die Insel Aruba mit Abstand Curaçao 
(eine von 10 Personen) und Jordanien 
(eine von 15 Personen). In Deutschland 
beträgt der Anteil aktuell etwa eine von 75 
Personen. 

•  Die Länder mit den meisten 
Binnenvertriebenen sind neben Kolumbien 
(fast 8 Millionen) Länder wie Syrien (über 
6 Millionen), die Demokratische Republik 
Kongo (5 Millionen), sowie Jemen (3,6 
Millionen) und Somalia (2,6 Millionen). Die 
meisten der zehn Staaten mit der höchsten 
Anzahl an Binnenvertriebenen liegen auf 
dem afrikanischen Kontinent sowie im 
Nahen Osten. Sehr häufig handelt es sich 
um „vergessene“, von der Öffentlichkeit 
wenig wahrgenommene Krisenregionen wie 
Äthiopien, den Jemen sowie den Sudan und 
Südsudan.

Als anerkannter 

Flüchtling im 

nationalstaatli-

chen Sinne gilt 

eine Person, die 

aufgrund eines 

oder mehrerer in 

der Konvention 

genannter Gründe 
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beantragt hat.
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Migration nach Deutschland
In Deutschland leben derzeit etwa 10,9 
Millionen Menschen mit einem anderen als 
dem deutschen Pass; das sind etwa 13,4% der 
Gesamtbevölkerung. Nur ein Bruchteil davon 
sind Flüchtlinge im engeren oder Geflüchtete 
im weiteren Sinne. Der Anteil an Migrant*in-
nen – das sind jene Menschen, die nicht in 
dem Staat leben, in dem sie geboren wurden – 
beträgt in Deutschland 15,7%. Insgesamt gibt 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
den Anteil der Bürger*innen in Deutschland 
mit Migrationshintergrund8 mit etwa 24% an. 
Ungefähr die Hälfte dieser knapp 20 Millionen 
Menschen verfügt aber über einen deutschen 
Pass. Der überwiegende Anteil der Migrati-
on nach Deutschland beruht auf klassischer 
Arbeitsmarktmigration oder dient dem Zweck 
der Aufnahme eines Studiums in Deutschland. 
Die am stärksten vertretenen Gruppen in 
Deutschland sind also nicht Staatsangehöri-
ge der klassischen Herkunftsländer in Bezug 
auf Flucht wie Syrien, Irak oder Afghanistan, 
sondern der Russischen Föderation, Kasach-
stan, der Türkei und Polen. Unter den zehn 
am häufigsten in Deutschland vertretenen 
Staatsangehörigkeiten befinden sich mit 
Syrien (6,8%, Platz 2) und Afghanistan (2,4%, 
Platz 9) nur zwei aktuelle Herkunftsländer 

8 „Eine Person hat einen Migrationshintergrund, 

wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht 

mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Im 

Einzelnen umfasst diese Definition zugewanderte und 

nicht zugewanderte Ausländerinnen und Ausländer, 

zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte, 

(Spät-) Aussiedlerinnen und (Spät-) Aussiedler so-

wie die als Deutsche geborenen Nachkommen dieser 

Gruppen. Die Vertriebenen des Zweiten Weltkrieges und 

ihre Nachkommen gehören nicht zur Bevölkerung mit 

Migrationshintergrund, da sie selbst und ihre Eltern mit 

deutscher Staatsangehörigkeit geboren sind.“ (Quelle: 

Statistisches Bundesamt).

von Flüchtlingen. 
Mit etwa 1,1 Millionen Menschen gehört 
Deutschland zu den wichtigsten Aufnahme-
ländern von Flüchtlingen weltweit. Insge-
samt ist die fluchtbedingte Zuwanderung 
nach Deutschland seit 2016 weiter deutlich 
rückläufig. Mit etwa 142.000 Asylerstanträgen 
2019 liegen die Zahlen auf dem niedrigsten 
Niveau seit 2014.9

Asyl in Deutschland
Vor dem Gesetz sind alle gleich – streng 
genommen gilt dieser Grundsatz nicht für 
ausländische Mitbürger*innen, insbesondere 
nicht für Asylsuchende. Das Grundrecht auf 
Asyl ist in Artikel 16a des Grundgesetzes 
festgeschrieben. Darüber hinaus unterschei-
det das deutsche Recht etliche verschiedene 
Aufenthaltstitel. Die wichtigsten davon sind 
im Aufenthaltsgesetz (AufenthG) geregelt, 
das auch das Prüfungsverfahren festlegt. 
Personen, die in der Bundesrepublik Asyl 
beantragen wollen, müssen sich möglichst un-
mittelbar bei oder nach der Einreise bei einer 
Behörde oder Polizeidienststelle melden. Sie 
erhalten dann den Status des oder der Asylsu-
chenden und werden nach dem Königsteiner 
Schlüssel einem Bundesland zugeteilt und 

9 Quelle für alle Angaben: BAMF: Aktuelle Zahlen 

12/2019.

Kostenlose Unterrichts-
materialien des UNHCR 
zum Download: 
https://www.unhcr.org/
dach/de/services/publika-
tionen/lehr-und-informa-
tionsmaterial 

Nach der offiziell gültigen Definition 
des Statistischen Bundesamtes haben in 
Deutschland lebende Menschen dann einen 
Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder 
mindestens ein Elternteil nicht mit deut-
schem Pass geboren wurden. Bereits in den 
Nachbarländern Österreich oder der Schweiz 
gelten abweichende Definitionen. Im öffent-
lichen Sprachgebrauch wird der Begriff sehr 
uneinheitlich verwendet. 
Für die Gruppe der Migrant*innen gibt es 

hingegen eine international gültige Definiti-
on der Vereinten Nationen. Demnach handelt 
es sich bei Migrant*innen um Menschen, die 
nicht in dem Staat leben, in dem sie geboren 
wurden. Als Ausländer*innen werden offi-
ziell Menschen bezeichnet, die eine andere 
Staatsangehörigkeit als diejenige des Landes 
besitzen, in dem sie aktuell leben. Da der 
Begriff in der Öffentlichkeit häufig negativ 
konnotiert wird, verzichten wir in diesem 
Handbuch auf dessen Verwendung.

Wer ist Migrant*in, wer verfügt über einen 
Migrationshintergrund?

https://www.unhcr.org/dach/de/services/publikationen/lehr-und-informationsmaterial
https://www.unhcr.org/dach/de/services/publikationen/lehr-und-informationsmaterial
https://www.unhcr.org/dach/de/services/publikationen/lehr-und-informationsmaterial
https://www.unhcr.org/dach/de/services/publikationen/lehr-und-informationsmaterial
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CARE weiterhin vor Ort lebensrettende Hilfe 
mit der Instandhaltung von Wasserstellen und 
durch die Verteilung von Hygiene-CARE-Pake-
ten. Außerdem unterstützt CARE jemenitische 
Familien mit Lebensmitteln und Bargeld und 
kümmert sich um die Schulung von Gesund-
heitshelfer*innen. Damit erreicht CARE rund 
eine Million Menschen mit überlebenswichtiger 
Hilfe.
In vier Flüchtlingscamps im Nordirak leistet 
CARE humanitäre Hilfe durch Schutz vor Wind 
und Wetter, stellt Sanitäranlagen und Gesund-
heitseinrichtungen bereit und unterstützt 
bei der Abfallwirtschaft. Im Jahr 2019 hat 
CARE seine Aktivitäten in der Provinz Anbar 
ausgeweitet. Im Fokus stehen neben ge-
flüchteten Frauen* auch andere gefährdete 
Bevölkerungsgruppen wie verletzte und ältere 
Menschen, unbegleitete Minderjährige sowie 
Menschen mit Behinderungen. Insgesamt hat 
die CARE-Hilfe im Irak bereits über 310.000 
Menschen erreicht.
In der Türkei hilft CARE mit Hygiene- und 
Winter-CARE-Paketen, Nahrungs- und Bar-
geldhilfen. CARE informiert die Familien über 
bestehende Hilfsangebote in der Region 
und schult freiwillige Helfer*innen, die neu 
ankommenden Flüchtlingen Beratung und 
Orientierung bieten. Seit Juli 2018 hat CARE 
mit seinen Partnerorganisationen über 145.000 
Menschen erreicht.
Einen weiteren regionalen Schwerpunkt der 
Arbeit von CARE bildet der afrikanische Konti-
nent, unter anderem am Horn von Afrika sowie 
in der Sahelzone. Viele afrikanische Regionen 
sind vom Klimawandel besonders schwer ge-
troffen. In Niger versorgt CARE stark unterer-
nährte Kinder mit medizinischer Spezialnah-
rung und verteilt Nothilfepakete für hungernde 
Familien. Um langfristige Verbesserungen zu 
erzielen, wird zudem mit dürreresistentem 
Saatgut, intelligenten Bewässerungssystemen 
und Getreidebanken dafür gesorgt, dass die 
Menschen auch in Trockenzeiten genügend 
zu essen haben. Unter den Frauen* gründet 

CARE wurde 1945 in den USA als Zusammen-
schluss mehrerer Wohlfahrtsverbände gegrün-
det, also zu einer Zeit, als sich etwa zwölf 
Millionen Deutsche und etwa weitere zwölf 
Millionen Überlebende aus den Konzentra-
tions- und Vernichtungslagern auf der Flucht 
befanden. In den nachfolgenden 15 Jahren 
unterstützte CARE mit rund 100 Millionen 
CARE-Paketen das unter den Folgen des Welt-
kriegs leidende Europa. Zehn Millionen Pakete 
erreichten Deutschland, viele davon heimkeh-
rende Familien.
Heute ist CARE eine der größten privaten Hilfs-
organisationen weltweit und führt Projekte 
in rund 90 Ländern durch. Neben Maßnahmen 
zum Ziele der nachhaltigen Armutsminderung 
gilt die Arbeit von CARE in besonderem Maße 
den Kriegs- und Krisenregionen der Welt 
und der Unterstützung von Menschen auf 
der Flucht: sei es vor Krieg, politischer oder 
persönlicher Verfolgung oder aufgrund von 
Klimaveränderungen.
CARE ist in über 40 Kriegs- und Krisenregio-
nen weltweit tätig. Flüchtlingen und Binnen-
vertriebenen hilft CARE mit lebensrettenden 
Nahrungsmitteln, Bargeldhilfe, Unterkünften 
und anderen Maßnahmen, beispielsweise in der 
Hygieneversorgung oder der psychosozialen 
Betreuung. 
In Syrien konnte CARE seit Beginn des Kon-
fliktes mehr als 4,5 Millionen Menschen helfen 
– mit Nahrungsmitteln, sauberem Trinkwasser, 
mit Hygiene- und mit Winter-CARE-Paketen. 
Auch durch die Unterstützung einer syrischen 
Klinik mit Medikamenten, Ausstattung und 
Finanzhilfen trägt CARE dazu bei, die medi-
zinische Versorgung für 250.000 Menschen 
aufrechtzuerhalten.
CARE sichert das Überleben von syrischen 
Familien auf der Flucht durch Hilfsgüter, 
Einkaufsgutscheine und Winterhilfe in Syrien 
selbst sowie in benachbarten Ländern wie in 
Jordanien, im Libanon, in Ägypten und der 
Türkei. In Jordanien beispielweise hat CARE 
„sichere Räume" für Kinder eingerichtet, in 
denen Spieltherapie, psychosoziale Betreuung 
und Kreativ- und Bildungsangebote stattfin-
den. 
Weitere Einsatzgebiete von CARE im Nahen Os-
ten sind vor allem der Nordirak, der Jemen und 
die Palästinensischen Gebiete. In Palästina 
lindert CARE durch langfristige Hilfsprogram-
me seit 1958 Not und Armut. Das Stärken von 
Frauen*, Frauengruppen und ziviler Selbsthilfe 
ist für CARE ein wichtiges Anliegen. Im Jemen, 
wo 18 Millionen Menschen momentan keinen 
Zugang zu sauberem Wasser haben, leistet 

Humanitäre Hilfe durch CARE

Mal-Aktion im Flüchtlingslager Azraq in Jordanien ©CARE



0.54

CARE Selbsthilfegruppen und schult sie in der 
Organisation von Spargruppen.   

Aus Angst vor Gewalt in der Zentralafrikani-
schen Republik sind bereits viele Menschen 
aus dem Tschad in ihr Heimatland zurückge-
kehrt. Auf der Flucht haben sie alles verloren 
und leben unter teils extremen Bedingungen 
in Camps. CARE unterstützt ihre Integrati-
on vor Ort und stärkt ihre Resilienz, schafft 
Einkommensmöglichkeiten und klärt zu 
reproduktiver Gesundheit und über Hygiene-
maßnahmen auf. Außerdem hilft CARE Bin-
nenvertriebenen und Rückkehrer*innen durch 
psychosoziale und gesundheitliche Betreuung 
und verteilt zudem Pakete mit Hygienearti-
keln und Küchenutensilien.
Im Südsudan hilft CARE vor Ort mit Nahrung, 
medizinischer Nahrungsergänzung, Trink-
wasser und Hygienemaßnahmen. Etwa 50 
Gesundheitsstationen unterstützt CARE dabei, 
die medizinische Versorgung unter schwierigs-
ten Bedingungen auch in den entlegensten 
Regionen aufrechtzuerhalten. Dabei legt CARE 
besonderen Wert auf die Versorgung von Kin-
dern und schwangeren Frauen durch die Grün-
dung von Selbsthilfegruppen für Mütter sowie 
Schulungen von Gesundheitshelfer*innen.

Seit mehr als 20 Jahren arbeitet CARE in 
Dadaab in Kenia, das mit zeitweise mehr als 
500.000 Menschen lange Zeit als das größte 
Flüchtlingslager der Welt galt. CARE ist dort 
unter anderem für die Trinkwasserversorgung, 
Hygienemaßnahmen sowie Schulbildung 
zuständig. Außerdem wirkt sich der Klima-
wandel deutlich auf das ostafrikanische Land 
aus. 2019 erreichte CARE mit humanitären 
Maßnahmen mehr als 660.000 betroffene 
Menschen und unterstützte mehr als eine 
Million Personen dabei, ihre Ernährung zu 
sichern sowie ihre Belastbarkeit und An-
passung an die Folgen des Klimawandels zu 
verbessern. CARE gehört außerdem zu den 
Organisationen, die auch entlang von Flucht-
routen aktiv ist. Schon seit 2015 versorgt 
CARE Geflüchtete entlang der sogenannten 
Balkanroute mit Nahrungsmitteln, Trinkwasser 

und Hygieneartikeln. Im Jahr 2016 startete 
CARE außerdem in Kooperation mit einheimi-
schen Organisationen Hilfsmaßnahmen für in 
Griechenland gestrandete Geflüchtete. Seit 
2018 sind wieder vermehrt Menschen auf dem 
Weg über die Balkanroute in Richtung Zentral- 
und Westeuropa. Daher leistet CARE aktuell 
Überlebenshilfe für Tausende auf dem Balkan 
gestrandete Flüchtlinge und Migrant*innen. In 
Serbien und Kroatien verteilen die CARE-Hel-
fer*innen warme Kleidung, Decken, warme 
Mahlzeiten und Matratzen an neu ankommen-
de Flüchtlinge. Außerdem kooperiert CARE mit 
lokalen Partnerorganisationen auf dem Balkan 
in der Organisation von Schutz und Unterkünf-
ten und in der psychosozialen Betreuung.
Seit Januar 2016 ist CARE auch in der In-
tegrationsarbeit in Deutschland aktiv. Mit 
dem Projekt „KIWI – Kinder und Jugendliche 
Willkommen“ unterstützt CARE Sekundar- und 
Berufsschulen bundesweit bei der Integration 
von Kindern und Jugendlichen mit Flucht- 
oder Migrationsgeschichte. Bestandteile 
von KIWI sind Lehrkräftefortbildungen und 
Workshops für Jugendliche zu Themen wie 
Wertebildung, interkulturelle Kommunikation, 
Gewaltprävention oder Geschlechterrollen 
sowie zur beruflichen Zukunft. Seit 2018 
bietet CARE diesen Ansatz mit „KIWI kids“ 
auch Grundschulen an. Die Methodenbox und 
das Begleitmaterial bestehen aus fundiertem 

Kinder auf dem Weg zu einem Gesundheitszentrum im 
Süden des Tschad, etwa 15 Kilometer entfernt von der 
Grenze zur Zentralafrikanischen Republik (2017). 
©CARE/Sebastian Wells

Wasserstelle im Flüchtlingscamp Dadaab, Kenia (2017). 
(©CARE/Sven Torfinn)

Das KIWI-Projekt stärkt unter anderem soziale Kompeten-
zen wie Teamfähigkeit und Engagement von Jugendli-
chen. (©CARE/Uli Planz)
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dort einer Erstaufnahmerichtung zugewiesen. 
Maßgeblich für die Verteilung im Bundes-
gebiet sind vorrangig das Steueraufkommen 
– also wirtschaftliche Kriterien –, um die 
Lasten möglichst gerecht zu verteilen. Zwei-
tens kommen im Königsteiner Schlüssel auch 
die Bevölkerungszahlen der Bundesländer zum 
Tragen. Den eigentlichen Asylantrag stellen 
die Asylsuchenden bei einer Außenstelle des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF). Die Bearbeitungsdauer eines Antra-
ges variiert sehr stark und lag zuletzt nach 
Angaben des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge bei etwa sechs Monaten, bei un-
begleiteten Minderjährigen sogar bei durch-
schnittlich etwa acht Monaten.10

Für die Dauer des Verfahrens erhalten die 
Asylsuchenden eine Aufenthaltsgestattung. 
Im Verfahren selbst unterliegen sie der 
sogenannten Mitwirkungspflicht. Asylsuchen-
de unterliegen außerdem für die ersten drei 

10 Quelle: BAMF 2019.

Monate der sogenannten Residenzpflicht, 
das heißt, sie dürfen ohne vorherige Geneh-
migung eine von den zuständigen Behörden 
festgelegte Region nicht verlassen. Außerdem 
haben sie für die Dauer ihres Asylverfahrens 
nur eine eingeschränkte Arbeitserlaubnis. 
Wie bei Personen, die den Status der Duldung 
haben, muss die jeweils zuständige örtliche 
Arbeitsagentur der Beschäftigung zustimmen. 
Ausgenommen sind Personen aus als sicher 
eingestuften Herkunftsländern sowie Perso-
nen, die verpflichtet sind, in einer Aufnah-
meeinrichtung zu wohnen. In beiden Fällen 
besteht grundsätzlich keine Arbeitserlaubnis.
Ausschlaggebend für das Ergebnis der An-
tragsprüfung ist insbesondere die Anhörung 
beim BAMF. Dabei haben die Asylsuchenden 
Anspruch auf Unterstützung einer Dolmet-
scherin/eines Dolmetschers. Häufig werden 
für die Entscheidungen auch weitere Informa-
tionen, beispielsweise vom Auswärtigen Amt 
oder vom UNHCR, eingeholt. Gegen den abge-
lehnten Asylantrag können Asylbewerber*in-
nen Klage einreichen. Bei einem positiven 

Grafik 5: Aufnahmeländer mit den meisten Flüchtlingen

und altersgerechtem Unterrichtsmaterial für 
Interkulturelles, Soziales und Globales Lernen 
und regen zum Mitgestalten und Selberma-
chen an. Sie orientieren sich inhaltlich und 
methodisch an den Kompetenzen der Kinder 
und stärken deren Selbstwirksamkeit. Beide 
Projekte beinhalten außerdem ein Förder-

programm für Schüler*innenprojekte im 
Bereich Integration, die mit bis zu 400 Euro 
(KIWI) beziehungsweise 250 Euro (KIWI kids) 
unterstützt werden. Seit Ende 2019 sind die 
KIWI-Methoden auch in englischer Sprache 
für den internationalen Einsatz verfügbar.
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Bescheid erhalten die Bewerber*innen eine 
sogenannte Aufenthaltserlaubnis. Diese ist 
immer zeitlich befristet, häufig auf zunächst 
drei Jahre. Eine Aufenthaltserlaubnis kann 
nach Ablauf mehrfach verlängert oder in eine 
Niederlassungserlaubnis umgewandelt werden. 
Erst diese berechtigt zum unbefristeten Auf-
enthalt in der Bundesrepublik.
Während der Bearbeitungsdauer des Asylan-
trags erhalten die Asylsuchenden staatliche 
Unterstützung in Form von Sach- und Geld-
leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz (Asylb- LG) sowie Zugang zu Gesund-
heitsdienstleitungen. Gesetzesreformen von 
2015 zufolge soll insbesondere bei in zent-
ralen Sammelunterkünften untergebrachten 
Geflüchteten verstärkt zu Sachleistungen an-
stelle von Geldzahlungen übergegangen wer-
den. In der Summe liegen die Leistungen des 
Asylbewerberleistungsgesetzes deutlich unter 
denjenigen der Sozialhilfe. Leistungsberech-

tigte können frühestens nach 18 Monaten eine 
Angleichung der Leistungen an das Niveau der 
Sozialhilfe erhalten. Im Falle der Anerkennung 
des Asylantrags besteht Anspruch auf Sozial-
hilfe und damit weitestgehend auf Angleichung 
an die Leistungen für Inländer*innen.
Die Bundesregierung hat am 31. Juli 2016 
erstmals ein Integrationsgesetz erlassen. We-
sentliche Änderungen sind die Möglichkeit der 
Lockerung der Wohnsitzauflage, insbesondere 
auf der Grundlage der jeweiligen regionalen Ar-
beitsmarktsituation, sowie der Vorrangprüfung 
für deutsche Bewerber*innen. Diese Erleichte-
rungen gelten aber vorrangig für Geflüchtete 
mit guter Bleibeperspektive. Die Aussicht auf 
eine dauerhafte Niederlassungserlaubnis wird 
stärker an verschiedene Integrationsleistungen 
der Geflüchteten gekoppelt.11 

11 Quellen: BAMF: www.bamf.de; BMI: www.bmi.bund.de.

Da sich die herrschende Rechtslage durch häufige Anpassungen und Änderungen in 
der Gesetzgebung ständig verändern kann, sollten Sie sich in Rechtsfragen einen 

möglichst aktuellen Überblick verschaffen. Zusätzliche Informationen und Unterrichts-
materialien erhalten Sie u. a. über die Internetseite des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (www.bamf.de), beim Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (www.
bmi.bund.de), bei der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung (www.integrations-
beauftragte.de), bei der Arbeitsgemeinschaft Migrationsrecht des Deutschen Anwaltsver-
eins DAV (www.dav-migrationsrecht.de) oder auf den Internetseiten www.migrationsrecht.
net und www.einwanderer.net.  

Grafik 6: Entwicklung der Asylantragsstellungen in Deutschland seit 2012. Adaptiert von: UNHCR, Global Trends 2013–2019 
und BAMF, Asylgeschäftsberichte 2013–2018 ©MEDIENDIENSTINTEGRATION 2020.
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Aufenthaltsgestattung: Dieser Status 
erteilt das Recht, sich zum Zweck und für 
die Dauer eines Asylverfahrens in einem 
Staat aufzuhalten. Auch das Dokument, 
mit dem Asylsuchende nachweisen, dass 
sie einen Asylantrag gestellt haben, nennt 
sich Aufenthaltsgestattung.
Aufenthaltserlaubnis: Nach einem posi-
tiven Asylbescheid erhalten die Asylsu-
chenden eine zweckgebundene und zeitlich 
befristete Aufenthaltserlaubnis. Die Auf-
enthaltserlaubnis berechtigt unter anderem 
zum freien Zugang zum Arbeitsmarkt sowie 
zu staatlichen Sozialleistungen.
Subsidiärer Schutz: Subsidiär Schutzbe-
rechtigte sind in der Europäischen Union 
Personen, die zwar nicht als Flüchtlinge 
im Sinne der Genfer Flüchtlingskonventi-
on eingestuft werden, denen jedoch im 
Falle der Abschiebung in ihr Herkunftsland 
ernsthafte Folgen oder Schäden drohen. 
Dazu zählen unter anderem eine schwer-
wiegende Bedrohung der körperlichen 
Unversehrtheit, Folter oder die Todesstrafe. 
Subsidiär Schutzberechtige erhalten nach 
dem Aufenthaltsgesetz zunächst eine auf 
ein Jahr befristete Aufenthaltserlaubnis, 
die im Anschluss gegebenenfalls um zwei 
weitere Jahre zu verlängern ist.

Duldung: Bei der Duldung handelt es sich 
um keinen Aufenthaltstitel im eigentlichen 
Sinne, sondern um eine vorübergehende 
Aussetzung der Abschiebung. Diese erfolgt 
bei abgelehnten Asylsuchenden, die aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
nicht in ihr Heimatland abgeschoben 
werden können. Duldungsgründe sind unter 
anderem fehlende Ausweisdokumente, 
Reiseunfähigkeit aufgrund von Schwan-
gerschaft oder Erkrankung oder Krieg im 
Heimatland. Geduldete haben nur begrenz-
ten Zugang zum Arbeitsmarkt, für sie gilt 
die Vorrangprüfung inländischer Bewer-
ber*innen. Außerdem unterliegen sie der 
Residenzpflicht.
Niederlassungserlaubnis: Die Niederlas-
sungserlaubnis berechtigt zum unbegrenz-
ten Aufenthalt in der Bundesrepublik. Sie 
wird in der Regel erst nach vorherigem 
fünfjährigem Besitz der Aufenthaltserlaub-
nis erteilt. Weitere Kriterien sind unter 
anderem die Fähigkeit zur selbstständigen 
Sicherung des Lebensunterhalts, Straffrei-
heit sowie ausreichende Kenntnisse der 
deutschen Sprache.

Abb.: Asylverfahren, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge BAMF, www.bamf.de.

Die wichtigsten Aufenthaltsregelungen1

 1 Quellen: AufenthaltsG; Bundesministerium des 

 Inneren; Flüchtlingsrat.

http://www.bamf.de
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Besonderheiten bei (unbegleiteten) min-
derjährigen Flüchtlingen
Für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge 
gelten einige besondere rechtliche Regelun-
gen. Die UN-Kinderrechtskonvention gewährt 
diesen Kindern und Jugendlichen in Artikel 22 
„angemessenen Schutz und humanitäre Hilfe 
bei der Wahrnehmung der Rechte“. Auch die 
Artikel 18 und 19 der EU-Aufnahmerichtlinie 
verlangen einen besonderen Schutz und im 
Falle von unbegleiteten Minderjährigen die 
Begleitung im Asylverfahren. In Deutschland 
ist die rechtliche Situation von elternlosen 
Kindern außerdem im Sozialgesetzbuch VIII 
geregelt. 
Aus dem Ausland eingereiste unbegleite-
te Minderjährige unterliegen zunächst der 
„vorläufigen Inobhutnahme“ durch das 
örtliche Jugendamt. Ende 2019 waren bei den 
Jugendämtern 29.900 unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge gemeldet. Gegenüber 2015 
bedeutete dies einen Rückgang von mehr als 
50%. 
Die vorläufige Unterbringung erfolgt in 
Jugendhilfeeinrichtungen, in sogenannten 
Clearinghäusern oder bei Verwandten oder 
Pflegefamilien. Im Rahmen des Erstscreenings 
werden der Gesundheitszustand sowie das 
Alter der Kinder und Jugendlichen bestimmt. 
Außerdem wird geprüft, ob Verwandtschafts-
verhältnisse zu im Bundesgebiet lebenden 
Personen und Möglichkeiten der Familien-
zusammenführung bestehen. Die weitere 
Inobhutnahme erfolgt nach einem bundes-
weiten Verteilungssystem, verantwortlich ist 
dann weiterhin das örtliche Jugendamt, das 
auch die Unterbringung der Jugendlichen bei 
Verwandten, Pflegefamilien oder Jugendhil-
feeinrichtungen prüft. Im Anschluss erfolgen 
die Prüfung einer Vormundschaft und gege-
benenfalls die Bestellung eines Vormunds. 
Außerdem wird die Klärung des Aufenthalts-
status und ergebnisabhängig die etwaige 
Asylantragsstellung veranlasst.

Unbegleitete Minderjährige benötigen einen 
Vormund insbesondere für die Durchführung 
des Asylverfahrens, da sie im rechtlichen Sin-
ne als nicht handlungsfähig gelten. Eigentli-
che Antragsteller sind dann der Vormund oder 
das zuständige Jugendamt. Mit Vollendung 
des 18. Lebensjahres müssen die Asylsuchen-
den den Antrag selbst stellen, können aber 
weiterhin vom Vormund begleitet werden. Im 
Verfahren selbst werden in der Regel soge-
nannte Sonderbeauftragte eingesetzt, die 
speziell für die Begleitung besonders Schutz-
bedürftiger geschult sind. Sie tragen unter 
anderem Sorge dafür, dass in die Prüfung 
miteinfließt, ob besondere „kinderspezifische 
Fluchtgründe“ vorliegen. Als solche gelten 
unter anderem Zwangsverheiratung, Genital-
verstümmelung oder Zwangsrekrutierung als 
Kindersoldat*innen.

Alles, was Sie über die Situation 
von unbegleiteten minderjähri-

gen Flüchtlingen wissen müssen, finden 
Sie auf der Seite des Bundesfachver-
bandes für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge BumF (www.b-umf.de) sowie 
auf dem Infoportal der Diakonie (www.
diakonie.de/unbegleitete-minderjaehri-
ge-fluechtlinge) und beim Mediendienst 
Integration (www.mediendienst-integ-
ration.de). 

Ein Projekt von Die mit dem CARE-Paket

http://www.b-umf.de
http://www.diakonie.de/unbegleitete-minderjaehrige-fluechtlinge
http://www.diakonie.de/unbegleitete-minderjaehrige-fluechtlinge
http://www.diakonie.de/unbegleitete-minderjaehrige-fluechtlinge
http://www.mediendienst-integration.de
http://www.mediendienst-integration.de
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