
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

direkt, und an eine Hilfe, die Flüchtlingen 
indirekt zugutekommen soll. 
 
Als Beratungsstelle können wir Rat-
suchenden allgemein gesehen keine 
Traumatherapie anbieten. Als direkte Hilfe 
können wir Flüchtlingen mit traumatischen 
Erfahrungen jedoch Traumaberatung an-
bieten. Damit sind eine psychologische 
Erstversorgung und eine Erststabilisierung 
gemeint. Grundsätzlich halten wir diese 
Hilfe im Übrigen nicht nur für Flüchtlinge, 
sondern für alle Menschen, die dies 
benötigen, vor. Speziell für Flüchtlinge 
geht es bei der psychologischen Erst-
versorgung bspw. um die Herstellung von 
Schutz und Sicherheit, soweit das je nach 
Asylstatus möglich ist. Es geht außerdem 
um Aufklärung und Psychoedukation bzgl. 
Traumata und traumaspezifischer Symp-
tome, um die Verbesserung der 
psychischen Stabilität und der Fähigkeit zur 
inneren Beruhigung, um erste diagnostische 
Ein- schätzungen, die wir treffen können, 
um die Vernetzung mit anderen helfenden 
Ein- richtungen und Fachleuten etc. 

 
 
 
Flüchtlinge mit traumatischen
Erfahrungen 
 
Die Lebensberatung Mayen bietet Flücht-
lingen mit traumatischen Erfahrungen
Hilfen an. 
 

In den letzten Monaten sind in den
Tageszeitungen fast täglich Artikel zu
finden, die Flüchtlinge zum Thema haben.
Ähnliches gilt für Nachrichten im Radio,
Fernsehen und im Internet. Die Aspekte, die
beleuchtet werden, sind vielseitig: Schlep-
perbanden, riskante Überfahrten mit dem
Boot über das Mittelmeer, steigende Anzahl
der Flüchtlinge, neue Landesmittel für die
Kommunen, Intensivierung oder Neuschaf-
fung von Hilfen kommunaler und caritativer
Einrichtungen für Flüchtlinge, Engagement
des Ehrenamtes bspw. in Form von
Patenschaften für Flüchtlinge, Unterstützung
durch Wirtschaftsverbände usw. Die
Landesregierung in Mainz geht davon aus,
dass das Land Rheinland-Pfalz im Jahr 2015
15.000 Flüchtlinge aufnehmen muss, die in
Relation mit den Einwohnerzahlen auf die
Kommunen verteilt werden.  
 
Als Einrichtung mit traumapsychologischem
und sozialarbeiterischem Know-How bieten
wir Flüchtlingen, die traumatische Erfah-
rungen gemacht haben, seit diesem Jahr
Hilfen und Unterstützung an. Dabei den-
ken wir an eine Hilfe, die den Flüchtlingen  



 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es gibt zum Glück bereits jetzt viele
Menschen, die sich ehrenamtlich betätigen
und Flüchtlingen helfen wollen. Viele der
Ehrenamtlichen möchten in den Paten-
schaftsprogrammen des Bistums Trier und
der örtlichen Caritasverbände aktiv werden
und Flüchtlingen ihre Unterstützung
anbieten. Doch wie geht man als
ehrenamtlicher Pate mit einem Flüchtling
um, der Traumasymptome zeigt, sich
plötzlich zurückzieht, sich einigelt und
mehrere Minuten lang nicht verbal erreichbar
ist? Wie geht man mit einem Flüchtling um,
dessen Erinnerungen an ein erlebtes Trauma
so massiv werden, dass sich Vergangenheit
und Gegenwart verwischen und der
Betroffene den Eindruck hat, das in der
Vergangenheit erlebte Trauma geschieht hier
und jetzt? Und auch wenn keine
traumaspezifischen Symptome wie bspw.
depressive Symptome oder Symptome der
Posttraumatischen Belastungsstörung
(PTBS) erkennbar sind, spricht man als
Ehrenamtlicher einen Flüchtling aktiv darauf
an, ob er oder sie ein Trauma erlebt hat, oder
würde man damit „die Büchse der Pandora
öffnen“, die nicht mehr zu stoppen und 
aufzuhalten ist? Wie geht man mit einem
Flüchtling traumapsychologisch gesehen am
besten um, wenn sie oder er von selbst
anfängt, über erlebte Traumata zu erzählen?
Hier setzt unser indirektes Angebot für
Flüchtlinge an: wir möchten den ehren-
amtlich Tätigen eine traumapsychologische
Supervison anbieten, damit die gerade ge- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nannten Fragen fachlich beantwortet werden 
und damit behutsam und sorgfältig mit 
Symptomen und mit den Traumata, die die 
Flüchtlinge erlebt haben, umgegangen wird. 
 
Damit wir weiterhin unseren Kernaufgaben 
der Erziehungs-, Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung gerecht werden können und 
damit diese Kernaufgaben nicht von unseren 
neuen Hilfsangeboten für Flüchtlinge 
berührt werden, werden wir Arbeitsstunden 
aufstocken, die aus Finanzmitteln des 
Bischofsfonds gesondert vergütet werden. 
 
Für die neuen Aufgaben, die wir 
Flüchtlingen mit traumatischen Erfahrungen 
anbieten können, wird die Vernetzung mit 
anderen Einrichtungen eine zentrale Rolle 
spielen. Damit Flüchtlinge einen guten Weg 
finden, sind natürlich nicht nur psycho-
traumatologische Aspekte, sondern auch 
rechtliche, bürokratische, wohnungsspezi-
fische, psychotherapeutische, ärztliche 
Aspekte usw. relevant. Für die Vernetzung 
wird daher die Kooperation mit dem 
Psychosozialen Zentrum für Flüchtlinge 
(PSZ) der Caritas vor Ort in Mayen von 
besonderer Bedeutung sein, welches bereits 
seit vielen Jahren Flüchtlingen ein breites 
fachlich fundiertes und kompetentes 
Spektrum an Hilfsangeboten anbietet. Die 
Kooperation mit der Caritas knüpft dabei an 
bereits langjährig vorhandene Absprachen 
an. 
 


