
»Ein Fenster zum Leben«
Traumahilfe in terre des hommes-Projekten

Dokumentation des Seminars zur Traumahilfe in Berlin, September 2010

Hilfe für Kinder in Not
Unser Ziel ist eine »terre des hommes«, eine »Erde der 
Menschlichkeit«. Wir helfen Straßenkindern, verlassenen 
und arbeitenden Kindern, kümmern uns um die Opfer von 
Krieg und Gewalt und sorgen für die Ausbildung von Kin-
dern. Wir unterstützen Jungen und Mädchen, deren Familien 
an Aids gestorben sind, setzen uns ein für die Bewahrung  
der biologischen und kulturellen Vielfalt und für den Schutz  
diskriminierter Bevölkerungsgruppen. 

terre des hommes Deutschland e.V. wurde 1967 von enga-
gierten Bürgern gegründet, um schwer verletzten Kindern 
aus dem Vietnamkrieg zu helfen. Der Verein ist unabhängig 
von Regierungen, Wirtschaft, Religionsgemeinschaften und 
Parteien und fördert in 30 Projektländern über 400 Projekte 
für notleidende Kinder. 

terre des hommes schickt keine Entwicklungshelfer,  
sondern unterstützt einheimische Initiativen. Unsere Projekt-
partner vor Ort bauen Schulen und Kinderschutzzentren und 
betreuen Kinder. Dabei richtet terre des hommes seine Arbeit 
konsequent an den Kinderrechten aus.

In Deutschland engagieren sich Menschen in 146 Orten 
ehrenamtlich für Kinder. Machen auch Sie mit, Sie sind 
 herzlich eingeladen.
 

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit!

Weitere Informationen 
senden wir Ihnen 
gerne kostenlos zu.

Stiften für Kinder in Not
Die Gemeinschaftsstiftung terre des hommes wurde vor 
zwölf Jahren gegründet. Stifterinnen und Stifter sichern 
langfristig über viele Jahrzehnte die Zukunft von Kindern. 
Im Unterschied zu Spenden, die direkt in die Arbeit fließen, 
fördern die Erträge des Stiftungsvermögens ausgewählte 
terre des hommes-Projekte in aller Welt – Jahr für Jahr. Das 
Kapital selbst bleibt für kommende Generationen erhalten. 

Beiträge zum Vermögen der Stiftung werden als Zustif-
tung behandelt. Die Errichtung von Einzelstiftungen in der 
Gemeinschaftsstiftung ist möglich. Sie können einen eige-
nen Namen tragen und einem speziellen Zweck gewidmet 
werden. Die Arbeit der Stiftung kann ebenfalls mit einem 
zinslosen Darlehen in den Kapitalstock der Stiftung geför-
dert werden. 

Projekte, in denen Traumaarbeit geleistet wird, sind ein 
Schwerpunkt, den die Stiftung in Zukunft fördert. Dazu 
sollen eine Million Euro in den Stiftungsfonds »Hilfe für 
traumatisierte Kinder« gesammelt werden. 2010 konnte die 
Stiftung ein Fortbildungsprojekt im Mekong-Bereich, unter 
anderem in Kambodscha und Thailand, mitfinanzieren. 
Dort soll 6.000 Kindern, Jugendlichen und Frauen geholfen 
werden, ihre traumatischen Erfahrungen und Kriegserleb-
nisse zu verarbeiten. Dafür werden Psychologen ausgebildet 
und Gesundheitshelfer geschult, die in Dorfgemeinschaften 
und Schulen Traumahilfe leisten. Sie werden mit ihrem 
Engagement das neu gegründete Netzwerk für Traumahilfe 
in Südostasien wachsen lassen, um schnelle Hilfe vor Ort 
zum Beispiel bei Katastrophen zu gewährleisten.
 
Weitere Informationen zu Stiften und Vererben oder zum 
Stiftungsfonds senden wir Ihnen gerne kostenlos zu.

Meine Partnerschaftserklärung
Wenn mein Konto nicht ausreichend gedeckt ist,  
ist meine Bank nicht verpflichtet, den Betrag einzulösen.  
Diese Einzugsermächtigung ist jederzeit kündbar.
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Straße, Hausnummer 

Postleitzahl, Ort 

eMail  

Datum, Unterschrift 

  Ja, ich möchte den terre des hommes-Newsletter 
 per eMail erhalten.

Wir freuen uns auch über Einzelspenden:
Spendenkonto 700 800 700, Volksbank Osnabrück eG
Eine Spendenbescheinigung erhalten Sie automatisch. 

Ich möchte die Arbeit von terre des hommes  
regelmäßig mit einer Spende unterstützen:

  monatlich   vierteljährlich   halbjährlich

  20 EUR   50 EUR   100 EUR

  anderer Betrag   EUR bis auf Widerruf

beginnend am 

Damit meine Hilfe der Projektarbeit ohne Abzug von 
 Bank ge bühren zugute kommt, ermächtige ich Sie hiermit,  
meine Spende bei  Fälligkeit zu Lasten meines Kontos 
mittels Lastschrift einzuziehen.
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Der Begriff Trauma

Ursprünglich kommt der Begriff Trauma aus 
dem Griechischen und bedeutet »Wunde«.
»Trauma« findet in verschiedenen Wissen-
schaften Anwendung. Neben individuellem 
Trauma wird von kollektivem Trauma, kultu-
rellem Trauma und sozialem Trauma gespro-
chen, in der Medizin und der Psychologie 
finden Begriffe wie klinisches Trauma mit 
 konkreten Krankheitsbildern Anwendung.

Die Psychiaterin und Professorin Judith 
 Hermann definiert »Trauma« folgendermaßen: 
»Psychisches Trauma ist das Leid der Ohnmäch-
tigen. Das Trauma entsteht in dem Augenblick, 
wo das Opfer von einer überwältigenden Macht 
hilflos gemacht wird. Ist diese Macht eine 
Naturgewalt, sprechen wir von einer Katastro-
phe. Üben andere Menschen diese Macht aus, 
sprechen wir von Gewalttaten. Traumatische 
Ereignisse schalten das soziale Netz aus, das 
dem Menschen gewöhnlich das Gefühl von 
 Kontrolle, Zugehörigkeit zu einem Beziehungs-
system und Sinn gibt.«1 

Menschenrechtsverletzungen wie Kriege, 
Folter, familiäre Gewalt, aber auch Ausgrenzung, 
Unterdrückung und anhaltende soziale Unge-
rechtigkeiten können traumatisierend wirken. 

Es muss bedacht werden, dass nicht jeder 
Mensch, der Schreckliches erlebt hat, trauma-
tisiert ist. Dieses hängt sowohl von der indi-
viduellen Widerstandsfähigkeit als auch von 
persönlichen und sozialen Faktoren ab. Stress, 
Schmerz und Trauer sind nicht per se eine 
 psychische Störung. 

In diesem Zusammenhang findet der Begriff 
»Psychosoziale Arbeit« Anwendung. Psychosozi-
ale Arbeit beinhaltet die Hilfe für den einzelnen 
Menschen, aber auch ein Auseinandersetzen 
mit den Erfahrungen und der Geschichte dieses 
Menschen, seines sozialen Kontextes und seiner 
ökonomischen Situation. Sie geht dabei weit 
über therapeutische Konzepte hinaus und drängt 
die Betroffenen nicht in eine Opferrolle. Das 
Konzept setzt sowohl an den individuellen als 
auch an den gesellschaftlichen Ressourcen an.
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Seelische Gesundheit gilt als Grundvoraussetzung 
jedes wirtschaftlichen, politischen und sozialen 
Handelns zur Schaffung nachhaltiger Entwick-
lung. In der bisherigen Fachdiskussion, aber auch 
in der Praxis von Nichtregierungsorganisationen 
wie terre des hommes, gewinnt die psychosozi-
ale Arbeit als Beitrag zur Sicherung seelischer 
Gesundheit zunehmend an Bedeutung. Dies vor 
allem im Kontext humanitärer Katastrophen. 
Neben Kriegen und Konflikten haben auch Natur-
katastrophen langfristige Auswirkungen auf die 
Psyche. Erderwärmung und Klimawandel bewir-
ken, dass Häufigkeit und Ausmaß von Naturkatas-
trophen steigen und sich Konflikte um knapper 
werdende Ressourcen verschärfen. Die Zahl der 
Opfer steigt, besonders betroffen sind dabei stets 
die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft, 
wie Kinder, Frauen, alte Menschen, aber auch 
 ethnische oder religiöse Minderheiten.

Katastrophen haben neben den materiellen 
und physischen Auswirkungen zum Teil schwer-
wiegende emotionale, aber auch soziale Folgen 
für die Betroffenen.

Es reicht deshalb nicht, ausländische Experten ein-
zufliegen und punktuell betroffene Menschen zu 
behandeln. Es müssen integrative Ansätze verfolgt 
werden, die die Lebensrealität der Bevölkerung 
berücksichtigen, die Betroffenen beteiligen, die 
nachhaltige Arbeit gewährleisten und den prozess-
haften Charakter von Traumata einbeziehen.

Maßnahmen zur psychosozialen Betreuung und 
psychotherapeutische Methoden stellen eine 
wichtige Komponente in der Arbeit von terre des 
hommes dar und werden von terre des hommes-
Partnern seit Jahren zur Stärkung der Kinder, 
ihrer Familien und ihres Umfeldes angewandt. 

Daher ist es terre des hommes ein Anliegen, die 
unterschiedlichen Ansätze der Projektarbeit weiter 
zu systematisieren und den Partnern einen Erfah-
rungs- und Methodenaustausch zu ermöglichen, 
um die Arbeit in diesem Bereich weiter zu qualifi-
zieren und auf eine breitere Basis zu stellen.

Ursula Pattberg
Vorsitzende

Vorwort
Seelische Gesundheit als Basis nachhaltiger Entwicklung
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terre des hommes Deutschland und seine  Partner 
verfolgen das Ziel, Hilfe für Kinder in Not zu 
 leisten und Kinder und ihre Rechte zu stärken. 
Dazu gehört auch, ihnen einen Ausweg aus einem 
belastenden und lebensbedrohenden Umfeld zu 
ermöglichen. terre des hommes unterstützt über 
seine Partner Kinder und ihre Familien nach 
Naturkatastrophen, hilft arbeitenden Kindern, 
 Straßenkindern sowie Kindern, die Opfer von 
Krieg und Vertreibung wurden, und die physischer 
oder sexueller Gewalt und Ausbeutung ausgesetzt 
sind. terre des hommes setzt sich für Jungen und 
Mädchen ein, die von HIV/Aids betroffen und 
deren Familien an Aids gestorben sind. 

Kinder, die sich in solchen belastenden Lebens-
situationen befinden und oft dauerhaft diesen Erleb-
nissen ausgesetzt sind, leiden unter psychischen 
Störungen, die oftmals bis ins Erwachse nenalter 
nicht verarbeitet werden. Wenn Kinder von Anfang 
an in die Bewältigung mit einbezogen werden und 
ihnen ein geschütztes Umfeld mit geregeltem Tages-
ablauf (zum Beispiel Schulbesuch) geboten wird, 
können sie traumatische Erlebnisse verarbeiten. 
Fehlt jedoch dieser Halt und werden belastende 
Gefühle der Kinder unterdrückt, können solche 
Erfahrungen durch selbstregulierende Prozesse 
nicht verarbeitet werden. Dies kann zu posttrau-
matischen Stress-Syndromen führen. Menschen 
mit solchen Störungen leiden unter Depressionen 
oder Angstzuständen. Es kommt zu Konzentra-
tions- und Antriebsschwäche, psycho somatischen 
Erkrankungen, Schlafstörungen, Schuldgefühlen 
oder auch aggressivem Verhalten. Oft können sie 

Traumabehandlung eingesetzt wird, bewirkt eine 
Desensibilisierung und neue Verarbeitung von 
Informationen mittels bilateraler Stimulation, die 
zum Beispiel durch bestimmte Augenbewegungen 
oder andere Techniken ausgelöst werden.

Die Projektpartner Himpsi Jaya aus Indonesien 
und URAMEL aus Haiti arbeiten mit der EMDR-
Methode. Sie wurde unter anderem nach Katas-
trophen wie dem Tsunami in Indonesien 2004 und 
dem Erdbeben in Haiti 2010 erfolgreich eingesetzt. 
Im Rahmen der humanitären Hilfe bot Terre des 
hommes Lausanne direkt nach dem Erdbeben 
in Haiti Kindern sogenannte »Schutzräume« an. 
Dort fanden Kinder ein Mindestmaß an Struktur 
vor; dort konnten sie spielen, Sport treiben oder 
kreativen Aktivitäten nachgehen. 

UBUBELE aus Südafrika betreibt ein afrika-
nisches Ausbildungszentrum für Psychotherapie. 
Hier werden Laien und Fachkräfte geschult, Trau-
mata zu erkennen und wo möglich zu behandeln. 
Mit verschiedenen Programmen hilft UBUBELE 
jungen Müttern und Kindern, ihre gegenseitige 
Bindung zu stärken und dadurch die frühkindliche 
Entwicklung zu fördern. Sie lernen über ihre lang-
anhaltenden Traumata, die vor allem aus ihrer 
schwierigen sozialen und ökonomischen Lebens-
situation resultieren, zu sprechen und damit erste 
Schritte zur Durchbrechung des Kreislaufs aus 
Armut und Gewalt zu unternehmen.

Kambodscha trägt das grausame Erbe der 
Gewalt des Roten Khmer-Regimes, das sich über 
Generationen bis heute auf die Bevölkerung aus-
wirkt. Faktoren wie sexueller Missbrauch und 

normale Alltagsanforderungen nicht mehr ange-
messen bewältigen. Bleiben die Be lastungsstörungen 
unerkannt, kann die emotionale und intellektuelle 
Entwicklung dauerhaft Schaden nehmen. Erst wenn 
extreme psychische Belastungen beseitigt sind, 
können Bildungsprogramme und an die Therapie 
anschließende Fördermaßnahmen greifen. Psy-
chische Gesundheit ist somit ein integraler Bestand-
teil von Gesundheit und Entwicklung, für die sich 
terre des hommes und seine Partner einsetzen. Basis 
ihres Einsatzes ist die UN Kinderrechtskonvention, 
die in Artikel 39 die Verwirklichung des Rechts auf 
Genesung und Wiedereingliederung von Kindern 
nach traumatischen Erfahrungen postuliert.

Vor diesem Hintergrund organisierte terre 
des hommes im September 2010 ein Seminar zur 
 psychosozialen Hilfe und zu Traumatherapien für 
terre des hommes-Partner aus verschiedenen Konti-
nenten. In der vorliegenden Dokumentation sind alle 
teilnehmenden Organisationen und ihre Methoden 
der psychosozialen Arbeit in ihrem jeweiligen Pro-
blemkontext vorgestellt.

Je nach Grad der Traumatisierung greifen ver-
schiedene gemeindeorientierte, psychosoziale und 
therapeutische Konzepte, die wiederum kultur-
spezifisch eingesetzt werden. So können Kinder 
bereits über Theaterspiel, Schreiben, Musiktherapie, 
Malen, Gestalten oder Spieltherapie ihre belasten-
den Gefühle zum Ausdruck bringen und sich so 
mit den schmerzhaften Erinnerungen auseinander-
setzen. Für eine tiefer gehende psychotherapeutische 
Behandlung kann zum Beispiel die EMDR-Methode 
herangezogen werden. Diese Methode, die zur 

Ausbeutung, Kinderhandel und Kinderarbeit sind 
drängende Probleme. Cambodia Family Support 
(CFS) nimmt sich der Kinder und deren Familien 
an, spricht bei Familienbesuchen die aktuellen 
Probleme und Sorgen an und versucht gemein-
sam mit Kindern und Eltern, Lösungsansätze zu 
finden. 

Kolumbien und Nicaragua sind geprägt von 
einer Geschichte der Gewalt und des Verlusts der 
kulturellen Identität. Über einen werteorientierten 
pädagogischen Ansatz mit gestalttherapeutischen 
und systemischen Elementen wie Tanz, Musik, 
Kunst und Meditation machen Taller de Vida 
in Kolumbien und Centro Ecuménico Antonio 
Valdivieso (CEAV) in Nicaragua die Jugend-
lichen mittels eines neuen Körperbewusstseins 
für einen sozialen, politischen und gesellschaft-
lichen  Wandel stark. 

REFUGIO München unterhält in der 
bayrischen Landeshauptstadt eine Kunstwerkstatt 
für Flüchtlingskinder und bietet Kunsttherapie 
in Schulen an. Dabei fungiert das Malen als Tür-
öffner für die Verarbeitung von schrecklichen 
Erlebnissen während der Flucht. 

Die Abteilung für psychiatrische Sozialarbeit 
des National Institute of Mental Health and 
Neuro Sciences (NIMHANS) in Bangalore, 
Indien, hat insbesondere nach dem Tsunami 2004 
viele Kinder durch psychosoziale Betreuung 
 aufgefangen. Mit Fortbildungsinitiativen ist es 
gelungen, eine große Anzahl von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern aus verschiedenen Organisa-
tionen in psychosozialer Betreuung zu schulen. 

Ein Fenster zum Leben
Dialog über psychosoziale Arbeit und Traumahilfe mit terre des hommes-Projektpartnern

Einleitung Einleitung2 3
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Am 12. Januar 2010 wurde Haiti von einem 
 Erdbeben der Stärke 7,3 auf der Richterskala 
erschüttert. Besonders betroffen waren die Haupt-
stadt Port-au-Prince und umliegende Gebiete, wie 
die Stadt Léogâne westlich der Hauptstadt. Fast 
300.000 Menschen fielen dem Erdbeben zum Opfer, 
weitere 300.000 Menschen wurden verletzt. Ganze 
Stadtteile wurden beinahe vollständig zerstört, fast 
zwei Millionen Menschen verloren ihr Zuhause. 
Ein Jahr nach dem Beben leben noch immer mehr 
als eine Million Menschen in  sogenannten Zelt-
städten, die über das Stadtgebiet verteilt sind.  
Eine der größten urbanen Katastrophen aller 
Zeiten hatte das ärmste Land der westlichen 
 Hemisphäre getroffen, das bereits vorher von  
Krisen und Naturkatastrophen zerrüttet war. 
Geprägt von politischer Instabilität und ausbeu-
terischer Korruption, war weder die Bevölkerung 
noch die instabile Regierung auf eine Katastrophe 
dieses Ausmaßes  vorbereitet.

Der niedrige Altersdurchschnitt der Bevölke-
rung Haitis spiegelt sich auch in den Zeltstädten 
und den provisorischen Flüchtlingscamps wider. 
Über die Hälfte der Bewohner sind Kinder, die, 
neben alten und kranken Menschen, die verwund-
barsten Opfer dieser Katastrophe sind.

Terre des hommes Lausanne
Terre des hommes Lausanne, die Schweizer 
 Schwesterorganisation von terre des hommes 
Deutschland, setzt in mehr als 30 Ländern der 
Erde Projekte der langfristigen Entwicklungs-
zusammenarbeit und der Nothilfe um. Die Charta 
von Terre des hommes Lausanne besagt: »Das 
Elend der Kinder ist nicht unumstößlich, daher  
ist die fortwährende Verbesserung des Lebens  
in einer zerstörten Kindheit das primäre Ziel  
der Arbeit von Terre des hommes.«

Methode: child friendly spaces 
– Schutzraum für Kinder
Die sogenannten child friendly spaces beruhen 
auf einem ganzheitlichen pädagogischen Konzept 
basierend auf Spiel, Sport und kreativen Aktivi-
täten mit dem Ziel, Kindern ein Mindestmaß an 
Normalität und Struktur zu ermöglichen. Gibt  
es keinen geregelten Schulunterricht, findet dieser 
auch teilweise in den Schutzzentren statt. Somit 
werden drei wesentliche Aspekte der Kinderrechte,  
nämlich Kinderschutz, psychosoziale Gesundheit 
und Bildung abgedeckt.

Schutzräume richten sich an Kinder und ihre 
Bedürfnisse unmittelbar nach einer Katastrophe. 
Zudem stellen diese Schutzräume mittelfristig 
einen Ausgangspunkt für die gemeindebasierte 
Arbeit dar. So werden beispielsweise die von  
Terre des hommes Lausanne errichteten child 
friendly spaces ab 2011 in Gemeindezentren um-
gewandelt, die neben den Aktivitäten der Kinder 
auch Raum für Gemeindeaktivitäten bieten. 

Child friendly spaces eröffnen gerade in Zeiten, 
in denen der normale Schulablauf unterbrochen 
ist, eine Möglichkeit, Kinder direkt zu erreichen 
und mit ihnen zu arbeiten. So konnten in Haiti, 
beispielsweise nach dem Ausbruch der Cholera, 

Schulungen zu Hygiene und den Übertragungs-
wegen von Cholera durchgeführt werden. Auch 
die Verteilung von sauberem Wasser, Trinkflaschen 
und Seifen an die Kinder war dadurch möglich. 
Medizinisch oder auch psychisch auffällige  Kinder 
können in diesen Zentren identifiziert und zur 
weiteren Behandlung überwiesen werden. Als 
zeitlich begrenzte Maßnahme stellen sie eine 
 Brückenfunktion hin zu einer längerfristigen 
 Wiederaufbauarbeit dar. 

Das Konzept der child friendly spaces beruht 
auf internationalen Richtlinien und Standards. 
Diese umfassen die Teilhabe der Kinder an 
Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen, die 
 Vermittlung und Stärkung von Kinderrechten, 
Angebote an altersgerechten und kulturell ange-
passten Aktivitäten und Lernaktivitäten. Im Zen-
trum stehen die größtmögliche Berücksichtigung 
der Bedürfnisse der Kinder und die Einbeziehung 
aller Gemeindemitglieder, um ein Maximum an 
Identifikation zu erzielen.

Haiti Haiti4 5

»Das Elend der Kinder ist nicht unumstößlich«
Schutzräume für Kinder nach Katastrophen
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Etwa zehn Kinder zwischen sechs und zwölf 
 Jahren sitzen in einem Zelt und hören einer  jungen 
Psychologin beim Erzählen einer Geschichte zu. 
Sie handelt von der Raupe »Samtweich«, die 
durch verschiedene Niederlagen in der Schule und 
familiäre Probleme schwermütig und verzweifelt 
ist. Die Raupe, erzählt die Psychologin, versucht 
all die Gefühle des Schmerzes, der Frustration und 
der Wut herunterzuschlucken. Während sie sich 
immer schwerer fühle, formten all diese Gefühle 
einen starren Kokon um sie herum.  Schließlich  
sei sie eingeschlossen in diesem dunklen Kokon. 
Die Kinder im Kreis hören gespannt zu, als 
die Psychologin von dem Gespräch zwischen 
der Raupe und einem Freund erzählt. In dieser 
Geschichte geht es genau um jene Gefühle, die 
auch viele der Kinder bewegen. »Ich kann dich 
dort nicht rausholen«, sagte Rap, der neue Freund 
der Raupe Samtweich, »aber ich kann dir sagen, 
wie du dich selbst befreien kannst. Es ist ganz ein-
fach, erstmal: Erkenne deine Gefühle. Realisiere, 
was du in dir eingeschlossen hast. Alle Gefühle 
können nebeneinander existieren, sie sind weder 
gut noch schlecht, sie existieren. Je mehr du die 
unangenehmen Gefühle unterdrückst, desto 
unwohler wirst du dich fühlen und dann bleibst 
du in deinem dunklen Kokon für immer.« Es hilft, 
die Gefühle mitzuteilen. »Es hat mir gut getan, mit 
dir zu sprechen«, sagte Samtweich, »also: meine 
Gefühle erkennen, sie akzeptieren und sie teilen. 
Erst dann kann der Kokon kaputtgehen.«

Das, so erklärt die Psychologin den Kindern, 
ist die entscheidende Stelle. Erst wenn der Kokon 
aufbreche, könne aus der Raupe ein Schmetterling 
werden.

Nicht alle Kinder können der Geschichte bis zum 
Schluss folgen: Neben Konzentrationsschwächen 
haben viele Kinder Ängste, unkontrollierte Wut-
ausbrüche, manche ziehen sich vollkommen in 
sich zurück.

Das Erdbeben hat die ohnehin dramatische Situa-
tion vieler Kinder in Haiti drastisch verschlimmert: 
Viele verloren Angehörige und Freunde, wurden von 
ihren Eltern getrennt, vermissten Halt und Sicher-
heit. Bis heute sind die Kinder und ihre Familien in 
einer schwierigen Lage. Der Wiederaufbau kommt 
nur schleppend voran. Wegen ungeklärter Land- 
besitzfragen, zerstörter Häuser und des Verlustes 
aller finanziellen und materiellen Ressourcen leben 
immer noch mehr als eine Million Menschen in  
provisorischen Flüchtlingslagern. Hinzu kommt: 
Familiäre Gewalt war schon vor dem verheerenden 
Beben ein Problem in Haiti und nimmt durch die 
anhaltende Frustration zu. In Haiti gibt es wenig 
Raum für Kinder, über ihre Emotionen zu reden.  
In ihrem Umfeld werden Konflikte häufig mit 
Gewalt gelöst.

URAMEL
Unité de Recherche et d’Action Médico Légale
Der Schock des Erdbebens traf auch die  Mitarbeiter 
des Projektpartners URAMEL hart. Es gab kaum 
einen Mitarbeiter, der nicht über Leid und Zer- 
störung in der eigenen Familie berichtete. Und  
dennoch  nahmen sie unmittelbar nach dem Erd- 
beben die Arbeit auf, um den Überlebenden zu  
helfen. Die  Mitarbeiter arbeiteten unter großer  
Belastung,  freiwillig und ehrenamtlich. 

URAMEL wurde 1999 als Reaktion auf die man- 
gelhafte medizinische Versorgung und die fehlende 

»Ich bereite mich auf mein Leben vor«
Hilfe für traumatisierte Kinder nach der Katastrophe

effektive Strafverfolgung bei sexuellen Gewalt-
delikten, vor allem gegen Frauen, gegründet. 
Juristen und Mediziner werden geschult, um Opfern 
von Vergewaltigungen und häuslicher Gewalt zu 
helfen und Beweise zu sichern. Bereits seit 2007 
bot URAMEL zu diesem Zweck auch psycho-
soziale Betreuung an. Mit externer Unterstützung 
 wurden 50 Fachkräfte, Ärzte und Psychologen in 
der Behandlung von Psychotraumata weitergebildet, 
unter anderem in der EMDR-Methode. Auf dieser 
Grundlage bauen die augenblicklichen Projekt-
aktivitäten auf.

Methode: EMDR – Was ist normal?
Der terre des hommes-Projektpartner URAMEL 
 bietet entwurzelten Kindern psychologische Hilfe. 
Zum Beispiel mit der Geschichte von der Raupe 
»Samtweich«, die Teil der Therapie ist. Die Kinder 
lernen, mit ihren Reaktionen auf das Erdbeben 
umzugehen. Ein entscheidender Schritt ist die 
Erkenntnis, dass ihre Reaktionen »normal« sind 
angesichts dessen, was sie erlebt haben. »Wir haben 
es mit normalen Reaktionen auf ein abnormales 
Ereignis zu tun«, bestätigt Roseline Benjamin, Leite-
rin des psychosozialen Zentrums in Port-au-Prince. 
Sie hat mit ihren Kollegen und mit  Unterstützung 
der deutschen Organisation Trauma Aid die 
Behandlungsrichtlinien für die Kinder der Zelt städte 
entwickelt. Viele besitzen erstaunliche Selbsthei-
lungskräfte, manche können durch Stabilisation s- 
übungen, wie Atemtechniken und die imaginäre 
Vorstellung eines für sie sicheren, sorgenfreien 
Ortes, gestärkt werden. Doch viele Kinder bedürfen 
weiterer psychologischer Hilfe. Diese wird unter 
anderem durch EMDR (Eye Movement Desen-

sitization and Reprocessing), einer Behandlungs-
methode, die auf bilateraler Stimulation beruht, 
von URAMEL vor Ort geleistet. Leitidee ist, die 
verschiedenen Gehirnregionen zur Verarbeitung zu 
stimulieren, um somit die belastenden Erlebnisse 
aufzuarbeiten. Die Stimulation kann über Augen-
bewegungen ausgelöst werden, die nach bestimmten 
Mustern ausgeführt werden. Aber auch andere Tech-
niken, wie der sogenannte Butterfly Hug, finden 
Anwendung. Dabei werden durch das Trauma ent-
koppelte kognitive und emotionale Verarbeitungs-
prozesse wieder miteinander in Kontakt gebracht.

Bei den Stabilisierungsübungen für die Kinder 
wird die bilaterale Stimulation integriert. Die Kin-
der lernen den Butterfly Hug. Mit überkreuzten 
 Daumen klopfen sie abwechselnd mit den Finger-
spitzen unterhalb ihrer Schlüsselbeine. Auch das 
Atmen ist ein wichtiger Bestandteil der Stabilisa-
tion. »Was hast du als Erstes getan, als du auf die 
Welt kamst?«, werden die Kinder in der Therapie-
stunde gefragt. »Atmen!« Ein kontrollierter, lang-
samer Atem hilft zur Beruhigung. 

Alle Übungen, die den Kindern helfen, die 
schrecklichen Erlebnisse zu verarbeiten, müssen 
an den jeweiligen kulturellen Kontext angepasst 
werden. Genau wie die Geschichte von der Raupe 
»Samtweich«, die zum Schmetterling wurde. Sie 
trägt den Titel: »Ich bereite mich auf mein Leben 
vor.« 

Psychologen sind rar auf Haiti, dabei bräuchten 
noch viel mehr Kinder professionelle Hilfe. »Wir 
müssen froh sein über die Menschen, denen wir 
 helfen konnten, und nicht traurig über die, denen 
wir nicht helfen konnten«, beschreibt Roseline 
 Benjamin die Situation in Haiti. 
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»Im Jahr 1994 gab es die ersten freien Wahlen 
in Südafrika und das Land war voller Euphorie. 
Es war das Paradies auf Erden. Doch es dauerte 
nur kurze Zeit, bis Südafrika realisierte, dass es 
vor schweren politischen und sozialen Aufgaben 
stand«, erklärt Hillary Hamburger, Mitbegründerin 
der südafrikanischen Nichtregierungsorganisation 
UBUBELE. Vorausgegangen waren die Politik der 
Apartheid und die jahrhundertelange Ausbeutung 
und Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung 
auf allen gesellschaftlichen und politischen  
Ebenen. 

Noch immer ist Südafrika geteilt. Nicht mehr 
in Schwarz und Weiß, sondern in Arm und Reich. 
Obwohl das Land am Kap der Guten Hoffnung 
der Wirtschaftsmotor des afrikanischen Kontinents 
ist, leben Millionen Südafrikaner in großer Armut 
und ohne Aussicht auf eine bessere Zukunft. Dabei 
ist Hoffnung eine Triebfeder für die Entwicklung 
von Zukunftsperspektiven. Doch ohne Sicherheit, 
ohne die Befriedigung der Grundbedürfnisse wie 
Essen, Schlafen und medizinische Versorgung, 
können keine Perspektiven geschaffen werden. 
Armut bildet ein tiefgreifendes Hemmnis in der 
Entwicklung von Zukunftsperspektiven. 

Die Nichtregierungsorganisation UBUBELE 
hat sich in einem der ärmsten und am dichtesten 
besiedelten Townships von Johannesburg, in 

 Alexandra, angesiedelt. Rund 330.000 Menschen 
leben hier auf engstem Raum in schwierigen 
Lebensumständen und leiden unter Armut, 
Arbeitslosigkeit und der HIV-/Aids-Pandemie und 
den daraus resultierenden Traumatisierungen. Um 
dieses anhaltende Trauma von Armut zu durch-
brechen, haben Hillary und Tony Hamburger 
verschiedene Programme entwickelt, die im Kern 
eine Botschaft haben: Menschen zu helfen, als 
starke Persönlichkeiten aufzutreten, ihnen zu ver-
mitteln, dass sie geliebt und akzeptiert werden.

Die Gründung von UBUBELE
UBUBELE wurde 1999 von Tony und Hillary 
Hamburger gegründet. UBUBELE bedeutet in der 
Bantusprache Nguni »Freundlichkeit«. Als ersten 
Schritt eröffneten sie einen Kindergarten. » Dieser 
Kindergarten ist und war von Beginn an das Herz 
von UBUBELE«, erklärt Hillary Hamburger stolz. 
Es folgte ein Trainingszentrum, in dem nicht nur 
Projekte mit und für Erwachsene und Kinder 
stattfinden, sondern auch Fortbildungen für Fach-
leute und Laien zur Wahrnehmung von Traumata 
bei Kindern angeboten werden. »Eine Frau kam 
zu uns, und wollte sich gerne bei uns engagieren. 
Sie konnte weder lesen noch schreiben. Doch sie 
hatte eine ganz besondere Art, mit Kindern um-
zugehen. Wir bildeten diese Frau aus, und sie hat 

Südafrika Südafrika

erstaunliche Erfolge bei traumatisierten Kindern 
erzielt. Sie hat beobachtet, mitgefühlt und weiter-
gedacht«, berichtet Tony Hamburger.

Methode: Baby-Mat & Persona Doll 
– Stärkung der Mutter-Kind-Bindung
Inzwischen sind weitere Projekte hinzugekommen: 
zum Beispiel das Persona Doll-Projekt und das 
Baby-Mat-Projekt. 

Mit dem Baby-Mat-Projekt soll die Bindung 
zwischen der jungen Mutter und dem Neugebo-
renen intensiviert werden. Viele Mütter gebären 
ihre Kinder in einer unsicheren familiären Situa-
tion. Die medizinischen Versorgungseinrichtungen 
arbeiten unter schlechten Bedingungen. Viele 
Geburten, zu wenig Medikamente und überlastetes 
Personal machen die ersten Tage und Wochen für 
viele unerfahrene Mütter schnell zu einer großen 
Belastung, zudem fehlt oftmals die Unterstützung 
durch die Familien. Eine mögliche Folge: Junge 
Mütter lehnen ihr Baby ab. Mit Hilfe der Baby-
matte (Baby-Mat) werden Mutter und Kind in 
einem symbolischen Raum zusammengebracht, um 
sich aufeinander zu konzentrieren. Damit soll eine 
vertraute Atmosphäre geschaffen werden, die die 
Bindung zwischen Mutter und Baby stärkt. Eine 
Fachkraft wird der Frau an die Seite gestellt, um 
aufkommende Gefühle und Ängste zu besprechen. 
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Traumata, die seit Generationen bestehen, kön-
nen so durchbrochen werden, indem frühzeitig 
eine starke Mutter-Kind-Bindung gefördert wird. 

Die Arbeit mit Hilfe der sogenannten Persona 
Doll, einer größeren Stoffpuppe, soll Betreuungs-
personal und vor allem Lehrern den Zugang zu 
zurückgezogenen und verschlossenen Kindern 
erleichtern. So können sie eigene Erfahrungen 
auf die Puppe projizieren und fassen dann eher 
den Mut, über traumatische Erlebnisse zu spre-
chen. 

Sowohl Tony und Hillary Hamburger als 
auch andere Projektpartner berichten von der 
besonderen Rolle der Väter: Im südlichen Afrika 
sind Väter oft nicht präsent. Sie sind gestorben, 
haben sich von der Mutter getrennt oder sind als 
Wanderarbeiter einen Großteil des Jahres von 
der Familie getrennt. Die Abwesenheit der Väter 
ist auch ein Grund für die hohe Gewaltrate in 
Südafrika, denn den Jungen fehlen männliche 
Vorbilder. Hinter ihrem Machogehabe und der 
Sprachlosigkeit männlicher Jugendlicher stehen 
oft tiefgreifende Verletzungen, sagt Tony Ham-
burger. Deshalb sei es so wichtig, nicht nur die 
Mütter, sondern auch die Väter und Männer mit 
in die Programme einzubeziehen.

Beobachten – Mitfühlen – Weiterdenken
Wie die Organisation UBUBELE den Zyklus des Traumas durchbrechen will
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Das südostasiatische Land hat Jahrzehnte des 
Krieges hinter sich. Allein während der Schreckens- 
herrschaft der Roten Khmer kamen laut Schät- 
zungen rund zwei Millionen Menschen durch  
Völkermord ums Leben. Eine umfassende Auf-
arbeitung der Diktatur konnte bisher trotz des  
Roten-Khmer-Tribunals der Vereinten Nationen 
nicht vollzogen werden. Heute leben häufig Täter 
und überlebende Opfer Tür an Tür. Zwar ist  
Kambodscha heute stabil und das Land macht 
langsame wirtschaftliche Fortschritte, doch die 
Demokratie existiert weitgehend nur auf dem 
Papier. Vertreibung, Menschenhandel und andere 
Menschenrechtsverletzungen sind in Kambodscha 
immer noch weit verbreitet.

Auch nach der Beendigung ihrer Gewaltherr-
schaft kämpften die Roten Khmer weiter gegen die 
Regierung in Phnom Penh, unter anderem in der 
Provinz Battambang. Erst 1998 wurde der Konflikt 
beendet, doch die Menschen der Region Battam-
bang leiden bis heute psychisch und physisch 
unter den Folgen des 30-jährigen Konfliktes: der 
Trennung von Familien, dem Verlust von Angehö-
rigen, einem Klima von Angst und gegenseitigem 
Misstrauen.

Als Folge des schweren historischen Erbes und 
der mangelnden kollektiven wie individuellen 
Aufarbeitung wird das Trauma der Eltern auf die 
kommende Generation übertragen. Die ländliche 
Armut, der sehr niedrige Lebensstandard und die 
wenigen Erwerbsmöglichkeiten außerhalb der 
Landwirtschaft in Battambang verschärften dieses 
Spannungsverhältnis. Die wirtschaftliche Notlage 
zwingt viele Familien, ihre Kinder arbeiten zu  
lassen oder diese zu verkaufen. Viele Kinder gera-
ten zudem in Kontakt mit Drogen oder werden 
Opfer sexuellen Missbrauchs.

Cambodia Family Support (CFS)
Der terre des hommes-Projektpartner CFS hat  
sich zum Ziel gesetzt, die psychologischen und 
sozialen Probleme von Kindern und Frauen sowie 
die Problematik des Menschenhandels anzugehen. 

Im Logo der Organisation, den in alle Himmels-
richtungen freundlich lächelnden Gesichtern der 
berühmten Steinfiguren der Tempelanlagen von 
Bayon in Angkor, spiegelt sich die Vision von 
CFS wider. Dr. Eng Samnang, Leiter der Organi-
sation, beschreibt sie folgendermaßen: »Für mich 
symbolisiert Bayon die lächelnden, zufriedenen 
Kambodschaner, offenherzig und hilfsbereit, nicht 
unter Diskriminierung leidend.« Dies spiegelt sich 
auch in den Zielen von CFS wider: Die Menschen 
in der Region Battambang sollen gefördert werden, 
so dass sie ein Leben in Würde, Selbstvertrauen, 

Glück und Wohlstand leben können. Dabei 
sieht sich die Organisation mit einer Anzahl von 
Schwierigkeiten konfrontiert: Zum einen gibt es 
immer wieder Menschenrechtsverletzungen und 
Vertreibungen von Seiten der Regierung, zum 
anderen gibt es auch kulturelle Hindernisse, ins-
besondere im Bereich Geschlechtergerechtigkeit. 
So wird in ländlichen Regionen »ein Mann als 
Gold – unzerbrechlich – und eine Frau als Glas 
– einmal zerbrochen, nie wieder reparabel« an-
gesehen. In der kambodschanischen Gesellschaft, 
erklärt Dr. Eng Samnang, kann ein Mann alles tun, 
was ihm beliebt. Frauen dürfen oftmals noch nicht 
einmal außer Haus arbeiten. Statistiken von CFS 
zufolge sagen selbst 45 Prozent der Frauen, dass es 
besser ist, einen Jungen zur Schule zu schicken als 
ein Mädchen. 

Methode: Mit Gemeindeentwicklung 
generationenübergreifendes Trauma überwinden
Vor dem Hintergrund, dass einem Kind in Not 
am besten durch seine direkte Umgebung, sprich 
Eltern, Freunde, Lehrer oder Gemeindevorstände, 
geholfen werden kann, setzen die Maßnahmen 
von CFS zum einen in der Schule, zum ande-
ren in der Dorfgemeinschaft an. Ziel ist es, den 
Armutskreislauf, der Hauptgrund für Migration, 
Kinderhandel, zerbrochene Familien und geringes 
Bildungsniveau ist, zu durchbrechen. 

Jeder materiellen Unterstützung durch CFS 
gehen Familienbesuche voran. Zusammen mit 
Eltern und Kindern werden die Probleme analy-
siert und nach Auswegen und Lösungen gesucht. 
Über die Bereitstellung von Nahrungsmitteln 
oder Schulmaterial schafft CSF so zugleich einen 
Zugang zu den Eltern und eine Möglichkeit, auch 
weitere Probleme anzusprechen. 

Langfristig sollen die Familien in der Lage sein, 
selbstständig für ihren Lebensunterhalt sorgen zu 
können. Damit kann extreme Armut überwunden 
werden und die Menschen schöpfen wieder Hoff-
nung – eine wesentliche Grundvoraussetzung für 
seelische Gesundung. 

Im Rahmen der Arbeit in den Gemeinden klärt 
CFS insbesondere Eltern darüber auf, wie wichtig 
Bildung für ihre Kinder, vor allem auch für Mäd-
chen, ist und warum.

In den Schulen informieren Mitarbeiter von 
CFS über Kinderhandel, sexuelle Ausbeutung und 
Drogenkonsum und bieten Spiel und Sportaktivi-
täten im Schulbetrieb an. Sie sollen das Interesse 
an regelmäßigen Schulbesuchen steigern, helfen 
aber auch, Kinder mit Problemen zu identifizieren. 
Die Situation auffälliger Kinder wird nachverfolgt, 
um hier gezielt helfen zu können. 

Kambodscha Kambodscha10 11

Die Folgen der Schreckensherrschaft der Roten Khmer
Hilfe für Kinder und ihre Familien in der ländlichen Grenzregion zu Thailand
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Das zentralamerikanische Land ist eines der 
ärmsten in Lateinamerika. Mehr als drei Viertel 
der Bevölkerung leben von weniger als zwei 
US-Dollar pro Tag. Entwicklungsprozesse des 
Landes kommen nur mühsam voran. Neben 
einer verfehlten Wirtschaftspolitik und häufigen 
Naturkatastrophen liegen die Ursachen in der 
jüngeren Geschichte begründet. Nach dem Sturz 
der 40-jährigen Somoza-Diktatur im Jahr 1979 
und dem Sieg der sandinistischen Revolutions-
bewegung begann in den 1980er Jahren ein maß-
geblich von den USA unterstützter Bürgerkrieg. 
Viele Nicaraguaner verloren ihr Leben oder 
mussten aus dem Land fliehen. Der Konflikt teilte 
die Gesellschaft; 1990 wurden die Sandinisten 
abgewählt. Die steigenden Preise für Grundnah-
rungsmittel, die Schließung sozialer Einrich-
tungen, die Erhebung von Schulgebühren und die 
Privatisierung des Gesundheitssystems durch die 
nachfolgende neoliberale Regierung führten zum 
Anwachsen von Arbeitslosigkeit, Analphabeten-
rate und Kindersterblichkeit. Insbesondere Kinder 
sind noch heute von den Folgen dieser fatalen 
Entwicklung betroffen. Viele müssen arbeiten, um 
zum Familieneinkommen beizutragen. 2006 wur-
den die Sandinisten erneut an die Macht gewählt, 
seitdem stagniert die gesellschaftliche und ökono-

mische Entwicklung Nicaraguas, wo die kollektive 
Erinnerung an Krieg und Verlust nach wie vor 
lebendig ist. Zudem wird das Land immer wieder 
von schweren Naturkatastrophen heimgesucht, 
die die Aufarbeitung tiefer Traumata überlagert 
und erschwert.

Der Projektpartner: Centro Ecuménico Antonio 
Valdivieso (CEAV)
Der Projektpartner CEAV will in Nicaragua nach-
haltige soziale Veränderungen einleiten. Um eine 
starke, selbstbewusste Gesellschaft aufzubauen, 
so der Ansatz von CEAV, müssen aber zunächst 
individuelle Traumata überwunden werden. Vor 
diesem Hintergrund führt ein Team von ausge-
bildeten Mitarbeitern Fortbildungen mit Jugend- 
und Erwachsenenorganisationen durch, um das 
Konzept der individuellen Traumabewältigung  
als Grundlage für Entwicklungsprozesse in die 
Organisationen zu tragen.

Methode: Körpererfahrung als Einstieg zum 
sozialen Wandel
Ein einschneidendes Erlebnis in der zwölfjährigen 
Arbeit von CEAV war der Hurrican Mitch in 
Mittelamerika Ende 1998. Die Überlebenden spra-
chen zwar über ihre erlittenen Verluste durch den 

Psychosoziales Training für soziale Veränderung
Für neue Werte in einer gespaltenen Gesellschaft

Wirbelsturm, noch viel größer aber war ihr Bedürf-
nis, über grundsätzliche Probleme zu sprechen, die 
ihren Ursprung in der politischen Geschichte des 
Landes hatten. Das von CEAV-Mitarbeitern beob-
achtete politische Desinteresse der Bevölkerung, 
ihre geringe Teilhabe an gesellschaftlichen Dis-
kussionen und die Enttäuschung über das Schei-
tern der Politik waren eine Folge dieser früheren 
Verletzungen, die sie als Anhäufung von Schmerz 
wahrnahmen. Nicht ausgedrückte und bewältigte 
Erfahrungen haben aber nicht nur pathologische 
Folgen, sondern auch Auswirkungen auf zwischen-
menschliche Beziehungen und Kommunikation. 
Menschen verlieren ihr Vertrauen; ihre Konflikt- 
fähigkeit nimmt ab. Angestauter Frust und Hilflosig- 
keit suchen sich ein Ventil; viele Menschen reagie-
ren gewalttätig, intolerant oder auch depressiv – 
ein Verhalten, das zudem die Kinder erlernen und 
übernehmen und das somit generationenübergrei-
fend zu anhaltenden Konflikten führt. Wie aber  
sollen die Menschen politische und gesellschaft-
liche Veränderungsprozesse beeinflussen oder 
anstoßen und damit an einer öffentlichen poli-
tischen Debatte teilnehmen, wenn sie nicht einmal 
in der Lage sind, mit ihrem Partner, innerhalb ihrer 
Familie oder Gemeinde zu diskutieren, Konflikte 
friedlich und konstruktiv auszutragen?

CEAV setzt daher im Bereich der persönlichen Ver-
änderung an. Mit dem Programm »Neue Führungs-
kräfte«, das sich vor allem an Organisationen wendet, 
wird die mentale und körperliche Gesundheit der 
 Mitarbeiter gestärkt. Das Selbstwert- und Zusammen-
gehörigkeitsgefühl bilden die Grundvoraussetzung, 
um sich für andere im Bereich der Entwicklungszu-
sammenarbeit und humanitären Hilfe zu engagieren.

Maylin, eine Kursteilnehmerin, beschreibt den 
Erfolg der Fortbildung folgendermaßen: »Um ins 
Leben zurückzukehren, musste ich mein Trauma 
loslassen. Die Energie kehrte zurück und ich konnte 
Veränderungen in meiner Gemeinde vorantreiben. 
Die Form der Fortbildung war für mich neu und hat 
mich tiefgreifend verändert.«

Dieses ganzheitliche Konzept greift auf ein breites 
Spektrum unterschiedlicher Methoden zurück: das 
sogenannte Biodanza (Tanz des Lebens), Atem-
techniken, künstlerische Aktivitäten, gewaltfreie 
Kommunikation, traditionelle Rituale, die Visu-
alisierung und Analyse wiederkehrender inner-
familiärer Konflikte und Verhaltensweisen (soge-
nannte Genogramme) und didaktische Spiele. 
Das Aufbrechen der persönlichen Traumata bildet 
die Grundlage, Veränderungen vorantreiben und 
aktiv Entscheidungen treffen zu können, um die 
eigene Zukunft zu planen.
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Kolumbien hat die höchste Mordrate der Welt. 
Viele dieser Morde sind politisch motiviert, die 
Täter kommen aus den Reihen der Paramilitärs, 
der Guerilla oder der Sicherheitskräfte. Wer 
Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen 
anprangert, begibt sich selbst in Lebensgefahr. 
Seit mehr als 50 Jahren werden die Kolumbianer 
durch bewaffnete Konflikte, Entführungen, Ein-
schüchterungen, Attentate, Morde und Massaker 
terrorisiert. Seit Mitte der 1980er Jahre sind über 
zwei Millionen Menschen aus ihren Heimatorten 
geflohen. 

Gewalt gilt als gesellschaftlich akzeptiertes 
Mittel, um Probleme zu lösen. Ausdruck davon 
sind Vergewaltigungen, Drogenkonsum, zer-
rüttete Familien, innerfamiliäre Gewalt und  
die Entstehung von Gangs. Hinzu kommt, dass 
mindestens 9.000 Kinder und Jugendliche im Auf-
trag von Militär und bewaffneten Gruppen rekru-
tiert und zum Kämpfen eingesetzt werden.

Taller de Vida – ein Workshop für das Leben 
Taller de Vida arbeitet mit Vertriebenen und 
ehemaligen Kindersoldaten. Mit Methoden der 
Kunsttherapie und Übungen zum Körperbewusst-
sein verhilft Taller de Vida Heranwachsenden zu 
einem gesunden Selbstbewusstsein und einem 
selbstbestimmten Leben. Vergangene Gewalt- 
und Missbrauchserfahrungen sollen überwunden 
werden. 

Methode: Ressourcen von Jugendlichen 
bewusst machen
Die von Taller de Vida angewandten  Methoden 
beziehen sich auf drei Bereiche: die eigenen 
Möglichkeiten, das soziale Umfeld und die 
 gesellschaftlichen Wertvorstellungen.

Auf künstlerischem Wege bewerten die  Kinder 
und Jugendlichen ihre Umwelt, insbesondere 
den familiären und sozialen Bereich. Sie malen 
Netzwerke auf, die Verbindungen zu Familien-
mitgliedern und Freunden deutlich machen. 
Die Erkenntnis überlebt zu haben, ist ein erster 
Schritt zu eigener Stärke für ein Leben jenseits 
des Militärs oder einer bewaffneten Gruppe.

Die Rückgewinnung der Kontrolle über den 
eigenen Körper und die Verbundenheit mit der 
Gemeinschaft sind essenzielle Bestandteile des 
Prozesses.

Ähnlich wie bei der Arbeit mit traumatisierten 
Opfern des Tsunamis in Indonesien (siehe  
Seite 16 – 17), verschafft sich Taller de Vida über 

Das Zwiebelherz
Über das Ablegen von Gewalt und Missbrauch in Kolumbien

motorische Reize Zugang zu den in der Psyche 
eingekapselten Traumata. Dabei setzt Taller de 
Vida auf Tanz, Rap, Theater und bildliche Dar-
stellung.

Viele der Kinder und Jugendlichen haben 
Angst, Entscheidungen zu treffen. So berichtet 
Stella Duque, die Leiterin von Taller de Vida, 
von einem Gespräch mit einem Jungen, der sich 
nach seinen schrecklichen Erfahrungen in einer 
bewaffneten Gruppe ausgerechnet dem Militär 
anschließt: »Ich möchte, dass mir jemand sagt, 
was ich tun soll, damit ich keine Entscheidungen 
treffen muss.«

Durch die im Projekt entstandenen Bilder, 
Fotos, Theaterszenen und Filme erkennen viele 
Kinder und Jugendliche, dass sie mit ähnlichen 
Erlebnissen und Schwierigkeiten zu kämpfen 
haben. Bindungen entstehen zwischen Heran-
wachsenden, die oft anfangs noch nicht einmal 
dazu in der Lage sind, einen anderen Menschen 
zu berühren. 

Taller de Vida vergleicht die Persönlichkeit  
vieler Kinder und Jugendlicher aus dem Projekt 
mit einem »Zwiebelherz«: Die Aufgabe ist, den 
Kern der Persönlichkeit von den Schichten, die 
sie durch Missbrauch und politische Gewalt 
umhüllt haben, wieder freizulegen. Dadurch  
können für die Heranwachsenden Möglichkeiten 
der Selbstbestimmung aufgezeigt werden, so  
dass sie zukünftig ihre sozialen und politischen 
Interessen äußern und vertreten können. 
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Am zweiten Weihnachtstag 2004 wurde Indone-
sien von einem verheerenden Tsunami getroffen. 
Besonders die Region Aceh im Norden der indo-
nesischen Insel Sumatra wurde verwüstet. Ganze 
Dörfer wurden dem Erdboden gleichgemacht und 
die Infrastruktur einer ganzen Region vernichtet. 
Etwa 230.000 Menschen verloren in den Fluten 
ihr Leben, Hunderttausende wurden obdachlos. 
Durch umfangreiche internationale Hilfe konnte 
vielen der materielle Schaden ersetzt werden,  
die Erinnerungen an das Erlebte blieben jedoch.  
Auch die Folgen des seit den 1970er Jahren 
grausamen Bürgerkriegs zwischen der Wider-
standsbewegung Gerakan Aceh Merdeka (GAM; 
Bewegung Freies Aceh) und der Zentralregierung 
Indonesiens belas teten viele Menschen. Erst nach 
dem Tsunami gab es ein Einlenken beider Seiten 
in dem gewaltsamen Konflikt, dessen Opfer 
hauptsächlich die Zivilbevölkerung Acehs war. 
Seit 2005 herrscht Frieden.

Somit traf der Tsunami eine Gesellschaft, die 
geprägt war von Jahrzehnten des Krieges und  
isoliert vom Rest des indonesischen Archipels 
lebte. Viele Überlebende hatten traumatische 
Erfahrungen gemacht und fanden nicht zurück  
in ihren Lebensrhythmus. Familien wurden aus-
einandergerissen und häufig genug waren Kinder 
die Leidtragenden. Viele hatten die Ermordung 
ihrer eigenen Eltern miterlebt oder waren Zeugen 
von Tötungen und Kampfhandlungen. 

Die strikte Gesellschaftsordnung der isla-
mischen Scharia in Aceh diskriminiert in beson-

derem Maße Frauen und Mädchen. Sie unterlie-
gen starker sozialer Kontrolle und dürfen Gefühle 
nur eingeschränkt äußern. Innerhalb der Familie 
werden Jungen bevorzugt, Mädchen hingegen 
sind häufig Opfer häuslicher Gewalt und Miss-
handlungen.

Himpsi Jaya – Ausbildung und Vernetzung von 
Psychologen
Die Organisation Himpsi Jaya wurde 1959 in der 
indonesischen Hauptstadt Jakarta als Psycholo-
genverband gegründet. Ihre Tätigkeitsfelder sind 
einerseits psychosoziales Training für Psycholo-
gen, Lehrer und Sozialarbeiter, andererseits der 
Aufbau von Netzwerken zwischen internationalen 
staatlichen und nichtstaatlichen Gesundheits- 
organisationen und anderen Psychologenver-
bänden in der Region.

Das Programm begann nach dem Tsunami mit 
dem Einsatz deutscher Experten der Psychologen-
organisation Trauma Aid.

Methode: EMDR-Methode als 
kulturübergreifende Therapie
Die zugrundeliegende Theorie der von Francine 
Shapiro entwickelten EMDR-Methode (Eye 
Movement Desensitization and Reprocessing) 
geht davon aus, dass eine traumatische Erfahrung 
in manchen Fällen aus neurobiologischen Grün-
den nicht verarbeitet werden kann. Die extremen 
negativen Gefühle können den »Informationspro-
zess« an das Gehirn beeinträchtigen und gleich-

Nach der Flut kam die Starre
Traumahilfe in Indonesien nach dem Tsunami

zeitig eine Verknüpfung des traumatischen  
Ereignisses mit anderen Erinnerungen hervor-
rufen. Werden diese Erinnerungen wieder wach, 
kann es dazu kommen, dass die Person das trau-
matische Erlebnis wieder und wieder durchlebt. 

Die auf bilateraler Stimulation beruhende 
EMDR-Methode gibt den verschiedenen Gehirn-
regionen einen Impuls zur Verarbeitung, um 
die belastenden Erlebnisse aufzuarbeiten und 
gewissermaßen »abzulegen« (siehe auch Bericht 
über den Projektpartner URAMEL in Haiti auf 
Seite 6–7). Als effektivster Reiz hierfür haben sich 
Augenbewegungen, die nach bestimmten Mustern 
ausgeführt werden müssen, erwiesen, aber auch 
andere körperliche Stimulationen wie der  
sogenannten Butterfly Hug (siehe Bericht über  
URAMEL in Haiti auf Seite 6–7). Am Anfang 
einer jeden Therapie steht die Stabilisation.  
In der muslimischen Region um Aceh wird die  
körperliche Stimulation mit meditationsähnlichen 
religiösen Gesängen kombiniert und soll in dieser 
Kombination Kraft und Ruhe spenden. Ebenso 
wie in Haiti wenden die Psychologen die imagi-
näre Vorstellung des sogenannten »safe place« an. 
Diese Vorstellung eines sicheren Ortes, der durch 
und durch mit angenehmen Gefühlen verbunden 
ist, kann auch durch körperliche bilaterale Stimu-
lation verstärkt werden. Einer engen psycholo-
gischen Begleitung bedarf es bei der sogenannten 
Konfrontation. Während einige der Patienten 
schon durch die Übungen in ausreichendem Maße 
stabilisiert sind, müssen andere mit ihren trauma-
tischen Erlebnissen wieder konfrontiert werden, 
um diese verarbeiten zu können.

»Hilfsprogramme nach Naturkatastrophen 
müssen unbedingt die Kultur vor Ort berücksich-
tigen und die Gemeinschaft mit einbeziehen«, 
erklärt Tri Iswardani Sadatun, Psychologin von 
Himpsi Jaya. In diesem Projekt konnten etwa 
3.300 Kinder, Jugendliche und Frauen behandelt 
werden. Grundlage für den langfristigen Erfolg 
des Projektes ist die Vernetzung der Helfer und 
die Gründung eines eigenen EMDR-Institutes, 
das durch Himpsi Jaya getragen wird und mit der 
Universität Jakarta zusammenarbeitet. 

Projektbegleitende Datenerhebungen belegen, 
dass mit der EMDR-Methode in kurzer Zeit sehr 
gute Erfolge, wie die Reduktion von posttrauma-
tischen Belastungsstörungen, Angstzuständen 
und Depressionen, erzielt werden. Insgesamt 
wurden 1.200 Erwachsene und 1.000 Kinder vor 
und nach der Behandlung untersucht. Die Rate 
der Patienten mit Angstzuständen und Depressi-
onen konnte von 70 auf 30 Prozent, bei Menschen 

mit posttraumatischem Belastungssyndrom von 
26,5 auf 1,5 Prozent verringert werden.

Nach der guten Erfahrung mit der Trauma-
Therapie hat Himpsi Jaya das Programm mit 
Unterstützung des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
und der Gemeinschaftsstiftung terre des hommes 
im Jahr 2010 auf eine Reihe von Ländern aus-
geweitet. In Thailand, Burma und Kambodscha 
nahmen mehrere tausend Menschen an einem 
Therapie-Programm teil, die an den Erfahrungen 
von Gewalt, sexuellem Missbrauch, Menschen-
handel, kriegerischen Auseinandersetzungen und 
Naturkatastrophen litten. Darüber hinaus soll 
ein psychologischer Dienst, der nach internatio-
nal anerkannten Standards arbeitet, aufgebaut 
werden. Um diesen Standard zu gewährleisten, 
 werden Trainingsprogramme durchgeführt.
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Zu Beginn der 1990er Jahre stieg wegen des Bürger-
krieges in Ex-Jugoslawien die Anzahl der Asylbe-
werber und Flüchtlinge in Deutschland sprunghaft 
an. In den Rekordjahren 1990 bis 1992 wurden fast 
900.000 Asylanträge gestellt. Auch aus den Krisen-
gebieten in Osteuropa und Afrika kamen weitere 
Flüchtlinge. Das Betreuungsangebot für diese 
Menschen reichte bei weitem nicht aus und musste 
erweitert werden.

Doch leben Flüchtlinge in Deutschland auch 
heute meist unter extremen Bedingungen: Große 
Familien haben nur ein bis zwei Räume zur Verfü-
gung, teilen Küche, Bad, Toilette mit vielen anderen 
und erhalten nur eine minimale gesundheitliche 
Basisversorgung. Ein Aufenthalt im Exil bedeutet 
für Flüchtlinge oft über viele Jahre ein Leben weit 
unter dem Existenzminimum, begleitet von der 
Angst vor der ungewissen Zukunft. Die Drohung 
ständiger Abschiebung ist eine starke psychische 
Belastung, die zusätzlich die Verarbeitung des 
Erlebten erschwert. Viele Erwachsene verlieren 
durch die traumatischen Erlebnisse ihre natürliche 
Bindung zu den Kindern, Perspektivlosigkeit und 
Depression zerrütten die Familien und äußern sich 
in Aggression und Gewalt, vor allem gegenüber den 
Kindern.

REFUGIO – Unterstützung von Flüchtlingen 
in Deutschland
Das Beratungs- und Behandlungszentrum für 
Flüchtlinge und Folteropfer wurde 1994 in 
 München gegründet. Seine Entstehung verdankt es 
Mitarbeiterinnen der Initiative für Flüchtlinge e.V. 
Sie erwirkten durch Sammeln von Unterschriften 
und mit prominenten Fürsprechern den Beschluss 
des Stadtrates  München zur Gründung eines  
psychosozialen  Zentrums für Flüchtlinge.

REFUGIO bietet Psychotherapie, Sozialbera-
tung, ärztliche Diagnostik und Begutachtung für 
Flüchtlinge und Folteropfer in München an.  
Speziell für Flüchtlingskinder werden kunst- und 
spieltherapeutische Hilfen angeboten. 

Die Erfahrung von REFUGIO zeigt, dass ins-
besondere Flüchtlingsfrauen angesichts ihrer Lage 
verunsichert und überfordert sind. Aufgrund ihrer 
kulturellen Prägung, kombiniert mit traumatischen 
Erfahrungen, benötigen sie spezielle Hilfe. Darüber 
hinaus werden sie von einem System empfangen, 
das nicht auf ihre Situation eingeht, und sind 
dadurch mit Fragen konfrontiert, die sie nicht ohne 
Hilfe lösen können. Ein interdisziplinäres Team aus 
18 Angestellten und 90 Honorarkräften sowie vielen 
ehrenamtlichen Helfern begleitet die Flüchtlinge bei 
Amtsgängen, Gesundheits- und Erziehungsfragen.

Methode: Kunsttherapie
Für viele Menschen ist REFUGIO die erste Anlauf-
stelle, in der sie von ihrem Leid erzählen können. 
Es sind Flüchtlinge aus Kriegs- und Krisengebieten 
wie dem ehemaligen Jugoslawien, Angola, verfolgte 
Kurden aus der Türkei oder Flüchtlinge aus Viet-
nam, die hier Zuflucht finden.

Psychotherapeuten, Kunsttherapeuten, Eltern-
trainer, Dolmetscher und Ärzte beraten Flüchtlings-
familien bei verschiedenen Belangen. Ein wichtiger 
Bereich ist die psychosoziale Betreuung. Beson-
ders aufmerksam ist man gegenüber Flüchtlings-
kindern. Sie erleben Gewalt und Flucht intensiver 
als Erwachsene. Kinder, die unter einem Trauma 
leiden, finden sich kaum in der neuen Lebenswelt 
zurecht. Lernen in der Schule ist ihnen nicht mög-
lich, wenn das Erlebte nicht aufgearbeitet werden 
kann. Doch gerade damit Kinder ihre Erfahrung 
aus Flucht und Verfolgung verarbeiten, ist es  
entscheidend, dass sie schnell Zuwendung und 
Schutz bekommen. Über kunsttherapeutische 
Angebote an elf Grund- und Hauptschulen in  
sogenannten Übergangs- und Sprachklassen gelingt 
es REFUGIO, bei Flüchtlingskindern Blockaden 
zu lösen und damit einen ersten Grundstein für die 
Verarbeitung möglicher Traumata zu legen.

Kreativ zu sein in der Kunsttherapie oder 
eigene Vorstellungen in der Spieltherapie an einem 
sicheren Ort nachzuspielen, setzt bei den Kindern 
Gefühle frei, die sie ausdrücken können. Dabei 
spielt Sprache keine Rolle. Es lässt diese Kinder 
leichter mit den Erinnerungen leben und bietet 
ihnen einen inneren Schutzraum. Die Kunst-
therapie zeigt den Kindern einen Weg, das Erlebte 
wie einen Film zu sehen. »Traumatisierte Kinder 
haben Schreckliches erlebt, aber sie erfahren, dass 
Hilfe da ist«, sagt die Psychologin Gisela Framhein, 
die die kunsttherapeutische Arbeit bei REFUGIO 
koordiniert. »In der Kunsttherapie denken und 
malen sich die Kinder in ihrer Fantasie oft große 
Helfer. Ein Bild malen, etwas Kreatives tun, ist ein 
Türöffner, um mit dem Kind zu sprechen.«

Kunsttherapie für Flüchtlingskinder 
Praktische Hilfe für Familien aus Krisengebieten
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Gezielte Traumahilfe: 

Neue Lebensenergie 

für Kinder aus 

Risikogruppen

»Nicht nur durch Katastrophen wird das Leben 
von Menschen erschüttert«, so Dr. Sekar, Pro-
fessor und Leiter der Abteilung Psychiatrische 
Sozialarbeit des National Institute of Mental 
Health and Neuro Sciences (NIMHANS) in Ban-
galore. Dabei sind Katastrophen sein Fachgebiet: 
Auf Initiative von NIMHANS haben sich bereits 
fünf Tage nach dem Tsunami, der in Indien ca. 
17.000 Todesopfer forderte und 650.000 Menschen 
obdachlos werden ließ, gezielt Helfer der Betrof-
fenen angenommen. Sie hatten in intensiven 
Schulungen gelernt, wie sie bei Kindern erste 
psychologische Hilfe nach den erschütternden 
Erfahrungen von Zerstörung und Verlust leisten 
können. 

»Aber ich habe nach dem Tsunami noch etwas 
Wichtiges gelernt«, betont Dr. Sekar. »Meine 
Kollegen von terre des hommes haben mir klar 
gemacht, dass auch ohne Tsunami Straßenkinder 
und ausgebeutete Mädchen und Jungen einem 
hohen Risiko ausgesetzt sind, traumatisiert zu 
werden.« Viele Kinder können andauernde Angst, 
Unsicherheit und Gewalt in schwierigen Lebens-
umständen nicht allein bewältigen. 

National Institute of Mental Health 
and Neuro Sciences (NIMHANS)
NIMHANS ist ein regierungsnahes Forschungs-
institut mit einem Ausbildungskrankenhaus. Es 
koordiniert im Auftrag der Regierung nach Katas-
trophen die psychosoziale Betreuung von Menschen. 
Bis Anfang 2012 soll dieses Angebot in drei Bundes-
staaten eingeführt werden. Ausgewählte Organisati-
onen werden weiter qualifiziert, sie koordinieren die 
Fortbildungen und werten die Erfahrungen aus den 
Projekten aus. Darauf aufbauend will NIMHANS 
politische Richtlinien für die psychosoziale Basis-
versorgung von Kindern in schwierigen Lebens-
umständen für Indien durchsetzen.

Methode: Fortbildungen mit Schneeballeffekt
Viele Kinder in schwierigen Lebenssituationen 
haben keine Chance auf psychologische Betreuung 
oder Therapie, weil in Indien ein großer Mangel 
an Fachpersonal herrscht. Dabei benötigten insbe-
sondere Kinder aus Risikogruppen psychologische 
Betreuung: Straßenkinder, Kinderarbeiter, Kinder 
von Vertriebenen, HIV-betroffene Kinder, Kinder 
diskriminierter Minderheiten, Opfer von Kinderhan-
del und sexueller Gewalt oder Naturkatastrophen.

Tsunami ist jeden Tag
Psychologische Hilfe für Kinder in Armut und sozialer Ausgrenzung 

Wegen des dringenden Bedarfs einer psycho-
sozialen Basisversorgung begann NIMHANS in 
den drei südindischen Bundesstaaten Tamil Nadu, 
Karnataka und Andhra Pradesh Personal vor Ort 
zu qualifizieren. Die Teilnehmer geben ihr Wissen 
als Multiplikatoren weiter. 

Die Fortbildungen geben Antworten auf die 
Fragen: Was sind posttraumatische Belastungs-
störungen und wie können sie erkannt werden? 
Mit welchen Methoden können sie verarbeitet 
werden? Wie können Kinder neue Lebensenergie 
aufbauen? 

Zur Unterstützung der Helfer wurden  
Materialien entwickelt und in mehrere lokale 
Sprachen übersetzt. Die Betreuer haben die 
Auswahl zwischen Malen, Spielen, Modellieren, 
Theater, Singen und Erzählkarten. In mehreren 
Schritten werden die Kinder immer tiefer in ihr 
Erleben hineingeführt, um die Traumata zu  
bearbeiten: Ein Mädchen, das seine Eltern  
verloren hatte, konnte mit Hilfe von Erzählkarten 
endlich zum Ausdruck bringen, dass es darunter 
litt, von seiner Schwester getrennt zu leben. Seine 
Trauer wurde wahrgenommen und aufgearbeitet, 
und die Helfer sorgten für eine Zusammen- 
führung mit der Schwester.

Der Schneeballeffekt: Zwischen 2007 und 
2009  wurden 137 Mitarbeiter fortgebildet, die 
wiederum 1.366 weitere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus den Projekten in psychosozialer 
 Betreuung schulten. Die ersten Ergebnisse: Mehr 
als 6.000 Kinder erhielten Einzelbetreuung und 
7.000 Kinder konnten in Gruppen ihre belas-
tenden Erfahrungen verarbeiten. 1.400 Kinder, 
die unter besonders schweren Belastungen 
litten, wurden in professionelle psychologische 
Behandlung vermittelt. 
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Die vorgestellten Projektbeispiele zeigen mögliche 
Ansätze, um das Problem auf unterschiedlichen 
Ebenen anzugehen. Diese Ebenen erstrecken sich 
von der grundlegenden Gemeindeebene über  
Projekte mit spezifischen Zielgruppen hin bis zur 
spezialisierten therapeutischen Arbeit. 

Nach einer Naturkatastrophe, aber auch im 
Kontext von Gewaltsituationen ist es eine zentrale 
Herausforderung für terre des hommes und seine 
Partner, vor allem den Kindern die Rückkehr in 
einen geordneten Alltag zu ermöglichen. So bieten 
provisorische Schutzräume zwar ein Minimum an  
»Alltag«, können aber nur eine Übergangslösung 
bis zur Schaffung geordneter Strukturen sein.  
Unter Beteiligung der Gemeinden und existierender 
staatlicher Angebote sollten Aspekte der Schul-
bildung, Gemeindeentwicklung und Verbesserung 
der Lebensbedingungen aufgegriffen werden. Die 
Schweizer Sektion Terre des hommes Lausanne 
setzt diesen Ansatz in der Programmarbeit um. 

In vielen Ländern sehen sich die betroffenen 
Menschen aber nicht nur mit einem, sondern mit 
einer Reihe an einschneidenden Erlebnissen kon-
frontiert. Werden diese Erlebnisse nicht verarbei-
tet, kann sich dies psychisch und auch körperlich 
negativ auswirken. Neben chronischen Krankheiten 
sind die Menschen unmotiviert und können nicht 

oder nur eingeschränkt ihr eigenes Leben meistern. 
Zudem kann das unverarbeitete Erlebnis das fami-
liäre Zusammenleben beeinträchtigen und erhält 
somit eine generationenübergreifende Dimension. 
Projektpartner aus Nicaragua, Kolumbien und 
Kambodscha versuchen, den Menschen Ressour-
cen und Techniken der Bewältigung an die Hand 
zu geben und ihnen die eigenen Möglichkeiten zur 
Verarbeitung und zur Prävention aufzuzeigen. 

Die Einrichtung von Ausbildungsstrukturen 
für professionelle Psychotherapeuten, Ärzte und 
Mitarbeiter von lokalen Organisationen wie in 
Haiti, Indonesien, Südafrika oder Indien trägt dazu 
bei, Behandlungsangebote vor Ort zu schaffen und 
lokales kulturelles Wissen, Praktiken und Erfah-
rungen mit anerkannten Therapiemethoden zu 
verbinden. Allerdings kann die rein therapeutische 
Arbeit nur das letzte Glied in einer Reihe von Maß-
nahmen sein, um die Pathologisierung der Betrof-
fenen zu verhindern, und sie nicht zu passiven 
Opfern zu degradieren. Bei der Verarbeitung von 
Traumata erfordert die psychosoziale Arbeit nicht 
nur die Berücksichtigung des jeweiligen kulturellen, 
politischen und sozialen Kontexts, sondern auch 
die größtmögliche Einbindung der Betroffenen, 
um selbstbestimmte Veränderung und Entwicklung 
möglich zu machen.

Mit der Vergangenheit leben – Zukunft gewinnen
Ausblick auf psychosoziale Arbeit und Traumahilfe in terre des hommes-Projekten

Dank

Unser Dank gilt allen Projektpartnern und Teilneh-
menden, die das Seminar auf beeindruckende Weise 
mit Inhalten gefüllt und uns einen guten Einblick  
in ihre Arbeit gegeben haben. Sie schärften den  
Blick von Projektpartnern und Mitarbeitern von  
terre des hommes auf die kulturellen Unterschiede, 
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– Peter Steudtner als Moderator. Er unterstützte  

uns schon in der Vorplanung durch sein großes 
Hintergrundwissen. Engagiert führte er die 
Gruppe und das Planungsteam durch das 
Wochenende und bündelte Ergebnisse und Inputs 
zielgerichtet. Nicht zuletzt verdanken wir ihm 
professionelle Fotos vom Seminar.

– Frau Dr. Ute Sodemann als Initiatorin der Idee, 
Traumahilfe in terre des hommes-Projekten zu 
identifizieren und zu qualifizieren. Sie begleitete 
die Projektgruppe bis zum Seminar ehrenamtlich 
und hatte immer ein offenes Ohr für Fachfragen 
und für Feedback während der Planung.

Danke an alle, die im Vorder- und Hintergrund  
mit ihrer Arbeit zum Gelingen des Seminars 
beigetragen haben. 

Im Namen des Organisationsteams

Gertraud Matthias
Referentin Humanitäre Hilfe

Schlusswort Dank22 23



terre des hommes Hilfe für Kinder in Not terre des hommes Hilfe für Kinder in Not 

Weiterführende Materialien

Weiterführende Materialien24

Ahearn, Frederick L.: The psychosocial wellness 
of refugees: Issues in qualitative and quantitative 
research, Verlag: Berghahn Books, 2000, Oxford.

Becker, David: Die Erfindung des Traumas 
–  Verflochtene Geschichten, Verlag: Der Freitag 
Mediengesellschaft, 2008, Berlin.

Bittenbinder, Elise: Traumatisierte Helfer im Hilfe-
system Burnout oder Sekundäre Traumatisierung, 
Plötzlich ist nichts mehr wie es war, 
Verlag: Kinderschutzforum Köln, 2005, Köln.

Boothby, Neil; Strang, Alison und Wessells, 
Michael: A World Turned Upside Down: 
Social Ecologies of Children and War, 
 Verlag: Kumarian Press, 2006, Bloomfield, USA.

Fischer, Gottfried mit Riedesser, Peter: Lehrbuch 
der Psychotraumatologie, Verlag: Ernst Reinhardt, 
2009, München.

Gschwend, Gaby: Nach dem Trauma: Ein 
 Handbuch für Betroffene und ihre Angehörigen, 
Verlag: Hans Huber, 2006, Bern.

Hermann, Judith: Die Narben der Gewalt, 
 Verlag: Junfermann, 2003, Paderborn.

Huber, Michaela: Trauma und die Folgen. Trauma 
und Traumabehandlung, Verlag: Junfermann, 2007, 
Paderborn.

Inter-Agency Standing Committee (IASC): IASC 
Guidelines on Mental Health and Psychosocial 
Support in Emergency Settings, Verlag: IASC, 2007, 
Genf.

Karger, André: Trauma und Wissenschaft, 
 Verlag: Vandenhoeck & Ruprecht, 2009, Göttingen.

Kühner, Angela: Trauma und kollektives 
 Gedächtnis, Verlag: Psychosozial, 2008, Giessen.

Lindorfer, Simone: Sharing the pain of bitter hearts: 
Liberation Psychology and Gender-Related 
 Violence in Eastern Africa, Verlag: LIT, 2007,  
Münster.

Loughry, Maryanne und MacMullin, Colin: 
 »Investigating Psychosocial Adjustment of Former  
Child Soldiers in Sierra Leone and Uganda«,  Journal 
of Refugee Studies, Vol 17, No 4, 2004, Oxford.

Maercker, Andreas: Psychotherapie der 
 posttraumatischen Belastungsstörungen, 
 Verlag: Thieme, 2006, Stuttgart.

medico international: »Schnelle Eingreiftruppe 
Seele – auf dem Weg in die therapeutische 
 Weltgesellschaft«, Medico-Report 20,  
Verlag: medico international, 1997, Frankfurt am 
Main.

medico international: »Die Gewalt überle-
ben –  Psychosoziale Arbeit im Kontext von 
Krieg,  Diktatur und Armut«, Medico-Report 23, 
 Verlag: Mabuse, 2001, Frankfurt am Main.

medico international: »Im Inneren der 
 Globalisierung – Psychosoziale Arbeit in Gewalt-
kontexten«, Medico-Report 26, Verlag: Mabuse, 
2005, Frankfurt am Main.

Shapiro, Francine: EMDR: The Breakthrough 
 Therapy for Overcoming Anxiety, Stress and Trauma, 
Verlag: Basic Books, 1997, New York.

Tinker, Robert und Wilson, Sandra: EMDR mit 
 Kindern: Ein Handbuch, Verlag: Junfermann, 2006, 
Paderborn.

Wilson, John P. mit Raphael, Beverley:  
The  International Handbook of Traumatic Stress 
 Syndromes, Verlag: Springer, 1993, Berlin.

Meine Partnerschaftserklärung
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Mit Ihrer Partnerschaftserklärung sagen Sie terre des hommes 
eine regelmäßige Spende zu. Damit unterstützen Sie unsere 
Projekte für Straßenkinder, arbeitende Mädchen und Jungen, 
den Kampf gegen Kinderprostitution und Kinderhandel –  
Sie helfen damit notleidenden Kindern auf der ganzen Welt. 

Als Spender erhalten Sie regelmäßig unsere  Zeitung, die 
Sie über Projekte und aktuelle Aktionen informiert, und 
den Jahresbericht, in dem Sie auch die Bilanz von terre des 
hommes finden.

Natürlich können Sie Ihre Partnerschaftserklärung jeder-
zeit widerrufen. Ihre Spende können Sie steuerlich absetzen. 
Nach Ablauf des Kalenderjahres erhalten Sie von uns auto-
matisch eine Spendenquittung.

Vielen Dank für Ihre Hilfe!


