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STIFTUNG DES BÜRGERLICHEN RECHTS

Stiftungszweck
„Die Stiftung initiiert und betreibt in eigener Trägerschaft
Projekte, die zu einer gesunden Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen beitragen, welche Opfer von Krieg, Verfolgung oder anderer Formen organisierter Gewalt geworden sind. Hierzu errichtet und unterhält die Stiftung an

regionalen Brennpunkten Einrichtungen zur medizinischen
und psychotherapeutischen Versorgung der betroffenen
Kinder, fördert die Ausbildung und Erziehung der betroffenen Kinder und unterstützt diesbezügliche Forschungsprojekte.“
Auszug aus der Stiftungssatzung
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Geschäftsführung
Stephanie Hermes
Assistenz
der Geschäftsführung
Silvia Bess

Therapeutisches Team
Cordula Münstermann,
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin
Carina Kronberger,
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin
Katherine Tucker,
Kunsttherapeutin
Elena Kazarnovskaya,
Tanz- und Bewegungstherapeutin

Editorial
aufgestellt werden. Das zehrt an den Kräften und trotzdem
sind Sie unserem Team immer eng verbunden und vermitteln auf allen Ebenen größtmögliche Kooperationsbereitschaft. Dafür danke ich Ihnen allen sehr!
Der Notwendigkeit für Therapieangebote in den Schulen
konnten wir in diesem Jahr eine neue Perspektive geben:
die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg hat zum ersten
Mal eine Zweigstelle in einem Schulhaus genehmigt! Die
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Anna Hermes,
die in Neugraben niedergelassen ist, hat im Rahmen von
„HonigHelden!“ eine Zweigstelle im ReBBZ Wilhelmsburg
eröffnet. „Das ist Weihnachten, Geburtstag und Ostern zusammen“, freute sich die Leiterin des ReBBZ, Dagmar von
Linde-Suden und wir freuen uns mit ihr, zukünftig direkt vor
Ort im gewohnten Umfeld der Kinder Therapien anbieten zu
können!

Liebe Freunde von CHILDREN FOR TOMORROW,
als ich zur Vorbereitung dieses Editorials meinen Text vom
letzten Jahr noch einmal durchlas wurde mir deutlich, wie
sehr wir alle durch die seit mittlerweile zwei Jahren anhaltende Pandemie krisengeübt geworden sind. Die Pandemie
hat die Schulen stark getroffen und stellt sowohl die Kinder
und ihre Familien als auch das schulische Personal vor enorme Herausforderungen – und trotzdem konnten wir zu jeder
Zeit unsere therapeutischen Angebote in den Schulen aufrechterhalten und mussten keine Therapiepausen oder gar
Therapieabbrüche hinnehmen.
Dies ist insbesondere dem Umstand zu danken, dass die
Schulbehörde der psychischen Gesundheit gerade bei Kindern mit Fluchterfahrungen Vorrang vor dem Unterricht
gibt. „Ohne psychische Stabilität ist kein Lernen möglich“,
lautet in den Schulen die Erfahrung. Und so öffneten sich
auch in den strengsten Lockdowns für „HonigHelden!“ immer die Schultore. In den ersten Wochen saßen unsere Therapeutinnen mit einem Kind fast alleine in den Gebäuden
und konnten diesen Kindern, die man im Homeschooling
nur schwer erreicht hätte, mit den Therapiesitzungen zumindest ein bisschen Kontinuität und Stabilität bieten.
An dieser Stelle möchte ich darum allen Schulleitern und
allen Lehrkräften für ihre Kooperationsbereitschaft in diesen
immer noch schwierigen Zeiten danken. Wir alle bei CHILDREN FOR TOMORROW sehen die täglichen Hürden, die Sie
nun schon so lange meistern müssen. Immer wieder kommen neue Verordnungen, immer gibt es neue QuarantäneBestimmungen und die Wochenpläne müssen ständig neu

Dieser Präzedenzfall gibt Kindern, für die der Weg in eine
Praxis eine zu große Hürde darstellt, endlich eine Möglichkeit zur therapeutischen Aufarbeitung ihrer Traumata. Der
Weg spielt nun keine Rolle mehr, Therapie und Schule rücken
zusammen und die Kinder, die sonst im Gesundheitssystem
durchfallen würden, können jetzt frühzeitig und in vertrauensvoller Umgebung behandelt werden. Wir sind sehr glücklich über diese Lösung und freuen uns über die Aussicht,
weitere Therapeuten in Hamburg für das Projekt zu gewinnen! Mein Dank gilt hier insbesondere der KVHH, die uns
auch weiterhin Gesprächsbereitschaft signalisierte.
Das Jahr endete dann mit einer ganz besonderen Ehrung: für
das Projekt „HonigHelden!“ erhielten wir den ersten Platz
beim Hamburger Stiftungspreis. Dass unsere Therapiekonzepte von dieser hohen Stelle prämiert wurden, freut mich
sehr. Umso mehr aber freut mich, dass durch diesen Preis
auch alle Beteiligten – Kinder, Familien, Lehrer, Pädagogen,
Schulleiter – ausgezeichnet werden und eine solche Würdigung durch die Stadt Hamburg erfahren.
Dank gilt an dieser Stelle auch unseren Förderern, die uns in
diesen schwierigen Zeiten treu zur Seite stehen.
Ich wünsche Ihnen allen ein gutes neues Jahr voller Gesundheit, Freude und Zuversicht!

Stefanie Graf
Stifterin und Vorstandsvorsitzende
CHILDREN FOR TOMORROW
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HonigHelden!
Wertschätzung, Ermutigung, Sichtbarkeit: Children for
Tomorrow erhält den ersten Platz des Hamburger Stiftungspreises 2021 für das Projekt „Honighelden!“
Ansgar Wimmer ,
Vorstandsvorsitzender der Alfred Toepfer Stiftung F.V.V und
Kuratoriumsmitglied bei Children for Tomorrow

Es ist eine sehr besondere Auszeichnung: Ausgerechnet in
der deutschen Stiftungshochburg den Hamburger Stiftungspreis zuerkannt zu bekommen. Verliehen wird dieser
alle zwei Jahre von der Freien und Hansestadt Hamburg in
Kooperation mit der traditionsreichen Gesellschaft Harmonie von 1789 e.V.. Und harmonisch war sie, die Preisverleihung im Hamburger Rathaus am 26. Oktober 2021 wie auch
die warme Resonanz, die die Stiftung CHILDREN FOR TOMORROW auf die Zuerkennung des ersten Preises für das
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Jahr 2021 im Hamburger Rathaus aus den Händen des Ersten Bürgermeisters der Stadt, Dr. Peter Tschentscher, in der
Folge erreichte.
Stellvertretend für die Stifterin Stefanie Graf nahmen die
beiden Vorstandsmitglieder Prof. Uwe Koch-Gromus und
Prof. Jörg Debatin die Auszeichnung entgegen, mit ihnen
freuten sich nicht nur die Stiftungsgeschäftsführerin Stephanie Hermes und die Therapeutin Cordula Münstermann,
sondern auch zahlreiche Unterstützer, darunter das Ehepaar
Dorit und Alexander Otto. Der Preiszuerkennung vorausgegangen war ein sorgfältiges und kompetitives Auswahlverfahren, das die Hamburger Justizbehörde als Stiftungsaufsicht organisiert hatte und in dem sich Justizsenatorin Gallina
im Gespräch mit der Stifterin persönlich über die Zielsetzungen und Umsetzung des Projekts „Honighelden!“, mit
dem sich CHILDREN FOR TOMORROW beworben hatte,
informierte.

HonigHelden!

Eine unabhängige Jury unter Beteiligung
von Vertretern der auslobenden Organisationen, Hamburger Stiftungsvertretern
und der Zivilgesellschaft überzeugte das
nachhaltige Engagement des interdisziplinären Teams so, dass die Prämierung,
wie Galina später sagte, „aus vollem Herzen“ erfolgte.
Mit dem Stiftungspreis sollen laut den Statuten Hamburger
Stiftungen ausgezeichnet werden, die sich mit Projekten in
den Bereichen Kultur, Bildung und Soziales oder auf einem
anderen Gebiet beispielhaft um die Belange des Gemein-

wohls in Hamburg verdient gemacht haben und deren sichtund greifbare Erfolge prämiert werden sollen. Er soll das Engagement Hamburger Stiftungen auch in den gegenwärtigen so ungewöhnlich herausfordernden Zeiten sichtbar
werden lassen. Der Preis richtet sich dabei insbesondere
auch, aber nicht ausschließlich, an junge, bereits einige Jahre
aktive Stiftungen.
Bei ihrem letzten Besuch in Hamburg im November 2021
bedankte sich Stifterin Stefanie Graf in einem einstündigen
Gespräch im Hamburger Rathaus beim Ersten Bürgermeister
für die Wertschätzung und Ermutigung, die in der Auszeichnung liegt. In ihrem Gespräch mit Dr. Tschentscher dankte
Stefanie Graf für die vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit mit den verschiedenen Ressorts und Behörden der
Stadt. Tschentscher zeigte sich sehr interessiert, die Arbeit
im „Honighelden!“ Projekt einmal vor Ort näher kennen zu
lernen.

„Kinder und Jugendliche hatten und haben es in der CoronaPandemie besonders schwer. Das Kuratorium wählte deshalb
in diesem Jahr drei Stiftungen aus, die in unterschiedlicher
Ausrichtung die Jüngeren und Jüngsten im Blick haben. Children for Tomorrow kümmert sich dabei um die Verwundbarsten
unserer Gesellschaft: traumatisierte Kinder, die sonst von Hilfe
ausgeschlossen wären. Das ist ein gelungenes Beispiel für
praktisches und nachhaltiges idealistisches Ehrenamt.“
Justizsenatorin Anna Gallina

„Die Stiftung Children for Tomorrow unterstützt Grundschulkinder mit Fluchterfahrungen, traumatische Erlebnisse zu
verarbeiten. Sie gibt ihnen Halt für einen guten Start in ein
neues Leben. Für dieses wichtige Engagement bedanke ich
mich sehr herzlich und gratuliere Children for Tomorrow zum
Hamburger Stiftungspreis 2021.“
Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher
Dezember 2021 Children for Tomorrow
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HonigHelden!
Psychotherapie an Schulen
– ein Erfolgsmodell mit „HonigHelden!“
Cordula Münstermann,
Projektleitung „HonigHelden!“

Seit 2017 bieten wir in Kooperation mit der Behörde für
Schule und Berufsbildung für geflüchtete Kinder Psychotherapie vor Ort in den Grundschulen an. Ziel ist es, die Kinder
zu erreichen, die ohne aufsuchende Psychotherapie durch
das Versorgungsnetz fallen würden. Der Standort Schule ist
den Familien vertraut und gehört zum Alltag der Kinder. Die
Eltern kennen den Weg sehr gut und kommen zu Elterngesprächen, ohne wie sonst durch die ganze Stadt fahren zu
müssen. Denn schaut man sich die Verteilung der Psychotherapiepraxen in Hamburg an dann fällt auf: die allermeisten
haben sich „links der Alster“ im schönen Harvestehude, Eimsbüttel oder Eppendorf niedergelassen. Die Wohnunterkünfte
unserer Zielgruppe liegen jedoch woanders!

Erst wenn Psychotherapie auch in der
Schule stattfinden kann, ist eine Psychotherapie für viele Kinder und Familien
möglich.
Dass die psychische Gesundheit Voraussetzung für Konzentration und somit auch Bildung ist, darin sind sich Fachleute
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seitens Therapie und Schule einig. Es leuchtet ein, dass Psychotherapie Vorrang vor Unterricht hat, zumal der Ausfall
einer einzelnen Unterrichtsstunde pro Woche leichter zu
verkraften ist, wenn nicht noch ein zeitlicher Ausfall durch
den Weg zur Therapiepraxis entsteht. Die Lösung liegt auf
der Hand: Psychotherapie muss in die Schulhäuser kommen.
Möglich ist dies auch durch die Einrichtung von sogenannten Zweigpraxen an Schulen. Voraussetzung für die Eröffnung einer Zweigstelle von der KV ist, dass „1. Dies die Versorgung der Versicherten an den weiteren Orten verbessert und
2. Die ordnungsgemäße Versorgung der Versicherten am Ort
des Vertragsarztsitzes nicht beeinträchtigt wird“. So können
mit Zweigpraxen auch die Therapieplätze für Kinder insgesamt erhöht werden, denn die Psychotherapie kann am
Vormittag während der Schulzeit stattfinden – da sind viele
Praxen oft sowieso leerer, weil die Kinder in der Schule sind.
So ist es im September bei der Eröffnung der ersten Zweigpraxis im Rahmen von „HonigHelden!“ in einem Schulhaus in
Wilhelmsburg geschehen. Die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Anna Hermes, die in Süderelbe ihre
Hauptpraxis hat, wünschte sich seit einigen Jahren schon
einen leichteren Zugang für Kinder mit Fluchthintergrund in
ihre Praxis und merkte „dass die Kinder nicht so richtig ankommen“. Ermöglicht wurde die Errichtung ihrer Zweigstelle durch die Kooperation mit CHILDREN FOR TOMORROW:
Mit unserem Projekt „HonigHelden!“ stellen wir Dolmetscherkosten zur Verfügung, können geeignete Räumlichkeiten anmieten und themenbezogene Intervision und Supervision anbieten.
In der Zukunft hoffen wir, mit „HonigHelden!“ weitere Therapeuten in der Stadt zu finden, die mit einer Zweigstelle an
einer Schule die psychotherapeutische Versorgung von Kindern mit Fluchthintergrund erleichtern und dadurch langfristig verbessern möchten.

HonigHelden!
Die erste Psychotherapie-Zweigpraxis
an einer Schule in Wilhelmsburg
Dagmar von Linde-Suden,
Leitung ReBBZ Wilhelmsburg

Die Einrichtung einer psychotherapeutischen Zweigstelle an
unserem Bildungsstandort im August 2021 ist für uns ein
großes und sehr unerwartetes Geschenk, das die Stiftung
CHILDREN FOR TOMORROW uns im Rahmen ihres Projektes
„HonigHelden!“ ermöglicht hat. Dies erweitert unsere Arbeit
mit den Kindern und Jugendlichen um eine ganz neue Dimension.
Das Regionale Bildungs- und Beratungszentrum (ReBBZ)
Wilhelmsburg gehört zu einem lebendigen Stadtteil, der
sich in den letzten Jahren dynamisch weiterentwickelt hat
und gerade auch im Bildungsbereich spannende, herausfordernde und attraktive Perspektiven bereithält. Schulen, andere Bildungseinrichtungen und -projekte, Einrichtungen
der Jugendhilfe, ASD u.a. kooperieren „auf der Insel“ in vielfältiger und besonderer Weise miteinander.
Die Bevölkerung Wilhelmsburgs ist multikulturell. Ein hoher
Migrationsanteil ist kennzeichnend für den heutigen Hamburger Stadtteil. Die Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern haben ihre Religion, ihre Kultur und ihre Traditionen mitgebracht und prägen das Leben in Wilhelmsburg.
Am ReBBZ selbst werden in der Bildungsabteilung Schüler
mit den Förderbedarfen in den Bereichen Sprache, Lernen
und Soziale und Emotionale Entwicklung multiprofessionell
begleitet. Von der Beratungsabteilung des ReBBZ werden
alle Schulen beider Elbinseln versorgt (Beratung/ Diagnostik/ Krisen).
Häufig stellen wir fest, dass unsere Schüler in mehrfacher
Hinsicht benachteiligt sind (arm, bildungsfern und traumatisiert) und deshalb sehr individuelle und differenzierte Unterstützungsmodule benötigen. Grundsätzlich streben wir den
Ausbau unseres Angebots am ReBBZ – Unterricht, Begleitung, Therapie – für Schüler in schwierigen Lebenslagen an.
Aktuell ebenfalls ausgebaut werden am Standort Zeidlerstraße der Bereich Kunsttherapie und ein Gesprächsangebot
für systemische Beratung von Schülern.

Die meisten unserer Schüler würden in
einer Praxis in einem anderen Stadtteil
nicht ankommen oder den Sprung „über
die Elbe“ nicht schaffen. Das Angebot
der Zweigstelle von „HonigHelden!“ auf
unserem Gelände erhöht die Annahme
bei Eltern und Schülern und macht den
Zugang zu einer therapeutischen Hilfe
überhaupt erst denkbar und möglich.
Für unsere Schüler mit komplexen Bedarfen sehen wir daher
eine besondere Chance in dem Zugang zu einer Therapie
direkt vor Ort. Dadurch haben die Kinder und Jugendlichen
die Möglichkeit, sich in einer bekannten und sicheren Umgebung auf therapeutische Prozesse einzulassen. Das bestehende Vertrauen zu pädagogischen Bezugspersonen erleichtert den Schülern den Schritt zur Therapie.
Die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Anna Hermes mit ihrer Zweigstelle passt sowohl fachlich als auch
persönlich sehr gut an unseren Standort Zeidlerstraße. Sie
bringt Erfahrung mit der psychotherapeutischen Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit. Frau Hermes zeichnet eine große Offenheit gegenüber dem schulischen System aus und nicht zuletzt kennt sie den Stadtteil und damit
die Lebenswirklichkeit der Schüler.
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HonigHelden!
Eröffnung der ersten Psychotherapiepraxis für Kinder
an einem Schulhaus in Wilhelmsburg
Anna Hermes,
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin

Seit 2014 arbeite ich niedergelassen in meiner eigenen Psychotherapiepraxis für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
in Hamburg-Neugraben. Spätestens seit 2015 habe ich mich
gefragt, wann all die geflüchteten Kinder, die durch die
Fluchterfahrungen und/oder durch Kriegserlebnisse von
Traumafolgestörungen belastet sind, in den Psychotherapiepraxen landen.
Sie kamen nicht. Nur zwei Familien haben es in den letzten
sechs Jahren geschafft, bei mir mit externer Unterstützung
anzurufen und Termine zu vereinbaren. Sie blieben aber
nach einigen Sitzungen wieder fern - obwohl ihr Kind gut
bei mir in der therapeutischen Arbeit angekommen war.
Auch im Austausch mit Kollegen und den umliegenden pädagogischen Einrichtungen wurde deutlich: Die Schwellen,
um in einer Praxis anzukommen und dann im Therapieverlauf die Termine einzuhalten, scheinen für geflüchtete Familien unerreichbar, wenngleich auch ihr Leidensdruck durch
die psychischen Belastungen enorm hoch ist.
Als ich 2019 das Projekt „HonigHelden!“ kennenlernte, war
für mich der Ansatz dieses Projektes darum absolut einleuchtend: die Psychotherapie muss räumlich eingebettet
sein in den Alltag der Familien und der Kinder und muss in
den Schulalltag integriert werden. Nur so kann diese Zielgruppe Zugang zu therapeutischer Hilfe bekommen.
Aus diesem Grund freue ich mich sehr, dass ich im August
2021 in Kooperation mit der Stiftung Children for
Tomorrow und der Bildungseinrichtung in Wilhelmsburg
eine Zweigstelle meiner Praxis auf einem Schulgelände
eröffnen konnte.
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Mit der Bewilligung der KV Hamburg ist es gelungen, dass
bundesweit erstmalig krankenkassenfinanzierte Psychotherapie in einer Schule angeboten werden kann! In dieser
Zweigstelle kann ich nun geflüchteten Kindern mit Traumafolgestörungen eine kontinuierliche Behandlung direkt vor
Ort am ReBBZ Wilhelmsburg anbieten und die Kinder können diese Termine auch im Rahmen ihres Stundenplanes am
Vormittag wahrnehmen.
In dem eigens für die Therapie hergerichteten Raum kann
ich geschützt von dem restlichen Schulalltag mit den Kindern arbeiten. Ein Austausch mit den für das Kind zuständigen Pädagogen ist - vorausgesetzt, es liegt eine Schweigepflichtsentbindung vor - durch die räumliche Nähe leicht
und unkompliziert. In der therapiebegleitenden Arbeit mit
den Eltern wird deutlich, dass ich einen großen Vertrauensvorschuss von ihnen bekomme – vermutlich, weil ich in der
Schule arbeite, in der sie ohnehin schon einer Lehrkraft vertrauen und mit der sie gute Erfahrungen machen konnten.
In meiner Hauptpraxis in Neugraben kommen die Familien
mit Fluchthintergrund weiterhin nicht an. Darum hoffe ich,
dass es zukünftig mehr und mehr Psychotherapie-Angebote
nach dem Vorbild der „HonigHelden!“ geben kann: Behandlungsangebote vor Ort in ihrem Lebensalltag Schule. Nur so
können wir den Kindern entgegenkommen und ihnen den
Zugang zur Psychotherapie ermöglichen.

HonigHelden!

„Die Schwellen, um in einer Praxis anzukommen
und dann im Therapieverlauf die Termine einzuhalten, scheinen für geflüchtete Familien unerreichbar,
wenngleich auch ihr Leidensdruck durch
die psychischen Belastungen enorm hoch ist. ”

„Mit der Bewilligung der KV Hamburg ist es gelungen,
dass bundesweit erstmalig krankenkassenfinanzierte
Psychotherapie in einer Schule angeboten werden kann!
In dieser Zweigstelle kann ich nun geflüchteten Kindern
mit Traumafolgestörungen eine kontinuierliche
Behandlung direkt vor Ort am ReBBZ Wilhelmsburg
anbieten und die Kinder können diese Termine auch
im Rahmen ihres Stundenplanes am Vormittag wahrnehmen. ”
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HonigHelden!
Die eigenen Zauberkräfte entdecken
Carina Kronberger,
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin

Die Psychoedukation stellt zu Beginn jeder Therapie einen
zentralen Punkt dar. Dadurch werden Eltern und Patienten
über die psychische Erkrankung und über ihre Entstehung
und ihre Symptome aufgeklärt. Die Familie bekommt ein
Verständnis über die Erkrankung, über das Verhalten des
Kindes und warum vermeintlich harmlose (Alltags-) Geräusche und (Alltags-) Situationen vom Kind als „Gefahr“ eingestuft werden. Eine kindgerechte Psychoedukation hilft den
Kindern zudem, sich von ihren Ängsten zu distanzieren und
im Allgemeinen ihre Symptome als Ich-Dyston zu erleben.
Ibrahim, 6 Jahre alt, ist seit einem halben Jahr in der Verhaltenstherapie bei „HonigHelden!“. Er hat in der Vergangenheit häufig häusliche Gewalt vom Vater gegenüber der
Mutter miterlebt. Im Erstgespräch berichtete die Mutter
unter anderem von Ibrahims Ängsten, seiner niedrigen
Frustrationstoleranz und seinen Aggressionen gegenüber
ihr, seinen Geschwistern und anderen Kindern. Er spreche
kaum über seine Gefühle und Gedanken und reagiere auf
Zurückweisung, Sorgen oder Ängste meistens mit Wut. Im

Rahmen der Psychoedukation erarbeiteten wir gemeinsam,
wie Traumata entstehen, welche Möglichkeiten Menschen
haben, um auf reale Gefahrensituationen zu reagieren, welcher Teil des Gehirns in dem Moment aktiv und welcher inaktiv ist und warum unser Gehirn nach einem Trauma
manchmal in sicheren und gefahrlosen Alltagssituationen
weiterhin das Signal „Gefahr“ sendet. Im folgenden Therapieauszug veranschauliche ich ihm die Kraft der Gedanken:
„Ein Gedanke kommt einfach – wie ein Regentropfen, der vom Himmel fällt. Aber zwischen dem Gedanken – also dem Auslöser – und
dem Gefühl – in diesem Fall der Angst – gibt es den entscheidenden
Moment, den du beeinflussen kannst.
Du bestimmst nämlich: Entweder glaube ich den Gedanken, dass da
zum Beispiel ein Monster unter meinem Bett liegt – und dann komm
ich (die Angst) ins Spiel – oder du fragst dich, ob das wirklich wahr
ist, dass da ein Monster unter deinem Bett liegt; denn bis jetzt ist nur
der Glaube an den Gedanken wahr.
Und es gibt ja auch nicht nur gruselige und doofe Gedanken, sondern
auch ganz schöne. Du bist nämlich ein Zauberwesen, weißt du das?“
Ich???
„Du hast Zauberkräfte! DU kannst mit deinen Gedanken und deiner
Vorstellungskraft die tollsten Fantasiewelten erschaffen.“
aus dem Bilderbuch: „Du bist also meine Angst”

Im Anschluss experimentierte Ibrahim mit seinen Zauberkräften. Er zauberte seine Phantasiewelt. Das Verständnis
über die grenzenlosen Möglichkeiten seiner Gedanken und
das Erleben, seine Gedanken aktiv zu nutzen, zu bewerten
und loszulassen, gibt ihm Sicherheit und Kontrolle. Ibrahim
verstand, wie seine Gefühle, Gedanken und sein Verhalten
zusammenhängen. Er kann nun aktiv entscheiden, welche
Gedanken wahr sind.
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HonigHelden!
Die Bedeutung des Hausbaus in der Tanz- und
Bewegungstherapie
Elena Kazarnovskaya,
Tanz- und Bewegungstherapeutin

Die Gestaltung eines Hauses und die altersgemäße Reflexion bringen dem Kind Themen wie (Selbst)Schutz, Abgrenzung, eigene Kraft, Wohlbefinden und Sicherheit näher. In
der tiefenpsychologisch-fundierten Tanz- und Bewegungstherapie werden unterschiedliche Materialien für den Hausbau eingesetzt.
Ein Haus aus Polsterkissen oder Möbelstücken kann Sicherheit und Abgrenzung symbolisieren. Beim Bauen erlebt das
Kind die eigene Kraft und die Fähigkeit, etwas zu erschaffen.
Es kann sich „Schutzmauern“ aufbauen und sich von Unerwünschtem distanzieren. Das Bauen kann eine Herausforderung darstellen, auch mal misslingen und so die Geduld und
die Frustrationstoleranz fördern. Mit einem Tunnel schafft
sich das Kind einen Übergang zwischen dem mit der Therapeutin geteilten gemeinsamen Raum und dem persönlichen
Raum des Kindes.
Die Zeichnung eines Hauses kann Einblicke in die familiäre
Situation eines Kindes geben oder auch die innere Welt abbilden. Auf der Zeichnung eines Kindes mit neun Geschwistern ist zu sehen, dass alle Kinder ähnlich sind und keine
individuellen Merkmale aufweisen. Der Raum ist wenig unterteilt, alle halten sich überwiegend gemeinsam auf und
unterscheiden sich nicht in ihrer Aktivität oder Position. Ein
anderes Kind erklärt seine Zeichnung: die ganze Familie sei
im Haus, draußen gebe es einen bösen Geist, der aber nicht
ins Haus eindringen könne, weil der Baum die Familie beschütze. Das Kind kennt also das Gefühl der Bedrohung und
der Sicherheit im Haus sowie eine Kraft, die das Böse fernhält.

Ein „Zuhause“ auf einer Decke hilft dem
Kind, den eigenen Raum von dem eines
anderen Kindes zu unterscheiden. Das
eigene „Zuhause“ kann nach eigenen
Wünschen gestaltet werden, es ist ein
Rückzugsort und für andere nur mit
Erlaubnis zugänglich.
Auf das „Zuhause“ eines anderen hat man keinen Einfluss
und darf es nur nach Absprache betreten. Kinder können
sich gegenseitig „zuhause“ besuchen und einer vom „Gastgeber“ vorgeschlagenen Aktivität nachgehen. So können
Kinder in der Gruppe Respekt gegenüber den eigenen und
den fremden Grenzen praktisch erfahren und erlernen.

Beim Lego-Hausbau entwickeln sich die feinmotorischen
Fähigkeiten des Kindes. Das Kind zeigt in der Gestaltung und
Ausstattung, was es für Wohlbefinden und Sicherheitsgefühl
braucht – z.B. einen Kühlschrank und Lebensmittelvorräte,
ein Haustier, einen Teppich oder ein Superhelden-Kostüm,
das dem Hausbewohner zusätzliche Kräfte verleiht. Massive
oder durchsichtige Wände, Fenster und Türen geben Hinweise auf die Kontaktfähigkeit des Kindes.
Dezember 2021 Children for Tomorrow
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Honighelden!
Die Bedeutung des Hausbaus in der Kunsttherapie
Katherine Tucker,
Kunsttherapeutin

Hassan ist 8 Jahre alt und kommt aus Aleppo in Syrien. Er
kam mit seiner Familie nach Deutschland, als er vier Jahre alt
war. Die ersten vier Jahre seines Lebens verbrachte Hassan
größtenteils in der Wohnung seiner Familie, um sich vor den
Bombenangriffen zu schützen. Er ging in dieser Zeit kaum
nach draußen und hatte wenig Kontakt zu anderen Kindern
oder Menschen außerhalb der Familie.
Hassan ist seit einem Jahr in der Kunsttherapie. Er ist ein
neugieriges, intelligentes Kind. Seine Lehrerin empfahl Hassans Eltern das „HonigHelden!“ Projekt, da sie bemerkte, dass
bei Hassan auffällig wenig Emotionen in Mimik und Gestik
erkennbar waren. Während des Diagnostikprozesses teilten
seine Eltern mit, dass Hassan schnell wütend wird, was zu
kurzen Momenten gewalttätigen Verhaltens mit Gleichaltrigen führt. Hassans stark eingeschränkter Kontakt zu Menschen während seiner frühen Kindheit macht es ihm schwer,
seine eigenen Gefühle zu zeigen und die Gefühle anderer zu
erkennen. Dies kann zu impulsiven Reaktionen und Wutausbrüchen führen.
In der Kunsttherapie arbeite ich mit Hassan daran, sein Verständnis für Gefühle zu entwickeln. Wir lesen gemeinsam ein
Buch, in dem verschiedene Emotionen beschrieben werden.
Zu Beginn jeder Sitzung erzählt er von verschiedenen Emotionen, die er in der Woche erlebt hat und malt ein Bild darüber. Hassan genießt dieses Ritual und wächst in seiner Fähigkeit, seine eigenen Gefühle zu beschreiben und die Gefühle der anderen zu verstehen. Innerhalb weniger Monate
sind Hassans Wutausbrüche seltener geworden. Er ist nachdenklicher und berichtet, dass er sich auch glücklicher fühle.
Derzeit baut Hassan in der Kunsttherapie ein Haus aus Pappe.

Für Hassan ist es wichtig, dass das Haus
groß genug ist, um sich darin hinsetzen
und entspannen zu können.
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Hassan ist fest entschlossen, das Haus so zu bauen, dass es
stabil und stark ist. Mit meiner Hilfe benutzt er eine Klebepistole und schweres Klebeband, um die Wände des Hauses zu
gestalten. Wir sprechen darüber, was Sicherheit und ein Zuhause für Hassan bedeuten.
In seinem kreativen Prozess wird deutlich, dass seine Normen für das, was er um ein Haus herum sieht, eindeutig von
dem Krieg seiner Vergangenheit geprägt sind. Zu den Collage-Bildern aus Zeitschriften, die Hassan als Dekoration des
Hauses ausgewählt hat, gehören sowohl Fußballspieler als
auch das Bild eines zerstörten Autos vor Gebäuderuinen.
Hassan beschreibt mir sehr sachlich die Brände und zerstörten Gebäude, an die er sich aus seiner Heimatstadt noch erinnert. Er konzentriert sich auf die Struktur und Sicherheit
des Hauses, und ich frage ihn nach den sicheren Orten in
seinem Leben - sein Zuhause, die Schule, der Freizeittreff. In
der Kunsttherapie lernt Hassan, seine Gefühle aus Gegenwart und Vergangenheit zu erkennen, zu ordnen und mitzuteilen. Er kann seine vergangenen Traumata Stück für Stück
verarbeiten und sich als Kind in Sicherheit, Vertrauen und
Freiheit weiterentwickeln.

HonigHelden!
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HonigHelden!
Die Sozialberatung bei „HonigHelden!“
Juliane Röhrs,
Sozialarbeiterin Behörde für Schule und Berufsbildung

Das Schöne an „HonigHelden!“ von CHILDREN FOR TOMORROW ist, dass das Projekt ganzheitlich aufgestellt ist. Ein
Kind wird nicht nur im Einzelnen betrachtet, sondern in den
Systemen, in denen es sich befindet.

Alle Beteiligten sind sich einig, dass eine
Therapie nur erfolgreich ist, wenn auch
das Umfeld der Kinder gestärkt werden
kann. So sind auch die Eltern ein wichtiger Bestandteil der Therapie des Kindes.
Sollte in den Gesprächen mit den Eltern deutlich werden,
dass sie Unterstützung im Alltag benötigen, dann können
sie mit mir in der Fachstelle Flucht über alle Themen sprechen, die sie derzeit bewegen oder Fragen stellen, die für sie
noch nicht beantwortet werden konnten.
Familien mit Fluchthintergrund leben oftmals jahrelang in
Wohnunterkünften. Das bedeutet in vielen Fällen enge
Wohnverhältnisse, Isolierung von sozialen Kontakten außerhalb der Unterkünfte und mangelnde Anbindung an Unterstützungssysteme. Und so ist es natürlich kein Wunder, dass
das Thema Nummer 1 in den Sozialberatungen die Wohnungssuche ist. Gemeinsam besprechen wir dann, wie der
Wohnungsmarkt in Hamburg funktioniert: Welchen Aufenthaltsstatus braucht man, um überhaupt eigenen Wohnraum
beziehen zu dürfen? Wo kann man nach freien Wohnungen
suchen? Gibt es Projekte, die bei der Wohnungssuche aktiv
unterstützen können? Wie bewirbt man sich auf freie Woh-
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nungen? Wer unterstützt die Familie bei den Mietzahlungen?
Gemeinsam versuchen wir auch, Behördenbriefe zu verstehen, Anträge auszufüllen, Telefonate bezüglich der Briefe
und der Anträge zu führen, Arzttermine zu vereinbaren und
vieles mehr. Wir sprechen über das Schulsystem in Hamburg,
über niedrigschwellige Möglichkeiten der Nachhilfe oder
der Hausaufgabenhilfe und über Möglichkeiten, sowohl die
Kinder wie auch die Eltern an sozialräumliche Freizeitaktivitäten anzubinden. Wir schauen nach Deutschkursen und
nach Jobs. Bei spezifischen Themen oder Fragestellungen,
wie zum Beispiel aufenthaltsrechtliche Fragen, Fragen zur
Erziehung, bei Bedarfen der psychosozialen Beratung oder
bei der Bewältigung eigener Traumata können die Eltern an
weitere Beratungsstellen, Therapiezentren und Anwälte angebunden werden.
Um die sprachlichen Hürden zu umgehen, wird zu jedem
Termin mit den Eltern ein Dolmetscher hinzugezogen. Dass
wir diese Möglichkeit haben, ist nicht selbstverständlich und
doch sehr zentral für das Gelingen der Beratungsarbeit.
„HonigHelden!“ schließt damit eine große Lücke in unserem
System.
Das letztendliche Ziel der Sozialberatung ist es, den Eltern
Sicherheit und Orientierung zu geben und ihr Netzwerk zu
stärken. Sie sollen ihren Sozialraum kennenlernen und wissen, an welchen Stellen sie sich bei Bedarf Unterstützung
holen können. Je gestärkter die Eltern, desto gestärkter ihre
Kinder!

Honighelden!
Die Fachstelle Flucht und ihre Arbeit mit „HonigHelden!“
Rabih Sacher,
Psychologe Behörde für Schule und Berufsbildung

CHILDREN FOR TOMORROW hat über viele Jahre die Erfahrung gemacht, dass in Psychotherapiepraxen und in der
Flüchtlingsambulanz am UKE zum großen Teil ältere Kinder
und Jugendliche erreicht werden. Es entstand im Kontakt
mit der Schulbehörde die Idee, direkt an ausgewählten
Grundschulstandorten zu arbeiten, um besonders jüngere
Kinder dort zu unterstützen, wo sie und ihre Familien im
Alltag anzutreffen sind.
Seit 2017 arbeitet die Fachstelle Flucht im Auftrag der BSB
mit dem Projekt „HonigHelden!“ von CHILDREN FOR TOMORROW eng zusammen. Strukturelle und individuelle Bedarfe
der allgemeinbildenden Schulen im Arbeitsbereich „Schülerinnen und Schüler mit Fluchterfahrungen“ können durch
die Fachstelle gut eingeschätzt und Maßnahmen vorgeschlagen werden. Kooperationspartner innerhalb der Zuständigkeit von BSB ist das ReBBZ Mitte mit der Fachstelle
für Schüler mit Fluchterfahrungen (Fachstelle Flucht).
Die Fachstelle Flucht wurde im Mai 2016 für die ReBBZ und
das BBZ eingerichtet. Sie ist dem ReBBZ Mitte angegliedert.
Auftrag der Mitarbeiter der Fachstelle ist es, alle ReBBZ und
das BBZ bei Fragen zu geflüchteten Schülern und ihren Familien zu unterstützen. Die Schulen sowie die Sorgeberechtigten wenden sich mit ihren Anliegen nicht direkt an die
Fachstelle, sondern an das regional zuständige ReBBZ. Gemeinsam mit den Mitarbeitern der ReBBZ und des BBZ erarbeitet die Fachstelle Hilfestellungen, Lösungswege und Unterstützungsangebote. Ein Tandempartner-System unterstützt die Zusammenarbeit und qualifiziert die ReBBZ und
das BBZ fortlaufend weiter.

Über die am Vormittag stattfindenden Therapieplätze an
den Grundschulen Osterbrook, Fritz-Köhne und Schleemer
Park hinaus haben wir die Therapieplätze im letzten Jahr an
ReBBZ-Standorten erweitert. An den ReBBZ-Standorten
Laeiszstrasse, Pröbenweg und Bergedorf finden Einzeltherapien für Verhaltens-, Kunst- und Bewegungstherapien am
Nachmittag statt. Die Plätze werden in Kooperation mit der
Fachstelle Flucht vergeben. Vorausgegangen ist jeweils eine
ausführliche Fallarbeit im ReBBZ. So können auch Kinder von
Schulen, an denen das „HonigHelden!“-Projekt nicht vor Ort
ist, psychotherapeutische Einzeltherapie erhalten.
„HonigHelden!“ unterstützt eine Schülergruppe, die in vielen
Fällen besondere Eingliederungsprobleme aufweist. Die
Mehrzahl der Schüler hat mit leichten bis schweren Traumafolgestörung zu kämpfen.

Diese Kinder würden ohne „Honig
Helden!“ in der Regel therapeutisch
unversorgt bleiben mit der Gefahr,
dass sich die Probleme verstärken und
ihren Ausdruck in Schule finden.
„HonigHelden!“ kann Therapie direkt in der Schule anbieten,
was den Zugang zu den Hilfen für die Kinder und ihre Eltern
deutlich erleichtert. Nur so kann die Chronifizierung von
psychischen Erkrankungen effektiv und frühzeitig vermieden, der Bildungserfolg gesichert und die Integration ermöglicht werden!
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Honighelden!
Fortbildungen für Lehrkräfte in Zeiten von Corona
Pia Heckel,
Institut für Psychotraumatologie IfP

Wenn das Virus herrscht, müssen nicht nur Kinder mit Maske
herumlaufen und in Kohorten auf den Schulhof gehen auch die Fortbildungen ändern sich. Erste Onlinefortbildungen hatten diesen Ausspruch zur Folge: „Krass, alle ohne
Maske!“ Seit dem Frühjahr 2020 haben sich viele Kollegen
nicht mehr ohne Maske gesehen!
Aufgrund der vielen Unterrichtsausfälle hatten wir nicht
mehr den Freitag als ganzen Fortbildungstag zur Verfügung,
sondern nur noch den späten Nachmittag und den frühen
Abend. Ganz schön herausfordernd, nach einem Tag in der
Schule dann noch aufmerksam einer Fortbildung zu folgen!
Doch alle haben sich so gut es geht durchgebissen. Viele
fanden es sogar überraschend hilfreich, diese Inhalte online
zu lernen. Die Fahrtzeiten fielen weg, die Kinderbetreuung
fiel einigen leichter.
Der Ablauf der Fortbildung musste sich natürlich ändern:
die Aufmerksamkeit muss stärker im Fokus stehen, es müssen mehr kurze Pausen gemacht und viel mehr Gruppenarbeit eingeplant werden.

Normalerweise gehen bei den Gruppenarbeiten diejenigen in eine Gruppe, die
sich schon kennen oder gar befreundet
sind. Das läuft digital ganz anders.
Die Fortbildungsleitung plant die Zeiten
und die Menge der virtuellen Räume.
Den Rest erledigt der Zufallsgenerator.
Dadurch gibt es ganz unterschiedliche Gruppenzusammensetzungen und es lernen sich Lehrer, Erzieher sowie Schulbegleiter, Sozialpädagogen und Sonderpädagogen kennen,
die sich vorher nur im Vorbeigehen wahrgenommen haben.
Besonders in der Schule am Schleemer Park kommt noch
der zweite Standort ins Spiel, da sind es dann noch mehr
unbekannte Gesichter. Und genau dieser Faktor wurde von
ganz vielen Teilnehmern als besonders positiv hervorgehoben! Viele fanden es sehr schön, andere Kollegen kennenzulernen und sich mit ihnen auszutauschen.
Der Faktor „Austauschen“ hat auch schon bei den analogen
Fortbildungen eine große Rolle gespielt. Die Zeit dafür ist
eigentlich immer zu knapp. Im Sommer haben wir dann sogar wieder Fortbildungen im Stiftungshaus auf dem UKEGelände gemacht, zumindest der Samstag fand dann dort
statt. Das hat allen natürlich viel besser gefallen, wie sowieso
der direkte menschliche Kontakt uns allen wieder wertvoller
geworden ist, und last but not least gab es im Stiftungshaus
eine wunderbare Versorgung mit Sweets und Suppe am
Mittag!
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Honighelden!
Pausenzeit ist wertvolle Zeit
Jamena Strege,
Ergotherapeutin
In der Fritz-Köhne-Schule findet jeden Dienstag eine von mir
als Ergotherapeutin begleitete Pausengestaltung im Rahmen von „HonigHelden!“ statt. Die Schüler der Vorschulklassen können neue Ideen zum Spielen in der Pause entwickeln.
Ebenso erweitern sie ihre sozialen Kompetenzen, sowie ihr
Wissen über ihre eigenen Emotionen und denen der anderen Mitschüler.
Handlungen werden durch unsere Emotionen bestimmt
und so ist es auch bei den kleinsten Kindern. Angst, Traurigkeit, Wut und Freude wahrnehmen und gezielt auch in den
Pausen zu berücksichtigen, will also gelernt sein. Sprachliche
Barrieren und unterschiedliche Kulturen führen häufig noch
zu Unverständnis und Überforderungen. Diese Konflikte begleiten die Kinder täglich und verursachen häufig Unsicherheiten und die Neigung zu überschwänglichem Verhalten.

In den Pausen werden gezielt Spiele
gewählt, die genau auf diese Schwierigkeiten der Kinder ausgerichtet sind.

So können die Kinder mit ihren Spielpartnern selbstständiger agieren und Konflikte verbessert wahrnehmen, gegenübertreten und eigenständiger lösen.
Die Kinder werden vor der Pause bis nach der Pause begleitet. Wichtige Themen rund um die Emotionen, aber auch
alltägliche Konflikte wie „Das Kind will nicht mit mir spielen“,
„Ich bin wütend“ und „Mir ist langweilig“ werden mit den
Kindern reflektiert. Den Schülern werden Tipps und Tricks
mit in den Alltag vermittelt, die sie sicher im Spiel nutzen
und einsetzen können. So kommt es inzwischen immer häufiger vor, dass Spielideen eigenständig weiterentwickelt und
Regeln abgewandelt werden. Dieses zeigt uns, dass die Basiskompetenzen wachsen und der Transfer in den Alltag gelingt.
Wir freuen uns über jeden Versuch der Kinder, ihren Alltag
selbstbestimmter und qualitativ hochwertiger zu gestalten,
um ihrem Tag mit mehr Freude und Lachen zu begegnen!
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Flüchtlingsambulanz
Marte Meo in der Flüchtlingsambulanz –
Ein positiver Blick auf sich selbst
Dr. Julia Schwarz,
Ärztin in der Facharztweiterbildung zu Kinder- und Jugendpsychiaterin
und Psychotherapeutin

Marte Meo – abgeleitet aus dem Lateinischen - bedeutet
„aus eigener Kraft“ und stellt eine videogestützte Beratungsmethode für all jene dar, die sich in zwischenmenschlichen
Beziehungen weiterentwickeln möchten. Marte Meo wurde
in den späten 1970er Jahren von der Niederländerin Maria
Aarts entwickelt und wird mittlerweile in mehr als 54 Ländern weltweit praktiziert.
Mit der Marte Meo Methode helfen wir unseren Patienten in
der Flüchtlingsambulanz in ihrer persönlichen Entwicklung.
Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten soll gestärkt und
die persönlichen Kommunikationsmöglichkeiten in Beziehungen sollen erweitert werden. Das Verinnerlichen von
geteilter Freude und schönen zwischenmenschlichen Momenten, welche über die Videoaufnahmen festgehalten
werden, kann die Lebensqualität und das Selbstwirksamkeitserleben innerhalb der Familien maßgeblich verbessern.

Doch wie funktioniert Marte Meo genau?
Im Mittelpunkt stehen Videoaufzeichnungen von unseren
Patienten in Alltagssituationen, die wir anfertigen und differenziert auswerten. Das so entstandene Material wird anschließend mit den Patienten bzw. ihren Eltern gesichtet
und besprochen. Hierbei liegt der Schwerpunkt unserer
wohl-wollenden Rückmeldungen auf förderlichen Verhaltensweisen und ressourcenorientiertem Feedback.
Im weiteren Verlauf bieten wir Einschätzungen der Entwicklungsschritte, welche die Kinder oder Jugendlichen noch zu
bewältigen haben, an und erarbeiten mit den Eltern Verhaltensweisen, die dabei unterstützend wirken können. In der
Eltern-Kind-Behandlung ist es das Ziel, die Stärken der Handelnden hervorzuheben, aus denen Kraft geschöpft werden
kann und mit denen Er- oder Beziehungsprobleme aktiv
beseitigt werden können.
Bei Marte Meo wird besonderer Wert auf das „Positive Leiten“ in der Interaktion mit Kindern gelegt. Das bedeutet, eine entspannte Entwicklungsatmosphäre mit freundlichen
Blicken zu schaffen, auf die Initiative des Gegenübers zu
warten, ihm oder ihr zu folgen und zu benennen, was gerade
getan oder gefühlt wird. Der Fokus liegt mit Marte Meo auf
dem Guten, dem Schönen und dem Liebenswerten, das jeder bereits von Geburt an in sich trägt. Die Kombination aus
positivem auditivem und visuellem Feedback (Videorückmeldung + das Gesagte der Therapeuten) über die eigene
Person stärkt das Selbstvertrauen signifikant und ermöglicht
einen nicht zu verleugnenden positiven Blick auf die eigene
Person.
Die Arbeit mit Marte Meo verändert nicht nur die Patienten.
Marte Meo geschultes Personal profitiert im wertschätzenden Umgang mit Patienten und auch innerhalb des Teams
verändert sich oftmals die Haltung.
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Flüchtlingsambulanz
YOURTREAT - Eine randomisiert-kontrollierte
Psychotherapiestudie für Traumatherapie bei jungen
Geflüchteten
Areej Zindler,
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Die Flüchtlingsambulanz nimmt an der YOURTREAT-Studie
teil, die von der Universität Bielefeld koordiniert wird. Es handelt sich dabei um eine randomisiert-kontrollierte Psychotherapiestudie, die durch das Bundesministerium für Bildung
und Forschung gefördert wird. Dabei wird an vier verschiedenen Standorten die Behandlung der Posttraumatischen
Belastungsstörung (PTBS) bei jungen Geflüchteten von
10 -18 Jahren untersucht. Die anderen teilnehmenden Ambulanzen sind die Psychotherapeutische Hochschulambulanz der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, die
Psychotherapeutische Hochschulambulanz der Universität
Konstanz und die Psychotherapie-Ambulanz der Universität
Bielefeld. Alle sind, wie die Flüchtlingsambulanz am UKE, auf
die Behandlung Geflüchteter spezialisiert. YOURTREAT ist
Teil des Verbundprojektes YOURHEALTH, das verschiedene
Aspekte der psychischen Gesundheit geflüchteter Kinder
und Jugendlicher untersucht.
Typische Anzeichen für eine PTBS sind wiederkehrende Gedanken oder Bilder des Erlebten, Vermeidung bestimmter
Aktivitäten, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafprobleme,
sozialer Rückzug und vermehrte Schreckhaftigkeit. Für Kinder und Jugendliche kann die PTBS-Symptomatik schwerwiegende Folgen haben, z.B. wird die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben häufig erschwert, Freizeitaktivitäten nehmen ab, soziale Kontakte werden mühevoll oder es treten
schulische Probleme auf. In der Flüchtlingsambulanz haben
wir sehr häufig mit diesen Symptomen und deren Folgen zu
tun: Circa 60 Prozent der bei uns angebundenen Patient:innen
zeigen das Vollbild einer PTBS.

Das Ziel von YOURTREAT ist es, herauszufinden, ob die Behandlung geflüchteter
Kinder und Jugendlicher mit Hilfe einer

spezifischen Traumatherapie - der KIDNET (Narrative Expositionstherapie für
Kinder und Jugendliche) - zu einer
Reduktion von Symptomen psychischer
Störungen, insbesondere der PTBS, führt.
Dazu wird eine Behandlung mit KIDNET mit der üblichen
Behandlung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen im
deutschen Gesundheitssystem verglichen. Die Teilnehmer
werden per Zufall den beiden Bedingungen zugewiesen.
Die Narrative Expositionstherapie für Kinder und Jugendliche (KIDNET) ist eine pragmatische Kurzzeittherapie zur Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung. Diese
kultursensible Therapiemethode soll anhand der detaillierten Narration der persönlichen Lebensgeschichte der Betroffenen - insbesondere von traumatischen Erlebnissen die posttraumatische Belastungssymptomatik reduzieren.
Dabei ist die chronologische und inhaltliche Kontextualisierung der traumatischen Erlebnisse ein wichtiger Wirkfaktor.
Die Narrative Expositionstherapie für Erwachsene wurde
schon in unterschiedlichen Settings erfolgreich evaluiert
und ist eine besonders kurze und gleichzeitig sehr effektive
Therapiemethode zur Behandlung der PTBS in NachkriegsPopulationen und bei Geflüchteten. Für die Behandlung von
geflüchteten Kindern und Jugendlichen liegt jedoch bisher
keine ausreichende Evidenz vor. Wir freuen uns, mit der Teilnahme an der YOURTREAT-Studie einen Beitrag zur Erforschung und Etablierung wirksamer, evidenzbasierter Behandlungsmethoden leisten zu können und gleichzeitig
damit unser Behandlungsangebot erweitern zu können.
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Flüchtlingsambulanz
„Ich hätte nie gedacht, dass einfach nur reden helfen
kann, aber es hilft wirklich!“ - Ein Erfahrungsbericht aus
der Patientenversorgung in der Flüchtlingsambulanz
Hannah Wunderlich,
Psychotherapeutin in Ausbildung

2018 habe ich angefangen, in der Flüchtlingsambulanz zu
arbeiten. Damals hatte ich gerade meine Ausbildung zur
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin begonnen und
wusste trotz Studium und Berufserfahrung in anderen Bereichen noch nicht wirklich, was auf mich zukommen würde.
Ich wusste auch nur in der Theorie, wie Therapie wirkt.
Schnell war ich aber von der spannenden Arbeit gefesselt
und mit viel Supervision und Unterstützung von Kollegen
begann ich auch, selbst Patienten zu begleiten.
Es machte mir großen Spaß, Jugendliche, Kinder und Familien aus so verschiedenen Kulturen kennenzulernen und Beziehungen zu ihnen aufzubauen, auf deren Basis wir gemeinsam arbeiten konnten. Auch wenn viele der Patienten
aufgrund ihrer Erfahrungen zu Beginn etwas misstrauisch
waren und verständlicherweise nicht über ihre Vergangenheit sprechen wollten, schafften sie es nach einiger Zeit
doch, Vertrauen aufzubauen, einen Zugang zu den belastenden Erlebnissen zu finden und diese zu teilen. Diese Arbeit
war für mich eine große Bereicherung und ich habe viel über
das Leben, die Welt und die Menschen gelernt. Es ist unvorstellbar, wie viel Gewalt und Leid viele schon in jungen Jahren im Heimatland ertragen und wie sich diese Erfahrungen
auf dem Fluchtweg und teilweise auch in Deutschland fortsetzen. Ich habe riesigen Respekt vor ihnen, insbesondere
vor den Jugendlichen, die den Weg unbegleitet auf sich nehmen mussten und trotz aller erlebten Gewalt und Ungerechtigkeit ihre Offenheit und ihr großes Herz bewahren.
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Natürlich ist eine solche Arbeit auch oft belastend. Die vielen
grausamen Geschichten zu hören, ihre Folgen an den Kindern und Jugendlichen zu erleben und auch mit Schwierigkeiten und Hindernissen in Deutschland umgehen zu müssen, wäre wahrscheinlich schwer zu ertragen gewesen, hätte
ich nicht so ein unterstützendes Team gehabt. Es gab immer
ein offenes Ohr und die Möglichkeit zum Austausch. Außerdem half es, nach einiger Zeit selbst zu erleben, wie hilfreich
Therapie sein kann und wie viel sich bei vielen Kindern und
Jugendlichen verbesserte.
Nach über drei Jahren musste ich mich jetzt leider von der
Flüchtlingsambulanz verabschieden, um meine Ausbildung
beenden zu können und bleibe nur noch mit koordinatorischen Tätigkeiten im Team. Ich werde sehr viel mitnehmen,
unter anderem diese Worte eines Patienten bei einem Abschiedstermin:

„Ich war komplett kaputt, als ich damals
gekommen bin. Ich glaubte nicht daran,
dass das je besser werden könnte. Aber
jetzt geht es mir so gut! Ich hätte nie gedacht, dass einfach nur reden helfen
kann, aber es hilft wirklich!“

Flüchtlingsambulanz
Selbstwirksame Erfahrungen
Samir, 17 Jahre alt

Ich habe auf der Flucht ein ganzes Jahr
auf einer griechischen Insel in einem
Flüchtlingslager verbracht. Das Leben
besteht dort überwiegend daraus, zu
überleben und zu warten.
Ich habe viele Stunden hungrig in Schlangen gewartet, um
Essen zu bekommen. Andere Stunden habe ich damit verbracht, in meinem Zelt zu sitzen und zu warten, dass etwas
passiert und sich die Situation verbessert. Ich habe oft die
freiwilligen Helfer beobachtet, die aus Norwegen, Deutschland, Portugal und den USA kamen. Anders als wir waren
diese Menschen so motiviert und engagiert. Sie halfen und
organisierten, wenn jemand ein Problem hatte oder etwas
fehlte. Natürlich fehlte es an allem, aber sie hörten nicht auf
und schienen unermüdlich.
Nach ein paar Monaten des Wartens hatte ich die Routine
satt. Ich wusste, ich würde keinen richtigen Job bekommen,
geschweige denn bezahlt werden. Aber ich wollte mich beschäftigen und mit den Leuten in Kontakt kommen, die so
viel Energie zu haben schienen. Ich hatte in meiner Heimatstadt viele Jahre damit verbacht, Englisch zu lernen. Meinem
Vater war es sehr wichtig, dass wir eine Sprache lernen, mit
der wir uns auch in anderen Teilen der Welt verständigen

können. So habe ich meine Hilfe angeboten bei Übersetzungen. Zunächst habe ich bei Konflikten übersetzt, dann haben
die Helfer Filme gedreht, um in den Heimatländern Spenden
zu sammeln.

Ich wurde immer selbstverständlicher
Teil des Teams und bin jeden Morgen in
dem Wissen aufgestanden, eine Aufgabe
zu haben. Eines Tages kamen Botschafter der UN mit vielen Journalisten, und
auch hier habe ich übersetzt, was die Geflüchteten zu sagen haben. Ich wurde zu
ihrer Stimme und die Sprache, die ich gelernt hatte, war mein Werkzeug. Ich war
stolz, dass man mir so sehr vertraute.
In der letzten Zeit hatte ich einige Vorstellungsgespräche,
weil ich einen Ausbildungsplatz suche. Davor bin ich immer
sehr aufgeregt. Um mir Mut zuzusprechen, denke ich an diesen Teil meiner Flucht zurück. Es hat mir Hoffnung gegeben
und ich fühlte mich nützlich. Das hilft mir heute, zuversichtlich und selbstbewusst aufzutreten.
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