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OrganisatiOn

stiftungszweck

„Die Stiftung initiiert und betreibt in eigener Trägerschaft 
Projekte, die zu einer gesunden Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen beitragen, welche Opfer von Krieg, Ver-
folgung oder anderer Formen organisierter Gewalt gewor-
den 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 betroffe-
nen Kinder und unterstützt diesbezügliche Forschungs-
projekte.“  Auszug aus der Stiftungssatzung
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Liebe Freunde von CHILDREN FOR TOMORROW, 
 
mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine stieg die Zahl 
der weltweit Vertriebenen auf 100 Millionen - die Hälfte da-
von sind Kinder und Jugendliche. Viele von ihnen waren 
Zeugen schrecklicher Kriegsgeschehnisse und der „Krieg im 
Kopf“, wie ein Junge in der Therapie seine Ängste beschrieb, 
endet für sie auch im Exil nicht.
 
Aufgrund des steigenden Bedarfs an therapeutischer Hilfe 
haben wir die Psychotherapien an Hamburger Schulen im 
Rahmen unseres Projektes „HonigHelden!“ wesentlich erwei-
tert: unsere ukrainische Psychologin und unsere Russisch-
sprechende Bewegungstherapeutin bieten an drei Schul-
standorten Einzel- und Gruppentherapien an. An der Schule 
Alter Teichweg haben wir weitere zehn Einzeltherapieplätze 
geschaffen. Die Flüchtlingsambulanz am UKE hat spezielle 
Sprechstunden für ukrainische Familien eingerichtet. Dar-
über hinaus ist es uns dank der offenen Gesprächsbereit-
schaft seitens der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburgs 
gelungen, den ersten Kassensitz einer KJP-Praxis am ReBBZ 
Harburg zu eröffnen. 

Mit insgesamt 132 Therapieplätzen an 13 Schulstandorten 
beginnen wir nun das Jubiläumsjahr von CHILDREN FOR 
TOMORROW! Vor 25 Jahren gründete ich meine Stiftung und 
habe mir damals nicht vorstellen können, wie umfangreich 
sich die Angebote entwickeln würden. Unser Projekt „Honig-
Helden!“ wurde mit dem ersten Platz des Hamburger Stif-
tungspreis prämiert. Mit dieser Würdigung hat uns die Stadt 
Hamburg großes Vertrauen ausgesprochen und wir fühlen 
uns dadurch umso mehr verpflichtet, möglichst viele Thera-
pieangebote bestmöglich in den Schulalltag zu integrieren. 
 
Ohne die Unterstützung unserer Förderer und Kooperati-
onspartner wären diese Entwicklungen der letzten Jahre 
nicht denkbar. An dieser Stelle möchte ich darum ganz be-
sonders unseren Förderern meinen Dank aussprechen!  Eini-
ge von ihnen sind schon seit Jahren an unserer Seite und 
ihre treue Unterstützung ermöglicht uns die langfristige 
Planung unserer Therapieangebote.
 
Das Schulprojekt ist seit Beginn eine enge Kooperation mit 
Senator Ties Rabe sowie der Leiterin der Abteilung Inklusive 
Bildung, Michaela Peponis. Beiden gilt mein herzlichster 
Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit! Die Eröff-
nung neuer Kassensitze an Schulstandorten wurde durch 
die Unterstützung des Vorstandes der Kassenärztlichen Ver-
einigung, Herrn John Afful, ermöglicht. Insbesondere möch-
te ich aber auch allen Schulleitern und ReBBZ-Leitungen 
danken, die uns so freundschaftlich in ihren Häusern aufneh-
men. Mein Team und ich sind dankbar und glücklich, ein Teil 
von Ihrem Kollegium zu sein! 
 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Stefanie Graf
Stifterin und Vorstandsvorsitzende 
CHILDREN FOR TOMORROW
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Das Projekt „HonigHelden! Kinder für morgen stark machen“ 
startete 2017 in Kooperation mit der Behörde für Schule und 
Berufsbildung. Es bietet Psychotherapien in der Schule, also 
im unmittelbaren Lebensumfeld von Kindern und Jugendli-
chen an. Seit Juli 2019 darf ich als Psychotherapeutin für 
Kinder und Jugendliche und seit Frühjahr 2022 auch als Pro-
jektleitung Teil dieses Teams sein und aktiv an der Gestal-
tung und Weiterentwicklung mitwirken.
 
Die Schule als Standort für Psychotherapie muss mit ver-
schiedenen Vorurteilen kämpfen: „Der Datenschutz ist in der 
Schule nicht gewährleistet“, sagen die einen. „Die Kinder 
werden von anderen Kindern oder dem Lehrpersonal stig-
matisiert, weil sie sehen, dass das Kind zur Psychotherapie 
geht“, sagen die anderen. Anfänglich hatte auch ich meine 
Bedenken, doch in den letzten dreieinhalb Jahren lernte ich, 
dass ein offener Umgang mit Psychotherapie sowie eine 
kindgerechte Psychoedukation viele Vorbehalte, Ängste und 
Stigmatisierungen bei allen Beteiligten entkräftigt. 
 
Für die Kinder ist ihre Schule ein Ort mit unterschiedlichen 
emotionalen, sozialen und intellektuellen Herausforderun-
gen und Begegnungen und gleichzeitig auch der Ort, an 
dem sie die meiste Zeit verbringen. 

Eine logische Konsequenz für eine gute 
psychotherapeutische Versorgung  

muss daher sein, Schule als potenziellen  
Therapiestandort zu nutzen.

Ich sehe Psychotherapie am Standort Schule, auch im Sinne 
eines systemischen Ansatzes, als Bereicherung für den The-
rapieprozess. Unabhängig vom therapeutischen Potenzial 
liegt hier auch die Möglichkeit, den Zugang zu Psychothera-
pie für alle Kinder und Jugendliche (unabhängig von den 
individuellen sozialen Strukturen) zu ermöglichen. 

In unserem Stiftungsteam beschäftigt uns regelmäßig die 
Frage, wie Schule als Ort für Psychotherapie enttabuisiert 
werden kann. Im Dialog mit niedergelassenen Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten, der Kassenärztlichen Ver-
einigung Hamburg und der Behörde für Schule und Berufs-
bildung versuchen wir die Vorbehalte, das Potenzial und 
mögliche Unsicherheiten zu verstehen und gleichzeitig Lö-
sungen und Strategien zu entwickeln. 
 
Aus dem Diskurs mit diesen Kooperationspartnern entstand 
2021 mit der Kinder- und Jugendlichenpschotherapeutin 
Anna Hermes die erste Zweigpraxis an einem Schulstandort 
in Wilhelmsburg. Nach diesem ersten Schritt entwickelten 
wir gemeinsam die Idee, Kooperationen mit Therapeuten 
einzugehen, die am Standort Schule einen Kassensitz ein-
richten möchten. Im Herbst 2022 war es dann so weit: die 
Therapeutin Agata Antoniuk-Rosenboom eröffnete die erste 
eigene Praxis über eine Sonderbedarfszulassung in Harburg 
im regionalen Bildungs- und Beratungszentrum! 
 
Therapie und Schule sollen auch im 25-jährigen Jubiläums-
jahr der Stiftung weiter zusammenrücken: Wir planen in 
Wandsbek-Nord einen weiteren Kassensitz, möchten an Aus-
bildungsinstituten zukünftige Therapeuten mit akkreditier-
ten Fortbildungsangeboten für die Arbeit mit geflüchteten 
Familien sensibilisieren und bieten viele Ferienprojekte an. 
Eine Evaluation der Universität Oldenburg wird uns beglei-
ten und die Ergebnisse sollen in ein „HonigHelden!“-Manual 
fließen, um das Projekt zukünftig auch Schulen in anderen 
Städten zugänglich zu machen. 
 
Perspektivisch wünschen wir uns für die Kinder unseres 
„HonigHelden!“-Projektes, dass weitere Kooperationen mit 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten entstehen. In 
der Gemeinschaft von Schule, KVHH, Therapeuten und Stif-
tung kann das Potenzial von Schule als Therapiestandort 
erkannt und von allen zum Wohle dieser Kinder genutzt 
werden.

Aufsuchende Psychotherapien im Lebensumfeld  
der Kinder: das Projekt „HonigHelden!“

Carina Kronberger, 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin/Projektleitung „HonigHelden!“
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Während meines Studiums zur Diplom Psychologin in Bres-
lau/Polen habe ich ein Auslandsjahr in Spanien verbracht, 
zog dann 2014 nach Hamburg und hatte nach gut einem 
halben Jahr genügend sprachliches Selbstvertrauen, um 
mich als Schulbegleiterin am ReBBZ zu bewerben. Die drei-
zehn ReBBZ in Hamburg geben Familien und Lehrkräften 
psychologische und sozialpädagogische Unterstützung.

Meine Erfahrungen als Schulbegleiterin und während eines 
anschließenden Praktikums am ReBBZ Mitte gaben mir ei-
nen guten Einblick in die Abläufe zwischen Familien, Schu-
len, den ReBBZ und der Schulbehörde. Vor diesem Hinter-
grund habe ich mich bei „Children for Tomorrow“ darum 
beworben, den ersten Kassensitz an einem ReBBZ zu eröff-
nen!

Vom Erstkontakt mit der Stiftung bis zum Therapiestart in 
den Räumlichkeiten des ReBBZ-Harburgs sind keine fünf 
Monate vergangen! Ich bin überwältig, wie wertschätzend 
und vertrauensvoll der Umgang untereinander ist und wie 
wichtig allen Beteiligten war, hier einen Präzedenzfall zu 
kreieren – bisher gibt es noch keine Kassensitze an Schul-
standorten, was erst durch die enge Kooperation zwischen 
der Stiftung „Children for Tomorrow“, der Behörde für Schule 
und Berufsbildung und der Kassenärztlichen Vereinigung 
Hamburg möglich geworden ist. 

In einem Stadtteil wie Harburg ist der Bedarf an therapeuti-
scher Unterstützung sehr groß. 

Der Standort am ReBBZ hilft mir, meine 
Hilfe schnell und mit Hilfe des ganzen 

Netzwerkes der Schulbehörde anbringen 
zu können. 

Wenn Kinder bereits im ReBBZ angebunden sind, erleichtert 
es mir die Arbeit sehr, denn ich kann in direkten Austausch 
mit den Ansprechpartnern gehen und viele Fragen mit den 
Eltern im Vorfeld abklären. 

Mein eigener Werdegang ist dabei oft ein Türöffner bei Pati-
enten mit Migrations- und oder Fluchthintergrund und ich 
gewinne dadurch einen schnelleren Zugang zu ihnen. Die 
Herausforderung, in Deutschland mit einer fremden Sprache 
und Kultur zurechtkommen zu müssen, ist mir vertraut und 
ich kann ihnen gleichzeitig Hoffnung geben, diesen neuen 
Lebensabschnitt zu meistern. Natürlich wollte ich mir diesen 
Vorteil und meine traumatherapeutische Expertise gerade 
in diesen Zeiten zu Nutzen machen: Durch den Krieg in der 
Ukraine brauchen geflüchteten Kinder und Familien eine 
schnelle niedrigschwelllige therapeutische und kulturelle 
Hilfe. Da hätte der Zeitpunkt mit dem Stellenaufruf von 
„Children for Tomorrow“ nicht passender sein können! 

An dieser Stelle möchte ich allen Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten/innen mit meinem Erfahrungsbericht 
Mut machen, mehr mit geflüchteten Kindern- und Jugendli-
chen zu arbeiten! Sie zeigen ähnlich breite Behandlungsfel-
der wie alle Kinder mit anderen soziodemografischen Merk-
malen auf. Die Arbeit mit diesen Kindern ist eine enorme 
Bereicherung für mich als Therapeutin. 

Abschließend möchte ich allen Beteiligten dafür danken, 
dass sie das Vertrauen in mich setzen und ich den ersten 
Kassensitze am ReBBZ in Hamburg etablieren darf! Danke an 
die Stiftung „Children for Tomorrow“ für diese zukunftswei-
sende Idee und Kooperation, Herrn John Afful von der Kas-
senärztlichen Vereinigung Hamburg für die begleitende Be-
ratung und Hilfe bei allen Fragestellungen sowie dem ReBBZ 
Harburg für die freundliche Aufnahme in ihrem Haus! 

Start der ersten Kinder- und Jugendlichen- 
Therapiepraxis im Regionalen Bildungs- und  
Beratungszentrum Harburg

Agata Antoniuk-Rosenboom,
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin
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Seit Mitte September 2022 arbeitet die Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeutin Agata Antoniuk-Rosenboom in 
unseren Räumen des Regionalen Bildungs- und Beratungs-
zentrums Harburg. Durch den intensiven Einsatz von Child-
ren for Tomorrow, der Behörde für Schule und Berufsbildung 
und der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg ist es gelun-
gen, eine Sonderzulassung für einen Kassensitz in Harburg 
Kern zu erhalten. So konnten in einem ersten Schritt acht 
Therapieplätze in unserem Hause geschaffen werden.

Viele Harburger Familien benötigen einen niedrigschwelli-
gen Zugang zu einem Therapieangebot – zum Beispiel 
durch die Anbindung eines Therapeuten im ReBBZ Harburg, 
da jeder zusätzliche Weg eine unüberwindbare Hürde be-
deuten kann. Harburg ist ein Bezirk mit einer überdurch-
schnittlich hohen Anzahl an Familien mit Migrationshinter-
grund und Sprachproblemen, von denen viele in prekären 
Lebensverhältnissen leben. 

Die Bevölkerungszahl im Bezirk ist in den 
vergangenen Jahren deutlich gestiegen, 

und die in Harburg vorhandenen  
Therapieplätze decken den Bedarf nicht 
annähernd ab. Dadurch kommt es teils 
zu langen Wartezeiten. Die befürchtete 

Folge für Kinder und Jugendliche, die 
zum Beispiel unter Angststörungen  

leiden, ist eine Verschlimmerung bis hin 
zur Chronifizierung der Symptomatik.

Dies hat teils gravierende Auswirkungen auf die Bildungs-
teilhabe dieser Kinder und Jugendlichen mit einer hohen 
Strahlkraft in alle Lebensbereiche der Betroffenen (Kinder, 
Jugendliche, Eltern, Umfeld).

Familien, die Unterstützung durch die Beratungsabteilung 
des ReBBZ Harburg erhalten, haben häufig große Schwierig-
keiten, sich kontinuierlich um einen Therapieplatz für ihre 
Kinder zu kümmern: sei es, dass sie schwer davon zu über-
zeugen sind, dass eine Psychotherapie für ihr Kind eine wich-
tige und notwendige Hilfe darstellt, sei es, dass für sie das 
Bemühen um einen  Therapieplatz eine zu große Hürde dar-
stellt angesichts der vielfältigen Belastungen in der Familie, 
sei es, dass sie nach mehreren erfolglosen Versuchen, einen 
Platz zu bekommen, abbrechen. Hinzu kommen Schwierig-
keiten, ein eigenes Anliegen zu formulieren, was ohne Unter-
stützung durch die Beratungsabteilung und durch die Päd-
agogen der Schulen nur schwer gelingt. 

Die therapeutische Arbeit mit den ersten Kindern hat bereits 
begonnen, und für weitere angemeldete Kinder ist die Klä-
rung der Modalitäten für eine Psychotherapie in vollem 
Gange. So konnten die neu geschaffenen Therapieplätze in 
kürzester Zeit belegt werden.

Die erste Kinder- und Jugendlichen-Therapiepraxis im 
Regionalen Bildungs- und Beratungszentrum Harburg

Astrid Römelt, 
Gesamtleitung Regionales Bildungs- und Beratungszentrum Harburg
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Ausschnitt aus einer Therapie:  
„Der sichere Ort“ - Arbeit mit Imagination und  
Ressourcen in der Zweigstelle im Regionalen  
Bildungs- und Beratungszentrum Wilhelmsburg

Anna Hermes, 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin

In der therapeutischen Arbeit mit einem 16-jährigen Ju-
gendlichen, der mit seiner Familie vor sechs Jahren aus dem 
Krieg in Syrien geflohen ist, konnte erstaunlich schnell eine 
vertrauensvolle therapeutische Beziehung entstehen. Das 
beeindruckte mich sehr, denn aus der Anamnese wusste ich, 
dass er viele Beziehungsabbrüche, viel Leid und Erschütte-
rung erlebt hatte. 

Ich rechnete damit, dass er weit mehr Zeit brauchen würde, 
um sich mir anzuvertrauen. Aber mit meiner Anleitung, sich 
einen Ort vorzustellen, an dem er ganz und gar sicher ist, 
keine anderen Menschen sind und den es nicht in der Wirk-
lichkeit gibt, entstand schon nach den ersten Therapiesit-
zungen folgendes Bild:

Der Junge entwickelte nach und nach in seiner Phantasie 
auf einer unbewohnten Insel einen unterirdischen Schutz-
raum in Form eines „großen Tresors“. Mehrfach verfeinerte 
der Junge die Sicherungssysteme des Tresors:

„Ein Tresor im Tresor im Tresor.“

Immer detaillierter beschrieb der Jugendliche mir, aus welch 
unzerstörbarem Material die Wände bestünden. In der Zeich-
nung deutete er die jeweiligen Schließungssysteme an, die 
hochkomplex und nur auf ihn zugeschnitten seien (diverse 
Codes, Iris-Scanner und Fingerabdrücke). Zugänglich sei die-
ser sicherste Ort für ihn über eine Treppe, von der nur er 
wisse. Verdeckt von naturbelassenem Boden sei der Eingang 
für Unwissende nicht sichtbar.

In dieser imaginativen Arbeit konnte der Jugendliche sym-
bolisiert Ausdruck für seine ausgeprägten Schutzbedürfnis-
se finden und sich gleichzeitig einen Ort in seiner Vorstel-
lung schaffen, an dem er frei von jeglicher Bedrohung sein 
kann. In den darauffolgenden Sitzungen übte er jedes Mal, 
wenn er seine Ängste und Angstgedanken aufsteigen spürt, 
an diesen sicheren Ort zu reisen und lernte, die Entspannung 
zu spüren, die er mit diesen gedanklichen Reisen an seinen 
Tresor verbindet.
 
Mittlerweile hält er sich auch sehr gerne oberhalb der Treso-
re auf der grünen Insel auf – nur braucht er die Sicherheit im 
Hintergrund, dass er jederzeit auch wieder in seinen unterir-
dischen Hochsicherheitstrakt verschwinden kann. 
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Dank der Gastfreundschaft Deutschlands und der Men-
schen, die mir auf der Flucht aus Kiew geholfen haben, lebe 
ich seit Anfang April 2022 in Hamburg. Dank der Stiftung 
„Children for Tomorrow“ habe ich die Möglichkeit, mit Kin-
dern aus der Ukraine zu arbeiten, die in Integrationsklassen 
lernen. Sie haben ihr Leben in einen Rucksack stecken müs-
sten und wissen, was Krieg ist. Sie versuchen, ihr Leben unter 
völlig neuen Bedingungen für sich weiterzuleben. 

Die ersten Wochen haben in den Gesprächen gezeigt, dass 
die Kinder die Kommunikation, ihre Freunde und ihre Ver-
wandten sehr vermissen.  

Jemand erinnerte sich an den letzten 
friedlichen Tag vor dem Krieg,  

jemand erzählte bis ins kleinste Detail 
von der Evakuierung und der  

Umsiedlung, jemandem war es wichtig, 
von seiner Stadt zu erzählen und von 

den Zielen – und von Träumen, dorthin 
zurückzukehren und die Stadt wieder 

aufzubauen. 

Die Eingewöhnungszeit ist bei jedem anders: Jemand hat 
Angst, jemand ist traurig, jemand ist ruhig, jemand interes-
siert sich für alles, was passiert, jemand will (kann) nicht ler-
nen. Die Schule ist für die Kinder eine Insel des normalen 
Lebens – Stundenplan, Regeln, Struktur, Lehrer, Kommunika-
tion – das gibt ihnen Sicherheit und Vertrauen in die Zu-
kunft.

In unseren Gruppentrainings bauen wir Brücken zwischen 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wir finden Kraft 

und Ressourcen in Erinnerungen, wir suchen Hoffnung und 
Inspiration in Zukunftsträumen und natürlich lernen wir, im 
Hier und Jetzt zu leben. Wir beginnen jedes unserer Treffen 
mit einer rhythmischen Begrüßung, die hilft, den Rhythmus 
zu spüren, der so notwendig ist, wenn das Kind in seinen 
Gedanken „einfriert“. 

Eine große Resonanz bei Kindern wird durch Übungen her-
vorgerufen, in denen sie etwas Eigenes erschaffen können. 
Deshalb haben wir eine Unterrichtsstunde abgehalten, in 
der jeder ein Amulett mit seiner eigenen internen Ressource 
erstellte, die er mit anderen teilen kann. Als alle Schüler ihre 
Amulette an eine Klassenkette hängten, entstand eine ein-
zelne große Struktur, die mit inneren Kräften und Ressour-
cen gefüllt ist. Jeder fühlte sich damit als Teil der Gruppe.
 
Außerdem sprechen wir mit Kindern viel darüber, wie die 
Psyche auf verschiedene Ereignisse reagieren kann und wie 
wir uns selbst helfen können, mit Angst, Wut, Traurigkeit und 
Apathie fertig zu werden. Ein ebenso wichtiger Bestandteil 
ist die Psychoedukation und Unterstützung der Eltern dieser 
Kinder.

Da auch ich gezwungen war, meine Heimat zu verlassen, er-
lebe ich die Schwierigkeiten der Anpassung an ein neues 
Land ebenso wie die Mütter der Schüler, mit denen ich kom-
muniziere. Bei unseren gemeinsamen Treffen tauschen sich 
alle über ihre Erfahrungen aus und für mich als Fachkraft ist 
es wichtig, dass sie in einer so schwierigen Zeit nicht allein 
sind. Die Validierung (Bestätigung) von Gefühlen in dieser 
Phase gibt ein Gefühl von „mit mir ist alles in Ordnung“. Die 
Unterstützung und Empfehlungen der Fachkräfte und Grup-
penmitgliedern geben Kraft und Vertrauen, die Situation 
bewältigen zu können. 

Natürlich braucht jeder seine eigene Zeit, deshalb bauen wir 
in persönlichen Beratungsgesprächen auch einen individu-
ellen Unterstützungsplan auf, der den Geflüchteten dabei 
hilft, den fehlenden Halt wieder unter den Füßen zu spüren.

Eine ukrainische Psychologin  
in Hamburger Integrationsklassen

Mariia Malaieva, 
ukrainische Kinder- und Familienpsychologin



Dezember 2022  Children for Tomorrow 9

HOnigHelDen!



10 Dezember 2022  Children for Tomorrow

HOnigHelDen!

Bedarfe und Probleme geflüchteter Familien  
aus der Ukraine an Hamburger Schulen

Elena Kazarnovskaya, 
Tanz- und Bewegungstherapeutin

Die Herkunft der geflüchteten Familien aus der Ukraine 
spielt für das Verständnis ihrer Problematik mit dem deut-
schen Schulsystem eine wesentliche Rolle. Die ukrainischen 
Schüler bringen eine sehr heterogene schulische Vorerfah-
rungen mit, denn es bestehen große Unterschiede zwischen 
städtischen und ländlichen sowie zwischen staatlichen und 
privaten Schulen. Dies kann sowohl die Ausstattung und die 
Lernmaterialien als auch die Qualifikation und pädagogi-
sches Können der Lehrkräfte betreffen. Tendenziell kann 
man bei älteren Lehrkräften an staatlichen Schulen mehr 
Frontalunterricht und den Einsatz analoger Medien erwar-
ten. Kinder an Privatschulen mit einem jüngeren Kollegium 
haben meistens mehr Erfahrung mit Digitalisierung, Interna-
tionalisierung und alternativen pädagogischen Konzepten. 

Kinder mit diesen unterschiedlichen  
sozialen sowie schulischen  

Hintergründen, die sonst nicht  
miteinander in Kontakt treten würden, 

treffen nun in Internationalen  
Vorbereitungsklassen aufeinander,  

was zu Konflikten zwischen den  
Schülern führen kann. 

Kinder, die in Regelklassen (und nicht in Internationalen Vor-
bereitungsklassen) beschult werden, treffen dort gelegent-
lich auf russischsprachige Mitschüler, die schon länger in 
Deutschland leben. Die Auswirkungen sind ambivalent – 
zum einen kann dies eine Hilfestellung sein (wenn das Kind 
aus der Ukraine Russisch spricht oder versteht), zum ande-
ren können heftige Konflikte entstehen, wenn russischspre-
chende Personen als Feinde oder Gegner wahrgenommen 
werden. Hier spielt die Einstellung der Eltern eine wichtige 
Rolle, ob sie die Bildung eines Feindbildes beim Kind fördern 

oder das Kind davor schützen.  

Die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrkräften ist 
sehr häufig schwierig und führt oft zu Irritationen und Miss-
verständnissen. Bei einigen Eltern sind trauma- und flucht-
bedingte Angstzustände zu beobachten. Dies kann zu Ge-
sprächsvermeidung oder zu Terminversäumnissen führen, 
wodurch die für das Kind und das Schulleben wichtige Infor-
mationen verloren gehen. Viele Eltern aus der Ukraine sind 
direkte Kommunikation mit Lehrkräften wie z.B. Telefonate 
und Textnachrichten, aktive Beteiligung an Klassenausflü-
gen und Schulfesten gewöhnt und vermissen diese. Zusätz-
lich ist die Sprachbarriere für beide Seiten eine große Hürde. 

Die Lehrkräfte berichten vorrangig über Probleme mit der 
Disziplin in der Klasse. Konflikthaftes Verhalten, Respektlo-
sigkeit gegenüber Lehrkräften sowie Lernverweigerung sind 
oft auftretende Phänomene. Neben einer akuten Stressreak-
tion kann das unterschiedliche Ursachen haben. Einige Kin-
der kennen aus der ukrainischen Schule sehr autoritäre 
Umgangsformen und sind stärkere Grenzen bzw. negative 
Konsequenzen als pädagogische Mittel gewohnt. Fehlende 
Lernmotivation ist manchmal auch dadurch zu erklären, 
dass Kinder davon ausgehen, bald in die Ukraine zurückkeh-
ren zu können. In Kombination mit Rückzug und Gleichgül-
tigkeit kann es aber auch ein Symptom von fehlender Orien-
tierung sein – eine fremde Sprache, die neue Umgebung 
und fremde Abläufe überfordern sie. Die Lehrkräfte benöti-
gen für die Arbeit mit geflüchteten Familien zusätzliche Un-
terstützung in Form von Beratung, Supervision und 
traumapädagogischer Fortbildung. 
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Was kann eine Fortbildung erreichen?  
Kleine Aphorismen zu ihren Chancen und  
Möglichkeiten

Pia Heckel, 
Institut für Psychotraumatologie

Ein Kind will mir nichts Böses - es hat 
selbst Angst und befürchtet, von der 
Lehrerin oder Erzieherin zurück- 
gewiesen zu werden. Zurückweisung 
hat das Kind schon oft erlebt.

Gute Bindungen sind lebenswichtig. 
Über diese Bindungen erreichen wir die 
Kinder. Vor allem kleine Kinder lernen 
am Anfang nicht fürs Leben, sondern für 
ihre Lehrerin oder ihren Lehrer.

Jedes Verhalten hat seinen Grund. 
Wir können nur herausfinden, diesen 
Grund herauszufinden! Verstehen 
heißt dabei nicht billigen.

Es ist eine große Freude mitzuerleben, wenn 
Kinder mit schwierigen Lebensumständen 
im Laufe der Grundschulzeit ankommen 
und die Möglichkeiten nutzen, ihr Leben 
zu gestalten.

Ein Kind, das scheinbar still in 
der Ecke sitzt und gar nicht 
anwesend zu sein scheint, 
steckt gedanklich in schreck-
lichen Situationen fest.

Als Pädagogin kann ich immer 
etwas erreichen – auch mit  
wenig Zeit für jedes einzelne Kind. 

Niemand verliert gern die Kontrolle 

und rastet aus, auch ein Kind nicht.

Es hängt von mir ab, ob die Schule für die 
Kinder ein sicherer Ort ist, ob diese Kinder sich 
von mir gesehen fühlen und ermuntert werden, 
ihre Bildungs- und Entwicklungschancen 
wahrzunehmen.
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Beobachtungen unseres Fotografen  
während seiner Therapiebesuche

Silvano Ballone, 
Fotograf

An dem Tag war der Junge sehr aufgeweckt und überglücklich, dass 
er seinen Freund in die Therapiestunde mitbringen durfte. Er war leb-
haft und fröhlich, mit seinem Freund zusammen die Bälle und Matten 
aus der Bewegungstherapie ausprobieren zu dürfen! Es war mir eine 
Freude, seine Fröhlichkeit fotografisch festzuhalten.

Dieser Junge war sehr kreativ. Er zeigte mir stolz seine Kunstwerke 
und fand es toll, dass ich Fotos machte. Beim Endgespräch wollte er 
die Bilder auf der Kamera sehen, die ich ihm gerne gezeigt habe. Er 
fragte mich, ob ich das nächste Mal wieder kommen würde. Ich wollte 
ihm keine Versprechungen geben und sagte: „Falls es klappt, sehr ger-
ne.“ Er schenkte mir ein Lächeln und sagte Tschüss!

Silvano Ballone, geboren in Zürich, wuchs als Sohn italienischer Eltern in der Schweiz auf. Im Alter von sieben Jahren ent-
deckte er seine große Leidenschaft für den klassischen Tanz, aus der sich eine Karriere als professioneller Tänzer entwickelte. 
13 Jahre tanzte er als Solist im Hamburg Ballett unter John Neumeier.
 
Bereits während seiner Zeit beim Hamburger Ballett begann er mit der Fotografie. 2015 zog er sich von der Bühne zurück 
und tauschte die Ballettschuhe gegen die Kamera.
 
Durch ein gemeinsames Projekt mit dem Bundesjugendballett ist die  Zusammenarbeit mit Children for Tomorrow entstan-
den. Seitdem begleitet Silvano Ballone fotografisch die Therapien bei der Stiftung und ist als Content Creator im Redaktions-
bereich tätig.
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Vor der Therapiestunde erzählte ich dem Jungen, dass ich seinen Bruder (den er über alles be-
wundert) in einer Therapiestunde auch schon fotografiert habe. Der Junge war begeistert! Ich 
hatte ihn dann gefragt, ob er einmal die Kamera in den Händen halten möchte. Er war über-
rascht, wie schwer sie war und ich sagte ihm, er sollte mal durch den Sucher schauen und auf 
den Auslöser drücken. Da hat es wortwörtlich klick gemacht und er suchte viel Kontakt zu mir. 
Zum Schluss wollte er Badminton mit einem Ballon spielen und wollte gleich, dass ich auch 
mitmache. Ich bot ihm einen Deal an - zuerst schaue ich eine Runde zu, wie das geht, und 
dann spiele ich auch mit. Er hatte die Runde für sich gewonnen und souverän den Fotografen 
besiegt!

Ohne seine Mutter wollte dieser Junge an dem Tag nicht in die Einzeltherapie kommen. Das Kind wollte unbedingt mit ihr zusammen für sie 
beide ein sicheres Haus mit einem Schlupfloch bauen. Seine Mutter baute mit und das fand er richtig toll. 

Dieses Kind hatte keinen guten Tag. Er hatte sich in der Schulpause sehr stark mit einem Mitschüler gestritten. Er war wütend, aber auch sehr 
traurig. Mein Instinkt sagte: Kamera auf die Seite legen und einfach zuhören. Nach einer Aussprache mit der Therapeutin hatte er sich entschie-
den, eine Puppe zu basteln. So konnte er langsam auf andere Gedanken kommen, beruhigte sich etwas und konnte dann mit der Therapeutin 
über den Streit sprechen.
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Wie reagieren Eltern, wenn du sie zum ersten Mal wegen 
eines Elterngespräches anrufst? 
Ich versuche zunächst, ihnen beim ersten Kontakt einen 
Überblick über das Projekt „HonigHelden!“ zu geben. Man-
che wurden bereits im Vorfeld von den Lehrkräften infor-
miert. Manche scheinen jedoch auch noch nicht viel über 
das Projekt zu wissen und reagieren deshalb eher abweh-
rend oder versuchen, mich davon zu überzeugen, dass ihre 
Kinder gesund sind und keine Unterstützung brauchen. Oh-
ne ein aufklärendes Gespräch würden diese Kinder nie eine 
Unterstützung bekommen – die Ängste und Unwissenheit 
sind einfach zu groß.

Gibt es ein Verständnis des Begriffs „Psychotherapie“? 
Musst du darüber viel erklären? 
Bei ersten Gesprächen mit Eltern und besonders in Anwe-
senheit des betroffenen Kindes vermeide ich es meistens, 
diesen Begriff zu verwenden und versuche, die Hilfe eher zu 
umschreiben. Zum Beispiel erkläre ich, dass wir Kindern hel-
fen können, die aufgrund des Krieges unter Ängsten leiden, 
sich nicht gut konzentrieren können oder Konflikte in der 
Schulen/mit ihren Geschwistern haben. Anfangs habe ich 
versucht, alles wortwörtlich zu dolmetschen. Die Eltern ha-
ben auf Begriffe wie Therapie oder Trauma jedoch zum Teil 
so heftig reagiert, dass ich Mühe hatte, sie zu beruhigen. 

Gibt es Begriffe, die wir Therapeuten im Gespräch ver-
wenden, die sich nur schwer übersetzen lassen?
Begriffe wie „Schweigepflichtsentbindung“ oder „Daten-
schutzerklärung“ sind natürlich schwierig und muss ich im-
mer umschreiben und erklären. Aber auch für die Erklärung 
von Spielen und Therapiemethoden muss ich mir zum Teil 
einige Minuten Zeit nehmen.  

Gibt es Unterschiede für dich, ob der Vater oder die Mutter 
am Gespräch teilnehmen? 
Nein, da mir die Kultur bekannt ist, weiß ich genau, wie ich 
als Dolmetscherin mit einer Mutter oder einem Vater freund-
lich und respektvoll umgehen kann, damit sie mich im Ge-
genzug ebenfalls respektieren können.

Welche Reaktionen sind dir von Eltern in Erinnerung – 
welche kulturspezifischen Bedenken äußern Eltern? 
In manchen Fällen hatte ich das Gefühl, dass ich von Vätern 
nicht ernst genommen werde. Sie ärgerten sich scheinbar 

grundlos über mich und ich musste herausfinden, worauf 
sich ihr Ärger bezog. Sie dachten, dass das Projekt Informa-
tionen ungefragt an die Schule oder sogar das Jugendamt 
weiterleite. Ein Vater hat mir anvertraut, dass er glaube, die 
Lehrerin habe seine Tochter deshalb bei den „HonigHelden!“ 
angemeldet, weil sie ihm seine Kinder wegnehmen wolle.

Fallen dir kulturspezifische Unterschiede im Krankheits-
verständnis auf, z.B. bei Befundbesprechungen? Wie 
gehst du damit um? 
Ja, sehr oft. Auf Deutsch werden die Krankheiten und Sym-
ptome offensiver angesprochen und benannt. Ich muss es 
vorsichtiger in eine andere Sprache übertragen, sodass die 
Eltern sich nicht dafür entscheiden, aus Angst oder Unwis-
senheit ihr Einverständnis für die Therapie zu verweigern. 

Macht es für dich einen Unterschied, ob du bei einem Erst-
gespräch, bei einer Anamnese, bei einer Befundbespre-
chung, bei einem Elterngespräch oder bei einer Therapie-
sitzung dolmetscht? Was macht dir am meisten Spaß, bzw. 
findest du am interessantesten? 
Das erste Gespräch ist mir immer besonders wichtig. Neben 
meiner Aufgabe zu dolmetschen, ist es auch wichtig, eine 
Beziehung zu den Eltern aufzubauen, um Missverständnisse 
zu vermeiden. Bei einer Befundbesprechung muss ich darauf 
achten, das Gesagte in Ruhe erläutern. So habe ich das Ge-
fühl, dass auch die Eltern ruhig reagieren.

Wie können wir Therapeuten dir das Dolmetschen erleich-
tern? 
Die Therapeuten können uns Dolmetscher unterstützen, in-
dem sie uns ausreichend Zeit geben, um Vertrauen zu den 
Eltern aufzubauen. Manche Eltern haben genug Vorwissen 
und ein Vorlauf ist nicht unbedingt nötig. In diesen Fällen 
kann ich Begriffe wortwörtlich dolmetschen, ohne mir Sor-
gen machen zu müssen auf Schwierigkeiten zu stoßen.

Wie schaffst du es, dich von den teilweise belastenden In-
halten abzugrenzen? 
Anfangs fiel es mir sehr schwer, mich abzugrenzen. Mit der 
Zeit und durch die Unterstützung und Beratung der Psycho-
therapeuten, mit denen ich arbeitete, konnte ich lernen, 
mich sehr gut abzugrenzen. Durch meine Ausbildung, die 
ich in diesem Bereich absolviert habe, komme ich inzwi-
schen sehr gut damit klar. 

Dolmetschen im therapeutischen Setting

Thora Schmidt, 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin,
im Gespräch mit unserer Dolmetscherin
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Schüler verbringen, je nach Schulform, mehr als die Hälfte 
ihres Tages in der Schule. Ob in der Klasse, in den Pausen 
oder in der Beziehung zu den Lehrkräften – durch den tägli-
chen sozialen Kontakt sind zwischenmenschliche Kompe-
tenzen immer gefragt und nicht selten kommt es zu Konflik-
ten, die es zu lösen gilt. Freundschaften zerbrechen, werden 
auf Eis gelegt, leben wieder auf. Folglich lernen Schüler in 
ihrer Schulzeit auch, wie soziale Beziehungen funktionieren. 

Wenn bei einem Schüler an der ein oder anderen Stelle Pro-
bleme auftreten, ist darum die Schule der Ort, an dem diese 
schnell bemerkt werden. 

Gerade für Kinder mit Fluchthintergrund 
ist die Schule zumeist der erste und 

manchmal auch der einzige Ort, an dem 
ein Therapiebedarf festgestellt wird. 

Häufig sind nicht nur die Kinder mit Fluchthintergrund, son-
dern auch ihre Eltern belastet. Sie haben vor oder während 
der Flucht manchmal Schreckliches erlebt oder stehen, in 
Deutschland angekommen, vor der Herausforderung, eine 
neue Sprache zu lernen und sich in einer neuen Kultur zu-
rechtzufinden. Hilfesysteme sind diesen Familien oft nicht 
bekannt oder sie sind aufgrund fehlender Sprachkenntnisse 
oder langer Anfahrtswege nicht niedrigschwellig genug. 

In meinem Grundberuf als Sonderpädagogin an Schulen 
habe ich immer wieder erlebt, dass die psychische Gesund-
heit eine Voraussetzung für erfolgreiches Lernen darstellt. 
Ich habe auch feststellen müssen, dass die Hürde, niederge-
lassene Therapeuten zu kontaktieren, für die meisten Famili-
en mit Fluchthintergrund unüberwindbar scheint und lange 
Wartezeiten abschrecken. 

Das Projekt „HonigHelden!“ schließt hier eine wichtige Ver-
sorgungslücke. Unseren Patienten und deren Eltern ermög-
licht es einen zügigen, unbürokratischen und wohnortna-

hen Zugang zu psychotherapeutischer Versorgung: Den 
Schülern und deren Eltern ist das Schulgebäude bekannt 
und es gibt ihnen dadurch bereits zu Beginn Sicherheit, so-
dass ein Einstieg in die Therapie zumeist schneller gelingt. 
Der Austausch mit den Lehrkräften - wenn von der Familie 
gewünscht - ist unkompliziert, verhilft zu einem umfassen-
den Verständnis der Problematik und macht therapeutische 
Fortschritte schnell sichtbar. In der Therapie Erarbeitetes 
kann im Unterricht oder in den Pausen direkt angewendet 
und erprobt werden.

Selbstverständlich gibt es auch Herausforderungen. Anfangs 
hatte ich Vorbehalte, in den Therapiestunden Dolmetscher 
hinzuzuziehen. Meine Bedenken, dass der Aufbau eines Ver-
trauensverhältnisses schwieriger und Gesprächsinhalte ver-
fälscht werden könnten, haben sich allerding bisher nicht 
bestätigt. Kulturelle Missverständnisse konnten gerade des-
halb weitestgehend vermieden werden, da unsere Dolmet-
scher zumeist selbst einen Migrationshintergrund haben 
und kulturelle Unterschiede während der Gespräche direkt 
erläutern können. Die Zeiten, in denen der Dolmetscher das 
Gesagte übersetzt, sind für mich kurze Pausen, die ich für die 
Reflexion, Verhaltensbeobachtungen oder kleine Notizen 
nutzen kann. Dass unsere Dolmetscher manchmal auch tele-
fonisch zugeschaltet sind, bringt den Vorteil einer schnellen, 
flexiblen und ortsunabhängigen Verfügbarkeit. 

Nach zwei Monaten im „HonigHelden!“-Team kann ich nicht 
mehr verstehen, warum der Einsatz von kultursensiblen Dol-
metschern in der Psychotherapie noch keine gängige Praxis 
ist und warum das Konzept der aufsuchenden Psychothera-
pie an Schulen bisher nicht häufiger angeboten wird. Aktuell 
besteht leider weiterhin ein hoher Behandlungsbedarf unter 
minderjährigen Geflüchteten in Deutschland, der nicht an-
nähernd gedeckt wird. 

Ich würde mir wünschen, dass das „HonigHelden!“-Projekt 
Wege für die psychotherapeutische Arbeit abseits der bisher 
üblichen Pfade aufzeigt und so in Zukunft vermehrt denen 
geholfen werden kann, die die Unterstützung so dringend 
benötigen.

Schule als Therapiestandort

Thora Schmidt, 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin
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Dies ist eine Frage, die einem schnell in den Sinn kommen 
kann, wenn man vom Projekt „HonigHelden!“ hört. Das an-
onyme Setting einer niedergelassenen Praxis, in der sich Pa-
tienten höchstens im Vorbeigehen im Wartezimmer begeg-
nen, wird im Projekt „HonigHelden!“ deutlich aufgelockert. 
Die meisten Kinder werden zu ihren Therapiestunden von 
den Therapeutinnen im Klassenzimmer abgeholt und im 
Anschluss wieder zurück in die Klasse begleitet. Allen Kin-
dern ist klar, dass dieses Kind gerade an einem speziellen 
Angebot teilnimmt. Und natürlich macht das neugierig. 
Auch ich, als Kinder- und Jugendlichentherapeutin mit vor-
rangig klinischer Berufserfahrung, war zu Beginn meiner Tä-
tigkeit im Projekt gespannt, welche Reaktionen die Mitschü-
ler zeigen, wenn ich Kinder zur Therapiestunde im Klassen-
zimmer abhole und ob es Ausgrenzung oder negative 
Kommentare geben wird. 

Im Alltag scheint die Sorge vor Ausgrenzung und Stigmati-
sierung von Kindern allerdings eher ein Thema der Erwach-
senen zu sein, das sich im Schulalltag nicht in der erwarteten 
Form wiederfindet. Tatsächlich konnte ich bereits in den er-
sten Wochen meiner Tätigkeit an einem Schulstandort be-
merken, dass das System Schule nach seinen ganz eigenen 
Regeln funktioniert, die einer Stigmatisierung eher entge-
genzuwirken, als sie zu begünstigen scheinen. 

So konnte ich schon am ersten Schultag nach den Sommer-
ferien bemerken, dass es absolut unmöglich ist, sich unbe-
merkt durch eine Schule zu bewegen. Die Kinder kennen 
ihre Schule in und auswendig, kennen jeden Stein und jede 
Person. Veränderungen fallen entsprechend sofort auf. 
Gleichzeitig wird man prompt Teil der Schulgemeinschaft, 
als Gegenüber akzeptiert und nicht selten direkt von den 
Kindern angesprochen („Wer bist du?“, „Bist du eine Mama 
oder eine Lehrerin?“) oder um Hilfe gebeten („Kannst du mir 
die Bücherei aufschließen?“, „Kannst du mir den Schuh zu 
machen?“). 

Die von den Kindern mit großer Selbst-
verständlichkeit gelebte Integration des 

therapeutischen Angebots in ihren 
Schulalltag steht im Gegensatz zu einer 

stigmatisierenden, ausgrenzenden  
Dynamik. 

Auch scheint sich die Namenswahl des Projekts zu bewäh-
ren. So scheinen die Kinder den Namen „HonigHelden!“ so-
fort positiv zu besetzen, vermutlich, weil sie das Wort „Hel-
den“ schnell mit ihren Idolen aus dem Bereich der Superhel-
den assoziieren. Gleichzeitig hat der Name etwas Geheim-
nisvolles und lässt etwas Schmackhaft-Wohltuendes erwar-
ten. Mehrmals wurde ich von Kindern auf dem Schulhof ge-
fragt, ob ich mit den Kindern backe oder koche, weil ich ja 
von den „HonigHelden!“ bin. Neben der Neugier, die durch 
den Projektnamen entsteht, scheint für die Kinder zudem 
schnell spürbar, das „HonigHelden!“ nicht mit Unterricht zu 
vergleichen, sondern etwas Anderes ist. Es vergeht kaum ein 
Tag an einem Schulstandort, an dem nicht die Frage „Was 
machst du hier?“, gestellt wird, sei es bei einer zufälligen 
Begegnung auf dem Schulhof oder einem Kind, das, durch 
das Türschild angelockt, in den Therapieraum schaut. 

Bezüglich des direkten Umgangs der Mitschüler mit unseren 
Patienten sind die kindliche Toleranz und Akzeptanz äußerer 
Gegebenheiten nicht zu unterschätzen: die Schüler schei-
nen die Teilnahme eines Kindes am Projekt nicht weiter zu 
hinterfragen. In vielen Schulen finden während der Unter-
richtszeit ergotherapeutische, logopädische oder individuel-
le Förderangebote statt. Die Schüler vieler Schulen sind es 
also gewohnt, dass einzelne Kinder zu bestimmten Zeiten 
abwesend sind und ein anderes Angebot wahrnehmen. 
Nicht selten ist zu beobachten, dass Mitschüler, wenn ich ein 
Klassenzimmer betrete, rufen „M. hat jetzt“ HonigHelden!““ 
und so das Kind und die Lehrkraft meine Anwesenheit erst 
bemerken. Ebenso häufig kommt es vor, dass Mitschüler 
fragen, was in den „HonigHelden!“-Stunden passiert. 

Die Kinder scheinen den zugewandten Einzelkontakt im 
Rahmen des Schulalltags als etwas Besonderes, Positives 

Psychotherapie im Rahmen des Schulalltags –  
ist das stigmatisierend für die Kinder?

Anna Turinsky, 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin
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und Exklusives wahrzunehmen und den schamhaft-defizitä-
ren Blick auf Therapie, der rasch in den sorgenvollen Köpfen 
der Erwachsenen entsteht, nicht zu teilen. Auch die Kinder 
selbst, die am Projekt teilnehmen, scheinen die therapeuti-
sche Arbeit positiv zu erleben. Im Rahmen der ersten Ge-
spräche erklären wir ihnen, dass Psychotherapie Auseinan-
dersetzung mit schwierigen und teilweise unangenehmen 
Themen und Gefühlen sowie Anstoßen von anstrengenden 
Veränderungsprozessen bedeutet. Gleichzeitig lernen die 
Kinder, dass der Weg der Veränderung schrittweise erfolgt 
und auch immer wieder auf kreative, spielerische und freud-
volle Art gestaltet wird. Im Umgang mit ihren Mitschülern 
präsentieren sich die Kinder unterschiedlich. Manche hüllen 
sich bei Nachfragen zu den Terminen mit verschmitztem 

Lächeln in geheimnisvolles Schweigen. Andere wünschen 
sich, Freunde mit in die Therapiestunde nehmen zu dürfen 
und berichten diesen offen von den Terminen. 

Ich stelle mir daher zunehmend die Frage, ob die Sorge vor 
einer möglichen Stigmatisierung selbst nicht schon Teil ei-
nes stigmatisierenden Prozesses ist, der unterbrochen wer-
den könnte, wenn sich das therapeutische Setting mit grö-
ßerer Selbstverständlichkeit neuen Entwicklungsräumen 
wie in einer Schule, öffnen würde. Viele der Kinder, mit denen 
ich arbeite, leben bereits diese Öffnung und zeigen uns da-
mit, wie die Integration psychotherapeutischer Angebote in 
ihre Alltagswelt funktionieren kann.

Neben meiner Elternberatung bei „HonigHelden!“ berate ich 
im Rahmen der Fachstelle Flucht Lehrkräfte an Hamburger 
Schulen bei ihrer Arbeit mit geflüchteten Schülern. Dabei 
stellt sich oftmals die Frage, ob eine therapeutische Anbin-
dung für die Kinder notwendig ist.

An dieser Stelle ist die Zusammenarbeit mit „HonigHelden!“ 
immer wieder eine große Bereicherung. Für die Eltern ist es 
aus unterschiedlichsten Gründen meist zu hochschwellig, 
sich an niedergelassene Kinder- und Jugendlichentherapeu-
ten zu wenden und dort einen Therapieplatz anzufragen. 
Zudem gibt es nur wenige Plätze und lange Wartelisten. 
Gemeinsam mit der Stiftung CHILDREN FOR TOMORROW 
schaffen wir es mit unserem Projekt „HonigHelden!“ nun 
schon seit mehreren Jahren, hier die Lücke im System mehr 
und mehr zu schließen. 

In den Schulen beraten und informieren wir die Eltern zum 
Beispiel über Aufenthaltsrecht, Wohnungssuche, Schulsyste-
me, Briefe von Ämtern oder Freizeitgestaltungen. Wenn sich 
ein therapeutischer Bedarf für das Kind herausstellt, infor-
mieren wir die Eltern über das Projekt „HonigHelden!“ und 
melden die Kinder mit ihrem Einverständnis beim Projekt an.  
Unsere Dolmetscher unterstützen dabei, die Eltern bei einer 
Terminvereinbarung zum Erstgespräch zu kontaktieren. 

Die Hochschwelligkeit einer Therapie-
platzsuche wird durch die aufsuchende 
Arbeit von „HonigHelden!“ genommen. 

Für die Familien wird die Chance  
auf einen Therapieplatz durch das  

Projekt nicht nur erleichtert, sondern  
erst ermöglicht. 

Durch die zentralen und dezentralen Standorte ist die Thera-
pie für Eltern besser zu erreichen. Die kontinuierliche Zusam-
menarbeit mit Dolmetschern gewährt auch eine kontinuier-
liche Zusammenarbeit mit den Eltern und sie haben zusätz-
lich die Möglichkeit, innerhalb meiner Elternarbeit über ei-
gene Anliegen zu sprechen. 

Es ist ermutigend zu sehen, dass sich das Projekt nun auf 
immer mehr Standorte erweitert. Dadurch steigt die Hoff-
nung, dass bald auch Familien aus Hamburgs Randgebieten, 
für die der Weg zu den derzeitigen Standorten noch zu weit 
ist, bei Bedarf vom Projekt erreicht werden können.  

Elternberatung bei „HonigHelden!“

Juliane Röhrs, 
Sozialarbeiterin bei der Behörde für Schule und Berufsbildung / Fachstelle Flucht
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„Mama, wenn ich die Vergangenheit ändern könnte, würde 
ich diesen Tag löschen, an dem ich zu Dir kam, um zu erklä-
ren, was mir mit meiner Tante passiert war. Ich fühle mich 
schuldig für alle Unglücke, die in euren Leben passiert sind, 
ich bin ein Kind des Fluchs“. So beschreibt Amidou* (16J.) 
aus Mali seinen inneren Kampf mit dem eigenen Scham- 
und Schulderleben über seine multiplen traumatischen Er-
lebnisse: 

Er schildert, als Kleinkind von seiner biologischen Familie in 
die Obhut eines Onkels väterlicherseits und dessen Frau 
gegeben worden zu sein. Durch die als Tante bezeichnete 
Stiefmutter habe er zuerst Misshandlungen und schwere 
Kinderarbeit, dann sexuellen Missbrauch, erlitten. Als er sich 
hilfesuchend an seine getrenntlebende Mutter gewandt 
habe, habe diese den emotional als gleichgültig erlebten 
Vater und die liebevoll beschriebenen Geschwister von Ami-
dou verlassen, um mit Amidou gemeinsam zu fliehen. Seit 
der gemeinsamen Flucht ins Nachbarland sei die Mutter 
verschollen. Der Onkel mütterlicherseits, der sich um Ami-
dou fortan gekümmert habe, sei bei der fortgesetzten Flucht 
in Libyen bei einem Raubüberfall „für ein altes Handy“ er-
schossen worden. 

Scham und Schulderleben überlagern bei PTBS nicht selten 
das Zulassen von Trauer und Wut, und stellen eine zentrale 
Herausforderung traumatherapeutischer Arbeit dar. Das Kor-
rigieren dysfunktionaler kognitiver Verarbeitungsprozesse 
wie die sog. Rückschaufehler, die Fehlannahmen über die 
eigene Verantwortlichkeit und Vorhersehbarkeit für man-

made-Traumata implizieren, gehört für Amidou zu einem 
wichtigen, wiederkehrenden Therapiebaustein. Eingebettet 
in den Rahmen einer narrativen Exposition und begleitet 
von Elementen von Trauerarbeit erarbeitet Amidou seit Ja-
nuar 2022 seine teils kumulativen traumatischen Lebens-
ereignisse. Dabei fühle Amidou wiederholt, wie in seinem 
Leben die Vergangenheit(sarbeit) von der Gegenwart einge-
holt werde, als ihn seine Tante im Jahresverlauf ungewollt 
über sein Mobiltelefon kontaktiert und aufgefordert habe, 
zurückzukehren. 

Schutzkonzepte, eng erarbeitet mit der Bezugsbetreuerin 
Amidous und ein enger, multiprofessioneller Austausch mit 
den ärztlichen und sozialpädagogischen Kollegen der 
Flüchtlingsambulanz unterstützen hier die Gewährung ei-
nes sicheren traumatherapeutischen und traumapädagogi-
schen Rahmens. Amidou beteiligt sich mit größtem Engage-
ment, mit hoher Therapieund Änderungsmotivation an un-
seren Angeboten, er erlebe trotz seiner Sorgen um seine 
Brüder im Heimatland eine psychische Stabilisierung. Er ha-
be klare Ziele vor Augen, und spüre Hoffnung, die ihn bei 
dem langen Weg der schmerzhaften Traumakonfrontation 
motivieren. Und er äußert erste kognitive Umbewertungen 
der Schuldzuschreibungen seiner Traumata:

„Mein Wunsch ist, irgendwann zurückzukehren. Um meinen 
jüngeren Brüdern dasselbe Schicksal wie mir zu ersparen, um 
sie vor meiner Tante und meinem Vater zu beschützen und sie in 
Sicherheit zu bringen“.

Therapieberichte aus der Flüchtlingsambulanz

traumatherapie im spannungsfeld von scham,  
schulderleben und wiederholter traumatisierung
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Ich habe zum ersten November als Psychotherapeutin in 
Ausbildung in der Flüchtlingsambulanz begonnen. Zuvor 
hatte ich mit Sucht und Psychosepatienten im Erwachse-
nenbereich gearbeitet. Der Wechsel in die Flüchtlingsambu-
lanz war für mich somit ein großer thematischer Wechsel. 
Aber nicht nur die Altersspanne meiner Patienten war an-
ders. 

Was mir in den ersten Tagen sofort auffiel war, wie viel länger 
ein Gespräch dauert, wenn es durch einen Dolmetscher im-
mer wieder hin und her übersetzt werden muss. Die häufig 
nur indirekte Kommunikation, nämlich über den Dolmet-
scher, zu meinen Patienten war mir neu. Auch dass sich da-
durch das Gesprächstempo entschleunigt, kannte ich bisher 
noch nicht. 

Jetzt nach einigen Wochen kann ich sagen, dass ich mich 
daran bereits etwas gewöhnen konnte. Die Sprachmittlung 

führt auch dazu, dass man seine Diagnostik- und Therapie-
sitzungen kleinschrittiger planen muss. 

Dolmetscher bedeuten gleichzeitig,  
dass man dem Patienten mehr Raum 

und Zeit für Themen gibt. 

Man schaut dadurch vielleicht noch einmal genauer hin, ar-
beitet vielleicht fokussierter auf ein Thema. Immer noch fas-
ziniert mich die Tätigkeit der Dolmetscher, wie sie blitz-
schnell Gesprächsabschnitte übersetzen können. Auch 
schafft die Präsenz eines Dolemtschers häufig noch einmal 
eine vertrautere Atmosphäre, dadurch, dass der Patient zu 
einer Person sprechen kann, die einen ähnlichen kulturellen 
Hintergrund hat.

Der neunjährige Mohammed aus Syrien stellte sich auf-
grund von Auffälligkeiten in der Schule bei uns in der Flücht-
lingsambulanz in Begleitung seiner Eltern vor. Sie berichte-
ten, dass er sich häufig mit anderen Jungs anlegen und sie 
verprügeln würde. Er habe generell ein gestörtes Sozialver-
halten in der Schule oder auch auf Spielplätzen, wenn er mit 
gleichaltrigen Kindern in Kontakt käme. Mohammeds Eltern 
wissen von keinen weiteren Auffälligkeiten in anderen Berei-
chen. Die Ergebnisse unserer Diagnostik bestätigen dies. 

Die Intelligenz des Patienten liegt im  
Normalbereich – der einzige klinisch  

auffällige Bereich war der des  
Sozialverhaltens. 

Die Probleme schienen also keinen eindeutigen Hintergrund 
zu haben. Besonders interessant wurde es, als die Eltern des 
Patienten berichteten, wie er sich bei ihnen zuhause verhal-
te. Dort sei er nämlich sehr angepasst, würde gut auf seine 
Eltern hören und wäre auch ansonsten unauffällig. Es schien 
alles nicht zusammenzupassen. 

Um der Sache auf den Grund zu gehen wurde in der famili-

entherapeutischen Arbeit die Generationsperspektive mit 
eingebracht. Mohammeds Vater eröffnete, dass er selbst in 
dem Alter seines Sohnes nicht anders gewesen sei. Er hätte 
sich ja schließlich verteidigen müssen. Nach genauerem 
Nachfragen kam raus, dass der Vater den Schiiten angehörte 
und in einer sunnitisch dominierten Gegend lebte. Er gehör-
te also zu einer Minderheit. Ähnlich wie Mohammed hier in 
Deutschland als geflüchtetes Kind. 

Es fand eine Art transgenerationale  
Weitergabe von Traumata, Ängsten und 

generell unverarbeiteten Dingen statt. 

Der Patient hat gelernt, sich gegen andere verteidigen zu 
müssen, so wie sein Vater. In den weiteren Sitzungen wurde 
daran gearbeitet, sowohl dem Patienten als auch seinem 
Vater bewusst zu machen, dass Mohammed nicht so wie 
sein Vater sein muss und hier in Deutschland andere Um-
stände herrschen. Der Patient sollte lernen, seine Konflikte 
möglichst verbal zu lösen. Im Laufe des Behandlungszeit-
raums, nach weiterer familientherapeutischer Arbeit, verbes-
serten sich die Probleme von Mohammed und er erlernte 
einen besseren Umgang mit seinen Emotionen.

Hier dauert ja alles etwas länger 

Draußen ein löwe – zuhause eine maus
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Obwohl jeder unserer Patienten hier in der Flüchtlingsam-
bulanz eine ganz individuelle Geschichte hat, belasten viele 
von ihnen ähnliche Stressoren. Seien es die Wohnverhältnis-
se hier in der neuen Heimat, ihr unsicherer Aufenthaltsstatus 
oder die Diskriminierung, der sie vermutlich täglich ausge-
setzt sind. 

Diese Postmigrations-Stressoren wurden in der Abbildung 
unten zusammengefasst. 

Die blauen Kästchen bilden diejenigen 
Stressoren ab, auf die wir als Flüchtlings-

ambulanz weniger Einfluss haben,  
während die roten die Stressoren sind, 

die wir positiv beeinflussen können. 

Die roten sind dabei eindeutig in der Überzahl. Als Thera-
peut kann es allerdings vorkommen, dass man die eigentli-
che Verantwortung, um tatsächlich etwas in der Therapie zu 
verändern, bei den PatientInnen sieht. 

Man gibt ihnen lediglich eine Hilfestel-
lung, sie müssen aber auch bereit sein, 
diese anzunehmen und mitzumachen.  

In der Arbeit mit geflüchteten Patienten herrschen aber wie 
bereits erläutert andere Bedingungen – ein erschwerendes 
System.

flücHtlingsamBulanz

Die flüchtlingsambulanz in einem erschwerenden system
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Die fünfjährige Sayra erscheint in der Flüchtlingsambulanz, 
da ihre Mutter von ungewöhnlichen und altersuntypischen 
Verhaltensweisen berichet: ungewöhnlich ist ein starkes 
Nähebedürfnis und altersuntypisch ist das Abhägingkeits-
verhältnis, welches sich innterhalb der Mutter-Tochter Dyna-
mik entwickelt hat. 

Die dauerhafte Suche nach Nähe  
und die unkontrollierten Weinattacken 

der Tochter gehören zum Alltag  
der jungen Mutter. 

Einschlafen ist nur möglich, wenn die Mutter am Bett wacht 
und wartet bis das Kind eingeschlafen ist. So werden abend-
liche Routinen zur Qual und permanente Diskussionen sor-
gen für eine angespannte Stimmung und Unverständnis 
zuhause. Sayra kontrolliert und bestimmt das Leben der 
Mutter. Immer häufiger verhält sie sich gegenüber den neu-
en Lebenspartnern der Mutter gereizt und unhöflich und 
diese Beanspruchung und Belastung strengt die Mutter an.

In der Flüchtlingsambulanz ist Sayra eine andere. Sie ist mit-
teilungsbedüftig, kontaktfreudig und von der Beschreibung 
eines ängstlichen, weinerlichen Mädchens weit entfernt. Sie 
findet einen Raum zur Entfaltung, an welchem sie nicht von 
der Enge der Mutter erdrückt wird. Offen lernt sie auf andere 
zuzugehen, in Kontakt zu treten und mit Gleichaltrigen zu 
spielen. Von den beschriebenen Trennungsängsten der Mut-
ter ist nichts zu sehen, denn sie kommt gerne und möchte 
gar nicht, dass die Gruppe früher endet. Sie ist stolz über den 
Schulbesuch oder Gelerntes zu zeigen, wie z.B. Zahlen und 

Buchstaben. Sayra macht die Erfahrung sich außerhalb ihrer 
vier Wände anders erleben zu können.

Zentral wird bei der Begleitung der Patientin, dass es die 
Trennungsängste der Mutter sind, welche im Vordergrund 
stehen. Diese sucht die Nähe, welche im Kontrast zu dem 
autonomiebestreben der Tochter steht. Deutlich wird die 
Rolle, welche Sayra zuhause anerzogen wird. Hintergründe 
lassen sich beispielsweise in der Lebensbiographie der El-
tern finden. Sayras Mutter ist eine gebildete Frau, die glernt 
hat für ihre Rechte und Überzeugungen einzustehen. Gleich-
zeitig leidet sie an starken Schuldgefühlen, da ihr Mann 
festgenommen und ermordert wurde, weswegen sie nun 
Schwierigkeiten hat, andere Männer kennenzulernen. Immer 
enger wird das Band zwischen Mutter und Tochter, da für die 
Mutter ein weiterer Verlust von Nähe unvorstellbar wäre.

In der Flüchtlingsambulanz werden Räume geschaffen, in 
denen sich die Kinder selbst erfahren können. 

In der Kunsttherapie entstehen Bilder,  
die spiegeln, wie es im Inneren der  
Patienten aussieht, losgelöst von  

den zuhause herrschenden  
Familienkonstellationen. 

Auch die Begegnungen zwischen den Kindern sorgen dafür, 
dass die Patienten selbstständiges Verhalten erlernen und 
sich in der Abwesenheit der Eltern neu inszenieren können.

flücHtlingsamBulanz

anderes setting, anderes kind?
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