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1 Disappeared. Reproduced with the kind permission 
 of Louise B. Popkin and White Wine Press (1)

Desaparecidos1

Mario Benedetti translated by Louise B. Popkin

They’re out there somewhere / all assembled
disassembled / bewildered / voiceless
each seeking the others / seeking us
hemmed in by their question marks and doubts
with their eyes on the ironwork in the plazas
the doorbells / the shabby rooftops
sorting through their dreams / forgotten memories
perhaps recovering from their private deaths

no one has told them yet for sure
if they’re gone for good or not
if they’re banners now or tremors
survivors or prayers for the dead

they see trees and birds go by
and wonder which shadows are theirs

when they fi rst started disappearing
three fi ve seven ceremonies ago
disappearing as if they were ghosts
with no trace or face or good reason
they glimpsed through the window of their absence
what was left behind / that scaff old
of embraces sky and smoke

when they fi rst started disappearing
like the oasis in a mirage
disappearing with no last words
they still held in their hands the pieces
of things they loved

they’re out there somewhere / in the clouds or a grave
they’re out there somewhere / of that I’m certain
in the dear southern reaches of my heart
it may be they’ve lost their bearings
and now they wander asking always asking
where the fuck is the road to true love
because they’re coming from so much hate

1 Disappeared. 
 Mit freundlicher 
 Genehmigung von  
 Louise B. Popkin  
 und White Wine  
 Press (1)
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Für wen dieses Handbuch geschrieben ist: 
Dieses Handbuch richtet sich an alle, die mit Gefl üchteten arbeiten 
oder motiviert sind im Bereich des psychosozialen Wohlbefi ndens 
Gefl üchteter tätig zu werden, mit dem Ziel inklusive, gemeinwesen-
orientierte Angebote zu entwickeln. Interdisziplinäres Denken in 
Praxis, Lehre und/oder Forschung ist grundlegend für das Verständ-
nis dieses Handbuchs.

Das InterAct Team  
Das von Erasmus+ geförderte Projekt InterAct – Interdisziplinäre 
Kooperation in der psychosozialen Unterstützung basiert auf 
Erfahrungen, die in der Arbeit mit Gefl üchteten in verschiedenen 
Fachrichtungen wie Ergotherapie, Physiotherapie, Pädagogik und 
Psychologie in den Ländern Schweden, Griechenland, Finnland, 
Spanien und Deutschland gesammelt wurden. Während der zwei-
jährigen Projektdurchführung wurden diese Erfahrungen gemeinsam 
mit Gefl üchteten, Praktiker*innen, Freiwilligen sowie Studierenden 
und Lehrenden aus den verschiedenen Feldern des Gesundheits- 
und Sozialwesens refl ektiert.

Die Partnerorganisationen des InterAct-Projekts sind: 
• IB Hochschule für Gesundheit und Soziales, Berlin, Deutschland 
• National and Kapodistrian University of Athens, Griechenland
• Karolinska Institutet, Stockholm, Schweden
• Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, 
 Barcelona, Spanien 
• HCI Productions OY Helsinki, Finnland 

Über dieses Handbuch: 
InterAct – Wer wir sind 
und unsere Vision
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InterAct Team (von rechts nach links) 
Eirini Adamopoulou, Sarah Scheer, 
Margarita Mondaca, Salvador Simó, 
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7

Warum wir dieses Handbuch geschrieben haben?
Diverse Projekte zur psychosozialen Unterstützung entstanden als 
Reaktion auf die 2015 beginnende europäische Flüchtlingskrise. Die-
se Projekte werden an vielen Orten in verschiedenen Ländern unter 
der Beteiligung von Praktizierenden aus verschiedenen Disziplinen 
umgesetzt. Die Migrationspolitiken in den einzelnen europäischen 
Ländern sind zum Teil unübersichtlich und beeinfl ussen maßgeblich 
Handlungsmöglichkeiten der Gefl üchteten und Mitarbeiter*innen im 
Bereich der psychosozialen Unterstützung. Psychosoziales Handeln 
unter diesen Bedingungen erfordert, unserer Ansicht nach, eine 
interdisziplinäre Perspektive, um zum einen Orientierung über schon 
bestehende Versorgungsangebote zu gewinnen und zum anderen 
gemeinsam konkrete Handlungsschritte abstimmen zu können.

Innerhalb der Projektlaufzeit wurden umfangreiche Lehr- und Lern-
materialien erstellt, die bisherige Erfahrungen zu interdisziplinärer 
psychosozialer Unterstützung für Gefl üchtete in verschiedenen euro-
päischen Ländern abbilden. Die Erstellung der Lehr-, Lernmaterialien 
basierte auf zwei Lehr- und Lernveranstaltungen in Berlin und Athen, 
die InterAct in einen pädagogischen Werkzeugkoff er (Educational 
Toolbox, siehe Teil C) bündelte und online zur Verfügung stellt. Dar-
über hinaus wurden Expert*innen aus relevanten Gesundheits- und 
Sozialberufen, aufgrund ihrer Perspektiven auf Flucht und Migration, 
hinzugezogen. Neben dem pädagogische Werkzeugkoff er für die 
interdisziplinäre psychosoziale Praxis, wurden Empfehlungen für die 
Gesundheits- und Bildungspolitik in Europa sowie dieses Handbuch 
für Praktizierende entwickelt. Von besonderem Wert für unser Hand-
buch ist, dass Gefl üchtete selbst als Expert*innen ihrer eigenen

Lebenssituation, ihre individuellen Erfahrungen mit uns geteilt haben. 
Die gemeinsame Auswertung der Erfahrungen zeigt, dass ein dringen-
der Bedarf an psychosozialer Unterstützung für Gefl üchtete besteht. 
Des Weiteren werden Folgen psychosozialer Dienste auf Bildungs-
systeme, die praktische Arbeit und politisches Handeln aufgezeigt.

Worum geht es in diesem Handbuch?
Das Ziel dieses Handbuchs ist, die psychosozialen Bedürfnisse von 
Gefl üchteten zu verstehen und zu thematisieren sowie Gründe für 
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zu sammeln. Dieses Handbuch 
könnte dazu beitragen einen gemeinwesenorientierten2 Ansatz zum 
Aufbau inklusiver Gemeinschaften in die Praxis zu integrieren. Einige 
praktische „Hands-on Tools“ sollen dabei helfen die eigene berufl iche 
Tätigkeit zu organisieren und in einen Kontext zu bringen. Dieses 
Handbuch befasst sich zudem damit, wie Lehrende und Forschende 
aus verschiedenen Fachrichtungen Inhalte in ihren Unterricht oder 
sogar auf curricularer Ebene integrieren könnten. Zusätzlich zu den in 
Teil B dieses Handbuchs beschriebenen Schlüsselprinzipien empfehlen 
wir den pädagogischen Werkzeugkoff er für psychosoziale Unterstützung, 
welcher online verfügbar ist. Weitere Informationen über den pädago-
gischen Werkzeugkoff er und den Zugriff  darauf sowie die Nutzung des 
Online-Materials, fi nden Sie in Teil C dieses Handbuchs.

Wie haben wir dieses Handbuch erstellt?
Dieses Handbuch für Praktizierende wurde anhand der Expertise von 
Praktiker*innen aus dem Bereich der psychosozialen Praxis begrün-
det und entwickelt. Diese sind in den Bereichen der psychosozialen 
Gesundheit, Pädagogik, gemeinwesenorientierte Praxis, Ergotherapie, 

7Handbuch für Praktiker*innen  |  
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 der Menschen in ihrer Lebensumgebung (Bsp. Nachbarschaft, Sozialraum, Kiez, Stadtteil) zu verbessern (56,57)



Hochschulbildung und in weiteren Bereichen der Gesundheitsversor-
gung beschäftigt. Außerdem wurden auch Gefl üchtete verschiedener 
Orte, welche sich in verschieden Phasen ihres Integrationsprozesses 
in ihre Aufnahmeländer befanden, einbezogen. Die Projektpart-
ner*innen jedes Landes (Schweden, Spanien, Griechenland und 
Deutschland) führten Einzel- und Gruppeninterviews mit und ohne 
Dolmetscher*innen durch.

Insgesamt wurden ca. 60 Gefl üchtete, 30 Studierende des Gesund-
heitswesens und der Sozialwissenschaften sowie 19 Praktiker*innen 
befragt. Unter den Praktizierenden befanden sich (Schul-)Psycho-
log*innen, Ergotherapeut*innen, Hochschullehrer*innen, Mitarbei-
ter*innen von Arbeitsagenturen, Psychiater*innen, Physiothera-
peut*innen, Jurist*innen und Sozialarbeiter*innen.

Für die Auswertung der erhobenen Daten wählte das InterAct Projekt-
team einen iterativen qualitativen Ansatz (2). Das Material wurde 
unter Berücksichtigung bereits bestehender politischer Empfehlungen 
und Richtlinien zur psychosozialen Unterstützung von Gefl üchteten 
diskutiert. Das interdisziplinäre Team führte die Analyse des Materials 
gemeinsam in mehreren Sitzungen durch, um nach Hinweisen, Rele-
vanz und konkreten Schlüsselprinzipien der psychosozialen Unter-
stützung zu suchen. Zur Veranschaulichung der einzelnen Schlüssel- 
prinzipien wurden pro Themenbereich (Teil B) Fallvignetten formuliert. 
Die Fallvignetten wurden ebenfalls aus dem vorhandenen Interview-
material abgeleitet mit der Absicht den Leser*innen den Kontext zum 
jeweiligen Schlüsselbereich näherzubringen. Der Respekt vor Men-
schenrechten sowie das Streben nach sozialer Gerechtigkeit wurden 
in der Erstellung dieses Handbuches durchgängig berücksichtigt. 

Was kann ich mit diesem Handbuch machen?
Dieses Handbuch möchte zunächst die Vision von InterAct hinsichtlich 
interdisziplinärer Ansätze in der psychosozialen Unterstützung Gefl üch-
teter mit den Leser*innen teilen. In Kapitel 1.2 wird das integrierte 
Rahmenkonzept der gemeinwesenorientierten psychosozialen Unter-
stützung vorgestellt, welches gemeinwesenorientierte und psychoso-
ziale Ansätze miteinander verbindet und damit einen grundlegenden 
Ansatz bietet, das eigene Handeln aus verschiedenen Perspektiven 
heraus zu refl ektieren. Den Hauptteil dieses Handbuches bildet Teil B: 
Schlüsselprinzipien der psychosozialen Unterstützung. Die Schlüssel- 
prinzipien sind in vier Kapitel unterteilt. Jedes Kapitel beginnt mit einer 
Fallvignette. Die Fallvignetten unterstützen die Selbstrefl ektion zu den 
darunter folgenden Schlüsselprinzipien. Jedes Kapitel von Teil B bein-
haltet zudem Zitate3 aus unseren Interviews. Entsprechende Literatur 
wurde hinzugenommen, um die einzelnen aus den Interviews identi-
fi zierten Themen für die eigene Praxis verständlich machen zu können 
und auch über die eigene Einstellung zu interdisziplinärer und gemein-
wesenorientierter psychosozialer Unterstützung nachzudenken. Des 
Weiteren möchten wir Sie dazu einladen, dieses Handbuch als Aus-
gangspunkt für ein gemeinwesenorientiertes interdisziplinäres Projekt 
zu verwenden. Einige praktische Hilfsmittel sollen Sie dabei unterstützen, 
Ihre individuelle Vision über ein inklusives Miteinander voranzubringen.

Wohin wir wollen? 
Unser wichtigstes Ziel ist, uns weiter in Richtung inklusiver gemeinwesen-
orientierter psychosozialer Unterstützung zu bewegen. Wir, als InterAct-
Team, wollen unsere Vision auf verschiedenen Ebenen voranbringen, 
um ein inklusives Europa, Chancengleichheit für alle, die Achtung der 
Menschenrechte und die Förderung der sozialen Gerechtigkeit zu fördern.

|  Handbuch für Praktiker*innen8 3 Die Zitate wurden in der Ausgangssprache der Datenanalyse englisch belassen.



Teil A 
1. Einleitung
1.1 |  Interdisziplinäre Kooperation und 
        psychosoziale Unterstützung

Weltweit sind 79,5 Millionen Menschen auf der Flucht (3). 1951 wurde 
die Genfer Flüchtlingskonvention von 149 Staaten beschlossen, die 
unter anderem die Rechtsstellung Gefl üchteter zum Ausdruck bringt.  
Die Genfer Flüchtlingskonvention stützt sich dabei auf die von den 
Vereinten Nationen herausgegebene Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte. In Artikel 14 der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte ist folgendes deutlich formuliert: „Jeder Mensch hat das Recht, 
in anderen Ländern vor Verfolgungen Asyl zu suchen und zu genießen“ 
(4). Gefl üchtete, die beispielsweise aus Ländern wie Syrien, Afghanis-
tan, Eritrea kommen, fordern Europa heraus, sich der eigenen humani-
tären Werte bewusst vor Augen zu führen. Während Akteur*innen aus 
unterschiedlichen Bereichen der Politik, bspw. Bildung und Gesund-
heit, verschiedene sich ähnelnde Projekte und Initiativen umsetzen, 
ist der Bedarf an Richtlinien für interdisziplinäres Handeln immer 
deutlicher geworden. Grundsätzlich ist für die psychosoziale Unter-
stützung interdisziplinäres Denken und Handeln in Ausbildung, Praxis 
und Forschung unabdingbar (5). Forschungsaktivitäten im Kontext der 
Flüchtlingsversorgung sind komplex sodass eine interdisziplinäre Per-
spektive und ein interdisziplinärer Austausch sowohl den Bereich der 
Forschung als auch die individuelle praktische Tätigkeit stärken (6).

Psychosoziale Unterstützung
Die Komplexität eines Handlungsansatzes für „psychosoziale 
Gesundheit“ und „psychosoziale Unterstützung“ beinhaltet:

····> Die ganzheitliche Betrachtung menschlichen Leidens und 
 nicht nur den Blick auf die Gesundheitssituation (bedeutet, 
 die soziale Teilhabe, Arbeit/Bildung, ein Lebensprojekt, 
 das Familienleben und die Gemeinschaft wird im weiteren 
 Sinne mit einbezogen).
····> Respektierung der Menschenrechte, wenn diese verletzt 
 werden, kann das Vertrauen in die Menschheit verloren 
 gehen und nur schwer wiederhergestellt werden. 
····> Das Wissen um die Komplexität an menschlichen Erfahrungen 
 und nicht nur Teile des persönlichen Lebens.
····> Das Verständnis über individuelle Gesundheit in Abhängig-
 keit soziostruktureller Faktoren, dem Lebenskontext und 
 -situation. 
····> Ein breites Spektrum von Aktivitäten zum Schutz oder zur 
 Förderung des psychosozialen Wohlbefi ndens oder zur 
 Prävention und Behandlung von psychischen Gesundheits-
 problemen.
····> Verschiedene Arten von Bedürfnissen, um die eigene 
 Gesundheit zu erhalten und auch verschiedene Arten von 
 Bedürfnissen um ein aktives Mitglied in der Gesellschaft 
 zu werden.
····> Das Verständnis, dass Individuen, die extreme Situationen 
 auf gesellschaftlicher Ebene erlebt haben und bewältigen 
 mussten, als Überlebende und nicht als Opfer anzuerkennen 
 sind. 

9Handbuch für Praktiker*innen – Teil A: Einleitung  |  
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1.2 |  Theoretische Grundlagen

Das im Folgenden erläuterte integrierte Rahmenkonzept der gemein-
wesenorientierten psychosozialen Unterstützung ist als Refl exionsins-
trument zu verstehen, um unterstützende psychosoziale Strategien zu 
entwickeln und/oder bestehende psychosoziale Dienste zu erweitern.

Das integrierte Rahmenkonzept der gemeinwesenorientierten psycho-
sozialen Unterstützung integriert Handlungsprinzipien aus gemein-
wesenorientierten, psychosozialen und partizipativen Ansätzen auf 
Grundlage universeller Prinzipien, wie Respektierung der Menschen-
rechte, Ethik und sozialer Gerechtigkeit. Die Entwicklung dieses 
integrierten Rahmenkonzeptes ist gegründet auf interdisziplinären 
Diskussionen innerhalb des InterAct-Projektes. Eines der Ziele von 
InterAct war es, gängige Theorien und Ansätze zu identifi zieren, um 
die Idee einer interdisziplinären psychosozialen Unterstützung für 
Gefl üchtete und Asylsuchende herauszubilden. Es ist wichtig, gemein-
same Strategien zu fi nden, um auf die Bedürfnisse Gefl üchteter wirk-
sam und nachhaltig reagieren zu können. Das InterAct-Team setzt sich 
aus Ergotherapeut*innen, Physiotherapeut*innen, Psycholog*innen 
und Vertreter*innen der Anthropologie, Soziologie und Pädagogik 
zusammen. Ein gemeinsames Verständnis über „psychosozialen 
Bedürfnisse“ und „psychosozialer Unterstützung“ für Gefl üchtete war 
eines der wichtigen Resultate der Diskussionen innerhalb des Teams.
Diese Diskussion fand darüber hinaus im Dialog mit unterschiedlichen, 
aber für das Thema relevante Interessenvertreter*innen statt, wie 
z. B. Organisationen, die mit Gefl üchteten arbeiten und Praktizierenden, 
die ebenfalls in diesem Bereich tätig sind. Darüber hinaus war es von 

zentraler Bedeutung, die Erfahrungen des InterAct-Teams und wie 
jede*r Einzelne psychosoziale Bedürfnisse in Lehre, Forschung und 
Praxis adressiert, zu kontextualisieren.

Die folgende Beschreibung des integrierten Rahmens basiert auf 
Interviews, die mit Personen, die im Bereich der psychosozialen Unter-
stützung tätig sind. Eine unserer wichtigen Erkenntnisse aus dieser 
Zusammenarbeit ist, dass psychosoziale Bedürfnisse kontextspezifi sch 
sind. Die psychosoziale Gesundheit bzw. das psychosoziale Wohl-
befi nden steht in Beziehung zur regionalen und nationalen Situation, 
in der sich Gefl üchtete befi nden. Eine wichtige Richtung, die es zu 
verfolgen gilt, ist die Realisierung von inklusiver gemeinwesenorien-
tierter Angebote. Es ist nachweislich bekannt, dass ein inklusives 
Gemeinwesen das Wohlbefi nden und gesellschaftliche Partizipation 
des Einzelnen positiv beeinfl ussen (7-9). Inklusives gemeinwesen-
orientiertes Handeln zielt darauf ab, Orte und Räume zu schaff en, in 
denen jede*r das Recht hat, ein bedeutungsvolles Leben zu führen, 
unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion, Gesundheitszustand, 
Behinderung und ethnischer Zugehörigkeit.

Inklusives Gemeinwesen
Der integrierte Rahmenplan der gemeinwesenorientierten psycho-
sozialen Unterstützung zielt darauf ab, Einzelpersonen und Grup-
pen innerhalb des Gemeinwesens zu unterstützen, damit sie zu 
Mitglieder*innen des inklusiven Gemeinwesens werden. Innerhalb 
des inklusiven Gemeinwesens hat jede*r etwas beizutragen, kann 
bedeutungsvollen Aktivitäten nachgehen und verfügt vollständig über 
Rechte eines aktiven Bürgers. Inklusives Gemeinwesens fördert und

|  Handbuch für Praktiker*innen – Teil A: Einleitung



ermöglicht jedem*jeder Bürger*in die Teilhabe und die Ausübung 
einer für sie*ihn bedeutungsvollen Tätigkeit. Unter bedeutungsvollen
Betätigungen verstehen wir alltägliche Tätigkeiten, die Menschen 
unter der Berücksichtigung ihrer Werte, Interessen, persönlichen 
Geschichte und Bedürfnissen ausüben können und möchten (10).

Universelle Prinzipien: Soziale Gerechtigkeit, Menschen-
rechte, & Ethik
Das Rahmenkonzept basiert auf universellen Prinzipien, welche die 
interdisziplinäre psychosoziale Unterstützung innerhalb des Gemein-
wesens leiten sollten. Menschenrechte und ethische Standards sind 
grundlegende Werte, um auf individuelle Bedürfnisse einzugehen und 
auch um Hinweise auf bestehende Ungerechtigkeiten und Menschen-
rechtsverletzungen innerhalb des Gemeinwesens zu identifi zieren. 
Sowohl in der Praxis als auch in der Forschung ist ein ethischer Ansatz 
unerlässlich. Dies steht im Einklang mit den Richtlinien der UNHCR 
hinsichtlich der psychosozialen Unterstützung von Gefl üchteten.

Sieben zentrale Handlungsprinzipien sind um das Ziel „Realisierung 
eines inklusiven Gemeinwesens“ dargestellt. Diese Handlungsprin-
zipien sind nicht linear zu verstehen. Alle Handlungsprinzipien sind 
miteinander verbunden und sollen dabei unterstützen, das eigene 
Denken und Handeln zu refl ektieren. Dieser theoretische Rahmen ist 
im Diskurs mit den einzelnen Schlüsselprinzipien, die in Teil B dieses
Handbuchs für Praktiker*innen dargestellt sind, zu verstehen. Die 
einzelnen Themen beinhalten relevante Aussagen, die von Prakti-
ker*innen aus verschiedenen europäischen Ländern getätigt wurden. 
Benannte Erfahrungen der Praktiker*innen, verbunden mit den 

Universelle Prinzipien: Soziale Gerechtigkeit, 
Menschenrechte, & Ethik

Über das integrierte Rahmenkonzept der 
gemeinwesenorientierten psychosozialen Unterstützung:
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Erfahrungen des InterAct-Teams, bilden den Inhalt dieses 
Rahmenkonzeptes und auch den Inhalt dieses Handbuchs für 
Praktiker*innen.

A| Schaff ung von Begegnungsmöglichkeiten zwischen 
Individuen und Gruppen innerhalb des Gemeinwesens 
Zunächst ist es wichtig zu beurteilen, ob vorhandene unterstützen-
de Angebote, einen gemeinwesenorientierten Ansatz beinhalten. 
In dem Zusammenhang ist interessant zu überprüfen inwiefern 
vorhandene Unterstützungsangebote auf die Bedürfnisse der 
Individuen und Gruppen innerhalb des Gemeinwesens bereits 
abgestimmt sind. 

Damit die Bedürfnisse der Personen innerhalb des Gemeinwesens 
identifi ziert werden können, sind Begegnungsorte und Situationen 
von zentraler Bedeutung. 

Solche Begegnungsmöglichkeiten sollten die Teilnahme möglichst 
vieler innerhalb des Gemeinwesens lebenden Personen sowie 
relevante Interessensvertreter*innen ermöglichen, um Stärken, 
Schwächen, Chancen und Bedrohungen zu ergründen. Das Ziel ist, 
von Anfang an ein gemeinsames Verständnis über die Idee, eines 
inklusiven Gemeinwesens, zu entwickeln. Einzelpersonen und 
Gruppen sollten in der Lage sein, zu erkennen, wer innerhalb des 
Gemeinwesens zurückgelassen wird und welche weiteren wichtigen 
Themen zusätzlich zu berücksichtigen sind.

B| Bedürfnisse innerhalb des Gemeinwesens in Bezug auf die 
psychosoziale Situation Gefl üchteter erheben
Das Ziel ist, die Bedürfnisse des Gemeinwesens zu identifi zieren. 
Dafür bedarf es Informationen über alltägliche Probleme und Her-
ausforderungen innerhalb des Gemeinwesens. Hierfür sind relevante 
Vertreter*innen des Gemeinwesens zu identifi zieren. Im zweiten 
Schritt hilft Ihnen die Beobachtung und Befragung der Mitglieder*in-
nen von Gruppen und Untergruppen dabei ein besseres Verständnis 
für die innerhalb des Gemeinwesens lebenden Personen und ihre 
psychosoziale Situation zu erhalten. Dieser Schritt erfordert, dass Sie 
als Praktiker*in in das Gemeinwesen und ihren Gruppen eintauchen 
und im anhaltenden Austausch mit den verschiedenen Akteur*innen 
Kernthemen identifi zieren und diskutieren..

C| Analyse des Kontexts (Mikro-, Meso-, Makroebene) für die 
Umsetzung von Ideen
• Der Kontext kann auf verschiedenen miteinander verbundenen 
 und voneinander abhängigen Ebenen analysiert werden. Die   
 Makroebene beinhaltet alle länderspezifi schen und internationalen 
 Gesetze und Regeln. Politisch gesteuerte Rahmenbedingungen 
 haben Einfl uss auf organisatorische Entscheidungen und Hand-
 lungsempfehlungen. Darüber hinaus sind Entscheidungen und 
 Regelungen auf internationaler oder europäischer Ebene wichtig, 
 um sie im Hinblick auf die psychosoziale Gesundheit zu refl ek-
 tieren. Es wird empfohlen sich über vorhandene Richtlinien und 
 gesetzlich verankerte Regelungen zu informieren, die Auswirkungen 
 auf das alltägliche Leben im Gemeinwesen haben. Als Beispiel zu   
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 nennen ist der Aufenthaltsstatus und damit verbunden rechtliche  
 Regelungen z.B. zur Gesundheitsversorgung, Bildung oder Arbeit.

• Öff entliche und private Organisationen; wie Schulen, Museen,  
 Bibliotheken und Gesundheitsorganisationen, befi nden sich auf 
 der Mesoebene. Für gemeinwesenorientierte Aktivitäten ist es 
 wichtig, mit Organisationen zusammenzuarbeiten, um gemeinwesen-
 förderliche Ressourcen zu identifi zieren. Einerseits sind öff entliche 
 und private Organisationen Orte, in denen direkt Kontakt zu 

Makroebene 
Land, Gesetze und 

Vorschriften

Mesoebene  
Öff entliche und private 

Organisationen, z. B. 
Schulen, Krankenhäuser, 

Bibliotheken

Mikroebene  
Orte und Plätze 

im Gemeinwesen, 
z.B. Cafés, Parks

 Individuen und Gruppen aufgenommen werden kann. Andererseits
 können relevante Interessenvertreter*innen identifi ziert werden, 
 die Teil der Organisation sind und möglicherweise über spezifi sches 
 Wissen über verschiedene Gruppen des Gemeinwesens verfügen.

• Die Mikroebene kann als die Ebene der konkreten Umsetzung ge-
 meinwesenorientierter Angebote verstanden werden. Die Mikro-
 ebene umfasst Orte des Alltags und ihre Herausforderungen wie 
 auch existierende Möglichkeiten der Individuen und Gruppen 
 innerhalb des Gemeinwesens. Die Mikroebene ermöglicht direkte 
 Alltagserfahrungen Gefl üchteter sammeln zu können und ihre 
 Bedürfnisse und Ressourcen zu erkennen. Begegnungen auf 
 Mikroebene zu ermöglichen ist in der inklusiven gemeinwesen-
 orientierten Arbeit notwendig. In diesem Sinne können bedeutungs-
 volle Aktivitäten zur Unterstützung des psychosozialen Wohlbe-
 fi ndens aller, an allen Orten des Gemeinwesens umgesetzt 
 werden. Es könnte ein Gemeinschaftsgarten, ein Café oder eine 
 U-Bahn-Station sein, in der Menschen als Einzelne oder als 
 Gruppe einer bedeutungsvollen Aktivität nachgehen (11).

D| Gemeinwesenorientierte Zusammenarbeit mit Individuen 
und Gruppen
Um die Bedürfnisse von Individuen und Gruppen identifi zieren 
und nachhaltige Strategien entwickeln zu können, ist es unerlässlich, 
direkt mit den im Gemeinwesen lebenden Menschen in Kontakt zu 
treten. Das interdisziplinäre Verständnis sollte dabei sein, die 
einzelne Person als Expert*in ihrer eigenen Lebenssituation mit 
spezifi schen Bedürfnissen anzuerkennen. 
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Perspektive umfasst die Sicht relevanter Interessengruppen, der
Zielgruppe der Gefl üchteten sowie Praktiker*innen des Gesund-
heits- und Sozialwesens. Kontinuierliches Monitoring und Evaluation 
sichern den Erfolg der Angebote nachhaltig. In der Planung gemein-
wesenorientierter Angebote sollte eine gute Planung von Monitoring- 
und Evaluationsmaßnahmen beinhalten.

Das folgende Zitat entstammt einem Interview mit einer Ergo-
therapeutin, welche im Bereich der psychosozialen Unterstützung 
von Gefl üchteten in unterschiedlichen Kontexten gemeinwesen-
orientiert arbeitet.

Die Ergotherapeutin verdeutlicht die Bedeutung eines inklusiven 
Gemeinwesens für die Schaff ung eines Zugehörigkeitsgefühls.

E| Gemeinwesenorientierte psychosoziale Angebote 
entwerfen und umsetzen
Wenn möglich, sollten psychosoziale Angebote sowie weitere ge-
meinwesenorientierte Aktivitäten einem partizipativen Ansatz folgen. 
Gemeinsam mit Vertreter*innen des Gemeinwesens gilt es bedürfnis-
orientierte Angebote zu entwickeln. Es können sicherlich keine Lösungs-
ansätze für alle umgesetzt werden sodass auch hier im partizipativen 
Sinn verschiedene Angebote und Alternativen ausgehandelt, ent-
worfen und evaluiert werden sollten.

F| Zugang zu bedeutungsvollen Betätigungen im Gemein-
wesen ermöglichen 
Bedeutungsvolle Aktivitäten sind förderlich für das psychosoziale 
Wohlbefi nden und sollten für jedes Individuum möglich sein. Darüber 
hinaus sind geregelte Tagesabläufe notwendig, um Langeweile oder 
gesundheitsschädigende Gewohnheiten zu vermeiden. Mithilfe von 
ausreichend zugänglichen, gemeinwesenorientierten psychosozialen 
Unterstützungsangeboten, soll eine aktive Teilhabe am Leben im Ge-
meinwesen gelingen. Der Zugang zu bedeutungsvollen Betätigungen 
sollte in Kombination mit der Gestaltung und Umsetzung von psycho-
sozialen Unterstützungsmaßnahmen realisiert werden.

G| Monitoring und Evaluation psychosozialer Angebote 
im Gemeinwesen 
Die Entwicklung und Umsetzung gemeinwesenorientierter psycho-
sozialer Dienste bedarf einer regelmäßigen, interdisziplinären Über-
wachung (Monitoring) sowie Evaluation. Die interdisziplinäre

|  Handbuch für Praktiker*innen – Teil A: Einleitung

But again, looking at how [people] come 
together doing something; whether this was 
a weekly yoga class, or art class, or a weekly 
community group. Things that included 
refl ection; but also a sense of belonging, 
and a sense of an activity in a safe space 
where people work together. And also [being] 
there; giving that routine access to something 
that gives [people] a sense of purpose, and 
identity, and belonging, and community.
Occupational therapy practitioner and researcher, US
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Teil B 
2. Schlüsselprinzipien der psychosozialen Unterstützung
2.1 |  Ganzheitliche Ansätze einschließlich ethischer Standards

Keine Gesellschaft kann es sich leisten, seine Kinder zu verlieren

Sie wurden von Frau Niele, einer Lehrerin der 6. Klasse, angesprochen, um mit 
Ihnen über Ahmad zu sprechen, dessen Familie kürzlich aus dem Irak in Ihre Stadt 
gezogen ist. Ahmad besucht die Schule seit sechs Monaten zusammen mit seinen 
beiden jüngeren Geschwistern. Frau Niele teilt Ihnen mit, dass Ahmad nicht konstant 
anwesend ist und er mehr als 60 Tage der Schulzeit verpasst hat. Frau Niele hat ver-
sucht, Ahmads Eltern zu kontaktieren, aber aufgrund von Sprachbarrieren war es für 
sie schwierig mit ihnen in Kontakt zu treten und ein Treff en zu arrangieren. Darauf-
hin wenden Sie sich an den Schulleiter, um mehr über Ahmads Familie zu erfahren 
und Möglichkeiten zu erarbeiten, wie Sie mit Hilfe eines Dolmetschers ein Treff en 
mit Ahmads Eltern vereinbaren können. Der Schulleiter teilt Ihnen mit, dass das 
Gemeinwesen in dem die Schule sich befi ndet die Aufnahme von Flüchtlingsfamilien 
befürwortet. Jedoch scheint es, dass die gemeinwesenorientierte Arbeit weniger in 
Bildung der Kinder investiert und auch keine weiteren Maßnahmen zur Einbindung 
der Flüchtlingsfamilien im Gemeinwesen erfolgt. Sie erkennen, dass die Menschen 
im Gemeinwesen prinzipiell nicht gegen Gefl üchtete sind, jedoch keine Möglichkeiten 
ergriff en wurden, um die Neuankömmlinge in ihrer Stadt willkommen zu heißen.
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2.1.1 |  Ethische Standards und Menschenrechte
Nach der UN-Flüchtlingskonvention von 1951 wird ein Flüchtling 
defi niert als eine Person, die sich „als Person, die sich außerhalb 
des Landes befi ndet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in 
dem sie ihren ständigen Wohnsitz hat, und die wegen ihrer Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung eine wohlbe-
gründete Furcht vor Verfolgung hat und den Schutz dieses Landes 
nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht vor Ver-
folgung nicht dorthin zurückkehren kann.“ (12 S. 1). 

Flüchtlinge haben „im Gegensatz zu allen anderen Gruppen, denen 
ihre Grundbedürfnisse entzogen werden, eine begründete Be-
fürchtung, dass die Zufl ucht bei ihrer eigenen Regierung zwecklos ist 
und sie sich darüber hinaus im Einfl ussbereich der internationalen 
Gemeinschaft befi nden.“ (13, S. 281). In diesem Sinne sind Flüchtlinge 
Personen, „deren Menschenrechte nur durch Grenzüberschreitung 
geschützt werden können, unabhängig davon, ob es sich um staat-
liche Verfolgung, staatlich induzierte Perspektivlosigkeit in Bezug 
auf Arbeit oder anhaltende Naturkatastrophen handelt“ (14 S. 83). 
Die Folge ist, dass sie „Staatenlose Personen“ sind, Menschen die 
in der „schwierigen Position sind, in ihrem Herkunftsland keine 
wirksame Mitgliedschaft zu haben, aber auch keinen Anspruch auf 
Beitritt zu einem anderen Staat nachweisen können“ (15, S. 4).
Flüchtlinge müssen während ihrer Vertreibung viele Herausforde-
rungen bewältigen. Dazu zählen unter anderem Sprachbarrieren, 
Unkenntnis über die jeweilige Gesundheitsversorgung, Gewalt, 
Folter, Kriegshandlungen und Anfeindungen. Bedingt durch diese be-

lastenden Erfahrungen können posttraumatische Belastungs-
störungen, Ängste und Depressionen entstehen. Tatsächlich be-
fi nden sich viele Flüchtlinge gegenwärtig in sogenannten Flüchtlings-
lagern oder Haftanstalten (16). Die meisten sind seit über fünf Jahren 
im Exil, ohne Asyl oder die Möglichkeit einer Rückführung (16). Diese 
Situation wirft die Frage nach einer „Ethik der Temporären Aufnah-
me“ auf. Dies ist eine moralisch akzeptable Möglichkeit, Flüchtlinge 
aufzunehmen und ihnen ein würdevolles Leben zu ermöglichen, 
während sie darauf warten, umgesiedelt zu werden oder in ihre 
Heimatländer zurückzukehren (17). 

Alle oben genannten Merkmale machen Flüchtlinge zu einer beson-
ders vulnerablen Gruppe und bei der Arbeit mit ihnen sollten beson-
dere Schutzmaßnahmen berücksichtigt werden. Es ist wichtig, sich 
der ethischen Konsequenzen bewusst zu sein, die vulnerable Situa-
tionen mit sich bringen. Folgende Risiken sind hierbei zu beachten, 
die im Zusammenhang mit Vulnerabilität (Verwundbarkeit) entstehen 
1. Schwäche und Ohnmacht mit negativen Merkmalen gleichzusetzen; 
2. da wir unsere eigene Verwundbarkeit damit ablehnen und uns 
innerlich von Menschen in vulnerablen Situationen abwenden, 
3. was es wiederum anderen Personen erleichtert die Verantwortung 
gegenüber Menschen in vulnerablen Situationen abzulehnen (18).

Im Extremfall kann ein unrefl ektiertes ethisches Konzeptverständ-
nis Vulnerabilität in ein bevormundendes, paternalistisches und 
unterdrückendes Instrument umwandeln. Ein solch unrefl ektiertes 
Verständnis führt zur sozialen Kontrolle mit stigmatisierenden und 
ausschließenden Konsequenzen für vulnerable Gruppen, was 
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soziale Ungleichheit hervorbringt, anstatt Gemeinsamkeiten anzu-
erkennen und sozialen Ausgleich zu schaff en (19).

Eine ethische Möglichkeit mit der Vulnerabilität Gefl üchteter umzu-
gehen ist die Ursachen für Vertreibung und Migration zu beseitigen. 
Ursachen können der Entzug von Grundbedürfnissen, ungleiche Rechte-
verteilung und Ressourcen, schwere staatliche Unterdrückung und 
gewaltsame Konfl ikte sein (20). Unter solch widrigen Bedingen können 
Angst und traumatische Probleme bei jedem Menschen auftreten. 

Um unsere Fähigkeiten und Schwachstellen zu erkennen, ist eine 
„Ethik der Vulnerabilität“ erforderlich, die zu gemeinsamen Handeln 
und gemeinsamer Verantwortung einlädt (18). Die Europäische Kom-
mission hat einige allgemeine Grundsätze für die Durchführung von 
Forschungen mit Gefl üchteten, Asylbewerber*innen und Migrant*in-
nen veröff entlicht, die sich auch im Bereich der interdisziplinären 
psychosozialen Interventionen übertragen lässt (21):

• Behandeln Sie gefl üchtete Menschen mit Vorsicht und Sensibilität.
• Seien Sie objektiv und transparent.
• Respektieren Sie ihre ethnische Zugehörigkeit, Sprache, Religion,   
 ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Ausrichtung.
• Wahren Sie Würde, Wohlbefi nden, Autonomie, Sicherheit und 
 den Schutz der Gefl üchteten und ihren Familien und Freunden.
• Respektieren Sie ihre Werte und ihre Rechte, sowie die eigene 
 Entscheidungsfähigkeit
• Schützen Sie besonders Personen die über eine eingeschränkte   
 Autonomie verfügen, wie unbegleitete Minderjährige.

In der gemeinwesenorientierten Unterstützung Gefl üchteter sind 
folgende ethische Grundsätze zu beachten (22): 

• Achtung der Autonomie (einschließlich der Achtung der Rechte 
 und der Fähigkeit von Einzelpersonen und Gruppen, selbst 
 Entscheidungen zu treff en)
• Wohltätigkeit (Minimierung von Risiken und Maximierung des   
 Nutzens für alle die Mitglieder*innen des Gemeinwesens und die   
 Gesellschaft)
• Gerechtigkeit (gerechte Verteilung von Unterstützungsleistungen 
 für alle adressierten Mitglieder*innen des Gemeinwesens) 
• Datenschutz 
• Förderung der Gesundheitskompetenz (Qualität der Gesundheits-
 kommunikation)
• Interessenkonfl ikt vermeiden (erläutern Sie für sich die Bedeutung   
 eines „Interessenkonfl ikts“ und überlegen Sie welche Maßnahmen  
 ergriff en werden können, wenn ein potenzieller Konfl ikt zu be-  
 stehen scheint?)
• Voreingenommenes Verhalten und Interpretation
• Ethische Fragen im Zusammenhang mit berufl ichen Beziehungen   
 und Interaktionen.

Kurz gesagt, gemeinwesenorientierte Interventionen fördern das 
Verständnis und die Off enheit gegenüber gefl üchteten Menschen 
und dem Verständnis der Ansichten des jeweils anderen (23):

• Erhöhte Sensibilität für ethnische und kulturelle Gewohnheiten 
 und Normen 
• Vertrauensbildung durch bessere Kommunikation
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• Gemeinschaften und Organisationen als Kooperationspartner, 
 nicht nur als Forschungsquellen oder Gegenstand der Intervention,   
 einbeziehen
• Verstehen und Behandeln wesentlicher Probleme innerhalb 
 des Gemeinwesens
• Entwickeln von Richtlinien für die Zusammenarbeit oder operative 
 Maßnahmen, die klarstellen, was es für eine gelingende und 
 vertrauensvolle Beziehung braucht

2.1.2 |  Gefl üchtete aktiv einbeziehen
Die Arbeit mit Gefl üchteten beginnt damit, ihre Stärken und Res-
sourcen zu verstehen. Ein wichtiger Fehler, den Praktiker*innen und 
Forschende zum Teil begehen, besteht darin, sich aufgrund dramati-
schen Migrationsverläufe nur auf Schwächen, negative Themen oder 
begrenzte Zielsetzungen zu konzentrieren. Wir sehen Gefl üchtete 
als Überlebende und nicht als Opfer. Diese Ansicht wird auch von 
diesem Praktizierenden geteilt:

Angesichts ihres Überlebens müssen wir uns fragen, welche Rolle 
Gefl üchtete bei unseren Angeboten spielen können. Wir können und 
dürfen Gefl üchtete nicht als bloße Leistungsempfänger sehen. Eine 
erfolgreiche Strategie, die wir aus dem Bereich der psychischen Gesund-
heitsversorgung nutzen können, ist das Peer-to-Peer-Programm (P2P). 

In P2P werden Menschen mit psychischen Erkrankungen geschult, in 
die Versorgung aktiv mit einbezogen und somit eine gleichberechtigte 
Rolle in Beratungsteams für psychische Gesundheit zugeteilt. Als Peers 
leisten sie einen wichtigen Beitrag, da sie sich in andere Menschen ein-
fühlen können, die mit psychischen Problemen konfrontiert sind, und 
folglich ihre wertvollen Erfahrungen teilen können. Solche Ansätze wer-
den bereits erfolgreich angewendet. Beispielsweise kann in Schweden 
das Transcultural Centum und in Deutschland die Organisation IPSO 
(Internationale Psychosoziale Organisation) benannt werden. 

Das integrierte Rahmenkonzept der gemeinwesenorientierten psycho-
sozialen Unterstützung fordert, dass psychosoziale Unterstützung 

eine Zusammenarbeit zwischen Einzelpersonen und 
Gruppen innerhalb des Gemeinwesens ist. Ein inter-
disziplinäres Verständnis ist für gelingende Integration 
im Gemeinwesen unerlässlich und bezieht dabei Ge-
fl üchtete gleichermaßen als aktive Akteure ein. Wenn 
mit Gefl üchteten gearbeitet wird, sollte überlegt wer-
den wie Gefl üchtete in bestehende Teams integriert 
werden können. Es gilt ihr Wissen und ihre Qualifi katio-
nen auszubauen und sie aktiv in Angebotsentwicklung 
und -durchführung einzubinden. 

To be in that stage of life and then leave your home and 
travel by land and in a boat to a foreign country. But at the 
same time these young men show so much strength and 
resilience. And ability to still connect with people and create 
a sort of brotherhood. And that’s not for all of them, but in 
general I see that having a need for connection is universal. 
Especially for this age group, compared to adults.
Occupational therapy practitioner and researcher, US
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Psychosoziale Angebote, die von Praktiker*innen durchgeführt werden, 
welche denselben kulturellen Hintergrund haben, dieselbe Sprache 
sprechen und möglicherweise selbst Fluchterfahrungen haben, führen 
zu nachhaltigen therapeutischen Wirkungen. In Bezug auf die psycho-
soziale Unterstützung Gefl üchteter sollte die individuelle Lebenssitua-
tion in eine gesundheitsförderliche Richtung begünstigt werden.

2.1.3 |  Kulturelle Vielfalt (Cultural Diversity)
Das Wissen um kulturelle Vielfalt ist entscheidend für die kulturüber-
greifende interdisziplinäre Zusammenarbeit. Kulturelle Vielfalt ist 
eine wichtige Komponente des integrierten Rahmenkonzepts für die 
gemeinwesenorientierte psychosoziale Unterstützung, welche die uni-
versellen Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit, Menschenrechte und 
Ethik als grundlegende Werte betrachtet. Auf dieser Grundlage sollte 
die*der Praktiker*in in Zusammenarbeit mit Einzelpersonen, Familien 
und dem Gemeinwesen einen gleichberechtigten Zugang zu kulturell 
angemessen und eff ektiven Versorgungsangeboten im Sinne der 
Chancengleichheit gewährleisten (24, 25). 

Der erste Schritt in Richtung einer kulturell angemessen, ethisch ver-
tretbaren und eff ektiven Versorgung ist die Selbstwahrnehmung in 
dem Bereich bzw. die Selbstrefl exion. Selbstwahrnehmung bedeutet, 
ein Verständnis für den eigenen kulturellen Hintergrund zu entwickeln 
und wie diese die persönlichen Einstellungen, Werte und Überzeugun-
gen beeinfl ussen. Es ist gleichermaßen wichtig, Kenntnisse über die 
Weltanschauungen von Menschen mit unterschiedlichem kulturellem 
Hintergrund zu gewinnen und nachzuvollziehen. Ziel sollte sein, eine 
kulturell vielfältige Arbeitsweise für die praktische Arbeit zu entwickeln, 
die die kulturelle Vielfalt der beteiligten Personen, Familien und Ge-
meinschaften berücksichtigt (26). Kultursensibles Handeln bedeutet 
dabei, dass die Interaktion und Kommunikation mit Menschen, die 
eine andere kulturelle Identität oder Herkunft mitbringen, einfühlsam 
und respektvoll verlaufen.

Das folgende Zitat unterstreicht die Bedeutung von Bewusstsein und 
Empathie:
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Diese Aussage zeigt, wie Fluchterfahrung als Stärke wahrgenommen 
werden kann und Gefl üchtete als aktive Akteure negative Erfahrun-
gen zu ihren Stärken und Ressourcen umwandeln können.

I fi nd that a lot of our refugee stories, are 
stories of triumph and, kind of, love over evil. 
But it’s also important to know that refugees are 
just people and do the same things as anybody 
else. [...] But I do fi nd [that] once you reinvent 
yourself, learn a new language and navigate 
new cultures ... [When you have to] protect your 
family and all these things people have to do to 
survive… maybe [these experiences] come as a 
result of struggle, but [they are] also things that 
inspire and teach other people.

Occupational therapy practitioner and researcher, US
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First of all, you need to have empathy. You need to be able to sympathise 
with people that have lived [through] and have experienced things that you 
may probably never even imagine. And they have reached a new country 
dealing with death and trauma, putting their children in the water just 
because this is the best thing they can do. [Then] to arrive in a country and 
face racism, poverty, bad living conditions, cultural diff erences... 
So fi rst of all, you need to have an understanding of all these things.
Occupational therapy lecturer, Cyprus
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2.1.3.1 |  Kulturelle Demut
Die Defi nitionen über interkulturelle Kompetenz oder auch transkul-
turelle Kompetenz haben sich dahingehend entwickelt, dass sie die 
Bedeutung der kulturellen Demut integrieren. Hook und Kollegen 
verstehen kulturelle Bescheidenheit dabei als die „ability to maintain 
an interpersonal stance that is other-oriented (or open to the other) 
in relation to aspects of cultural identity that are most important to 
the [person]“ (28 p2). Kulturelle Demut respektiert die dynamische, 
kreative und den ständigen Kulturwandel, der von Individuen erlebt 
und gelebt wird.

Dabei verpfl ichten sich Praktizierende in der Anwendung kultureller 
Demut dazu, sich immer wieder einer Selbstüberprüfung zu unter-
ziehen und sich ihrer eigenen kulturellen Grenzen bewusst zu sein. 
Sie nehmen eine off ene und andere Perspektive ein und befassen 
sich dabei auch mit möglicherweise kulturbedingten ungleichen 
Machtverhältnissen, die in der Beziehung zwischen Versorger*in 
und Empfänger*in psychosozialer Unterstützung entstehen können 
(29). Auf diese Weise können Praktiker*innen positive Beziehungen 
und stärkere therapeutische Verbindungen aufbauen, kulturelle 
Risse beheben und unterschiediche Wertvorstellungen mit ihren 
Klient*innen überwinden.

Dabei beschreibt die Refl exion dieser Expertin, dass das die eigene 
Selbstwahrnehmung ein wesentlicher Bestandteil ist, um kulturelle 
Demut bewusst zu fördern:
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If we want [practitioners] to work with 
refugees, then they need to understand 
privilege. They need to understand 
diversity. They need to understand societal 
structure and policy and how these 
[hold] power. And that’s going to better 
prepare them to work with refugees, 
but also will better prepare them to work 
on looking at their own country.

Occupational therapy lecturer and researcher, Netherlands

2.1.3.2 |  Cultural-Formulation-Interview (CFI) – 
Fremdbeurteilungsversion
Das Cultural-Formulation-Interview (CFI) ist ein in der klinischen 
Psychiatrie entwickeltes Instrument, das zur Strukturierung und 
Förderung von dialogischen Vorgehensweisen beitragen kann (30). 
Die dialogische Vorgehensweise bezieht sich auf Unterschiede und 
Ähnlichkeiten, die für eine Begegnung im klinischen Alltag relevant 
sind. Das CFI gilt als Instrument für eine kultursensible refl ektieren-
de Praxis. Das CFI wurde in mehreren Ländern in multikulturellen 
Kontexten eingesetzt und wurde als Ressource für die fünfte Aus-
gabe des Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders als wert-
volle Ressource für Expert*innen aus der Praxis angegeben (30). 
Das CFI unterstützt Expert*innen dabei, den Prozess der Ermittlung 
relevanter Kultureller Faktoren für die Planung von Maßnahmen zur 
Förderung des psychischen Wohlbefi ndens zu optimieren. 



Die Entstehung von CFI wächst mit der Kompetenz von Praktiker*in-
nen, den Bedürfnissen des Hilfesuchenden und der Wahrnehmung 
von Gesundheit und Notsituationen in multikulturellen Kontexten. 
Einer der wichtigsten Vorteile des CFI besteht darin, dass es sich um 
eine narrative und humane Interviewdurchführung handelt, was den 
Einstieg in für relevante Themen erleichtert. Ein narrativer Ansatz 
hilft dabei, einen Austausch zu schaff en, der das Tempo der befra-
genden Person respektiert und dabei die eigene Wortwahl in Bezug 
auf eigene Erfahrungen, auch negative Erfahrungen berücksichtigt 
und den eigenen Wortlaut in Bezug auf die gemachten Leidens-
erfahrungen bestätigt.

In der klinischen Arbeit ermöglichen Narrationen eine höhere Be-
teiligung der*des Klient*in im Therapieprozess, durch die Selbster-
kenntnis kulturell relevanter Erklärungen im Zusammenhang mit der 
eigenen Gesundheitssituation, Stress und in Bezug auf Partizipation.  
Das CFI beinhaltet unterschiedliche Themenbereiche und kontext-
ualisiert gegebene Antworten, indem Fragen über Perspektiven von 
anderen aus der lokalen und sozialen Umwelt des Befragten gestellt 
werden im Hinblick auf die Bedeutung und die Auswirkungen auf  
psychosoziale Bedürfnisse. 
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Das CFI erfragt folgende Themenbereiche: 

a)  kulturelle Einfl ussfaktoren auf das Problem
b)  kulturelle Einfl ussfaktoren auf die Wahrnehmung von Ursache,   
 Kontext und Unterstützungsmöglichkeiten
c)  kulturelle Einfl ussfaktoren, die sich auf die Selbsthilfe und 
 früheres Hilfesuchverhalten
d)  kulturelle Faktoren, die die aktuelle Intervention beeinfl ussen (31) 

Das Ziel des CFI ist, den Expert*innen aus der Praxis zu helfen, die 
eigene Darstellung der Person mit dem soziokulturellen Hintergrund 
abzugleichen. Dadurch kann das Risiko einer Überpathologisierung 
und kulturell bedingten, lückenhaften Ausführungen über Gesund-
heit und Krankheit verringert werden. Anhand der gesammelten 
umfassenden Informationen führt das CFI dazu, einen Behand-
lungsplan zu skizzieren und diesen mit der befragten Person und 
relevanten Mitglieder*innen aus dem sozialen Netzwerks ausarbei-
ten. Die gemeinsame Aushandlung des Behandlungsplanes kann 
das individuelle Engagement der unterstützungssuchenden Person 
maximieren und bietet damit die Möglichkeit einer bedürfnisorien-
tierten psychosozialen Unterstützung. Eine Einführung in das CFI ist 
hilfreich, damit Sie sich sicher in der Interviewdurchführung  fühlen 
und neben den narrativen Fragen auch relevante Anschlussfragen 
fl üssig stellen können.
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2.2 |  Nachhaltigkeit und langfristige Strategien durch 
         interdisziplinäre Zusammenarbeit 

Folgen kurzfristiger Angebote 

Dies ist ein Auszug aus dem Bericht eines Mitarbeiters aus der Praxis über den 
Besuch einer Flüchtlingseinrichtung in Göteborg, Schweden.  
Der Mitarbeiter kam mit einem jungen Mann aus Afghanistan, der seit sechs 
Monaten in dieser Einrichtung lebt, ins Gespräch und erhielt Einblicke in seinen 
Alltag. Er erzählte mir, dass es einige Tage gegeben hat, an denen verschiedene 
Organisationen zusammenkamen und Aktivitäten anboten. Irgendwie seien 
die Aktivitäten alle sehr ähnlich gewesen und lediglich an einem anderen Ort 
der Unterkunft ausgeübt worden, ohne zu koordinieren wer was macht. Und im 
Gegensatz dazu sind die meisten Tage ohne interessante oder motivierende 
Aktivitäten verlaufen. Er sagte mir: „Manchmal kommen Leute hierher, sie sind 
sehr nett, aber man sieht sie nie wieder und lernt, sich besser keine Hoff nungen 
zu machen.“ Der Mitarbeiter war von den Aussagen des jungen Mannes und 
dem beschriebenen Mangel an Koordination und Planung betroff en. 
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Die Situation der Gefl üchteten fordert die Idee 
einer nachhaltigen Planung von Angeboten her-
aus. Grund dafür ist die Instabilität, die Migrations-
prozesse charakterisieren. Diese Instabilität ist 
geografi sch, in Bezug auf den rechtlichen Status 
und sogar emotional zu verstehen. In der Anfangs-
phase im Aufnahmeland ist die Unterbringung ein 
wichtiges Thema, und gerade bei wiederholten 
Umzügen in eine andere Gemeinde oder Stadt 
im Land ist es eine zusätzliche Herausforderung, 
vorhandene Ressourcen zu koordinieren. Auch 
der rechtliche Status spielt eine große Rolle bei der Frage, welche 
Möglichkeiten für die Aufnahme zur Verfügung stehen oder nicht. 
Zum Beispiel Sprachunterricht, ergänzender Unterricht, Validierung 
von Unterricht und Berufsausbildung.

Nachhaltigkeit und langfristige Planung gehören im hohen Maß 
zusammen und hängen stark vom Kontext und der spezifi schen 
Bevölkerung ab, mit der Sie arbeiten. Daher ist es wichtig, dass 
Sie gemeinsam mit Ihrem interdisziplinären Team, kurz- und lang-
fristige Möglichkeiten spezifi scher Unterstützungsleistungen, die 
Sie anbieten wollen, einschätzen können. Diese Einschätzung führt 
auch zur Kontaktaufnahme zu relevanten Netzwerken, die im 
Laufe des Prozesses aufgebaut werden sollten (32,33).

Wie das obige Zitat verdeutlicht, ist es auch bei der Arbeit in tem-
porären Unterkünften für Gefl üchtete wichtig, über Nachhaltigkeit 
nachzudenken.

Nachhaltig geplante Unterstützungsangebote lassen sich nicht immer 
vor Ort anbieten. Indem Sie jedoch mit Ihren Teilnehmer*innen am Auf-
bau von Fähigkeiten, Strategien und Möglichkeiten zur Bewältigung 
von Herausforderungen arbeiten, erwerben die Teilnehmenden Lebens-
kompetenzen, die sie anwenden können, wenn die Unterstützungs-
dienste nicht mehr zur Verfügung stehen. In der Abbildung auf Seite 
26 sehen Sie alle allgemeinen Komponenten, die dem von der Welt-
gesundheitsorganisation vorgeschlagene gemeinwesenorientierte 
Ansatz ansprechen soll (34). Die interdisziplinäre Zusammenarbeit wird 
es erleichtern, diese Komponenten in verschiedenen Phasen des Pro-
zesses und in spezifi schen Kontexten zu behandeln. Schlüsselelemente 
für die interdisziplinäre Zusammenarbeit sind: a) die Schaff ung von 
verantwortlichen Programmen und Angeboten, b) die Festlegung von 
umsetzbaren Zielen, c) solide Richtlinien, um greifbare Ergebnisse zu 
erzielen und d) das Streben nach nachhaltigen Ergebnissen und Partner-
schaften mit anderen Organisationen innerhalb des Gemeinwesens.

We perceive sustainability as the continuation of the life skills 
and community health benefi ts we try to support through 
facilitation of circus activities, not necessarily the circus activities 
themselves. Working towards the continuation of our circus 
activities we consider to be brand- or organisation-focused. 
Assessing sustainability based on the continuation of the 
social and emotional health benefi ts our activities promote is 
what we consider to be more impact-focused.

Occupational therapy, CircusAid, US
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2.2.1 |  Bedarf an Langzeitunterstützung
Aufgrund der erzwungenen Migrationswege und der mit den 
einzelnen Phasen des Weges verbundenen Risiken ist es wichtig zu 
verstehen, dass der erneute Aufbau eines Lebensprojektes und die 
Wiederherstellung von Vertrauen in die Menschheit ein langfristiger 
Prozess sein kann (35). Oftmals resultieren traumatische Erfahrungen 
aus dem Gefährdungspotential welches in den Phasen der erzwun-
genen Migration steckt. Zunächst muss die Stabilisierung der Grund-
bedürfnisse erreicht werden. Mit Grundbedürfnissen meinen wir 
Unterkunft, Sicherheit, Kleidung, Nahrung und medizinische Grund-
versorgung (36). Sobald diese Bedürfnisse erfüllt sind, ist es wichtig, 
einen grundlegenden Leitfaden zur Verfügung zu stellen, welcher 
durch die wichtigsten Organisationen im Aufnahmeland führt. Bei-
spiele für diese Organisationen sind das Gesundheitssystem, Ämter 
und Behörden für Migration und Flucht (bsp. BAMF), das Arbeitsamt 
und das Bildungssystem. Es ist wichtig, Unterstützung anzubieten, 
um sich in diesen Systemen zurechtzufi nden, da sie sich von denen 
unterscheiden können, die die Person aus ihrem Herkunftsland 
kennt. Es könnte lange dauern, bis der Asylstatus gewährt wird. Diese 
Zeit des Wartens wirkt sich negativ auf das Erleben von Hoff nung aus 
und hat sich als belastend für die Gesundheit und die Integration in 
die neue Gesellschaft erwiesen (37). Nachdem das Aufnahmeland die 
Aufenthaltserlaubnis erteilt hat und die Unterbringung geregelt ist, 
werden im besten Fall Sprach- und Integrationskurse sowie darüber 
hinaus weitere Bildungsangebote u. a. für die berufl iche Eingliederung 
angeboten. Je nach Regelung in den unterschiedlichen europäischen 
Ländern werden solche Kurse und Angebote in Einrichtungen der 
formalen Bildung oder informellen Bildung oft an unterschiedlichen 
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Orten angeboten. Für Gefl üchtete sind die ersten Jahre in den Auf-
nahmeländern oft sehr herausfordernd und beeinfl usst folglich die 
individuelle Gesundheitssituation.

Wenn Sie mit einer Person in Kontakt kommen, die einen solchen 
Migrationsverlauf erlebt hat, ist es wichtig zu erkennen, in welcher 
Phase sich die Person in ihrer aktuellen Situation befi ndet. Zusätzlich 
ist es wichtig die allgemeine Gesundheitssituation zu berücksichtigen 
und ob aufgrund anderer Prioritäten (bsp. Wohnungs- und Arbeits-
suche) Gesundheitsbedürfnisse vernachlässigt wurden. Sobald indivi-
duelle gesundheitliche Bedürfnisse identifi ziert wurden, ist es wichtig, 
einen stabilen und langfristigen Interventionsplan zu erstellen. Es 
bedarf einer stabilen und langfristig angelegten Planung, um zum 
einen der Vielfältigkeit und Komplexität an Unterstützungsbedarfen 
zu begegnen und um zum anderen die Hoff nung auf eine Lebensvi-
sion, einem Lebensprojekt nachzugehen neu geweckt wird.    

Die Investition in den Aufbau vertrauensvoller und stabiler Beziehun-
gen ist äußerst relevant, unabhängig davon wo Ihr psychosozialer 
Unterstützungsdienst innerhalb des Sozial- oder Gesundheitssys-
tems angesiedelt ist. Manchmal ist Ihre Rolle als Kliniker*in zeitlich 
begrenzt und Sie haben nur begrenzte Möglichkeiten die Unterstüt-
zungsleistungen, die die Person benötigt, abzudecken. Daher ist es 
wichtig, dies vorherzusehen, indem Sie ein unterstützendes Netzwerk 
bilden, die Ihr klinisches Handeln ergänzt. Zum Beispiel könnte es 
für das Individuum wichtig sein zu lernen wie der Lebenslauf verfasst 
werden sollte oder es braucht eine Begleitung bei Terminen, die 
wichtig sind für den Integrationsprozess. Es kann vorkommen, dass 

diese individuellen Anliegen während eines Gruppenangebotes zum 
Vorschein kommen. In diesem Fall ist eine Gruppenkultur wichtig, die 
in der Lage ist, auf persönliche Themen und individuelle Erfahrungen 
emotional positiv zu reagieren.

Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass das Gesundheits- und 
Sozialsystem zwar entlang einer aufeinanderfolgenden logischen 
Struktur organisiert ist. Allerdings übereinstimmen die eigenen 
Erfahrungen der Gefl üchteten nicht unbedingt mit der gedachten 
Logik dieser Strukturen. Der individuelle Leidensdruck, Frustration 
oder Verzweifl ung passen möglicherweise nicht mit den lokalen 
Versorgungsstrukturen und den damit einhergehenden Leistungen 
überein. Um dieser Herausforderung zu begegnen ist es wichtig, dass 
langfristige Strategien, stabile Beziehungen und ein soziales Netz-
werk innerhalb des Gemeinwesens aufgebaut werden. Geschulte 
Freiwillige, Familienmitglieder und Freunde sind wichtig, um Hinweise 
auf Destabilisierung zu erkennen und rechtzeitig Hilfs- und Unter-
stützungsangebote zu suchen. (37,38)

2.2.2 |  Weg zur Arbeit
Es kann relevant sein, Arbeit in einem breiteren Kontext zu be-
trachten, der über die gesellschaftlich sanktionierte Erwerbsarbeit 
hinausgeht (39). So kann Arbeit beispielsweise unbezahlte Aufgaben 
oder nicht anerkannte Dienstleistungen wie Hausarbeiten (z. B. 
Wäsche waschen oder Essen für andere Familienmitglieder zuberei-
ten) umfassen, die nicht im Rahmen einer bezahlten Dienstleistung 
ausgeführt werden (40). Darüber hinaus kann illegale Arbeit, wie z. B. 
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Prostitution oder „inoffi  zielle“ Bauarbeiten, zu einem Austausch von 
Dienstleistungen gegen Geld führen, auch wenn dies normalerweise 
nicht als bezahlte Beschäftigung anerkannt wird. Es ist daher wichtig, 
Arbeit als etwas zu verstehen, das eine breite Palette von Aktivitäten 
umfasst, in denen man sich engagieren kann, und als etwas, das in 
einem soziopolitischen Kontext steht (41-44).

Grundlegende Konzepte, die die Rückkehr zur Arbeit, Beschäfti-
gungsverhältnisse, Arbeitslosigkeit und die Suche nach vorhandenen 
Arbeitsfähigkeiten heben auf unterschiedliche Weise dynamische 
Prozesse hervor, die Ziele im Zusammenhang mit der Partizipation 
am formalen Arbeitsmarkt beinhalten, jedoch nicht ausschließlich 
darauf beschränkt sind. Die Betrachtung dieser Einführung in die 
Arbeit ist im Kontext der Migration wichtig, da Migration von Natur 
aus die Bewegung durch verschiedene soziopolitische (einschließ-
lich rechtliche) Systeme beinhaltet, sowie häufi g den Wechsel in das 
Arbeitsleben hinein und aus dem Arbeitsleben heraus.

Wie das obige Zitat verdeutlicht, können Arbeitsgelegenheiten 
mehrere Bedeutungen haben.

Unterstützende Wege zur Arbeit
Es ist relevant und wichtig, Arbeit konzeptionell vor Ort in einen 
Kontext des täglichen Lebens zu stellen und sowohl formelle als 
auch informelle Arbeit als Teil eines Ganzen zu sehen. Wir sind uns 
jedoch auch bewusst, dass es konkreter Möglichkeiten bedarf, um 
die Refl exion darüber zu erleichtern, wo man bei der Unterstützung 
des Eintritts in die bezahlte Arbeit ansetzen sollte. Wie das folgende 
Zitat zeigt, kann die lokale Politik den Zugang zu bezahlter Arbeit 
behindern oder erleichtern.

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) hat einen Leitfaden 
für die Schulung von Arbeitsvermittler*innen erstellt, wie sie die 
Anerkennung der Fähigkeiten von zugewanderten Arbeitskräften 
erleichtern können (45). Dieser Leitfaden kann eine von mehreren 
nützlichen Ressourcen sein. Allgemeine Empfehlungen aus dem 
Leitfaden lassen sich wie folgt zusammenfassen:
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I want to have job opportunities, 
so that the money I receive from the 
hosting country can be paid back.
Refugee

You may have a job permission for six months, 
but then they kick you out after the probation 
period. This is a German problem. They make fun 
of people. Not only for migrants, but especially 
for migrants. 
Refugee



1)  Machen Sie sich mit den Grundlagen vertraut, z. B. wer die 
 anvisierten Interessenvertreter*innen sind und welche 
 Segmente des Arbeitsmarktes in Frage kommen
2) Identifi zieren Sie relevante Methoden zur Anerkennung der 
 Fähigkeiten und Kompetenzen von Interessenvertreter*innen   
 von Gefl üchteten und Migrant*innen
3)  Verstehen Sie die Bedürfnisse der Interessenvertreter*innen 
 aus verschiedenen Perspektiven 
4)  Identifi zieren Sie Lücken zwischen bereits vorhandenen 
 Dienstleistungen und den Bedürfnissen und Kompetenzen, 
 die bei den Interessengruppen mit Migrationshintergrund 
 festgestellt wurden
5)  Setzen Sie sich zum Ziel, alle Anstrengungen zu koordinieren 
 und erleichtern Sie es die Interessensvertreter*innen ins Boot 
 zu holen
6)  Planen Sie nachhaltig, indem Sie bereits über Folgemaßnahmen
 nachdenken und diese mit einbeziehen

Während des Durcharbeitens dieser Schritte können Alternativen 
wie soziales Unternehmertum – das darauf abzielt, innovative 
Lösungen in Bezug auf wichtige soziale Probleme zu mobilisieren – 
als relevante Möglichkeit im Vergleich zu traditionell bezahlte 
Arbeit identifi ziert werden.

Soziales Unternehmertum kann bedeuten, ein Unternehmen zu 
gründen, das Menschen unter Vertrag nimmt, die sonst Schwierig-
keiten beim Zugang zum Arbeitsmarkt haben, wie in diesem Fall 

Migrant*innen. Dies ist nur ein Beispiel, soll aber exemplarisch für 
die Möglichkeiten und die Off enheit für Alternativen stehen, die in 
einem Prozess abgewogen werden können. Schließlich ist es auch 
wichtig, sich des möglichen Bedarfs an rehabilitativer Unterstützung 
bewusst zu werden, die von der regulären Unterstützung zur Arbeit 
getrennt sein sollte. In einigen Fällen kann eine rehabilitative Unter-
stützung erforderlich sein, um die Teilnahme an einem Arbeitsein-
stiegsprogramm zu erleichtern. Ein weiterer Leitfaden zur Integration, 
einschließlich der Arbeit, stammt vom UNINTEGRA-Projekt (46).

Zusammenfassend argumentieren wir, dass Arbeit in einem lokalen 
Kontext zu verorten ist und als Teil des täglichen Lebens verstanden 
werden sollte, der mehr als nur bezahlte Arbeit beinhaltet. Es gibt 
eine Vielzahl von traditionellen Möglichkeiten, bezahlte Beschäftigung 
zu unterstützen. Manchmal werden jedoch Alternativen benötigt, 
wie sie in den Lernmodulen des pädagogischen Werkzeugkoff ers 
vorgestellt werden. Zu den Alternativen gehören Rehabilitation wie 
im Fall von Alnarp, soziales Unternehmertum wie bei OSONAMENT 
oder gemeinschaftsorientierte Initiativen wie das Breakout Café. 
Dieser Abschnitt bietet einige allgemeine Schritte und Hinweise als 
Anstoß zum Nachdenken.
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2.2.3 |  Organisation
In erster Linie ist es ermutigend festzustellen, dass viele Organi-
sationen und Projekte sich engagieren, das Wohlbefi nden von 
Gefl üchteten und Asylbewerber*innen zu fördern. Gemeint sind 
Einzelpersonen und Gruppen, private, nichtstaatliche und staatliche 
Organisationen, Expert*innen und Amateur*innen, im Grunde 
Menschen, die etwas bewegen und andere in ihrer Not unterstützen 
wollen. Die Anzahl der Akteur*innen, die kontinuierlich Aktivitäten mit 
Gefl üchteten durchführen, waren eine herzerwärmende Beobach-
tung während des InterAct Projekts. Insbesondere weil in dieser Zeit 
das gesellschaftliche und politische Klima in Europa mit Blick auf 
Migrant*innen als zunehmend feindseliger wahrgenommen wurde.

Die gute Absicht des Einzelnen allein führt jedoch oft nicht zu einem 
erfolgreichen oder gar hilfreichen Ergebnis. Im Gegenteil, wie der 
junge Afghane in der Fallsituation beschreibt: „Es kann sogar mehr 
Schaden anrichten“. Das kontrastreiche Überangebot an Aktivitä-
ten, die an einem Tag angeboten werden, verstärkt das Gefühl der 
Trostlosigkeit und Leere an allen anderen Tagen. Außerdem kann es 
zusätzlich belastend sein, wenn der junge Mann plötzlich zwischen 
den Angeboten mehrerer Anbieter wählen muss.

Es gibt viele verschiedene Gründe, warum ein*e Gefl üchtete*r mög-
licherweise keinen Zugang zu psychosozialen Gesundheitsdiensten 
hat. Zu diesen Gründen kann die Befürchtung gehören, dass die von 
ihnen bereitgestellten Informationen im Hinblick auf ihre Genehmi-
gung gegen sie verwendet werden könnten. Zusätzlich beeinfl ussen 
soziale und kulturelle Stereotypen im Zusammenhang mit psychi-
scher Gesundheit die aktive Suche nach psychosozialen Unterstüt-

zungsangeboten. Weiterhin ist fehlendes Wissen über bestehende 
Angebote oder Organisationen eine Erklärung, um nur einige mög-
liche Beispiele zu nennen. Besonders wichtig ist, dass Organisationen 
der psychosozialen Versorgung sensibel und vertraulich mit Informa-
tionen des Individuums umgehen.
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What we strongly experience is, that many 
immigrants are under high pressure. There is a 
fear against stigmatisation if they use our psycho-
social services. That`s why health information 
and psychoeducation, besides psychosocial 
support, is a main part of our work. We deal 
with fear of stigmatisation. It can also be named 
“Blaming”. [There is] fear that any information, 
which is entrusted to us, will be passed to third 
parties. Confi dentiality is needed. We are 
confronted with their fear that information 
could be passed to any secret services.

Psychologist, Germany

Je stärker eine Person psychosozial belastet ist, desto problemati-
scher kann es sein,  unterstützende Angebote wahrzunehmen oder 
psychosoziale Dienste aufzusuchen, sofern diese verfügbar sind. 
Aufgrund des fragmentierten Unterstützungssystems können psychi-



weiterverfolgt werden, um sicherzustellen, dass die Person tat-
sächlich eine Behandlung erhalten hat und es ihr besser geht. An 
diesen Treff en würden auch interdisziplinäre Kolleg*innen aus den 
Bereichen Bildung und Schutz teilnehmen, um einen ganzheitlichen 
Ansatz für psychische Gesundheit und psychosoziale Unterstützung 
zu gewährleisten. Es wird empfohlen nicht ohne die Genehmigung 
der koordinierenden Organisation Gesundheitsdienste oder psycho-
soziale Unterstützungsmaßnahmen anzubieten. Dies gewährleistet 
einen ganzheitlichen Ansatz in der Gesundheitsversorgung mit er-
gänzenden Dienstleistungen an möglichst vielen Tagen, anstatt dass 
jede Organisation an einem Tag die gleichen Aktivitäten anbietet.

Auch hier gilt, dass diese Koordinierungsstrategie bei Bedarf an 
Ihren lokalen Kontext angepasst werden kann. In Deutschland gibt 
es in vielen Unterkünften für Gefl üchtete eine*n Sozialarbeiter*in, 
welche*r die koordinierende Rolle innehat. Der*Die Sozialarbeiter*in 
steht in engem Kontakt zu den in den Zentren lebenden Gefl üchteten, 
triff t sich regelmäßig mit ihnen und bespricht aktuelle Bedürfnisse. 
Sie sind auch für die Koordinierung und Planung der Aktivitäten im 
Zentrum zuständig. Sozialarbeiter*innen übernehmen eine be-
deutsame Rolle in der gemeinwesenorientierten Arbeit und stellen 
Verbindungen zu bspw. Sport- oder Kulturvereinen, Organisationen 
und anderen Personen her. Sie bilden oft eine Brücke zwischen dem 
Gemeinwesen und Gefl üchteten. Einerseits sind Personen des Ge-
meinwesens eingeladen in die Unterkunft für Gefl üchtete zu kommen 
und bedarfsorientierte Aktivitäten umzusetzen. Und zum anderen 
können Gefl üchtete mit Personen in der Gemeinde vernetzt werden, 
um zum Beispiel zweimal pro Woche in einen Sportverein zu gehen.
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sche Gesundheitsprobleme völlig unbemerkt bleiben. Daher sind 
gut organisierte Systeme mit klaren Verantwortungsbereichen zu 
koordinieren. Das bspw. oft zentral durchgeführte Gesundheitsscree-
ning bei der Ankunft der*des Gefl üchteten, das sich auf physische 
Gesundheitsaspekte konzentriert, ist in der Regel insbesondere im 
Hinblick auf psychische Gesundheitsaspekte unzureichend. Ein 
koordiniertes, interdisziplinäres und gemeinwesenorientiertes Ver-
sorgungssystem ist im lokalen Kontext zu etablieren. Idealerweise 
nehmen primäre Versorgungsdienste, die physische und psychische 
Gesundheitsversorgung integrieren, solche koordinierende Rollen ein. 
Dies variiert jedoch je nach Kontext und vorhandenen Ressourcen.

2.2.4 |  Koordinationsstrategien
Die internationalen humanitären Arbeitsstandards verlangen 
„coordination mechanisms such as the cluster systems“ (47, S. 72). 
Das bedeutet, dass eine bestimmte Behörde oder Organisation mit 
der Koordinierung eines Clusters (Gruppe humanitäre Akteure) 
betraut wird, z. B. Gesundheit, Ernährung, Unterkunft oder Schutz. 
Dies geschieht, um den Informationsfl uss zu steuern und eine 
umfassende Erfassung aller Gefl üchteten sowie der Akteure an 
einem bestimmten Ort zu gewährleisten. In einem Flüchtlingslager 
in Griechenland würde dies zum Beispiel bedeuten, dass die ko-
ordinierende Organisation, die für das Gesundheitswesen zuständig 
ist, regelmäßige Treff en mit allen Akteuren des Gesundheitswesens 
durchführt. Die Organisation würde koordinieren, wer Erstunter-
suchungen durchführt und welche weiteren Fachdienste beteiligt 
sind. Sie würden außerdem koordinieren, wie entsprechende Dienste 
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durch Visualisierungs- und Diagrammhilfsmittel unterstützt. Symbole, 
Modelle, Ausschnitte, Zeichnungen, Steine, Samen, Stöcke, Blätter – 
all das hilft, Insider und Outsider zu einem lebendigen Austausch 
und einer gemeinsamen Analyse von Informationen zu verpfl ichten“ 
(50, S. 21), und dies auch bei fehlenden Sprachkenntnissen. Alle 
folgenden Aktivitäten sind – zum Teil an den Flüchtlingskontext an-
gepasst – dem Participatory Rural Appraisal Guidebook entnommen 
(50).
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Unabhängig davon, wie der Kontext Ihrer Arbeit aussieht, müssen 
Sie eine koordinierende Rolle übernehmen, um ein funktionierendes 
psychosoziales Unterstützungssystem bereitzustellen. Diese Rolle 
sollte einen interdisziplinären Ansatz verfolgen und weitere Personen 
aus dem Umfeld der Flüchtlingsunterkunft einbeziehen.

2.2.5 |  Partizipative und bedarfsorientierte Ansätze 
Die Beteiligung des Gemeinwesens an der Entwicklung von Aktivitä-
ten ist ein seit langem bewährtes Schlüsselelement für eine relevante 
und nachhaltige Programmgestaltung (48, 49). Leider werden viele 
Dienste immer noch mit einem Top-Down-Ansatz entwickelt, anstatt 
Gefl üchtete in die Planung der psychosozialen Dienste mit einzube-
ziehen, um angemessene, relevante und bedeutungsvolle Angebote 
zu schaff en.

Das oft unsichere und sich schnell verändernde Umfeld (insbeson-
dere in Transitländern), in dem psychosoziale Unterstützungsleistun-
gen für Gefl üchtete angeboten werden, bedeutet, dass Sie als Prakti-
ker*in fl exibel sein müssen. Flexibilität meint, dass in der Pilotierung 
verschiedener psychosozialer Angebote, partizipativ gesteuertes 
Monitoring und Evaluationsmaßnahmen notwendig sind, um konti-
nuierliches Feedback zum bestehenden Angebot zu erhalten. 

Ein Konzept zur partizipativen und bedarfsorientierten Programm-
gestaltung sind die Methoden des Participatory Rural Appraisal 
(PRA)-Ansatzes. PRA „bedient sich halbstrukturierter Dialoge und in-
formeller, aber geführter Gruppendiskussionen. Die Interaktion wird 
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Ein guter Anfang ist, sich mit der unmittelbaren Umgebung 
vertraut zu machen, in der Ihre Teilnehmer*innen ihren Alltag 
verbringen.

• Wählen Sie eine kleine Gruppe von Gefl üchteten aus 
 (ca. 8–12 Personen), die an der Aktivität teilnehmen möchten.   
 Versuchen Sie, auf die Heterogenität und mögliche Konfl ikte 
 zu achten, die sich aus den Unterschieden zwischen den Teil-
 nehmenden ergeben, z. B. in Bezug auf Alter, Geschlecht, 
 Herkunftsland, (Familien-)Status, Aufenthaltsdauer in der
 Unterkunft. Versuchen Sie, eine gute Balance zwischen der 
 Einbeziehung aller „Gruppen“ von Gefl üchteten, die im Unter-
 bringungszentrum oder in der Siedlung leben, zu fi nden und 
 dabei die proportionale Vertretung im Auge zu behalten.
• Beziehen Sie zwei Mitarbeiter*innen des Zentrums aus ver-
 schiedenen Disziplinen ein, die täglich mit den Gefl üchteten   
 arbeiten (z. B. Sozialarbeiter*in, Therapeut*in, Psycholog*in,   
 Lehrer*in)
• Bilden Sie sich ein gutes Team, bevor Sie loslegen.
• Vereinbaren Sie die Teamorganisation: Wer soll was, wann 
 und wie tun?

2.2.6 |  Auswahl des Participatory Rural Appraisal (PRA)-Teams 

HINWEISE: 
In der interdisziplinären Teamarbeit 
sollte keine konkurrierende Dynamik 
herrschen. Es ist sehr hilfreich, einen 
engen Kontakt zu jemandem aus der 
Verwaltung der Flüchtlingsunterkunft 
oder dem Gemeinwesen herzustellen. 
Diese Person kann Sie bei der Bereit-
stellung von Ressourcen während Ihrer 
Aktivitäten unterstützen (z. B. physisch 
verfügbarer Raum zum Arbeiten, Wasser 
und Becher für das gesamte Team 
oder Papier und Zeichenutensilien, 
falls erforderlich).
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2.2.6.1 |  Gemeinschaftsspaziergang

Worum es geht
Ein Spaziergang oder eine Reihe von Spaziergängen durch die 
Umgebung, die Nachbarschaft, der Kiez (Flüchtlingslager, Flüchtlings-
siedlung oder Gebiet, in dem sich die Flüchtlingsunterkunft befi ndet). 
Dabei geht es darum, die sichtbaren physischen, soziokulturellen 
und wirtschaftlichen Bedingungen im Gemeinwesen direkt zu 
beobachten und systematisch aus erster Hand zu erfahren.

Verwendung der erhaltenen Informationen
• Gibt einen Überblick über die allgemeinen Bedingungen des 
 Gemeinwesens aus der Perspektive der Gefl üchteten
• Konzentriert sich auf die für die Gefl üchteten wichtigen Orte und   
 Sehenswürdigkeiten
• Dient als Vorarbeit für die Erstellung von Karten und Diagrammen
• Hilft bei der Gegenprüfung von Informationen, die aus anderen 
 Quellen und Hilfsmitteln stammen

Empfohlene Schritte
1) Bereiten Sie Ihr PRA-Team auf den Spaziergang vor mit dem 
 Ziel die Umgebung zu erkunden.
2) Der Spaziergang sollte sich nicht nur auf Hauptstraßen oder 
 Wege beschränken. Gehen Sie so oft wie möglich zu Orten 
 abseits der Hauptstraße. Gehen Sie zu Bereichen, die für die 
 lokale Bevölkerung in der Umgebung, der Nachbarschaft, 
 den Kiez repräsentativ sind.

3)  Versuchen Sie, einen höher gelegenen Ort während des Spazier-  
 gangs zu erreichen, von dem aus Sie einen guten Überblick 
 über das gesamte Gebiet haben.
4)  Beobachten Sie, fragen Sie und hören Sie zu. Zu den off ensicht-
 lichen physischen Gegebenheiten können Strukturen, Gewässer, 
 Grünfl ächen oder Landnutzungsmuster gehören. Zu den sozio-
 kulturellen Merkmalen gehören z. B. Treff punkte, religiöse Struk-
 turen, Schul- und Gesundheitseinrichtungen. Zu den beobacht-  
 baren wirtschaftlichen Merkmalen gehören Straßenverhältnisse   
 (und -netze), Wohnformen, Wasserversorgung, Geschäfte und 
 Märkte, lokale Produkte, Kommunikations- und Transport-
 möglichkeiten.
5)  Machen Sie unterwegs kurze Stopps. Laden Sie Personen dazu 
 ein, sich dem Spaziergang anzuschließen und die Bereiche zu 
 skizzieren, die sie entdeckt haben.
6)  Sprechen Sie auch mit den Menschen, denen Sie unterwegs   
 begegnen. Sie können einige Ihrer Beobachtungen bestätigen   
 oder erklären.
7)  Kehren Sie zur „Basis“ zurück und beginnen Sie mit den Vor-
 bereitungen zur Erstellung einer Gemeinschaftskarte oder einer 
 anderen Aktivität (z. B. Sozialkarte oder Mobilitätsdiagramm).
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2.2.6.2 |  Gemeinschaftskarte

Worum es geht
Es handelt sich um eine grundlegende Darstellung, welche Gemein-
degrenzen und die wichtigsten biophysikalischen Strukturen, Land-
marken und Infrastruktur innerhalb des Gemeinwesens aufzeigt. 
Das Ziel dieser Aufgabe ist, einige Voraussetzungen für die weitere 
Planung von gemeinwesenorientierten Aktivitäten zu schaff en und in 
einen refl ektierten Dialog mit den Teilnehmer*innen zu treten.  

Verwendung der erhaltenen Informationen
• Ermöglicht eine erste Einschätzung der allgemeinen 
 Bedingungen und Infrastruktur im Gemeinwesen
• Dient als Planungsinstrument für die gemeinwesenorientierte 
 Initiierung von Projekten
• Liefert grundlegende Informationen für die Überwachung 
 und Bewertung des Fortschritts 
• Dient als Referenz für die Erstellung anderer Instrumente, 
 wie z. B. eine soziale Karte oder ein Mobilitätsdiagramm 

Beispiel Gemeinschaftskarte
Mit freundlicher Genehmigung von 
Blesilda M. Calub (50, p28)
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2.2.6.3 |  Soziale Karte

Worum es geht
Es ist eine Darstellung, welche die räumliche Verteilung der Haushalte 
innerhalb des Gemeinwesens zeigt. Um die soziale Bedeutung von 
Gebäuden und bedeutsame Mitglieder*innen in der Umgebung, der 
Nachbarschaft, den Kiez zu kennzeichnen, werden Markierungen für 
die entsprechenden Häuser verwendet.  

Verwendung der erhaltenen Informationen
• Vermittelt eine allgemeine Vorstellung von der sozioökonomi-
 schen Situation und dem Stand des Wohlbefi ndens innerhalb   
 des Gemeinwesens
• Hilft durch die Verwendung von Indikatoren zu erkennen, wer   
 auf sozialer Ebene bedeutsame Mitglieder*innen des Gemein-
 wesens sind und wo sie sich befi nden 
• Bietet einen Einblick in sozioökonomisch benachteiligte 
 Bereiche des Gemeinwesens
• Nimmt Unterstützungsmaßnahmen für von Benachteiligung 
 betroff ene oder bedrohte Personen und Orte innerhalb des 
 Gemeinwesens in den Blick

Empfohlene Schritte
1) Die zuvor gezeichnete Gemeinschaftskarte wird mit einer 
 Plastikfolie oder einer anderen durchsichtigen Folie überdeckt. 
 Auf dieser Folie werden die Häuser und größere Einrichtungen 
 innerhalb des Gemeinwesens eingezeichnet.  
2) Gefl üchtete bestimmen Indikatoren/Kennzahlen, die verwendet  
 werden können, um die soziale Bedeutung oder das wirtschaft-
 liche Wohlergehen eines Haushaltes, bzw. einer Institution zu 
 bestimmen. Zum Beispiel können Gefl üchtete gebeten werden, 
 anzugeben ob es sich bei der eigenen Wohnstätte um feste 
 Unterkünfte handelt, in Relation zu den temporären Unterkünften
  (bspw. Zeltstädte), oder auch in wie weit neu gebaute und gut 
 isolierte Häuser im Vergleich zu alten, feuchten und schlecht 
 gewarteten Häusern in der Umgebung der Flüchtlingsunterkunft 
 vorhanden sind. Weitere Indikatoren, welche Anwendung fi nden 
 können, sind die ungefähren Angaben der Menschen, die in 
 Häusern leben, z. B. Häuser mit (vielen) Familien und Alleinerzie-
 henden, sowie Einrichtungen, welche bestimme Dienste anbieten,
 z. B. Jugendclubs oder Beratungsstellen jeglicher Art aber auch 
 Geldinstitutionen wie Banken, Kommunalverwaltung oder NGOs.  
3) Durch die Verwendung von Symbolen für jeden Indikator, kann 
 der sozioökonomische Status, sowie das Wohlbefi nden in den 
 verschiedenen Einrichtungen und Bereichen auf der Karte 
 markiert werden.
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HINWEISE: 
Seien Sie kreativ und passen Sie die Indikatoren 
an ihren sozialen Kontext in ihrem Gemeinwesen 
an.  Wenn nötig, können Sie weitere Indikatoren 
mit hinzufügen. Zum Beispiel Orte und wichtige 
Punkte für Ihre PRA-Teammitglieder und/oder 
der Menschen innerhalb des Gemeinwesens.

Beispiel Soziale Karte
Mit freundlicher Genehmigung von Blesilda M. Calub (50, p30)
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2.2.6.4 | Mobilitätskarte

Worum es geht
Es handelt sich um eine Karte, welche die Bewegungsmuster 
Gefl üchteter zwischen ihren Unterkünften und Einrichtungen 
innerhalb aber auch außerhalb des Gemeinwesens: Wohin gehen 
die Menschen und aus welchem Grund? Wie häufi g sind ihre 
Besuche, wie groß ist die Entfernung und was macht den 
besuchten Ort so wichtig? 

Verwendung der erhaltenen Informationen
• Gibt eine visuelle Darstellung der sozialen und ökonomischen 
 Interaktion innerhalb des Gemeinwesens
• Zeigt Dienstleistungen und/oder Ressourcen an, die durch 
 Bewegung innerhalb des Gemeinwesens verfügbar sind 
• Gibt Aufschluss darüber, welche Dienstleistungen und 
 Ressourcen innerhalb des Gemeinwesens fehlen und welche 
 Maßnahmen ergriff en werden müssen, um diese zu erbringen  
• Zeigt Möglichkeiten und Fähigkeiten zur Selbstversorgung 
 und Selbstverwirklichung Gefl üchteter auf 

Empfohlene Schritte
1) Initiieren Sie eine Diskussion über die Orte, welche Gefl üchtete Ihrer 
 PRA-Gruppe besuchen. Erstellen Sie eine Liste mit diesen Orten. 
2) Zeichnen Sie in die Mitte eines großen Blatt Papiers (z. B. Flipchart) 
 einen Kreis. Dieser soll die Flüchtlingsunterkunft oder die vorüber-
 gehende Unterbringung darstellen. Zeichnen Sie anschließend einen 
 zweiten, größeren Kreis um die Unterkunft. Dieser soll die Grenzen
  der Umgebung, der Nachbarschaft, des Kiezes symbolisieren.  
3) Bitten Sie die Gruppe, die Namen und Orte auf kleine Zettel in 
 fetten Buchstaben zu schreiben. Ermuntern Sie sie, die Orte mit 
 Symbolen darzustellen, gerade wenn manche Teilnehmer*innen 
 nicht lesen und/oder schreiben können. 
4) Bitten Sie nun Ihr PRA-Team, die Orte, welche auf die Zettel 
 geschrieben wurden, entweder innerhalb oder außerhalb der 
 Umgebung, der Nachbarschaft, des Kiezes zu bestimmen, um so 
 den zentralen Kreis des Gemeinwesens (Unterkünfte und 
 Wohnungen) zu lokalisieren. 
5) Bitten Sie sie, die Orte durch Linien mit dem zentralen Kreis zu 
 verbinden. Die Linien sollten etwas Bestimmtes darstellen, d. h. 
 dickere Linien bedeuten häufi ge Besuche. Ermuntern Sie die Teil-
 nehmer*innen dazu, dies für alle anderen Orte zu bestimmen,   
 einen nach dem anderen.  
6) Fügen Sie das Verkehrsmittel und die ungefähre Fahrzeit für die 
 Strecke mit ein. Z. B. zu Fuß/45 Min. oder Bus/15 Min./€3,20. 
 Wiederholen Sie dies für jeden Ort/Platz. 
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7) Fragen Sie ihr PRA-Team, ob es noch andere Orte von Interesse 
 oder Bedeutung gibt, die von der Unterkunft aus nicht erreicht 
 werden können. Schreiben Sie sie auf die Karte und verbinden 
 Sie diese nicht durch eine Linie (keine Verbindung). 
8) Fragen Sie ihre PRA-Gruppe, ob es noch andere Orte gibt, die 
 man von der Unterkunft aus mit einem Verkehrsmittel erreichen 
 könnte, die aber keiner der Teilnehmer*innen oder Personen 
 aus ihrem Umfeld nutzt (Familie, Gruppe von Personen, mit 
 denen sie hauptsächlich ihre Zeit verbringen). Schreiben Sie 
 diese Orte auf die Karte und verbinden diese mit einer ge-
 strichelten Linie.  
9) Bitten Sie die PRA-Gruppe, Orte zu identifi zieren, welche für sie 
 ein Risiko oder eine Gefahr darstellen. Dies könnten Orte sein, 
 an denen Gefl üchtete Diskriminierung und Kriminalität erlebt 
 haben. Es können aber auch Orte sein, die aus ganz anderen 
 Gründen nicht gerne aufgesucht werden. 
10)  Ermutigen Sie die Teilnehmer*innen, wichtige Punkte zu allen 
 Orten in Form von Symbolen oder schriftlich festzuhalten. 
 Führen Sie ein gemeinsames Brainstorming durch und be-
 sprechen Sie dabei die Punkte, welche bereits erarbeitet 
 wurden. Binden Sie zudem Orte von Interesse, Zweck und 
 Bedeutung der Besuche, die Häufi gkeit der Besuche, wer 
 hauptsächlich dorthin fährt (d. h. Männer, Frauen, Familie) 
 und ob bestimmte Güter auf diesen Routen transportiert 
 werden usw. dabei ein.   

HINWEISE: Abhängig von den Kenntnissen und Fähigkeiten des PRA-Team, 
können Sie diese Karte unter Anwendung der ungefähren Angaben der 
allgemeinen Himmelrichtungen (Nord, Süd, Ost, West) zeichnen.  

Beispiel Mobilitätskarte
© Ramona Grützner. Mit freundlicher Genehmigung 
von Ramona Grützner.
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2.2.6.5 |  Flow-Diagramm zum psychosozialen
                   Wohlbefi nden
 

Worum es geht
Es handelt sich um eine Skizze der Elemente, Orte und Personen, 
die für das Wohlbefi nden Gefl üchteter von Bedeutung sind. 
Linien und Pfeile zeigen die Beziehung zwischen diesen Elementen, 
Orten und Personen auf.  

Verwendung der erhaltenen Informationen
• Gibt einen Überblick über alle Aspekte die im Zusammenhang 
 mit dem psychosozialen Wohlbefi nden Gefl üchteter innerhalb 
 fester oder auch temporärer Unterkünfte stehen 
• Zeigt die Beziehungen verschiedener Personen zu bestimmten 
 Komponenten innerhalb und außerhalb des Gemeinwesens auf 
• Zeigt die Bedeutung von bestimmten Akteuren oder Aktivitäten 
 für psychosoziales Wohlergehen, welche bereits im Gemeinwesen 
 vorhanden sind, auf 
• Gibt einen Einblick über fehlende oder vorhandene psychosoziale 
 Dienste innerhalb des Gemeinwesens
• Bildet die Grundlage für die Planung von psychosozialen Diensten 
 und Aktivitäten. Diese sollten bedürfnisorientiert sein und in 
 bestehende Strukturen implementiert werden

Empfohlene Schritte
1) Fragen Sie Gefl üchtete aus Ihrer PRA-Gruppe, welche Menschen, 
 Orte, Aktivitäten und Dinge innerhalb des Gemeinwesens ihnen 
 ein gutes Gefühl geben. Das können auch Aktivitäten sein, die 
 sie genießen und/oder beruhigen, sowie Orte, an denen sie sich 
 sicher fühlen oder Dinge, die ihnen ein Lächeln ins Gesicht 
 zaubern. Dazu gehören aber auch Menschen, mit denen sie 
 reden, wenn sie traurig sind und ihnen damit ein besseres Gefühl 
 geben. Alles was eine positive Wirkung auf das individuelle 
 psychosoziale Wohlbefi nden hat, kann und sollte mit einbezogen 
 werden. Bitten Sie die Teilnehmer*innen, diese Elemente auf 
 einen kleinen Zettel in einer bestimmten Farbe, z. B. grün, zu 
 schreiben oder zu zeichnen.  
2) Nehmen Sie ein größeres Stück Papier (z. B. Flipchart) und 
 zeichnen Sie einen Mann (symbolisiert die Männer), eine Frau 
 (symbolisiert die Frauen) und eine Familie (die Kinder symbolisiert) 
 auf das Blatt Papier 
3) Bitten Sie die Teilnehmer*innen ihre Elemente zwischen den 
 Personentypen so zu platzieren, dass sie mit der entsprechenden 
 Person oder Personen zugeordnet werden können. Fügen Sie 
 Linien und Pfeile hinzu. Diese sollen anzeigen, ob der Personen-
 typ zu dem Element „geht“ oder ob es etwas ist, was zu der 
 Person „kommt“. Zum Beispiel kann ein Pfeil zu der Frau zum 
 „(Super)markt“ führen aber ein anderer Pfeil zeigt vom „Sprach-
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 kurs“ sowohl zum Mann als auch zur Frau. Das kann daran liegen, 
 dass der Kurs in der Flüchtlingsunterkunft oder Siedlung ange-
 boten wird und Männer und Frauen zugleich teilnehmen.  
4) Fragen Sie ihre Gruppe, ob es bestimmte Aktivitäten oder Orte 
 etc. gibt, die bestimmte Gefühle hervorrufen, welche sich positiv 
 auf das psychosoziale Wohlbefi nden auswirken. Bspw. könnte es 
 sein, dass die Kinder gerne in die Schule gehen, weil sie dort Spaß 
 mit anderen Kindern haben, es einen Spielplatz gibt und sie eine 
 Mahlzeit serviert bekommen. (Versuchen Sie herauszufi nden, 
 was genau Ihnen in diesem Moment ein besseres Gefühl gibt. 
 Lassen Sie es sich erklären, um so ein tieferes Verständnis über 
 ihre Bedürfnisse zu erhalten.) 
5) Bitten Sie die Gefl üchteten ihres PRA-Teams nun, an Menschen, 
 Orte, Aktivitäten und Dinge zu denken, die ihnen früher ein 
 besseres Gefühl gegeben haben, die ihnen in ihrer jetzigen Unter- 
 kunft fehlen. Bitten Sie sie, die Elemente auf kleine Zettel in einer 
 anderen Farbe, z. B. rot, zu schreiben oder zu zeichnen.  
6) Wiederholen Sie die Punkte 3) und 4) für diese Elemente, die sie 
 in der Gemeinschaft vermissen. 

Beispiel Flow-Diagramm zum psychosozialen Wohlbefi nden
© Ramona Grützner. Mit freundlicher Genehmigung von Ramona Grützner.

41Handbuch für Praktiker*innen – Teil B: Schlüsselprinzipien der psychosozialen Unterstützung  |



42

2.2.6.6 |  Problem-Ranking

Worum es geht
Eine Matrix, die die Hauptprobleme der im Unterkunftszentrum oder 
Lager lebenden Gefl üchteten identifi ziert, vergleicht und 
priorisiert. Sie dient als Grundlage für die Fokussierung von 
Empfehlungen, alternativen Optionen und möglichen Lösungen. 

Verwendung der erhaltenen Informationen
• Identifi ziert die Hauptprobleme in der Gemeinde 
• Fokussiert die Diskussion und Analyse auf die wichtigsten 
 Probleme, die von Gefl üchteten empfunden werden 
• Dient als Grundlage für alternative Optionen oder 
 mögliche Problemlösungsansätze 

Empfohlene Schritte
1) Probleme werden auf einem Blatt Papier aufgelistet, 
 ein Problem pro Blatt. Ähnliche Probleme können in Gruppen 
 zusammengefasst werden. 
2) Jede*r Teilnehmende erhält 3–4 Marker (Steine, Stifte, Magnete, 
 je nach Oberfl äche, auf der Sie arbeiten möchten). Normalerweise 
 sollte die Anzahl der Marker der Hälfte der Anzahl der zu bewer- 
 tenden Punkte entsprechen. Die Teilnehmenden setzen jeden
 ihrer Marker auf die ersten 3 oder 4 Probleme, die sie für am 
 wichtigsten halten. Alle geben damit ihre Stimme ab. 
3) Die „Stimmen“ pro Problem werden gezählt und die Punktzahl 
 wird angezeigt. 
4) Die Probleme werden daraufhin nach den wichtigsten (mit der 
 höchsten Punktzahl) bis hin zu den am wenigsten wichtigen 
 (mit der niedrigsten Punktzahl) geordnet. 

HINWEISE: Je nachdem wie divers die Gruppe ist, können sich 
die vorrangigen Probleme einiger Gefl üchteter von denen anderer 
Gefl üchteter unterscheiden oder sogar für einzelne irrelevant sein. 
Daher werden Sie nie alle mit einer Aktivität erreichen und sollten 
daher mehrere Angebote entwickeln. 

Beispiel:
Problem-Ranking-Matrix
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2.2.6.7 |  Stakeholder Diagramm

Worum es geht
Eine Skizze mit Angabe über relevante Stakeholder (Interessen-
vertreter*innen). Interessenvertreter*innen können Personen, 
Institutionen oder Organisationen sein. Linien und Pfeile zeigen 
die Beziehungen, Dienste und Interaktionen zwischen der Gruppen 
oder Einzelpersonen. Die Dicke der Linien, die Richtungen der 
Pfeile und die Größe der Kreise können variieren, um den Grad 
oder die Intensität der Beziehungen anzuzeigen. 

Verwendung der erhaltenen Informationen
• Zeigt Organisationen, Agenturen, Institutionen oder Einzel-
 personen, die mit der Nachbarschaft, den Kiez, der Flüchtlings-
 unterkunft zusammenarbeiten. 
• Beschreibt die Art und den Umfang der Beziehungen, die 
 zwischen Nachbarschaft, Kiez, Flüchtlingsunterkunft und den 
 Organisationen in dem Gebiet bestehen. 
• Kann dazu verwendet werden, andere Organisationen zu 
 identifi zieren, welche noch nicht in dem Gebiet tätig sind, 
 die aber als notwendig erachtet werden.

Empfohlene Schritte
1) Die Praktizierenden identifi zieren die verschiedenen Organisationen, 
 Agenturen, Institutionen oder Einzelpersonen, welche Dienstleis-
 tungen oder Input für die Flüchtlingsgemeinschaft bereitstellen. 
2) Namen von Organisationen usw. werden auf Zettel geschrieben; 
 eine Organisation pro Blatt. 
3) Zusätzlich können Kreise auf die Zettel gezeichnet werden, um 
 den Einfl uss einer Institution, wie er von den Praktizierenden 
 und/oder der Flüchtlingsgemeinschaft wahrgenommen wird, 
 anzuzeigen. 
4) Auf einer breiten Fläche (Tisch, Boden oder braunes Papier) wird
  die Flüchtlingsunterkunft in die Mitte gezeichnet. Die Papierstücke 
 aus Schritt 2 werden um die Unterkunft herum angeordnet.  
5) Die Entfernung der Organisationen kann einen Hinweis darauf
 geben, inwieweit die Flüchtlingsgemeinschaft das Gefühl hat, 
 dass eine Organisation in ihrem Interesse arbeitet. Je näher an   
 der Nachbarschaft, den Kiez oder Flüchtlingsunterkunft dran, 
 desto größer ist die wahrgenommene Rolle dieser Organisation   
 für Gefl üchtete.
6) Linien (durchgezogen oder gepunktet) können auch verwendet 
 werden, um die Stärke der Beziehung zwischen der Flüchtlings-
 unterkunft und der Organisation darzustellen. Pfeile können die 
 Richtung (einseitig/zweiseitig) der erbrachten Leistungen oder 
 des erzielten Nutzens anzeigen. 
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Beispiel: Stakeholder-Diagramm 
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2.2.6.8 |  SWOT

Worum es geht
Ein Akronym, das für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), 
Opportunities (Chancen) und Threats (Bedrohungen) steht. Es be-
schreibt und bewertet interne Stärken und Schwächen innerhalb 
der Nachbarschaft, den Kiez, der Flüchtlingsunterkunft oder vor-
geschlagenen Lösungen. Sie analysiert Chancen und Bedrohungen, 
die außerhalb der Unterkunft liegen, die aber die Umsetzung der 
vorgeschlagenen Lösung beeinfl ussen können.  

Verwendung der erhaltenen Informationen
• Identifi zierung von Stärken. Wie kann in der gemeinwesen-
 orientierten Arbeit auf vorhandene Stärken für künftige 
 Aktivitäten und Pläne zurückgreifen? 
• Analysierung von Schwachstellen. Was sollte getan werden, 
 um die internen Schwächen zu überwinden, damit Aktivitäten 
 und Pläne nicht behindert werden? Wie können Praktizierende, 
 Organisationen etc. darauf reagieren? 
• Ermittlung von Chancen. Welche günstigen äußeren Faktoren, 
 könnten in der gemeinwesenorientierten Arbeit genutzt werden, 
 um den Erfolg von Aktivitäten und Pläne zu begünstigen? 
• Untersuchung von Bedrohungen. Welche Risiken und Hinder-
 nisse, sollte im Auge behalten werden? Wie können externe 
 Organisationen helfen, die negativen Auswirkungen zu reduzieren? 
• Dient als Entscheidungsgrundlage und, um festzustellen, ob die 
 mögliche Lösung: (a) wie geplant durchgeführt werden soll;  

Beispiel: 
SWOT für
„Kochen als 
gemeinwesen
orientierte
Aktivität“ 

 (b) mit Anpassungen durchgeführt werden soll; oder
 (c) gar nicht durchgeführt werden soll. 

Empfohlene Schritte
1)  Die Bedeutung der Begriff e „Stärken“, „Schwächen“, „Chancen“ und  
 „Bedrohungen“ werden gemeinsam mit den Gefl üchteten geklärt. 
2)  Schreiben Sie die Kategorien „Stärken“, „Schwächen“, „Chancen“ und
 „Bedrohungen“ als separate Überschriften auf ein großes Blatt Papier. 
3) Schreiben Sie gemeinsam mit Vertreter*innen der Gemeinde 
 Ihre Ideen oder Meinungen pro Kategorie auf Karten oder Blätter. 
 Eine Idee pro Karte. Entscheiden Sie dann gemeinsam, unter 
 welcher Kategorie die Karten eingeordnet werden sollen. 
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2.3 |  Stärkung von Gemeinschaften (z. B. Schulen, 
         lokale Gemeinschaften, Organisationen)  

Gemeinschaften stärken

Wie bereits beschrieben ist das Gemeinwesen ein Ort, an denen 
sich Menschen mit unterschiedlichen Einstellungen im alltäg-
lichen Leben begegnen und aufeinandertreff en. In dieser Vignette 
geht es um eine Organisation in Berlin, welche mithilfe Ihrer 
Arbeit Individuen und Gemeinschaften des Gemeinwesens stärken.

Breakout ist eine nicht formale Bildungseinrichtung für Kinder und Jugendliche aus Benachteiligung. 
Breakout unterstützt Kinder und Jugendliche im Bereich der Schulbildung z. B. durch das gemeinsame 
Erledigen von Hausaufgaben. Ein weiterer wichtiger Aspekt ihrer Arbeit ist, die Durchführung gemein-
samer Freizeit- und Ferienaktivitäten. Die Einrichtung befi ndet sich inmitten eines Berliner Bezirkes, 
der touristisch gut erschlossen ist und wo viele Bürger*innen mit akademischen Abschlüssen leben. 
Die Sozialarbeiter*innen der Kinder- und Jugendeinrichtung stellten fest, dass einige Kinder nach der 
Schule Schwierigkeiten haben, einen Weg in eine Berufsausbildung oder einen Job zu fi nden. Aufgrund 
dessen eröff nete Breakout ein Non-Profi t Café, in denen Menschen aus benachteiligten Verhältnissen, 
wie z. B. Gefl üchtete, arbeiten können. Sie erhalten darüber hinaus die Möglichkeit, eine Ausbildung im 
Gaststättengewerbe zu absolvieren. Den Gründer*innen des Breakout Cafés ist es wichtig, eine off ene, 
integrative und einladende Umgebung für Alle zu schaff en. Aus diesem Grund spielt der Kontakt zu den 
Menschen aus der unmittelbaren Nachbarschaft eine große Rolle. Gemeinsame Veranstaltungen wie 
ein Weihnachtsmarkt im Innenhof, sommerliche Open-Air-Musikveranstaltungen und Kunstgalerien 
sind einige Beispiele für die Umsetzung solcher gemeinschaftsstärkenden Projekte. 

©Photo Breakout-berlin.de
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2.3.1 |  Kontextualisierung
Kontextualisierung in Bezug auf die Stärkung von Gemeinschaften 
bedeutet, sich darauf zu besinnen, welche Menschen in der Umge-
bung leben und welche anderen Organisationen und Institutionen 
in der Nachbarschaft ansässig sind. Dies bedeutet auch, auf Sorgen 
und mögliche Ängste der Menschen gegenüber z. B. der Flüchtlings-
gemeinschaft einzugehen und diese zu informieren. Wissen sie 
etwas über die politische Orientierung der Menschen in der Um-
gebung, der Nachbarschaft? Wie sieht der größere Kontext auf 
einer Meso- oder Makroebene aus? Wer kann ihnen Informationen 
liefern oder Unterstützung geben? 

Kontextualisierung beinhaltet auch den Blick auf gesellschaftliche 
und politische Entwicklungen. Projektideen zur Stärkung der 
Gemeinschaft sind kaum ohne direkte Einblicke in die Gemein-
schaft selbst möglich. Die oben genannten PRA-Aktivitäten, 
Beobachtungen, Interviews, z.B. Photovoice, sind nützliche 
Methoden, um ein tieferes Verständnis dafür zu bekommen, was 
in dem Gemeinwesen vor sich geht. Die Breakout Organisation 
eröff nete ihr Café unter anderem auf der Grundlage dieser 
Methoden. Die Sozialarbeiter*innen des Breakout-Cafés konnten 
Unterschiede zwischen jungen Heranwachsenden aus benach-
teiligten Familien und den Bewohner*innen mit vorwiegend 
akademischen Hintergründen in der Nachbarschaft der Organi-
sation beobachten. Das Café schien eine Möglichkeit zu bieten, 
sich zu treff en und Beziehungen aufzubauen, dabei wurden 
Bedürfnisse und die innere Haltung innerhalb des Gemeinwesens 

angesprochen. Kontextualisierung meint auch das sich miteinander 
vernetzen auf Mesoebene. Das folgende Zitat verdeutlicht den 
Bedarf an Netzwerkbildung für Interessensgruppen:
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There is this opportunity for the Occupational 
Therapists (OT) interest group in OT Europe. 
And we have really just been trying fi gure out 
the last years, who is doing what and trying 
to build a network (…) I think the frustration is, 
because it is such a small community of OT 
and the OT interest in this area is then even 
smaller. I think we need to support each other 
in joining forces, not [only] working alongside 
each other. 
Occupational therapy lecturer and researcher, Netherlands

Kontextualisierung stellt auch eine Notwendigkeit auf Makroebene 
dar, um in Europa Unterschiede und Gemeinsamkeiten bezogen 
auf die gesamte Situation der Gefl üchteten als auch die individuelle 
Situation jedes einzelnen Gefl üchteten zu verstehen:



Im Hinblick auf den Kontext, in denen die Nachbarschaft, der Kiez, 
die Flüchtlingsunterkunft eingebettet ist, wird es darüber hinaus 
von Interesse sein, eine umfassendere Vorstellung über politische 
Einstellungen zu erhalten. Ist die Nachbarschaft, der Kiez gegenüber 
Neuankömmlingen eher aufgeschlossener oder gibt es Widerstand 
gegen alles Neue?

Um Ihre Ideen als Praktiker*in in einen Zusammenhang zu setzen, 
empfehlen wir eine Karte zu erstellen, auf der Sie relevante

It´s a big danger in identifying common European 
themes, because each country has a completely 
diff erent system. So, the lives of refugees are 
very diff erent in each country in Europe and even, 
for example from my research here in the 
Netherlands, it´s on the level of municipality, (…), 
what your daily life looks like, how welcome you 
are feeling, how your opportunities for work or 
study are, the social support that is provided 
to you… so I think for me the biggest thing I´ve 
learned is how context-specifi c the situation for 
migrants is.
Occupational therapy lecturer and researcher, Netherlands
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Interessensvertreter*innen, Richtungen, und Bedürfnisse der im 
Gemeinwesen lebenden Menschen verzeichnen, um sich einen 
Überblick über die Situation zu verschaff en. Diese Karte wird Ihr 
Vorhaben stärken und gemeinwesenorientierte Unterstützungs-
möglichkeiten realisieren.

Um Ressourcen und Schwächen des Gemeinwesens zu identifi zieren, 
schlagen wir vor, die „Social Map“ verbunden mit dem „Stakeholder-
Diagramm“ zu verwenden.
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2.3.2 |  Interprofessionelle Teams
Psychosoziale Unterstützung, z. B. durch die Stärkung des Gemein-
wesens, braucht ein interprofessionelles Arbeitsumfeld, um 
verschiedene Ressourcen und Bedürfnisse innerhalb des Gemein-
wesens zu erkennen. Der Wert der interprofessionellen Zusammen-
arbeit besteht darin, Fähigkeiten und Wissen zu teilen und sich 
auf professionelle Fachkenntnisse und Grenzen zu berufen.
 
Es ist entscheidend, dass sich das interprofessionelle Team aus 
Spezialisten zusammensetzt, welche für die Identifi zierung der Be-
dürfnisse des Gemeinwesens relevant sind. Dieses Team würde 
dann den Gesundheits- und Sozialsektor abdecken und weitere 
Expert*innen, mit Relevanz zur Gemeinwesenorientierung, z. B. 
Architekten, Zahnärzte, Stadtplaner, würden ihre Expertise in den 
Prozess mit einfl ießen lassen. Somit entwickelt die Zielgruppe inner-
halb der Teams eine aktive Rolle sodass nachhaltige Ziele erreicht 
werden können.

Unter Berücksichtigung der Komplexität der psychosozialen Unter-
stützung schlagen wir vor, Sozialarbeiter*innen, Psycholog*innen, 
Ergotherapeut*innen, Pädagog*innen und Psychotherapeut*innen 
in ihr Team einzubeziehen. 

Die interprofessionelle Zusammenarbeit ist ein Lernfeld und birgt 
sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Das bedeutet auch, 
aus der eigenen berufl ichen Komfortzone herauszugehen wie dies 
im Folgenden veranschaulicht wird:

Der interdisziplinäre Dialog kann eine weitere Möglichkeit darstellen, 
psychosoziale Praktiken zu erneuern und als Team zu wachsen:
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I think that anybody that is involved in health 
care or social care, needs to be aware of psycho-
social factors and evidenced based interventions 
for mediating those issues that people have.
OT practitioner, researcher and lecturer, US

And I think we are scared to… 
we are so concentrated on people who 
think like us, you know? I would love to take,
 for example, this motivational interview. 
A discussion with our team, with people 
who are totally for it and describing why this 
is the most wonderful thing. And people who 
are very critical with it and describing why we 
should be critical with it and then that´s ok. 
We don’t have to pick at the end who is right. 
We don´t have to pick, [and say] we have to 
use this tool
Occupational therapy lecturer and researcher, Netherlands



Für eine wirksame psychosoziale Unterstützung von Kindern, Fami-
lien und dem Gemeinwesen, ist eine interprofessionelle Zusammen-
arbeit in der Praxis unerlässlich. Zu den wesentlichen Bestandteilen 
einer praxisbezogenen interprofessionellen Ebene gehören ein 
hohes Maß an Kompetenz im eigenen Berufsfeld, Rollenklärung, 
interprofessionelle und interkulturelle Kommunikation, aktives 
Zuhören und das Einnehmen anderer Perspektiven. Um mögliche 
Entwicklungsrichtungen und – Bereiche zu prognostizieren, ist eine 
Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren (SWOT), für 
das Team hilfreich. Diese Analyse ebnet den Grundbaustein für inter-
professionell basierte Lernaktivitäten innerhalb eines Teams, welches 
sich aus Fachleuten mit unterschiedlichen Kenntnissen, Fähigkeiten 
und Talenten zusammensetzt. Nur durch Zusammenarbeit können 
die besten Ergebnisse für das Gemeinwesen, denen sie dienen, er-
zielt werden. Neben dem lokalen Kontext, müssen strategische Pläne 

für alle beteiligte Akteure zugänglich sein, umso transparent über 
spezifi sche Aktionen, Rollen, Dauer und Ergebnisse zu sein. 

What may work for an occupational therapist, 
would be more challenging for a social worker. 
So working together is the best way to really 
have a good response. I think it‘s ideal, if you 
came into a […] community-based setting, to 
have like [a] case management meeting with 
everybody. From the social worker to the doc-
tor, to the psychiatrist. I think that’s really ideal, 
cause then everybody learn from each other. 
Occupational therapy practitioner and researcher, US

…the ability to understand each one’s role in the 
fi eld, because the teams are quite complicated 
and numerous professionals work in the same 
space. So understanding each one’s role clearly 
and being able to communicate with other 
scientists and professionals is also very important.
NGO worker, Greece

…we have a very general idea about accommo-
dating refugee needs, but this takes very, very 
diff erent interpretation between diff erent actors 
and diff erent stakeholders. So we have to specify 
and build a common understanding on what 
we mean by this and see how best we can tackle 
this. … So the professionals are all there, what is 
really lacking is the strategic planning of these 
professionals into something very concrete that 
would vary from place to place, and from time to 
time because needs change, and people change.
Educator, Greece
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2.3.3 |  Gemeinwesenorientierte Ansätze
Die psychosozialen Bedürfnisse von Gefl üchteten sind komplex 
und in Abhängigkeit ihres derzeitigen Gemeinwesens. Folglich ist es 
wichtig, geeignete und somit langfristige Möglichkeiten zu erarbeiten, 
welche insbesondere die gemeinsamen Werte, Ziele und Handlungen 
innerhalb lokaler Interessensgruppen fokussieren. Somit beinhal-
tet das Gemeinwesen die Begegnung von Menschen, welche aus 
einem bestimmten Grund aufeinandertreff en, z. B. in einer Schule 
oder in einem Freizeitzentrum. Auch wenn innerhalb des Gemein-
wesens, Ideen des sozialen Zusammenhalts, der Zusammenarbeit 
und Solidarität vorhanden sind, ist dies in der Realität nicht immer 
der Fall. Es besteht auch die Möglichkeit, dass sich Menschen mit 
mehreren unterschiedlichen Gruppen innerhalb des Gemeinwesens 
identifi zieren. Diese Überschneidung kann zu einer Spaltung oder zu 
Konfrontationen führen. Um demzufolge als Gemeinschaft innerhalb 
des Gemeinwesens zu gelten, ist es wichtig, dass die Menschen ein 
Gemeinschaftsgefühl füreinander entwickeln.

Wenn Ihre Initiative, einen gemeinwesenorientierten Ansatz zur 
Verbesserung der psychosozialen Unterstützung von Gefl üchteten 
anstrebt, wird der erste Schritt darin bestehen, das Gemeinwesen zu 
bestimmen, mit welchem Sie arbeiten möchten. Sofern es keine frü-
heren Partner*innen innerhalb des Gemeinwesens gibt, erfordert es 
Zeit, Treff en und Verhandlungen mit verschiedenen Interessensver-
treter*innen. Sobald Sie die das Gemeinwesen identifi ziert haben, ist 
es wichtig, dass Sie gemeinsam mit den Beteiligten die Bedürfnisse 
und Möglichkeiten ermitteln, um so einen Plan für konkrete Maß-
nahmen zu entwerfen. Beispielsweise könnte ein Bedarf sein, dass 

Mütter Unterstützung bei den schulischen Aktivitäten ihrer Kinder 
benötigen. Um Alternativen für diese Mütter zu schaff en, sollten je 
nach Gemeinwesen, verfügbare Ressourcen und Chancen ermittelt 
werden. Daher ist es von Bedeutung, dass gemeinwesenorientierte 
Ansätze auf Kooperation und Einbeziehen der Menschen des Ge-
meinwesens in einem gemeinsamen Prozess abzielen. Ferner ist es 
notwendig zu verstehen, dass der gemeinwesenorientierte Ansatz 
sich vielfältiges Wissen zum Nutzen macht: Ihre Expertise wird be-
reichert durch die im Gemeinwesen lebenden Menschen, welche als 
Expert*innen für ihr eigenes Alltagsleben und ihrer Erfahrungen in-
nerhalb des Gemeinwesens anzuerkennen sind. Damit die Menschen 
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mithilfe des gemeinwesenorientierten Ansatzes befähigt werden 
sich mit ihren Bedürfnissen auseinanderzusetzen und alternative 
Möglichkeiten zum Leben zu fi nden, braucht es Überlegungen, wie 
gemeinwesenorientierte Projekte dauerhaft aufrechterhalten werden 
können. Es sollten regelmäßige Evaluationen und Beobachtungen 
durchgeführt werden, um die Bedürfnisse des Gemeinwesens 
stetig neu bewerten zu können. Dies ebnet den Weg für Ihr Projekt. 
Das endgültige Ziel ist die Entwicklung einer Strategie innerhalb 
des Gemeinwesens, welche auf soziale Eingliederung und Chancen-
gleichheit abzielt (32, 33), wie die Abbildung links zeigt. Dies erfordert 
in der Arbeit mit Flüchtlingsgemeinschaften auch eine gemein-
wesenorientierte Zusammenarbeit mit anderen Orten außerhalb 
des adressierten Gemeinwesens.

2.3.4 |  Sichere Orte
Sie werden in der gemeinwesenorientierten Arbeit Gefl üchtete an-
treff en, die einen langen Migrationsweg überlebt haben. Migrations-
verläufe sind oft mit mehreren Risiken verbunden, die Menschen in 
Extremsituationen bringen. Gefahr des Todes, der Inhaftierung, Folter, 
Verfolgung oder auch Menschenhandel, sind nur einige davon, denn 
auch nach der Ankunft im anvisierten Ziel- oder Gastland, gibt es 
mehrere Risiken, die das Vertrauen gegenüber Personen und Insti-
tutionen erschüttern können. Die lange Wartezeit zur Asylgewährung 
in vielen europäischen Ländern, welche eine Phase der Ungewissheit 
schaff t, ist ein deutliches Beispiel dafür wie schwierig es ist, mit dem 
Wiederaufbau eines Plans für das eigene Leben zu beginnen. 

Die Erlebnisse, die während des Migrationsverlaufes durchlebt wur-
den, können das Vertrauen in andere Menschen schwer beinträch-
tigen. Daher ist es besonders wichtig, dass Sie und Ihr Team präsent 
sind und Ihre Arbeit auf Nachhaltigkeit angelegt ist. Es braucht die 
Möglichkeit schrittweise sichere Räume und Situationen aufzubauen 
an denen Menschen sich off en über ihre Sorgen, Bedürfnisse und 
Kompetenzen austauschen können. Um solche sicheren Orte zu 
schaff en, sind mehrere Überlegungen notwendig.

Zunächst sollte die Planung von Angeboten und sicheren Räumen 
für die Gruppe der Gefl üchteten oder Einzelne in der Gruppe trans-
parent und nachhaltig sein. Transparente Planung hilft dabei das 
Vertrauen Ihnen und Ihrer Arbeit gegenüber zu gewinnen. Zweitens 
sollten einige „Grundregeln“ für gemeinsame Treff en erstellt und 
mit der Zielgruppe der Gefl üchteten besprochen werden. Regeln 
bezogen auf Pünktlichkeit, abwechselndes Reden, Akzeptanz von 
Meinungsverschiedenheiten, etc. sollte schon vorher allen klar sein. 
Drittens, sind Empathie und Demut gegenüber Berichten über per-
sönliche Erfahrungen aus der Gruppe heraus wichtige Grundbaustei-
ne für den Vertrauensaufbau. Empathie ist eine komplexe Fähigkeit, 
die sich durch Training aber vor allem durch Erfahrung entwickelt. 
Es geht darum, wie sie als Begleiter*in in bestimmten Situationen 
mit ihrem Körper, mit ihren Emotionen und ihrer Kognition arbeiten 
und umgehen. In der Praxis ist dies nicht immer möglich. Aus diesem 
Grund ist es notwendig mit einer bescheidenen, demütigen Haltung 
in die Situation und in den Austausch mit Gefl üchteten zu gehen. 
Darüber hinaus sollten für Mitarbeiter*innen des Gesundheits- und 
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Sozialwesens ausreichend Möglichkeiten für Refl exion und Nach-
besprechungen vorhanden sind. 

Sichere Räume ermöglichen den Teilnehmer*innen, sich mit den 
eigenen persönlichen Ressourcen und denen anderer zu ver-
binden. Es ist wichtig sensibel zu sein im Hinblick auf für die Teil-
nehmenden passende gemeinsame Aktivitäten und Situationen. 
Kreative Räume und Aktivitäten im Sinne von Empowerement 
können Eigenschaften von Menschen an die Oberfl äche bringen, 
die sonst in anderen Kontexten verborgenen bleiben. Solch be-
fähigende Ansätze sind oft gute Wege, um Vertrauen und Motivation 
für die weitere Teilnahme zu schaff en. Durch ein Gefühl von 
Eigenverantwortung innerhalb der Gruppe, haben Sie einen Zu-
gang zu Ihren Teilnehmer*innen erhalten, der Mitgestaltung 
ermöglicht und den sicheren Ort als für sie relevant erachtet. 

Auch Themen wie: Gender, Sprache, Ethnie, Bildungsstand und 
Interessen, können wichtige Punkte sein, welche Sie im Vorfeld 
mit Ihrem Team besprechen sollten. Aufgrund von Bedenken hin-
sichtlich der Vertrauenswürdigkeit gegenüber Institutionen oder 
Menschen, ist es dennoch möglich, dass trotz Ihrer Bemühungen 
die Teilnehmer*innen Schwierigkeiten haben ihre Erfahrungen 
off enzulegen (51). Auch wenn die von Ihnen geschaff enen sicheren 
Orte und Beziehungen ein hohes Maß an Zuversicht und Vertrauen 
geben, empfi nden sie womöglich immer noch Scham, Schuld-
zuweisung und Stigmatisierung. 

Sichere Orte können auf unterschiedliche Weise gestaltet werden, 
dabei hängt es von der Art der Angebote ab, die Sie als Fachkraft 
bereitstellen. Diese Angebote könnten beispielsweise ein Mentoring-
Programm, Vorbereitung auf Ausbildung und Beruf oder Ausdrucks-
therapie etc. sein. Entscheidend hierbei ist, dass sichere Orte sowohl 
den Bedürfnissen als auch den Kompetenzen der Personengruppe 
entsprechen. Eine auf bedürfnis- und ressourcenorientierte Arbeit 
eröff net innovative Gestaltungsmöglichkeiten. In dieser Hinsicht 
könnten sichere Räume durchlässiger sein und andere Interessens-
gruppen/Stakeholder mit in die bestehenden Gruppenangebote 
einbeziehen. 
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2.4 |  Stärkung der Rolle der Praktiker*innen 

Wir sind wie Schutzwesten

Sie haben gerade angefangen, in einer Nicht-Regierungsorganisation (NGO) in 
einem Aufnahmezentrum für Gefl üchtete zu arbeiten, indem etwa 1000 Menschen 
untergebracht sind. Sie sind Teil eines größeren interdisziplinären Teams, um die 
Bewohner*innen bei der Asylantragsstellung zu unterstützen und psychosoziale 
Betreuung zu leisten. Die Hilfesuchenden bitten sie oft, ihnen bei Fragen und 
Problemen zu helfen, welche nicht zu ihrem Fachgebiet und spezifi schen Tätig-
keiten in der Organisation gehören. Wenn sie die Fragen nicht beantworten
können, sind die Hilfesuchenden wütend und enttäuscht und sagen ihnen, dass 
sie sich in Zukunft bei Fragen nicht mehr an sie wenden werden. Zudem werden 
sie für ein negatives Ergebnis in Folge des Asylverfahrens verantwortlich gemacht. 
Sie fühlen sich emotional erschöpft. 
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2.4.1 |  Ausbildungsprogramme 
Der Name des Erasmus+ Projektes InterAct, entspringt der Idee, 
dass verschiedene Disziplinen, wie Lehre, Forschung und Praxis, aus 
unterschiedlichen Ländern zusammenarbeiten und sich mit den 
psychosozialen Bedürfnissen von Gefl üchteten auseinandersetzen. 
Zwei Lehr-Lern-Veranstaltungen in Deutschland und Griechenland 
ermöglichte Studierenden verschiedener Länder und Disziplinen 
sich zum Thema interdisziplinäre, psychosoziale Unterstützung 
auszutauschen. Lehrkräfte, Fachkräfte und Gefl üchtete wurden ein-
geladen, um über Ressourcen und Bedürfnisse in Bezug auf psycho-
soziales Wohlbefi nden zu diskutieren. 

Wie von dem oben genannten Experten aus der Praxis betont, 
können Ausbildungsprogramme noch optimiert werden, indem 
mehrstimmige Expertise einbezogen wird. Interdisziplinäre Lern-
umgebungen könnten in verschiedene Studiengänge implementiert 
werden, um das Feld der psychosozialen Unterstützung für Gefl üch-
tete voranzubringen. Die Educational Toolbox (siehe Teil C dieses 
Handbuchs), bietet eine Vielzahl von Materialien für interdisziplinäre 
Lernaktivitäten, einschließlich Fallbeispielen und Präsentationen. 

Dieser Praktiker hebt hervor, dass die Entwicklungen ergänzen-
der interdisziplinärer Aufgabenbereiche sehr empfehlenswert ist, 
ebenso wie die Integration der psychosozialen Unterstützung für 
gefährdete Gruppen in den Lehrplänen relevanter Studiengänge 
(z.B. Ergotherapie, Sozialarbeit, Pädagogik, Physiotherapie und 
Psychologie). Einige Studiengänge könnten dieses Feld sogar durch 
die Zusammenarbeit mit Gesundheits- und Sozialorganisationen aus 
der Umgebung der jeweiligen Bildungseinrichtung vorantreiben. Der 
Bereich der Ergotherapie an der Fachhochschule für Gesundheit in 
Tirol, Österreich, ist ein hervorragendes Beispiel für solch eine Ko-
operation. Diese führte zu gemeinsamen gemeinwesenorientierten 
Praktika und Projekten. Darüber hinaus hat der Deutsche Verband 
der Ergotherapeuten (DVE) eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, 
die die gemeinwesenorientierte Ergotherapie ausbauen möchte, 

It’s been a mistake to have European or western 
educators or academics be the experts. The 
experts are the refugees themselves. So, I think 
there really should be [refugees] invited to the 
process of educating and [and talking about] 
how to work with refugees. 
Occupational therapy practitioner and lecturer, US

If you see that two diff erent disciplines are able 
to teach a subject, that would really show an 
interdisciplinary model. To even have a case 
study where you have an occupational therapist 
and a psychologist working together on a case, 
that would be really interesting. I think to get 
diff erent people in the room talking about how 
to respond to diff erent needs is really educatio-
nal and a fast way to teaching people how to get 
outside of their own fi eld.” 
Occupational therapy practitioner and lecturer, US
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und damit auch bisherige therapeutische Tätigkeiten in Richtung 
Gemeinwesenorientierung zu beeinfl ussen. Die fachübergreifende 
gemeinwesenorientierte Zusammenarbeit, setzt sich mit den wirk-
lichen Herausforderungen der Zielgruppe auseinander. Außerdem 
bietet die interdisziplinäre Kooperation innerhalb des Gemeinwesens 
die Möglichkeit, einen realistischen Blick auf die in den Blick genom-
mene Orte des Gemeinwesens selbst zu bekommen: 

Flucht und Zwangsmigration gehören zu den gegenwärtig großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen. Daher ist es dringend erfor-
derlich, dass die Fachkräfte des Gesundheits- und Sozialwesens 
auf die Arbeit mit Gefl üchteten ausreichend vorbereitet werden, 
um der gesellschaftlichen Herausforderung auf innovative und 
nachhaltige Weise zu begegnen. 

Foto: InterAct, Learning–teaching Event, 
Athen, 2019

|  Handbuch für Praktiker*innen – Teil B: Schlüsselprinzipien der psychosozialen Unterstützung58

As a teacher, we have also been doing quite a 
lot of projects in our education with community 
organisations [working] with refugees, in and 
around Amsterdam. 
Occupational therapy lecturer, Netherlands



External structural factors have an infl uence on our project in that way. That our 
target group have less access to schools, language and integration courses – 
and likewise structural barriers – [they] do change the time windows of our work. 
We also work online with video and online tools from the beginning, because we 
want to have a better coverage of our work. There are general conditions [i.e.] 
no internet in some refugee accommodations, or because they live in structurally 
weak regions. This impairs our work.
Psychologist, Germany

2.4.2 |  Die eigene Arbeit kontextualisieren
„Wir sind wie Schutzwesten“ verdeutlicht, wie herausfordernd die 
Arbeit z. B. in einer Flüchtlingsunterkunft sein kann, in dem die Be-
dürfnisse der Menschen nicht mit den eigenen berufl ichen Fähig-
keiten oder Vorerfahrungen übereinstimmen. Um ihre eigene Arbeit 
in der psychosozialen Unterstützung zu kontextualiseren kann es 
hilfreich sein, ihre eigenen Möglichkeiten und Grenzen und die ihres 
Teams zu refl ektieren. 

Unter Punkt 2.3.6 Kontextualisierung, haben wir einige Fragen und 
Gedanken zur Kontextualisierung im Hinblick auf die Stärkung des 
Gemeinwesens erläutert, welche die psychosozialen Bedürfnisse 
Gefl üchteter beeinfl ussen. Möglicherweise sind weitere kontext-
spezifi sche Barrieren in Bezug auf ihre eigene Arbeitssituation vor-
handen. Organisatorische oder strukturelle Barrieren, wie zeitliche 
Begrenzung, Mangel an personellen Ressourcen in ihrem Team 
etc., beeinfl ussen ihre Arbeit. Daher ist es wichtig, eine realistische 
Perspektive im Hinblick auf ihre Arbeit einzunehmen. Länderspezi-

fi sche Gesetzgebungen in Bezug auf ihre Arbeitsbedingungen in 
Verbindung mit Regelungen für Gefl üchtete und Asylbewerber*in-
nen, wirken auf ihren berufl ichen Handlungsspielraum ein.

Es empfi ehlt sich, sich mit anderen Fachleuten zusammenzuschlie-
ßen, die in diesem Bereich arbeiten, anstatt nur nebeneinander 
her zu arbeiten. Interdisziplinäre Netzwerke oder Netzwerke aus 
dem gleichen Berufsfeld die im Bereich der psychosozialen Unter-
stützung arbeiten, können ein sicherer Ort für die Refl ektion der 
eigenen Arbeit sein.

We have to see what the local policy really 
means for refugees in every city, because the 
experience of one refugee in one city can be 
hundred percent diff erent than the experience 
of a refugee in another city.
Occupational therapy lecturer, Netherlands
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Professionelle Netzwerke, welche auf gemeinsamen Normen und Wer-
ten basieren, bieten die Möglichkeit, Erfahrungen und Informationen 
auszutauschen, Synergien zu schaff en und Feedback zur eigenen Arbeit 
zu erhalten (50). Professionelle Netzwerke sind auch im Internet verfüg-
bar. Online Umgebungen können interessante Verbindungen zwischen 
Fachleuten auch in einem internationalen Kontext darstellen (52). 

Zur Kontextualisierung der eigenen Arbeit gehört auch die Refl ektion 
der eigenen berufl ichen Rolle und wie diese durch den Kontext ge-
prägt ist. Solche Refl ektionen helfen auf der einen Seite zu verstehen, 
welche Möglichkeiten zur psychosozialen Unterstützung Gefl üchteter 
umsetzbar sind und lässt auch die eigene Rolle innerhalb eines inter-
disziplinären Teams erkennen. Genauso wichtig ist, eigene Grenzen 
zu refl ektieren, zum Beispiel haben sie in ihrer berufl ichen Rolle eine 

Menge Wissen und vielleicht Assessments im Kopf, die sie bei ihrer 
Arbeit mit Gefl üchteten einsetzen möchten. Sie sind vielleicht hoch 
motiviert, alles anzuwenden, was sie gelernt haben. Wenn sie dann 
mit den Bedürfnissen der Zielgruppe konfrontiert sind, werden sie 
den Bedürfnissen mit ihrem Wissen, ihren Assessments möglicher-
weise nicht gerecht. Dies ist vor allem für Studierende in den Ge-
sundheits- und Sozialberufen oft sehr herausfordernd. Zunächst gilt 
es die eigene Rolle im Team zu verstehen und herausfi nden, welchen 
Teil Sie bei der Förderung des psychosozialen Wohlbefi ndens von 
Einzelpersonen oder Gruppen beitragen können. Eine Dozentin eines 
Ergotherapie-Studiengangs empfi ehlt ihren Studierenden Folgendes, 
bevor sie gemeinwesenorientierte Projekte durchführen:

Ihre berufl iche Tätigkeit steht in Abhängigkeit von Strukturen und 
Regelungen ihres Landes, berufl icher Rahmengesetze und den An-
forderungen ihres interdisziplinären Teams. Sie sollten ihre Arbeit 
vor diesem Hintergrund kontextualisieren, um nachhaltige Unter-
stützungsangebote planen zu können. Die Kontextualisierung ihrer 
eigenen Arbeit hilft Ihnen psychosozialer Angebote zu erstellen. 
Außerdem hilft Ihnen die Kontextualisierung dabei, vorhandene Res-
sourcen aber auch Herausforderungen zu identifi zieren, die sich auf 
geplante Unterstützungsangebote auswirken können. Dieses Wissen 
ist wichtig für ihre eigene Selbstfürsorge.
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It`s very much a platform I think for sharing 
information, whether it`s things like courses [or] 
professional development. But also, for people 
who ask for help if they don`t know. Because this 
is the reality of being in this area within occupa-
tional therapy. You don`t have a lot of support in 
this area. And it is isolated territory.  And if you 
are working or volunteering in this area it is often 
[such] a tight position. So, to keep the occupatio-
nal therapy lens, I think you need to have a safe 
space you can come back to and ask questions.
Occupational therapy researcher, Germany and Australia

Go in and just meet people as human to human. 
Have conversations, have discussions, get to 
know who you are, drop your agenda
Occupational therapy lecturer, Netherlands
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2.4.3 |  Selbstfürsorgestrategien

Leid ist Teil der menschlichen Realität. Als Fachleute im psychosozia-
len Bereich, die mit Gefl üchteten arbeiten, werden Sie oft mit leidvol-
len Erfahrungsberichten in Kontakt kommen. Es ist daher wichtig, auf 
professioneller und aber auch menschlicher Ebene darauf vorberei-
tet zu sein, leidvolle Berichte zu hören. Von Menschen verursachte 
Katastrophen wie Krieg oder Folter, können unser eigenes Vertrauen 
in die Menschheit im weiteren Sinne stark beeinträchtigen. Sie sind 
möglicherweise aufgrund der negativen Erfahrungsberichte mit 
eigenen Gedanken über Sinn der eigenen Existenz und der mensch-
lichen Wirklichkeit konfrontiert. Sich dessen bewusst zu sein, ist für 
die eigene Selbstsorge relevant und damit möglichem sekundärem 
traumatischen Stress (STS), manchmal auch indirekte Traumatisie-
rung genannt, vorzubeugen.  

Sekundärer traumatischer Stress (STS) oder indirekte Traumatisie-
rung, resultiert aus einer emotionalen Reaktion. Diese emotionale Re-
aktion entsteht aufgrund der aus erster Hand gehörten Berichte über 
traumatische Erfahrungen einer anderen Person. Es bezieht sich auf 
den traumatischen Stress, der durch die indirekte Belastung, z.B. 
durch einen Angriff , eine Katastrophe oder anhaltenden Missbrauch 
entstehen kann. Als Folge des Hörens und Sehens von Bildern über 
traumatische Ereignisse, können diejenigen, die sie gehört oder ge-

KOGNITIV
• Konzentrationsprobleme
• Apathie/Gleichgültigkeit
• Starres Denken
• Perfektionismus
• Starke Beschäftigung mit 
 dem traumatischen Ereignis

PHYSISCH
• Erhöhte Herzfrequenz
• Schwere Atmung
• Muskel- und Gelenkschmerzen
• Geschwächtes Immunsystem
• Zunehmende Schweregrad   
 gesundheitlicher Probleme

VERHALTEN
• Sozialer Rückzug
• Schlafstörung
• Appetitveränderung
• Hyper-Vigilanz
• Zunehmende Schreck-
 haftigkeit

EMOTIONEN
• Schuld
• Ärger
• Gefühlslosigkeit
• Traurigkeit
• Hilfl osigkeit, Ausweglosigkeit

SYMPTOMATIK 
EINER SEKUNDÄR-

TRAUMATISIERUNG

Abbildung: Symptomatik einer Sekundärtraumatisierung; erstellt und ausgehend 
von Ressourcen des National Child Tramatic Stress Network* (54) und des 
U.S. Department of Health & Human Services** (55).

sehen haben, Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung 
(PTBS) oder andere Anzeichen von Angst aufweisen (53), wie in der 
folgenden Abbildung dargestellt:
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Suff ering more than admiration 
makes us think
Leonardo Boff , brasilianischer Befreiungstheologe, Philosoph und 
Schriftsteller
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Angesichts dieser ernstzunehmenden Gefahr von Sekundär-
traumatisierung, ist es notwendig einen Plan zur Selbstfürsorge für 
Mitarbeiter*innen, die mit Gefl üchteten arbeiten zu entwickeln. 
Es ist notwendig, präventive Strategien für die Mitarbeiter*innen 
zu entwickeln, um Stress, ernstere Gesundheitsfolge oder eine hohe 
Fluktuation innerhalb der psychosozialen Teams zu verhindern. 
Die Folgende Abbildung zeigt einige Möglichkeiten, die für die Ent-
wicklung von Selbstfürsorgestrategien verwendet werden können. 
Selbstfürsorgestrategien sind nachhaltig und langfristig angelegt 
zu planen. In der psychosozialen Unterstützung Gefl üchteter ist es 
wichtig, dass alle Mitarbeiter*innen und die Leitung auf die Gefahr 
einer Sekundärtraumatisierung sensibilisiert sind und somit recht-
zeitig auf mögliche Symptome reagieren können. 

Abbildung: Präventionstechniken für Fachleute; erstellt 
und ausgehend von den Ressourcen des National Child 
Traumatic Stress Network* (54) und des U.S. Department 
of Health & Human Services** (55)

|  Handbuch für Praktiker*innen – Teil B: Schlüsselprinzipien der psychosozialen Unterstützung

• Supervision nutzen um 
 über STS zu sprechen
• Entwickeln eines Selbst-
 bewusstseins für STS
• Aufrechterhaltung eines  
 gesunden Gleichgewichts  
 zwischen Beruf und Privatleben,  
 sowie Aufrechterhaltung einer  
 Vielfalt von Interessen, 
 Aktivitäten und Beziehungen
• Bewegung und gesunde 
 Ernährung
• Teilnahme an einem Buddy- 
 System zur Selbst-
 fürsorge*

• Entspannungstechniken –  
 Zeiten um „Herunterzufahren“  
 einplanen durch bspw. 
 Meditation oder Imaginations- 
 übungen 
• Kontakt mit der Natur – 
 Gartenarbeit, oder Wandern,  
 um mit der Erde verbunden zu
  sein und eine andere Perspek-
 tive über die Welt einzunehmen
• Kreative Aktivitäten 
• Selbstbehauptungstraining**

• Zwischenmenschliche Kommuni-  
 kationsfähigkeit – schriftliche und 
 verbale Kommunikation zur 
 Verbesserung der sozial-
 professionellen Unterstützung
• Kognitive Umstrukturierung – 
 Erfahrungen regelmäßig aus-
 werten und Problemtechniken auf 
 Herausforderungen anwenden 
• Zeitmanagement – Prioritäten   
 setzen, um produktiv und eff ektiv 
 zu bleiben – Bewältigungsplan – 
 Fähigkeiten und Strategien fest-
 legen, die übernommen oder 
 verbessert werden können, 
 wenn Anzeichen von Mitgefühls-  
 ermüdung auftauchen **

PRÄVENTIONS-
TECHNIKEN FÜR 

PRAKTIKER*INNEN

• Selbstfürsorge betreiben
• Mit sich selbst verbunden  
 bleiben
• Pläne zur Steigerung des  
 persönlichen Wohlbefi ndens  
 und der Resilienz umsetzen
• Regelmäßige, individuelle  
 Schulungen zur Risiko-
 minderung und Selbstfürsorge  
 durchführen
• Nutzung von Employee Assistance  
 Programmen oder Beratungs- 
 diensten nach Bedarf**
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InterAct strebt einen ganzheitlichen und nachhaltigen Ansatz an, 
um Unterstützungsmöglichkeiten für die psychosoziale Gesundheit 
vulnerabler Gruppen, wie z. B. Gefl üchtete, zu realisieren. Basierend 
auf einer zweijährigen Zusammenarbeit im Rahmen des InterAct-
Projekts, bedient sich dieser pädagogische Werkzeugkoff er an einer 
Vielzahl von Fallstudien und Best-Practice-Beispielen. Anhand dieser 
Beispiele wurden ein interdisziplinäres Verständnis, Kompetenzen 
und Lösungen für die Umsetzung psychosozialer Unterstützungs-
möglichkeiten für Gefl üchtete entwickelt.

Das übergeordnete Ziel dieses interdisziplinären pädagogischen 
Werkzeugkoff ers ist, dass die Teilnehmenden theoretisches Wissen 
zur Verfügung gestellt bekommen sowie Fähigkeiten und Einstel-
lungen erwerben, die für die Arbeit im Bereich der psychosozialen 
Unterstützung von Gefl üchteten unerlässlich sind. Studierende 
und Praktizierende verschiedener Disziplinen, die in der Praxis mit 
Gefl üchteten arbeiten oder motiviert sind, inklusive gemeinwesen-
orientierte Arbeit zu leisten, sind eingeladen den pädagogischen 
Werkzeugkoff er zu gebrauchen.

Teil C 
Pädagogischer Werkzeugkoff er 
(Educational Toolbox)

Dieser Werkzeugkoff er ist als englischsprachiges, interdisziplinäres 
Programm konzipiert, welches am besten in einem kulturell diversen 
Kontext eingesetzt werden kann, z. B. im Rahmen einer Summer-
school, einer Wochenenweiterbildung oder intensiven Lehr-Lern-
wochen. Die Lerninhalte wurden jedoch so gestaltet, dass sie auch 
eine individuelle Nutzung zulassen. Unabhängig von Hintergrund 
oder Praxisfeld kann der*die Lernende bestimmen, wie und welche 
Aspekte der modularen Materialien er*sie verwenden möchte. Die 
Module können beispielsweise in die Hochschullehrpläne verschie-
dener Disziplinen integriert werden oder als Trainingsprogramm für 
Praktizierende oder Ehrenamtliche, die mit Gefl üchteten arbeiten, 
genutzt werden.
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Der Werkzeugkoff er ist in die folgenden fünf sich ergänzenden 
Themen unterteilt:

Globale Migra-
tion und Zwangs-
vertreibung

Interdisziplinäre 
psychosoziale 
Intervention

2

Flucht- und 
Migrations-
erfahrungen 
verstehen 3

Arbeit mit 
Gefl üchteten 

4

Wissen in Ihr 
Arbeitsfeld 
integrieren

5

1

Jedes Thema enthält vier Module zu spezifi schen Aspekten, die für 
Personen, die im Bereich der psychosozialen Interventionen für 
Gefl üchtete arbeiten, von Bedeutung sind. Ausgehend von einer 
theoretischen Perspektive entwickelt sich der Inhalt mit jedem Thema 
zunehmend praxisorientierter. Daher wird Lernenden, die über 
wenig bis keine Vorkenntnisse über interdisziplinäre psychosoziale 
Unterstützung Gefl üchteter verfügen, die Auseinandersetzung mit 
allen Themen in der Reihenfolge eins bis fünf, empfohlen. Die einzel-
nen Module für sich verweisen zu dem auf thematisch voraussetzen-
de oder nachgreifende Module, so dass die*der Lernende sich auch 
einen individuellen Kursplan auf Grundlage spezifi scher Interessen, 
vorhandener Kenntnisse oder Lernbedürfnisse gestalten kann.

Zugriff  auf Informationen 
zum pädagogischen Werkzeugkoff er

Website: server3.hci.fi /interactepss/index.php
Username:  Practitioner2020
Passwort:  InterAct
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Netzwerke und Links

Europa
• Nordplus: Nordic and Baltic educational cooperation 
• PREP: Physiotherapy and Refugees Education Project
• TC NurseTranscultural Nursing http://tcnurse.eu/
• Occupational Therapy Interest Group for Displaced People
• IPSO International Psychosocial Organisation 
 https://ipsocontext.org/

Deutschland
• Internationaler Bund www.internationaler-bund.de
• Breakout https://www.breakout-berlin.de/
• Not Alone [network] http://www.notalone.berlin/
• Arbeitsgruppe Gemeinwesenorientierung   
 ag-gemeinwesen@dve.info
• SFZ Förderzentrum Chemnitz https://www.sfz-chemnitz.de

Griechenland
• The Accommodation and Services Scheme for Asylum Seekers,    
 Athens Development and Destination Management Agency   
 (ADDMA)    
 https://www.accmr.gr/en/component/teams/team/435.html
• BaBel Day Centre https://babeldc.gr/en/homepage/
• British Council https://www.britishcouncil.gr/en
• Curing the Limbo www.curingthelimbo.gr
• Greek Council for Refugees https://www.gcr.gr/en/

• Praksis [Programmes of Development, Social Support and    
 Medical Cooperation] https://praksis.gr/
• Prometheus Programfor the Rehabilitation of Survivors of  
 Torture https://www.projectprometheus.gr/
• The Home project www.homeproject.org
• Velos Youth Centre www.velosyouth.org 

Spanien
• Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania - Generalitat 
 de Catalunya
• Center for Sanitary and Social Studies (CESS) at UVic-UCC.
• Transcultural Psychiatric Unit - Hospital Vall d’Hebron
 Online course [cultural competences in mental health] 
 https://www.vallhebron.com/es/agenda/curso-line-
 competencia-cultural-en-salud-mental-y-adicciones
• UNINTEGRA - A project for immigrant nationals from third   
 countries https://unintegra.usc.es/
• Fundació Germà Tomàs Canet - International Protection 
 Programme 
 http://fundaciogermatomascanet.com/proteccio-internacional/
• UNHCR ACNUR La Agencia de la ONU para los Refugiados   
 https://www.acnur.org/ 
• CEAR: Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
 https://www.cear.es/
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Schweden
• Nordplus: Nordic and Baltic educational cooperation 
 https://www.nordplusonline.org/
• DRW Disabled Refugees Welcome 
 https://disabledrefugeeswelcome.se
• Mångkulturellt centrum https://mkcentrum.se
• Transkulturellt centrum https://www.transkulturelltcentrum.se 
• Moving people research track 
 https://ki.se/en/nvs/research-track-moving-people

|  Handbuch für Praktiker*innen – Netzwerke und Links

Kontakt

interact.erasmus@gmail.com
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Über den Fotografen Marc Sanye

InterAct ist sehr dankbar die Erlaubnis von Marc Sanye
zu haben, seine Fotos in diesem Handbuch für 
Praktizierende zu präsentieren.

Marc Sanye (1977) studierte Fotojournalismus am 
IEFC (Institute of Photographic Studies of Catalonia) und 
hat sein Berufsleben der Bewusstmachung kritischer 
Themen der Menschheit gewidmet. Von 2015 bis heute 
dokumentiert Marc Sanye Migration an Europas Grenzen 
und veröff entlicht seine Arbeit über verschiedenen 
Medien und Ausstellungsorte.

Mehr Informationen über Marc Sanye:
www.marcsanye.com
Instagram: marcsanye_
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