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(aus:	SAP-Zeitung	Nr.	41,	März	2022)	

	
Petra	DIGRUBER	

	
Psychoanalytische	Betrachtungen	und	fachlich-	persönliche	

Dilemmata	in	der	Arbeit	mit	„Ärzte	ohne	Grenzen“	
	

(Vortrag	im	SAP	am	27.9.2021)	

1.	Hin	zum	Thema	
Ein	persönliches	inneres	Ringen	ging	der	folgenden	Arbeit	voraus,	
welches	sich	darin	äußerte,	dass	ich	sie	lange	vor	mir	herschob.	Es	
war	mir	klar,	dass	 ich	 für	diesen	Vortrag	dieses	Thema	und	kein	
anderes	 wählen	 möchte,	 um	 darüber	 psychoanalytisch	 nach-
zudenken.	 Trotzdem	 war	 da	 diese	 Lähmung,	 ein	 auffälliger	
Widerstand,	den	 ich	nun	rückblickend	versuche	zu	verstehen.	Es	
ging	auch	darum,	das	uferlose	Thema	einzugrenzen	und	sprachlich	
zu	fassen	zu	kriegen.	
	

Mein	Engagement	für	die	Organisation	„Ärzte	ohne	Grenzen“	war	
im	Zeitraum	von	2012	-	2016	ein	sehr	aus-	und	erfüllendes.	Nun,	
mit	zeitlichem	Abstand	von	6	Jahren	seit	dem	letzten	Einsatz,	finde	
ich	 es	 erstaunlicherweise	 schwer,	 in	 diese	 damals	 und	 darüber	
hinaus	 so	 gänzlich	 absorbierende	 Lebenswelt	 wieder	 ein-
zutauchen,	sie	„wieder	zu	holen“.	Der	damalige	Abschied	von	der	
Organisation	 und	 dem	 Leben	 im	 Einsatz	 war	 für	 mich	 schwer,	
beinahe	 fordernder	 als	 die	 Einsätze	 selbst.	 Trotzdem	 ist	 es	 das	
Wagnis	 des	 Rückblicks	 wert,	 zumal	 mich	 die	 sogenannten	
„Missions“	 und	 besonders	 die	 Begegnungen	 der	 psychoanalyti-
schen	Ausbildung	nähergebracht	haben	und	sie	Wegbereiter	dafür	
waren,	auch	mein	„inneres	Ausland“	näher	zu	erforschen.		
	

Und	schon	tut	sich	ein	weites	Feld	an	Fragen	auf:	Inwieweit	kann	
die	 Arbeit	 bei	 Ärzte	 ohne	 Grenzen	 psychoanalytischen	 Betrach-
tungen	 überhaupt	 unterzogen	 werden?	 Ist	 nicht	 die	 Arbeit	 im	
humanitären	Bereich	eine	solche,	die	schnelles	Handeln	und	einen	
raschen	Wechsel	an	Settings	erforderlich	macht?		
Inwieweit	 widerspricht	 dieser	 Rahmen,	 einer	 analytischen	
Grundhaltung	 oder	 gar	 einem	 analytischen	 Arbeitssetting?	 Wie	
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geht	 psychoanalytisches	 Arbeiten	 im	 Kontext	 von	 Flüchtlings-
lagern?	Wie	kann	ich	Räume	entstehen	lassen,	in	denen	Menschen	
nach	 jahrelangen	 traumatischen	 Erfahrungen	 mit	 „basic	
counseling“	 etwas	 mehr	 an	 Stabilität	 und	 Spielraum	 gewinnen	
können?	
Ich	wage	die	These,	dass	vielmehr	oder	gerade	in	einer	Umgebung	
mit	 prekärer	 Sicherheitslage	 und	 in	 Ausnahmezuständen	 eine	
psychoanalytische	 Grundhaltung	 erforderlich	 ist,	 um	
Unverständliches	 aushaltbarer	 zu	 machen.	 Ein	 Sicherheit	
gebender,	 klarer,	 haltender	 und	 containender	 Rahmen	 ist	 dabei	
Voraussetzung.	 Darüber	 hinaus	 ist	 das	 analytische	 Nachdenken	
eine	Bereicherung,	Zusammenhänge	herzustellen,	es	ist	behilflich	
sowohl	 Distanz	 als	 auch	 Nähe	 zum	 Erlebten	 zu	 schaffen,	 zu	
oszillieren	 und	 aus	 dem	 Druck	 des	 Agierens	 zeitweilig	
auszusteigen.	 Insbesondere	 im	 transkulturellen	 Bereich	 spielen	
Bilder,	Metaphern	und	eine	Offenheit	zur	figurativen	Sprache	eine	
große	Rolle,	worin	ich	auch	eine	Stärke	des	analytischen	Zugangs	
erkenne	–	in	der	Übersetzungsleistung.	
		
Im	 folgenden	 Text	 beschäftige	 ich	 mich	 auch	 mit	 den	 Fragen,	
welche	Dilemmata	bei	einem	Einsatz	entstehen	können,	wie	 sich	
diese	abbilden,	was	mit	uns	Einsatzleistenden	dabei	passiert	und	
wie	 wir	 trotzdem	 vorangehen	 können.	 Erinnerungen	 und	
praktische	 Beispiele	 aus	meinem	 letzten	 Einsatz	 im	Norden	 von	
Irak	 werden	 mir	 dabei	 dienlich	 sein.	 Was	 davon	 ist	 system-
immanent	 und	was	 vielleicht	 institutionsimmanent?	Dazu	werde	
ich	 auch	 die	 organisatorischen	 Strukturen	 von	 „médecins	 sans	
frontières“	(im	weiteren	MSF	genannt)	beleuchten.	Diese	kritische	
Auseinandersetzung	 will	 keinen	 Anspruch	 auf	 Vollständigkeit	
erheben	und	bleibt	deshalb	ein	Bruchstück	mit	Grenzen.	

2.	Grenzen	und	Rahmen	
Auch	 wenn	 die	 Organisation	 Ärzte	 OHNE	 Grenzen	 heißt,	 ist	 die	
Frage	 legitim,	was	denn	an	dieser	Arbeit,	 an	uns,	 grenzenlos	 ist?	
Welche	 inneren	 und	 äußeren	 Grenzen	 werden	 gesprengt,	
übersehen	 oder	 abgewehrt?	 Im	 Alltag	 des	 Einsatzes	 spüren	 wir	
doch	die	Grenzen	des	Machbaren	und	des	Menschlichen	jeden	Tag.		
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Ich	hantle	mich	assoziativ	weiter,	ob	sich	hinter	der	vermeintlichen	
Grenzenlosigkeit	 auch	 Allmachtsphantasien	 verbergen	 können,	
eine	narzisstische	Überhöhung,	unser	Eifer	zu	heilen	und	zu	retten,	
der	furor	sanandi,	eine	Abwehr	durch	Handeln,	Angstlust,	Edelmut	
–	gleichzeitig	sind	wir	auch	eine	Gruppe	von	Idealisten,	die	mit	Mut,	
Wissen	und	Tatendrang	ausgestattet,	den	Notleidenden	in	Krisen-	
und	Kriegsgebieten	helfen.	
	

2.1.	Kollektive	Identität	–	MSF	Spirit	
Ein	Begriff,	der	immer	wieder	in	Einsätzen	zu	hören	ist,	ist	„MSF-
Spirit“	–	er	beschreibt	das	vorherrschende	und	verbindende	Gefühl	
von	 freudigem,	 humanitärem	Aktivismus,	welches	 spürbar	wird,	
wenn	mehrere	Personen	mit	„MSF-Identität“	zusammenkommen.	
Es	ist	häufig	eine	starke	innere	Überzeugung	und	Identifikation	mit	
der	Tätigkeit	und	der	Organisation	bei	MitarbeiterInnen	spürbar.	
In	der	modernen	Consulting-Sprache	würde	man	von	Corporate-	
Identity	 sprechen,	 der	 „Persönlichkeit“	 des	 Unternehmens	 und	
deren	Selbstbild.	Es	ist	beispielsweise	üblich,	das	T-Shirt	mit	MSF-
Logo	während	des	Einsatzes	zur	Kenntlichmachung	zu	tragen.	Dies	
bedeutet	 nicht	 nur	 einen	 Zugewinn	 an	 Sicherheit	 in	 prekären	
Situationen,	 sondern	 ist	 ein	 inhaltliches	 Statement,	 ein	
identitätsstiftendes	Zeichen	zu	dieser	und	keiner	anderen	Gruppe	
zu	gehören	-	viele	tragen	das	T-Shirt	auch	sehr	gerne.	Volkan	meint	
mit	 dem	 Begriff	 der	 Großgruppenidentität	 „die	 subjektive	
Erfahrung	von	Tausenden	oder	Millionen	von	Menschen,	die	durch	
ein	 anhaltendes	 Gefühl	 der	 Unverwechselbarkeit	 miteinander	
verbunden	 sind,	während	 sie	 gleichzeitig	 auch	 viele	Merkmale	mit	
anderen	Menschen	in	›fremden‹	Gruppen	teilen.“	(Volkan,	2000,	934)	
Das	starke	Gefühl	der	Zugehörigkeit	zu	einer	kollektiven	Identität	
wird	auch	dann	offensichtlich,	wenn	ein	Einsatz	beendet	ist.	Eine	
Kollegin	 meinte	 nach	 ihrem	 Einsatz	 im	 Irak,	 sie	 könne	 mit	
niemandem	außer	mit	MSF	KollegInnen	 darüber	 sprechen,	 denn	
diese	 Erfahrungen	 können	 nur	 durch	 die	 Annahme	 einer	
gemeinsamen	MSF	Identität	(ähnlich	Erlebtes)	verstehbar	werden.	
Ein	ähnliches	Phänomen	tritt	auch	bei	Kriegsveteranen	auf,	die	ein	
gemeinsames	Verständnis	oft	nur	 in	Gesprächen	mit	KollegInnen	
erzielen	können.		
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2.2.	Gruppendynamisches	
MSF	wird	von	MitarbeiterInnen	als	eine	gute	„Mutterorganisation“	
wahrgenommen,	 die	 einerseits	 Handlungsspielraum	 für	
Einsatzmöglichkeiten	 bietet	 und	 gleichzeitig	 auf	 die	Mitarbeiter-
schaft	schaut	und	sich	um	sie	sorgt,	wie	Melanie	Klein	es	auch	die	
„gute	 Brust“	 nennt.	 Ärzte	 ohne	 Grenzen	 genießt	 den	 Ruf,	
Professionalität,	Engagement	und	Menschlichkeit	zu	vereinen	und	
bietet	sich	auch	deshalb	als	Identifikationsobjekt	an.	Nicht	zuletzt	
wurden	 auch	 von	 anderen	 humanitären	 Organisationen	 im	 Feld	
häufig	 die	 Standards	 von	 MSF	 herangezogen,	 um	 sich	 an	
Einschätzungen	 zu	 orientieren	 in	 Bezug	 auf	 Bedarf	 an	
Hilfsangeboten	und	Sicherheitsfragen.	
Nicht	 nur	 Zusammenarbeit,	 sondern	 auch	 ein	 Konkurrieren	 der	
INGOs	untereinander	ist	ein	übliches	Phänomen,	da	es	auch	darum	
geht,	 wer,	 wann,	 wo	 am	 schnellsten	 zum	 Einsatz	 kommt	 und	
Präsenz	 zeigt.	 Dass	 „wir“	 uns	 aufgrund	 der	 Größe,	 der	
Unabhängigkeit	 und	 der	 langjährigen	 Erfahrung	 von	 anderen	
Akteuren	in	diesen	Punkten	beinahe	konkurrenzlos	abheben,	kann	
eine	 auch	 ehemalige	 MSF-Mitarbeiterin	 schon	 mit	 heimlichem	
Genießen	erfüllen	–	mir	 fällt	 ein	Text	von	Christian	Meier	ein,	 in	
dem	 er	 folgendes	 schreibt:	 „Während	 Freud	 den	 „Narzissmus	 der	
kleinen	 Differenzen“	 auf	 die	 Äußerung	 des	 nie	 beherrschbaren	
Aggressionstriebs	zurückführte,	würden	wir	heute	die	Notwendigkeit	
der	 Festigung	 der	 eigenen	 Identität	 für	 die	 Gruppe	 hervorheben	
wollen,	wobei	aggressive	Regungen	dazu	dienen,	über	die	Betonung	
und	 Verurteilung	 der	 Differenz	 das	 Identitätsgefühl	 einzugrenzen	
und	 darüber,	 das	 Gefühl	 von	 Sicherheit	 in	 und	 um	 die	 Gruppe	 zu	
stabilisieren.	Die	ihren	Mitgliedern	vorgegebenen	Normen	und	Tabus	
formen	 dann	 auch	 inhaltlich	 die	 eigene	 kollektive	 Identität	 der	
Gruppe.“	(Meier,	2016,	S.10)		
Auch	wenn	Meier	diese	Überlegungen	im	Zusammenhang	mit	der	
Fremdenangst	angeführt	hat,	scheinen	sie	doch	auch	passend,	um	
sich	 dem	 Gefühl	 der	 kollektiven	 MSF-Gruppenidentität	 anzu-
nähern.		
Schon	kippe	 ich	 in	das	WIR-Gefühl	–	psychoanalytisch	betrachtet	
bietet	sich	die	 Institution	zur	Identifikation	und	Idealisierung	an,	
ist	gleichsam	Familienersatz.	Die	gute	Mutterorganisation,	die	sich	
schutz-	und	haltgebend	um	ihre	„Kinder“	kümmert	und	diese	auf	
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ihren	 fernen	Einsätzen	begleitet.	Sie	bereitet	uns	 in	sogenannten	
PPDs	(Preparation	Pre-Departure)	10-	tägige	Vorbereitungskurse	
auf	 die	 Arbeit	 im	 „Feld“	 vor,	 stellt	 uns	 zudem	 Guidelines	 zur	
Verfügung.		
Die	 PCs	 „Project	 Coordinators“	 (es	 wimmelt	 von	 organisations-
typischen	 Abkürzungen,	 die	 auch	 meist	 nur	 von	 „Internen“	
verstanden	werden	können)	übernehmen	mehr	oder	weniger	die	
schutzgebende	 und	 nährende	 ältere	 Geschwisterrolle	 oder	 auch	
Elternfunktion	 während	 der	 Projekte.	 Neben	 ihrer	 leitenden	
Funktion	 für	das	operative	Geschäft,	 sorgen	sie	sich	auch	darum,	
dass	 das	 Team	 zu	 Ruhezeiten	 kommt,	 fördern	 den	 Teamgeist,	
schlichten	oder	kreieren	Konflikte,	haben	die	Sicherheit	des	Teams	
und	des	Projekts	im	Blick.	Wir	internationalen	Einsatzleistenden-	
Expatriots,	 kurz	 „Expats“	 genannt	 (mit	 auffallender	 sprachlicher	
Nähe	 zu	 ‚Experts‘…)	 -	 verstehen	 uns	 in	 gewisser	 Weise	 als	 die	
Geschwister	 untereinander,	 die	 sich	 unterstützen,	 miteinander	
arbeiten,	leben,	lachen	und	streiten,	um	die	Zuneigung	der	Eltern	
rivalisieren	und	sie	gelegentlich	hintergehen,	indem	beispielsweise	
Ausgangssperren	 etwas	 ausgedehnt	 werden	 oder	 je	 nach	
Einsatzland	 Alkohol	 am	 Schwarzmarkt	 lustvoll	 erworben	 wird.	
Dennoch	 sind	die	Hierarchie	 und	der	Rahmen	klar	 definiert	 und	
auch	 notwendig,	 lebensnotwendig.	 Klare	 Strukturen	machen	 die	
Situation	vorhersehbar,	innerhalb	dieses	Rahmens	bleibt	dennoch	
viel	Spielraum	zu	gestalten.	Obwohl	die	Organisation	hierarchisch	
strukturiert	ist,	herrscht	meist	eine	flache	Hierarchie	in	Bezug	auf	
Kommunikation	 und	 kollegialen	 Austausch.	 Die	 Instabilität	 im	
Außen	 bspw.	 durch	 die	 Behandlung	 extrem	 Traumatisierter	
spiegelt	sich	auch	 immer	wieder	 in	der	Instabilität	 innerhalb	des	
Teams	wider.	
	

In	jedem	Einsatzland	gibt	es	meist	in	der	Hauptstadt	lokalisiert	ein	
Koordinationsteam.	 Der	 „Head	 of	 Mission“	 (HOM)	 ist	 der	
Gesamtverantwortliche	 und	 überblickt	 die	 unterschiedlichen	
Projekte	 im	 Land,	 erstellt	 Länderstrategien,	 führt	 Gespräche	mit	
relevanten	 Akteuren,	 lanciert	 Projekte,	 entscheidet	 über	
Evakuierungen	 und	 "Explorations"	 (z.B.	 „Explo	 Missions“	 und	
„Flash	 Visits“),	 ist	 bei	 kritischen	 Ereignissen	 vor	 Ort	 und	 ist	 vor	
allem	über	die	politische-	und	Sicherheitslage	informiert.	Der	HoM	
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ist	 in	gewisser	Weise	wie	eine	 „graue	Eminenz“	mit	viel	Einsatz-
erfahrung	und	Verantwortungsbewusstsein.		
Eine	bei	vielen	Teammitgliedern	vorherrschende	Grundannahme	
während	der	Einsätze	ist	folgende:	„MSF	passt	auf	uns	auf!“	–	diese	
Annahme	hilft,	Ängste	zu	binden,	zu	bannen	und	auszuhalten	durch	
einen	möglichst	sicheren	Rahmen.		
	

Die	 Wohnsituation	 ähnelt	 der	 eines	 Familienverbandes	 –	
Rückzugsbedürfnisse	 werden	 meist	 wohlwollend	 akzeptiert.	
Ohnehin	sind	die	Einsätze	meist	mit	Bewegungseinschränkungen	
verbunden.	 Gelegentlich	 entwickeln	 sich	 in	 diesem	 Rahmen	
sogenannte	 „Mission	 Marriages“,	 meist	 kurzlebige	 sexuelle	
Beziehungen	unter	Expats.	Den	Gedanken	der	Geschwisterlichkeit	
aufgreifend	 haftet	 dieser	 Form	 der	 Beziehung	 auch	 etwas	
Inzestuöses	 an.	 Sexuelle	 Beziehungen	 zu	 „National	 Staff“	 (den	
lokalen	MSF	MitarbeiterInnen)	sind	wegen	einseitiger	Ausnützung	
der	Machtverhältnisse	von	MSF	untersagt	und	stellen	einen	Grund	
dar,	 dass	 der/die	 internationale	 MitarbeiterIn	 aus	 dem	 Projekt	
abgezogen	wird.	
	

Im	 Arbeitsleben	 umfasst	 die	 interdisziplinäre	 Zusammenarbeit	
Personen	aus	medizinischen	und	nicht-medizinischen	Berufen,	wie	
LogistikerInnen,	AdministratorInnen,	ArchitektInnen,	Finanzfach-
kräfte,	Wasser-	und	Sanitätsfachleute,	AnthropologInnen	etc.	Der	
wesentliche	Teil	des	Teams	besteht	aus	lokalen	MitarbeiterInnen,	
die	vor	Ort	rekrutiert	werden	und	als	„National	Staff“	zusätzlich	zu	
ihren	Qualifikationen	auch	Sprach-	und	Kulturkenner	sind.	Unsere	
Arbeit	 war	 auch	 nur	 durch	 DolmetscherInnen	 bzw.	 „Cultural	
Mediators“,	 wie	 sie	 genannt	 werden,	 möglich.	 Englisch	 oder	
Französisch	ist	die	Einsatzsprache	innerhalb	der	Teams,	wobei	für	
die	 landesübliche	 Sprache	 lokale	 Übersetzer	 notwendig	wurden.	
Dies	 erzeugt	 einerseits	 eine	 reale	 Abhängigkeit	 und	 das	
Angewiesensein	 auf	Übersetzungsleistungen	und	macht	 anderer-
seits	 das	 Anderssein,	 das	 Fremdsein	 offensichtlich.	 Es	 trägt	 sehr	
zum	Wohlbefinden	im	Einsatz	bei,	wenn	eine	gute	Zusammenarbeit	
und	 Arbeitsbeziehung	 mit	 Dolmetschenden	 und	 Kulturvermitt-
lerInnen	bestehen,	da	diese	nicht	nur	als	„Sprachrohr“	 fungieren,	
sondern	 auch	 zu	 „Personal	 Assistants“	 werden.	 Auch	 wenn	 die	
Begegnungen	 auf	 Augenhöhe	 stattfinden,	 genießen	 Expats	 das	
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Privileg,	 im	 Notfall	 evakuiert	 zu	 werden	 -	 eine	 Ungleichheit	
gegenüber	national	staff,	die	auch	systemimmanent	ist.		
Viele	 PatientInnen	 schätzen	 die	 Bereitschaft	 von	 internationalen	
MSF	 MitarbeiterInnen,	 ihre	 Familien	 zu	 verlassen,	 ein	 Leben	 in	
Sicherheit	 temporär	 aufzugeben	 und	 an	 ihrer	 Seite	 zu	 sein.	 Es	
besteht	 der	 verzweifelte	 Wunsch,	 im	 Elend	 nicht	 vergessen	 zu	
werden,	hinzuschauen	und	auf	die	Ungerechtigkeit	und	die	Gräuel	
aufmerksam	 zu	 machen.	 Der	 soziale	 und	 politische	 Kontext	 im	
Rahmen	der	Einsätze	spielt	eine	wesentliche	Rolle	und	darf,	ja	kann	
insbesondere	 in	 der	 Arbeit	 mit	 PatientInnen	 gar	 nicht	 ausge-
klammert	werden.		
Die	 Institution	 bietet	 keine	 risikoarme	 Tätigkeit,	 aber	 einen	
Rahmen,	der	viel	Klarheit	gibt.	
Ähnlich	 einer	 psychoanalytischen	 Sitzung,	 in	 der	 ebenfalls	 der	
Rahmen	als	Voraussetzung	dafür	dient,	dass	sich	AnalysandInnen	
auf	das	Wagnis	Analyse	einlassen	können.		
Der	 Rahmen	 in	 der	 Arbeit	 mit	 extremtraumatisierten	Menschen	
und	das	Setting	spielen	eine	wesentliche	Rolle,	da	mit	den	Worten	
von	David	Becker	gesprochen	„es	keine	Behandlung	außerhalb	oder	
unabhängig	von	der	traumatischen	Situation	gibt.	Wenn	es	stimmt,	
dass	 Trauma	 im	 gesellschaftlichen	 Raum	 ausgelöst	 wird,	 sich	 im	
Individuum	 niederschlägt	 und	 sich	 prozesshaft	 (sequentiell)	
entwickelt,	 dann	 wird	 die	 Frage	 nach	 der	 Rahmensetzung	 in	 der	
Therapie	 unweigerlich	 zum	 Schlüsselthema.	 Ziel	 muss	 es	 sein,	 die	
Therapie	 so	 den	 Bedürfnissen	 der	 Patienten	 anzupassen,	 dass	 ein	
privater	 und	 intimer	 Raum	 entsteht,	 der	 Schutz	 bietet,	 aber	
gleichzeitig	die	 sozialen	Bezüge	mitreflektiert	und	anerkennt,	 dass	
die	 gesellschaftlichen	 Gewaltverhältnisse	 auch	 in	 der	 Therapie	
präsent	sind.“	(Becker,	2006,	68)	
So	ist	MSF	zwar	eine	nicht	politische,	neutrale	Organisation,	aber	
die	 Mitarbeitenden	 müssen	 sich	 mit	 der	 Dimension	 Politik	
befassen,	sich	dessen	bewusst	sein,	dass	der	politische	Kontext	im	
persönlichen	Arbeitsfeld	und	in	der	therapeutischen	Arbeit	mit	den	
Patienten	stets	mitgedacht	werden	muss.	
	

Viele	Abläufe	innerhalb	von	MSF	sind	über	„Guidelines“	festgelegt,	
in	 denen	 nachlesbar	 ist,	 wie	 wir	 uns	 in	 unterschiedlichen	
Situationen	verhalten,	wie	bestimmte	psychische	Erkrankungen	im	
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Feld	zu	behandeln	seien,	wie	die	„communication	line“	intern	und	
extern	geregelt	 ist,	wie	Risiko	vermindert	wird,	wie	man	sich	 im	
Fall	einer	Entführung	verhält	etc.	Prozesse	sind	klar	definiert,	die	
Dauer	eines	Einsatzes	festgelegt,	Briefings	und	Debriefings	vor	und	
nach	 Einsätzen	 sind	 Standard.	 Neben	 praktischen	 und	 qualitäts-
sichernden	Überlegungen	könnte	man	auch	meinen,	dass	die	stark	
regulierten	 Prozessbeschreibungen	 dem	 Schutz	 vor	 dem	
Überflutetwerden	dienen.	
Die	 jeweiligen	 zu	 besetzenden	 Positionen	 und	 Jobs	 sind	 in	 den	
Projekten	im	Großen	und	Ganzen	dieselben.	Das	führt	auch	dazu,	
dass	man	in	unterschiedlichen	Einsätzen	immer	wieder	auf	Leute	
trifft,	 mit	 denen	 man	 schon	 mal	 in	 einem	 anderen	 Projekt	
zusammengearbeitet	 hat.	 Eine	 Adaption	 in	 das	 jeweilige	 Projekt	
eingebettet,	 in	 einen	 spezifischen	 kulturellen	 und	 politischen	
Kontext,	ist	erforderlich.	Aufgrund	der	bekannten	MSF	Strukturen	
und	 Arbeitsabläufe	 ist	 ein	 leichtes	 Orientieren	 und	 rasches	
Hineinfinden	innerhalb	des	Bezugsrahmens	gut	möglich.	

3.	Eine	kurze	Einführung	in	die	Organisationsstruktur	und	-
kultur		
	

3.1.	Das	kleine	1x1	von	Ärzte	ohne	Grenzen	
Die	 private	 humanitäre	 Organisation	 „Médecins	 sans	 frontières	
(MSF)“	 wurde	 1971	 in	 Paris	 von	 zwölf	 Ärzten	 und	 Journalisten	
gegründet,	 nachdem	 sie	 in	 Einsätzen	 in	 Krisengebieten	 die	
begrenzten	Möglichkeiten	 erkannten,	 notleidenden	Menschen	 zu	
helfen.	„Ihre	Vision	war	eine	unabhängige	Hilfsorganisation,	die	auf	
rasche	und	kompetente	medizinische	Nothilfe	spezialisiert	ist,	es	aber	
zugleich	 als	 ihre	 Aufgabe	 ansieht,	 Menschenrechtsverletzungen	 in	
den	Einsatzgebieten	öffentlich	anzuprangern.“		
(https://www.aerzte-ohne-grenzen.at/organisation/geschichte,	
27.03.2021)	
Der	Grundgedanke	basiert	auf	der	Überzeugung,	dass	jeder	Mensch	
in	 Not	 ein	 Recht	 auf	 Hilfe	 hat,	 unabhängig	 von	 seiner	 Herkunft,	
Weltanschauung	 oder	 Religion.	 Dabei	 orientiert	 sich	 Ärzte	 ohne	
Grenzen	 an	 den	 humanitären	 Prinzipien:	 Unparteilichkeit,	
Unabhängigkeit	 und	 Neutralität.	 Diese	 Prinzipien	 sind	 eine	
wichtige	Voraussetzung,	um	in	Konfliktgebieten	(und	vielleicht	in	
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gewisser	Weise	auch	hinter	der	Couch)	überhaupt	Hilfe	leisten	zu	
können.	Die	neutrale	Position	wird	dahingehend	aufgehoben,	wenn	
Stellung	 bezogen	 wird,	 Rechte	 der	 Zivilbevölkerung	 missachtet	
werden	und	Hilfe	verwehrt	wird.	Die	Organisation	 fungiert	dann	
als	Sprachrohr	für	Menschen	in	Not	und	nennt	ihr	Aussprechen	von	
beobachteten	 Missständen	 „Temoignage“	 -	 Zeugenschaft.	 Dieses	
Instrument	wird	behutsam	eingesetzt,	um	weder	die	Bevölkerung	
noch	 die	 Einsatzleistenden	 vor	 Ort	 zu	 gefährden,	 jedoch	 ist	 es	
notwendig,	um	öffentliches	Bewusstsein	zu	schaffen.	
Der	 soziale	 und	 politische	 Kontext	muss,	wie	 erwähnt,	 in	 dieser	
Arbeit	mitberücksichtigt	werden,	auch	wenn	die	Organisation	eine	
nicht	politische	und	unparteiische	ist,	so	ist	man	doch	parteiisch	für	
die	Notleidenden	–	auch	eine	Parallele	zur	subversiven	Kraft	der	
Psychoanalyse	kann	gezogen	werden.		
In	seinem	Text	„Die	Angst	der	Mächtigen	vor	öffentlicher	Trauer“	
geht	 Paul	 Parin	 auf	 die	 Schwierigkeiten	 psychoanalytischer	
Gesellschaftskritik	 ein.	 Er	 beschreibt	 darin	 Freuds	 innere	 und	
äußere	 Bedenken,	 die	 Publikation	 „Der	 Mann	 Moses“	 zu	
veröffentlichen,	 da	 „die	 Publikation	 seiner	 Ideologiekritik	 als	
subversiver	 Akt	 beurteilt	 werden	 und	 ein	 Berufsverbot	 nach	 sich	
ziehen	 würde.“	 (Parin,	 S.71)	 Daraus	 ergibt	 sich	 für	 Freud	 das	
Dilemma,	 sich	 aufgrund	 des	 politischen,	 religiösen	 und	 sozialen	
Kontextes	 knebeln	 zu	 lassen.	 Für	 Parin	 steht	 außer	 Frage:	 „Die	
realistische	 Einschätzung	 der	 eigenen	 gesellschaftlichen	 und	
politischen	 Lage	 wäre	 jedermann	 zu	 wünschen;	 für	 einen	
Psychoanalytiker	 ist	 sie	 unerlässlich.	 Jetzt	 und	 hier	 ergibt	 sich	 für	
mich,	 wie	 für	 die	 meisten	 Analytiker,	 keine	 Abhaltung,	
gesellschaftskritische	 Studien	 anzustellen	 und	 zu	 veröffentlichen,	
vielmehr	 die	 Pflicht,	 mit	 unseren	 Einsichten	 zur	 Aufklärung	
beizutragen	 und	 vor	 einer	 Verleugnung	 tödlicher	 Gefahren	 zu	
warnen,	die	heute	die	Menschheit	bedrohen.“	(Parin,	S.72)		
Während	unserer	Einsätze	 führten	wir	 zahlreiche	Gespräche	mit	
direkt	 von	 Menschenrechtsverletzungen	 Betroffenen	 und	
begannen,	 sogenannte	 „testimonials“	 zu	 sammeln	 und	 zu	
dokumentieren.	Wir	verschriftlichten	die	Geschichten,	welche	das	
Leid,	zugefügt	durch	organisierte	Gewalt	und	Folter,	zum	Ausdruck	
brachten.	Den	Betroffenen	war	es	ein	Bedürfnis,	ihre	Geschichten	
zu	 erzählen;	 sie	 schätzten	 die	 Anerkennung	 vor	 Zeugen	 und	 die	
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Dokumentation.	 Ein	 Ansatz,	 der	 im	 Kleinen	 an	 Wahrheits-
kommissionen	 der	 80er	 und	 90er	 Jahre	 erinnert	 wie	 sie	 in	
Südafrika	 oder	 Chile	 nach	 dem	 Untergang	 von	 Diktaturen	 zur	
Aufklärung	und	Dokumentation	von	Verbrechen	geführt	wurden,	
mit	 dem	 Ziel	 der	 Versöhnung	 und	 Anerkennung.	 Auch	 Bohleber	
(2000)	betont,	dass	das	Einbinden	der	traumatischen	Erfahrung	in	
ein	 „übergeordnetes,	 bedeutungsvolles	 Narrativ“	 alleine	 nicht	
gelingen	kann,	sondern	es	neben	dem	einfühlsamen	Zuhören	auch	
einen	„gesellschaftlichen	Diskurs	über	die	historische	Wahrheit	des	
traumatischen	 Geschehens	 und	 über	 dessen	 Verleugnung	 und	
Abwehr“	bedarf.	(Bohleber,	2000,	823)	Das	auszusprechen,	wovon	
wir	Zeuge	wurden,	ist	eines	der	Hauptanliegen	von	MSF	und	fällt	
unter	den	Bereich	„Advocacy“.		
		
3.2.	…und	auch	Zahlen	
Zurück	 zu	 Ärzte	 ohne	 Grenzen.	 Ich	 führe	 ein	 paar	 Zahlen	 zur	
Größenordnung	 aus	 dem	 Jahresbericht	 2019	 an.	 Demzufolge	
leisteten	international	ungefähr	65,000	Einsatzleistende	von	MSF	
medizinische	und	humanitäre	Hilfe	 für	Menschen	 in	mehr	als	70	
Ländern	weltweit.	MSF	wird	aktiv,	wenn	Konflikte,	Epidemien	oder	
Naturkatastrophen	 das	 Leben	 der	 Menschen	 gefährden.	 MSF	 ist	
heute	 ein	 Netzwerk	 aus	 26	 nationalen	 Mitgliedsverbänden,	
darunter	auch	Österreich	und	5	sogenannte	Operational	Centers	in	
Paris,	 Brüssel,	 Amsterdam,	 Genf	 und	 Barcelona,	 die	 Einsätze	
abwickeln	und	koordinieren.	
Psychologische	 Hilfe	wird	mittlerweile	 als	 integraler	 Bestandteil	
der	 meisten	 Projekte	 angesehen	 nach	 dem	 Grundsatz:	 „Es	 gibt	
keine	Gesundheit	 ohne	 psychische	Gesundheit“.	 Doris	 Burtscher,	
Medizinanthropologin	 bei	 MSF	 Austria	 schreibt	 dazu:	 „MSF	 hat	
1988	 das	 erste	 Mal	 psychologische	 Hilfe	 eingesetzt	 –	 nach	 dem	
schweren	 Erdbeben	 in	 Armenien.	 Seit	 damals	 wurden	
Psychologinnen	 und	 Psychologen	 zunehmend	 in	 die	medizinischen	
Programme	eingebunden.	Mentale	Gesundheit	mitzudenken	ist	heute	
ein	 wesentlicher	 Bestandteil	 der	 Arbeit	 von	 Ärzte	 ohne	 Grenzen.	
Allein	 2019	 wurden	 rund	 400.200	 Einzeltherapien	 und	 49.800	
Gruppensitzungen	 abgehalten.	 Dabei	 umfasst	 die	 psychosoziale	
Versorgung	 ein	 breites	 Angebot,	 das	 darauf	 abzielt,	 das	
Wohlbefinden	 zu	 stärken,	 psychischen	 Erkrankungen	 vorzubeugen	
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und	 Patientinnen	 und	 Patienten	 mit	 seelischen	 Problemen	 zu	
behandeln.“	(Burtscher,	2021,	4ff).	
Zum	 Bereich	 Mental	 Health	 zählen	 die	 Berufsgruppen	 der	
Psychiater,	 Psychologen	 und	 Psychotherapeuten,	 wobei	 die	
Einsätze	 für	 diese	 Expats	 mit	 einer	 Einsatzdauer	 ab	 9	 Monaten	
meistens	längerfristig	sind.	Gerade	bei	einer	stark	traumatisierten	
Bevölkerung	wie	es	Kriegsflüchtlinge	sind,	ist	psychologische	und	
psychosoziale	 Unterstützung,	 eingebettet	 in	 medizinische	
Basisversorgung	 in	 präventiver	 und	 kurativer	 Hinsicht,	
erforderlich.	Dabei	verfolgt	MSF	weniger	den	Ansatz	langfristiger	
Psychotherapien,	 sondern	 legt	 einen	 Fokus	 auf	 Krisen-
interventionen,	 psychologische	 Einzel-	 und	 Gruppenberatungs-
angebote	und	psychosoziale	Gruppenangebote.	Als	internationale	
Mitarbeiterin	übernimmt	man	die	Funktion	des	Managers	mit	dem	
leicht	befremdlichen	und	an	die	Militärsprache	angelehnten	Titel:	
„Mental	Health	Officer“	(MHO).	
	

3.3.	Aufgaben	des	MHOs	–	die	humanitäre	Arbeit	
Die	 bereits	 erwähnten	 „Mental	 Health	 Guidelines“	 bilden	 ein	
Basisdokument	und	beschreiben	als	Handbuch	alle	Tätigkeiten	und	
Verantwortlichkeiten	der	MHOs	in	den	Projekten	sowie	Details	zur	
kultursensiblen	 Herangehensweise	 der	 Arbeit.	 (Mittlerweile	
wurde	der	Titel	MHO	auf	„Mental	Health	Activity	Manager“	abge-
ändert.)	
Die	MHPSS	(„Mental	Health	and	Psychosocial	Services“)	Pyramide	
der	 WHO	 unterteilt	 für	 den	 humanitären	 Bereich	 in	 4	 Sektoren	
unterschiedliche	 Angebote	 an	 MH-Interventionen	 in	 Bezug	 auf	
Schweregrad	der	Belastung	und	Bedürfnisse.		
In	 den	 Guidelines	 sind	 Informationen	 zu	 finden	 über	 trans-
kulturelle	 Konzepte	 zu	 Traumatisierung,	 Depression,	 Angst,	
Konsequenzen	 von	 unterschiedlichen	 Formen	 der	 Gewalt,	 der	
Rahmen	 von	 Interventionen	 und	 Programmen.	 Je	 nach	 Kontext	
kommen	 verschiedene	 Interventionsmöglichkeiten	 zur	 Anwen-
dung	in	Form	von	Krisenintervention,	psychologischer	und	thera-
peutischer	Behandlung	von	schweren	psychiatrischen	und	psycho-
logischen	 Störungen,	 medikamentöser	 Behandlung	 mittels	
Psychopharmaka,	unterstützendem	Beraten	(„Counseling“),	Inter-
ventionen	 mit	 Kindern	 etc.	 Dabei	 ist	 neben	 physischer	 und	
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psychischer	 Gesundheit	 auch	 die	 Berücksichtigung	 der	 sozialen,	
spirituellen	 und	 moralischen	 Gesundheit	 der	 Betroffenen	 in	
humanitären	 Settings	 bedeutsam.	 Zum	 weiteren	 Aufgaben-
spektrum	zählt	 Interventionen	auf	der	Ebene	der	psychosozialen	
Versorgung	 für	 größere	 Bevölkerungsgruppen	 im	 Notfall	 und	 in	
chronischen	Krisen,	sowie	die	Bildung	von	Selbsthilfegruppen.	
Besonderes	Augenmerk	wird	 auf	Trainings	mit	 „Lay	Counselors“	
gelegt,	 die	 man	 selbst	 durchführt:	 Der	 Trainingsplan	 soll	 in	
Zusammenarbeit	mit	dem	Team	erstellt	werden	und	ist	„culturally	
appropriate“.	Eine	neugierige	Grundhaltung	auf	allen	Seiten	soll	ein	
Lernen	 auf	 Augenhöhe	 ermöglichen.	 Es	 ist	 darauf	 Bedacht	 zu	
nehmen,	 dass	 BeraterInnen	 womöglich	 selbst	 ihre	 eigenen	
traumatischen	 Erfahrungen	 mitbringen	 und	 diese	 im	 Training	
Berücksichtigung	 finden.	 Intern	 gibt	 es	 zahlreiche	 Trainings-
unterlagen	 mit	 Anschauungsmaterial,	 übersetzt	 in	 verschiedene	
Sprachen.	 Die	 klinische	 Supervision	 ist	 ein	 Kernstück	 des	
Angebotes	und	findet	regelmäßig	im	Einzel-	oder	Gruppensetting	
statt	und	wird	vom	MHO	durchgeführt.	Vor	dem	Aufbau	neuer	MH	
Programme	 führen	 wir	 ein	 „Field	 Assessment“	 durch,	 welches	
recht	aufwändig	ist	und	bei	dem	die	Lage	vor	Ort	genau	erhoben	
wird.	Weiters	fallen	die	Projektplanung,	laufendes	Monitoring	und	
Evaluation	 des	 Programms	 mit	 monatlichem	 Reporting	 und	
genauen	 Auflistungen	 der	 Behandlungszahlen	 in	 den	
Aufgabenbereich.	 Das	 Management	 von	 Personalressourcen	 für	
den	Bereich	„Mental	Health“	umfasst	den	Einstellungsprozess	samt	
Erstellen	 von	 Stellenbeschreibungen	 und	 die	 gesamte	
Verantwortung	für	das	MH-Team.		
		
4.	Dilemmata	
Als	ein	solcher	MHO	nehme	ich	Sie	nun	gedanklich	mit	ins	„Feld“,	
genau	 gesagt	 in	 das	 Flüchtlingscamp	 Alwand	 1	 und	 2	 im	 Jahr	
2015/2016,	wo	ich	9	Monate	arbeitete.		
Das	MSF-Projekt	mit	Basis	in	Khanaqin	lag	im	Norden	Iraks,	in	der	
Provinz	Diyala,	in	der	autonomen	Region	Kurdistan	an	der	Grenze	
zum	 Iran.	 In	 dieser	 Gegend	 leben	 tausende	 Binnenflüchtlinge	
sogenannte	 IDPs	 (internally	 displaced	 people),	 die	 vor	 der	 seit	
Jahren	 herrschenden	 Kriegsgewalt	 in	 ihrer	 Herkunftsregion	 im	
Irak	aber	auch	aus	Syrien	fliehen	mussten.	Ihnen	gelang	die	Flucht	
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in	staatliche	oder	von	NGOs	geleitete	Camps	in	sogenannten	„Save	
Havens“	 –	 sichere	Häfen.	Diejenigen,	 die	 es	 sich	 leisten	 konnten,	
organisierten	sich	private	Quartiere.	Fast	alle	trieb	die	Hoffnung	an,	
ehestmöglich	in	ihre	Dörfer	und	Städte	im	Süden	zurückzukehren,	
die	 -	 teilweise	völlig	zerstört	 -	oft	nur	wenige	Kilometer	von	den	
Lagern	entfernt	lagen.	
Ziel	der	MSF	Intervention	war	es,	IDPs	in	3	verschiedenen	Lagern	
medizinisch	aber	vor	allem	psychologisch	zu	behandeln.	Die	stark	
traumatisierte	Bevölkerung	war	dem	IS-Terror	und	auch	brutalen	
shiitischen	 Milizen	 ausgesetzt	 gewesen.	 Sie	 litt	 unter	 den	
psychischen	Folgen	von	Gewalt,	Verfolgung,	Folter	und	Verlust	auf	
vielen	Ebenen.		
Die	Flüchtlingslager	 liegen	 in	einer	kargen	Gegend,	abgeschieden	
„in	 the	 middle	 of	 nowhere“	 in	 teilweise	 vermintem	 Gebiet.	 Für	
Bewohner	waren	Handygebühren	 extrem	 hoch,	 da	 aufgrund	 der	
Grenze	 zum	 Iran	 nur	 dieses	 Netz	 benutzbar	 war	 -	 ein	 weiteres	
Zeichen	der	Ausgesetztheit.	Die	Atmosphäre	 in	diesen	Lagern	 ist	
deprimierend,	Langeweile	macht	 sich	breit,	 eine	große	 schwarze	
Wolke	 hing	 beinahe	 symbolisch	 beim	 ersten	 Besuch	 über	 den	
Zelten	und	Containern.	Der	Campleiter	meinte,	dass	hier	jeder	auf	
die	eine	oder	andere	Art	unter	psychischen	Problemen	leide.		
	

4.1.	Wir	sind	keine	Provider	aber	was	dann?	„Counseling“,	
das	unbekannte	Konzept	
Unsere	Arbeit	liegt	im	Schnittpunkt	unterschiedlicher	Identitäten,	
die	wie	3	Kreise	ineinandergreifen.	Zum	einen	verstanden	wir	uns	
als	 MSF-MitarbeiterInnen,	 weiters	 als	 PsychologInnen	 und	
TraumatherapeutInnen	mit	westlichen	Konzepten	von	psychischer	
Gesundheit,	und	im	dritten	Kreis	tut	sich	der	interkulturelle	Raum	
auf,	 der	 Kultur,	 Geschichte,	 die	 politische	 Situation,	 Konflikte	 im	
mittleren	 Osten,	 den	 kurdisch-	 arabischen	 Kontext,	 Gewalt,	 die	
Rolle	der	Frau	und	die	vorherrschenden	Konzepte	von	psychischer	
Gesundheit	umfasst.	
Der	 „Psychosocial	 Counselor“	 war	 ein	 Beruf,	 der	 erst	 zu	 seinem	
Verständnis	finden	musste.	Im	irakisch-	kurdischen	Kontext	wurde	
dem	 Therapeuten	 die	 Rolle	 des	 Lehrers,	 Ratgebers	 oder	 gar	
Geistlichen	gegeben,	eine	Person,	von	der	vorwiegend	Ratschläge	
erwartet	 werden,	 eine	 Person,	 der	 Wissen	 unterstellt	 wird.	 Ein	
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hartnäckiges	 teilweise	verführerisches	Übertragungsangebot,	das	
auch	 ich	 vonseiten	 des	 nationalen	 psychosozialen	 Teams	 immer	
wieder	 erlebte.	 Dieses	 Konzept	 und	 das	 damit	 einhergehende	
Angebot	 zur	 Rollenübernahme	 wollten	 wir,	 meine	 Kollegin	 und	
Freundin	 Dr.	 Eva	 Raith-Ruder,	 Psychoanalytikerin	 aus	 Deutsch-
land	 und	 ich	 -	 wenn	 auch	 schmeichelhaft	 -	 nicht	 kritiklos	
annehmen.	In	den	Supervisionen	war	es	oft	Thema,	der	Versuchung	
einer	 schnellen	Lösung	 in	Form	eines	Rates	 zu	widerstehen.	 „No	
solution“	wurde	zu	unserem	Leitsatz.	Es	war	KollegInnen	oft	 „zu	
wenig“	 (oder	 auch	 zu	 viel?),	 dass	 das	Hinhören,	Aufnehmen	und	
Aushalten	des	Gehörten	das	Entfalten	eines	Fühl-	und	Denkraums	
für	 traumatisierte	 Betroffene	 ermöglicht	 und	 dieses	 Beziehungs-
angebot	 bereits	 der	 wesentliche	 Teil	 der	 Therapie	 war.	 Ein	
Ratschlag	 würde	 doch	 von	 Kompetenz	 zeugen.	 Was	 wir	 tun	 ist	
unsichtbar.	Wie	schwer	aushaltbar	das	für	manche	war,	zeigte	sich	
unter	anderem	darin,	dass	 lokale	Therapeuten	 in	psychosozialen	
Gruppen	MSF	 Häuser	 in	 rosa	 Zuckerguss	 oder	 Flieger	 mit	 MSF-
Logo	 bastelten	 und	 uns	 als	 Anerkennung	 und	 Geschenk	 stolz	
präsentierten.		

	
	

Wir	boten	 „basic“	und	„advanced	Counseling	Trainings“	und	„on-
the-Job-Coaching“	 für	 das	MH-Team	 an,	 deren	Grundberuf	meist	
kein	 psychologischer	 war,	 aber	 häufig	 ein	 sozialer.	 Inhalte	 der	
psychosozialen	 Trainings	 sind	 kontextspezifisch,	 beinhalteten	
jedoch	 Grundlagen	 des	 aktiven	 Zuhörens	 und	 Beratens.	
Psychologische	 und	 therapeutische	 Themenschwerpunkte	 sind	
Stress,	 Traumatisierung,	 Depression,	 Ängste,	 Psychose,	 Schlaf,	
Trauer,	Resilienz,	Kinder	und	Traumatisierung,	Bindung,	sexuelle	
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Gewalt,	Suizidalität,	Psychosomatik,	„Self	Care“	etc.	Die	Arbeit	mit	
Gruppen	war	wesentliches	Element	unseres	Angebotes.		
Die	eigentliche	Reflexion	fand	in	der	engmaschigen	und	der	absolut	
notwendigen	 klinischen	 Supervision	 statt.	 Als	 MHO	 führte	 man	
zwar	auch	vereinzelt	Beratungsgespräche,	war	aber	eher	mit	der	
Ausbildung	und	Supervision	des	Teams	befasst.	In	Kürze	lässt	sich	
der	 therapeutische	 Aufgabenbereich	 für	 Counselors	
folgendermaßen	zusammenfassen:		
Was	ist	unser	„Werkzeug“?	

• Sammeln	von	Information	
• „Containing	and	Digesting“	von	gehörten	Klientengeschichten		
• Das	Finden	von	Bedeutung	und	Perspektive	gemeinsam	mit	
dem	Klienten		

• Bewusstwerdung	 unserer	 Gefühle	 und	 Gedanken	 zum	
Klienten	in	uns,	im	Team	und	der	klinischen	Supervision.		

• Resilienz	 anstoßen,	 Coping-Strategien	 entwickeln	 und	
Psychoedukation	geben	–	Hilfe	zur	Selbsthilfe!				

Was	bieten	wir	an:	
• keinen	Ratschlag	
• keine	Lösung	

aber:	
einen	Raum	zu	fühlen,	zu	denken	und	zu	reflektieren	in	einer	
geschützten	 Umgebung	 mit	 einem/r	 professionell	 aus-
gebildeten	BeraterIn		
	

Kulturell	 erwünscht	 wäre	 es	 wahrscheinlich	 gewesen,	 die	
Bevölkerung	 mit	 Ratschlägen	 zu	 versorgen.	 Vor	 allem	 unsere	
männlichen	Counselors	fühlten	sich	oft	als	Versorger	und	mussten	
erst	mühsam	 lernen,	 „Negative	 Capability“	 (Bion)	 zu	 entwickeln.	
Auch	hier	sehe	ich	einen	Zusammenhang	zur	analytischen	Situation	
in	der	auch	Wünsche	von	Patienten	 frustriert	und	oft	 enttäuscht	
werden,	 nicht	 jedoch	 deren	 Bedürfnisse.	 Spannender	 als	 die	
Erfüllung	 der	 Wünsche	 wäre,	 darauf	 zu	 achten,	 was	 hinter	 den	
Wünschen	steht	–	mit	den	Worten	von	Kläui	gesprochen:	„Was	er	
(gemeint	ist	der	Patient,	Anm.	P.D)	in	mir	sucht,	ist	etwas,	was	ich	
als	 Analytiker	 nicht	 habe.	 Dem	 entspricht	 meine	 Haltung	 der	
Abstinenz.	 Was	 er	 finden	 wird,	 ist	 nur,	 was	 er	 selber	 sagt.“	
(Kläui,2008/2015,	75)		
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Oft	wurden	uns	 zu	Beginn	 in	der	Supervision	 „Vorzeigefälle“	mit	
gelungenem	 Ausgang	 präsentiert.	 Wir	 konnten	 allmählich	 ein	
professionelles	Bewusstsein	für	das	Ertragen	von	Ungelöstem	und	
Verwirrendem	 fördern.	 Unterschiede	 in	 der	 Gegenübertragung	
waren	gut	nutzbar	für	ein	psychoanalytisch	gefärbtes	Verständnis	
von	komplexen	Dynamiken.	Beim	Hinhören	in	den	Supervisionen	
erlebte	ich	selbst	manchmal	das	Gefühl	der	Angst,	erschlagen	und	
sprachlos	 zu	 sein	 (von	 den	 vielen	 dramatischen	 Patienten-
geschichten)	 und	 den	 inneren	 Drang,	 dem	 Erdrückenden	 mit	
Aktivität	zu	entgegnen	(oder	zu	entgehen?).		
Wir	versuchten	unserem	Team	zu	vermitteln,	dass	es	darum	geht,	
einen	 therapeutischen	 Raum	 im	 Sinne	 des	 „Winnicottschen	
Übergangsraums“	 (Winnicott	 1976)	 entstehen	 zu	 lassen,	 ein	
interpersonaler	 Raum,	 in	 dem	 sich	 der	 Patient	 gestützt	 und	
gehalten	fühlt	und	in	dem	Wachstum	möglich	ist.		
Damit	 geht	 auch	 die	 Symbolbildung	 einher	 und	 die	 symbolische	
Verarbeitung	 von	 zerstörerischen	 und	 traumatischen	 Lebens-
erfahrungen.	 „Symbolisierung	 bedeutet,	 dass	 das	 konkrete	 Leid	
psychisch	und	sozial	auf	eine	Art	und	Weise	abgebildet	werden	kann,	
die	wieder	eine	Differenz	zwischen	der	Realität	des	Terrors	und	der	
Erinnerung	an	ihn	einführt.	Dadurch	verliert	er	seine	Macht,	und	die	
Vergangenheit	 verwandelt	 sich	 tatsächlich	 nach	 und	 nach	 in	
Vergangenheit.“	(Becker,	2006	S.187)	
	

Die	KollegInnen	waren	häufig	selbst	aus	der	IDP-Community	und	
teilweise	mit	eigenen	traumatischen	Erfahrungen	belastet.	Bei	der	
Auswahl	 des	 Teams	 schien	 es	 wichtig,	 dass	 eigene	
Traumatisierungen	 bearbeitbar	 und	 reflektierbar	waren	 und	 die	
KollegInnen	 mit	 einer	 gewissen	 „einfühlsamen	 Robustheit“	 und	
Ich-Stärke	ausgestattet	waren.	Die	Mitarbeit	bei	MSF	war	für	viele	
eine	 gute	 Möglichkeit	 des	 Copings.	 Darüber	 hinaus	 lebten	 die	
meisten	auch	im	Camp,	hatten	profunde	Einblicke	in	das	alltägliche	
Geschehen	und	Bezug	zur	dort	lebenden	Bevölkerung.		
	

Meine	Kollegin	Eva	erzählte	mir	folgende	Begebenheit:	
„Vor	 einer	 Supervision	 fällt	 mir	 auf,	 dass	 Y.,	 eine	 unserer	
Psychologinnen,	seltsam	bedrückt	und	still	scheint.	Ich	frage	sie,	was	
los	 ist.	 Sie	 lächelt	mich	mühsam	an	 ‘’Everything	ok,	 I	am	 fine!’’	 Sie	
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geht	schnell	weg.	Ich	gehe	ihr	nach	und	lasse	nicht	locker.	Sie	bricht	
in	Tränen	aus	und	erzählt,	dass	sie	gerade	bei	einem	Zeltbesuch	ein	
Kind	gesehen	habe,	das	angekettet	war.	 “Ein	kleiner	 Junge,	4,	 sehr	
wach	und	klug!”	Sie	habe	mit	der	Mutter	geredet,	dass	das	nicht	gut	
sei	für	das	Kind,	es	brauche	Bewegung,	müsse	Erfahrungen	machen	
mit	anderen	Kindern.	Sie	selbst	(sie	hat	einen	Sohn	im	gleichen	Alter)	
sei	so	erschüttert	gewesen,	dass	sie	beschlossen	habe,	nicht	weg	zu	
gehen	 bevor	 die	 Mutter	 das	 Kind	 losgemacht	 habe.	 In	 der	Woche	
darauf	berichtet	sie,	sie	habe	die	Familie	jetzt	täglich	kurz	besucht,	
der	 Junge	 sei	nicht	mehr	angekettet,	 aber	natürlich	umtriebig	und	
unternehmungslustig,	 was	 die	 Mutter,	 schwanger,	 ziemlich	 viel	
Nerven	koste.	Sie	würde	gern	Spielsachen	vorbeibringen,	damit	sich	
das	Kind	beschäftigen	könne.	Ich	bete	meinen	MSF	Standardspruch	
runter,	 dass	 wir	 keine	 ‚Provider‘	 seien	 und	 nicht	 mit	 ‚Donations‘,	
Sachspenden	 usw.	 in	 Verbindung	 gebracht	 werden	 wollen.	 Unser	
Angebot	ist	Mental	Health.	Ein	paar	Tage	später	wiederum	erzählt	
die	junge	Kollegin,	sie	habe	eine	kleine	Sammlung	unter	Familien	und	
Freunden	veranstaltet,	einiges	Geld	zusammenbekommen	und	könne	
pädagogisch	einwandfreie	Spielsachen	besorgen,	die	sie	anonym	bei	
der	Familie	vorbeibringen	lassen	wolle.	Ohne	als	MSF	in	Erscheinung	
zu	treten.	Ob	das	ok	sei?	Was	soll	ich	da	noch	sagen?“	

4.1.1.	Die	Helfer	und	ihr	Tatendrang	
Der	 große	 Tatendrang	 von	 Helfenden,	 welcher	 sich	 auch	 im	
Wunsch	 äußert,	 immer	 neue	 Techniken	 der	 Traumabewältigung	
anzuwenden	(und	dazwischenzuschieben),	kann	auch	als	Abwehr-
mechanismus	 verstanden	 werden,	 der	 möglicherweise	 eigene	
Ängste	vor	Hilflosigkeit,	Kontrollverlust	und	Ohnmacht	in	Schach	
hält.		
Mir	 fällt	 dazu	 ein,	 dass	 während	 der	 Flüchtlingswelle	 2015	 in	
Deutschland,	Österreich	und	anderen	europäischen	Ländern	eine	
euphorische	 Welle	 der	 Hilfsbereitschaft	 ausgebrochen	 ist.	 Im	
„Werkblatt“	 schreibt	 Christian	 Meier	 zum	 sogenannten	
„Sommermärchen“:	 „Euphorische	 Zustände	 aufgrund	 psycholo-
gischer	Gegebenheiten	deuten	stets…darauf	hin,	dass	die	Ich-Selbst-
Struktur	Gefahr	läuft,	von	Ängsten	überflutet	zu	werden...	Die	dafür	
verantwortliche	defensive	Operation	 ist	die	hypomanische	Abwehr,	
die	 stets	 mit	 dem	 Mechanismus	 der	 Verleugnung	 einhergeht.	 Das	
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angstmachende	 Ereignis	 wird	 dabei	 entweder	 vollständig	
ausgeblendet	oder	die	beunruhigenden	Begleitumstände	übersehen	
oder	 zumindest	 bagatellisiert.	Während	 der	 Angstaffekt	 dabei	 der	
Verdrängung	 anheimfällt,	 wird	 die	 zugehörige	 emotionale	
Bewegung	 in	 ein	 Hochgefühl	 verwandelt.“	 und	 weiter:	 „Besonders	
wichtig	 ist	dabei,	dass	eine	hypomanische	Abwehr	 letzten	Endes	so	
gut	wie	immer	tiefste	Ängste,	Ängste	vor	Tod	oder	Desintegration,	zu	
bannen	hat.“	(Meier,	2016,	13ff)	
Könnte	das	 eigene	 „manische“	Helfen	Wollen	 auch	 einer	 solchen	
defensiven	Operation	der	hypomanischen	Abwehr	unterliegen?	

4.1.2.	Eigenes	
Die	Gefahr,	in	derartigen	Einsätzen	rund	um	die	Uhr	zu	arbeiten,	ist	
groß.	 Meist	 fällt	 es	 einem	 selbst	 nicht	 auf,	 da	 fast	 jeder	 ähnlich	
beschäftigt	 ist	 und	 das	 auch	 zum	 Teil	 die	 Lebensweise	 und	 das	
„Genießen“	im	Einsatz	ausmacht.	Für	Einsatzleistende	ist	es	schwer	
aushaltbar,	wenn	sie	in	der	Warteschleife	sind,	Projektaktivitäten	
pausiert	 werden	 müssen	 und	 einmal	 weniger	 zu	 tun	 ist.	 Die	
Verführung,	„heroisch“	sein	zu	wollen,	ist	groß.	Es	entsteht	ein	Sog,	
eine	 große	 Lust,	 möglicherweise	 eine	 Affektansteckung,	 dran	 zu	
bleiben	–	die	Arbeit	und	die	gesamte	Lebensweise	werden	libidinös	
besetzt	–	die	Arbeit	 ist	definitiv	eine	Form	der	Sublimierung,	vor	
allem	dann,	wenn	man	monatelang	 in	der	Abgeschiedenheit	 lebt.	
Und	trotzdem	ist	es	eine	Kunst,	die	leisen	Töne	in	diesem	Setting	
weiterhin	 wahrzunehmen,	 in	 guter	 Verbindung	 zum	 eigenen	
emotionalen	„Spürraum“	zu	bleiben	und	diesen	immer	wieder	neu	
zu	schaffen.	Eine	Gratwanderung	ist	es,	berührbar	und	angreifbar	
zu	 bleiben	und	 eigene	Begrenzungen	 zu	 spüren	 im	Bewusstsein,	
wann	 diese	 überschritten	 werden.	 Es	 ist	 leicht,	 sich	 mit	 der	
Arbeitswelle	mitreißen	zu	lassen,	ohne	innezuhalten.	Compassion	
Fatigue	ist	ein	vielbeobachtetes	psychologisches	Erscheinungsbild	
unter	 Einsatzleistenden,	 welches	 auch	 Ähnlichkeiten	 mit	
sekundärer	Traumatisierung	aufweist.	
Außerhalb	 der	 Arbeit	 gibt	 es	 je	 nach	 Projektort	 oft	 wenig	
Betätigungsmöglichkeiten,	 und	 jeder	 schafft	 sich	 seine	 eigenen	
Erholungsräume.	 Im	 beschriebenen	 Projekt	 finden	 Zusammen-
künfte	 im	Projekthaus	 statt,	 oder	man	wird	 vom	 „National	 Staff“	
eingeladen,	 wobei	 auffällig	 ist,	 dass	 die	 Oralität	 auf	 Einsatz	 bei	
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vielen	 einen	 größeren	 Stellenwert	 einnimmt	 als	 im	 gewohnten	
Lebens-	und	Arbeitsumfeld.		
Nicht	umsonst	müssen	Einsatzleistende	 in	 „Emergency	Missions“	
alle	3	Monate	eine	Auszeit	nehmen	zum	Selbstschutz	–	das	nennt	
sich	„Rest	and	Recuperation“	(R&R).	Ein	Buddy	System	soll	zudem	
Überlastung	und	Burnout	frühzeitig	erkennen.		
Die	 libidinöse	 Besetzung	 der	 Arbeit	 nach	 den	 Einsätzen	 fehlt	 –	
einem	„normalen	Job“	in	Österreich	nachzugehen,	wirkte	beinahe	
banal	und	wenig	befriedigend.	In	der	Zeit	nach	den	Einsätzen	kam	
oft	eine	Zeit	extremer	Müdigkeit	und	der	Wunsch	nach	Rückzug.	Ich	
bemerkte	bei	mir	und	anderen	eine	„suchtähnliche	Struktur“,	die	
sich	darin	zeigte,	von	einem	Einsatz	zum	nächsten	zu	gehen.	Dieser	
Drang	hörte	auch	nicht	auf,	als	ich	diese	Karriere	beendet	hatte	und	
tauchte,	schon	längst	in	Salzburg	lebend,	immer	wieder	mit	großer	
Vehemenz	auf,	wie	ein	„Fieber“.	Als	ich	bei	einer	MSF-Ausstellung	
mitarbeitete	meinte	eine	Bekannte:	 „Du	wirkst	verändert,	bist	so	
begeistert	und	machst	den	Eindruck,	als	wärst	du	wieder	‚drauf‘“.	
(Sie	meinte	 damit	 auf	 Droge	MSF).	 Es	war	meine	 „Rettung“,	mit	
meiner	Lehranalyse	zu	beginnen	und	auf	diese	Weise	einen	„Kick“	
der	 anderen	 Art	 in	 Sesshaftigkeit	 zu	 erleben,	 jedoch	 ohne	
Reiserückholversicherung	 und	 ohne	 konkretes	 Ziel.	 Mein	
Lehranalytiker	hat	mich	 in	der	Analyse	hinter	der	Couch	 sitzend	
ziemlich	 unerschrocken	 auf	 alle	 vergangenen	 Einsätze	 begleitet.	
Neben	den	Motiven	des	Engagements	für	Benachteiligte	und	dem	
Interesse	 an	 der	 internationalen	 Arbeit	 nahm	 ich	 auch	 eine	
Mischung	 zwischen	 Unerschrockenheit	 und	 Angstlust	 (Balint)	 in	
mir	 wahr,	 philobatische	 Züge.	 Die	 sinnstiftende	 Komponente	 ist	
der	Arbeit	inhärent	und	bereitet	große	Befriedigung.	Die	Einsätze	
boten	auch	viel	Gelegenheit	für	narzisstische	Zufuhr,	was	sich	vor	
allem	 nach	 den	 Einsätzen	 in	 einem	 Gefühl	 der	 Überlegenheit,	
vermeintlicher	 Unverwundbarkeit	 und	 gesteigertem	 Selbstwert-
gefühl	äußerte.	
Während	 des	 Einsatzes	 sind	 in	 mir	 erstaunlich	 wenig	 Ängste	
aufgetreten.	Sich	auf	den	Rahmen,	das	Gespräch	mit	KollegInnen,	
die	gute	und	freundschaftliche	Zusammenarbeit	mit	dem	Team,	die	
morgendlichen,	„analytischen	Spaziergänge“	mit	Eva	innerhalb	des	
Compounds	zu	verlassen,	schuf	Vertrauen	und	die	Lage	war	unter	
Berücksichtigung	 der	 strengen	 Sicherheitsvorkehrungen	 ein-
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schätzbar.	 Stündlich	 schickten	wir	 Security	 SMS,	 tägliche	 Sicher-
heits-Briefings,	keine	zeitplanerischen	Details	sollten	nach	außen	
dringen	 und	 alle	 „Movements“	 mussten	 intern	 bekannt	 gegeben	
werden.	 Der	 Anblick	 von	 schwer	 bewaffneten	 Männern	 und	
Panzern	 war	 anfangs	 beängstigend	 wurde	 allmählich	 zur	
Normalität.		
Ich	lese	in	meinen	Aufzeichnungen	vom	Jänner	2016:		
„Die	 Spielregeln	 des	 Krieges	müssen	 auch	 von	 uns	 verstanden	 und	
durchschaut	 werden,	 wie	 sonst	 kann	 ein	 höchstmögliches	Maß	 an	
Sicherheit	 hergestellt	 werden	 und	 wie	 sonst	 könnten	 wir	 uns	 in	
diesem	Rahmen	humanitär	bewegen?	Als	eine	Gruppe,	die	trotz	der	
Brutalität	und	der	Verrücktheit	des	Krieges	am	Menschlichen	und	der	
Humanität	 festhält,	 so	erleben	wir	uns	durch	unsere	Präsenz	oft	 in	
unterschiedlichen	Begegnungen.	Das	militärische	Vokabular	dringt	
auch	 in	 unseren	Alltag,	 schon	 alleine	 unsere	 Jobbezeichnung	 eines	
Mental	Health	Officers	erinnert	eher	an	einen	militärischen	Rang	–	
„Vorrücken	in	den	Süden“,	unsere	Präsenz	ist	wichtig,	nicht	aufgeben	
unser	 Gebiet	 auch	 innerhalb	 des	 camps	wird	 verteidigt	 gegenüber	
anderer	NGOs,	wir	gehen	auf	Explos	und	Assessments	–	ich	bemerke	
das	beinahe	begeisterte	Funkeln	 in	den	Augen	meiner	KollegInnen,	
die	 gerade	 von	 einer	 Exploration	 im	 Krisengebiet	 jenseits	 der	
Frontlinie	 in	 IS	 Kampfgebiet	 zurückkehrten	 -	 ein	 hypomanischer	
Redensschwall,	wenn	es	um	die	Schilderungen	der	stark	bewaffneten	
Milizen	und	der	massiv	zerbombten	Häuser	ging,	natürlich	auch	viel	
Betroffenheit.	Später	nehme	ich	selbst	an	einer	dieser	Explos	teil	und	
ich	spüre	den	Gefühlscocktail	zwischen	dem	Horror	der	Zerstörung	
und	„sensation	seeking“	etwas	schuldbewusst	selbst	–	ist	es	„erlaubt“	
als	überzeugte	Pazifistin	so	zu	fühlen?	Ich	wundere	mich	über	mich	
selbst.		
Ein	 Krankenhaus	 zu	 betreten,	 welches	 von	 den	 Shia-	 Milizen	
okkupiert	wurde,	schwerst	bewaffnete	Soldaten	auch	Kindersoldaten	
unter	ihnen,	mit	diesem	Milizenführer	zu	reden	um	freie	Passage	zu	
bekommen,	dessen	Büro	von	zahllosen	Plakaten	tapeziert	ist,	welche	
ihn	 in	 Kampfhandlungen	 zeigen,	 viel	 Blut	 an	 seinen	 Händen,	 sein	
Gewehr	 mit	 einer	 roten	 Pilgerschleife	 aus	 Kerbela	 versehen	 über	
seine	Stuhllehne	hängend;	mit	ihm	Hähnchen	zu	essen	und	es	nicht	
zu	wagen,	 es	 trotz	Appetitmangels	 stehen	zu	 lassen,	mich	über	die	
Banalität	 zu	 wundern,	 wenn	 er	 sich	 über	 die	 richtige	 Dosierung	
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seiner	Blutdrucktabletten	erkundigt.	Ich	erkläre	ihm,	was	psychische	
Gesundheit	ist,	was	wir	tun	und,	dass	wir	und	auch	alle	Patienten	in	
unseren	Einrichtungen	unbewaffnet	seien	-	weshalb	lehne	ich	mich	so	
weit	raus,	spreche	so	viel,	das	ist	ja	die	Aufgabe	des	Head	of	Mission,	
der	neben	mir	sitzt	und	nicht	einer	zwar	verschleierten	aber	dennoch	
weißen,	westlichen	Frau?	Danach	Erleichterung	und	das	Gefühl,	war	
ich	in	einem	Film?	Was	it	real?	Und	vermutlich	funkelten	auch	meine	
Augen,	es	heil	überstanden	zu	haben.“	
	

Angehörige	 in	 Österreich	 waren	 teilweise	 mehr	 in	 Sorge	 und	
verfolgten	aus	der	Distanz	die	mediale	Berichterstattung.	Durch	die	
Nähe	 zum	 Geschehen	 und	 der	 Informationsdichte	 war	 eine	
realistischere	Einschätzung	der	Gefahr	für	uns	vorort	möglich.	Eine	
Backupgruppe	zu	Hause	unterstützte	uns	zudem	supervisorisch.		
Machleidt	 (2017)	 beschreibt	 in	 seinem	 Artikel	 über	 Fremdheit,	
Identität	und	Beziehung	in	der	interkulturellen	Begegnung,	dass	in	
der	 Begegnung	 mit	 dem	 Fremden	 eine	 Ambivalenz	 zwischen	
Neugier,	 Lust	 und	 Erwartungsängsten	 mitschwingt,	 was	
gleichermaßen	attraktiv	wie	bedrohlich	sein	kann	und	mit	„Angst-
lust“	in	Verbindung	stehen	könnte.	Ein	stabiles	Bindungsverhalten	
und	Basisvertrauen	bei	Kindern	fördert	das	Explorationsverhalten	
auch	 in	 Bezug	 auf	 Fremde.	 Wenn	 diese	 Erfahrungen	 großteils	
positiv	sind,	wird	im	Fremden	und	in	der	Fremde	das	gesucht,	was	
in	 der	 eigenen	 Familie,	 Gesellschaft	 und	 Umfeld	 nicht	 gegeben	
wurde.	 „Ein	 häufiges	 Migrationsmotiv	 unter	 Job	 Nomaden.	 Die	
Begegnung	 mit	 dem	 Fremden	 wird	 dann	 als	 faszinierend	 und	
bereichernd	erlebt.“	(Machleidt,	2017,	S.116)	
	

4.2.	Angst	
Fallvignette:	
Bei	einem	Zeltbesuch	treffe	ich	auf	eine	alleinerziehende	Mutter	aus	
dem	nördlichen	 Irak.	 Sie	 lebt	mit	 ihrem	 6	 jährigen	 Sohn	 im	Camp	
Alwand,	sie	schickt	ihren	Sohn	nicht	in	die	Campschule.	Er	sitzt	den	
ganzen	Tag	wortlos	vor	dem	Fernseher	 im	Zelt,	wird	beschallt	von	
amerikanischen	 Comics	 und	 News	 von	 Al	 Jazeera	 und	 durch	 die	
Mutter	abgeschirmt	von	der	realen	Außenwelt.	Die	Mutter	meint,	in	
der	 Schule	 seien	 angeblich	 Kinder	 von	 anderen	 Tribes,	welche	 das	
Kind	diskriminieren	würden.	Der	Lehrer	würde	das	Kind	schlagen,	sie	
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lasse	 es	 auch	 nicht	 außerhalb	 des	 Zelts	 mit	 den	 anderen	 Kindern	
spielen,	zu	viel	könne	passieren.	
	

In	 der	 klinischen	 Supervision	 mit	 dem	 nationalen	 BeraterIn-
nenteam	überlegen	wir,	wie	wir	diese	Situation	verstehen	können.	
Die	lähmende	Angst	der	Mutter	und	die	Sorge	um	das	Wohlergehen	
des	Sohnes	erlauben	es	ihr	nicht,	das	Kind	mit	den	anderen	spielen	
zu	lassen.	Einige	meinen,	die	Mutter	liebe	das	Kind	so	sehr,	dass	sie	
es	an	sich	kette.	Wir	denken	uns,	wie	gut	es	dem	Sohn	täte,	mit	den	
anderen	Kindern	draußen	mit	Steinen	und	Schlamm	zu	spielen	und	
Normalität	 in	 der	 Schule	 zu	 erleben.	 Die	 Mutter	 versteht	 in	 der	
Situation	nicht,	dass	Kinder	Wagnisse	und	Abenteuer	brauchen,	um	
Erfahrungen	zu	machen.	Das	Dilemma	der	Mutter	zeigt	sich	darin,	
dass	 sie	 durch	 die	 einst	 real	 erlebte	 Angst	 und	 die	 eigene	
Verwundung	die	Bedürfnisse	des	Kindes	nicht	 erkennt,	 es	 an	 sie	
bindet	und	ihm	dadurch	Entwicklungsspielraum	und	Erfahrungs-
möglichkeiten	 nimmt.	 Das	 Winnicottsche	 Konzept	 von	 „good	
enough	 mother“	 (1965)	 meint,	 dass	 es	 nicht	 darum	 geht,	 dass	
Mütter	(und	Väter)	perfekt	sein	müssen	–	das	entlastet.	Jedoch	geht	
es	darum,	Bedürfnisse	der	Kinder	zu	erkennen	und	entsprechend	
zu	 beantworten.	 In	 diesem	 Sinn	 benötigen	 traumatisierte	 Eltern	
manchmal	 Unterstützung	 damit	 sie	 „gut	 genug“	 sein	 können.	
(Preitler,	2016,	129)	
	

Wölfe	hinter	dem	Zaun	
In	 der	 klinischen	 Supervision	 berichtet	 einer	 unserer	 Community	
Mental	Health	Workers	über	Harim	(10),	der	an	großer	Ängstlichkeit	
und	Schlafstörungen	leidet.	Er	lebt	seit	mehr	als	einem	Jahr	im	Camp,	
nachdem	seine	Familie	aufgrund	eines	Bombenangriffs	durch	den	IS	
aus	einer	südlich	gelegenen	Stadt	fliehen	musste.	Vor	4	Monaten	ging	
Harim	aus	dem	Zelt	und	sah	einen	sehr	alten	Mann,	schwarz	gekleidet	
mit	einer	großen	Nase	–	er	erschrak	sehr	und	fürchtete	sich	vor	ihm.	
Er	 sah	 in	 einer	 anderen	 Nacht	 eine	 riesengroße,	 ganz	 in	 weiß	
gekleidete	Gestalt	mit	einem	langen	Nachthemd	und	einer	Kapuze,	
die	 sich	 langsam	zwischen	den	Zelten	bewegte.	Von	nun	an	war	er	
sehr	verängstigt	und	wollte	sein	Zelt	nicht	verlassen,	auch	nicht	am	
Nachmittag.	Er	blieb	zu	Hause,	beschäftigte	sich	nach	der	Schule	mit	
seiner	 Hausaufgabe	 und	 lehnte	 es	 ab,	 mit	 Freunden	 zu	 spielen.	
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Manchmal	sah	er	Schatten	um	das	Zelt,	manchmal	hörte	er	ein	Baby	
schreien	wie	eine	Katze.	
Sein	 Vater	 liebte	 ihn	 und	 schlug	 ihn.	 Der	 Vater	 war	 behindert,	 er	
verlor	ein	Bein	bei	einem	Bombenangriff.	Seitdem	ist	der	Vater	sehr	
zurückgezogen,	 manchmal	 umarmt	 er	 seine	 Kinder	 an	 anderen	
Tagen	 schien	 er	 kein	 Interesse	an	der	Familie	 zu	haben.	Es	 fiel	 im	
schwer,	sich	zu	kontrollieren.	Er	wurde	sehr	leicht	wütend,	schimpfte	
die	Kinder	und	schlug	sie.	Vor	allem	schlug	er	Harim	als	den	ältesten	
Sohn.	 Die	 2	 jüngeren	 Schwestern	 (8,	 5)	 und	 der	 kleine	 Bruder	 (3)	
blieben	von	den	Schlägen	verschont.	Harim	stand	seiner	Mutter	sehr	
nahe,	 aber	 sie	 fühlte	 sich	 hilflos	 und	 überfordert,	 in	 dieser	
schwierigen	 Situation	 mit	 dem	 behinderten	 und	 „entmachteten“	
Mann.	Er,	der	frühere	Ladenbesitzer	ist	nicht	mehr	der	Chef	und	auch	
nicht	 mehr	 der	 Ernährer	 der	 Familie,	 was	 sicherlich	 mit	
Schamgefühlen	und	Verlust	von	Stolz	und	Ehrgefühl	einhergeht.	
Als	unser	Kollege	die	Geschichte	erzählt	verbunden	mit	der	Frage,	wie	
man	mit	dem	Jungen	weiterarbeiten	solle,	wollte	eine	andere	Kollegin	
ihre	Eindrücke	über	die	unheimlichen,	gespenstischen	Dinge,	die	sich	
nächtens	 im	 Camp	 ereignen,	mitteilen.	 Sie	 sah	 selbst	 eines	 Nachts	
einige	junge	Männer,	einer	saß	auf	den	Schultern	eines	anderen	und	
wickelte	ein	großes	weißes	Tuch	um	sich.	Sie	bereiteten	sich	auf	den	
Spaß	vor,	andere	Leute	zu	erschrecken.	Sie	traf	auch	eine	alte	Frau,	
die	 offenbar	nicht	 schlafen	konnte	und	 sowohl	 sie	als	 auch	andere	
Personen	auf	dem	Weg	zur	Toilette	mit	Steinen	bewarf.	
In	 der	 Supervision	 hatten	 wir	 Phantasien	 über	 das	 Erschrecken	
anderer	Personen,	um	die	eigenen	Ängste	besser	zu	meistern.	Nicht	
Opfersein,	 sondern	 Aktivität	 als	 Coping	 Strategie	 zu	 wählen,	 und	
jugendlichen	Spaß	zu	haben	und	Streiche	auszuführen.	Wir	denken	
auch	an	den	Jungen	und	den	„beschädigten	Vater“,	der	nicht	länger	
ein	 starker,	 erfolgreicher	 Mann	 sein	 kann.	 Aber	 er	 ist	 „imstande“,	
seinen	 Sohn	 zu	 schlagen,	 um	 Angst	 und	 eine	 Art	 von	 Respekt	 zu	
erzeugen,	um	ihm	zu	zeigen,	dass	er	in	gewisser	Weise	stark	ist.	Der	
Sohn	 ist	 im	 Konflikt	 zwischen	 Liebe	 und	 Hass	 gegenüber	 seinem	
Vater,	zwischen	Mitleid	und	Ablehnung.	Die	Aggression	hat	sich	nach	
außen	gerichtet,	an	diejenigen,	die	zwar	da	sind	aber	keine	wirkliche	
Macht	haben.	Plötzlich	erinnere	ich	mich	an	die	Geschichte	mit	den	
Wölfen,	die	man	sich	im	Camp	erzählt.	



	 24	

Es	gibt	ein	Gerücht,	dass	angeblich	Wölfe	von	der	iranischen	Grenze	
herkommen,	es	werden	täglich	mehr	und	mehr	und	würden	durch	das	
Camp	angezogen.	 In	den	Straßen	ums	Camp	sehe	 ich	 täglich	wilde	
Hunde,	graue,	große,	hungrige	Hunde	–	ich	kann	mir	gut	vorstellen,	
dass	 das	Wolfsgerücht	 in	 Zeiten	 von	 Angst	 und	 Bedrohung	 steigt.	
Viele	Mütter	sind	ängstlich	und	 lassen	 ihre	Kinder	nicht	außerhalb	
des	Zelts	spielen	und	binden	sie	mit	Ketten	an.	Sie	könnten	das	Camp	
durch	die	Löcher	im	Zaun	verlassen,	wie	es	schon	einige	Jugendliche	
getan	 haben,	 um	 in	 der	 Nacht	 heimlich	 rauszugehen	 und	 dort	 zu	
rauchen.	 Vielleicht	 hat	 auch	 die	 Geschichte	 mit	 den	Wölfen	 einen	
erzieherischen	 Aspekt	 und	 legt	 mentale	 Ketten	 an.	 Harims	
psychosozialer	Berater	erinnert	sich,	dass	die	Familie	einen	großen	
Einfluss	in	seiner	Heimatstadt	hatte.	Sie	gehörten	einem	Tribe	an	mit	
vielen	Scheiks	(traditionelle	Geisterheiler	im	islamischen	Raum,	mit	
animistischen,	 magischen	 und	 religiösen	 Vorstellungen	 und	
Praktiken)	–	es	gab	auch	eine	Praxis	von	schwarzer	Magie,	die	mit	
Dschinnis	 gearbeitet	 hat.	 Eine	 mächtige	 Rolle,	 die	 der	 Vater	
innehatte	und	auch	ein	Geschäft,	welches	verlorenging?		 	 			
(Eva	Raith-Ruder)	
	

Die	Scherze	der	sich	verkleidenden	jungen	Männer	und	der	alten	
Frau	 sind	neben	den	 vitalen,	 humorvollen	Gesten	 vielleicht	 auch	
eine	Möglichkeit	 der	 Ermächtigung	 und	Angstbewältigung.	Nicht	
wir	 sind	 es,	 die	 Angst	 haben,	 sondern	 wir	 erschrecken.	 Die	
Triebentmischung	 mit	 aggressiver	 Zielverfolgung	 wird	 durch	
sadistische	 Spielchen	 repräsentiert	 als	 Ausdruck	 der	 Aktivität	
zulasten	der	Passivität.	Es	erinnert	auch	an	das	Fort	–	Da	-	Spiel	als	
Symbolisierung	 und	 Darstellung	 zur	 Bewältigung	 von	
Trennungsängsten	und	zur	Herstellung	von	Kontrolle.		

Man	 könnte	meinen,	 dass	 die	 frei	 flottierende	 Angst	 des	 Buben,	
seine	Aggression	und	ungeliebte	Selbstanteile	durch	die	Projektion	
nach	 außen	 konkret	 wurden	 und	 dadurch	 für	 ihn	 besser	
handhabbar.	Das	Element	des	Unheimlichen	in	Form	von	Geistern	
und	Wölfen	spricht	für	die	Annahme	des	Eigenen	„Altvertrauten“,	
wie	Freud	es	im	Unheimlichen	(1919)	schreibt:	

„…denn	 dies	 Unheimliche	 ist	 wirklich	 nichts	 Neues	 oder	 Fremdes,	
sondern	etwas	dem	Seelenleben	von	alters	her	Vertrautes,	das	 ihm	
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nur	 durch	 den	 Prozeß	 der	 Verdrängung	 ent-	 fremdet	 worden	 ist“.	
(Freud,	1919,	254)	

Freud	 erwähnt	 am	 Beispiel	 des	 Jungen	 Nathanael	 und	 des	
Sandmannes,	 dass	 hinter	 der	 Angst,	 das	 Augenlicht	 zu	 verlieren	
und	zu	erblinden,	ein	Ersatz	für	die	Kastrationsangst	zu	vermuten	
ist.	Es	fehlen	uns	an	der	Fallvignette	„Wölfe	hinter	dem	Zaun“	die	
Phantasien	des	Jungen	im	Camp,	ich	sehe	aber	eine	Ähnlichkeit	in	
beiden	Darstellungen	und,	dass	Kastrationsängste	möglicherweise	
mit	im	Geschehen	waren.	Die	Angst	vor	den	Wölfen	könnte	auch	als	
Kastrationsangst	 des	 Jungen	 gegenüber	 dem	 schlagenden,	
kastrierenden	und	gleichzeitig	kastrierten	Vater	gedeutet	werden.	
Oder	 die	 Angst	 vor	 der	 Kastration	 wird	 abgewehrt	 und	 auf	 die	
Angst	 vor	 dem	 Mann	 mit	 der	 langen	 (phallischen)	 Nase	 ver-
schoben?		
	

Phänomene	wie	Geister	oder	im	arabischen	Raum	Dschinnis	haben	
eine	ähnlich	bindende	Funktion.	Heyny	und	Löhlein	beziehen	sich	
in	ihrem	Artikel	über	„Willkommenskultur“	und	„Überfremdungs-
panik“	auf	Freud	und	seine	Auffassung	vom	Unheimlichen:	„Freud	
verortet	die	ursächliche	Kraft	 für	das	Empfinden	des	Unheimlichen	
im	 Innerpsychischen.	 Angst	 und	 Wunsch	 sind	 die	 anfänglichen	
Größen,	 von	 denen	 ausgehend	 das	 Unheimliche	 sich	 projektiv-
konstruktiv	 bildet.	 Dabei	 braucht	 man	 nicht	 einmal	 von	 einer	
Pathologie	 auszugehen,	 um	 Abspaltung,	 Verdrängung	 der	
ungeliebten	Eigenanteile	und	Projektion	auf	ein	Äußeres	zu	erklären.	
Die	Verdrängung	oder	Unterdrückung	von	Angst,	Begierde,	Neid	und	
Aggression	 ist	 Teil	 der	 Sozialisierung	 in	 modernen	 Gesellschaften.	
Projektion	 (ebenso	 wie	 Verdrängung)	 gilt	 als	 ein	 Abwehr-
mechanismus	des	Ichs.	Religiöse	Weltanschauung	beispielsweise,	so	
das	Freudsche	Verständnis,	ist	ja	nichts	anderes	als	“in	die	Außenwelt	
projizierte	 Psychologie“	 (Freud	 1904,	 S.287)	 und	 dient	 damit	 der	
Erhaltung	 psychischer	 Gesundheit	 beziehungsweise	 eines	 stabilen	
Ichs.	 Wehrt	 man	 alle	 schlechten,	 verpönten	 Wünsche	 ab	 und	
projiziert	 sie	 auf	 ein	 Äußeres,	 findet	 eine	 enorme	 Entlastung	 der	
Psyche	statt	–	das	Eigene	wird	zum	Guten,	das	Fremde	zum	Bösen.	
Eine	 Polarität,	 die	 jegliche	 realistische	 Ambivalenz,	 innere	
Konfliktfähigkeit	und	Konfliktbewältigung	ausschließt.	Der	Konflikt	
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liegt	nun	nicht	mehr	 im	Innern,	sondern	ist	nach	außen	verlagert.“	
(Heyni,	Löhlein,	2016,	34)	
	

In	diesem	Sinn	würden	die	Geisterwesen,	Dämonen	und	Dschinnis	
als	 Projektionsfläche	 dienen,	 als	 Spiegel	 möglicherweise	 mora-
lischer	Dilemmata.	
Barbara	 Preitler	 schreibt	 zum	 weit	 verbreiteten	 Glauben	 an	
Dschinnis:	
	„Aus	 meiner	 Erfahrung	 in	 Südasien	 und	 mit	 Flüchtlingen	 in	
Österreich	 geht	 es	 bei	 Menschen,	 die	 Dschinnis	 oder	 böse	 Geister	
sehen,	fast	immer	um	nicht	betrauerte	Tote	und	Trauervermeidung.	
Wenn	 nicht	 getrauert	 wird,	 muss	 die	 Erinnerung	 an	 die	 geliebte	
Person	gemieden	werden,	da	sonst	der	massive	Schmerz	des	Verlustes	
akut	würde.	Durch	den	Versuch,	die	Gefühle	zu	unterdrücken,	werden	
die	Erinnerungen	immer	befremdlicher	und	auch	bedrohlicher.	Wenn	
es	dann	auch	noch	kulturelle	Erklärungsmodelle	gibt,	verdichten	sich	
die	Erinnerungen	an	die	Nicht-Betrauerten	zu	Gespenstern,	die	große	
Angst	und	Verzweiflung	verursachen.“	(Preitler,	2016,	119)	
Es	bleibt	bei	einem	Versuch	der	Annäherung,	mit	dem	Blick	einer	
Fremden	 ein	 interkulturelles	 Verständnis	 für	 die	 beschriebene	
Situation	der	„Wölfe	hinter	dem	Zaun“	zu	entwickeln.	
	

4.3.	Trauma	-	Fragmente	
Der	 Großteil	 unserer	 Patienten,	 die	 unsere	 Hilfe	 in	 Anspruch	
nahmen,	 litt	 unter	 anhaltender	 Traumatisierung	 und	 den	 Folgen	
von	Traumatisierungen.	Vor	dem	geistigen	Auge	wiederholten	sich	
die	schrecklichen	Erlebnisse.	Als	Vertriebene	waren	sie	wegen	des	
Krieges	gezwungen,	vieles	hinter	sich	zu	lassen:	ihre	Heimatregion,	
ihr	Dorf,	 ihr	Haus,	 ihre	Nachbarschaft,	Freunde	und	Familie,	 ihre	
Arbeit	 und	 vieles	 mehr.	 In	 den	 therapeutischen	 Gesprächen	
brachen	 viele	 oft	 in	 Tränen	 aus	 ohne	 zu	 sprechen.	 Oder	 sie	
verstummten	 plötzlich,	 mieden	 jede	 Berührung	 mit	 der	
Vergangenheit.	Ein	Erzählen	von	den	Kriegsereignissen	wie	Folter,	
Bombenangriffe,	 dem	 Mitansehen	 von	 Ermordungen	 eigener	
Familienmitglieder,	 Vergewaltigungen	 und	 Entführungen	 war	
meist	 emotional	 abgespalten.	 Und	 immer	 war	 enorme	 Angst	 im	
Spiel	–	Todesangst	oder	das	Gefühl	des	Todes.	Viele	berichteten	von	
der	 Angst	 verrückt	 zu	 werden,	 sich	 nicht	 mehr	 als	 diejenigen	
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wahrzunehmen,	die	 sie	waren,	der	 Integrität	der	eigenen	Person	
beraubt	worden	und	zersplittert	zu	sein	-	fragmentiert.		
	

Bereits	 Ferenczi	 (1932)	 hat	 Spaltung	 und	 Fragmentierung	 als	
sinnvolle	 Abwehr	 beschrieben,	 um	 Traumatisches	 zu	 überleben.	
Gleichzeitig	 liegt	darin	auch	das	Dilemma,	aufgrund	der	Spaltung	
sich	entweder	innerhalb	oder	außerhalb	des	Traumas	zu	befinden.	
Wenn	 das	 Trauma	 nur	 kognitiv	 rekonstruiert	 wird,	 bleibt	 die	
Spaltung	 zwischen	 zerstörtem	 Teil	 und	 die	 Zerstörung	
beobachtenden	Teil	aufrecht.	Ist	man	dem	Trauma	innerlich	nahe,	
findet	emotionale	Überflutung	statt	und	es	gibt	keine	Worte,	da	es	
in	diesem	Empfinden	nur	Angst	und	keinen	sprachlichen	Ausdruck	
gibt	und	der	Spaltung	unterlegen	ist.	Becker	hat	dieses	Konzept	für	
den	 Bereich	 Extremtraumatisierter	 erarbeitet	 und	 spricht	 bei	
traumatisierten	 Menschen	 von	 „doppelter	 Realität“.	 „Wie	 wir	
gesehen	 haben,	 eröffnet	 sich	 therapeutisch	 die	 Möglichkeit,	 mit	
dieser	Spaltung	umzugehen,	wenn	es	gelingt,	einen	Raum	zu	schaffen,	
in	 dem	 sich	 die	 Patienten	 in	 ihren	 Fragmentierungen	 wieder	
erkennen	können.“	(Becker,	2007,	57)		
Die	Bereitschaft,	sich	in	der	therapeutischen	Gegenübertragung	auf	
diese	 Angst	 einzulassen	 und	 sie	 in	 sich	 zuzulassen	 wird	 zur	
Herausforderung	in	der	Arbeit	mit	Patienten	aber	kann	auch	den	
Weg	zu	einem	heilsamen	Übergangsraum	erschließen.		
	

Ein	 berührendes	 Beispiel,	 welches	 die	 Fragmentierung	 und	
Zersplitterung	 verdeutlicht,	 ist	 im	 Text:	 „Politische	 Gewalt,	
Schande	 und	 Schamgefühl	 in	 der	 Psychoanalyse“	 von	 Patsalides	
Hofmann	B.	(2016)	angeführt.	
	

„...ein	Asylwerber	aus	Afrika,	der	als	Fährmann	manchmal	politische	
Flüchtlinge	aus	seinem	Land	begleitet	hatte	und	deswegen	gefoltert	
worden	war,	vertraute	mir	 im	Laufe	der	ersten	Sitzung	zu	meinem	
Erstaunen	Folgendes	an:	„Der	Spiegel,	mein	Spiegel,	in	dem	ich	mich	
morgens	 beim	 Übersetzen	 immer	 wiedererkennen	 konnte,	 dieser	
Spiegel	ist	nach	der	Folter	zerbrochen.	Meine	Seele	ist	weg,	ich	lebe	
jetzt	ohne	Seele.	Nein,	eigentlich	lebe	ich	gar	nicht	mehr,	denn	ich	ist	
tot.	Das	Leben	geht	weiter,	 ich	versuche	die	Scherben	zu	finden,	sie	
wieder	 zusammenzusetzen.	 Ich	 weiß	 nicht	 ob	 ich	 ihn	 eines	 Tages	
wiederfinden	kann.“	(Patsalides	Hofmann,	2016,	11-24)		
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Im	Irak	äußerte	sich	die	traumatische	Angst	auch	in	Schlaflosigkeit,	
Albträumen,	 von	 denen	 uns	 häufig	 berichtet	 wurde.	 Manifeste	
Trauminhalte	so	nah	am	Geschehenen,	dass	sich	der	Terror	in	der	
Nacht	 scheinbar	 real	 fortsetzte.	 Kinder	 begannen	 wieder	 einzu-
nässen,	möglicherweise	eine	Regression	auf	eine	frühere	psycho-
sexuelle	 Stufe	 im	 Dienste	 der	 Angstabwehr.	 Regression	 ist	 als	
unmittelbare	 Rückzugsreaktion	 des	 Ichs	 beobachtbar	 bei	 jedem	
schweren	 Schmerz-	 oder	 Verlassenheitserlebnis	 (vgl.	 Ehlert-
Balzer,2014,	965).	Die	 reale	Gefahr	war	vorübergehend	gebannt,	
aber	der	traumatische	Prozess	war	noch	nicht	abgeschlossen.	Das	
Gefühl,	nicht	sicher	zu	sein,	hielt	bei	vielen	unserer	Patienten	an.	
Auch	 lauerten	 im	 Camp	 zahlreiche	 Gefahren,	 vor	 allem	 sexuelle	
Übergriffe	 gegenüber	 Frauen	 und	Kindern	wurden	 berichtet,	 die	
Wege	 zu	 den	 Toiletten	 wurden	 in	 der	 Nacht	 aus	 Angst	 vor	
Übergriffen	gemieden.	
Häusliche	 Gewalt	 war	 ein	 häufig	 beobachtetes	 Phänomen.	 Bei	
Zeltbesuchen	 sprachen	wir	das	Thema	 in	Frauengruppen	an,	 die	
Frauen	 unterhielten	 sich	 darüber,	 jede	 wusste,	 was	 im	 Zelt	 der	
Nachbarn	vor	sich	ging.	Eine	Frau	erzählte,	seit	sie	und	ihre	Familie	
im	Camp	 leben,	 schlage	der	Mann	sie	noch	häufiger	als	 zuvor	zu	
Hause.	Sie	sehe,	dass	er	Probleme	habe,	weil	er	keine	Beschäftigung	
hat,	seine	Rolle	als	Familienerhalter	habe	er	verloren.	Sie	versucht	
über	Näharbeiten	einen	kleinen	Zuverdienst	zu	generieren.	Es	sei	
ihr	noch	lieber,	er	schlage	sie	als	die	Kinder.	Einmal	sei	sie	in	das	
Zelt	der	Nachbarin	geflüchtet,	meistens	sage	sie	jedoch	nichts.		
	

Die	Situation	mit	12.000	Personen	in	einer	Zelt-	und	Containerstadt	
auf	unbestimmte	Zeit	auszuharren	unter	schlechten	hygienischen	
Bedingungen	 stellte	 zwar	 eine	 vorläufige	 Sicherheit	 dar,	 jedoch	
waren	sich	die	meisten	unsicher	darüber,	wie	die	Zukunft	aussehen	
würde.	Dieses	Dilemma	mündete	 bei	 vielen	 in	 Verzweiflung	 und	
Hoffnungslosigkeit.	 Ist	 eine	 Rückkehr	 möglich?	 Was	 ist	 übrig	
geblieben	von	dem	einstigen	Leben?	Steht	das	alte	Haus	noch,	ist	es	
vermint?	Man	erzählte	sich,	dass	IS-Terroristen	sogar	Sprengstoff	
in	Küchenkästchen	anbrachten,	um	so	den	Rückkehrern	Schaden	
zuzufügen.	Die	Verluste	werden	spürbar	und	ein	Trauern	kann	in	
der	 Vorläufigkeit	 nur	 bedingt	 zugelassen	 werden.	 Becker	 in	
Anlehnung	an	das	Konzept	der	sequentiellen	Traumatisierung	von	
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Keilson	 weist	 darauf	 hin,	 dass	 zwar	 „oft	 bestimmt	 werden	 kann,	
wann	ein	traumatisierender	Prozess	begonnen	hat,	aber	selten,	wann	
er	aufhört.“	(Becker,	2006,	177)		
An	 dieser	 Stelle	 möchte	 ich	 auf	 das	 Konzept	 der	 sequentiellen	
Traumatisierung	 hinweisen,	 welches	 auf	 Hans	 Keilson	 (1979)	
zurückgeht.	Er	 richtet	 im	Verständnis	 traumatischen	Geschehens	
den	 Blick	 weg	 vom	 Einzelereignis	 hin	 zum	 Prozess.	 In	 einer	
Langzeitstudie	 (25	 Jahre)	 mit	 jüdischen	 Kindern	 in	 den	
Niederlanden,	 die	 von	 den	 Eltern	 durch	 den	 Holocaust	 getrennt	
wurden	bildeten	sich	3	Sequenzen	heraus:		

§ 1.	prä-traumatische	Sequenz:	Besetzung	der	NL,	zunehmende	
Verfolgung	

§ 2.	 traumatische	 Sequenz:	 Deportation,	 Trennung	 von	 den	
Eltern,	Lageraufenthalt,	überleben	in	Verstecken	

§ 3.post-traumatische	Sequenz:	Frage	der	weiteren	Vormund-
schaft,	Familienzugehörigkeit	

Jede	Sequenz	enthält	eine	Anzahl	traumatogener	Momente,	wobei	
in	unserem	Zusammenhang	wichtig	 ist,	dass	die	prätraumatische	
und	traumatische	Sequenz	bereits	geschehen	sind	und	nicht	mehr	
verändert	werden,	hingegen	können	wir	in	der	post-traumatischen	
Sequenz	 die	 Milderung	 bzw.	 Verhärtung	 der	 traumatischen	
Erfahrung	 beeinflussen.	 Die	 letzte	 Sequenz	 ist	 für	 die	 Gesund-
heitsperspektive	 maßgeblicher	 als	 die	 Schwere	 der	 vorange-
gangenen	 und	 wird	 bestimmt	 davon,	 wie	 beispielsweise	
Geflüchteten	in	der	Aufnahmegesellschaft	begegnet	wird.	Wie	wird	
mit	 Verbrechen	 umgegangen,	wie	 gestaltet	 sich	 die	 Zeit	 danach?	
Becker	 (2006)	 erweitert	 das	 Konzept	 der	 sequentiellen	
Traumatisierung	um	3	weitere	Phasen	und	führt	u.a.	die	Phase	der	
Chronifizierung	ein.	Diese	ist	charakterisiert	durch	eine	lange	Zeit	
des	 Wartens,	 in	 der	 der	 Terror	 seine	 „volle	 psychologische	
Wirksamkeit“	 entfaltet.	 Diese	 Phase	 trifft	 insbesondere	 auf	 die	
Bevölkerung,	 die	 im	 Flüchtlingscamp	 lebt	 zu.	 Die	 eigene	
Beschädigung	 und	 die	 Furcht	 vor	 dem	 Bevorstehenden	 werden	
wahrgenommen.	In	dieser	Phase	ist	therapeutisches	Arbeiten	mit	
Betroffenen	 möglich	 und	 unterscheidet	 sich	 von	 Krisen-
interventionen,	die	bei	direktem	Terror	und	Verfolgung	notwendig	
sind.		
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4.3.1.Stigma	
Verzweifelte	 Suizidversuche	 durch	 sich	 Anzünden	 oder	
Nahrungsverweigerung	traten	immer	wieder	auf.	Darüber	gespro-
chen	wurde	wenig	–	zu	sehr	unterliegt	die	Auffassung	psychischer	
Erkrankungen	 und	 insbesondere	 der	 Suizid	 einer	 starken	
Tabuisierung	und	Stigmatisierung.	Die	Leugnung	ging	teilweise	so	
weit,	dass	ich	eine	suizidale	Frau	in	die	Klinik	einweisen	ließ	aber	
der	 lokale	 Krankenpfleger	 beim	 Überweisungsschein	 sich	
weigerte,	 „akute	 Suizidalität“	 draufzuschreiben.	 Es	 wurde	 zu	
Beginn	 unseres	 psychologischen	 Angebotes	 von	 außen	 genau	
beobachtet,	wer	Gespräche	bei	uns	 in	Anspruch	nahm.	Die	Angst	
der	 Bevölkerung	 als	 verrückt	 dargestellt	 zu	 werden,	 als	 von	
Dschinnis	betroffen	und	dadurch	als	gesamte	Familie	ausgegrenzt	
zu	 werden,	 stellte	 oft	 ein	 Hindernis	 dar,	 eine	 psychologische	
Behandlung	zu	beginnen.		
Ich	erinnere	mich	an	ein	Gespräch	mit	einem	jesidischen	Mann.	Er	
litt	 seit	 der	Vertreibung	und	der	Flucht	über	 Sinjar	Mountain	 an	
Herzbeschwerden	 und	 Schmerzen	 am	 ganzen	 Körper,	 wie	 eine	
äußere	 „Schmerzhaut“.	 Es	 wurde	 keine	 klare	 medizinische	
Diagnose	 gestellt.	 MSF	 nennt	 es	 MUPS	 (medically	 unexplained	
physical	 symptoms).	 Seine	 Tochter	 wurde	 von	 IS-Terroristen	
entführt	und	befand	sich	zu	diesem	Zeitpunkt	noch	in	Geiselhaft.	Es	
gab	 gelegentlich	 telefonischen	 Kontakt.	 Der	 Mann	 unterbrach	
unser	 Gespräch,	 griff	 sich	 an	 das	 Herz.	 Angesprochen	 auf	 das	
Stigma	 psychischen	 Leidens	 und	 dem	 Angebot	 des	 Counselings	
fragte	ich	ihn,	ob	er	von	dem	psychologischen	Angebot	Gebrauch	
machen	würde.	Er	meinte,	er	könne	sich	Rücksicht	auf	das	Stigma	
nicht	mehr	leisten.		
Die	 Anbindung	 des	 Zentrums	 für	 psychische	 Gesundheit	 an	 ein	
Primary	Health-Care-Center	ist	sinnvoll	für	Überweisungen	und	für	
die	Akzeptanz	unter	der	Bevölkerung.	

4.3.2.	Angebot	
Das	Angebot	umfasste	neben	Einzel-	und	Gruppentherapien	auch	
niederschwellige	 psychosoziale	 Gruppen,	 die	 Personen	 anspra-
chen,	die	noch	nicht	 für	eine	Beratung	bereit	waren.	Das	brüchig	
gewordene	 soziale	 Netz	 konnte	 so	 wieder	 langsam	 aufgebaut	
werden,	Beziehungen	zu	uns	geknüpft	werden	und	ein	Gesprächs-
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prozess	in	Gang	kommen.	Während	Frauen	nähten,	wurde	über	das	
Leben	 vor	 der	 Flucht	 gesprochen	 –	 während	 Männer	 bei	 Chai	
philosophierten	 oder	 Schach	 spielten	 wurde	 erzählt	 und	 Rück-
schau	 gehalten.	 Im	 weiteren	 Verlauf	 unserer	 Gruppenangebote	
konnten	 wir	 sukzessive	 auf	 Nähmaschinen	 und	 Schachbrett	
verzichten.		
Für	 Kinder	 boten	 wir	 unter	 anderem	 therapeutische	 Spiel-	 und	
Malgruppen	an.	

4.3.3.	Warten	–	Mangel	an	Privatheit	–	Leben	im	Camp	
Das	Leben	im	Camp	wird	vielfach	wie	ein	Vegetieren,	ein	sinnloses	
Warten	auf	unbestimmte	Zeit	wahrgenommen,	ein	Tag	ist	wie	der	
andere,	 erdrückende	 und	 belastende	 Erinnerungen	 sind	
allgegenwärtig,	es	ist	ein	Leben	in	einer	Zwischenwelt.	Meist	leben	
8	Personen	und	3	Generationen	 in	einem	Zelt	zusammen,	es	gibt	
kaum	 Privatheit,	 Zeiten	 des	 Alleinseins	 müssen	 erst	 verhandelt	
werden.	 Viele	 erlebten	 die	 therapeutischen	 Gespräche	 auch	
dahingehend	als	erleichternd	und	hilfreich,	da	sie	nicht	nur	einen	
gedanklichen	und	emotionalen	Raum	boten,	sondern	es	die	einzige	
Möglichkeit	 war,	 einen	 tatsächlich	 physischen	 Raum	 für	 sich	 zu	
haben.	Nach	jahrelangem	Leben	im	Zelt,	war	das	Anlehnen	an	eine	
Containerwand	für	manche	ein	ungewohntes	Gefühl.		
Das	Gesprächsangebot	wurde	sehr	geschätzt	–	Betroffene	 fanden	
Gehör	 und	 konnten	 sich	 in	 einem	 professionellen	 Rahmen	
vertrauensvoll	mitteilen,	ohne	darauf	achten	zu	müssen,	dass	sie	
diese	 Person	 durch	 das	 Erzählte	 „beschädigen“	 könnten.	 Sie	
brauchten	an	diesem	Ort	nicht	stark	zu	sein	und	konnten	es	auch	
zulassen,	 im	Rahmen	der	Therapie	kindlichere	Anteile	zu	zeigen,	
kurzfristig	zu	regredieren.		
	

Möglichkeiten	zu	arbeiten	gibt	es	wenige,	man	müsse	sich	mit	dem	
Campmanager	 gut	 stellen,	 der	 einem	 dann	 Gelegenheitsjobs	
zuschanzt.	Die	Mitarbeit	in	einer	NGO	ist	wie	ein	Lottogewinn,	nicht	
nur	 in	 finanzieller	 Hinsicht,	 sondern	 auch	 in	 Bezug	 auf	
sinnstiftende	 Aspekte.	 Dem	 passiven	 Ausgeliefertsein	 konnte	
Aktivität	entgegengesetzt	werden.	Es	entstand	Hoffnung,	wie	eine	
kleine	Pflanze.	Ein	Mitarbeiter	hat	vor	 seinem	Zelt	 einen	kleinen	
Garten	 angelegt.	 Trotz	 der	 immensen	 Trockenheit	 und	



	 32	

Temperaturen	 von	 über	 50	Grad	 im	 Sommer	 hielt	 er	 daran	 fest,	
dem	Boden	Leben	abzuringen	–	ein	Gegenbild	zur	Trostlosigkeit	zu	
schaffen	–	auch	wir	starteten	in	unserem	Zentrum	für	psychische	
Gesundheit	mit	einem	kleinen	Gartenprojekt,	das	von	einer	Gruppe	
Patienten	 betreut	 wurde.	 Man	 könnte	 meinen,	 es	 sei	 sinnlos,	 in	
einer	derartig	verzweifelten	Lage	an	Pflanzen	zu	denken?	Vielleicht	
auch	 eine	Geste	 gegenüber	 „Mutter“	 Erde,	 ein	Umgang	mit	 nicht	
bewältigten	 Schuldgefühlen,	 eine	 symbolische	 Wiedergut-
machung?		
	

Neben	 der	 Lagertristesse	 war	 im	 Camp	 auch	 in	 gewisser	Weise	
Alltag	 erlebbar	 -	 es	 entstanden	 Geschäfte,	 Lokale,	 Handyshops	 –	
informelle	 Schulen	 und	 von	 anderen	 NGOs	 betriebene	
Freizeitzentren	 sogenannte	 „Child-friendly	 Spaces“.	 Gelegentlich	
wurden	 auch	 Feste	 gefeiert,	 wie	 Geburten,	 Feiertage,	
Fastenbrechen	im	Ramadan	oder	Eheschließungen,	wobei	es	auch	
zu	 Zwangsverheiratungen	 kam	 –	Mütter,	 die	 einer	 Verheiratung	
ihre	minderjährigen	Töchter	mit	alten	Männern	zustimmten,	damit	
diese	 „versorgt	und	geschützt“	 seien.	 Immer	wieder	kamen	auch	
junge,	 verzweifelte	 Frauen	 zur	 Beratung,	 die	 nach	 einer	
Hymenplastik	zur	Wiederherstellung	der	Jungfräulichkeit	fragten	–	
sie	 wurden	 entweder	 Opfer	 einer	 Vergewaltigung	 oder	 hatten	
heimlich	einen	Freund	–	sie	meinten,	so	können	sie	keinesfalls	in	
eine	Ehe	gehen	und	hatten	große	Angst,	die	Eltern	könnten	davon	
erfahren.	 Wir	 boten	 Gespräche	 an,	 jedoch	 keine	 dahingehenden	
chirurgischen	Eingriffe.	Ein	Dilemma	zwischen	Selbstbestimmung	
und	religiösen	und	oft	knebelnden	Glaubensvorstellungen.	
	

4.3.	Kritische	Reflexionen	zur	Diagnostik	
Doch	was	bedeutet	das	Trauma	in	diesem	Kontext?	Wir	sehen	viele	
der	 Symptome	 in	 den	 Diagnosemanualen	 beschriebenen	 unter	
Posttraumatischer	 Belastungsstörung	 (PTBS)	 und	
Traumafolgestörungen	 bestätigt,	 doch	 trifft	 es	 aus	 psycho-
therapeutischer	Sicht	das	Wesentliche?	Ist	es	nicht	vielmehr	eine	
entkontextualisierte	Diagnose	nach	einem	westlichen	Manual,	das	
die	Bedeutungswelt	der	Betroffenen	ausklammert?		
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David	 Becker,	 der	 seit	 Jahren	 auch	 als	 Berater	 in	 Kriegs-	 und	
Krisengebieten	 tätig	 ist,	wirft	 einen	 sehr	 kritischen	Blick	 auf	 die	
Diagnose	der	Posttraumatischen	Belastungsstörung.	Er	spricht	sich	
gegen	 ein	 medizinalisiertes	 Traumaverständnis	 aus,	 welches	
Trauma	 als	 zu	 behandelnde	 Erkrankung	 definiert.	 (vgl.	 Becker,	
2014,	70).	Er	versteht	Trauma	im	Zusammenhang	mit	Verfolgung	
und	Unterdrückung	 immer	 auch	 als	 einen	 politischen	Begriff	 als	
Teil	 der	 herrschenden	 Rahmenbedingungen.	 Auch	 wenn	
Persönlichkeitsrisse,	 wie	 er	 Traumatisierungen	 bezeichnet,	
weltweit	bestätigt	werden	können,	 so	kann	nur	dann	Erkenntnis	
daraus	 gewonnen	 werden,	 wenn	 es	 eine	 kontextspezifische	
Definition	 gibt,	 die	 intra-	 und	 interpsychische,	 individuelle	 und	
sozialen	Dimensionen	einschließt.	(ebd.	144)	
	

In	möglichst	einfacher	Sprache,	versuchten	wir	eine	Definition	von	
Traumatisierung	 gemeinsam	mit	 den	Patientinnen	 zu	 finden,	 die	
auch	deren	Lebenswelt	miteinbezog.	Demnach	meinte	das	Trauma	
für	einzelne	Campbewohner	folgendes:	
• Wir	haben	kein	Ziel.	
• Ich	bin	Farmer	–	Ich	kann	im	Camp	nichts	tun.	Ich	vermisse	
meine	Arbeit.	

• Sie	haben	meine	Tochter	entführt.	
• Ich	habe	überlebt	-	mein	Bruder	nicht.	
• Ich	habe	im	ganzen	Körper	Schmerzen	–	die	Ärzte	finden	die	
Ursache	nicht.	

• Unser	 Haus	 ist	 zerstört	 –	 unser	 Dorf	 ist	 nicht	 sicher.	 Wir	
können	nicht	zurück.	Wir	müssen	warten.	

• Jetzt	wurden	wir	schon	zum	zweiten	Mal	vertrieben	-	damals	
unter	Sadam	Hussein	und	jetzt	wieder,	wann	und	wo	können	
wir	bleiben?	

• Ich	höre	immer	das	Bellen	der	Hunde,	wie	damals	als	ich	im	
Gefängnis	saß.	

• Meine	 Schulfreunde	 sind	 auf	 einmal	 nicht	 mehr	 da,	 wir	
wollten	doch	das	Fußballturnier	gewinnen.	

	

Eine	rein	symptomorientierte	Diagnose	würde	den	traumatischen	
Prozess	in	seiner	Komplexität	und	Individualität	nicht	ausreichend	
abbilden.	 Obwohl	 die	 PTBS	 die	 häufigste	 Art	 und	Weise	 ist,	 wie	
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weltweit	Trauma	erfasst	wird,	kritisiert	Becker	diese	als	„nutzlos	
im	 Verständnis	 von	 man	 made	 disasters“	 (ebd.	 173).	 Stress	 sei	
unzureichend	und	ungenau	in	der	Beschreibung	der	traumatischen	
Situation,	 die	 soziale	 und	 politische	 Dimension	 bleibt	 ausge-
klammert	 und	 verwandelt	 sie	 in	 eine	 psychopathologische.	 Der	
medizinische	Störungsbegriff	suggeriert	eine	Pathologisierung	des	
Opfers.	 Die	 Bezeichnung	 „post“	 spricht	 Vergangenes	 an,	 obwohl	
traumatische	Prozesse	anhalten	können	und	Auswirkungen	oft	erst	
Jahre	später	auftreten	können.		
In	 unserer	 Arbeit	 haben	 wir	 uns	 westlicher	 Diagnosemanuale	
bedient	zur	professionellen	Verständigung	im	medizinischen	Team	
und	 mit	 anderen	 Fachleuten,	 zur	 Behandlung	 sowie	 zur	
Dokumentation	 und	 dem	 Aufzeigen	 von	 massiven	 Menschen-
rechtsverletzungen	 wie	 von	 Folterungen.	 Die	 jeweilige	
fachspezifische	Ausrichtung	der	MSF-	PsychologInnen	 färbte	den	
therapeutischen	 Charakter	 des	 Programms	 und	 der	Mitarbeiter-
Innen.	In	der	Erarbeitung	von	psychoedukativem	Material	mit	dem	
Team	 vermittelten	 wir	 Wissen	 zu	 Traumatisierung,	 trauma-
therapeutische	 und	 traumapädagogische	 Zugänge.	 Wir	 hinter-
fragten	 Konzepte	 jedoch	 kritisch	 auf	 deren	 Anwendbarkeit	 im	
jeweiligen	kulturellen	Umfeld.		

4.3.1.Trauer	–	Trauma-	Verlust	
Die	Themen	Verlust	 –	Angst	–	Trauer	–	Scham	–	Schmerz	waren	
allgegenwärtig.	 Wir	 wurden	 nicht	 müde	 zu	 betonen,	 dass	 die	
Reaktionen	 normale	 Reaktionen	 auf	 abnormale	 Ereignisse	
hervorgerufen	durch	Terror	und	Krieg	waren.	Und	dabei	ging	es	
uns	 in	 den	 Gesprächen	 nicht	 primär	 um	 Symptombeseitigung.	
Durch	 die	 Anerkennung	 und	 Benennung	 des	 Verlustes,	 der	
Vergangenheit	seitens	der	BeraterInnen	und	vor	allem	durch	die	
PatientInnen	 selbst	 konnte	 ein	 Trauerprozess	 in	 Gang	 gesetzt	
werden	und	die	Annäherung	an	eine	Symbolisierung	stattfinden.		
	

Eine	 Frau	 kam	 zur	 Beratung	 mit	 depressivem	 Zustandsbild.	 Ihre	
fünfjährige	Tochter	war	vor	2	 Jahren	bei	einem	Angriff	ums	Leben	
gekommen,	sie	selbst	war	dabei	und	überlebte.	Lange	Zeit	erzählte	
sie	nicht	über	die	Tochter,	sprach	nur	über	die	anderen	Kindern,	warf	
sich	vor,	eine	schlechte	Mutter	zu	sein.	Erst	 im	Behandlungsverlauf	
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konnte	 sie	 sich	 langsam	 der	 inneren	 Verletzung	 und	 der	
unerträglichen	Ohnmacht	nähern,	die	sich	hinter	den	Schuldgefühlen	
verbarg.	Sie	ließ	die	Trauer	um	das	verstorbene	Kind	langsam	zu.	Das	
Kind	bekam	wieder	einen	„Namen“.	Äußerlich	symbolisierte	sich	dies,	
indem	sie	einen	Erinnerungsgegenstand	im	Zelt	anbrachte.		
Das	 Versteinerte	 und	 Geronnene	 erfuhr	 eine	 Transformation	
gleichsam	 wie	 das	 Gefühl	 der	 Überlebensschuld	 (Nieder-
land,1961).		
Rituale	 finden	aufgrund	der	akuten	Krise	oft	nicht	statt,	was	den	
Trauerprozess	 erschwert.	 Rituelle	 Akte	 nachzuholen	 kann	 ein	
hilfreicher	 Schritt	 zur	 Bewältigung	 des	 Verlustes	 sein,	
Trauerprozesse	 einzuleiten	 insbesondere	 dann,	 wenn	 es	 um	
vermisste	Personen	 geht	 und	der	 Leichnam	nicht	 gefunden	oder	
bestattet	wurde.	(vgl.	Preitler	2006,	109)		
	

Heftige	Gegenübertragungsgefühle	stellten	sich	in	mir	ein:	In	einem	
Beratungsgespräch	 erzählt	 mir	 ein	 Mann	 in	 sehr	 ruhigem	 und	
gefasstem	Tonfall,	dass	seine	Schwester	verschwunden	sei	und	er	
keinen	Kontakt	zu	ihr	habe.	Er	vermutet,	dass	sie	wahrscheinlich	
nicht	mehr	 am	 Leben	 sei	 –	 er	 könne	 nichts	 tun	 und	 verstehe	 es	
nicht,	 aber	 so	 sei	 es	 eben	und	es	 sei	wohl	 auch	der	Wunsch	von	
Allah.	 Ich	 spürte	 in	 diesem	 Moment	 starken	 Zorn	 in	 mir	
hochsteigen,	 verbunden	 mit	 einem	 Rachebedürfnis	 –	 in	 mir	 die	
Gedanken	wie	kann	dieser	Mann	bloß	so	 ruhig	bleiben	und	alles	
ertragen?	Es	war	schwer	aushaltbar,	wie	ein	Fremdkörper	in	mir	-	
rückblickend	denke	ich,	dass	wohl	projektive	Identifikation	mit	im	
Spiel	war.	

4.3.2.Sicherheit	
Wir	 versuchten	 natürlich	 Sicherheit	 im	 therapeutischen	 Setting	
herzustellen.	 Im	 Außen	 war	 das	 schwieriger.	 Im	 regelmäßigen	
Austausch	mit	anderen	NGOs	und	dem	Campmanagement	suchten	
wir	das	Gespräch,	freilich	ohne	konkrete	Namen	zu	erwähnen.	Zur	
Anzeige	wollten	die	wenigsten	Betroffenen	Übergriffe	bringen	aus	
Angst	 vor	 Racheakten	 oder	 Repressalien.	 Jedoch	 gab	 es	 für	
alleinstehende	 Frauen	 oder	 alleinerziehende	 Mütter	 eigene	
Sektionen	 in	 den	 Lagern,	 wo	 besonders	 vulnerable	 Personen-
gruppen	untergebracht	waren	und	mehr	Schutz	gewährleistet	war.	
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Fallvignette	Forced	Displacement		
Eine	Frau	sitzt	mit	ihren	3	Kindern	als	letzte	Bewohnerin	des	bereits	
abgebauten	Camps	vor	ihrem	Zelt,	erstarrt,	in	die	Leere	blickend.	Sie	
fährt	nicht	mit	den	anderen	 ins	neue	Camp,	die	Kinder	schluchzen,	
Counselors	rufen	mich,	um	mit	der	Frau	zu	reden.	Sie	ist	ohne	Mann	
hier,	ihr	Mann	kämpft	für	den	IS,	sie	wird	im	Camp	ausgegrenzt,	es	
gebe	 laut	 Camp-Manager	 keinen	 Platz	 für	 diese	 Familie	 im	 neuen	
Camp.	Der	Manager	meint,	er	bringe	sie	an	die	Front,	dort	könne	sie	
dann	zurück.	Die	Mutter	spricht	kaum,	starrt	regungslos	in	die	Leere,	
sie	 fürchtet	um	das	Leben	 ihrer	Familie.	 Ich	habe	das	Gefühl,	es	 ist	
einfach	„Zuviel“	 für	sie.	Nur	mit	Hilfe	unseres	Kollegen	von	UNHCR	
konnte	 für	die	Familie	ein	 sicherer	Platz	 im	neuen	Camp	gefunden	
werden.	
Auch	hier	bestimmt	der	reale	politische	Kontext,	das	dem	Trauma	
Äußerliche,	 in	 Form	 von	 Ausgrenzung	 und	 Bedrohung,	 den	
traumatischen	 Prozess	 mit.	 Im	 Freudschen	 triebökonomischen	
Verständnis	 ist	 das	 Ich	 durch	 ein	 „Zuviel“	 an	 Erregung	 gelähmt.	
Dieser,	 den	 Reizschutz	 durchbrechende	 Erregungsüberschuss,	
kann	 psychisch	 nicht	 gebunden	 werden.	 Durch	 das	 erneute	
Überflutet	werden	von	Reizmengen	wird	das	Ich	hilflos	und	Angst	
entsteht.	(Freud	1929g,	33f)		
Retraumatisierend	kann	die	Frau	es	erlebt	haben,	wieder	in	einer	
scheinbar	 ausweglosen	 Situation	 zu	 sein	 und	 alleine	 mit	 ihrer	
Familie	zurückzubleiben.	Sie	wirkt	wie	zu	einer	Statue	erstarrt	und	
emotional	 betäubt.	 Die	 Immobilität	 und	 die	 affektive	 Erstarrung	
weisen	 auf	 das	 (erneute)	 traumatische	 Geschehen	 hin.	 Dabei	
scheint	 die	 Abwehrorganisation	 der	 früheren	 als	 traumatisch	
erlebten	Situationen	durch	die	Berührung	unbewusster	Konflikte	
zusammengebrochen	zu	sein	–	Bohleber	bezeichnet	nach	Krystal	
diesen	 „als	 ‘katatanoiden	 Zustand‘,	 der	 wie	 ein	 affektiver	 und	
kognitiver	Filter	wirke	und	das	Paradox	der	traumatischen	Situation	
sei,	dass	die	Betäubung	und	die	Affektblockade	als	eine	Erleichterung	
von	den	schmerzhaften	Affekten	der	Angst	erlebt	werden.“	(Bohleber,	
2000,	812f)	
	

4.4.	Nochmals	GRENZEN	
Falls	 es	 Ihnen	 möglich	 war,	 mich	 bis	 hierher	 gedanklich	 zu	
begleiten	 und	 Sie	 vom	 Inhalt	 nicht	 gänzlich	 erschlagen	 sind,	 ist	
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Ihnen	 bestimmt	 aufgefallen,	 wie	 schwer	 es	 für	 mich	 war,	 mich	
selbst	 in	 dieser	 Arbeit	 zu	 begrenzen	 und	 festzulegen	 -	 die	
Weitläufigkeit	 der	 Themen	 ist	 groß	 und	 viel	 Erinnerungs-	 und	
Assoziationsmaterial	taucht	auf	und	will	Erwähnung	finden.	Trotz	
anfänglicher	 Schreibhemmung	 kam	 es	 dann	 letztlich	 doch	 ins	
Fließen	und	die	Rückschau,	wenn	es	auch	eine	Rekonstruktion	ist,	
war	belebend.	
	

Abschließend	werde	 ich	 nochmals	 2	 Autoren,	 auf	 die	 ich	 immer	
wieder	 Bezug	 genommen	 habe,	 zu	 Wort	 kommen	 lassen.	 David	
Becker:	
„Wenn	uns	das	Leid	der	Menschen	wirklich	interessiert,	dann	müssen	
wir	 komplexe	 und	 unbequeme	 Realitäten	 formulieren	 und	
beschreiben,	 anstatt	 immer	 neuere	 und	 schrecklichere	 Verein-
fachungen	zu	produzieren.“	(Becker,	2014,	184)	
	

Und	 äquivalent	 dazu	 Sigmund	 Freud	 und	 auch,	 um	 ihm	 das	
Schlusswort	zu	erteilen:	
	

„Es	ist	fast	beschämend,	daß	wir	nach	so	langer	Arbeit	noch	immer	
Schwierigkeiten	in	der	Auffassung	der	fundamentalsten	Verhältnisse	
finden,	aber	wir	haben	uns	vorgenommen,	nichts	zu	vereinfachen	und	
nichts	zu	verheimlichen.	Wenn	wir	nicht	klar	sehen	können,	wollen	
wir	wenigstens	die	Unklarheiten	scharf	sehen.“	(Freud,	1926,	155)	
	

Ich	danke	Ihnen	für	Ihre	Aufmerksamkeit!	
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