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Vorwort

Vorwort
„Nachts liege ich oft
stundenlang wach,
sehe immer wieder diese
Bilder vor mir – und tagsüber
bin ich ständig auf der Hut,
glaube meine Verfolger
hinter mir zu spüren.“
Natascha S.* ist 55 Jahre alt. Sie hat in ihrer Heimat Grauenhaftes erlebt. Sie arbeitete in einem Militärcamp und musste
mit ansehen, wie ein Mensch zu Tode geprügelt wurde. Sie floh
allein. Ihre Familie ließ sie zurück. Seit ihrer Flucht ist sie ständig getrieben von panischer Angst vor Verfolgung. Sie kann
kaum schlafen und hat ihr Lachen verloren. Größere Menschengruppen meidet sie. Sie befürchtet, verrückt zu werden.
Auf Anraten einer Betreuerin der Malteser suchte sie die psychosoziale Erstberatung auf. Natascha ist eine von 129 Klient_
innen (Stand April 2017), der durch das Modellprojekt „Psychosoziale Erstberatung der Diakonie in der Zentralen Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge“ geholfen werden konnte.
Die Diakonie Paderborn-Höxter e.V. ist Träger dieses Pilotprojektes in der ZUE Borgentreich, deren Ziel es ist, schutzbedürftigen Personen bei Bedarf die notwendige Unterstützung – insbesondere hinsichtlich psychologischer und psychosozialer
Hilfen – zukommen zu lassen. Psychologische Beratungsangebote sind derzeit nicht Teil des Beratungsangebots in deutschen Unterbringungseinrichtungen für Flüchtlinge.
Die rechtliche Grundlage dafür sind die EU-Aufnahmerichtlinie,
die sogenannten „besonders schutzbedürftigen Personen“
notwendige und adäquate Unterstützung zu gewähren will sowie das Gewaltschutzkonzept für Flüchtlingseinrichtungen des
Landes NRW. Gleichzeitig möchte die Diakonie mit dem Modellprojekt strukturellen und institutionellen Voraussetzungen
für Gleichheit und Chancengerechtigkeit schaffen, um so ihrem
christlichen Auftrag und ihren humanitären Verpflichtungen
Rechnung zu tragen.

Im Rahmen des Modellprojekts soll ermittelt werden, ob in
deutschen Flüchtlingseinrichtungen neben der bestehenden
Asylverfahrensberatung sowie der medizinischen Versorgung
durch Sanitätsstation und Ärzte die Notwendigkeit einer regelmäßigen psychosozialen Beratung und Betreuung besteht. Auf
der Basis der im Projektverlauf gewonnenen Erfahrungen und
Daten soll analysiert werden, inwieweit durch die Maßnahmen
ein Beitrag zur psychischen Stabilisierung und Unterstützung
der Bewohner_innen sowie zur Deeskalation und Gewaltprävention geleistet werden kann.
Das Modellprojekt hat am 01. Mai 2016 begonnen und endet
zum 30. April 2018. Bei dem vorliegenden Bericht handelt es
sich um einen Zwischenbericht, der die bisherige Arbeit darstellen und evaluieren soll.

* Alle Namen, Daten und Angaben zu Herkunftsländern wurden
zum Schutz der Betroffenen geändert.
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Einführung

1. Einführung
“Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten
und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“
Artikel 1 des Grundgesetzes
für die Bundesrepublik Deutschland
Das ist der Anspruch, den die Bundesrepublik Deutschland an
sich selbst stellt. Die EU-Aufnahmerichtlinie macht es den Mitgliedsstaaten zur Aufgabe,
besonders schutzbedürftige
Flüchtlinge zu identifizieren und angemessen zu versorgen.
Wie die konkrete Umsetzung erfolgen soll, wurde bislang allerdings nicht ausreichend formuliert. Das gilt auch für die Zentralen Unterbringungseinrichtungen für Flüchtlinge des Landes
Nordrhein- Westfalen (ZUE). Eine ausreichend gesicherte Hilfe,
auch in psychologischen Fragen ist insbesondere im Kontext
der Aufnahme von Flüchtlingen von großer Bedeutung. Eine
ZUE verfügt in der Regel zwar über eine Asylverfahrensberatung und eine Beschwerdestelle, nicht aber über psychosoziale Beratungsangebote. Gerade vor dem Hintergrund der Umsetzung der EU-Aufnahmerichtlinien haben psychosoziale
Beratungsangebote jedoch einen enorm hohen Stellenwert.
Der dringende Bedarf einer adäquaten psychosozialen Betreuung und Beratung für Flüchtlinge wurde im Rahmen einer Besichtigung der ZUE Borgentreich im Kreis Höxter am 27.07.2015
deutlich. Neben Vertretern der Bezirksregierung sowie der Betreuungsorganisation Malteser waren auch Beauftragte der katholischen und evangelischen sowie der koptisch- orthodoxen
Kirche anwesend. Um den seelischen Nöten vonin der Einrichtung lebenden Menschen zu begegnen, plante die benachbarte koptisch-orthodoxe Kirche die Einrichtung eines Gebetshauses auf dem Gelände der ZUE. Alle Beteiligten waren sich

einig, dass darüber hinaus ein/e Ansprechpartner/in für psychosoziale Belange dringend gebraucht werde.
Der vorliegende Bericht zieht ein Zwischenfazit zum Modellprojekt in der ZUE Borgentreich. Über einen Zeitraum von zwei
Jahren (01. Mai 2016 bis zum 30. April 2018) soll erprobt werden, welche Auswirkungen eine psychosoziale Beratung in Unterbringungseinrichtungen des Landes NRW in den ersten Wochen bzw. Monaten nach Einreise in das Bundesgebiet hat und
ob sie zu einer wesentlichen Weichenstellung beitragen kann.
Ziel ist es, geflohenen Menschen frühzeitig Zugang zu einem
Gesundheits- und Hilfesystem zu ermöglichen und andererseits die Umsetzung der EU-Aufnahmerichtlinien wirksam zu
unterstützen. Sollte die Analyse der Bestandsaufnahme und
Erfolgskontrolle belegen, dass das Projekt im Sinne der
EU-Aufnahmerichtlinien sowie des Gewaltschutzkonzepts
NRW nachhaltig und sinnvoll ist, soll in Schritt zwei die Übertragbarkeit der Konzeption auf andere ZUEen geprüft werden.
Das Projekt wird von der Ev. Kirche von Westfalen und dem Ev.
Kirchenkreis Paderborn gefördert.
Bereits vor 25 Jahren hat die Ev. Kirche das Konzept der Verfahrensberatung entwickelt, das in die Regelversorgung einer
ZUE des Landes NRW aufgenommen wurde.

Projektidee
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2. Projektidee
2.1 Ausgangssituation
Die ZUE Borgentreich wird seit Oktober 2014 als Unterbringungseinrichtung für Asylsuchende genutzt. Im Regierungsbezirk gab es zum Start des Modellprojekts am 01.05.2016 insgesamt sechs Zentrale Unterbringungseinrichtungen. Die ZUE
Borgentreich ist barrierefrei und deshalb auch für gebehinderte
Personen geeignet.

2.2 Rechtliche Grundlagen
Die Europäische Union stellt in der Aufnahmerichtlinie (2013/33/
EU) für spezielle Personengruppen einen erhöhten Schutzbedarf fest. Darin macht sie es zur Aufgabe der Mitgliedsstaaten,
besonders schutzbedürftige Personen zu identifizieren und angemessen zu versorgen. Erklärtes Ziel ist es, die Gesundheit
der Menschen wiederherzustellen oder aufrecht zu erhalten
und Benachteiligungen auszugleichen.
Zu diesen besonders schutzbedürftigen Personen zählen:
• traumatisierte und psychisch kranke Menschen
• alleinerziehende Frauen mit Kindern
• Schwangere (auch Folgen von Vergewaltigungen, Missbrauch und weiteren Formen der Gewalt)
• minderjährige Kinder, insbesondere unbegleitete minderjährige Kinder
• Menschen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige
Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt
erlitten haben
• Opfer des Menschenhandels
• Menschen mit Behinderung
• Menschen über 65 Jahre
Die EU-Aufnahmerichtlinie trat am 19. Juli 2013 in Kraft. Alle Mitgliedsstaaten – auch die Bundesrepublik Deutschland – haben
sich verpflichtet, die Richtlinie bis zum 20. Juli 2015 umzusetzen.
Zudem wurde durch das Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen im März 2017 das Landesgewaltschutzgesetz
für Flüchtlingseinrichtungen (LGSK NRW) verabschiedet. Es
beinhaltet folgende Kernaussagen:
• Das Konzept soll helfen, Gewalt frühzeitig zu erkennen.
• Es soll Verständnis für die Reaktionsmuster der Flüchtlinge
vermitteln.

• Es soll helfen, präventive und deeskalierende Maßnahmen
zu ergreifen.
• Es soll sensibilisieren, besondere Schutzbedürftigkeit
(s. EU-Aufnahmerichtlinie) zu erkennen und entsprechende
Maßnahmen zu ergreifen.
Das Konzept ist verbindlich von allen ZUEen für Flüchtlinge
umzusetzen und hat von daher eine hohe Relevanz.

2.3 Entstehung
Im Rahmen einer Besichtigung der ZUE Borgentreich im Kreis
Höxter am 27.07.2015 konnte ein erhöhter Bedarf an freifinanzierter psychosozialer Betreuung und Beratung festgestellt
werden. Neben der Bezirksregierung und der Betreuungsorganisation Malteser nahmen auch Vertreter der katholischen,
evangelischen und koptisch-orthodoxen Kirche an der Besichtigung teil. Die koptisch-orthodoxe Kirche plante die Einrichtung eines Gebetshauses, um den deutlich sichtbaren Nöten der Menschen Rechnung tragen zu können. Alle Beteiligten
waren sich einig, dass darüber hinaus ein/e Ansprechpartner_
in für psychosoziale Belange fehlte.
Im November 2015 entschied die Synode der Evangelischen
Kirche von Westfalen, Sondermittel für die Arbeit mit Flüchtlin-
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Auf einen Blick
Leitbild des Landesgewaltschutz
konzepts Nordrhein Westfalen
„Jeder Mensch hat das Recht auf Schutz vor Gewalt, vor
sexuellen Übergriffen, sexuellem Missbrauch und
Diskriminierung.
Der asylsuchende Mensch steht im Mittelpunkt der
Betrachtung. Seine elementaren Bedürfnisse sollen
berücksichtigt werden. Neben Prävention ist Intervention,
insbesondere die Hilfe und Unterstützung für Betroffene
von Gewalt und Diskriminierung von besonderer
Bedeutung.“
gen einzubringen, um den Herausforderungen von Zuwanderung und Flucht modellhaft und unterstützend zu begegnen
und einen gesamtgesellschaftlichen Beitrag zu einer Willkommenskultur zu leisten.
Unterstützung erhielt das Modellprojekt der psychosozialen
Erstberatung in der ZUE Borgentreich durch Präses Annette
Kurschus und den Kreissynodalvorstand des Ev. Kirchenkreises Paderborn. Träger des Projekts ist die Diakonie Paderborn-Höxter e.V., die auch für die Asylverfahrensberatung in
der ZUE Borgentreich zuständig ist und dort ebenfalls eine dezentrale Beschwerdestelle sowie Angebote zur Rückkehrberatung im Kreis Höxter vorhält.

2.4 Konzeption und Ziele
Die Diakonie Paderborn-Höxter e.V. sieht im Kontext mit der
EU-Aufnahmerichtlinie für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge und deren Umsetzung einen notwendigen Unterstützungsbedarf. Im Rahmen des Modellprojekts sollen diese Personengruppen professionelle Hilfe und Unterstützung erfahren.
Primär geht es darum, Symptome und Anzeichen von Folter
oder sonstigen schweren Formen physischer oder psychischer, auch sexueller Gewalt zu erkennen und den betroffenen
Personen Zugang zu adäquater medizinischer oder psychologischer Versorgung zu ermöglichen. Das Aufgabenfeld der
psychosozialen Erstberatung umfasst:
•
•
•
•

psychosoziale Beratung
Diagnostik
Behandlungsempfehlung
Gruppenangebote zur Stabilisierung und Selbsthilfe

• Vermittlung und Weiterleitung an Psychosoziale Zentren
oder Kliniken bei Bedarf
• Krisenintervention – in akuten Fällen oder wenn
eine Weiterleitung nicht möglich ist
• Koordinierung und Vermittlung im Rahmen
des kommunalen Transfers
• Erstellen von psychologischen Stellungnahmen
• Schulung und Supervision von Sprachmittlern
• Vernetzung mit Institutionen, Hilfsorganisationen,
Kliniken und Kommunen
Durch seelsorgerische Gespräche sowie die Erstellung von
psychologischen Stellungnahmen, die Organisation von Hilfsmitteln sowie die Einleitung von notwendigen Transfers in geeignetere ZUEen oder Kommunen sollen die Menschen notwendigen Rückhalt und praktische Hilfestellung erhalten.
Zugleich gilt es, durch gezielte Interventionen mögliche Reaktionen wie Selbstmordabsichten, Selbstverletzungen, Gewaltausbrüche gegenüber Dritten o.ä. zu verhindern. Mit ihren Angeboten der Asylverfahrensberatung, der Rückkehrberatung
und der dezentralen Beschwerdestelle kann die Diakonie einen
wichtigen Beitrag in Richtung Prävention und Intervention
leisten. Die psychosoziale Erstberatung stellt ein wesentliches
Element zur Umsetzung der EU-Aufnahmerichtlinien und des
Gewaltschutzkonzepts NRW in der ZUE dar. Sie unterstützt:
Mit ihren Angeboten der Asylverfahrensberatung, der Rückkehrberatung und der dezentralen Beschwerdestelle kann die
Diakonie einen wichtigen Beitrag in Richtung Prävention und
Intervention leisten. Die psychosoziale Erstberatung stellt ein
wesentliches Element zur Umsetzung der EU-Aufnahmerichtlinien und des Gewaltschutzkonzepts NRW in der ZUE dar. Sie
unterstützt:
• die im Gewaltschutzkonzept geforderte Rücksichtnahme
auf die Erfordernisse vulnerabler Personen
• die psychosoziale Versorgung der Bewohner_innen durch
die ggf. notwendige Weiterbehandlung und Betreuung
nach dem Transfer
• die Prävention und Intervention im Hinblick auf Selbstund Fremdgefährdung
• notwendige Transfers, z.B. eine Verlegung in eine andere
ZUE oder einen beschleunigten Transfer in eine geeignete
Kommune
Zudem kann die psychosoziale Erstberatung einen elementaren
Beitrag zur Information und Sensibilisierung aller in der ZUE tätigen Personen und Institutionen leisten.

Fachkonzept – Psychosoziale Erstberatung in der Theorie
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3. Fachkonzept –
Psychosoziale Erstberatung in der Theorie
3.1 Rahmenbedingungen
und Notwendigkeit in der
ZUE Borgentreich
Das Projekt wird in der ZUE in Borgentreich im Kreis Höxter
durchgeführt. In der ZUE leben auch Menschen, die traumatisiert oder schwer psychisch oder körperlich erkrankt sind und
dringend psychosoziale Unterstützung benötigen. So wurde
diese Unterbringungseinrichtung für ein Modellprojekt ausgewählt, das die Relevanz des Themas weiter verdeutlichen und
als Vorbild für weiterführende Maßnahmen und für die Übertragung der Erkenntnisse auf andere ZUE´en nützlich sein kann.
Die psychosoziale Erstberatung ist in die Infrastruktur der ZUE
Borgentreich eingebunden.
Ein Problem ist die sozialräumliche Anbindung. Die ZUE Borgentreich ist eine ehemalige Kaserne. Sie liegt etwa zwei Kilometer
vom Ortskern Borgentreich entfernt. In der Kleinstadt Borgentreich leben etwa 9.000 Menschen. Die nächstgrößere Stadt ist
Warburg mit ca. 24.000 Einwohnern in 15 km Entfernung. Dort
befindet sich auch der nächste Bahnhof. Durch die periphere
Lage ist die ZUE nur schlecht an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden. Der geografische Standort führt z. B. bei
der Akquirierung von Sprachmittlern, der Zugänglichkeit zu sozialen Dienstleistungen oder der Vermittlung an andere Beratungsstellen, zu Behörden oder Anwälten zu Problemen.
Die Kaserne besteht aus mehreren Gebäudekomplexen. Das
Gelände ist sehr weitläufig. Gleichwohl bietet die ZUE Borgentreich damit auch viele Vorzüge. Durch die Weitläufigkeit bietet
die ZUEden hier lebenden geflohenen Menschen die Möglichkeit, sich zeitweise zurückzuziehen, spazieren zu gehen oder
das Outdoor-Fitnessstudio zu besuchen. Auch Aktivitäten wie
Fußball oder Feste im Freien werden regelmäßig angeboten.
Sie helfen, die schwierige Wohn- und Lebenssituation der Bewohner_innen – zumindest zeitweise – zu entzerren und haben
eine deeskalierende Wirkung. Die ZUE Borgentreich bietet zudem die Möglichkeit, allein reisenden Frauen – insbesondere
Schwangeren – und alleinerziehenden Frauen in einem separaten Haus den notwendigen Schutzraum zu geben. An diese
Frauen richten sich auch spezifische Angebote wie Sprachkurse, kulturelle Informationen etc.

Seit der Aufnahme des Beratungsangebots haben sich die
Rahmenbedingungen gravierend verändert. Für den Zeitraum
von März bis August 2017 hat die ZUE Borgentreich vorübergehend den Status einer Einrichtung für das beschleunigte
Asylverfahren erhalten. Das bedeutet: 330 Plätze waren für die
Belegung mit Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsländern, vorwiegend aus dem Westbalkan und Georgien, vorgesehen. Die Bleibeperspektive dieser Menschen ist gering. Im
Zuge dieser Entwicklung wurden mehr Familien und weniger
allein reisende junge Männer aufgenommen.
Die ZUE ist im Regelbetrieb für die Aufnahme von bis zu 500
Personen ausgelegt. Zu Beginn des Projekts, zum 12. April
2016 lag die Zahl der in der ZUE lebenden Menschen bei 449.
Im April 2017 sind 331 Geflüchtete in der ZUE Borgentreich
untergebracht. Die Belegungszahlen und die Herkunftsländer
unterliegen stetigen Schwankungen. Die Altersstruktur der Bewohner_innen liegt zu zwei Dritteln unter 25 Jahren. Neben Alleinreisenden leben viele Kinder in der Unterkunft. Mehr als die
Hälfte der geflohenen Menschen hat vor und/oder während der
Flucht wiederholt lebens- oder existenzbedrohliche Erfahrungen gemacht.
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Während sich die Belegung der ZUE im Projektzeitraum deutlich verringert hat, ist die Verweildauer der geflohenen Menschen erheblich angestiegen. Lag sie im Jahr 2015 und Anfang
2016 noch bei wenigen Wochen, leben die Asylbewerber_innen derzeit bis zu sechs Monate in der ZUE. Da in dem benannten Zwischenzeitraum die meisten Bewohner_innen aus
so genannten sicheren Herkunftsländern stammen, ist ihre
Bleibeperspektive sehr gering. In vielen Fällen liegt ein negativer Bescheid von Seiten des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge bereits vor. Diese Situation führt bei einigen Bewohnern zu Unmut und großer Frustration.
Aus den aktuellen Lebensbedingungen ergeben sich zeitweise
erhebliche Spannungen. In Verbindung mit der geringen Bleibeperspektive und langen Wartezeiten führt das zu einer niedrigeren Frustrationstoleranz. Hinzu kommt, dass die Bewohner_ innen während ihres Aufenthalts in der ZUE bei körperlichen
oder psychischen Beschwerden normalerweise nur die Möglichkeit haben, eine ärztliche Grund- bzw. Notversorgung in
Anspruch zu nehmen. Eine fachärztliche Versorgung und Behandlung erfolgt nur unter Berücksichtigung der gesetzlichen
Vorgaben des AsylbLG.
Durch die oben dargestellten Rahmenbedingungen eignet sich
die ZUE Borgentreich besonders für den Projektkontext hinsichtlich des psychosozialen Beratungsbedarfs.

3.2 Modellaufbau
Im Rahmen des Modellprojekts soll untersucht werden, ob
durch eine frühzeitige psychosoziale Beratung und Betreuung
in der ZUE – neben der bestehenden Verfahrensberatung, der
Sanitätsstation und der dezentralen Beschwerdestelle – eine
Verbesserung der Situation im Sinne der Betroffenen erreicht
werden kann und flächendeckend angesiedelt werden sollte.
Wesentliche Eckdaten des Modellprojekts:
• Es wurde eine Stelle im Umfang von 30 Wochenstunden
eingerichtet. Die Qualifikation der gewonnen Mitarbeiterin
ist die einer Diplom Psychologin.
• Während der gesamten Laufzeit des Projekts ist die
Unterstützung durch die Betreuungsorganisation der
Malteser sichergestellt. Das ist insofern relevant, da die
ersten Kontakte zu allen Personen erfolgen und erforderlicher Unterstützungsbedarf wahrgenommen werden kann.
Zudem werden - so weit möglich - Übersetzungshilfen
übernommen.
• Um die notwendige Evaluation vornehmen zu können, soll
das Projekt eine Laufzeit von mindestens zwei Jahren haben.

• Bestandsaufnahme und Erfolgskontrolle des Projekts
sollen durch eine Selbstevaluation erfolgen, da sich die
ursprünglich geplante Fremdevaluation als nicht pragmatisch erwiesen hat. Sollten sich die durch das Projekt
gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse als erfolgreich
erweisen, soll der Weg für eine längerfristige Finanzierung,
beispielsweise durch das Land NRW, geebnet werden.

3.3 Fokussierung
und Zeitplan
Der Fokus der psychosozialen Erstberatung und Betreuung
liegt primär auf dem Personenkreis der besonders schutzbedürftigen Menschen.
• Im ersten Schritt soll ein sogenanntes „Screening“ erfolgen. Das bedeutet: Mit Unterstützung der Betreuungsorganisation Malteser sollen besonders schutzbedürftige
Personen als solche erkannt werden. Um die Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen für diese Aufgabe zu sensibilisieren
und qualifizieren, steht die Beraterin im kontinuierlichen
Kontakt mit den betreuenden Organisationen, damit
Bewohner mit besonderem Schutzbedarf erkannt werden
können. Eine Abstimmung, in welchen Fällen ein Hinweis
auf die Beratungsstelle sinnvoll ist, erfolgt insbesondere
auch mit der Sanitätsstation und den behandelnden Ärzten
vor Ort.
• Im zweiten Schritt solle eine erste Anamnese und Annäherung einer „Diagnostik“ erfolgen. Bestätigt sich die
Vermutung, werden weitere Schritte eingeleitet. Bei
besonders hohem Schweregrad erfolgt eine Weiterleitung
an Fachspezialisten zur konkreten Diagnostik – ggf. mit
Erstellen einer Stellungnahme. Erhärtet sich die Hypothese
der besonderen Schutzbedürftigkeit der Person, wird in
Kooperation mit den Mitarbeitern der Bezirksregierung vor
Ort und dem Betreuungsverband geprüft, in welchem
Setting die Person innerhalb der ZUE betreut werden
sollte. Es wird auch geprüft, ob die ZUE Borgentreich den
spezifischen Bedürfnissen der betroffenen Person gerecht
werden kann oder ob ein Transfer in eine geeignetere ZUE
angezeigt ist. Im Hinblick auf den Transfer in eine Kommune wirkt die psychosoziale Erstberatung in Abstimmung
mit der örtlichen Bezirksregierung darauf hin, dass eine
Kommune gewählt wird, die über die erforderliche Versorgungsstruktur verfügt. Es soll sichergestellt werden, dass
alle relevanten medizinischen und therapeutischen
Informationen an die vor Ort tätigen Ärzte und Therapeuten – insbesondere in Psychosozialen Zentren für
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Flüchtlinge – übermittelt werden. Bei Bedarf sollen im
Vorfeld des Transfers in Kooperation mit der Sanitätsstation ärztliche Atteste eingeholt werden. Bei akuten Gefährdungen findet unverzüglich eine Behandlung durch die im
Borgentreicher Raum tätigen Ärzte und Therapeuten statt.
• Die Beraterin entwickelt darüber hinaus ein Netzwerk für
Kriseninterventionen und zur Unterstützung der psychosozialen Angebote mit Ärzten, Therapeuten und Kliniken.
• Im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten können – in
Kooperation mit der Betreuungsorganisation – gemeinsame Aktivitäten für Gruppen angeboten werden. Der
Fokus liegt dabei darauf, dass die Aktivitäten präventiven
Charakter haben, Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen und die
bestehenden Ressourcen der Personen aktivieren, um so
zu einer Stabilisierung beizutragen.

Ein weiteres Element der psychosozialen Erstberatung ist der
Einsatz der Psychoedukation. Es erfolgt eine gezielte Aufklärung über die Entstehung und Auswirkungen der Beschwerden
und die Möglichkeiten der Bewältigung. Dazu gehören die Folgen von starkem Stress, Schlafverhalten und Ernährung, die
Entwicklung von Kindern und deren Verhalten sowie Entspannungsübungen. Wichtig ist, die emotionale Belastbarkeit und
Aufnahmefähigkeit der Klient_innen zu berücksichtigen und
Lösungswege aufzuzeigen, die im aktuellen Lebensumfeld umgesetzt werden können. Wenn eine medikamentöse Behandlung angezeigt ist, erfolgt ein Verweis an die Sanitätsstation.
Als flankierende Maßnahme besteht derzeit die Möglichkeit,
ein spezielles Angebot für Frauen wahrzunehmen, in dem die
Teilnehmerinnen sich zu Theorie und Praxis von Stressbewältigung austauschen können.

3.4 Methodologie –
Gesprächstherapie
und Psychoedukation

Ein weiterer Handlungsbereich der psychosozialen Erstberatung ist das Erstellen psychologischer Berichte. Viele Klient_innen empfinden eine besondere Wertschätzung ihrer Person,
wenn ihre individuelle Situation im Rahmen einer psychologischen Stellungnahme dargestellt wird. Im Berichtszeitraum
wurden bei 39 Klient_innen insgesamt 44 Stellungnahmen für
Stellen wie das Jugendamt, kommunale Dienste sowie für das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verfasst. Konkrete
Gutachten können nicht erstellt werden, da diese ausschließlich durch fachärztliche Stellen ausgefertigt werden können.

Die Gesprächsführung in der psychosozialen Erstberatung
stützt sich grundlegend auf die Grundsätze der Gesprächstherapie nach Rogers. Diese geht wertschätzend und am Klient_
innen orientiert vor. Das weitere Vorgehen richtet sich nach
dem individuellen Bedarf, der persönlichen Situation und den
subjektiven Beschwerden. Dabei finden Methoden aus dem
systemischen Ansatz, der Verhaltenstherapie, der Resilienzforschung und der Krisenintervention Anwendung.
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4. Psychosoziale Erstberatung in der Praxis
4.1 Umsetzung und
praktische Hilfeleistung
Die psychosoziale Erstberatung findet in eigens dafür vorgesehenen Räumen statt. Diese befinden sich in einem separaten
Gebäudekomplex. Hier steht auch ein Raum für Gruppenaktivitäten zur Verfügung. Montag bis Donnerstag besteht am
Morgen das Angebot offener Sprechstunden. Zusätzlich können individuelle Beratungstermine vereinbart werden.
Die meisten Beratungen werden mit Unterstützung von Sprachmittlern durchgeführt. Nur wenige Klient_innen verfügen über
ausreichend deutsche, englische oder französische Sprachkompetenzen. Die Sprachmittler kommen zum überwiegenden
Teil aus dem Kreis der Betreuungsorganisation der Malteser.
Über eine spezielle Ausbildung als Sprachmittler im Rahmen
einer psychosozialen Beratung verfügen sie nicht. Fünf der Betreuer_innen konnten durch die Vermittlung der Diakonie an
einem spezifischen Sprachkurs für Sprachmittler im Psychosozialen Zentrum in Paderborn teilnehmen. Bei der Sprachmittler-Tätigkeit liegt der Fokus auf einer interpretationsfreien, nach
Möglichkeit wörtlichen Übersetzung. Das ist wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden. Für die seelische Balance der
Übersetzenden ist essenziell, die eigenen Belastungsgrenzen
zu erkennen und zu thematisieren. Daher erfolgt nach jedem
schwierigen Gespräch eine Reflexion.
Ein eigener Übersetzerpool ist im Aufbau. Durch die schwierige
Verkehrsanbindung der ZUE ergeben sich hier immer wieder
Probleme. Bislang konnten Sprachmittler für Türkisch (relevant
für Klient_innen aus Aserbaidschan), für Serbisch und weitere
Sprachen des Balkans sowie für Armenisch und Russisch gewonnen werden. Die neuen Sprachmittler_innen werden durch
die psychosoziale Erstberatung in ihr Aufgabenfeld eingewiesen.
Die Mitarbeiter_innen der Betreuungsorganisation werden
durch die Leitung, im Rahmen von Team- und Dienstbesprechungen, durch schriftliche Informationen oder kontinuierliche
persönliche Kontakte über das Beratungsangebot informiert.
Auch erhalten sie im Rahmen übergreifender Fortbildungen der
Malteser grundlegende Kenntnisse zum Erkennen von psychisch belasteten Personen.

Die psychosoziale Erstberatung agiert als eigenständige und
unabhängige Stelle. So kann umfangreicher Datenschutz im
Rahmen der Schweigepflicht jederzeit gewährleistet werden.
Die Schweigepflicht ist entscheidend für die Sicherheit der Klient_innen. Ausgenommen davon sind Kindswohlgefährdungen
oder andere wesentliche Gefährdungen.
Das Angebot der psychosozialen Erstberatung wurde vom ersten Tag an gut angenommen. Im Zeitraum zwischen Mai 2016
bis April 2017 wurde die Beratungsstelle von 129 Personen
aufgesucht. Insgesamt 65 Männer und 64 Frauen im Alter zwischen 10 und 69 Jahren. Im Berichtszeitraum fanden im Berichtszeitraum ca. 550 Beratungskontakte mit Einzelpersonen,
Familien und Paaren statt. 20 Prozent der Männer und 10 Prozent der Frauen berichteten über Gewalterfahrungen. Ein Viertel der Frauen ist allein erziehend, zum Teil mit Kindern mit Beeinträchtigungen. Sechs Kinder kamen alleine in die Beratung.
Der Altersdurchschnitt der Klienten liegt zwischen 20 und 40
Jahren. Im Durchschnitt kam es pro Klient_in zu drei bis fünf
Gesprächskontakten. Diese fanden im Wochenrhythmus statt
und dauerten zwischen 20 und 60 Minuten. In fünf Fällen bestand eine akute Suizidgefährdung. Hier wurden engmaschigere
Termine wahrgenommen.
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Im Zeitverlauf des Projekts fand eine signifikante Veränderung
in der Altersstruktur der Klienten statt. Während der ersten
sechs Monate kamen überwiegend junge, meist allein reisende
Männer in die Beratung. In den ersten Monaten des Jahres
2017 verschob sich der Schwerpunkt hin zu jungen Frauen, vor
allem aus Aserbaidschan. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen stieg gegenüber dem Vorjahr von 30 auf 38 Prozent an,
während die Zahl der jungen Erwachsenen (18 bis 29 Jahre)
von 43 auf 24 Prozent (Stand 11.04.2017) sank. Die Zahl der
über 60-jährigen stieg gegenüber Mai 2016 leicht an.
Die strukturellen Veränderungen innerhalb der ZUE durch die
Belegung mit Geflüchteten mit negativem Asylbescheid und
geringer Bleibeperspektive führte in den ersten Monaten des
Jahres 2017 zu einer Verlagerung der Beratungsinhalte. Gerade bei Fragen um die Klärung des Asylstatus, das Einlegen von
Rechtsmitteln oder die Vermittlung von Hilfsorganisationen im
Heimatland wurde die Zusammenarbeit zwischen Asylverfahrensberatung und psychosozialer Erstberatung intensiviert.

4.2 Netzwerk – interdisziplinärer Austausch
Die psychosoziale Erstberatung ist eine wichtige Anlaufstelle in
der ZUE in Borgentreich. Für die Früherkennung besonders
schutzbedürftiger Personen, die Entwicklung konstruktiver Lösungswege und das Ergreifen präventiver Maßnahmen stellt
der interdisziplinäre Austausch mit internen und externen Stellen eine wesentliche Säule der erfolgreichen Arbeit dar.

4.2.1 Interne Kooperationen
Von Beginn an bestand innerhalb der ZUE ein intensiver Kontakt und beständiger Informationsaustausch zu den Vertretern
der Bezirksregierung Detmold. Besonders im Fokus stehen die
besondere Schutzbedürftigkeit der Geflüchteten und Fragen
des Transfers.
Die Vertreter der Bezirksregierung stellen die Räumlichkeiten
für die Beratungsdienste der Diakonie vor Ort zur Verfügung
und fungieren als wichtiger Ansprechpartner für individuelle
Bedarfe. Wirksame Unterstützung erfährt die psychosoziale
Erstberatung sowohl bei der Verlegung besonders schutzbedürftiger Bewohner in andere, besser geeignete ZUEen, bei
Fragen zu Zuweisungen in die Kommunen sowie durch die
Herstellung notwendiger Kontakte zu anderen Behörden (z.B
Einbeziehung des Jugendamtes oder Gerichtes). Das beinhaltet auch die Option eines beschleunigten Transfers, beispielsweise bei dringendem Behandlungsbedarf durch Fachärzte,
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Praxisfall
Alexander F. (23 Jahre)
Russische Föderation
Alexander hatte tiefgreifende traumatische Erlebnisse zu
verarbeiten. Daher suchte er die psychosoziale
Erstberatung über einen Zeitraum von mehreren Wochen
fast täglich auf. Auf diese Weise erfuhr die Sanitätsstelle
eine spürbare Entlastung.
den erforderlichen Sondertransfer (z.B. Liegendtransport) und
die Berücksichtigung bzw. Weitergabe von Empfehlungen zum
Zuweisungsort (z.B. als Stabilisierungshilfe durch dort ansässige Familienangehörige) sowie die Abstimmung neuer Termine beim BAMF.
Als betreuende Organisation sind die Malteser ein zentraler
Partner innerhalb der ZUE. Der kontinuierliche Austausch auf
allen Ebenen fördert die Früherkennung und Betreuung besonders Schutzbedürftiger und ermöglicht bei Bedarf die zeitnahe
Einleitung therapeutischer oder präventiver Maßnahmen. Darüber hinaus stellen die Malteser einen großen Teil der Sprachmittler für die Übersetzungen im Rahmen der individuellen Beratungen.
Eine enge Kooperation besteht auch mit der in die ZUE eingegliederte Asylverfahrensberatung. Im Projektverlauf entwickelte sich eine enge fachliche und konstruktive Zusammenar-

Auf einen Blick
Zahlen und Fakten
(Mai 2016 – April 2017)
Anzahl Personen: 129
Männer: 65
Frauen: 64
davon sechs Kinder
Alleinerziehende Frauen: ca. 25%
Alters-Ø: 20 – 40 Jahre
Beratungskontakte: ca. 550
Kontakte pro Person: drei bis fünf
Gesprächsdauer: zwischen 20 und 60 Minuten
Gewalterfahrungen bei Männern: ca. 20%
Gewalterfahrungen bei Frauen: ca. 10%
Schlafstörungen: ca. 70%
Konzentrationsstörungen: ca. 30%
Depressionen: ca. 25%
Angststörungen/Alpträume: ca. 20%
Akute Gefährdung: Fünf Fälle akuter Suizidgefährdung
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beit, insbesondere bei der Entwicklung von Lösungen in
komplexen Einzelfällen. Zwischen beiden Bereichen gibt es
sowohl klare Abgrenzungen, als auch Überschneidungen und
Verzahnungen. Informationen zum Ablauf des Asylverfahrens,
die Beratung zu Chancen und Risiken eines Asylantrags sowie
die Vorbereitung auf Anhörungen gehören eindeutig in den Aufgabenbereich der Asylverfahrensberatung. Schnittmengen gibt
es bei den Aufgabenfeldern hinsichtlich besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge. Dazu gehören der Zugang zu speziellen
Hilfeleistungen und Unterbringungsangeboten, der Kontakt zu
Behörden oder Unterstützung bei Transferwünschen.
Die regelmäßigen Treffen der Fachteams von Asylverfahrensberatung, psychosozialer Erstberatung und der dezentralen
Beschwerdestelle haben insbesondere den Austausch von Informationen zu Gesetzesänderungen, Adressen externer Stellen und relevanter Daten zum Thema, um eine fachübergreifende Unterstützung zu leisten.

Praxisfall
Marika F. (46 Jahre) und Yasmina F.
(22 Jahre) aus Usbekistan
Marika floh mit ihrer behinderten Tochter Yasmina nach
Deutschland. Durch Stellungnahme der psychosozialen
Erstberatung konnte belegt werden, dass Yasmina nicht
verfahrensfähig ist. Die Vormundschaft verblieb bei der
Mutter.

4.2.2 Externe Kooperationen
Die psychosoziale Erstberatung sieht sich als Bindeglied der
Beratung und Koordination zwischen den Klient_innen und externen Stellen wie kommunalen Sozial- und Jugendämtern, der
Bezirksregierung und Psychosozialen Zentren sowie sozialen
Dienstleistern. Eine enge und fruchtbare Zusammenarbeit ergab sich in Fragen der Vormundschaft mit dem Jugendamt der
Stadt Höxter. Durch das Erstellen psychologischer Stellungnahmen, Telefonate sowie die Teilnahme an Gesprächsrunden
konnten für alle Parteien zufriedenstellende Lösungen herbeigeführt werden.
Im Fokus der Kontakte mit den Psychosozialen Zentren standen die psychotherapeutische Behandlung ehemaliger Klient_
innen nach dem kommunalen Transfer sowie der rege Austausch
relevanter
Informationen
im
Rahmen
von
Netzwerktreffen.
Thema der schriftlichen und mündlichen Kontakte mit dem
Bundesamt für Flüchtlinge und Migration war die Ausfertigung
von psychologischen Gutachten zur Feststellung der besonderen Schutzbedürftigkeit. Da für eine offizielle Begutachtung
ausschließlich fachärztliche Stellen zugelassen sind, können
durch die psychosoziale Erstberatung nur psychologische
Stellungnahmen erstellt werden. Darüber, inwieweit diese Stellungnahmen Einfluss auf die Entscheidungsfindung im Asylverfahren finden, liegen keine Zahlen vor.

Psychosoziale Erstberatung in der Praxis
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Im Kontakt mit Kliniken und Fachärzten wurde das Vorgehen für
die anschließende Behandlung und Betreuung von Klient_innen
nach der Entlassung aus der psychiatrischen Klinik beraten.
Wertvoller Bestandteil des stetig wachsenden externen Netzwerks sind auch die Kontakte zu den Flüchtlingsorganisationen
vor Ort. Haupt- und ehrenamtliche Helfer übernehmen die Unterstützung neu ankommender Flüchtlinge und helfen ihnen in
vielen Lebensbereichen. Auf Wunsch erhalten alle Klient_innen
vor dem Transfer in die Kommune Kontaktdaten von Ansprechpartnern.

4.3 Praktische Durchführung
und Fallbeispiele
In der psychosozialen Erstberatung erhalten die Klient_innen
einen geschützten Raum. Hier haben sie die Möglichkeit, ihre
aktuellen Beschwerden, aber auch – sofern sie das möchten
und es ihnen hilft – von belastenden Erfahrungen bis hin zu
schwersten traumatischen Erlebnissen zu berichten. Dafür ist
der behutsame Aufbau eines Vertrauensverhältnisses notwendig, das die Vermittlung von Verständnis, aber auch eine sensible Begleitung erfordert.
Zu Beginn jeder Beratung ist es für die Klient_innen enorm wichtig
zu wissen, dass sowohl Beraterin als auch Sprachmittler_innen
der Schweigepflicht unterliegen. Häufig ist es das erste Mal, dass

die Klient_innen offen über ihre Probleme sprechen und sich ihre
Nöte von der Seele reden können. Auffällig oft sind es Familienväter, die sich wegen ihrer Persönlichkeit oder ihrer kulturellen Rolle
gezwungen sehen, nach außen Stärke zu zeigen und erst in der
Beratung die entlastende Wirkung vertrauensvoller Gespräche
erstmals kennenlernen.
Viele Klienten schweigen aus Angst. Angst vor Verfolgung –
auch hier in Deutschland – wenn ihr Hintergrund oder ihre Her-

Praxisfall
Sergej F. (10 Jahre) aus Tschetschenien
Die muslimische Familie floh mit drei Kindern vor dem Krieg
aus Tschetschenien. Nachdem sowohl der Vater und auch
der Bruder des Familienvaters im Krieg ums Leben gekommen waren, und auch er selbst politisch verfolgt wurde und
Gewalt erfahren hatte, wollte er seine Familie in Sicherheit
bringen.
Die Mutter hatte sich in der psychosozialen Erstberatung hilfesuchend an die Psychologin gewandt. Ihr war aufgefallen,
dass der mittlere Sohn Sergej seit Kurzem in Sozialkontakten
mit Gleichaltrigen zu Wutausbrüchen neigte. Die Gespräche
mit Sergej fanden zunächst im Beisein beider Eltern statt.
Danach nahm der Junge vier Termine alleine wahr. Sergej
sprach nicht. Mit Bildern und Zeichen gelang es, den Kontakt
zu dem Jungen herzustellen. Besonders gut sprach er auf
Emotionskarten an. Der Junge erhielt eine Pflanze, die er ver-

sorgen sollte. Hilfreich war die, von der Diakonie engagierte,
Dolmetscherin. Als Mutter eines gleichaltrigen Jungen bewies sie besonderes Einfühlungsvermögen.
Die Resonanz von Sergejs Eltern war positiv. Die Mutter berichtete, dass er im Verlauf der Kontakte immer ruhiger wurde
und auch sein Sozialverhalten angepasster geworden sei.
Damit ging es auch ihr erheblich besser.
In der letzten Sitzung brachte Sergej die gut versorgte Topfpflanze wieder mit und überraschte die Beraterin und die
Sprachvermittlerin mit einem verbal geäußerten Dank. Beim
Transfer in die Kommune wurden für die Familie weiterführende Kontakte zur Familienhilfe und Erziehungsberatungsstelle hergestellt.
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kunft bekannt werden. Das Berichten von belastenden Erlebnissen ist immer freiwillig und wird niemals forciert, um
Retraumatisierungen zu vermeiden.

Praxisfall
Yussuf H. (25 Jahre) aus Somalia
Yussuf stammt aus einer Volksgruppe, die schmerzhafte,
jährlich wiederkehrende Initiationsriten bei heranwachsenden Jungen pflegt. Yussuf lehnte diese Rituale ab. Dafür
wurde er von der Dorfgemeinschaft geächtet und von seiner Familie verstoßen.
Seine Flucht dauerte drei Jahre. Kurz nach seiner Ankunft in
der ZUE wandte er sich an die psychosoziale Erstberatung.
Er hatte große Sorge, aggressiv und gewalttätig zu werden
und wollte lernen, seine Gefühle zu kontrollieren. In insgesamt fünf Gesprächen schilderte er zunächst seine Geschichte, die er nur wenigen Menschen anvertraut hatte.
Mit Hilfe von Erklärungsmodellen und praktischen Übungen lernte er dann, seine Wut zu kontrollieren. Da Yussuf
Probleme mit der Affektkontrolle hatte, nahm die psychosoziale Erstberatung Kontakt zum Sozialamt der aufnehmenden Kommune auf und empfahl die Unterbringung in
einer Einzelunterkunft sowie die weitere Betreuung in einer
Beratungsstelle für Gewaltopfer.

Für die Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge werden psychologische Stellungnahmen erstellt. Sie sollen zur Unterstützung der geflohenen Menschen im Rahmen
der Asylverfahren beitragen. Bestehen Gründe für eine besondere Schutzbedürftigkeit von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, wird vom BAMF ein fachärztliches Gutachten angefordert. Die schwierige Versorgungslage – insbesondere im
Hinblick auf psychiatrische Fachärzte im Raum Borgentreich,
aber auch bezüglich der Kostenübernahme – führte hier häufig
zu Engpässen.

4.3.1 Beratungsanlässe
Das Spektrum der dargestellten Störungen und Beschwerden
ist vielschichtig. Mehr als 70 Prozent der Klient_innen berichten über Schlafstörungen. Etwa ein Drittel schildert zudem
Konzentrationsprobleme, aber auch somatoforme Störungen
wie z.B. innere Unruhe, unspezifische Beschwerden im Brustraum, Herzrasen oder Zittern. Ein Viertel der Klient_innen leidet unter Depressionen oder depressiven Verstimmungen. 20
Prozent berichten über Angststörungen, weitere 20 Prozent
von Albträumen. Vor allem Klient_innen, die in ihrer Heimat politisch oder religiös verfolgt wurden, befinden sich in einem
dauernden Alarmzustand bis hin zu Angstattacken. Auch in der
ZUE leben sie in ständiger Angst, gefunden und verfolgt zu
werden. In fünf Fällen lag eine akute Suizidgefährdung vor. Vor
allem junge allein reisende Männer – etwa 15 Prozent der
männlichen Klienten – weisen eine mangelnde Affektkontrolle
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auf. Die Neigung zu Rückzug oder plötzlich aufwallender Aggression wurde auch von Frauen mittleren Alters geschildert.
Ihre Sorge war, auf das Verhalten ihrer Kinder nicht angemessen reagieren zu können.
Spannungen innerhalb der Familie werden vor allem dann zum
Problem, wenn einer oder beide Partner unter Belastungsstörungen oder Überforderungssymptomen leiden. Von zwei Ehepaaren kam das Feedback, durch die Beratung wieder bessere
Perspektiven für eine gemeinsame Zukunft mit ihren Kindern
zu sehen.
Etwa die Hälfte der geschilderten Störungen und Belastungssymptome lässt sich auf traumatische Erlebnisse zurückführen. Bei einigen Klient_innen haben diese zudem eine psychotische Störung hervorgerufen. Genaue Zahlen zu traumatischen
Hintergründen und Erfahrungen können jedoch nicht vorgelegt
werden, da viele dieser Erlebnisse nicht thematisiert werden.
Nachfragen erfolgen wegen des Risikos einer Retraumatisierung generell nicht.
Zu den häufig genannten Problemen zählen die mangelnde
Konzentrationsfähigkeit und Selbstwirksamkeit. Verantwortlich
dafür sind ein erhöhter Stresslevel sowie das Unvermögen, die
eigene Lebenssituation aktiv beeinflussen zu können. Zudem
empfinden die Menschen einen hohen Druck, weil sie Deutsch
als neue Sprache nicht so schnell wie gewünscht erlernen.
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4.3.2 Zugangswege
Etwa 60 Prozent der Klient_innen kommen auf Hinweis der Betreuer_innen. 10 bis 20 Prozent suchen aus eigenem Antrieb
oder auf Empfehlung anderer Bewohner, 10 bis 15 Prozent
durch Vermittlung der Verfahrensberatung. Weitere Personen
werden von der Sanitätsstation der ZUE an die psychosoziale
Erstberatung verwiesen. Auch die Teilnahme an Veranstaltungen in der ZUE zeigte Wirkung: Nach einer Feier anlässlich
des Weltfrauentages meldeten sich mehrere Bewohnerinnen
zur Beratung an.
In zwei Fällen wurde die Beratung durch das Jugendamt mit
der Bitte um eine psychologische Stellungnahme initiiert. Darin

Praxisfall
Samira F. (5 Jahre) aus Aserbaidschan
Samira hatte in der ZUE einen versuchten sexuellen Übergriff erlebt. Das Kind war sehr ängstlich und weigerte sich,
die emotional belasteten Räume zu betreten. In der Beratung wurde das Mädchen beobachtet.
In den Gesprächen lernten die Eltern, ihre eigenen Ängste
– und die ihrer Tochter – besser zu bewältigen. Samira wurde zunehmend unbefangener und psychisch stabilisiert.
Im Kontakt mit der aufnehmenden Kommune wurde die
Empfehlung für eine anschließende psychologische Begleitung der Familie initiiert.
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galt es zu klären, ob der ältere, volljährige Bruder eines allein
reisenden Brüderpaares in der Lage war, die Vormundschaft
für seinen minderjährigen Bruder zu übernehmen. Gemeinsam
konnte eine Lösung erarbeitet werden, die allen Interessen gerecht wurde.

Praxisfall
Ahmed K. (32 Jahre) aus dem Irak
Ahmed war in seiner Heimat zum Katholizismus konvertiert. Dafür wurde er gewaltsam verfolgt. Auch in seiner
muslimischen Familie traf er mit seiner Glaubensentscheidung auf Unverständnis und wurde zurückgewiesen.
Ahmed floh alleine nach Deutschland. Er nahm Kontakt zu
seiner Cousine auf, zu der er ein gutes Verhältnis hat. Diese lebt in einem benachbarten Bundesland. Da sie mit
einem Moslem verheiratet ist, führte Ahmeds Konvertierung auch hier zu innerfamiliären Spannungen.
Ahmed litt zunehmend an Depressionen und äußerte vermehrt Suizidgedanken. Hinzu kamen Ängste, auch innerhalb der ZUE wegen seines Glaubens verfolgt zu werden.
Auf Empfehlung der Sanitätsstation suchte er die psychosoziale Erstberatung auf. In Kooperation mit den Maltesern
konnte zunächst die Unterbringung in einem Einzelzimmer
erreicht werden.
Nach der Ablehnung seines Asylantrags äußerte er gegenüber seiner Cousine verstärkt Suizidgedanken. Diese informierte die Psychologin. Nach einem eingehenden Beratungsgespräch stimmte Ahmed einer Einweisung in die
Psychiatrie zu. Während seines zweiwöchigen Psychiatrieaufenthalts wurde er medikamentös und therapeutisch behandelt. Nach der Entlassung nahm er die Beratung durch
die Psychologin der psychosozialen Erstberatung weiter in
Anspruch. Seine Grundstimmung verbesserte sich deutlich.
In Kooperation von Bezirksregierung, den Maltesern, der
Verfahrensberatung der Diakonie und der psychosozialen
Erstberatung konnte bewirkt werden, dass Ahmed in einer
Kommune in der Nähe des Wohnortes seiner Schwester
zugewiesen wurde. Die Psychologin verfasste einen Brief
mit Empfehlungen für die aufnehmende Kommune. Damit
Ahmed nach der Verlegung schnell Ansprechpartner und
Hilfen fand, nahm sie zudem Kontakt zum Priester der katholischen Gemeinde und der Flüchtlingsberatung der Diakonie auf.

In Fällen, die wegen ihrer prekären psychosozialen Situation
ein besonderes Betreuungssetting innerhalb der ZUE benötigen, wird gemeinsam mit der Betreuungsorganisation auf eine
Erleichterung der Lebenssituation, z.B. ein reizärmeres Umfeld
durch Einzelunterbringung, hingewirkt.

Praxisfall
Simon K. (42 Jahre)
aus der Russischen Föderation
Simon kam auf Empfehlung eines Mitbewohners in die
psychosoziale Erstberatung. Als Soldat beim Militär war er
in einer Abteilung eingesetzt, deren brutale Verhörmethoden er schließlich nicht mehr aushielt. Er desertierte. Drei
Jahre war er allein auf der Flucht. Seine Frau und seine
Kinder ließ er in der Heimat zurück.
Simon kam zu insgesamt sechs Beratungsterminen in die
psychosoziale Erstberatung. Über die belastenden Erlebnisse beim Militär berichtete er nicht. Zuvor war er noch nie
psychologisch beraten worden und war zunächst skeptisch. Nach drei Besuchen betonte er, dass die Gespräche
ihm eine große Hilfe seien und bedauerte explizit, nicht früher gekommen zu sein. Er empfahl psychosoziale Erstberatung weiter, zwei seiner Bekannten nahmen das Beratungsangebot ebenfalls wahr.

Praxisfall
Natascha S. (55 Jahre)
aus Tadschikistan
Im Vorfeld des Transfers von Natascha nahm die psychosoziale Erstberatung Kontakt zum Sozialamt der aufnehmenden Kommune auf. Da die Wohnumgebung einer ZUE
erhebliche Ähnlichkeiten mit dem heimischen Militärcamp
aufweist und das Trauma immer wieder aufleben ließ,
konnte bewirkt werden, dass Natascha in einem beschleunigten Verfahren in die Kommune verlegt wurde und eine
kleine Wohnung beziehen konnte, statt wie ursprünglich
geplant, in einer anderen Sammelunterkunft für Flüchtlinge
untergebracht zu werden.
Aktuell wird Natascha engmaschig von einer ehrenamtlichen Helferin unterstützt und besucht hochmotiviert und
mit Erfolg einen Deutschkurs.

Psychosoziale Erstberatung in der Praxis

4.4 Modellprojekterfahrungen
Die Gespräche im Rahmen der psychosozialen Erstberatung
liefern erste wichtige Anhaltspunkte hinsichtlich eines psychotherapeutischen Hilfebedarfs der Klient_innen. In Kooperation
mit der Sanitätsstelle der ZUE werden therapeutische Maßnahmen, die Verordnung von Medikamenten oder in Fällen offenkundiger Selbst- oder Fremdgefährdung die Einweisung in
eine psychiatrische Klinik veranlasst.
Eine nachfolgende Behandlung und Therapie kann in der Regel erst nach dem kommunalen Transfer oder mit entsprechender Verordnung nach einer Entlassung aus der Psychiatrie
erfolgen. Bei Personen, die eine starke psychische Beeinträchtigung aufweisen, wird zweigleisig verfahren: Neben der medikamentösen Behandlung und Kontrolle durch einen Allgemeinmediziner in der ZUE finden regelmäßig stabilisierende
Gespräche in der psychosozialen Erstberatung statt.
Eine direkte Überleitung medizinischer Informationen an
Fachärzte in den Kommunen kann nicht erfolgen, da die weitere Versorgung erst nach dem kommunalen Transfer über die
Sozialämter vor Ort geregelt wird. Daher erhalten die Patient_
innen im Vorfeld der Übersiedlung in die Kommune von der
psychosozialen Erstberatung einen psychologischen Bericht
mit dem Hinweis, diesen direkt an die kommunalen Vertreter
weiterzuleiten.
Eine weitere wichtige Aufgabe der psychosozialen Erstberatung ist die Vermittlung von Ansprechpartnern und Kontaktstellen in den aufnehmenden Kommunen. Die Gewissheit, in
der neuen Umgebung persönliche Unterstützung zu erfahren,
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ist ein wesentlicher Faktor zur Stabilisierung der Klient_innen.
Notwendige Voraussetzung dafür ist eine frühzeitige Information des bevorstehenden Transfers an die psychosoziale Erstberatung durch die zuständigen Stellen.
In Kooperation mit der Bezirksregierung und den Maltesern
konnte in einigen Fällen eine Verlegung in eine geeignetere
ZUE erreicht werden. Eine Familie konnte z. B. in eine andere
ZUE im selben Regierungsbezirk umverteilt werden, weil vor
Ort ein Netzwerk aus Verwandten und Freundeskreis existiert.
In einem anderen Fall konnte eine alleinreisende, schwangere
Frau aus Afrika, die während ihres Aufenthaltes in der ZUE
Borgentreich ihr Kind zur Welt brachte, in eine andere ZUE verlegt werden. Da es ihre erste Geburt war, wollte sie ihr Kind mit
Hilfe von Frauen versorgen, die mit den notwendigen Ritualen
vertraut sind. Die andere ZUE erfüllte diese Voraussetzungen.

Praxisfall
Tejas N. (36 Jahre) aus Sri Lanka
Nach massiver Verfolgung und systematischer Folter ist
Tejas gemeinsam mit Frau und zwei Kindern aus seiner
Heimat geflohen. Er zeigt starke Belastungssymptome. Tejas erhielt die Möglichkeit, innerhalb der ZUE eine Beschäftigung aufzunehmen, die half, ihn zu stabilisieren. Seine
Frau bestätigte, dass die Tagesstruktur ihm wieder mehr
Halt gab.
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Feedbacks

5. Feedbacks
Das Modellprojekt der psychosozialen Erstberatung hat im Mai
2016 seine Arbeit in der ZUE Borgentreich aufgenommen. Die
Rückmeldungen von Kommunen, Klientinnen und Klienten sowie Hilfsorganisationen und Fachärzten dienen der Evaluation,
indem sie Wirkung und Auswirkungen der Arbeit aufzeigen.

5.1 Rückmeldungen von
Klientinnen und Klienten
Einige Feedbacks von Klient_innen wurden bereits in der Darstellung der Modellfälle nachgezeichnet. Zusätzlich wurde im
Verlauf des ersten Arbeitshalbjahres mit einer fünfstufigen Likert-Skala gearbeitet. Über Smiley-Symbole wurde die subjektive Befindlichkeit zu Beginn und nach Abschluss der Beratungsgespräche erfasst. Insgesamt wurden 27 Rückmeldungen
ausgewertet.
In der Praxis hat sich die Anwendung der Likert-Skala als problematisch erwiesen. Da viele Personen mit diesem Instrument
einer Abfrageskala nicht vertraut sind, war der Einsatz auch mit
Unterstützung der Sprachmittler schwierig. Zudem läuft die
Schreib- und Blickrichtung im arabischen Raum von rechts
nach links und ist damit absolut konträr zur Darstellung der
Symbole auf der Likert-Skala. Daher wird die Likert-Skala im

weiteren Projektverlauf durch einen neuen Fragebogen ersetzt.
Die Auswertung der Beratungsergebnisse ergab (siehe Abbildung):

Feedbacks

5.2 Rückmeldungen der
Kommunen
Von den aufnehmenden Kommunen erhielt die psychosoziale
Erstberatung wiederholt die Rückmeldung, dass die Informationen die Eingliederung der betroffenen Flüchtlinge erleichtere
und zu einer Beschleunigung der fachgerechten Versorgung
vor Ort beitrage. Erforderliche Maßnahmen für eine ruhigere
Unterbringung, Barrierefreiheit, eine notwendige medizinische
oder therapeutische Versorgung sowie die Unterstützung
durch die Familienhilfe oder Ehrenamtliche können so bereits
im Vorfeld berücksichtigt und koordiniert werden.

5.3 Rückmeldung der
Malteser
In der Stellungnahme der Malteser zur Arbeit der psychosozialen Erstberatung vom 12.05.2017 wird ein positives Fazit gezogen. Herr Köller, Leiter der Malteser Betreuung in Borgentreich
erläutert: „Dass den Asylsuchenden hier vor Ort stabilisierende
Beratungsgespräche angeboten werden können und dass die
psychosoziale Beratung Asylsuchenden eine Aktivität oder Beschäftigung vorschlagen kann, ist inzwischen zu einem
wichtigen Faktor zu Stabilisierung von traumatisierten und psychisch belasteten Asylsuchenden geworden. Im Hinblick auf
fehlende Therapiemöglichkeiten und durch Sprachbarrieren
erschwerte Behandlungsmöglichkeiten bei Fachärzten ist die
Bedeutung der stabilisierenden Beratungsgespräche besonders hoch“. Ferner betont er, dass die psychosoziale Beratung
zu einer erheblichen Entlastung des Betreuungspersonals führe und das Konfliktpotenzial im Zuge einer frühzeitigen Stabilisierung durch die psychosoziale Beratung signifikant gesenkt
werden kann.
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5.4 Rückmeldung des in der
ZUE tätigen Allgemeinmediziners
Herr Dr. Wölfle, Allgemeinmediziner in der ZUE Borgentreich,
stellt in seiner Stellungnahme vom 03.05.2017 heraus, dass viele
Patient_innen auf eine frühe Versorgung durch die psychosoziale
Erstberatung angewiesen sind. Daher erachtet er das Projekt als
außerordentlich sinnvoll und hilfreich – gerade auch im Hinblick
auf die kooperative Zusammenarbeit zwischen psychosozialer
Beratung und medizinischer Betreuung.
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Vorläufuges Fazit

6. Vorläufiges Fazit
Die bisherigen Erkenntnisse aus der Arbeit des Modellprojekts
weisen auf die Notwendigkeit psychosozialler Beratung und
Begleitung in ZUEs hin. In vielen Fällen konnte mit Hilfe der
psychosozialen Erstberatung die Zielgruppe – besonders
schutzbedürftige Flüchtlinge – identifiziert werden. Auf der Basis der EU-Aufnahmerichtlinie wurden ihnen ein angemessenes
Betreuungssetting und Unterstützung angeboten. In zahlreichen Fällen kann eine psychische Stabilisierung der Klient_
innen nachgewiesen werden.
Die psychosoziale Erstberatung kann keine medizinische oder
psychiatrische Behandlung ersetzen. Sie ist ein unterstützendes Zusatzangebot, das hilft:
•
•
•
•
•
•

Retraumatisierungen zu vermeiden
Chronifizierungen der Beschwerdefelder signifikant
zu mindern
eine spürbare Verbesserung des subjektiven
Wohlbefindens zu erzielen
neue Perspektiven und Sicherheit zu vermitteln
erforderliche Transfers in die Kommunen zu beschleunigen
und durch gezielte Empfehlungen zu steuern
Konfliktpotenziale innerhalb der ZUE zu reduzieren

Diese positive Entwicklung wird von allen Kooperationspartnern vor Ort bestätigt. In der Folge konnte eine spürbare Deeskalierung innerhalb der ZUE erreicht und so eine erhebliche
Entlastung des Betreuungspersonals erzielt werden. Von dieser Entwicklung profitieren sowohl die gesamte Einrichtung als
auch im späteren Verlauf die aufnehmenden Kommunen.
Die Kommunen gewinnen in der Zusammenarbeit mit der psychosozialen Erstberatung einen Informationsvorsprung, der
ihnen die Möglichkeit gibt, die notwendigen Ressourcen für die
erforderlichen unterstützenden Maßnahmen und spezifischen
Hilfebedarfe der besonders schutzbedürftigen Flüchtlinge bereitzustellen. Im Umfeld des kommunalen Transfers beeinflusst
der Ausbau der örtlichen Infrastruktur durch die Beratungsund Hilfsangebote der psychosozialen Erstberatung zahlreiche
Aspekte:
• Deeskalation durch bessere Affektkontrolle schon vor Ort
möglich
• verbesserte Planbarkeit von Hilfsmaßnahmen
• Gewährleistung, besondere Schutzbedürftigkeit zu
erkennen und zu berücksichtigen
• Brücke zu besserer Integration

Bereits ein Jahr nach der Implementierung in die bestehende Infrastruktur der ZUE Borgentreich ist die psychosoziale Erstberatung ein fester Bestandteil der örtlichen Beratungsleistungen. Regelmäßige Treffen aller beteiligten Institutionen innerhalb der ZUE
gehören zum Standard. Die psychosoziale Erstberatung übernimmt wesentliche Aufgaben der Beratung, Versorgung, aber
auch der Stabilisierung und Krisenintervention. In zahlreichen Fällen hat sich die enge Anbindung an die Verfahrensberatung sowie
die regionale Beschwerdestelle als hilfreich erwiesen, da auf diese Weise fachliche Schnittstellen vor Ort aufeinander abgestimmt
werden können und auch die Handlungssicherheit der beteiligten
Organisationen gesteigert wird.
Die geographische Lage und gering ausgebaute Infrastruktur
mit öffentlichem Personennahverkehr im Umfeld der ZUE Borgentreich stellen eine Besonderheit dar, welche die Umsetzung
des Modellprojekts beeinflusst. Die Zugänge zu qualifizierten
Fachärzten und Sprachmittlern sind begrenzt. Im kontinuierlichen Erfahrungsaustausch mit den Psychosozialen Zentren
und anderen ZUEen für Flüchtlinge zeigt sich jedoch, dass die
Erfahrungen übertragbar sind. Stabilisierende Maßnahmen,
Psychoedukation und gezielte Interventionen zur Gewährleistung des Schutzauftrages von Beginn an erweisen sich als
wirksame Mittel zur Prävention von Selbst- und Fremdgefährdungen und fördern die Integration.

Ausblick und Empfehlungen
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7. Ausblick und Empfehlungen
Nach Ende des Berichtszeitraums geht das Modellprojekt in die
zweite Projektphase. Die bestehenden Aktivitäten werden fortgesetzt und weiter ausgebaut. Die Schwerpunkte liegen auf:
• der Verdichtung der Kontakte zu Kliniken und Psychiatern
• dem Ausbau der externen Vernetzung mit Psychosozialen
Zentren zum vertiefenden Austausch von Informationen
und erfolgreichen Strategien
• der Weiterentwicklung und Umsetzung begleitender
Gruppenangebote für gemischte Gruppen, spezielle
Zielgruppen und Sprachen
• der Fortführung des interdisziplinären Austauschs
in der ZUE und regelmäßigen Treffen mit allen beteiligten
Organisationen
• dem Ausbau der Datenbank mit Hilfsangeboten
• dem weiteren Ausbau des Sprachmittlerpools
Regelmäßige Treffen mit allen Institutionen gehören inzwischen
zum Standard und sind insbesondere im Umgang mit schutzbedürftigen Personen besonders wichtig. Die Schaffung einer
Kommunikationsplattform könnte dazu beitragen, auf bessere
Einzelfallentscheidungen hinzuwirken und diese von allen Seiten der Beratung effizienter anstoßen zu können.
Für die nächsten Monate des Modellprojekts ergeben sich auf
der Basis der bisherigen Erfahrungen weitere Aufgaben und
Vorhaben, wie:
• die Einrichtung eines runden Tisches mit Kliniken
• die Entwicklung und Einführung neuer Rückmeldebögen für
die Klient_innen sowie eines neuen statistischen Erhebungsverfahrens, um daraus detailliertere Informationen zu
erhalten und weiterreichende Erkenntnisse abzuleiten
• die Teilnahme an einer Fortbildung zur Beratung im
interkulturellen Kontext
Als vorläufiges Ergebnis kann festgehalten werden, dass das
Projekt in der praktischen Umsetzung die Erwartungen in allen
Punkten erfüllt hat. Das Beratungsangebot wurde gut angenommen. Daher sollte die psychosoziale Erstberatung ein
grundlegender und fester Bestandteil des Regelangebots in
nordrhein-westfälischen ZUEen werden und standardmäßig in
die Prozesse mit eingebunden werden. Dazu gehören:
• eine für alle transparente Festlegung der Verantwortungsbereiche, Befugnisse und Schnittstellen mit den Kooperationspartnern und Beteiligten

• die Anerkennung qualifizierter Stellungnahmen als richtungsweisende Handlungsempfehlung von allen Seiten der
beteiligten Stellen
• ggf. eine Ausweitung der Befugnisse, insbesondere bei
der Anerkennung von Empfehlungen durch das BAMF
Die in der ersten Projektphase gewonnen Zwischenergebnisse
zeigen, dass die psychosoziale Erstberatung durch ihr Wirken
wichtige Impulse für die Früherkennung und den Umgang mit
durch Folter, Verfolgung oder andere traumatische (Gewalt-)
erfahrungen belastete Menschen setzt. Als unabhängiger Beratungsstützpunkt arbeitet sie fallbezogen und strukturell. Damit leistet sie einen bedeutsamen Beitrag zur psychischen Stabilisierung der Patient_innen sowie zur Deeskalation und
Gewaltprävention in den ZUEen für Flüchtlinge als auch im
Rahmen der kommunalen Zuweisung.
Die psychosoziale Erstberatung hat sich als ein wichtiger Bestandteil der Beratungsangebote in der Zentralen Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge in Borgentreich erwiesen.
Durch ihr Wirken trägt sie entscheidend zur fachgerechten Umsetzung der EU-Aufnahmerichtlinie bei. Zudem ist sie kongruent mit den Grundlagen des Gewaltschutzkonzepts des
Landes NRW. Die psychosoziale Erstberatung sollte daher als
integraler Bestandteil des im März 2017 verabschiedeten Gewaltschutzkonzepts NRW in allen ZUEen des Landes implementiert werden.
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7. Anhang
Bilder der ZUE Borgentreich
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