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Ablauf der WorkshopsAblauf der Workshops

Einblick in die Forschungsarbeit / Therapie
Gemeinsame Reflexion 
Frage: Vorerfahrungen und relevante Themen



Psychosoziales Zentrum für 
Flüchtlinge Düsseldorf
Psychosoziales Zentrum für 
Flüchtlinge Düsseldorf

ehemalige Kindersoldaten als Klienten
Auseinandersetzung mit Vergangenheit

Traumatisierung
VerlustVerlust
Schuld / Verantwortung / Wiedergutmachung

prekäre Gegenwart
Aufenthalt � Sicherheit? Zukunftsperspektiven?
Lebenssituation als Flüchtlinge � Flüchtlingsheim? 
Lebensunterhalt? Therapie? Schule? Ausbildung?...

Beschäftigung mit der Thematik



Kindersoldaten als 
gesellschaftliches Phänomen
Kindersoldaten als 
gesellschaftliches Phänomen

Einsatz von Kindern kein neues, regional 
begrenztes oder ‚kulturspezifisches‘ Phänomen

Bewaffnete Konflikte � Kinder involviertBewaffnete Konflikte � Kinder involviert



Internationale ZusammenhängeInternationale Zusammenhänge

1990er: Zunehmende Rekrutierung von Kindern 
im Kontext von Globalisierung & „Neue Kriege“
Systematische Zwangsrekrutierungen Systematische Zwangsrekrutierungen 
hundertausender Kinder
Internationale Aufmerksamkeit

� Abkommen



Weiterhin ca. 250.000 KindersoldatInnen
� Unbekannte Zahl flieht



Kindersoldaten als FlüchtlingeKindersoldaten als Flüchtlinge

keine besonderen Hilfsprogramme in 
Deutschland � normales Asylverfahren
Identifikation, Schutz, psychologische und 
soziale Unterstützung von KindersoldatInnen in soziale Unterstützung von KindersoldatInnen in 
Deutschland mangelhaft (UNCRC 2014)
keine Statistiken, kein Material
Forschungsarbeiten (Situation, Rehabilitation…) 
nur bezogen auf Herkunftsländer
Forschungsarbeit Dissertation an Uni Wuppertal, 
FB Human- und Sozialwissenschaften



ForschungsfrageForschungsfrage

Wie verarbeiten junge Menschen, die als 
Kindersoldatinnen und –soldaten in bewaffneten 
Konflikten involviert waren, ihre potentiell Konflikten involviert waren, ihre potentiell 
traumatischen Erfahrungen?

Wie wirken sich die Lebensbedingungen als 
Flüchtlinge in Deutschland auf die Verarbeitung 
aus?



Analysefolie: Konzept der 
Sequentiellen Traumatisierung
Analysefolie: Konzept der 
Sequentiellen Traumatisierung

Untersuchung mit jüdischen Waisen (Keilson 1979)



InterviewpartnerInnenInterviewpartnerInnen

15 ehemalige 
KindersoldatInnen

12 männlich, 3 weiblich

zw. 16 und 27

Herkunftsländer der

InterviewpartnerInnen

Guinea

Sierra Leone Kongo

Uganda

Sudan

zw. 16 und 27

wenige Wochen bis max. 10 
Jahre in Deutschland

4 Bundesländer, verschiedene 
Orte

verschiedene Aufenthaltstitel 
� Inklusion / Exklusion



Datenerhebung und -auswertungDatenerhebung und -auswertung

Biographisch-narrative Interviews (Schütze 1983; Rosenthal 2005)

Umgang mit Mehrsprachigkeit und potentiellen 
TraumatisierungenTraumatisierungen

Inhaltsanalyse (Mayring 2001,  Gahleitner 2005)

Charakteristika der einzelnen traumatischen Sequenzen 
(manifester Gehalt), Verarbeitungsformen (z.T. auch implizit)

Fallübergreifender thematischer Vergleich

Rekonstruktion des Verlaufs der Einzelfälle

Typische Verläufe (Kelle & Kluge 2010)



Sequentielle Traumatisierung
bei Kindersoldaten als Flüchtlingen
Sequentielle Traumatisierung
bei Kindersoldaten als Flüchtlingen

1. traumat. Sequenz 2. traumat. Sequenz 3. traumat. Sequenz 4. traumat. Sequenz

Kindheit vor 

Rekrutierung
Mitgliedschaft in 

bewaffneten 

Gruppen

Haft Exil in 

Deutschland
(Nach-) Kriegs-

gesellschaft



Vorbedingungen / 
1. traumatische Sequenz
Vorbedingungen / 
1. traumatische Sequenz

1. traumat. Sequenz 2. traumat. Sequenz 3. traumat. Sequenz 4. traumat. Sequenz

Kindheit vor 

Rekrutierung
Mitgliedschaft in 

bewaffneten 

Gruppen

Haft Exil in 

Deutschland
(Nach-) Kriegs-

gesellschaft

Aufwachsen in Kriegs- und  Krisengebieten, 

Gewalt- und Verlusterfahrungen, kaum Zugang zu 

Bildung… � keine „vor-traumatische“ Phase



Zweite traumatische Sequenz beginnt 
mit der Rekrutierung
Zweite traumatische Sequenz beginnt 
mit der Rekrutierung

1. traumat. Sequenz 2. traumat. Sequenz 3. traumat. Sequenz 4. traumat. Sequenz

Kindheit vor 

Rekrutierung
Mitgliedschaft in 

bewaffneten 

Gruppen

Haft Exil in 

Deutschland
(Nach-) Kriegs-

gesellschaft



Formen der RekrutierungFormen der Rekrutierung

Entscheidung
in eskalierter Kriegssituation, nach Verlust der Familie

Beitritt im familiären Kontext

Zwang
Mehrzahl, alle Mädchen

i.d.R. Entführungen bei Angriffen auf Heimatort

oft nach Mord an Eltern

mitgehen, Beute tragen, mitwirken, 

in allen Fällen (subjektiv) alternativlos



Struktur der GruppeStruktur der Gruppe

Militärische Formationen immer hierarchisch, gewaltvoll im 
Vorgehen und bereit körperliche und seelische 
Unversehrtheit aller Beteiligten zu opfern

Unterschiede im Ausmaß von Zwang / UnterworfenheitUnterschiede im Ausmaß von Zwang / Unterworfenheit
Potentielle Repression zwischen Arrest und Folter / Mord 
bestimmt Handlungsspielraum

„Ja, ich tue viele Dinge. (…) Du musst tun, was die Leute 

dir gesagt haben. Wenn du das nicht tust ((lacht bitter)) 

vergiss denjenigen. Dann töten sie dich. (3) ((atmet 

schwer aus)). (5)“ (Tom, 18, Sierra Leone)



ReferenzrahmenReferenzrahmen

Kohärenz � Verarbeitung (vgl. Antonovski 1979)
alle Gruppen kämpfen (angeblich) für höhere Ziele als 
Eigeninteressen
lokale Selbstverteidigungsgruppe � schlüssig 
alle anderen Gruppen � unglaubwürdig
„Wir kämpfen für das Land. Kämpfen, um Diamanten zu 
schützen, die ich nie mit eigenen Augen gesehen habe. (…) 
Kämpfen, um unsere nationalen Ressourcen zu schützen. 
Kämpfen gegen die Regierung, die die gute Zukunft für die 
Kinder nicht will. Aber das war nicht die richtige Art zu 
kämpfen! (2) Aber wer bin ich, das zu sagen? Ich bin nicht in 
der Position, um das zu sagen. Ich muss nur tun, was von 
mir verlangt wird zu tun.“ (Steve, 18, Sierra Leone)



Bewältigung innerhalb 
bewaffneter Gruppen

Bewältigung innerhalb 
bewaffneter Gruppen

Versuch, unter Bedingungen extremer Gewalt 
physisch und psychisch zu überleben

Absolutes, auswegloses Ausgeliefertsein

Anpassungsprozesse an KontextbedingungenAnpassungsprozesse an Kontextbedingungen
Integration (Vom Entsetzen zur Gewöhnung zur 
Gruppenzugehörigkeit)
Gefühlsregulation / -abspaltung (Drogen, Waffen, 
Konzepte von Männlichkeit)
Situationsangemessenes Bindungsverhalten

Überlebenswille / Todesbereitschaft als Basis
Traumatisierung durchzieht alle Bereiche



Integration 

Gruppenzugehörigkeit
Integration 

Gruppenzugehörigkeit
Ausweglosigkeit � Bewaffnete Gruppe wird 
Bezugsgruppe, Familienersatz
„Ein Kindersoldat zu sein ist wie (8) du wünschst dir einfach, 
(leise) alles ist nur ein Traum oder ein Spiel, manchmal (leise) alles ist nur ein Traum oder ein Spiel, manchmal 
wünschst du dir dass du dich hinlegst und nicht mehr 
aufstehst, du kannst nicht- ich meine- das Schlimmste, wenn 
du mitten drin steckst, ist, dass du noch nicht einmal darüber 
nachdenken kannst wegzulaufen. In der Tat, wo sollst du denn 
hinlaufen? Du kannst nicht daran denken dich umzubringen, 
dein Leben ist dir wichtiger. Die Leute in deiner Umgebung, 
die dir näher sind, obwohl sie deine Feinde sind, aber sie- sie 
sind immer noch deine Freunde, sie sind deine Familie.“ 
(David, 19, Sierra Leone)



Gefühlsregulation und -abspaltungGefühlsregulation und -abspaltung

Umfeld löst unmittelbar extrem negative Gefühle 
aus (Angst, Abscheu, Entsetzen, Mitleid…)

Um darin zu funktionieren und zu überleben �Um darin zu funktionieren und zu überleben �
Gefühle kontrollieren / nicht „fühlen“

Kindern werden verschiedene Mechanismen 
nahegelegt, die sie übernehmen



Gefühlsregulation und -abspaltung

Drogenkonsum
Gefühlsregulation und -abspaltung

Drogenkonsum
„Du bekommst das Blut unschuldiger Menschen nicht 
von deinen Händen und aus deinem Kopf. 
Unschuldige zu töten, jemanden, der nichts getan 
hat, und so war es- wenn du gefangen bist, sagen sie hat, und so war es- wenn du gefangen bist, sagen sie 
dir, du musst das tun (…) Mit diesem Druck, du 
rauchst, du trinkst, du nimmst Drogen. Ich fand 
heraus- ich bemerkte, dass du dich immer noch 
kontrollieren kannst. (…) Sobald du zu klarem 
Bewusstsein kommst, hast du ein Problem. Also 
gehst du besser wieder in den Zustand zurück, in 
dem du dich befindest.“ (David, 19, Sierra Leone)



Überlebenswille als Motor
der Anpassung

Überlebenswille als Motor
der Anpassung

“Da war die Angst noch da, aber, es war schrecklich und 
(2) ich hörte mit dem Weinen auf, weil es ist so- ich habe 
schon meinen Vater vor meinen Augen verloren, es ist 
so, ich weiß, dass meine Mutter auch weg ist und es gibt 
nichts, wo ich hingehen und dann nichts, was ich tun nichts, wo ich hingehen und dann nichts, was ich tun 
kann. Und dann kann ich nicht zurück bleiben, weil ich 
mein Leben auch verlieren würde. (…) Es gibt ein 
Sprichwort, was wir immer sagten, dass, wenn du erst 
einmal ins Wasser gefallen bist, musst du einfach weiter 
schwimmen. Weil, wenn du nicht schwimmst, ertrinkst du. 
Du bist bereits nass, also tu, was du tun musst.“ (David, 
19, Sierra Leone)



TodesbereitschaftTodesbereitschaft

Eröffnet Handlungsspielräume
„Ich kann nicht tun, was sie von mir verlangen zu tun, 
Menschen töten. (…) Ich ertrage es nicht, so zu leben. Also 
werde ich das nicht tun. Ich habe mir das hundertmal 
gesagt, zum Beispiel wenn sie mir eine Waffe geben sollten, gesagt, zum Beispiel wenn sie mir eine Waffe geben sollten, 
werde ich mich selbst töten, ich werde mich eliminieren. Ich 
werde sterben. (…) Aber wenn ich eine Möglichkeit finde zu 
fliehen, werden ich fliehen. Wenn sie mich töten wollen, 
sollen sie mich lieber töten als so zu leben, weil ich mit so 
etwas nicht leben kann.“ (Jean, 16, Kongo)

Möglich, wenn es etwas gibt, was „mehr wert“ ist als das 
eigene Leben

christliche Grundwerte o. Schutz der eigenen Gemeinschaft



TraumatisierungTraumatisierung

Ereignisfaktoren
plötzliche, gewaltsame Trennung von Bindungspersonen

man-made-disaster

über einen langen Zeitraum wiederholte Erfahrungen über einen langen Zeitraum wiederholte Erfahrungen 
extremer Gewalt und Lebensbedrohung,

Gewalt durch Bezugspersonen (Kommandanten) 

Risikofaktoren
Vulnerabilität durch junges Lebensalter

Vorbelastungen vorherige Kriegserlebnisse, Trennungs-
und Verlusterfahrungen 



TraumatisierungTraumatisierung

Schutzfaktoren
Umgebungsbezogene Schutzfaktoren (sichere 
emotionale Bindung, positive Rollenmodelle, soziale 
Unterstützung) kaum verfügbarUnterstützung) kaum verfügbar

Personale Schutzfaktoren durch Erschütterung des 
Selbstbildes (Täterschaft) weniger wirksam

Traumatypische Symptomatik
Vermeidung / Dissoziation

Verknüpft mit Bewältigungsform der 
Gefühlsregulation und -abspaltung



Traumatypische SymptomeTraumatypische Symptome

noch in der traumatisierenden Situation
können nicht physisch entkommen
sich innerlich entziehen

VermeidungVermeidung
nicht spüren, Dissoziation, Derealisation

„Manchmal, wenn ich daran denke, ist es wie ein Traum 
oder so – wie wenn man einen Film anschaut.“ (David, 
19, Sierra Leone)

Weitere traumatypische Symptome (Wiedererleben, 
erhöhte angstbedingte Erregung) kommen später, wenn 
Ruhe einkehrt



Typische VerläufeTypische Verläufe

Zwang

Entscheidung

AusstiegEinstieg

Von Außen
Entscheidung

Familiärer 

Kontext
„Rettung“

Haft

Demobilisierung



Typische VerläufeTypische Verläufe

Zwang

Entscheidung

AusstiegEinstieg

Von Außen
Entscheidung

Familiärer 

Kontext

Konstante 

Identifikation



Typische VerläufeTypische Verläufe

Zwang

Entscheidung

AusstiegEinstieg

Konstante 

Ablehnung

Von Außen
Entscheidung

Familiärer 

Kontext

Nur 2 Fälle. Hauptmerkmal: kurze Dauer



Typische VerläufeTypische Verläufe

Zwang

Entscheidung

AusstiegEinstieg

Von Außen
Entscheidung

Familiärer 

Kontext

Anpassung

Mehrzahl



Typische VerläufeTypische Verläufe

Zwang

Entscheidung

AusstiegEinstieg

Von Außen
Entscheidung

Familiärer 

Kontext

Distanzierung



Dritte traumatische SequenzDritte traumatische Sequenz

1. traumat. Sequenz 2. traumat. Sequenz 3. traumat. Sequenz 4. traumat. Sequenz

Kindheit vor 

Rekrutierung
Mitgliedschaft in 

bewaffneten 

Gruppen

Haft Exil in 

Deutschland
(Nach-) Kriegs-

gesellschaft



FluchtFlucht

Direkte oder indirekte Folge der Rekrutierung.
Flucht nach Deutschland, nach Flucht aus 
bewaffneten Gruppen oder Haft bewaffneten Gruppen oder Haft 

Flucht vor weiteren Repressionen

Folge des Krieges
Gemeinschaften zerstört

Familien tot, nicht auffindbar

� kein Weg „zurück ins alte Leben“



FluchtFlucht

Keine bewusste Entscheidung für 
Deutschland als Fluchtziel

„Ich wusste nicht, dass ich nach Deutschland „Ich wusste nicht, dass ich nach Deutschland 
kommen würde, weil ich Deutschland nicht kannte, 
ich kannte keinen Ort, ich wollte einfach nur 
entkommen. Dass, wenn ich entkomme, dann 
würde es vielleicht- wenigstens würde ich zur 
Ruhe kommen.“ (Kate, 25, Uganda)



Sequentielle Traumatisierung
bei Kindersoldaten als Flüchtlingen
Sequentielle Traumatisierung
bei Kindersoldaten als Flüchtlingen

1. traumat. Sequenz 2. traumat. Sequenz 3. traumat. Sequenz 4. traumat. Sequenz

Abgeschlossene Phase, Abgeschlossene Phase, 
Rekonstruktion typischer Verläufe möglichRekonstruktion typischer Verläufe möglich

Traumatische Sequenz Traumatische Sequenz 
dauert andauert an

Kindheit vor 

Rekrutierung
Mitgliedschaft in 

bewaffneten 

Gruppen

Haft Exil in 

Deutschland
(Nach-) Kriegs-

gesellschaft



Bedeutung der Zeit im ExilBedeutung der Zeit im Exil

Keilson geht davon aus, dass „die extreme Belastungssituation (…) 
aus einer steten Folge massiver, einander verstärkender 
traumatischer Situationen besteht, die auch nach dem Kriege, also 
nach Beendigung der Verfolgung selbst, weiterging“ (Keilson 
1979/2005, S. 426).1979/2005, S. 426).

Er kommt zu dem Schluss, „dass nicht nur die Zeitspanne der 
unmittelbaren Katastrophe (zweite traumatische Sequenz), sondern 
auch die darauffolgende Periode (dritte traumatische Sequenz) für 
die adäquate Erfassung und Einschätzung des traumatisierten 
Entwicklungsganges von Wichtigkeit ist. (…) Die Bedeutung der 
dritten Sequenz liegt in der Qualität des Pflegemilieus, in seinem 
Vermögen, die Traumatisierungskette zu brechen und dadurch das 
Gesamtgeschehen zu mildern, nämlich selbst die erforderliche Hilfe 
zu bieten oder rechtzeitig Hilfe und Beratung zu suchen, resp. in 
seinem Unvermögen hierzu, wodurch die Gesamttraumatisierung 
verstärkt wird“ (Keilson 1979/2005, S. 430).



Risikofaktor AsylsystemRisikofaktor Asylsystem

Asylverfahren: bürokratische Entscheidungen, als 
undurchschaubar und unbeeinflussbar wahrgenommen

(Fast) alle Lebensbereiche betroffen:
AufenthaltAufenthalt

Wohnort

Unterbringungsform

Altersfestsetzung � Zugang zu Jugendhilfeleistungen

Zugang zum Bildungssystem / Beschäftigung

Bewegungsfreiheit � Zugang zu sozialen Netzwerken.

Unsicherheit und Lebensbedingungen: Risikofaktoren in der 
Bewältigung von Traumatisierungen



Risikofaktor AsylsystemRisikofaktor Asylsystem

„Damals in diesem Heim und alles, haben wir immer gesehen, als 

Leute abgeholt wurden, wieder nach Afrika, wieder nach Asien, 

wieder nach Tschetschenien oder Türkei oder überall. Und das hat 

immer Angst gegeben, wir konnten nicht schlafen, weil du bist nicht immer Angst gegeben, wir konnten nicht schlafen, weil du bist nicht 

sicher, dass deine Wohnung ungültig ist, ob du morgen zum 

Ausländeramt gehst, dein Visum holen und es wird dir abgenommen. 

Da- ich kenne mehr als acht Leute, von denen ich weiß, die sind 

wieder gegangen. Und da war mein Nachbar, da waren die Leute, mit 

denen ich gekocht habe. Die Leute, mit denen ich gespült habe. Und 

das bringt Angst, das bringt Unruhe. Du kannst dich nicht immer 

konzentrieren, weil du denkst, du bist als nächstes dran. Diese 

Unsicherheit.“ (Grace, 25)



SchutzfaktorenSchutzfaktoren

Soziale Schutzfaktoren
Privat: Flüchtlinge + Ehrenamtliche

Professionell: Fachkräfte + TherapieProfessionell: Fachkräfte + Therapie

Wirkfaktoren
Als Mensch gesehen, gefragt, wichtig genommen werden

Konkrete Hilfestellung, Antworten, Unterstützung

Belastende Themen besprechen können / nicht müssen

Bindung, Familienersatz



Therapie = GesprächTherapie = Gespräch

sich offen aussprechen können, gehört werden

gefragt werden

verstanden werden, verstehenverstanden werden, verstehen

Entscheidungsfreiheit über Inhalte

nicht verurteilt werden

Raum für Themen, die im Alltag tabuisiert sind



TherapieTherapie

„Du redest mit der (Therapeutin), und weißt, sie ist deine 

Vertraute, viele Sachen, die ich nicht mit meinen Freunden rede, 

zum Beispiel ich finde das peinlich, so zum Beispiel in meiner 

deutschen Klasse zu erzählen, ja, ich wäre Ausländer, deutschen Klasse zu erzählen, ja, ich wäre Ausländer, 

Flüchtling, Kindersoldat und so, oh, dann gucken die dich so 

komisch an, [...] vielleicht denken die, du bist bekloppt oder so 

(…). Aber mit (Therapeutin) kannst du darüber alles reden. (…) 

Dann schreibe ich ihr Karten und dann die gibt mir so 

Süßigkeiten, oder sowas, so Kleinigkeiten, da fühlt man sich so 

angenommen, akzeptiert, ich gehöre irgendwo dazu, trotz 

meiner Flüchtlingssituation, dass ich nicht zu Hause bin, dass ich 

meine Eltern vermisse.“ (Grace, 25, Uganda)



TherapieTherapie

Wirkfaktoren
Anteilnahme

Ermutigung, Motivation

TrostTrost

Orientierung, Ratschläge

konkrete, alltagsrelevante Unterstützung

Auswirkungen
Abbau der Symptomatik (Suizidalität, Angst, Spannung…)

Aufbau von Sicherheit, Selbsterkenntnis

Hilfe zur Selbsthilfe, Anwendung im Alltag



SchutzfaktorenSchutzfaktoren

Soziale Schutzfaktoren
Privat: Flüchtlinge + Ehrenamtliche

Professionell: Fachkräfte + TherapieProfessionell: Fachkräfte + Therapie

Personale Schutzfaktoren
Resiliente Haltungen und Verhaltenweisen

Z.B. Religiosität, Lern- und 
Anpassungsbereitschaft, Dankbarkeit…

z.T. „kindersoldatentypische Bewältigungsformen“



BewältigungsformenBewältigungsformen

Ablenkung / Funktionieren und Gefühle 
vermeiden

Arbeit, Menschen, Fernsehen, Alkohol, Drogen
„So wie der Krieg ist passiert, ja, bis heute noch ich habe im „So wie der Krieg ist passiert, ja, bis heute noch ich habe im 
Kopf. Das stört mich viel. Nur wenn ich Sport mach so, oder 
arbeiten, dass ich was zu tun habe, dann ich habe nicht so 
Gedanken, aber wenn ich ruhig bin, zu Hause oder so am 
schlafen, diese Bilder kommen wieder in den Kopf. (…) 
Wenn ich alleine bin, deswegen- zur Zeit arbeite ich so viel. 
Ja, ich mach- ich will immer was zu tun haben. Wenn ich 
ruhig bleibe so zu hause so, die Gedanken kommen wieder 
und das ist schwierig. (Chérif, 20, Guinea)



Trauma / Verarbeitung
Rolle der Vergangenheit

Trauma / Verarbeitung
Rolle der Vergangenheit

Vorbelastung 
Kriegserfahrungen, Mord an Eltern

Intensität der Ereignisse
Gewalterfahrungen (v.a. Frauen)Gewalterfahrungen (v.a. Frauen)
Struktur der Gruppe (Ausmaß an Unterworfenheit, 
Zeugenschaft)
Eigene Täterschaft

Alter bei Rekrutierung
je jünger desto fragiler
sehr jung rekrutierte (6,7) mangelnde Empathie, 
Verantwortungsübernahme



Trauma / Verarbeitung

Rolle der Gegenwart
Trauma / Verarbeitung

Rolle der Gegenwart

Soziale Unterstützung

Aufenthalt, Bildung, Beschäftigung
Je stabiler die aktuelle Situation, desto mehr Je stabiler die aktuelle Situation, desto mehr 
Stabilisierung möglich

Tendenzen 
Stabilisierung mit der Zeit

Chronifizierte Exklusion



ZukunftsperspektivenZukunftsperspektiven

„Ich weiß gar nicht, momentan, wie die Zukunft 
aussehen wird, aussehen soll, aber was in meinem 
Kopf im Moment da ist: ich will erst mal lernen oder 
die Schule besuchen, danach Soldat werden um die Schule besuchen, danach Soldat werden um 
danach gegen die Bösen zu kämpfen. (…) Ich will 
Leuten helfen, ja, vielleicht wird Gott mir 
irgendwann mal verzeihen. (…) Ich will meine 
Mutter und meine Schwester rächen und Leuten 
helfen.“ (Hassan, 16, Sierra Leone)



ZukunfsperspektivenZukunfsperspektiven

„Ich wünsche mir einfach, dass die Zeit kommen wird und die 
Möglichkeit, eine Menge Dankbarkeit zu zeigen. Zum Beispiel, 
wenn ich etwas erreiche im Leben. (…)  Um den Menschen zu 
zeigen, die mich heute zu dem machen was ich bin, die mir den 
Weg zeigen, die mir helfen der zu sein, der ich bin. (…) 
Denjenigen, die Vertrauen in mich haben. (…) Die sagen: 
Weg zeigen, die mir helfen der zu sein, der ich bin. (…) 
Denjenigen, die Vertrauen in mich haben. (…) Die sagen: 
"David, du kannst das machen." Leute wie Frau 
(Schulsozialarbeiterin). Ihnen etwas zurück zu geben, wissen 
Sie? Um zu zeigen dass ihr Vertrauen nicht umsonst war. (…) 
Damit sie wenigstens ihre gute Arbeit und ihren guten Glauben 
weiter führen können, in dem Wissen, dass das, was sie tun, 
keine Zeitverschwendung ist. Es geht nicht um das Geld, es hat 
auch etwas mit dem Herzen zu tun. Ja, zu sagen, dass ich 
dankbar bin, und vielen vielen Dank, ich bete immer für sie.“ 
(David, 19, Sierra Leone)



Fazit:  flüchtlings- und 
professionspolitische Forderungen
Fazit:  flüchtlings- und 
professionspolitische Forderungen

sicheres Bleiberecht

angemessene Unterbringung

soziale Unterstützung durch Freunde und soziale Unterstützung durch Freunde und 
kompetente Fachkräfte

Zugang zu Jugendhilfe 

Zugang zum Bildungswesen

Zugang zu (kultur- und traumasensibler) 
therapeutischer Unterstützung



Weiterlesen…Weiterlesen…

Vielen Dank 

für Ihre für Ihre 

Aufmerksamkeit!

www.pszwww.psz--duesseldorf.de duesseldorf.de 
www.praxislebenswege.de/fortbildungwww.praxislebenswege.de/fortbildung


