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ZUSAMMENFASSUNG	
	

Die	Kindheit	 und	 Jugend	 ist	 eine	wichtige	 Phase	 für	 die	 Entwicklung	 des	Gehirns.	Die	

Entwicklungsprozesse	 in	 frühen	 Jahren	 prägen	 unsere	 Persönlichkeit,	 unser	

Stressempfinden	 und	 unser	 Verhaltensrepertoire	 mit	 dem	 wir	 durchs	 Leben	 gehen.	

Flüchtlingskinder	 und	 -jugendliche	 sind	 in	 dieser	 Lebensphase	multiplen	 Belastungen	

ausgesetzt:	 von	 Kriegs-	 und	 anderen	 organisierten	 Gewalterfahrungen	 in	 den	

Herkunftsländern,	 über	 die	 Strapazen	 der	 Flucht	 bis	 hin	 zu	 Stressoren	 im	

Aufnahmeland.	 Zudem	 spielen	 innerfamiliäre	 Gewalterfahrungen	 bei	 Flüchtlingen	wie	

auch	bei	Familien	 in	Krisenregionen	häufig	 eine	große	Rolle,	was	aufgrund	der	hohen	

Belastung	 durch	 schwierige	 Lebensumstände	 nicht	 verwunderlich	 ist.	 Doch	 was	

bedeutet	es	für	das	psychische	Wohlbefinden	von	Kindern	und	Jugendlichen,	sich	ohne	

den	 Schutz	 der	 Eltern	 auf	 die	 Flucht	 zu	 begeben	 und	 alleine	 in	 ein	 neues	 Leben	

aufzubrechen?	Die	vorliegende	Arbeit	beleuchtet	in	einer	Quer-	und	Längsschnittstudie	

die	 psychische	 Gesundheit	 junger	 Flüchtlinge	 in	 Deutschland	 im	 Zusammenhang	 mit	

traumatischen	 und	 belastenden	 Erlebnissen.	 Der	 Schwerpunkt	 liegt	 dabei	 auf	

unbegleiteten	 minderjährigen	 Flüchtlingen	 (UMF),	 wobei	 im	 Rahmen	 der	

Querschnittsstudie	 eine	 Vergleichsgruppe	 begleiteter	 minderjähriger	 Flüchtlinge	

untersucht	wurde.	Das	zweite,	in	dieser	Dissertation	vorgestellte	Projekt,	beinhaltet	die	

Evaluation	einer	traumakokussierten	Kurzzeitintervention.	

Ebenso	wie	in	anderen	europäischen	Staaten	demonstrierten	auch	die	Ergebnisse	

dieser	 Studie	 besonders	 bei	 den	 unbegleiteten	minderjährigen	 Flüchtlingen	 eine	 hohe	

Vulnerabilität	 im	 Hinblick	 auf	 eine	 posttraumatische	 Belastungsstörung	 (PTBS)	 und	

Depression.	Weder	für	die	Ausprägung	der	posttraumatischen	Stresssymptome	noch	für	

das	psychische	Allgemeinbefinden	war	es	jedoch	relevant,	ob	die	Jugendlichen	von	ihren	

Eltern	begleitet	waren	oder	nicht;	vielmehr	war	die	Anzahl	der	belastenden	Erfahrungen	

bedeutsam	 wobei	 UMF	 mehr	 traumatische	 Ereignisse	 erlebt	 hatten	 als	 begleitete	

Jugendliche.	 Während	 für	 die	 psychische	 Gesamtbelastung	 vor	 allem	 die	 Anzahl	

familiärer	 Gewalterlebnisse	 bedeutsam	war,	 hing	 die	 Schwere	 der	 PTBS-Symptomatik	

insbesondere	 von	 organisierten	 Gewalterfahrungen,	 doch	 auch	 von	 familiären	

Belastungen	 und	 der	 Fluchtdauer	 ab.	 Es	 zeigte	 sich	 jedoch,	 dass	 unterstützende	

freundschaftliche	 Beziehungen	 und	 der	 verfügbare	 private	 Wohnraum	 in	 einem	

positiven	 Zusammenhang	 mit	 dem	 psychischen	 Wohlbefinden	 standen.	 Die	 große	
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Bedeutsamkeit	 innerfamiliärer	 Gewalterfahrungen	 für	 internalisierende	 und	

externalisierende	Auffälligkeiten	 zeigte	 sich	 zudem	 in	 einen	 positiven	 Zusammenhang	

mit	 aggressivem	 Verhalten,	welches	 darüberhinaus	 insbesondere	mit	 der	 Ausprägung	

der	 appetitiven	 Aggression	 assoziiert	 war.	 Während	 Gewalt	 als	 Problemlösestrategie	

und	 eine	 fehlende	 Internalisierung	 von	 Normen	 und	 Regeln	 aufgrund	 von	 familiären	

Gewalterfahrungen	 diesen	 Zusammenhang	 begründen	 könnten,	 verstärken	 positive	

Emotionen	 wie	 Macht,	 Kontrolle	 und	 Genuss	 die	 Ausübung	 von	 Gewalt,	 wodurch	 ein	

Teufelskreis	entsteht.	Jugendliche,	die	sowohl	innerfamiliäre	Belastungen	wie	auch	eine	

stark	 ausgeprägte	 appetitive	 Aggression	 berichteten,	 zeigten	 die	 höchste	 Anzahl	

aggressiver	Verhaltensweisen.	Insgesamt	blieb	die	Ausprägung	der	PTBS,	Depressivität,	

Aggression	 und	 psychosomatischer	 Probleme	 bei	 UMF	 über	 einen	 Zeitraum	 von	 etwa	

zwei	 Jahren	 im	Mittel	konstant,	wobei	auch	der	Erhalt	eines	sicheren	Aufenthaltstitels	

mit	keiner	Veränderung	assoziiert	war.	Nur	jene,	die	in	der	Zwischenzeit	professionelle	

Hilfe	 in	 Anspruch	 nahmen,	 zeigten	 eine	 Verbesserung	 der	 Symptomlast.	 Dies	

unterstreicht	 die	 Wichtigkeit	 niederschwelliger	 Behandlungsangebote	 für	 Flüchtlinge,	

um	Leid	zu	reduzieren	und	eine	Integration	zu	ermöglichen.	

Angebote	einer	traumafokussierten	Behandlung	psychisch	belasteter	Flüchtlinge	

sind	 beschränkt,	 doch	 der	 Bedarf	 ist	 hoch.	 Um	 die	 prekäre	 Versorgungssituation	 zu	

verbessen,	 werden	 kurze,	 leicht	 zu	 erlernende	 Interventionsmodule	 benötigt.	 Daher	

wurde	 in	 einem	 weiteren	 Teil	 der	 Arbeit	 eine	 verkürzte,	 effizienter	 gestaltete	

Modifikation	 der	 Narrativen	 Expositionstherapie	 NET	 evaluiert.	 Dabei	 stellte	 sich	

heraus,	 dass	 die	 sogenannte	 Lifeline-NET	 (LL-NET)	 eine	 gut	 durchführbare,	 effektive	

Methode	zur	Reduktion	posttraumatischer	Stresssymptome	sowie	zur	Verbesserung	des	

Funktionsniveaus	 ist.	 Ein	 ausgeprägtes	 Schamerleben	 scheint	 allerdings	 ein	

limitierender	Faktor	zu	sein,	da	Klienten	mit	niedrigeren	Schamwerten	besser	von	der	

Therapie	 profitieren	 konnten.	 Um	 eine	 Anwendungs-Empfehlung	 für	 die	 LL-NET	

untermauern	zu	können,	sollten	weitere	Studien	folgen,	wobei	auch	die	Rolle	von	Scham	

in	 größeren	 Stichproben	 untersucht	 werden	 sollte.	 Dennoch	 könnte	 diese	 kurze,	 gut	

strukturierte,	 leicht	 anwendbare	 und	 effektive	 Variante	 der	 NET	 hilfreich	 sein,	 eine	

flächendeckende	Versorgung	aufzubauen	und	mehr	niedergelassene	Psychotherapeuten	

sowie	speziell	trainierte	Berater	mit	einzubeziehen.	
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XI	
	

SUMMARY	
	

The	 development	 of	 the	 brain	 during	 childhood	 and	 adolescence	 is	 characterized	 by	

intense	 periods	 of	 sensitivity	 and	 radical	 restructuring.	 These	 processes	 in	 the	 early	

years	shape	the	elemental	components	of	the	individual’s	stress	sensitivity,	personality,	

and	behavioral	repertoire.	Refugee	minors	often	experience	multiple	adversities:	From	

war	 and	 other	 organized	 violent	 experiences	 in	 their	 countries	 of	 origin,	 through	 the	

hardships	of	flight,	to	stressors	in	the	host	country.	Additionally,	familial	violence	often	

plays	an	important	role	for	refugees	as	well	as	families	living	in	crisis	regions.	This	is	not	

surprising,	 due	 to	 the	 heavy	 psychological	 burden	 of	 difficult	 life	 circumstances. But	
what	does	it	mean	for	psychological	well-being,	when	children	and	adolescents	flee	their	

countries	to	start	a	new	life	without	the	protection	of	their	parents?		

The	mental	health	and	aggression	of	young	refugees	in	Germany	and	their	connection	to	

traumatic	 and	 stressful	 experiences	was	 examined	 in	 two	 studies,	 one	 cross-sectional	

and	 one	 longitudinal.	 The	 main	 focus	 was	 on	 unaccompanied	 minors.	 In	 the	 cross-

sectional	study,	they	were	compared	with	a	group	of	accompanied	young	refugees.	The	

second	project	introduced	in	the	dissertation	involves	an	evaluation	of	a	trauma-focused	

short-time	therapy.		

As	 in	other	European	countries,	 the	results	of	 the	cross-sectional	 study	 indicated,	 that	

unaccompanied	refugee	minors	(URM),	who	 immigrated	 to	Germany,	 frequently	suffer	

from	PTSD	and	depression.	However,	the	severity	of	post-traumatic	stress	symptoms	or	

overall	 level	 of	mental	 health	 did	 not	 depend	 on	whether	 youths	 immigrated	with	 or	

without	 their	 parents.	 Symptom	 load	 was	 instead	 dependent	 upon	 the	 amount	 of	

stressful	experiences,	and	URM	reported	more	traumatic	experiences	than	accompanied	

youths.	While	 general	mental	 health	was	 primarily	 associated	with	 family	 adversities,	

the	severity	of	PTSD	symptoms	was	mainly	dependent	on	organized	violent	experiences,	

family	violence,	and	the	duration	of	flight.	Furthermore,	supportive	friendships	and	the	

availability	 of	 privacy	 turned	 out	 to	 be	 important	 factors	 in	 respect	 of	 psychological	

well-being.	 Likewise	 in	 regard	 to	 aggressive	 behavior,	 a	 positive	 relation	 to	 family	

violence	 was	 found.	 This	 underlines	 the	 important	 role	 of	 familial	 adversities	 for	

externalizing	 and	 internalizing	 symptoms.	 Aggressive	 behavior,	 however,	 was	

particularly	 associated	with	 the	 intensity	of	 appetitive	aggression.	Violent	 experiences	

within	 the	 family	 could	 increase	 an	 individual’s	 propensity	 to	 treat	 violence	 as	 a	
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problem	solving	strategy,	and	also	impede	the	internalization	of	moral	norms	and	rules.	

The	use	of	violence	 is	 reinforced	 through	associated	positive	emotions	such	as	power,	

control	 and	 pleasure,	 which	 leads	 to	 a	 cycle	 of	 violence.	 Adolescents	 who	 reported	

experiences	of	family	violence	and	high	appetitive	aggression	scores	showed	the	highest	

number	of	self-committed	aggressive	acts.	Furthermore,	the	longitudinal	study	suggests	

that	mental	health	problems	like	PTSD,	depression,	somatization	and	aggression	do	not	

remit	 in	URM	across	a	two-year	period,	even	when	a	secure	residence	status	has	been	

obtained.	 Only	 those	 who	 sought	 professional	 help	 in	 the	 meantime	 showed	 an	

improvement	 in	 PTSD	 and	 depression	 symptoms.	 This	 underlines	 the	 importance	 of	

attaining	better	access	to	treatment	in	order	to	reduce	suffering	and	to	integrate	these	

adolescents	into	their	new	society.		

At	the	present	time,	the	need	for	psychotherapeutic	care	for	refugees	is	extremely	high,	

and	resources	are	limited.	Thus,	short,	practicable	intervention	modules	are	needed.	To	

meet	 this	 demand,	 a	 shorter,	 efficiently	 designed	 modification	 of	 narrative	 exposure	

therapy	 (NET)	 was	 developed	 and	 evaluated.	 The	 so-called	 Lifeline-NET	 (LL-NET)	

turned	 out	 to	 be	 a	 feasible,	 effective	 method	 for	 reducing	 post-traumatic	 stress	

symptoms	 and	 to	 improve	 functionality. Therapeutic	 outcomes	 were	 moderated	 by	
levels	of	shame,	 in	 that	 that	clients	with	 low	shame-levels	showed	more	benefits	 from	

therapy.	In	order	to	confirm	a	recommendation	for	the	use	of	LL-NET,	further	research	

is	 required,	 where	 the	 role	 of	 factors	 such	 as	 shame	 can	 be	 considered	 in	 a	 larger	

sample.	Nevertheless,	this	brief,	well-structured,	easily	applicable	and	effective	version	

of	 NET	 can	 be	 part	 of	 a	 comprehensive	 psychological	 support	 for	 refugees,	 useful	 for	

both	practising	psychotherapists	and	specially	trained	counselors.	

	

	

	

	



	

	

	

1.	EINFÜHRUNG	
	

„Furcht	vor	einer	weiteren	Flüchtlingswelle“	(FAZ,	2016a)	

„Droht	eine	Islamisierung	Deutschlands?“	(FAZ,	2015)	

„Mittelmeer	wird	zum	Massengrab“	(Der	Spiegel,	2016)	

„Kriminellen	Flüchtlinge	–	Zu	aggressiv	fürs	Jugendgefängnis“	(FAZ,	2016b)	

“Minderjährige	Flüchtlinge	kosten	Städte	Milliarden“	(Die	Welt,	2016)	

„Flüchtlinge	–	Willkommen	in	Deutschland?“	(Zeit,	2016)	

	

Schlagzeilen	dieser	Art	sind	uns	 in	 letzter	Zeit	zuhauf	begegnet,	denn	Themen	rund	

um	die	Flüchtlinge	waren	in	den	letzten	Monaten	sowohl	in	den	Medien	wie	auch	in	

der	 Politik	 vorherrschend	 (Hemmelmann	 &	 Egner,	 2016).	 Auch	 unbegleitete	

minderjährige	Flüchtlinge	rückten	immer	mehr	ins	mediale	Rampenlicht.	Kaum	eine	

andere	Angelegenheit	wurde	so	emotional	diskutiert	und	polarisiert	die	Meinung	der	

Bevölkerung	so	stark	wie	die	Flüchtlingsdebatten	-	die	Berichterstattung	spielt	dabei	

eine	gewichtige	Rolle	(Becker,	2016;	Schneider,	2016).	Ängste	wie	beispielsweise	vor	

Überfremdung,	vor	einem	finanziellen	Desaster,	vor	Kriminalität	und	Radikalisierung	

werden	 geschürt.	 Diese	 gesellschaftliche	 Polarisierung	 begünstigt	

Radikalisierungsprozesse	 (Schneider,	 2016),	 sowohl	 islamistische	 wie	 auch	

rechtsextreme	 (Molthagen,	 2016;	 Zick	 &	 Klein,	 2014).	 Gleichzeitig	 bestehen	 hohe	

Erwartungen	 an	 die	 ankommenden	 Flüchtlinge.	 So	 ist	 von	 einer	 Lösung	 des	

Rentenproblems	 und	 des	 Fachkräftemangels	 sowie	 von	 Wirtschaftswachstum	 die	

Rede,	 wobei	 vor	 allem	 Kinder,	 Jugendliche	 und	 junge	 Erwachsene	 gefragt	 sind	

(Brücker,	2016;	Fischer,	2015).	Darüber	hinaus	gibt	es	in	der	deutschen	Gesellschaft	

ein	enormes	Engagement	ehrenamtlicher	Helfer*,	die	unterstützen	und	Angebote	für	

ankommende	 Flüchtlinge	 schaffen	 (Eisnecker	 &	 Schupp,	 2016).	 Bei	 all	 den	

Hoffnungen	und	Ängsten	fehlt	es	jedoch	an	gesichertem	Wissen	über	die	Situation	der	

Geflüchteten	 und	 deren	 psychische	 und	 physische	 Verfassung	 (Razum,	 Bunte,	

Gilsdorf,	Ziese,	&	Bozorgmehr,	2016).	Obwohl	eine	EU-Richtlinie	(Europäische	Union,	

																																																								

* Die	weibliche	Form	ist	der	männlichen	Form	in	dieser	Arbeit	gleichgestellt;	lediglich	aus	Gründen	der	
Vereinfachung	wurde	die	männliche	Form	gewählt. 
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2013;	Richtlinie	33)	die	Feststellung	(Art.	22	Abs.	1)	und	adäquate	Behandlung	(Art.	

22	 Abs.	 4)	 besonders	 schutzbedürftiger	 Flüchtlinge	 anordnet,	 zu	 welchen	

Minderjährige	aber	auch	Traumatisierte	und	psychisch	Erkrankte	gehören	(Art.	21),	

gibt	 es	bisher	noch	keine	 flächendeckende,	effiziente	 Identifikation	und	Versorgung	

von	 psychisch	 belastenden	 Flüchtlingen	 (Bundespsychotherapeutenkammer,	 2015;	

DGPPN,	 2016).	 Ist	 die	 psychische	 Belastung	 groß,	 wovon	 aufgrund	 der	 bisherigen	

Datenlage	auszugehen	ist	(Gäbel,	Ruf,	Schauer,	Odenwald,	&	Neuner,	2006;	Metzner,	

Reher,	 Kindler,	 &	 Pawils,	 2016;	 Steel	 et	 al.,	 2009),	 ist	 die	 Funktionalität	 im	 Alltag	

eingeschränkt,	womit	eine	Aus-	oder	Weiterbildung,	die	Aufnahme	einer	Arbeit	und	

letztendlich	 eine	 gelungene	 Integration	 nur	 schwer	 möglich	 sind.	 Die	 vorliegende	

Arbeit	 beforscht	 in	 einer	 Quer-	 und	 Längsschnittstudie	 die	 psychische	 Gesundheit	

junger	Flüchtlinge	 in	Deutschland,	mit	dem	Schwerpunkt	auf	der	stetig	wachsenden	

Gruppe	 der	 unbegleiteten	 minderjährigen	 Flüchtlinge.	 Dabei	 werden	

Zusammenhänge	 zwischen	 traumatischen	 Erfahrungen,	 Psychopathologie	 und	

aggressiven	 Verhalten	 untersucht.	 Weiterhin	 wird	 die	 Wirksamkeit	 einer	

Kurzzeitintervention	 zur	 Behandlung	 der	 Posttraumatischen	 Belastungsstörung	

(PTBS)	 bei	 Flüchtlingen	 evaluiert,	 mit	 der	 Absicht	 zu	 einer	 Verbesserung	 der	

Versorgung	beizutragen.	

	

1.1 UNBEGLEITETE	UND	BEGLEITETE	MINDERJÄHRIGE	FLÜCHTLINGE		

Etwa	 ein	 Drittel	 der	 in	 Deutschland	 Schutz	 suchenden	 Menschen	 sind	 Kinder	 und	

Jugendliche.	 Von	diesem	Drittel	 liegt	 der	Anteil	 der	 Sechs-	 bis	 Elfjährigen	wie	 auch	

der	11-	bis	17-Jährigen	jeweils	bei	etwa	28	Prozent,	während	etwa	44	Prozent	jünger	

als	 sechs	 Jahre	 alt	 sind	 (Bundesamt	 für	 Migration	 und	 Flüchtlinge,	 2015,	 2016b).	

Einige	 davon	 haben	 ihr	Herkunftsland	 ohne	 ihre	 Eltern	 verlassen	 oder	wurden	 auf	

der	 Flucht	 von	 ihren	 Angehörigen	 getrennt.	 Kinder	 und	 Jugendliche,	 die	 bei	 ihrer	

Einreise	 in	 ein	 Aufnahmeland	 jünger	 als	 18	 Jahre	 alt	 und	 von	 beiden	 Eltern	 oder	

anderen	 sorgeberechtigten	 Erwachsenen	 getrennt	 sind	 oder	 nach	 der	 Einreise	 im	

Ankunftsland	 dort	 alleine	 zurückgelassen	 werden,	 gelten	 als	 unbegleitete	

Minderjährige	 (Europäische	Union,	2013;	Richtlinie	22,	Art.	2e).	 In	der	vorliegenden	

Arbeit	 wird	 diese	 Gruppe	 als	 unbegleitete	 minderjährige	 Flüchtlinge	 (UMF)	

bezeichnet,	wobei	 „Flüchtling“	 nicht	 im	 rechtlichen	 Sinne	 zu	 verstehen	 ist,	 sondern	

Personen	meint,	die	vor	Gewalt,	Verfolgung,	Bedrohung,	Ausbeutung,	großer	Armut	
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oder	aus	anderen	Gründen	aus	 ihrem	Heimatland	geflüchtet	 sind	und	einen	 legalen	

Aufenthalt	 in	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 anstreben.	 In	 den	 letzten	 Monaten	

wurde	in	der	Öffentlichkeit	auch	zunehmend	der	Begriff	„unbegleitete	minderjährige	

Ausländer“	verwendet,	um	auf	diese	Gruppe	Bezug	zu	nehmen.	Diese	Begrifflichkeit	

steht	 jedoch	 in	 der	 Kritik	 (Bundesfachverband	 Unbegleitete	 Minderjährige	

Flüchtlinge,	2015)	und	wird	in	der	vorliegenden	Arbeit	nicht	übernommen.	Die	weit	

größere	Gruppe	der	Kinder	und	Jugendlichen	reiste	zusammen	mit	ihren	Eltern	oder	

einem	 Elternteil	 nach	 Deutschland	 und	 wird	 daher	 im	 Folgenden	 als	 begleitete	

minderjährige	 Flüchtlinge	 (BMF)	 bezeichnet.	 Während	 unbegleiteten	 -	 meist	

männliche	-	Jugendliche	in	den	letzten	Jahren	überwiegend	aus	Afghanistan,	Eritrea,	

Syrien	 und	 Somalia	 kamen	 (Bundesfachverband	 UMF,	 2015),	 reisten	 begleitete	

Flüchtlingskinder	 im	 Jahr	 2014	 vor	 allem	 aus	 Russland,	 Serbien,	 Syrien	 und	

Mazedonien	ein	(Berthold,	2014).		

Minderjährige	 Flüchtlinge	 gehören	 der	 EU-Richtlinie	 (Europäische	 Union,	

2013;	 Richtlinie	 33,	 Art.	 21)	 entsprechend	 neben	 älteren	 Menschen,	 Schwangeren,	

Alleinerziehenden,	 psychisch	 und	 körperlich	 kranken	 Menschen,	 Opfern	 von	

Menschenhandel	 und	 anderen	 schweren	 Formen	 psychischer,	 physischer	 und	

sexueller	 Gewalt	 zu	 den	 besonderes	 schutzbedürftigen	 Personen,	 deren	 spezielle	

Situation	im	nationalen	Recht	Beachtung	finden	muss.	Seit	Deutschland	im	Jahr	2010	

die	UN-Kinderrechtskonvention	(Vereinte	Nationen,	2010)	vollständig	ratifiziert	hat,	

gilt	 auch	 für	 minderjährige	 Flüchtlinge	 der	 gleiche	 besondere	 Schutz	 des	

Kindeswohles	wie	für	deutsche	Kinder	und	Jugendliche.		

	

1.2	ANKUNFT	IN	DEUTSCHLAND	–	WIE	GEHT	ES	WEITER?	

Laut	 der	 UN-Kinderrechtskonvention	 ist	 bei	 allen	 Vorgängen	 und	 Entscheidung	 in	

den	Vertragsstaaten	das	Wohl	des	Kindes	unabhängig	von	seiner	nationalen	Herkunft	

oder	seinem	Status	vorrangig	zu	berücksichtigen	(Vereinte	Nationen,	2010;	Art.	2	und	

3	 Abs.	 1).	 In	 Deutschland	 ergänzt	 das	 achte	 Sozialgesetzbuch	 der	 Kinder-	 und	

Jugendhilfe	 (SGB	 VIII),	 dass	 jeder	 junge	 Mensch,	 unabhängig	 von	 seinem	

Aufenthaltsstatus	(§	6	SGB	VIII)	„ein	Recht	auf	Förderung	seiner	Entwicklung	und	auf	

Erziehung	zu	einer	eigenverantwortlichen	und	gemeinschaftsfähigen	Persönlichkeit“	

(§	1	Abs.	1	SGB	VIII)	hat.		
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Aus	der	Verfahrensrichtlinie	33	der	EU	(2013)	und	dem	SGB	VIII	leiten	sich	die	

Handlungsanweisung	 zum	 Umgang	 mit	 unbegleiteten	 minderjährigen	 Flüchtlingen	

nach	 Ankunft	 in	 Deutschland	 ab.	 Sobald	 das	 Jugendamt	 Kenntnis	 über	 die	

Anwesenheit	 eines	UMF	hat,	 ist	 es	 verpflichtet,	 den	Minderjährigen	unverzüglich	 in	

Obhut	 zu	 nehmen,	 unabhängig	 davon,	 ob	 ein	 Asylantrag	 gestellt	 werden	 soll	 oder	

nicht	 (§	 42	 Abs.1	 (3)	 SGB	 VIII).	 Dabei	 gelten	 die	 Standards	 der	 Kinder-	 und	

Jugendhilfe.	 Seit	 Ende	 2015	 werden	 UMF	 aufgrund	 einer	 Neuregelung	 wie	

Erwachsene	Asylsuchende	gemäß	einer	Quotenregelung	bundesweit	verteilt.	Häufig	

wird	 der	 Jugendliche	 erst	 in	 einer	 Inobhutnahme-	 oder	 Clearingeinrichtung	

untergebracht.	 In	 der	 sich	 anschließenden	 Clearingphase	 wird	 zunächst	 das	 Alter	

durch	Inaugenscheinnahme	oder	medizinische	Verfahren	festgestellt.	Daraufhin	wird	

überprüft,	ob	der	UMF	Angehörige	in	der	EU	hat	und	eine	Familienzusammenführung	

möglich	 ist,	 ob	ein	Asylantrag	gestellt	werden	soll	und	wie	der	Gesundheitszustand	

des	 Jugendlichen	 ist.	 Darauf	 aufbauend	 wird	 der	 individuelle	 Jugendhilfebedarf	

geklärt	 und	 in	 einem	 Hilfeplan	 festgestellt,	 welche	 Hilfen	 zur	 Erziehung	 gewährt	

werden	(§	42	Abs.	4	(2))	und	wo	der	Jugendliche	untergebracht	werden	soll.	Nach	der	

Inobhutnahme	 muss	 unverzüglich	 die	 Bestellung	 eines	 Vormundes	 durch	 das	

Familiengericht	 veranlasst	werden	 (§42	 Abs.	 3	 SGB	 VIII).	 Die	 Vormundschaft	 kann	

entweder	 von	 einer	Privatperson	wie	 etwa	 einem	Verwandten	oder	Bekannten	des	

UMF	 oder	 aber	 durch	 einen	Vereins-	 oder	Amtsvormund	 übernommen	werden.	 Im	

Anschluss	an	die	mehrmonatigen	Clearingphase	werden	die	UMF	bei	Pflegefamilien	

oder	 -	 je	 nach	 individuellen	 Bedarf	 -	 in	 unterschiedliche	 Einrichtungen	 zur	

Heimerziehung,	 wie	 beispielsweise	 betreuten	 Wohngruppen	 oder	 Kinder-	 und	

Jugendeinrichtungen,	 vermittelt	 (Müller,	 2014).	 Während	 UMF	 nicht	 in	

Gemeinschaftsunterkünften	für	Asylbewerber	untergebracht	werden	sollen,	da	diese	

nicht	den	Standards	des	SGB	VIII	entsprechen	(Liga	der	freien	Wohlfahrtspfelge	e.V.,	

2015),	 werden	 Flüchtlingskinder,	 die	 mit	 ihren	 Eltern	 in	 Deutschland	 leben	 und	

erwachsene	Asylbewerber	in	der	Regel	zuerst	in	einer	Erstaufnahmeeinrichtung	und	

anschließend	gemäß	einer	Quote	 auf	 Länder	und	Gemeinden	 in	 Folgeeinrichtungen	

verteilt	 (Bundesamt	 für	 Migration	 und	 Flüchtlinge,	 2016a).	 Für	 sie	 gelten	 die	

Regelungen	 des	 Aufenthalts-	 und	 Asylverfahrensrechts,	 wobei	 auch	 begleitete	

Minderjährige	Hilfen	zur	Erziehung	über	das	Jugendamt	in	Anspruch	nehmen	dürfen	

(UNICEF,	 2016).	 Tatsächlich	werden	 diese	Hilfen	 jedoch	 kaum	 genutzt,	 solange	 die	
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Familien	 in	 den	 Gemeinschaftsunterkünften	 untergebracht	 sind	 (Berthold,	 2014).	

Nach	Erreichen	der	Volljährigkeit	endet	 in	der	Regel	die	Jugendhilfe.	Nach	§	41	SGB	

VIII	kann	jedoch	bei	Bedarf	eine	weiterführende	Hilfe	für	junge	Volljährige	genehmigt	

werden.		

	

1.3	DIE	KINDHEIT	UND	 JUGEND	 –	 EINE	 ENTSCHEIDENDE	 PHASE	 FÜR	KÖRPER	

UND	GEIST		

Die	 Kindheit	 und	 Jugend	 ist	 in	 vielerlei	 Hinsicht	 eine	 entscheidende	 und	

einflussreiche	 Lebensphase.	 In	 diesem	 Zeitraum	 finden	 nicht	 nur	 wichtige	

körperliche,	 hormonelle	 und	 hirnphysiologische	 Entwicklungsprozesse	 statt	

(Andersen,	 2003;	 Paus,	 Keshavan,	 &	 Giedd,	 2008),	 es	 werden	 auch	 Normen	 und	

soziale	 Regeln	 erlernt	 sowie	 Verhaltens-	 und	 Problemlösestrategien	 entwickelt	

(Bandura,	1973;	Gottfredson	&	Hirschi,	1990;	Kochanska,	Grazyna;	Thompson,	1997).	

Erfahrungen	 in	 Kindheit	 und	 Jugend	 bilden	 die	 Grundlage	 für	 den	 Aufbau	 und	

Umgang	 mit	 Bindung	 und	 damit	 für	 das	 Vertrauen	 in	 andere	 Menschen	 und	 sich	

selbst	 (Ainsworth,	 1979,	 1989;	 Cloitre,	 Stovall-McClough,	 Zorbas,	 &	 Charuvastra,	

2010),	 sowie	 für	 die	 Sensitivität	 für	 und	 den	 Umgang	 mit	 Belastungen	 und	 Stress	

(Heim	 &	 Nemeroff,	 2001;	 Teicher	 &	 Samson,	 2014).	 Sowohl	 genetische	 wie	 auch	

Umweltfaktoren	 –	 familiärer,	 sozialer	 und	 soziokultureller	 Art	 –	 sind	

entwicklungsrelevant.	 Die	 verschiedenen	 Faktoren	 interagieren	miteinander,	wobei	

der	 jeweilige	 Einfluss	 vom	Alter	 des	Minderjährigen	 abhängig	 ist	 (Andersen,	 2003;	

Bronfenbrenner	&	Morris,	2006).	

Es	 verwundert	 nicht,	 dass	 Stress	 infolge	 von	 Gewalt,	 Verfolgung,	 sozialer	

Ausgrenzung	oder	anhaltend	schwieriger	Lebensumstände	innerhalb	oder	außerhalb	

der	Familie	in	Kindheit	und	Jugend	einen	enormen	Einfluss	auf	das	sich	entwickelnde	

Gehirn	haben	und	somit	ein	bedeutsamen	Risikofaktor	für	das	spätere	psychische	wie	

auch	 körperliche	 Wohlbefinden	 darstellen	 (Carr,	 Martins,	 Stingel,	 Lemgruber,	 &	

Juruena,	2013;	Chapman,	Dube,	&	Anda,	2007;	Elbert,	Rockstroh,	Kolassa,	Schauer,	&	

Neuner,	2006;	Green	et	al.,	2010;	Shaw,	2003;	Teicher	&	Samson,	2014;	Tosevski	&	

Milovancevic,	 2006).	 Belastungen	 in	 der	 Kindheit	 stehen	 nicht	 nur	 mit	

hirnphysiologischen	Veränderungen	in	Zusammenhang	(Elbert	et	al.,	2006;	Teicher	et	

al.,	2003),	 sondern	auch	mit	einer	größeren	Sensibilität	des	Stresssystems	(Heim	et	
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al.,	 2000;	 Heim	 &	 Nemeroff,	 2001).	 Die	 Einflüsse	 der	 Umwelt	 werden	 dabei	

wahrscheinlich	 über	 epigenetische	 Veränderungen	 vermittelt	 (Elbert	 &	 Schauer,	

2014;	Hecker,	Radtke,	Hermenau,	Papassotiropoulos,	&	Elbert,	2016;	McGowan	et	al.,	

2009;	Perroud	et	al.,	2011;	Radtke	et	al.,	2015),	wobei	schon	pränataler	Stress	infolge	

von	 Gewalterfahrungen	 der	 Mutter	 während	 der	 Schwangerschaft	 bedeutsam	 ist	

(Radtke	et	al.,	2011).		

Die	Veränderungen	im	Organismus	können	adaptiv	sein	in	einer	gefährlichen,	

stressreichen	Umgebung,	in	der	es	wichtig	ist,	schnell	auf	Bedrohungen	zu	reagieren	

und	 wachsam	 zu	 sein.	 Jedoch	 ist	 eine	 höhere	 Reaktionsbereitschaft	 auf	 Stress	 mit	

Kosten	für	die	körperliche	und	psychische	Gesundheit	verbunden	(Elbert	&	Schauer,	

2014;	 Heim	 &	 Nemeroff,	 2001;	 Teicher	 &	 Samson,	 2014;	 Teicher	 et	 al.,	 2003).	 So	

zeigen	 Erwachsene	 mit	 vielen	 negativen	 Kindheitserfahrungen	 eine	 höhere	

subjektive	Belastung	durch	aktuelle	Stressoren	als	Erwachsene	mit	einer	geringeren	

Anzahl	an	negativen	Erfahrungen	in	der	Kindheit	(Matz,	Pietrek,	&	Rockstroh,	2010).	

Dementsprechend	ist	die	Vulnerabilität	für	eine	Vielzahl	von	psychischen	Störungen	

wie	 PTBS,	 affektive	 Störungen,	 Angststörungen,	 Persönlichkeitsstörungen,	

Substanzabhängigkeit	 (Carr	 et	 al.,	 2013;	 Chapman	 et	 al.,	 2007)	 wie	 auch	 für	

Aggressivität	und	Delinquenz	erhöht	 (Elbert	et	al.,	2006;	Widom	&	Maxfield,	2001).	

Zudem	 zeigen	 Patienten	 mit	 belastenden	 Kindheitserfahrungen	 mehr	 dissoziative	

Symptome,	 wobei	 insbesondere	 negative	 Erfahrungen	 während	 der	 Pubertät	

bedeutsam	zu	sein	scheinen	(Fiess,	Steffen,	Pietrek,	&	Rockstroh,	2013;	Schalinski	&	

Teicher,	2015).	Die	Pubertät	 spielt	möglicherweise	auch	eine	wichtige	Rolle	bei	der	

Entwicklung	der	emotionalen	Einstellung	gegenüber	Gewalt.	Ergebnisse	einer	Studie	

mit	 ehemaligen	 Kombattanten	 deuten	 darauf	 hin,	 dass	 eine	 Gewaltexposition	

insbesondere	in	der	Adoleszenz	mit	einer	größeren	Faszination	und	Lust	gegenüber	

Gewaltreizen	einhergeht	(Köbach	&	Elbert,	2015).		

	

1.4	 BELASTUNGEN	 UND	 RISIKOFAKTOREN	 BEI	 FLÜCHTLINGSKINDERN	 UND	 -

JUGENDLICHEN	

Flüchtlingskinder	 und	 -jugendliche	 sind	 häufig	 schon	 früh	 im	 Leben	 verschiedenen	

Belastungen	und	somit	einem	besonderen	Risiko	für	ihre	körperliche	und	physische	

Gesundheit	ausgesetzt.	Viele	von	ihnen	haben	nicht	nur	Krieg,	Armut,	Verfolgung	und	

Gewalt	 in	 ihren	 Herkunftsländern	 erlebt,	 sondern	 sind	 zudem	 auf	 der	 Flucht	
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multiplen	 Stressoren	 begegnet,	 um	 dann	 im	 Ankunftsland	 auf	 neuen	

Herausforderungen	 und	 Schwierigkeiten	 zu	 stoßen	 (Fazel,	 Reed,	 Panter-Brick,	 &	

Stein,	 2012;	 Lustig,	 Kia-Keating,	&	Knight,	 2004;	 Thomas,	Nafees,	&	Bhugra,	 2004).	

Berichte	 von	 jungen	 Flüchtlingen	 erlauben	 eine	 beispielhafte	 Darstellung	 von	

Fluchterfahrungen,	 die	 häufig	 eines	 oder	 mehrere	 der	 folgenden	 Elemente	

beinhalten:	Bootsüberfahrten	 in	überfüllten	und	 teilweise	beschädigten	Booten;	 ein	

Leben	auf	der	Straße	mit	gewalttätigen	Übergriffen	durch	Polizei	oder	rechtsextreme	

Gruppen;	 Abhängigkeit	 von	 korrupten	 und	 gewalttätigen	 Schleppern;	 Verlust	 von	

Familienmitgliedern;	Prostitution;	Aufenthalte	und	Misshandlungen	 in	Gefängnissen	

nach	 illegalen	Grenzübertritten;	Überquerung	von	Gebirgen	und	Wüsten,	 bei	 denen	

Menschen	ohne	Wasser	und	Nahrung	auf	sich	gestellt	sind,	ausgeraubt,	vergewaltigt,	

oder	 von	 Grenzposten	 bedroht	 oder	 attackiert	 werden.	 Nicht	 selten	 bedeutet	 die	

Flucht	 den	 Abbruch	 der	 Schule	 und	 den	 Verlust	 sozialer	 Kontakte	 (Ajdukovic	 &	

Ajdukovic,	1998;	Lustig	et	al.,	2004).	Der	Ankunft	im	Aufnahmeland	und	einer	ersten	

Erleichterung	folgen	bald	neue	Stressoren	(Lustig	et	al.,	2004).	Es	gilt	nicht	nur,	sich	

in	einem	neuen	soziokulturellen	Kontext	zurechtzufinden	und	eine	neue	Sprache	zu	

lernen	(Heptinstall,	Sethna,	&	Taylor,	2004;	Oppedal	&	Idsoe,	2012);	auch	die	häufig	

ungewisse	Bleibeperspektive	(Fazel	et	al.,	2012;	Heptinstall	et	al.,	2004;	Nielsen	et	al.,	

2008),	 der	 eingeschränkte	 Zugang	 zu	 Arbeitsmarkt	 und	 Ausbildungsmöglichkeiten	

(Montgomery,	2008),	Diskriminierungserfahrungen	(Oppedal	&	Idsoe,	2012;	Vervliet,	

Lammertyn,	 Broekaert,	 &	 Derluyn,	 2014),	 eine	 enge	 und	 häufig	 wechselnde	

Wohnsituation	(Bean,	Eurelings-Bontekoe,	&	Spinhoven,	2007;	Derluyn	&	Broekaert,	

2007;	Ruf-Leuschner,	Roth,	&	Schauer,	2014)	und	die	Sorge	um	Familienangehörige	

im	Herkunftsland	(Heptinstall	et	al.,	2004)	sind	belastend	und	gehen	mit	psychischen	

Problemen	einher.	

Auch	 erwachsene	 Flüchtlinge	 sind	 häufig	 Gewalterfahrungen	 im	 Heimatland	

ausgesetzt.	 Studien	 belegen,	 dass	 die	 psychische	Belastung	 von	 Eltern	 in	 Folge	 von	

Krieg	 oder	 Armut	 sich	 auf	 ihr	 Erziehungsverhalten	 auswirken	 kann	 (Ajdukovic	 &	

Ajdukovic,	 1998;	 Fazel	 et	 al.,	 2012;	 Haj-Yahia	 &	 Abdo-Kaloti,	 2007).	 So	 fällt	 es	

belasteten	 Eltern	 schwerer,	 empathisch	 auf	 das	 Kind	 einzugehen	 und	 emotionale	

Wärme	 zu	 zeigen	 (McCabe,	 2014).	 Reizbarkeit	 und	 eine	 geringere	 Stresstoleranz	

gehen	 mit	 mehr	 Gewalt	 innerhalb	 der	 Familie	 einher,	 womit	 Kinder	 aus	
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Krisenregionen	 mit	 erhöhter	 Wahrscheinlichkeit	 auch	 familiären	 Stressoren	

ausgesetzt	sind	(Fazel	et	al.,	2012;	Ruf-Leuschner	et	al.,	2014).		

Bei	einem	genaueren	Blick	auf	unbegleitete	und	begleitete	Minderjährige	sind	

unterschiedliche	 Belastungsfaktoren	 in	 beiden	 Gruppen	 feststellbar.	 Verschiedene	

Studien	 kommen	 zu	 dem	 Ergebnis,	 dass	 UMF	 im	 Durchschnitt	 mehr	 traumatische	

Erlebnisse	 erfahren	 haben	 als	 BMF,	 vor	 allem	 Kriegserfahrungen	 und	 den	

(bezeugten)	Verlust	 von	Eltern,	 aber	 auch	physische	 und	 sexuelle	Gewalt	 (Derluyn,	

Mels,	&	Broekaert,	2009;	Hodes,	Jagdev,	Chandra,	&	Cunniff,	2008;	Jakobsen,	Demott,	

&	Heir,	 2014;	 Thomas	 et	 al.,	 2004;	Wiese	&	Burhorst,	 2007).	Die	meisten	 der	UMF	

waren	schon	im	Herkunftsland	gezwungen,	ihre	Familien	zu	verlassen	und	haben	die	

Strapazen	 der	 Flucht	 ohne	 den	 Schutz	 oder	 die	 Unterstützung	 der	 Eltern	 bewältigt	

(Hodes	 et	 al.,	 2008).	 Derluyn	 und	 Kollegen	 (2009)	 zeigten	 in	 ihrer	 Studie	 mit	

minderjährigen	 Flüchtlingen,	 dass	 vor	 allem	 die	 Trennung	 von	 der	 Mutter	 mit	

psychischen	 Problemen	 assoziiert	 war.	 Anders	 als	 BMF	 werden	 in	 Deutschland	

angekommene	 UMF	 in	 Kinder-	 und	 Jugendhilfeeinrichtungen	 oder	 Pflegefamilien	

untergebracht	 und	 engmaschig	 unterstützt	 und	 betreut,	 was	 wiederum	 ein	

Schutzfaktor	 darstellt	 (Hodes	 et	 al.,	 2008).	 BMF	 hingegen	 leben	mit	 ihren	 Familien	

häufig	 in	 engen	 Wohnverhältnissen	 mit	 vielen	 anderen	 teilweise	 belasteten	

Asylbewerbern	 zusammen	 und	 erleben	 Postmigrationsfaktoren	 wie	 beispielsweise	

die	Unsicherheit	des	Asylverfahrens	unmittelbarer	mit	(Gavranidou,	Niemiec,	Magg,	&	

Rosner,	2008;	Ruf-Leuschner	et	 al.,	 2014).	Die	psychische	Belastung	der	Eltern	und	

Gewalt	 in	 den	 Familien	 können	 weitere	 Belastungsfaktoren	 für	 BMF	 im	

Aufnahmeland	 sein	 (Ruf-Leuschner	 et	 al.,	 2014).	 Da	 Kinder	 und	 Jugendliche	 häufig	

schneller	 eine	 neue	 Sprache	 erlernen	 als	 Erwachsene,	 kommt	 es	 in	 vielen	

Flüchtlingsfamilien	 zu	 einem	 Rollentausch	 zwischen	 Kindern	 und	 Eltern	 und	 der	

Übernahme	 von	 Verantwortung	 durch	 die	 Kinder.	 In	 einer	 Studie	 berichtete	 die	

Hälfte	der	befragten	Flüchtlingskinder	Veränderungen	der	Familienstruktur	und	der	

traditionellen	Rollenverteilung,	wobei	es	sehr	häufig	als	belastend	erlebt	wurde,	 für	

die	 Eltern	 zu	 dolmetschen	 oder	 amtliche	 Korrespondenz	 zu	 bewerkstelligen	

(Gavranidou	et	al.,	2008).	

Wie	deutlich	wird,	summieren	sich	bei	Flüchtlingskindern	–	ob	begleitet	oder	

unbegleitet	 –	 verschiedene	 Stressoren.	 Zwischen	 der	 Anzahl	 an	 Belastungsfaktoren	

und	 psychischer	 Symptomatik	 sowie	 Verhaltensproblemen	 besteht	 ein	 positiver	
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Zusammenhang	 (Bean,	Derluyn,	Eurelings-Bontekoe,	Broekaert,	&	Spinhoven,	2007;	

Bronstein	&	Montgomery,	 2011;	 Bronstein,	Montgomery,	&	Ott,	 2013a).	 Dabei	 sind	

vor	 allem	 Stressoren	 während	 der	 Kindheit	 und	 lang	 anhaltende	 Belastungen	 mit	

einer	 komplexeren	 Symptomatik	 und	 komorbiden	 Symptomen	 wie	 Dissoziation,	

Impulsivität,	 somatischen	 Beschwerden	 und	 starken	 Schuld-	 und	 Schamgefühlen	

assoziiert	 (Cloitre,	 Stolbach,	 et	 al.,	 2010;	 Fiess	 et	 al.,	 2013;	 van	 der	 Kolk,	 Roth,	

Pelcovitz,	Sunday,	&	Spinazzola,	2005)	

	

1.5	 PSYCHISCHE	 GESUNDHEIT	 VON	 FLÜCHTLINGSKINDERN	 UND	

GESUNDHEITSVERSORGUNG	IN	DEUTSCHLAND		

Posttraumatische	 Stresssymptome	 gehören	 bei	 Flüchtlingskindern	 zu	 den	 am	

häufigsten	 berichteten	 psychischen	 Auffälligkeiten,	 nicht	 selten	 begleitet	 von	

Depressivität	(Bronstein	&	Montgomery,	2011;	Fazel	et	al.,	2012;	Witt,	Rassenhofer,	

Fegert,	 &	 Plener,	 2015).	 Bronstein	 und	 Montgomery	 (2011)	 berichten	 in	 ihrer	

Übersichtsarbeit,	 dass	 in	 den	 westlichen	 Aufnahmeländern	 zwischen	 19	 und	 54	

Prozent	der	Flüchtlingskinder	an	einer	PTBS	und	zwischen	3	und	30	Prozent	an	einer	

Depression	 leiden	 (Bronstein	 &	 Montgomery,	 2011).	 Die	 unterschiedlichen	

Prävalenzangaben	sind	nicht	nur	Folge	verschiedener	Methoden	(z.B.	Selbstauskunft	

versus	klinisches	Interview),	sondern	es	 ist	auch	zu	berücksichtigen,	dass	die	PTBS-

Rate	 sehr	 stark	 von	 der	 Anzahl	 und	 Art	 der	 erlebten	 Traumata	 der	 jeweiligen	

Stichprobe	 abhängt.	 Ein	 Dosis-Wirkungseffekt	 konnte	 vielfach	 gezeigt	 werden.	 Je	

mehr	 verschiedene	 Arten	 von	 traumatischen	 und	 belastenden	 Erlebnissen	 erlebt	

wurden,	desto	stärker	ausgeprägt	ist	nicht	nur	die	PTBS-Symptomatik,	sondern	desto	

wahrscheinlicher	ist	auch	ein	chronischer	Störungsverlauf	(Bean	et	al.,	2007;	Kolassa	

et	al.,	2010;	Thabet	&	Vostanis,	2000).	Postmigrationsfaktoren	hingegen	scheinen	vor	

allem	einen	Einfluss	auf	die	Ausprägung	der	Depressivität	zu	haben,	während	sie	für	

die	Ausprägung	und	den	Verlauf	der	PTBS-Symptomatik	weniger	bedeutsam	zu	sein	

scheinen	(Heptinstall	et	al.,	2004;	Sack,	Him,	&	Dickason,	1999).		

Bisherige	Studien	zeigen	übereinstimmend,	dass	UMF	häufiger	und	stärker	als	

begleitete	Minderjährige	 an	 PTBS-Symptomen	 und	 Ängstlichkeit	 leiden;	 Ergebnisse	

zur	 Depressivität	 hingegen	 sind	 nicht	 eindeutig	 (Bean	 et	 al.,	 2007;	 Derluyn	 et	 al.,	

2009;	Hodes	et	al.,	2008;	Wiese	&	Burhorst,	2007).	Es	bleibt	jedoch	unklar,	inwiefern	

der	Statuts	„unbegleitet“	oder	etwa	die	höhere	Anzahl	traumatischer	Erfahrungen	für	
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diesen	Unterschied	von	Bedeutung	sind.	Die	psychische	Symptomlast	scheint	jedoch	

auch	 nach	 ein	 bis	 zwei	 Jahren	 im	 Mittel	 unverändert	 hoch,	 wobei	

Postmigrationsstressoren	mit	einer	Verschlechterung	der	Symptomatik	einhergehen	

(Bean	et	al.,	2007;	Heptinstall	et	al.,	2004;	 Jensen,	Skårdalsmo,	&	Fjermestad,	2014;	

Vervliet,	Lammertyn,	et	al.,	2014).	Darüber	hinaus	deckte	eine	Studie	von	Smid	und	

Kollegen	bei	16	Prozent	der	UMF	in	den	Niederlanden	einen	verzögerten	Beginn	der	

PTBS	 auf,	 der	 sich	 jedoch	 durch	 Depressivität	 und	 Ängstlichkeit	 ankündigte	 (Smid,	

Lensvelt-Mulders,	Knipscheer,	Gersons,	&	Kleber,	2011).	

Zur	 psychischen	 Gesundheit	 von	 in	 Deutschland	 lebenden	 jugendlichen	

Flüchtlingen	 und	 Flüchtlingskindern	 ist	 nur	 wenig	 bekannt.	 Eine	 Studie	 mit	

Flüchtlingskindern	im	Alter	zwischen	7	und	16	Jahren	ergab	eine	PTBS-Rate	von	19	

Prozent	 (Ruf,	 Schauer,	 &	 Elbert,	 2010).	 Eine	 weitere	 Untersuchung	 jugendlicher	

Flüchtlinge	 in	 München	 fand	 bei	 16	 Prozent	 erhöhte	 posttraumatische	

Stresssymptome,	 wobei	 nahezu	 die	 Hälfte	 der	 Probanden	 relevante	 psychische	

Probleme	 wie	 somatische	 Beschwerden	 oder	 aggressives	 Verhalten	 zeigten.	

Psychische	Auffälligkeiten	waren	dabei	vor	allem	mit	dem	Kriegserleben	der	Eltern	

sowie	 familiären	 und	 gesellschaftlichen	 Belastungen	 im	 Aufnahmeland	 assoziiert	

(Gavranidou	et	al.,	2008).	Bisher	unveröffentlicht	sind	Ergebnisse	einer	Untersuchung	

syrischer	Flüchtlingskinder	im	Alter	von	bis	zu	14	Jahren,	von	denen	22	Prozent	eine	

PTBS	Diagnose	erfüllten	(Mall,	2015).		

Trotz	 der	 besonderen	 Schutzbedürftigkeit	 psychisch	 kranker	 Flüchtlinge	

(Europäische	 Union,	 2013)	 ist	 ihr	 Zugang	 zur	 Gesundheitsversorgung	 kompliziert	

und	 regional	 unterschiedlich	 geregelt	 (Metzner	 et	 al.,	 2016;	 UNICEF,	 2016).	

Unbegleitete	 Minderjährige,	 denen	 in	 der	 Regel	 Kinder-	 und	 Jugendhilfe	 gewährt	

wird,	haben	von	Beginn	an	Anspruch	auf	eine	Behandlung	nach	den	Leistungen	der	

gesetzlichen	 Krankenversicherungen	 (§	 40	 SGB	 VIII).	 Während	 auch	 begleitete	

Minderjährige	 der	 EU-Richtlinie	 entsprechend	 als	 besonders	 schutzbedürftig	 gelten	

(Artikel	 21),	 werden	 sie	 anders	 als	 die	 UMF	 im	 Asylbewerberleistungsgesetzt	

(AsylbLG)	nicht	explizit	als	Gruppe	mit	„besonderen	Bedürfnissen“	erwähnt	(§	6	Abs.	

2	AsylbLG).		

In	den	ersten	15	Monaten	erhalten	Flüchtlinge	Leistungen	nach	dem	AsylbLG.	

In	 dieser	 Zeit	 haben	 sie	 vorerst	 einen	 eingeschränkten	 Zugang	 zum	

Gesundheitssystem,	 wobei	 eine	 Versorgung	 nur	 bei	 akuten	 Erkrankungen	 und	
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Schmerzzuständen	gewährt	wird	(§	4	Abs.1	AsylbLG).	Der	Paragraph	6	des	AsylbLG	

regelt	 die	 Gestattung	 von	 weiteren	 Leistungen,	 die	 zur	 „Sicherung	 des	

Lebensunterhalts	 oder	 der	 Gesundheit	 unerlässlich“	 sind	 (§	 6	 Abs.	 1	 AsylbLG)	wie	

beispielsweise	Psychotherapie	für	Menschen	mit	besonderen	Bedürfnissen	(§	6	Abs.	

2,	 AsylbLG).	 Diese	 Gruppe	 beinhaltet	 nicht	 nur	 UMF	 sondern	 auch	 „Personen,	 die	

Folter,	Vergewaltigung	oder	 sonstige	 schwere	Formen	psychischer,	physischer	oder	

sexueller	Gewalt	erlitten	haben“	(§	6	Abs.	2	AsylbLG).	Die	Umsetzung	des	AsylbLG	ist	

in	 Deutschland	 auf	 Länderebene	 organisiert.	 Die	 Versorgungsangebote	 in	 den	

einzelnen	 Kommunen	 unterscheiden	 sich	 sehr.	 In	 einigen	 Bundesländern	 erhalten	

Asylbewerber	 eine	 Gesundheitskarte	 nach	 dem	 Bremer-Modell	 (Jung,	 2011),	 in	

anderen	müssen	Leistungen	bei	den	Sozialämtern	beantragt	und	begutachtet	werden	

(Bundespsychotherapeutenkammer,	 2015).	 Nach	 Ablauf	 der	 15	 Monate	 haben	

Asylbewerber	Anspruch	auf	Leistungen	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	(§	264	

Abs.	 2,4	 SGB	 V),	 die	 die	 entstandenen	 Kosten	 vom	 zuständigen	 Sozialhilfeträger	

erstattet	bekommen.	In	besonderen	Fällen	können	Minderjährige	Psychotherapie	im	

Rahmen	 der	 Eingliederungshilfe	 für	 seelisch	 behinderte	 Kinder	 und	 Jugendliche	

erhalten	(§	35a	SGB	VIII).	Die	Hürden	hierfür	sind	jedoch	hoch,	da	ein	Begutachtung	

durch	 einen	 unabhängigen	 Kinder-	 und	 Jugendpsychiater/-psychotherapeuten	

vorliegen	muss	und	schon	der	Zugang	zu	diesen	Fachpersonen	für	Flüchtlingskinder	

extrem	 schwierig	 ist.	 Weiterhin	 ist	 die	 Verständigung	 ein	 großes	 Problem	 in	 der	

Gesundheitsversorgung	von	Flüchtlingen,	da	Dolmetscherkosten	 in	der	Regeln	nicht	

von	 Krankenkassen	 übernommen	 werden	 und	 eine	 Beantragung	 auf	

Kostenerstattung	beim	Sozialhilfeträger	sehr	aufwändig,	langwierig	und	nicht	immer	

erfolgreich	 ist	 (Bundespsychotherapeutenkammer,	 2015;	 Metzner	 et	 al.,	 2016).	

Bislang	 erfolgt	 die	 Versorgung	 von	 Flüchtlingen	 mehrheitlich	 durch	 spezialisierte	

Einrichtungen,	während	die	Einbindung	niedergelassener	Therapeuten	nicht	zuletzt	

aufgrund	bürokratischer	Hürden	schwierig	ist	(Metzner	et	al.,	2016).		

Studien	 zeigen,	 dass	 eine	 PTBS	 erfolgreich	 mit	 der	 Hilfe	 von	

traumafokussierten	Therapieverfahren	behandelt	werden	kann	 (Bisson	et	 al.,	 2007;	

Cloitre,	2009;	Ehlers	et	al.,	2010).	Als	eine	geeignete	und	wirksame	Methode	für	die	

Behandlung	 von	 PTBS	 bei	 Flüchtlingen	 hat	 sich	 die	 Narrative	 Expositionstherapie	

(NET,	 Schauer,	 Neuner,	 &	 Elbert,	 2011)	 erwiesen	 (Eberle-Sejari,	 Nocon,	 &	 Rosner,	

2015;	Gwozdziewycz	&	Mehl-Madrona,	2013;	Hensel-Dittmann	et	al.,	2011;	Neuner	et	
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al.,	 2010).	 Diese	 Methode	 wurde	 vor	 dem	 Hintergrund	 neurowissenschaftlicher	

Theorien	zur	Behandlung	komplex	traumatisierter	Menschen	wie	Überlebender	von	

Krieg	 und	 organisierter Gewalt entwickelt.	 Im	 Rahmen	 der	 NET	 wird	 das	 gesamte	

Leben	 des	 Klienten	 in	 chronologischer	 Reihenfolge	 durchgesprochen,	 wobei	 ein	

besonderer	 Schwerpunkt	 auf	 der	 detaillierten	 Bearbeitung	 von	 traumatischen	

Erfahrungen	liegt.	Die	verschriftlichte	Biografie,	die	der	Klient	am	Ende	der	Therapie	

ausgehändigt	 bekommt,	 ist	 auch	 eine	 Dokumentation	 von	

Menschenrechtsverletzungen	und	 kann	dementsprechend	 genutzt	werden.	Die	NET	

wurde	 bereits	 erfolgreich	 bei	 Flüchtlingskindern	 angewandt	 (Catani	 et	 al.,	 2009;	

Onyut	et	al.,	2005;	Ruf	et	al.,	2010).	Eine	breitere	Anwendung	dieser	Methode	auch	

durch	niedergelassene	Psychotherapeuten	und	ausgebildete	Berater,	könnte	zu	einer	

Verbesserung	der	Versorgungslage	von	Flüchtlingen	in	Deutschland	beitragen.	

	

1.6.	ZIEL	DER	DISSERTATION	

In	den	letzten	Jahren	stieg	die	Zahl	der	in	Deutschland	ankommenden	Flüchtlinge	und	

somit	 auch	 der	 begleiteten	 und	 unbegleiteten	 Minderjährigen	 kontinuierlich	 an	

(Kemper	 &	 Espenhorst,	 2014).	 Sowohl	 Kindheit	 als	 auch	 Adoleszenz	 sind	 sensible	

Lebensphasen,	 in	 denen	 viele	 Flüchtlingskinder	 und	 -jugendliche	 multiplen	

Belastungsfaktoren	 ausgesetzt	 sind.	 Die	 vorliegende	 Arbeit	 soll	 einen	 Beitrag	 dazu	

leisten,	 psychische	 Auffälligkeiten	 und	 deren	 Verlauf	 in	 Zusammenhang	 mit	

Stressoren	im	Herkunftsland,	auf	der	Flucht	und	in	Deutschland	besser	zu	verstehen	

und	Betreuer	und	Helfer	für	Probleme	der	psychischen	Gesundheit	zu	sensitiveren.		

Im	 zweiten	 Kapitel	 werden	 daher	 die	 psychische	 Gesundheit	 und	 deren	

Zusammenhänge	 mit	 traumatischen,	 stressreichen	 Lebensereignissen	 bei	 UMF	 und	

BMF	 in	 einer	 ersten	 Querschnittsuntersuchung	 näher	 beleuchtet.	 Der	 besondere	

Fokus	liegt	dabei	auf	der	PTBS	als	klassische	Traumafolgestörung,	wobei	auch	andere	

psychische	 Probleme	 wie	 Depressivität,	 psychosomatische	 Beschwerden	 und	

Verhaltensprobleme	 betrachtet	 werden.	 Dabei	 werden	 nicht	 nur	 organisierte	

Gewalterfahrungen	 im	 Rahmen	 von	 Krieg,	 Verfolgung	 und	 Folter	 durch	 den	 Staat	

sowie	 durch	 Terrororganisationen	 und	 Rebellengruppen	 beachtet,	 ein	 weiterer	

Schwerpunkt	 liegt	 auf	 familiären	 Gewalterfahrungen,	 die	 neben	 bezeugter	 sowie	

selbsterlebter	 körperlicher	 und	 sexueller	 Gewalt	 auch	 Vernachlässigung	 und	

emotionale	 Gewalt	 beinhaltet.	 In	 einer	 sich	 daran	 anschließenden	 und	 ebenso	 im	
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zweiten	Kapitel	 vorgestellten	 Längsschnittuntersuchung	wird	 nach	 durchschnittlich	

zwei	 Jahren	 der	 Verlauf	 psychischer	 Symptome	 untersucht	 und	 mögliche	

Einflussfaktoren	 wie	 Aufenthaltsstatus	 und	 Inanspruchnahme	 professioneller	 Hilfe	

analysiert.	

Es	ist	bekannt,	dass	familiäre	Belastungen	sowohl	mit	psychischen	Problemen	

aber	 auch	 mit	 aggressiven	 Verhalten	 einhergehen	 (Gershoff,	 2002;	 Widom	 &	

Maxfield,	 2001).	 Doch	 nicht	 jeder,	 der	 selbst	 gewalttätig	wird,	 hat	 familiäre	 Gewalt	

erlebt	und	nicht	 jede	Erfahrung	familiärer	Gewalt	 führt	zu	eigener	Gewaltausübung.	

Gerade	 bei	 Menschen,	 die	 in	 ihrem	 Heimatland	mit	 Krieg	 und	 Gewalt	 konfrontiert	

waren,	stellt	sich	die	Frage,	inwieweit	organisierte	Gewalterfahrungen	in	Abgrenzung	

zu	 familiären	 Schwierigkeiten	 mit	 aggressivem	 Verhalten	 zusammenhängen.	 Und	

welche	 Rolle	 spielt	 dabei	 die	 appetitive	 Aggression,	 welche	 sich	 als	 eine	 positive,	

lustvolle	Einstellung	gegenüber	Gewaltreizen	definiert	(Elbert,	Weierstall,	&	Schauer,	

2010),	sowie	die	psychische	Belastung	im	Rahmen	einer	PBTS	zu	deren	Symptomen	

auch	 Übererregung	 und	 Reizbarkeit	 gehören?	 Das	 dritte	 Kapitel	 widmet	 sich	 der	

Untersuchung	dieser	Fragestellungen.	

Für	 die	 Behandlung	 traumatisierter	 Flüchtlinge	 hat	 sich	 die	 NET	 als	 eine	

wirksame	 Behandlungsmethode	 erwiesen,	 doch	 die	 Versorgung	 psychisch	 kranker	

Geflüchteter	 ist	 in	Deutschland	bislang	unzureichend	und	wird	hauptsächlich	durch	

spezielle	Einrichtungen	geleistet	(Bundespsychotherapeutenkammer,	2015;	Metzner	

et	 al.,	 2016).	 Um	 die	 Anwendbarkeit	 und	 Durchführbarkeit	 der	 NET	 auch	 für	

niedergelassene	 Psychotherapeuten	 zu	 verbessern,	 könnte	 es	 hilfreich	 sein,	 die	

Effizienz	 der	 Therapie	 durch	 eine	 stärkere	 Strukturierung	 und	 Verkürzung	 sowie	

einer	 Reduktion	 der	 durch	 die	 Verschriftlichung	 der	 Narration	 entstehenden	

Schreibarbeit	 zu	 steigern.	 Eine	 solche	 Modifizierung	 der	 NET	 wurde	 in	 der	

sogenannten	 Lifeline-NET	 (LL-NET)	 umgesetzt.	 Ein	 gänzlich	 neuer	 Aspekt	 dieser	

Therapie	ist	die	Vergabe	von	Hausaufgaben	an	die	Klienten.	Im	vierten	Kapitel	wird	

die	Evaluierung	der	Durchführbarkeit	und	Wirksamkeit	dieser	Variante	der	NET	für	

die	Behandlung	von	Flüchtlingen	mit	PTBS	 im	Rahmen	einer	Pilotstudie	vorgestellt.	

Konnte	 die	 Effizienz	 der	 herkömmlichen	 NET	 durch	 eine	 Verkürzung	 und	

Vereinfachung	bei	vergleichbarer	Wirksamkeit	gesteigert	werden,	könnte	die	LL-NET	

zu	 einer	 Verbesserung	 der	 Versorgung	 traumatisierter	 Flüchtlinge	 beitragen.



	

	

	

2.	TRAUMABELASTUNG	UND	PSYCHISCHE	GESUNDHEIT	BEI	

UNBEGLEITETEN	MINDERJÄHRIGEN	FLÜCHTLINGEN*	
	

2.1	ZUSAMMENFASSUNG	

Über	 die	 psychische	 Gesundheit	 von	 minderjährigen	 Flüchtlingen,	 die	 ohne	

sorgeberechtigte	 Person	 nach	Deutschland	 gereist	 sind,	 ist	 nur	wenig	 bekannt.	 In	 der	

vorliegenden	Studie	wurden	die	Traumabelastung	dieser	Gruppe	sowie	die	psychische	

Gesundheit	 und	 deren	 Verlauf	 in	 Deutschland	 näher	 beleuchtet.	 Eine	

Querschnittsuntersuchung	 mit	 57	 unbegleiteten	 minderjährigen	 Flüchtlingen	

verdeutlichte	 die	 hohe	 Traumabelastung.	 Über	 zwei	 Drittel	 berichteten,	 organisierte	

Gewalt	 erlebt	 zu	 haben;	 77%	waren	Halb-	 oder	 Vollwaisen.	 Zudem	 erfüllten	 über	 ein	

Drittel	der	Teilnehmer	eine	PTBS-Diagnose	nach	DSM-IV.	Nach	Einbezug	einer	Gruppe	

begleiteter	 minderjähriger	 Flüchtlinge,	 die	 mit	 ihren	 Eltern	 zusammenlebten,	 zeigte	

sich,	dass	vor	allem	organisierte	und	familiäre	Gewalterfahrungen	sowie	die	Dauer	der	

Flucht	bedeutsame	Prädiktoren	im	Hinblick	auf	die	Symptomschwere	der	PTBS	waren.	

Es	war	 indes	 nicht	 bedeutsam,	 ob	 die	 Jugendlichen	mit	 oder	 ohne	 ihre	 Familie	 in	 die	

Bundesrepublik	gekommen	waren.	Auch	 im	Hinblick	auf	das	psychische	Wohlbefinden	

insgesamt	 war	 die	 Gruppenzugehörigkeit,	 im	 Gegensatz	 zu	 familiären	

Gewalterlebnissen,	 dem	 Vorhandensein	 von	 Freundschaften	 und	 Privatsphäre	 nicht	

relevant.	 Ergebnisse	 einer	 Folgeuntersuchung	 mit	 22	 UMF	 etwa	 zwei	 Jahre	 später	

zeigten,	 dass	 die	 psychische	 Belastung	 unabhängig	 vom	 Erlangen	 eines	 sicheren	

Aufenthaltsstatus	 in	 Deutschland	 im	 Durchschnitt	 stabil	 blieb.	 Die	 Möglichkeit	 einer	

frühzeitigen	psychischen	Untersuchung	sowie	ein	besserer	Zugang	zu	Behandlung	und	

Dolmetschern	 erscheinen	 wichtig,	 um	 Leid	 zu	 reduzieren	 und	 eine	 Integration	 zu	

ermöglichen.	

	 	

																																																								

* In	Vorbereitung	zur	Publikation 



	

15	

	 TRAUMABELASTUNG	UND	PSYCHISCHE	GESUNDHEIT	BEI	
UNBEGLEITETEN	MINDERJÄHRIGEN	FLÜCHTLINGEN	

	
	 	

2.2	HINTERGRUND	

Die	 Flucht	 vor	 Verfolgung,	 Krieg	 und	 Armut	 zwingt	 Menschen,	 ihr	 Heimatland	 zu	

verlassen	 –	 unter	 ihnen	 auch	 viele	 Kinder	 und	 Jugendliche.	 Etwa	 ein	 Drittel	 der	 in	

Deutschland	lebenden	Asylantragsteller	ist	minderjährig	(Bundesamt	für	Migration	und	

Flüchtlinge,	 2015,	 2016b).	 Die	 Mehrheit	 dieser	 Minderjährigen	 lebt	 bei	 ihren	 Eltern.	

Etwa	 fünf	 bis	 zehn	 Prozent	 kommen	 jedoch	 ohne	 sorgeberechtigte	 Person	 nach	

Deutschland	 (Berthold,	 2014).	 Die	 Zahl	 der	 Einreisen	 von	 UMF	 ist	 seit	 2008	

kontinuierlich	 gestiegen	 (Kemper	 &	 Espenhorst,	 2014).	 Während	 im	 Jahr	 2013	 über	

5600	 UMF	 von	 den	 Jugendämtern	 in	 Obhut	 genommen	wurden,	waren	 es	 2014	 etwa	

10400,	wobei	nur	zwischen	40	bis	45	Prozent	der	Jugendlichen	einen	Asylantrag	stellten	

(Bundesfachverband	UMF,	2015).	Laut	dem	statistischen	Amt	der	Europäischen	Union	

(Eurostat,	2015)	erhielt	Deutschland	in	den	letzten	Jahren	nach	Schweden	die	meisten	

Asylanträge	von	UMF	in	Europa.	Die	überwiegende	Mehrheit	–	80	bis	90	Prozent	–	der	in	

Obhut	genommenen	UMF	sind	männliche	Jugendliche	(Kemper	&	Espenhorst,	2014)	mit	

einem	Altersdurchschnitt	von	16	Jahren	(Bundesfachverband	UMF,	2015).	Dagegen	sind	

BMF,	 die	 mit	 ihren	 Eltern	 in	 der	 Bundesrepublik	 leben	 und	 das	 Asylverfahren	

durchlaufen,	größtenteils	 im	Kindergarten-	oder	Grundschulalter	(Berthold,	2014).	Die	

vorliegende	 Studie	 beschäftigt	 sich	 mit	 der	 psychischen	 Gesundheit	 der	 stets	

wachsenden	Gruppe	der	minderjährigen	unbegleiteten	Flüchtlinge.	

Viele	 der	 Kinder	 und	 Jugendlichen	 erleben	 zahlreiche	 belastende	 und	

traumatische	 Ereignisse.	 Studien	 zeigen,	 dass	 Kriegserlebnisse	 und	 das	 Erleben	

familiärer	 Gewalt	 mit	 psychischen	 Problemen	 wie	 Depressivität,	 Ängstlichkeit	 und	

PTBS-Symptomen	 einhergehen	 (Bean,	 Derluyn,	 Eurelings-Bontekoe,	 Broekaert,	 &	

Spinhoven,	 2007;	 Catani,	 Jacob,	 Schauer,	 Kohila,	 &	Neuner,	 2008;	 Fazel,	 Reed,	 Panter-

Brick,	&	Stein,	2012).	Zusätzlich	zu	den	Erlebnissen	im	Herkunftsland	birgt	häufig	auch	

die	 Flucht	 belastende	 Erfahrungen	 wie	 Verhaftungen,	 Gewalt,	 Nahrungsmangel	 und	

massive	 körperliche	 Anstrengungen.	 Ein	 Dosis-Wirkungseffekt	 zwischen	 der	 Anzahl	

traumatischer	Lebenserlebnisse	und	psychischen	Problemen	wie	PTBS	und	Depression,	

konnte	in	einer	Vielzahl	von	Studien	nachgewiesen	werden	(z.B.	Bean	et	al.,	2007;	Fazel	

et	 al.,	 2012;	 Neuner	 et	 al.,	 2004).	 Weiterhin	 haben	 Stressoren	 im	 Gastland	 wie	 eine	

unsichere	Bleibeperspektive,	Diskriminierungserfahrungen,	 beengte	Wohnverhältnisse	

und	 Akkulturationsstress	 einen	 negativen	 Einfluss	 auf	 die	 psychischen	 Gesundheit	
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(Bean	et	al.,	2007;	Berry,	Phinney,	Sam,	&	Vedder,	2006;	Hodes	et	al.,	2008;	Nielsen	et	al.,	

2008).		

UMF	 berichten	 im	 Mittel	 von	 mehr	 traumatischen	 Ereignissen	 als	 BMF.	 Dies	

betrifft	 vor	 allem	 das	 Erleben	 von	 Krieg	 und	 Gewalt	 sowie	 den	 Verlust	 der	 Eltern	

(Huemer	et	al.,	2009).	Eine	Studie	aus	Großbritannien	zeigte,	dass	das	Zusammenleben	

mit	mindestens	einem	Elternteil	 -	unabhängig	von	der	Anzahl	der	erlebten	Traumata	-	

mit	 einer	 geringeren	PTBS-Symptomschwere	 einherging	 (Hodes	 et	 al.,	 2008).	Derluyn	

und	 Kollegen	 stellten	 bei	 Flüchtlingskindern	 fest,	 dass	 hauptsächlich	 der	 Verlust	 der	

Mutter	 eine	 Rolle	 spielt	 (Derluyn	 et	 al.,	 2009).	 So	 hatten	 Jugendliche,	 die	 mit	 ihrer	

Mutter	 lebten,	 selbst	 bei	 einer	 großen	 Anzahl	 an	 traumatischen	 Erfahrungen	weniger	

PTBS-Symptome	 als	 jene,	 die	 ohne	 ihre	 Eltern	 oder	 nur	 mit	 ihren	 Vätern	 lebten.	

Unabhängig	davon	kamen	Nickerson	und	Kollegen	zu	dem	Ergebnis,	dass	der	Tod	eines	

Elternteils,	 insbesondere	 in	 frühen	 Lebensjahren,	 ein	 signifikanter	 Prädiktor	 für	

Psychopathologie	 im	Erwachsenenalter	darstellt	 (Nickerson,	Bryant,	Aderka,	Hinton,	&	

Hofmann,	2011).	In	Anbetracht	der	verschiedenen	Risikofaktoren	verwundert	es	nicht,	

dass	UMF	 im	Vergleich	 zu	BMF	mehr	 psychische	Probleme	berichten	und	häufiger	 an	

einer	PTBS	 leiden	 (Huemer	 et	 al.,	 2009).	Untersuchungen	 zu	Verhaltensauffälligkeiten	

bei	 jungen	 Flüchtlingen	 ergaben,	 dass	 externalisierendes	 Problemverhalten	weder	 bei	

UMF	noch	bei	BMF	stark	ausgeprägt	waren	(Bean	et	al.,	2007;	Bronstein,	Montgomery,	&	

Ott,	 2013;	 Derluyn	 et	 al.,	 2009;	 Oppedal	 &	 Idsoe,	 2012),	 wobei	 eine	 Studie	 unserer	

Arbeitsgruppe	 auf	 die	 wichtige	 Rolle	 von	 familiären	 Gewalterfahrung	 in	 Bezug	 auf	

Aggression	bei	UMF	hinweist	 (Mueller-Bamouh,	Ruf-Leuschner,	Dohrmann,	Schauer,	&	

Elbert,	2016).		

Doch	auch	BMF	sind	besonderen	Belastungsfaktoren	ausgesetzt.	Häufig	erlernen	

junge	Flüchtlinge	die	Sprache	des	Gastlandes	schneller	als	 ihre	Eltern	(Hjern,	Angel,	&	

Jeppson,	1998)	und	übernehmen	folglich	viel	Verantwortung	in	der	Familie	(Gavranidou	

et	al.,	2008).	Durch	die	Umverteilung	von	Verantwortung	kann	es	zu	Spannungen	und	

Konflikten	 innerhalb	 der	 Familien	 kommen	 (Kwak,	 2003).	 Stress,	 Reizbarkeit	 und	

Belastung	der	Eltern	–	teilweise	bedingt	durch	traumatische	Erfahrungen	–	beeinflusst	

die	Erziehung	der	Kinder	(Catani,	2010;	Ruf-Leuschner	et	al.,	2014).	Auch	die	beengten	

Wohnverhältnisse	in	Flüchtlingswohnheimen	(Ruf-Leuschner	et	al.,	2014)	und	fehlende	

soziale	Unterstützung	beeinträchtigen	das	psychische	Wohlbefinden	(Fazel	et	al.,	2012).		
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Erkenntnisse	 über	 den	 Verlauf	 der	 psychischen	 Gesundheit	 bei	 jungen	

Geflüchteten	 im	 Aufnahmeland	 sind	 nicht	 eindeutig,	 doch	 weisen	 Studien	 darauf	 hin,	

dass	die	psychische	Belastung	und	insbesondere	die	PTBS-Schwere	über	die	Zeit	hinweg	

hoch	bleibt	(Derluyn	&	Broekaert,	2007;	Fazel	et	al.,	2012;	Montgomery,	2010;	Sack	et	

al.,	1999).	Sack	und	Kollegen	(1999)	begleiteten	kambodschanische	Jugendliche	in	den	

USA	 über	 einen	 Zeitraum	 von	 zwölf	 Jahren	 und	 stellten	 dabei	 fest,	 dass	 die	

Depressionsrate	 deutlich	 abnahm,	während	die	 PTBS-Rate	nur	 leicht	 zurückging.	 Eine	

dänische	Verlaufsstudie	 bei	 begleiteten	minderjährigen	 Flüchtlingen	 stellte	 nach	 neun	

Jahren	 fest,	 dass	 die	 Gruppe	 mit	 chronisch	 hoher	 Symptomatik	 mehr	

Postmigrationsstressoren	 erlebt	 hatte	 als	 die	 Gruppe,	 die	 nur	 nach	 der	 Ankunft	 stark	

belastet	war,	wobei	 sich	die	Traumabelastung	nicht	 unterschied	 (Montgomery,	 2010).	

Dieses	 Ergebnisse	 stützen	 die	 Annahme,	 dass	 Postmigrationsstressoren	 insbesondere	

für	 die	 Entwicklung	 der	 Depressivität,	 aber	 auch	 darüber	 hinaus	 eine	 wichtige	 Rolle	

spielen	 (Heptinstall	 et	 al.,	 2004;	 Montgomery,	 2010;	 Sack	 et	 al.,	 1999).	 Zwei	

Längsschnittstudien,	die	den	Verlauf	der	psychischen	Belastung	 speziell	bei	UMF	über	

etwa	 ein-	 bis	 eineinhalb	 Jahre	 untersuchten,	 zeigten	 keine	 Veränderung	 der	 PTBS-

Symptomatik,	der	Depressivität	und	des	Problemverhaltens	(Bean	et	al.,	2007;	Vervliet,	

Lammertyn,	Broekaert,	&	Derluyn,	2014),	wobei	Vervliet	et.	al	 (2014)	einen	negativen	

Einfluss	 von	 Alltagsstressoren	 feststellte.	 Bean	 und	 Kollegen	 (2007)	 zeigten	 bei	 580	

UMF,	 dass	 ein	 sicherer	 Aufenthaltsstatus	mit	 einer	 Reduktion	 der	 PTBS-Schwere	 und	

der	 internalisierenden	 Probleme	 einherging.	 Auch	 das	 Erlernen	 der	 Sprache	 des	

Gastlandes	 und	 neue	 Freundschaften	wirken	 sich	 positiv	 auf	 das	 psychische	 Befinden	

aus	 (Montgomery,	 2008).	 Weiterhin	 gibt	 es	 Hinweise,	 dass	 eine	 gute	 Schulbildung	

hilfreich	 sein	 kann,	 mit	 Belastungen	 umzugehen	 und	 Probleme	 zu	 lösen	 (Brewin,	

Andrews,	&	Valentine,	2000;	Lustig	et	al.,	2004).	

Das	Ziel	dieser	Studie	ist	es,	die	Situation	der	UMF	im	Vergleich	zu	einer	Gruppe	

etwa	gleichaltriger	BMF	näher	zu	beleuchten.	Es	wird	untersucht,	inwieweit	belastende	

Erlebnisse	wie	organisierte	Gewalt,	 familiäre	Gewalt,	die	Flucht	nach	Deutschland	und	

der	 Verlust	 von	 Bezugspersonen	 aber	 auch	 mögliche	 protektive	 Faktoren	 wie	 die	

Bildung	im	Herkunftsland,	das	Vorhandensein	von	Freunden	oder	privatem	Wohnraum	

bedeutsam	für	die	psychische	Gesundheit	sind.	Weiterhin	wird	bei	einem	Teil	der	UMF	

der	Verlauf	psychischer	Auffälligkeiten	und	deren	Abhängigkeit	vom	Aufenthaltsstatus	
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sowie	die	Inanspruchnahme	von	professioneller	Unterstützung	über	einen	Zeitraum	von	

etwa	zwei	Jahren	untersucht.	

	

2.3	QUERSCHNITTSSTUDIE	

2.3.1	Studiendurchführung	

Die	 Zielgruppe	 diese	 Studie	 waren	 Flüchtlinge	 bis	 zum	 Alter	 von	 21	 Jahren,	 die	

minderjährig,	ohne	sorgeberechtigte	Begleitung	in	die	Bundesrepublik	eingereist	waren.	

Zudem	 wurden	 jugendliche,	 von	 mindestens	 einem	 Elternteil	 begleitete	 Flüchtlinge	

untersucht.	 Um	 Probanden	 zu	 rekrutieren	 wurden	 verschiedene	 Kinder-	 und	

Jugendhilfeeinrichtungen,	 Sozialdienste	 von	 Gemeinschaftsunterkünften	 und	

Flüchtlingsorganisationen	 zunächst	 schriftlich	 kontaktiert.	 Es	 wurde	 angeboten,	 die	

Kosten	 für	Anfahrt	und	Dolmetscher	 zu	übernehmen.	Außerdem	erhielten	Teilnehmer	

eine	Vergütung	von	15	Euro.	Interessierte	Jugendliche	wurden	mit	dem	Einverständnis	

des	Vormunds	oder	der	Eltern	zu	einem	strukturierten	klinischen	Interview	eingeladen,	

das	 von	 geschulten	 Psychologen	 des	 Kompetenzzentrums	 Psychotraumatologie	 der	

Universität	Konstanz	 durchgeführt	wurde.	 Etwa	die	Hälfte	 der	 Interviews	 fand	 in	 den	

Räumen	der	Universität	Konstanz	statt,	die	andere	Hälfte	der	Untersuchungen	wurde	in	

Räumen	 kooperierender	 Einrichtungen	 durchgeführt.	 Jeder	 Untersuchungsteilnehmer	

wurde	zu	Beginn	erneut	über	den	Studienablauf	und	den	vertraulichen	Umgang	mit	dem	

erhobenen	 Datenmaterial	 aufgeklärt.	 Alle	 Probanden	 gaben	 ihr	 schriftliches	

Einverständnis	zur	Studienteilnahme.	Die	Hälfte	der	Untersuchungen	wurden	mit	Hilfe	

trainierter	Dolmetscher	durchgeführt,	alle	anderen	erfolgten	auf	Deutsch	oder	Englisch.	

Insgesamt	nahmen	83	Probanden	an	der	Studie	teil.	Davon	waren	70	Prozent	(n	=	58)	

unbegleitete	 und	 30	 Prozent	 (n	 =	 25)	 von	 mindestens	 einem	 Elternteil	 begleitete	

jugendliche	 Flüchtlinge.	 Die	 Ethikkommission	 der	 Universität	 Konstanz	 stimmte	 der	

Studiendurchführung	zu.		

	

2.3.2	Instrumente	

Alle	 in	 der	 Untersuchung	 eingesetzten	 Instrumente	wurden	 in	 Form	 eines	 Interviews	

durchgeführt.	 Zu	 Beginn	 wurden	 soziodemografische	 Informationen	 wie	 Alter,	

Lebenssituation,	 Herkunftsland,	 Beginn	 und	 Dauer	 der	 Flucht,	 Aufenthaltsstatus,	
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familiäre	Situation	und	Bildungsjahre	erfasst.	Darüber	hinaus	wurden	offene	Fragen	zur	

Fluchtgeschichte	gestellt.		

Familiäre	Gewalt:	Gewalterfahrungen	innerhalb	der	Familie	wurden	mit	Hilfe	der	

Checklist	of	Family	Violence	(CFV;	Ruf	&	Elbert,	2012)	erfasst.	Das	Instrument	enthält	36	

Items	zu	physischen,	 emotionalen	und	sexuellen	Missbrauchserfahrungen	wie	auch	zu	

Vernachlässigung	und	bezeugter	Gewalt	zwischen	Familienangehörigen.		

Organisierte	Gewalt:	Um	Erlebnisse	organisierter	Gewalt	 zu	erfassen,	wurde	die	

Kurzversion	 des	 vivo	 Haft-	 und	 Foltererlebnisfragebogens	 eingesetzt	 (Schauer	 et	 al.,	

2011).	Das	Instrument	beinhaltet	19	Items	zu	verschiedenen	Folter-	und	weitere	sechs	

Items	 zu	 kriegsbezogenen	Erlebnissen.	 Jedes	 Item	erfragt,	 ob	 ein	bestimmtes	Erlebnis	

erfahren	wurde	oder	nicht	(z.B.	„Hat	man	Ihnen	angedroht,	Sie	umzubringen?“;	„Haben	

Sie	 beobachtet,	 wie	 ein	 Mitglied	 Ihrer	 Familie	 verletzt	 oder	 getötet	 wurde?“).	 Der	

Summenscore	gibt	die	Anzahl	der	bejahten	Items	wieder,	wobei	die	Punktwerte	von	0	

bis	25	reichen	können.		

PTBS-Symptomschwere:	Die	Anzahl	der	potentiell	traumatischen	Erlebnisse	sowie	

die	 Schwere	 der	 PTBS-Symptomatik	 wurden	 anhand	 des	 University	 of	 California	 Los	

Angeles	(UCLA)	PTSD	Index	for	DSM	IV	(UPID;	Ruf,	Schauer,	&	Elbert,	2011;	Steinberg,	

Brymer,	 Decker,	 &	 Pynoos,	 2004)	 erfasst.	 Die	 Symptomschwere	 kann	 einen	

Maximalwert	 von	 68	 Punkten	 erreichen.	 Für	 die	 vorliegende	 Stichprobe	 betrug	

Cronbachs	 Alpha	 α	 =	 .94.	 Die	 Eventliste	 traumatischer	 Ereignisse	 beinhaltet	 12	

verschiedene	Erlebniskategorien.		

Depressivität:	Zur	 Einschätzung	 der	 Depressionssymptomatik	 wurde	 der	 Beck-

Depressions-Inventar	 (BDI-II)	 eingesetzt	 (Beck,	 Steer,	 &	 Brown,	 1996).	 Der	maximale	

Summenwert	 beträgt	 63	 Punkten,	 wobei	 ab	 einem	 Wert	 von	 17	 von	 einer	 klinisch	

bedeutsamen	Symptomatik	auszugehen	ist.	Cronbachs	Alpha	betrug	für	diese	Stichprobe	

α	=	.91.	

Stärken	und	Schwächen:	Der	als	Interview	eingesetzte	Selbstauskunftsfragebogen	

des	 Strenghts	 and	Difficulties	Questionnaire	 (SDQ)	 für	Kinder	 und	 Jugendliche	 erfasst	

insgesamt	25	positive	und	negative	Eigenschaften	 (Goodman,	Meltzer,	&	Bailey,	1998)	

und	wurde	bereits	 in	 früheren	Studien	bei	 jungen	Erwachsenen	erfolgreich	eingesetzt	

(Derluyn	&	Broekaert,	2007;	Van	Roy,	Grøholt,	Heyerdahl,	&	Clench-Aas,	2006).	Die	25	

Items	 können	 zu	 fünf	 Subskalen	 mit	 jeweils	 fünf	 Items	 zusammengefasst	 werden:	

Verhaltensprobleme,	Hyperaktivität,	emotionale	Probleme,	Probleme	mit	Gleichaltrigen	
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und	Prosoziales	Verhalten.	Der	Gesamtproblemwert	kann	40	Punkte	erreichen	und	setzt	

sich	 aus	 vier	 Skalen	 zusammen,	 wobei	 die	 Skala	 „Prosoziales	 Verhalten“	 nicht	

berücksichtigt	 wird.	 Für	 den	 Gesamtproblemwert	 betrug	 Cronbachs	 Alpha	 in	 dieser	

Studie	α	=	.82.	

Psychosomatische	Beschwerden:	Psychosomatische	Beschwerden	wurden	anhand	

von	 17	 Items	 aus	 dem	Screening	 für	 somatoforme	 Störungen	 erfasst	 (SOMS-7,	 Rief	 &	

Hiller,	2003).	Mit	Hilfe	einer	fünfstufigen	Likert-Skala	von	„gar	nicht“	(0)	bis	„sehr	stark“	

(4)	gaben	die	Probanden	die	Beeinträchtigung	durch	Beschwerden	wie	Kopfschmerzen,	

Atemnot,	 Müdigkeit	 oder	 Durchfall	 in	 der	 vergangenen	 Woche	 an.	 Der	 mögliche	

Summenscore	reicht	von	0	bis	68.	Cronbachs	Alpha	betrug	bei	dieser	Studie	α	=	.83.	

Suizidalität,	 Substanzmissbrauch:	 Zur	 Abklärung	 von	 Suizidalität	 und	

Substanzmissbrauch	 wurden	 die	 Sektionen	 C,	 J	 und	 K	 des	 Mini	 -	 International	

Neuropsychiatric	Interview	(M.I.N.I.;	Sheehan	et	al.,	1998)	eingesetzt.		

Appetitive	 Aggression,	 welche	 durch	 eine	 besonders	 positive,	 genussvolle	

Einstellung	gegenüber	Gewaltreizen	definiert	wird	(Elbert	et	al.,	2010),	wurde	mit	der	

Appetitive	Aggression	Scale	 for	Children	(AAS-C;	Crombach	&	Elbert,	2014)	gemessen.	

Dieser	 Fragebogen	 basiert	 auf	 der	 Appetitive	 Aggression	 Scale	 für	 Kombattanten	

(Weierstall	&	Elbert,	2011)	und	beinhaltet	17	Items,	wobei	der	Maximalwert	68	beträgt.	

Cronbachs	Alpha	betrug	α	=	 .86.	Anhand	einer	Liste	mit	18	verschiedenen	aggressiven	

Taten	wird	darüber	hinaus	selbstverübtes	aggressives	Verhalten	erhoben.	

Weitere	 Instrumente,	 deren	Ergebnisse	 hier	 nicht	 berichtet	werden,	 beinhalten	

die	Erfassung	elterlichen	Erziehungsverhaltens,	Störungen	des	Sozialverhaltens	und	der	

Scham-	und	Schuldgefühle.	

	

2.3.3	Datenanalyse	

Die	 Datenauswertung	 wurden	 mit	 SPSS	 21.0	 durchgeführt.	 Um	 mögliche	

Gruppenunterschiede	 zwischen	 UMF	 und	 BMF	 zu	 überprüfen,	 wurde	 bei	

kontinuierlichen	 Variablen	 aufgrund	 der	 unterschiedlichen	 Stichprobengröße	 der	

nonparametrische	 Mann-Whitney-U-Test	 angewendet.	 Bei	 kategorialen	 Variablen	

wurde	 ein	 Chi-Quadrat-Test	 und	 bei	 einer	 Zellhäufigkeit	 kleiner	 fünf	 der	 exakte	 Test	

nach	Fisher	durchgeführt.	Aufgrund	des	signifikanten	Altersunterschieds	zwischen	den	

Gruppen	 wurden	 Gruppenunterschiede	 nochmals	 anhand	 einer	 nach	 Geburtsdatum	
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gepaarten	 Stichprobe	 untersucht,	 womit	 ein	 Effekt	 des	 Altersunterschieds	

ausgeschlossen	 werden	 konnte	 (siehe	 Anhang	 I).	 Zusammenhänge	 zwischen	

nichtnormalverteilten	 Variablen	 wurden	 mit	 Hilfe	 von	 Spearman-Korrelationen	

berechnet.	 Die	 Bedeutung	 verschiedener	 Faktoren	 im	 Hinblick	 auf	 die	 PTBS-

Symptomschwere	 und	 den	 Gesamtproblemwert	 wurde	 mit	 Hilfe	 von	 multivariaten	

Regressionsanalysen	untersucht.	Alle	notwendigen	Voraussetzungen	waren	bei	beiden	

Modellen	 erfüllt.	 Es	 wurden	 keine	 problematischen	 Ausreißer	 identifiziert.	 Cooks	

Distanz	 erreichte	 Maximalwerte	 von	 0.24	 und	 0.38.	 Die	 standardisierten	 Residuen	

waren	annähernd	normalverteilt.	Der	Varianz-Inflations-Faktor	(VIF)	 lag	bei	etwa	eins	

und	ist	somit	zufriedenstellend.	Auch	das	Kriterium	der	Homoskedasdizität	war	erfüllt.	

	

2.3.4	Untersuchungsteilnehmer	der	Querschnittsstudie	

Insgesamt	stimmten	58	Jugendliche	und	junge	Erwachsene,	die	minderjährig	ohne	eine	

sorgeberechtigte	Person	nach	Deutschland	geflüchtet	waren,	einer	Studienteilnahme	zu.	

Ein	UMF	wurde	aus	weiteren	Analysen	ausgeschlossen,	da	die	Untersuchung	aufgrund	

einer	 akuten	 Psychose	 kurz	 nach	 Beginn	 abgebrochen	 werden	 musste.	 Zwei	 weitere	

Probanden	 gingen	 nur	 teilweise	 in	 die	 Analysen	 mit	 ein,	 da	 ein	 Interview	 aus	

Zeitgründen	 nicht	 vollständig	 abgeschlossen	 und	 in	 einem	 anderen	 Fall	 keine	

ausreichende	Vertrauensbasis	erzielt	werden	konnte,	um	die	Beantwortung	aller	Fragen	

zu	 ermöglichen.	Überdies	 nahmen	25	 Jugendliche	und	 junge	Erwachsene,	 die	 sich	mit	

mindestens	 einem	 Elternteil	 in	 Deutschland	 aufhielten,	 an	 der	 Studie	 teil,	 wobei	 ein	

Interview	 aus	 zeitlichen	 Gründen	 nicht	 vollständig	 durchgeführt	werden	 konnte.	 Eine	

ausführliche	Statistik	der	soziodemografischen	Variablen	findet	sich	in	Tabelle	1.		

Sowohl	 die	 UMF	 wie	 auch	 die	 BMF	 waren	 mehrheitlich	 männlich	 (93	 %	 und							

96	%).	 Im	Durchschnitt	waren	die	UMF	mit	17.3	 Jahren	(SD	=	1.4)	signifikant	älter	als	

die	BMF	mit	15.7	Jahren	(SD	=	2.1).	Insgesamt	stammten	die	UMF	aus	20	verschiedenen	

Herkunftsländern.	Das	am	häufigsten	genannte	Herkunftsland	war	Afghanistan	 (33	%;			

n	=	19),	gefolgt	von	Nigeria,	dem	Irak	 (jeweils	10	%;	n	=	6)	und	Gambia	 (7	%;	n	=	4).	

Jeweils	drei	der	Probanden	(5	%)	kamen	aus	Somalia	und	Syrien,	jeweils	zwei	(3	%)	aus	

dem	 Iran	 und	 Sierra	 Leone.	 Weitere	 Herkunftsländer	 waren	 Angola,	 Pakistan,	

Aserbaidschan,	 Tunesien,	 Eritrea,	 die	 Türkei,	 Sri	 Lanka,	 Libyen,	 Palästina,	 Algerien,	

Marokko	und	Weißrussland	aus	denen	 jeweils	 ein	Proband	 (2	%)	kam.	Auch	die	BMF	
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stammten	 zu	 einem	 Großteil	 aus	 Afghanistan	 und	 dem	 Irak	 (je	 24	 %;	 n	 =	 6).	 Vier	

begleitete	Flüchtlinge	kamen	aus	Serbien	(16	%);	jeweils	drei	aus	dem	Kosovo	und	der	

Türkei	(12	%);	jeweils	einer	aus	Indien,	Syrien	und	dem	Libanon	(4	%).		

	
	 UMF		 BMF		 Statistik	

Alter	(Jahre)	a				

	

17.3	(1.4)		

[17;	13-21]	

15.7	(2.1)		

[16;	11-19]	

U	=	435	**	

	

Geschlecht	b	 Männlich	 93	%	(53)	 96	%	(24)	 n.s.	

Weiblich	 7	%	(4)	 4	%	(1)	

Bildung	(Jahre)	a	 5.7	(3.6)	

[6;	0-15]	

7.9	(2.7)	

[8;	3.5-13]	

U	=	457.5*	

Zeit	in	Deutschland	(Monate)	a	 15.4	(20.4)	

[10;	0.5-132]	

64.3	(61.3)		

[35;	6-219]	

U	=	255***	

Fluchtdauer	(Monate)	a	 5.7	(9.1)	

[1;	0-37.5]	

4.2	(5.1)		

[1;	0-14]	

n.s.	

Alter	bei	der	Flucht	(Jahre)	a	 15.4	(1.7)		

[16;	7-17]	

10.2	(5.6)		

[12;	0.5-17]	

U	=	263***	

Asylstatus	b	 Asylverfahren	 59	%	(33)	 48	%	(11)	 n.s.	

Duldung	 		5	%	(3)	 17	%	(4)	 n.s.	

Aufenthaltsgenehmigung	 		5	%	(3)	 35	%	(8)	 χ2(1)	=	11.8**	

Kein	Asylantrag	gestellt	 30	%	(17)	 -	 χ2(1)	=	8.9**	

Wohnsituation	b	 Gemeinschaftsunterkunft	 19	%	(11)	 68	%	(17)	 χ2(1)	=	18.3***	

Kinder-/Jugendhilfe	 42	%	(24)	 -	 -	

Pflegefamilie	 		9	%	(5)	 -	 -	

Inobhutnahme-/Clearingeinrichtung	 26	%	(15)	 -	 -	

Miete	 		4	%	(2)	 32	%	(8)	 χ2(1)	=	16.3***	

Tabelle	1:	Statistik	zu	den	soziodemografischen	Variablen	der	UMF	und	BMF.				 	 																											

a	=	M	(SD)	[Md;	Range];	b	=	%	(n);	*p	<	0.05;	**p	<	0.01;	***p	<	0.001,	n.s.	=	nicht	signifikant	

Die	Untersuchungsteilnehmer	lebten	in	26	verschiedenen	Einrichtungen.	Während	viele	

der	 BMF	 in	 Gemeinschaftsunterkünften	 für	 Asylbewerber	 oder	 zusammen	 mit	 ihren	

Familien	 in	 Mietswohnungen	 lebten,	 wohnten	 die	 meisten	 UMF	 in	 Einrichtungen	 der	

Kinder-	 und	 Jugendhilfe	 oder	 in	 Inobhutnahmestellen.	 Die	 Anzahl	 der	 Asylbewerber	
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unterschied	 sich	 nicht	 zwischen	 den	 beiden	 Gruppen,	 jedoch	 hatten	 signifikant	 mehr	

BMF	 eine	 Aufenthaltsgenehmigung.	 Während	 BMF	 im	 Durchschnitt	 mehr	 Schuljahre	

hinter	 sich	 gebracht	 hatten,	 berichteten	 17	 Prozent	 (n	 =	 10)	 der	 UMF,	 keine	

Schulbildung	 erhalten	 zu	 haben.	 BMF	 hatten	 im	 Mittel	 früher	 ihr	 Herkunftsland	

verlassen	und	lebten	bereits	länger	in	Deutschland,	wobei	die	Aufenthaltsdauer	und	das	

Fluchtalter	 eine	 größere	 Varianz	 aufwies	 als	 bei	 den	 UMF.	 Auf	 die	 Frage	 nach	 guten	

Freunden	antworteten	40	Prozent	 (n	=	23)	der	UMF	und	28	Prozent	 (n	=	7)	der	BMF,	

keine	Freunde	zu	haben.	

	

2.3.5	Ergebnisse	der	Querschnittsstudie	

2.3.5.1	Traumatische	Erlebnisse	

Statistische	 Angaben	 zu	 den	 traumatischen	 Erlebnissen	 sind	 in	 Tabelle	 2	 dargestellt.	

Anhand	 der	 Checkliste	 des	 UPID	 wurde	 das	 Erleben	 von	 12	 verschiedenen	

traumatischen	 Ereignistypen	 abgefragt.	 Nahezu	 jeder	 Teilnehmer	 (bis	 auf	 einen	BMF)	

berichtete	 von	 mindestens	 zwei	 traumatischen	 Ereignissen,	 wobei	 die	 UMF	 mit	

durchschnittlich	sieben	verschiedenen	Ereignissen	im	Vergleich	zu	den	BMF	signifikant	

mehr	erlebt	hatten.	UMF	gaben	signifikant	mehr	organisierte	Gewalterfahrungen	durch	

Folter	 und	 insbesondere	 Krieg	 an	 und	 berichteten	 ebenso	 mehr	 Gewalterfahrungen	

innerhalb	der	Familie.	Dabei	beschrieben	42	Prozent	(n	=	24)	der	unbegleiteten	und	14	

Prozent	 (n	 =	 3)	 der	 begleiteten	 Jugendlichen,	 durch	 familiäre	 Gewalterfahrungen	

Verletzungen	 wie	 blaue	 Flecken,	 blutende	 Wunden	 und	 Kopfverletzungen	

davongetragen	zu	haben.	Ferner	wurde	von	77	Prozent	(n	=	44)	der	unbegleiteten	und	

von	28	Prozent	 (n	 =	 7)	 der	 begleiteten	 Flüchtlinge	mindestens	 ein	 Elternteil	 vermisst	

oder	 war	 tot.	 Nicht	 selten	 berichteten	 Probanden,	 die	 verstümmelten	 Leichen	 ihrer	

Eltern	gesehen	zu	haben.	Auf	die	Frage	nach	den	Fluchtgründen	antworteten	41	Prozent	

der	UMF	(n	=	23),	aufgrund	von	Krieg,	21	Prozent	(n	=	21)	wegen	familiärer	Konflikte,	

20	 Prozent	 (n	 =	 11)	 aufgrund	 einer	 (versuchten)	 Rekrutierung	 (zumeist	 durch	 die	

Taliban),	und	13	Prozent	(n	=	7)	wegen	Armut	und	der	Hoffnung	auf	ein	besseres	Leben	

ihr	Land	verlassen	zu	haben.	Sonstige	Gründe	waren	Zwangsheirat,	Homosexualität	und	

Verfolgung	durch	eine	Sekte.	Auch	die	Mehrheit	der	BMF	 flüchtete	mit	 ihren	Familien	

vor	 organisierter	Gewalt	 (46	%,	n	 =	 11),	 die	 übrigen	 gaben	Verfolgung	 (25	%,	n	 =	 6),	

Armut	(21	%,	n	=	5)	und	familiäre	Streitigkeiten	(8	%,	n	=	2)	als	Fluchtgründe	an.			 	
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	 UMF	 BMF	 Statistik	

Eventliste	UPID	-	Gesamt	a	

	

6.5	(2)	

[7;	2-11]	

3.4	(1.7)		

[3;	1-8]a	

U	=	172***	

	

Organisierte	Gewalt	a	 6.1	(5.6)		

[4;	0-23]	

1.7	(1.5)	

[1;	0-5]a	

U	=	349***	

	 Krieg	b	 74	%	(42)	 50	%	(12)	 χ2(1)	=	4.3*	

Folter	b	 46	%	(26)	 8	%	(2)	 χ2(1)	=	10.4	**	

Familiäre	Gewalt	a		 9.1	(6.9)	

[8;	0-27]	

5.7	(4.6)		

[5;	0-17]	

U	=	504*	

	 Körperliche	Gewalt	b	 81	%	(46)	 68	%	(17)	 n.	s.	

Verbal/emotionale	Gewalt	b	 79	%	(45)	 72	%	(18)	 n.s.	

Vernachlässigung	b	 25	%	(14)	 8	%	(2)	 n.s.	

Bezeugte	Gewalt	b	 65	%	(37)	 52	%	(13)	 n.s.	

Sexuelle	Gewalt	b	 11	%	(6)	 -	 n.s.	

Verlust	der	Eltern		

	

Beide	Eltern	leben	b	 23	%	(13)	 72	%	(18)	 χ2(1)	=	17.9***	

Vater	gestorben	b	 26	%	(15)	 28	%	(7)	 n.s.	

Mutter	gestorben	b	 7	%	(4)	 -	 n.s.	

Beide	Eltern	gestorben	b	 44	%	(25)	 -	 χ2(1)	=	18.6***	

Tabelle	2:		Statistik	zu	den	traumatischen/belastenden	Erlebnisse	der	UMF	und	BMF.	 	 											

a	=	M	(SD)	[Md;	Range];	b	=	%	(n);		*p	<	0.05;	**p	<	0.01;	***p	<	0.001);	a	(n	=	24),	n.s.	=	nicht	signifikant	

2.3.5.2	Psychische	Gesundheit	

Eine	PTBS	Diagnose	wurde	von	39	Prozent	(n	=	22)	der	UMF	und	29	Prozent	(n	=	7)	der	

BMF	 erfüllt,	während	 47	 Prozent	 (n	 =	 26)	 der	 UMF	 und	 36	 Prozent	 (n	 =	 9)	 der	 BMF	

einen	 BDI-Punktwert	 von	 17	 oder	 höher	 aufwiesen,	 was	 eine	 klinische	 relevante	

Depressionssymptomatik	bedeutet.	Dazu	zeigten	11	Prozent	(n	=	6)	der	UMF	ein	hohes	

Suizidrisiko.		
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	 UMF	 BMF	 Statistik	

UPID	–	PTBS	Schwere	

	

19.4	(16.6)		

[14;	0-57]c	

10.1	(12.2)		

[5;	0-37]a	

U	=	421.5	**	

	

BDI	–	Depressivität	

	

17.2	(11.6)		

[16;	0-46]b	

13.1	(9.5)		

[12;	0-33]	

n.s.	

SOMS	–	psychosomatische	Probleme	 11.4	(9.3)		

[11;	0-40]	

7.5	(9.3)		

[7;	0-43]	

U	=	493	*	

AAS	–	appetitive	Aggression	 9.8	(10.9)	

[4;	0-38]	e	

11.6	(9.8)	

[10;	0-32]d	

n.s.	

SCV	–	selbstverübte	Gewalt	 4.6	(4.2)	

[4;	0-16]	f	

3.8	(2.5)	

[3;	0-8]d	

n.s.	

SDQ		 Emotionale	Probleme	 5.2	(2.5)		

[6;	1-10]	

4.1	(2.4)	

[4;	0-9]	

U	=	425	**	

Verhaltensauffälligkeiten	 2.1	(1.8)	

[2;	0-7]	

1.8	(1.4)	

[2;	0-5]	

n.s.	

Hyperaktivität	 3.8	(2.4)	

[4;	0-9]	

3.6	(2.1)	

[4;	0-7]	

n.s.	

Probleme	mit	Gleichaltrigen	 3.6	(2.3)	

[3;	0-9]	

2.6	(2.3)	

[2;	0-7]	

U	=	526	p	=	.06	

Prosoziales	Verhalten	 8.7	(1.8)	

[9;	1-10]	

9	(1.3)	

[9;	6-10]	

n.s.	

Gesamtproblemwert	 15.4	(7)	

[15;	3-31]	

12	(6.3)	

[12;	0-27]	

U	=	525	p	=	.06	

Tabelle	3:	Statistik	zu	den	Psychopathologie-Variablen	der	UMF	und	BMF	 	 																																										

M	(SD);	[Md;	Range];	*p	<	0.05;	**p	<	0.01;	***p	<	0.001);	a	(n	=	24),	b	(n	=	55),	c	(n	=	56),	d	(n	=	23),	e	(n	=	

51),	f	(n	=	52);	n.s.	=	nicht	signifikant		

Während	 sich	 die	 beiden	Gruppen	 bezüglich	 der	Depressivität	 nicht	 signifikant	

unterschieden,	 zeigten	 die	 UMF	 eine	 signifikant	 höhere	 PTBS-Symptomschwere	 und	

mehr	 psychosomatische	 Beschwerden	 als	 die	 BMF	 (Tabelle	 3),	 wobei	 vor	 allem	

Kopfschmerzen,	 Appetitverlust,	 Gleichgewichtsprobleme	 und	 eine	 übermäßige	

Müdigkeit	 prävalent	 waren.	 Psychosomatische	 Beschweren	 waren	 sowohl	 mit	 PTBS-	
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wie	auch	Depressionssymptomen	positiv	korreliert,	wobei	diese	beiden	Variablen	auch	

untereinander	in	einem	signifikanten	Zusammenhang	standen	(siehe	Anhang	II	und	IV).		

Tendenziell	zeigten	die	UMF	einen	höheren	Gesamtproblemwert	des	SDQ	als	die	

BMF,	 wobei	 sie	 vor	 allem	 signifikant	 höhere	Werte	 der	 Skala	 „emotionale	 Probleme“	

aufwiesen	 und	 tendenziell	 mehr	 Probleme	 mit	 Gleichaltrigen	 berichteten.	 Die	

Aggressionswerte	unterschieden	sich	nicht	zwischen	den	Gruppen.	Verhaltensprobleme	

waren	bei	beiden	Gruppen	nur	 gering	 ausgeprägt.	 So	 zeigten	 fünf	UMF	 (9	%)	und	ein	

BMF	 (4	%)	 auffällige	Werte,	 was	 jedoch	 der	 Norm	 entspricht	 (siehe	 Anhang	 III).	 Die	

große	Mehrheit	der	UMF	verneinte	einen	übermäßigen	Konsum	von	Alkohol;	drei	UMF	

(5	 %)	 und	 zwei	 BMF	 (8	 %)	 berichteten	 einen	 missbräuchlichen	 Alkoholkonsum.	 Die	

Aufenthaltsdauer	 in	 Deutschland	 war	 mit	 keiner	 der	 genannten	 Variablen	 signifikant	

assoziiert	(Anhang	II).		

	

2.3.5.3	Prädiktion	des	PTBS-Summenwertes	

Um	 den	 Effekt	 einzelner	 Variablen	 auf	 die	 PTBS-Symptomschwere	 zu	 untersuchen,	

wurde	 eine	 multiple	 Regressionsanalyse	 durchgeführt	 (siehe	 Tabelle	 4).	 Dabei	 zeigte	

sich	die	statistische	Signifikanz	der	Erlebnisse	organisierter	und	familiärer	Gewalt	sowie	

der	 Fluchtdauer.	 Die	 Anzahl	 der	 organisierten	 Gewalterfahrungen	 erwies	 sich	 als	

stärkster	Prädiktor	im	Modell.	Weder	die	Gruppenzugehörigkeit	(UMF/BMF)	noch	der	

	
	 PTBS	Symptomschwere	(UPID)	

	 B	 SE	 ß	 T	

Gruppe	(UMF/BMF)	 -0.3	 3.8	 -0.1	 	0.1	

Organisierte	Gewalt	 	1.6	 0.3	 	0.5	 	4.8	***	

Familiäre	Gewalt		 	0.6	 0.2	 	0.2	 	2.3	*	

Dauer	der	Flucht	 	0.4	 0.2	 	0.2	 	2.2	*	

Verlust	einer	Bezugsperson	(ja/nein)	 -1.2	 3.2	 -0.1	 -0.4	

Bildung	Herkunftsland	(Jahre)	 -0.1	 0.5	 -0.0	 -0.2	

Tabelle	4:	Ergebnisse	der	multiplen	Regressionsanalyse	der	PTBS-Schwere	(Adj.	R2	=	.31)		 	 									

(T	 =	 t-Test;	 B	 =	 unstandardisierter	 Regressionskoeffizient;	 SE	 =	 Standardfehler;	 ß	 =	 standardisierter	

Regressionskoeffizient;	***p<.001;	*p<.05)		
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Verlust	einer	Bezugsperson	oder	die	Bildungsjahre	im	Herkunftsland	trugen	signifikant	

zur	Varianzaufklärung	der	PTBS-Schwere	bei.	Mit	dem	Modell	konnten	31	Prozent	der	

Varianz	 der	 PTBS-Symptomschwere	 aufgeklärt	 werden	 (R2	 =	 .37,	 F	 (6,	 77)	 =	 6.8,	 p	 <	

.001).	

	

2.3.5.3	Prädiktion	des	Gesamtproblemwertes	(SDQ	Gesamt)	

Welche	 Rolle	 traumatischen	 Erfahrungen	 sowie	 Postmigrationsfaktoren	 für	 das	

psychische	Befinden	allgemein	zukommt,	wurde	anhand	des	Gesamtproblemwerts	des	

SDQ	untersucht	 (siehe	Tabelle	5).	Die	multiple	Regressionsanalyse	ergab,	dass	 sowohl	

die	Summe	familiärer	Gewalterfahrungen	wie	auch	die	Anzahl	der	im	Zimmer	lebenden	

Personen	und	das	Vorhandensein	von	mindestens	einem	Freund	im	Gastland	signifikant	

zur	 Varianzaufklärung	 des	 SDQ-Gesamtproblemwertes	 beitrugen,	 wobei	 die	 familiäre	

Gewalt	 der	 stärkste	 Prädiktor	 war.	 Das	 Vorhandensein	 mindestens	 eines	 guten	

Freundes	war	 negativ	 und	 die	 Anzahl	 der	 im	 selben	 Zimmer	 lebenden	 Personen	war	

positiv	mit	dem	Gesamtproblemwert	assoziiert.	Die	Gruppenzugehörigkeit	(UMF/BMF),	

organisierte	 Gewalterfahrungen	 und	 der	 Verlust	 eines	 Elternteils	 leisteten	 keinen	

statisch	signifikanten	Beitrag	zur	Varianzaufklärung.	Insgesamt	konnten	mit	dem	Modell	

21	Prozent	der	Varianz	des	SDQ-Gesamtproblemwertes	aufgeklärt	werden	(R2	=	 .27,	F	

(6,74)	=	4.3,	p	=	.001).	

	
	 Gesamtproblemwert	(SDQ)	

	 B	 SE		 ß	 T	

Gruppe	(UMF/BMF)	 -2.8	 1.8	 -0.2	 -1.5	

Organisierte	Gewalt	 	0.1	 0.1	 	0.1	 	0.8	

Familiäre	Gewalt	 	0.4	 0.1	 	0.3	 	3.2**	

Verlust	eines	Elternteils	(Ja/Nein)	 -0.3	 1.6	 	0.0	 	0.2	

Freund	(Ja/Nein)	 -3.5	 1.5	 -0.2	 -2.3*	

Anzahl	Personen	im	Zimmer	 	1.4	 0.6	 	0.2	 	2.2*	

Tabelle	 5:	 Ergebnisse	 der	 multiplen	 Regressionsanalyse	 des	 Gesamtproblemwerts	 (Adj.	 R2=.21)																									

(T	 =	 t-Test;	 B	 =	 unstandardisierter	 Regressionskoeffizient;	 SE	 =	 Standardfehler;	 ß	 =	 standardisierter	

Regressionskoeffizient;	***p<.001;	*p<.05)	



	

28	

	 TRAUMABELASTUNG	UND	PSYCHISCHE	GESUNDHEIT	BEI	
UNBEGLEITETEN	MINDERJÄHRIGEN	FLÜCHTLINGEN	

	
	 	

2.4	LÄNGSSCHNITTSTUDIE	

2.4.1	Instrumente	zur	Folgeuntersuchung	

Zu	 Beginn	 der	 Folgeuntersuchung	 (T2)	 wurde	 auf	 Veränderungen	 der	 Aufenthalts-,	

Arbeits-	und	Wohnsituation,	der	Sprache	und	Bildung	sowie	auf	die	familiäre	Situation	

und	 auf	 zwischenzeitlich	 stattgefundene	 Behandlungen	 eingegangen.	 Fragen	 zu	

familiärer	 und	 organisierter	 Gewalt	 sowie	 die	 Abklärung	 von	 Substanzmissbrauch	

wurden	nur	bei	der	Erstuntersuchung	(T1)	durchgeführt;	UPID,	BDI,	SDQ	und	AAS	sowie	

die	Items	aus	dem	SOMS-7	wurden	hingegen	zu	T1	und	zu	T2	eingesetzt.	Zudem	wurden	

zu	T2	Instrumente	zur	Erfassung	von	Dissoziation	und	zum	Umgang	mit	aufdringlichen	

Gedanken	 durchgeführt.	 Die	 Ergebnisse	 hierzu	 werden	 jedoch	 in	 dieser	 Arbeit	 nicht	

berichtet.		

	

2.4.2	Studiendurchführung	

Um	 den	 Verlauf	 psychischer	 Auffälligkeiten	 im	 Längsschnitt	 untersuchen	 zu	 können,	

wurde	 in	 einem	 zweiten	 Studienabschnitt	 versucht,	 mit	 Hilfe	 der	 Betreuer	 und	

Vormünder	 erneut	 mit	 den	 UMF	 in	 Kontakt	 zu	 treten.	 Neben	 den	 Dolmetscher-	 und	

Fahrtkosten	 wurden	 den	 Teilnehmern	 20	 Euro	 für	 die	 Studienteilnahme	 ausgezahlt.	

Zusätzlich	wurden	die	UMF	 eingeladen,	 an	 einer	MEG-Studie	 zu	Gedächtnis	 und	PTBS	

teilzunehmen	 (Waldhauser	 et	 al.,	 2014).	 Insgesamt	 nahmen	 22	 (44	 %)	 von	 50	

kontaktierten	 UMF	 an	 einem	 zweiten	 Interview	 teil.	 Acht	 Personen	 konnten	 aus	

zeitlichen	Gründen	nicht	an	der	Studie	teilnehmen,	vier	waren	inzwischen	weggezogen,	

drei	zeigten	kein	Interesse	an	einer	weiteren	Teilnahme,	zu	14	UMF	konnte	kein	Kontakt	

hergestellt	werden,	sieben	wurden	nicht	kontaktiert,	da	die	Anfahrt	zu	weit	war	oder	sie	

zum	 damaligen	 Zeitpunkt	 an	 einer	 Therapiestudie	 des	 Kompetenzzentrum	

Psychotraumatologie	 teilnahmen.	 Die	 Ethikkommission	 der	 Universität	 Konstanz	

stimmte	der	Studiendurchführung	zu.		

	

2.4.3	Datenanalyse	

Um	eine	mögliche	Veränderung	psychischer	Beschwerden	über	die	zwei	Messzeitpunkte	

hinweg	zu	untersuchen,	wurde	aufgrund	der	kleinen	Stichprobe	der	nonparametrische	

Wilcoxon-Test	 für	 verbundene	 Stichproben	 eingesetzt.	 Die	 Signifikanz	 individueller	



	

29	

	 TRAUMABELASTUNG	UND	PSYCHISCHE	GESUNDHEIT	BEI	
UNBEGLEITETEN	MINDERJÄHRIGEN	FLÜCHTLINGEN	

	
	 	

Veränderungen	 des	 jeweiligen	 Depressivitäts-	 und	 PTBS-Wertes	 wurde	 mit	 Hilfe	 des	

Reliable	Change	 Index	(RCI)	nach	 Jacobson	und	Truax	(1991)	analysiert.	Ein	RCI-Wert	

ab	+/-	1.96	spiegelt	eine	auf	einem	Signifikanzniveau	von	p	=	.05	statistisch	bedeutsame	

Veränderung	 zwischen	 den	 beiden	 Messzeitpunkten	 wider.	 Um	 den	 Zusammenhang	

zwischen	 dem	 Erhalt	 eines	 sicheren	 Aufenthaltsstatus	 zu	 T2	 und	 dem	

Veränderungswert	 der	 Depressivitäts-	 und	 PTBS-Schwere	 zu	 prüfen,	 wurden	 die	

Probanden	 in	 Abhängigkeit	 ihres	 Aufenthaltsstatus	 zu	 T2	 in	 zwei	 Gruppen	 aufgeteilt.	

Gruppenunterschiede	 der	 Veränderungswerte	 (T1-T2)	 wurden	 anhand	 des	 Mann-

Whitney-U	 Tests	 analysiert.	 Dieses	 Vorgehen	 wurde	 auch	 zur	 Analyse	 der	

Bedeutsamkeit	 professioneller	 Hilfe	 für	 den	 Verlauf	 psychischer	 Symptomatik	

angewandt,	 wobei	 die	 Teilnehmer	 in	 Anhängigkeit	 ihrer	 zwischenzeitlichen	

Inanspruchnahme	 professioneller	 Hilfe,	 in	 zwei	 Gruppen	 eingeteilt	 wurden.	

Zusammenhänge	 zwischen	 zwei	 kontinuierlichen	 Variablen	 wurden	 anhand	 von	

Spearman-Korrelationen	berechnet.	

	

2.4.4	Teilnehmer	der	Längsschnittstudie	

Insgesamt	nahmen	22	UMF	an	dem	zweiten	Interview	teil,	zwei	davon	waren	weiblich.	

Im	Durchschnitt	fand	die	Folgeuntersuchung	20	Monate	(SD	=	5.1;	Range	=	13	-	29)	nach	

der	Erstuntersuchung	statt.	Die	Probanden	der	Verlaufsstudie	unterschieden	sich	zu	T1	

weder	in	Alter,	in	der	Aufenthaltszeit	in	Deutschland,	in	den	Bildungsjahren,	noch	in	den	

Psychopathologievariablen	 signifikant	 von	 der	 Gruppe	 der	 UMF,	 die	 nicht	 an	 der	

Längsschnittstudie	 teilnahmen,	 die	 PTBS-Symptomatik	 jedoch	war	 tendenziell	 stärker	

ausgeprägt	 (Anhang	V).	Auch	 in	Bezug	auf	die	Herkunftsländer	unterschieden	sich	die	

Teilnehmer	nicht	bedeutsam	von	der	Gesamtgruppe.	Die	Mehrzahl	der	Teilnehmer	kam	

aus	Afghanistan	(41	%;	n	=	9)	gefolgt	vom	Iran	(14	%;	n	=	3),	Gambia,	Somalia,	Syrien,	

Sierra	Leone	(jeweils	9	%,	n	=	2)	sowie	der	Türkei	und	Nigeria	(jeweils	5	%;	n	=	1).		

In	Tabelle	6	findet	sich	die	statistische	Beschreibung	der	Studienteilnehmer	zu	T1	

und	 T2.	 Dreizehn	 (59	 %)	 der	 22	 erneut	 teilnehmenden	 UMF	 gaben	 an,	 in	 der	

Zwischenzeit	 Hilfe	 bei	 einem	 Therapeuten	 (n	 =	 8)	 oder	 Arzt	 (n	 =	 4)	 in	 Anspruch	

genommen	 zu	 haben.	 Die	 Hälfte	 der	 Probanden	 lebte	 auch	 zum	 zweiten	

Untersuchungszeitpunkt	 in	 einer	 betreuten	 Wohnform,	 während	 die	 andere	 Hälfte	

inzwischen	allein	wohnte.	Acht	(36	%)	der	22	Teilnehmer	hatten	zwischenzeitlich	einen	
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sicheren	 Aufenthaltsstatus	 erhalten,	 sieben	 (32	 %)	 hatten	 einen	 Schulabschluss	

absolviert.		

	
	 T1	

(n	=	22)	

T2	

(n	=	22)	

Altera	
17.3	(1)	

[17;	15-20]	

18.9	(1.1)	

[19;	17-22]	

Länge	Aufenthalt	in	Deutschlanda	 12.1	(7.3)	

[11;	1-29.5]	

32	(9.5)	

[31.7;	15.5-52.5]	

Wohnsituationb		

	

	

Flüchtlingswohnheim	 14	%	(3)	 9	%	(2)	

Kinder-/Jugendhilfe	 82	%	(18)	 41	%	(9)	

Pflegefamilie	 5	%	(1)	 9.1%	(2)	

Miete	 -	 41	%	(9)	

Aufenthaltsstatusb	

	

Asylverfahren	 81	%	(18)	 54	%	(12)	

Kein	Asylantrag	gestellt	 18	%	(4)	 4	%	(1)	

Duldung	 -	 4	%	(1)	

Aufenthaltstitel	 -	 36	%	(8)	

Tabelle	 6:	 Statistik	 der	 soziodemografischen	 Variablen	 der	 Teilnehmer	 zu	 T1	 und	 T2	

(Längsschnittstudien).					a	=	M	(SD)	[Md;	Range];	b	=	%	(n)	

2.4.5	Ergebnisse	Längsschnittstudie	

Die	 Resultate	 der	 Wilcoxon-Tests	 verdeutlichten,	 dass	 weder	 der	 SDQ-

Gesamtproblemwert	 mit	 den	 einzelnen	 SDQ-Unterskalen,	 noch	 die	 Ausprägung	 der	

psychosomatischen	Beschwerden	oder	der	Depressivität	sowie	der	PTBS	sich	zwischen	

T1	und	T2	signifikant	verändert	hatten	(siehe	Tabelle	7).	Auch	die	appetitive	Aggression	

blieb	 über	 die	 zwei	 Messzeitpunkte	 konstant,	 war	 aber	 zu	 beiden	 Zeitpunkten	 nur	

gering	 ausgeprägt.	 Die	 Betrachtung	 der	 einzelnen	 PTBS-Symptomcluster	 ergab	 eine	

signifikante	 Abnahme	 der	 Intrusionen,	 während	 die	 Symptome	 der	 Vermeidung	 und	

Übererregung	konstant	blieben.	Eine	PTBS-Diagnose	nach	DSM-IV	wurde	zu	T1	von	12	

(54	%)	und	zu	T2	von	10	(45	%)	der	Teilnehmer	erfüllt,	während	12	Probanden	zu	T1	

und	11	Probanden	(50	%)	zu	T2	klinisch	relevante	Depressionssymptome	zeigten.		
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	 	 T1	

(n	=	22)	

T2	

(n	=	22)	

Statistik	

PTBS		 Gesamt	 22.9	(14.8)		

[21;	5-49]	

18.7	(16.2)	

[13;	0-64]	

n.s.	

Intrusionen	 7.6	(5.2)	

[7;	0-18]	

5.1	(4.8)	

[4;	0-20]	

Z	=	-2.1*	

Vermeidung	 8.2	(6.1)	

[7;	0-19]	

6.8	(7.2)	

[4;	0-26]	

n.s.	

Übererregung	 7.1	(4.7)	

[6.5;	0-17]	

6.8	(5.3)	

[6;	0-18]	

n.s.	

SOMS		 12.3	(7.5)	

[12;	0-25]	

11	(8.4)	

[9;	1-32]	

n.s.	

BDI		 17.8	(11.9)	

[17;	3-46]	

18.6	(12.3)	

[17;	0-41]	

n.s.	

AAS	 8.1	(10.7)	

[3;	0-29]	

10.9	(11.5)	

[7;	0-40]	

Z	=	-1.8,	p	=	.07	

SDQ	 Gesamtproblemwert	 15.7	(7.6)	

[17;	3-31]	

15.6	(6.5)	

[15.5;	5-30]	

n.s.	

	 Emotionale	Probleme	 6.1	(0.5)	

[6;	1-10]	

6	(0.4)	

[5;	3-10]	

n.s.	

	 Verhaltensauffälligkeiten	 1.9	(0.4)	

[1;	0-7]	

2	(0.4)	

[2;	0-7]	

n.s.	

	 Hyperaktivität	 3.8	(0.5)	

[4;	0-8]	

4.3	(0.5)	

[4.5;	0-9]	

n.s.	

	 Probleme	Gleichaltrige	 3.9	(4.4)	

[3.5;	0-8]	

3.4	(0.5)	

[3;	0-8]	

n.s.	

	 Prosoziales	Verhalten	 8.8	(0.3)	

[9.5;	6-10]	

9.1	(0.2)	

[10;	6-10]	

n.s.	

Tabelle	7:	Statistik	der	psychischen	Gesundheit	zu	T1	und	T2	(Längsschnittstudie).	 	 									

(M	(SD);	[Md;	Range];	*p<0.05).	
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Analysen	zum	individuellen	PTBS-Verlauf	anhand	des	RCI	ergaben,	dass	fünf	UMF	

(23	 %)	 einen	 RCI	 größer	 1.96	 aufwiesen	 und	 somit	 eine	 statistisch	 bedeutsame	

Verbesserung	 der	 Symptomatik	 zeigten	 (Abbildung	 1).	 Die	 PTBS-Ausprägung	 eines	

Probanden	 verschlechtert	 sich	 signifikant.	 Die	 Depressivitätssymptomatik	 verbessert	

sich	 bei	 vier	 (18	 %)	 UMF	 signifikant,	 wohingegen	 bei	 sechs	 Probanden	 (27	 %)	 eine	

relevante	 Verschlechterung	 verzeichnet	 wurde.	 Während	 sich	 im	 Hinblick	 auf	 die	

Ausprägung	 der	 PTBS-Symptomatik	 ein	 bedeutsamer	 Zusammenhang	 zwischen	 den	

Messzeitpunkten	zeigte,	waren	die	Depressivitätswerte	nicht	signifikant	korreliert.	

	

	

Abbildung	1:	Streudiagramme	der	Depressivitäts-	(links)	und	PTBS-Werte	(rechts)	zu	T1	und	T2.	 			

Werte	 unterhalb	 der	 schwarzen	 Geraden	 bilden	 eine	 Symptomreduktion	 und	 oberhalb	 der	 Geraden	 eine	

Symptomzunahme	ab.	Werte	 im	grau	markierten	Bereich	 sind	 statistisch	nicht	 signifikant	 (RCI	 zwischen	 -

1.96	und	1.96).	rs=	Spearman	Korrelation;	**	p	<	.01	

Weiterhin	 wurde	 die	 Veränderung	 der	 Depressivitäts-	 und	 PTBS-Symptomatik	

nach	Erhalt	eines	sicheren	Aufenthaltsstatus	analysiert.	Probanden	mit	einem	sicheren	

Aufenthalt	 zu	 T2	 unterschieden	 sich	 weder	 bezüglich	 des	 Depressivitäts-	 noch	 des	

PTBS-Veränderungswertes	 (T1	 -	 T2)	 signifikant	 von	 den	 Probanden	 ohne	 sicheren	

Aufenthaltsstatus	 zu	T2	 (Abbildung	2	b).	Darüberhinaus	 zeigte	 sich	kein	bedeutsamer	

Unterschied	 der	 PTBS-	 oder	 Depressions-Symptomschwere,	 weder	 innerhalb	 der	

Gruppen	 über	 die	 beiden	 Messzeitpunkte	 hinweg,	 noch	 zwischen	 den	 Gruppen	 zu	

beiden	Zeitpunkten	(Abbildung	2	a).	

rs	=	.3	 rs	=	.69**	
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Abbildung	2:	Psychopathologie	in	Abhängigkeit	des	Aufenthaltsstatus																																								 																											

a)	Darstellung	der	Boxplots	der	PTBS-	Schwere	(links)	und	Depressivität	(rechts)	jener	mit	sicheren	und	jener	

mit	 unsicheren	 Aufenthalt	 zu	 den	 beiden	 Zeitpunkten.	 b)	 Darstellung	 der	 Boxplots	 des	 PTBS-	 und	

Depressivitäts-Veränderungswerts	(T1-T2)	jeweils	für	die	Gruppe	mit	und	ohne	sicheren	Aufenthaltsstatus.		

Die	 Gruppe	 jener	 UMF,	 die	 in	 der	 Zwischenzeit	 professionelle	 Hilfe	 bei	 einem	

Therapeuten	 oder	 Arzt	 in	 Anspruch	 genommen	 hatten,	 zeigte	 sich	 bei	 der	

Erstuntersuchung	höher	belastet	und	hatte	entsprechend	signifikant	höhere	PTBS-	und	

Depressivitätswerte	als	die	Gruppe,	die	keine	Hilfe	 in	Anspruch	nahm	(Abbildung	3	a;	

PTBST1:	U	=	25,	p	<	.05;	BDIT1:	U	=	12,	p	=	.001).	Innerhalb	der	Behandlungs-Gruppe	war	

eine	 signifikante	 Reduktion	 des	 PTBS-Wertes	 zu	 verzeichnen	 (Z	 =	 -2,	 p	 =	 .05).	 Der	

Differenzwert	(T1	-	T2)	der	PTBS-Symptomatik	unterschied	sich	zwischen	den	Gruppen	

nur	tendenziell	(U	=	30.5,	p	=	.06),	während	der	Depressivitätsveränderungswert	bei	der	

Gruppe,	die	 sich	Hilfe	 suchte,	 signifikant	höher	war	 (Abbildung	3b;	U	 =	19.5;	p	 <	 .05).	

Probanden	ohne	zwischenzeitliche	Inanspruchnahme	von	Hilfe	zeigten	tendenziell	eher	

eine	 Verschlechterung	 der	 Depressionssymptome	 zwischen	 den	 beiden	

Messzeitpunkten	(Z	=	-1.8,	p	=	.07).	Zu	T2	unterschieden	sich	weder	der	PTBS-	noch	der	

Depressionswert	signifikant	zwischen	den	Gruppen.	
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Abbildung	3:	Psychopathologie	und	Inanspruchnahme	von	Hilfe														 	 	 	 									

a)	 Darstellung	 der	 Boxplots	 der	 PTBS-	 Schwere	 (links)	 und	 Depressivität	 (rechts)	 jener	 die	 professionelle	

Hilfe	in	Anspruch	genommen	haben	und	jener	die	keine	Hilfe	hatten.	b)	Darstellung	der	Boxplots	des	PTBS-	

und	Depressivitäts-Veränderungswerts	 (T1-T2)	 jeweils	 für	 die	 Gruppe	mit	 und	 ohne	 professionelle	Hilfe	 in	

der	Zwischenzeit.	**p<.01;	*p	≤	.05	

	

2.5.	DISKUSSION		

Ziel	 dieser	 Studie	war	 es,	 zunächst	 die	 psychische	Gesundheit	 im	 Zusammenhang	mit	

traumatischen	und	belasteten	Lebenserfahrungen	von	in	Deutschland	lebenden	jungen	

begleiteten	und	insbesondere	unbegleiteten	Flüchtlingen	näher	zu	beleuchten,	sowie	in	

einem	 zweiten	 Schritt	 einen	 Einblick	 in	 den	 Verlauf	 der	 Beschwerden	 über	 einen	

Zeitraum	von	etwa	zwei	Jahren	zu	bekommen.		

	

2.5.1	Längsschnittstudie	

Wie	 schon	 Untersuchungen	 zur	 Situation	 der	 UMF	 in	 Belgien,	 den	 Niederlanden	 und	

Großbritannien	 (Bean	 et	 al.,	 2007;	 Derluyn	 et	 al.,	 2009;	 Hodes	 et	 al.,	 2008;	 Wiese	 &	

Burhorst,	 2007)	 kommt	 die	 vorliegende	 Studie	 zu	 dem	 Ergebnis,	 dass	 auch	 die	 in	

Deutschland	lebenden	UMF	eine	besonders	vulnerable	Gruppe	im	Hinblick	auf	PTBS	und	
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Depression	 sind.	Während	 begleitete	 jugendliche	 Flüchtlinge	 ebenfalls	 hohe	 Raten	 an	

psychischen	 Problemen	 und	 insbesondere	 vergleichbare	 Depressivitätswerte	 zeigten,	

erwiesen	 sich	 die	 UMF	 bezüglich	 der	 PTBS-Schwere	 und	 psychosomatischer	

Beschwerden	 als	 höher	 belastet.	 Zudem	 berichteten	 UMF	 deutlich	 mehr	 Erlebnisse	

organisierter	 aber	 auch	 mehr	 familiäre	 Gewalt	 als	 die	 begleiteten	 Flüchtlinge.	 In	

Übereinstimmung	 mit	 anderen	 Untersuchungen	 (Hodes	 et	 al.,	 2008;	 Jakobsen	 et	 al.,	

2014;	Vervliet,	Lammertyn,	et	al.,	2014)	wurden	auch	 in	dieser	Studie	 sehr	häufig	der	

Verlust	 der	 Eltern	 und	 Kriegserfahrungen	 berichtet.	 Dazu	 kam	 Gewalterfahrungen	

innerhalb	der	Familie,	die	bei	über	40	Prozent	der	UMF	zu	körperlichen	Verletzungen	

führten,	eine	große	Bedeutung	zu.	Auch	wenn	die	BMF	möglicherweise	aufgrund	ihres	

oft	 jüngeren	Alters	beim	Verlassen	des	Heimatlandes	und	dem	Schutz	durch	die	Eltern	

durchschnittlich	weniger	traumatische	Erlebnisse	erfahren	haben,	sind	sie	besonderen	

Belastungen	 und	 Postmigrationsstressoren	 wie	 engen	 Wohnverhältnissen	 in	 den	

Gemeinschaftsunterkünften	 oder	 familiären	 Schwierigkeiten	 ausgesetzt.	 Wohingegen	

UMF	nicht	 selten	aufgrund	 familiärer	Konflikte	 ihr	Land	verlassen,	können	BMF	unter	

anderem	 durch	 die	 psychische	 Belastung	 von	 Familienmitgliedern	 und	 veränderten	

Familienstrukturen	auch	im	Aufnahmeland	mit	familiären	Schwierigkeiten	konfrontiert	

sein.	

Inwiefern	die	Trennung	von	den	Eltern	und	somit	der	Status	„unbegleitet“	neben	

der	 im	 Vergleich	 zu	 den	 begleiteten	 Jugendlichen	 höheren	 Traumabelastung	 als	

Risikofaktor	bedeutsam	ist,	war	Teil	der	vorliegenden	Untersuchung.	Mit	Hilfe	multipler	

Regressionsanalysen	wurde	die	Relevanz	der	Gruppenzugehörigkeit	im	Hinblick	auf	die	

PTBS-Schwere	und	den	Gesamtproblemwert	psychischer	Beschwerden	analysiert.	Dabei	

stellte	sich	heraus,	dass	die	Gruppenzugehörigkeit	nach	Kontrolle	der	Traumabelastung	

weder	 für	 die	 Prädiktion	 der	 PTBS-Symptomatik	 noch	 des	 Gesamtproblemwerts	 eine	

bedeutsame	 Rolle	 spielte.	 Dahingegen	 wurde	 die	 Relevanz	 der	 Anzahl	 verschiedener	

traumatischer	 Erlebnisse	 für	 die	 Schwere	 der	 PTBS	 in	 Übereinstimmung	mit	 anderen	

Studien	 bestätigt	 (Bean	 et	 al.,	 2007;	 Hodes	 et	 al.,	 2008;	 Neuner	 et	 al.,	 2004;	 Vervliet,	

Demott,	et	al.,	2014).	Die	Summe	organisierter	Gewalterlebnisse	war	der	bedeutsamste	

Prädiktor,	gefolgt	von	familiären	Gewalterfahrungen	und	der	Fluchtdauer.	Entgegen	der	

Erwartungen	spielte	der	Verlust	einer	Bezugsperson	keine	statistisch	bedeutsame	Rolle.	

Ergebnisse	 der	 Studie	 von	 Bean	 et	 al.	 (2008)	 deuten	 darauf	 hin,	 dass	 der	 Mutter	 als	

häufig	engste	Bezugsperson	eine	ganz	besondere	Schutzfunktion	zukommt.	Dennoch	ist	
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der	Effekt	des	Verlusts	von	Eltern	für	die	psychische	Gesundheit	nicht	eindeutig	geklärt.	

Während	 Nickerson	 et	 al.	 (2013)	 bei	 einer	 Stichprobe	 aus	 den	 USA	 besonderes	 den	

frühen	 elterlichen	 Verlust	 als	 Risikofaktor	 erkennbar	 machten,	 fand	 Vervliet	 et	 al.	

(2014)	 bei	 UMF	 in	 Belgien	 und	 den	 Niederlanden	 keinen	 Zusammenhang	 zwischen	

Verlusterfahrungen	und	PTBS-Symptomatik.	Da	die	zeitliche	Nähe	der	Verlusterfahrung	

und	das	Alter	bei	der	Trennung	von	Bedeutung	 sind	 (Nickerson	et	 al.,	 2011),	 sollte	 in	

zukünftigen	Untersuchungen	der	Zeitpunkt	des	Verlustes	berücksichtigt	werden.	Zudem	

gilt	es	zu	berücksichtigen,	dass	nicht	alle	verlorenen	Familienmitglieder	mit	Sicherheit	

verstorben	waren.	Demzufolge	könnte	die	Hoffnung	auf	eine	Rückkehr	vermisster	und	

die	 emotionale	 Unterstützung	 durch	 verbleibende	 Angehörige	 einen	 Einfluss	 haben.	

Oppedal	und	Idsoe	(2015)	stellen	in	ihrer	Studie	fest,	dass	der	Kontakt	zu	Verwandten	

im	Herkunftsland	und	die	damit	 verbundene	Unterstützung	 einen	positiven	Effekt	 auf	

das	psychische	Wohlbefinden	hatten.	

Die	 Hypothese,	 dass	 eine	 gute	 Bildung	 ein	 Schutzfaktor	 gegenüber	

posttraumatischem	Stress	darstellt	(Brewin	et	al.,	2000),	wurde	durch	die	vorliegenden	

Ergebnisse	nicht	unterstützt.	Befunde	zum	Effekt	von	Bildung	sind	in	der	Literatur	sehr	

widersprüchlich.	Während	Smid	et	al.	(2011)	Zusammenhänge	zwischen	einer	niedrigen	

Bildung	 und	 dem	 Vorliegen	 einer	 PTBS	 bei	 UMF	 feststellten,	 konnten	 Jensen,	

Skårdalsmo	 und	 Fjermestad	 (2014)	 sowie	 Bean	 und	 Kollegen	 (2007)	 dies	 nicht	

bestätigen.	

Einige	 Studien	 zur	 psychischen	 Gesundheit	 junger	 Flüchtlinge	 berichten,	 dass	

belastende,	 traumatische	 Lebensereignisse	 im	 Allgemeinen	 sowohl	 mit	

internalisierenden	wie	 auch	mit	 externalisierenden	 Symptomen	 einhergehen	 (Bean	 et	

al.,	 2007;	 Bronstein	 et	 al.,	 2013).	 Bei	 der	 vorliegenden	 Studie	 zeigte	 sich	 jedoch	 ein	

differenzierteres	 Bild.	 So	 hatten	 organisierte	 Gewalterlebnisse	 zwar	 eine	 große	

Relevanz	 für	 die	 PTBS-Schwere,	 für	 den	 Gesamtproblemwert	 jedoch,	 welcher	

internalisierende	wie	auch	externalisierende	Verhaltensprobleme	beinhaltet	und	somit	

ein	weites	Spektrum	psychischer	Probleme	abbildet,	waren	vor	allem	Gewalterlebnisse	

innerhalb	 der	 Familie	 bedeutsame.	 Der	 Zusammenhang	 zwischen	 familiären	

Gewalterfahrungen	 in	 der	 Kindheit	 und	 Jugend	 und	 einer	 höheren	 Vulnerabilität	 für	

psychische	 Beschwerden	 sowie	 für	 eine	 komplexerer	 Symptomatik	 wurde	 bereits	 in	

verschiedenen	 Studien	 aufgezeigt	 (Catani,	 Jacob,	 et	 al.,	 2008;	 Nickerson	 et	 al.,	 2011;	

Teicher	&	Samson,	2014).	Dennoch	wird	es	in	künftigen	Studien	von	Interesse	sein,	den	
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Zeitpunkt	und	die	Dauer	der	Erfahrungen	detaillierter	und	differenzierter	 zu	erheben.	

Während	familiäre	Belastungen	häufig	lang	anhalten	und	in	einer	Phase	und	Umgebung	

auftreten,	 die	 für	 die	 körperliche	 und	 geistige	 Entwicklung	 von	 immenser	

Bedeutsamkeit	 sind,	 ist	 die	 Dauer,	 Häufigkeit	 und	 Intensität	 erfahrener	 organisierter	

Gewalt	je	nach	Herkunftsland	und	individuellem	Schicksal	sehr	variabel.	

Doch	 nicht	 nur	 vergangene	 Erlebnisse	 sind	 für	 das	 psychische	 Wohlbefinden	

bedeutsam.	 So	 stellte	 sich	 heraus,	 dass	 Privatsphäre	 und	 das	 Vorhandensein	 von	

mindestens	 einem	 guten	 Freund	 bedeutsame	 Faktoren	 waren	 und	 mit	 weniger	

psychischen	Problemen	einhergingen.	Ein	soziales	Netzwerk	kann	bei	der	Bewältigung	

von	 Schwierigkeiten	 und	 Belastungen	 unterstützend	 sein.	 Andere	 Studien	 stellten	

bereits	 die	 Wichtigkeit	 von	 Freundschaften	 sowie	 von	 soziokultureller	 Kompetenz	

heraus	 (Montgomery,	2008;	Oppedal	&	 Idsoe,	2012,	2015).	Die	Verbundenheit	 sowohl	

mit	dem	Gastland	wie	auch	mit	Werten	und	Personen	des	Herkunftsland	erwies	sich	als	

positiv	 für	 die	 psychische	 Gesundheit	 (Berry	 et	 al.,	 2006).	Während	 sowohl	 UMF	wie	

auch	 BMF	 keinerlei	 Auffälligkeiten	 hinsichtlich	 des	 prosozialen	 Verhaltens	 zeigten,	

gaben	 vielen	 UMF	 Probleme	 mit	 Gleichaltrigen	 an	 und	 hatten	 Schwierigkeiten,	

Freundschaften	 zu	 schließen.	 Neben	 möglichen	 sprachlichen	 Schwierigkeiten	 gilt	 es	

dabei	 zu	 berücksichtigen,	 dass	 psychische	 Belastungen	 zu	 sozialem	 Rückzug	 führen	

können	 und	 somit	 das	 Aufrechterhalten	 und	 Aufnehmen	 von	 Freundschaften	

erschweren.	 Daneben	 zeigte	 sich,	 dass	 wenig	 privater	 Wohnraum,	 operationalisiert	

durch	 die	 Anzahl	 der	 in	 einem	 Zimmer	 lebenden	 Personen,	 mit	 einem	 schlechteren	

psychischen	 Befinden	 im	 Zusammenhang	 stand.	 Die	Wichtigkeit	 der	 Privatsphäre	 für	

das	psychische	Wohlergehen	wurde	bereits	 in	verschiedenen	Untersuchungen	deutlich	

(Bean	et	al.,	2007;	Fazel	et	al.,	2012;	Ruf-Leuschner	et	al.,	2014).	

Die	auch	hier	gezeigte	hohe	Komorbidität	von	Depression	und	PTBS	findet	sich	in	

einer	 Vielzahl	 von	 Studien	 (Fazel	 et	 al.,	 2012;	 Huemer	 et	 al.,	 2011).	 Während	 beide	

Störungsbilder	 eine	 hohe	 Symptomüberlappung	 haben	 und	 eine	 Differenzierung	 der	

Störungskonzepte	 zu	 diskutieren	 ist	 (Thabet,	 Abed,	 &	 Vostanis,	 2004),	 besteht	 die	

Annahme,	 dass	 den	 Postmigrationsfaktoren	 insbesondere	 für	 die	

Depressionsausprägung	 sowie	 deren	 Verlauf	 Bedeutung	 zukommt	 (Heptinstall	 et	 al.,	

2004;	Sack	et	al.,	1999;	Vervliet,	Lammertyn,	et	al.,	2014).	Da	sowohl	Depressions-	wie	

auch	 PTBS-Symptomatik	 mit	 psychosomatischen	 Beschwerden	 assoziiert	 waren,	

können	 diese	 als	 wichtiger	 Hinweis	 für	 eine	 mögliche	 psychische	 Belastung	 gesehen	
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werden.	 Anders	 als	 somatische	 Probleme	 waren	 Hyperaktivität	 und	 aggressives	

Verhalten	bei	den	jungen	Flüchtlingen	nicht	stark	ausgeprägt.		

	

2.5.2	Verlaufsstudie	

Befunde	 zum	 Verlauf	 psychischer	 Auffälligkeiten	 bei	 jungen	 Flüchtlingen	 im	 Exil	 sind	

bisher	 widersprüchlich.	 Externalisierende	 Verhaltensauffälligkeiten	 scheinen	 sich	 mit	

der	 Aufenthaltsdauer	 zu	 verstärken,	 während	 die	 Befundlage	 bezüglich	 emotionaler	

Probleme	 nicht	 eindeutig	 ist	 (Bean	 et	 al.,	 2007;	 Bronstein	 et	 al.,	 2013;	 Derluyn	 et	 al.,	

2009;	Oppedal	&	 Idsoe,	 2012).	 Bei	 keiner	 der	 bisherigen	Verlaufsstudien	 zu	UMF	 aus	

Norwegen	 (Jensen	 et	 al.,	 2014),	 Belgien	 und	 den	 Niederlanden	 (Bean	 et	 al.,	 2007;	

Vervliet,	Lammertyn,	et	al.,	2014)	zeigte	sich	eine	signifikante	Veränderung	der	PTBS-	

und	Depressivitäts-Symptomatik	nach	ein	bis	 zwei	 Jahren.	 Jensen	et	al.	 (2014)	wiesen	

jedoch	auf	eine	große	Varianz	der	individuellen	Verläufe	hin.	Auch	in	der	vorliegenden	

Studie	 blieb	 die	 Symptomschwere	 von	 Depression,	 PTBS	 und	 psychosomatischen	

Beschwerden	 wie	 auch	 von	 Problemverhalten	 über	 einen	 Zeitraum	 von	 etwa	 zwei	

Jahren	 im	 Mittel	 konstant.	 Eine	 Analyse	 der	 individuellen	 Verläufe	 bietet	 ein	

differenzierteres	 Bild.	 Bei	 22	 Prozent	 der	 Probanden	 verbesserte	 sich	 die	 PTBS-

Symptomatik	 signifikant,	 während	 ein	 Proband	 eine	 Verschlechterung	 erfuhr.	 Eine	

Verbesserung	 zeigt	 sich	 vor	 allem	 in	 der	 Intrusionssymptomatik,	 was	 auch	 bei	

Flüchtlingskindern	 in	 Belgien	 zu	 beobachten	 war	 (Derluyn,	 Broekaert,	 &	 Schuyten,	

2008).	 Einige	 UMF	 berichteten,	 dass	 sich	 durch	 die	 gute	 Betreuung	 der	 Kinder-	 und	

Jugendhilfe	 Möglichkeiten	 zu	 Praktika	 und	 Ausbildungen	 ergeben	 hatten,	 wobei	 die	

meisten	 Jugendlichen	 sehr	 motiviert	 waren,	 Angebote	 anzunehmen	 und	 schulisch	

weiterzukommen.	 Dadurch	 waren	 viele	 UMF	 zeitlich	 sehr	 ausgelastet	 und	 die	 Tage	

waren	 stark	 strukturiert.	 Dies	 könnte	 begründen,	 warum	 intrusive	 Erinnerungen	

zumindest	 tagsüber	 abnahmen,	 während	 Übererregung	 und	 Vermeidung	 unverändert	

hoch	blieben.		

Die	 Analyse	 individueller	 Verläufe	 der	 Depressivität	 ergab	 eine	 noch	 größere	

Varianz.	 Bei	 18	 Prozent	 zeigte	 sich	 eine	 signifikante	 Verbesserung,	 während	 sich	 die	

Symptomatik	 bei	 27	 Prozent	 der	 UMF	 verschlechterte.	 Während	 der	 Verlauf	 einer	

Depression	allgemein	sehr	schwankend	sein	kann,	stützt	dieses	Ergebnis	die	Annahme	

der	besonderen	Relevanz	von	Postmigrationsfaktoren	für	den	Verlauf	der	Depressivität	
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(Heptinstall	et	al.,	2004;	Sack	et	al.,	1999).	Entgegen	der	Befunde,	die	auf	eine	besonders	

hohe	 psychische	 Belastung	 von	 Jugendlichen	 mit	 unsicherem	 Aufenthalt	 hinweisen	

(Bean	 et	 al.,	 2007;	 Heptinstall	 et	 al.,	 2004),	 zeigte	 sich	 in	 dieser	 Studie	 kein	

Zusammenhang	 zwischen	 dem	 Erhalt	 eines	 sicheren	 Aufenthaltsstatus	 und	 der	

Veränderung	 der	 PTBS-	 und	 Depressionssymptomatik.	 Nielsen	 und	 Kollegen	 (2008)	

zeigten	in	ihrer	Studie	mit	begleiteten	Flüchtlingskindern,	dass	die	psychische	Belastung	

vor	 allem	 mit	 der	 Länge	 des	 Asylverfahrens	 und	 mehrmaligen	 Ablehnungen	

zusammenhing.	 Gleichwohl	 räumten	 Bean	 und	 Kollegen	 (2007)	 ein,	 dass	 junge	

Flüchtlinge	 trotz	 eines	 sicheren	 Aufenthaltsstatus	 unter	 starkem	 psychischem	 Stress	

leiden.	 Auch	 bei	 Wegfall	 der	 aufenthaltsrechtlichen	 Unsicherheit	 bleiben	

Postmigrationsstressoren	 wie	 beispielsweise	 die	 Sorge	 um	 die	 Familie	 im	

Herkunftsland,	 Diskriminierungserfahrungen	 und	 finanzielle	 Sorgen	 bestehen	 Nicht	

selten	stellt	sich	die	Frage	nach	dem	Aufenthalt	erst	kurz	vor	dem	18.	Lebensjahr,	wobei	

UMF	 im	 Rahmen	 der	 Kinder-	 und	 Jugendhilfe	 häufig	 auch	 nach	 Erreichen	 der	

Volljährigkeit	 begleitet	 und	 unterstützt	 werden.	 Zudem	 zeigen	 verschiedene	 Studien,	

dass	insbesondere	für	den	Verlauf	der	PTBS	die	Anzahl	traumatischer	Erfahrungen	von	

großer	 Bedeutung	 sind	 (Heptinstall	 et	 al.,	 2004;	 Kolassa	 et	 al.,	 2010;	 Vervliet,	

Lammertyn,	et	al.,	2014),	weshalb	in	vielen	Fällen	eine	traumafokussierte	Aufarbeitung	

der	 Erlebnisse	 im	 Rahmen	 einer	 Therapie	 mit	 hoher	 Wahrscheinlichkeit	 zu	 einem	

Symptomrückgang	führt	(Crumlish	&	O’Rourke,	2010).	

In	 der	 vorliegenden	 Untersuchung	 stellte	 sich	 heraus,	 dass	 jene,	 die	 bei	 der	

Erstuntersuchung	psychisch	hoch	belastet	waren,	 zwischenzeitlich	 eher	professionelle	

Hilfe	 bei	 einem	 Arzt	 oder	 Psychotherapeuten	 gesucht	 hatten.	 Der	 Inhalt	 der	

verschiedenen	Hilfsangebote	wurde	nicht	differenziert	erfasst.	Bei	dieser	Gruppe	zeigte	

sich	eine	signifikante	Symptomreduktion	der	PTBS	sowie	eine	positive	Entwicklung	der	

Depressivität,	 wohingegen	 jene	 ohne	 Behandlung	 eher	 eine	 Verschlechterung	 der	

Depressionssymptomatik	erlebten.	Diese	Ergebnisse	unterstreichen	die	Bedeutsamkeit	

eines	 guten	 Zugangs	 zum	 Gesundheitssystem	 für	 junge	 Flüchtlinge.	 Sprachliche	

Probleme	 stellen	 häufig	 ein	 großes	 Hindernis	 dar,	 um	 eine	 geeignete	 Behandlung	 zu	

beginnen.	Die	Teilnehmer	der	Verlaufsstudie	 lebten	 jedoch	 im	Mittel	 schon	über	 zwei	

Jahre	 in	Deutschland	und	beherrschten	die	Sprache	 in	den	meisten	Fällen	schon	recht	

gut,	sodass	mit	Hilfe	der	Betreuer	zumindest	ein	erster	Zugang	zum	Gesundheitssystem	

möglich	war.	
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2.5.3	Limitationen	und	Ausblick	

Bei	der	Interpretation	der	Ergebnisse	ist	zu	beachten,	dass	insbesondere	die	Ergebnisse	

der	 Längsschnittstudie	 auf	 der	 Untersuchung	 einer	 sehr	 kleinen	 Stichprobe	 beruhen.	

Darüberhinaus	 nahmen	 vor	 allem	 die	 psychisch	 hoch	 belasteten	 Probanden	 an	 der	

Folgeuntersuchung	teil.	Aufgrund	der	sehr	kleinen	Stichprobe	ist	die	statistische	Power	

deutlich	reduziert,	sodass	möglicherweise	kleinere	Effekte	nicht	sichtbar	werden.	Auch	

sind	die	Analysemöglichkeiten	eingeschränkt.	Untersuchungen	zur	Relevanz	möglicher	

Einflussfaktoren	für	den	Verlauf	wie	beispielsweise	das	Erziehungsverhalten	der	Eltern	

waren	somit	nicht	möglich.	Aufgrund	der	eingeschränkten	Datenlage	zur	Gesamtgruppe	

der	 in	 Deutschland	 lebenden	 UMF	 ist	 es	 schwierig,	 genaue	 Rückschlüsse	 über	 die	

Repräsentativität	 der	 Stichprobe	 der	 Querschnittsuntersuchung	 zu	 ziehen.	 Das	

Geschlechterverhältnis,	 das	 Durchschnittsalter	 wie	 auch	 das	 Hauptherkunftsland	

stimmen	 jedoch	 mit	 den	 Daten	 zu	 asylsuchenden	 UMF	 in	 Deutschland	 überein.	 Da	

gezielt	jugendliche	BMF	rekrutiert	wurden,	entsprach	das	Alter	dieser	Gruppe	nicht	dem	

Durchschnittsalter	 der	BMF	 in	Deutschland	 (Berthold,	 2014).	Während	UMF	meist	 im	

Jugendalter	 ihr	 Herkunftsland	 verlassen	 (Kemper	 &	 Espenhorst,	 2014),	 zeigt	 sich	 bei	

den	BMF	 im	Hinblick	auf	das	Lebens-	und	Fluchtalter	 eine	große	Varianz,	 sodass	eine	

breitere	 Analyse	 verschiedener	 Faktoren	 mittels	 einer	 größeren	 Stichprobe	 für	 diese	

heterogenen	 Gruppe	 aufschlussreich	 wäre.	 Auch	 wenn	 ein	 Effekt	 des	

Altersunterschiedes	 zwischen	 UMF	 und	 BMF	 durch	 einen	 nach	 Geburtsdatum	

ausgeglichenen	 Gruppenvergleich	 ausgeschlossen	 werden	 konnte,	 hatte	 der	

durchschnittlich	längere	Aufenthalt	in	Deutschland	und	das	jüngere	Alter	zum	Zeitpunkt	

der	Flucht	möglicherweise	einen	Einfluss	auf	die	Ergebnisse.		

	

2.5.4	Fazit	

Trotz	der	genannten	Mängel	vermitteln	die	vorliegenden	Untersuchungen	einen	ersten	

Eindruck	 über	 die	 psychische	 Gesundheit	 und	 deren	 Verlauf	 von	 in	 Deutschland	

lebenden	UMF	und	 können	 dazu	 beitragen,	 Betreuer	 und	Behandler	 für	 die	 Probleme	

dieser	 Gruppe	 zu	 sensibilisieren.	 Die	 Bedeutung	 eines	 guten	 Zugangs	 zu	 einer	

geeigneten	 psychotherapeutischen	 Behandlung	 sowie	 die	 Bereitstellung	 von	

Dolmetschern	 liegen	 aufgrund	der	 hohen	Vulnerabilität	 für	 psychische	 Störungen	und	

Suizidalität	auf	der	Hand.	Auch	bei	den	selektiv	als	Vergleichsgruppe	ausgewählten	BMF,	
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zeichnet	sich	eine	deutliche	Belastung	ab.	Ruf	et	al.	 (2010)	weisen	darüber	hinaus	auf	

die	 mangelhafte	 therapeutische	 Betreuung	 der	 in	 Deutschland	 lebenden	 jugendlichen	

Flüchtlinge	hin.	Der	Situation	der	in	Deutschland	lebenden	BMF	wurde	bisher	nur	wenig	

Beachtung	 geschenkt,	 was	 weitere	 systematische	 Untersuchungen	 hierzu	 dringend	

erforderlich	macht.	

	



	

	

	

3.	ARE	EXPERIENCES	OF	FAMILY	AND	OF	ORGANIZED	

VIOLENCE	PREDICTORS	OF	AGGRESSION	AND	VIOLENT	

BEHAVIOR?*	

A	study	with	unaccompanied	refugee	minors	
	

3.1	ABSTRACT	

Background:	 There	 is	 strong	 support	 for	 familial	 abuse	 as	 a	 risk	 factor	 for	 later	

delinquency	and	violent	offending,	whereas	empirical	evidence	about	 the	contribution	

of	experienced	organized	violence	to	the	cycle	of	violence	is	less	clear.	Nevertheless	not	

all	 abused	 children	 do	 become	 violent	 offenders.	 This	 raises	 the	 question	 of	 which	

factors	 influence	 these	 children’s	 risk	 of	 future	 aggressive	 behavior.	 Recent	 evidence	

suggests	that	the	trait	of	appetitive	aggression	plays	an	important	role	in	the	prediction	

of	aggressive	behavior.	

Objective:	The	focus	of	the	study	is	to	investigate	whether	exposures	to	a)	organized	and	

b)	family	violence	equally	contribute	to	aggressive	behavior	and	how	this	is	related	to	a	

trait	of	appetitive	aggression.	Furthermore	it	is	of	interest	to	uncover	how	the	severity	

of	PTSD	symptoms	modulates	associations	between	violent	experiences	and	aggression.		

Method:	To	answer	this	questions,	we	investigated	unaccompanied	refugee	minors	who	

had	been	exposed	to	varying	levels	of	both	violence	types.	Using	structured	interviews,	

experiences	of	organized	and	familial	violence,	self-committed	aggressive	acts,		the	trait	

of	appetitive	aggression,	and	PTSD	symptoms	were	assessed	in	49	volunteers.		

Results:	A	sequential	regression	analysis	revealed	that	the	trait	of	appetitive	aggression	

and	 experienced	 family	 violence	 were	 independent	 and	 significant	 predictors	 of	 self	

committed	aggressive	acts,	altogether	accounting	for	70%	of	the	variance.	Exposure	to	

organized	 violence,	 however,	 was	 not	 significantly	 associated	with	 aggressive	 acts	 or	

																																																								
*	As	published	in:	Mueller-Bamouh,	V.,	Ruf-Leuschner,	M.,	Dohrmann,	K.,	Schauer,	M.,	&	Elbert,	T.	(2016)	

Are	experiences	of	family	and	of	organized	violence	predictors	of	aggression	and	violent	behavior?	A	
study	with	unaccompanied	refugee	minors.	European	Journal	of	Psychotraumatology,	1,	1-10.	
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appetitive	 aggression.	 PTSD	 symptom	 severity	 was	 not	 correlated	 with	 measures	 of	

aggression	but	with	the	exposure	to	familial	and	organized	violence.		

Conclusion:	Results	suggest	that	in	addition	to	the	impact	of	family	violence,	an	elevated	

trait	of	appetitive	aggression	plays	a	crucial	role	 in	aggressive	behavior	and	should	be	

considered	in	psychotherapeutic	treatment.	

	

3.2	INTRODUCTION	

Studies	 in	 various	 settings	 illustrated	 familial	 childhood	 maltreatment	 and	 corporal	

punishment	 to	 be	 associated	 with	 later	 aggressive	 behavior,	 delinquency	 and	 violent	

offending	 (e.g.	 Gershoff,	 2002;	 Hecker,	 Hermenau,	 Isele,	 &	 Elbert,	 2013;	 Mersky,	

Topitzes,	 &	 Reynolds,	 2011;	 Widom	 &	 Maxfield,	 2001).	 However,	 these	 problems	 in	

adulthood	vary	in	intensity	and	a	large	portion	of	abused	children	do	not	become	violent	

offenders	(e.g.	Elbert,	Rockstroh,	Kolassa,	Schauer,	&	Neuner,	2006;	Widom	&	Maxfield,	

2001).	This	raises	the	question	of	which	factors	influence	these	children’s	risk	of	future	

violent	behavior.		

Haj-Yahia	 &	 Abdo-Kaloti,	 (2007),	 who	 investigated	 adolescents	 living	 in	 the	

Palestinian	 Authority,	 showed	 that	 multiple	 self-experienced	 and	 witnessed	 physical,	

psychological	and	verbal	abuse	within	the	family	in	childhood	and	adolescence	predict	

delinquent	 and	 aggressive	 behavior.	 Moreover,	 high	 levels	 of	 political	 stressors,	 poor	

housing	conditions	and	psychological	adjustment	problems	of	the	parents	increased	the	

negative	 consequences	 of	 exposure	 to	 family	 violence	 regarding	 mental	 heath,	

aggression	 and	 delinquency.	 Political	 stressors	 and	 violence	 in	 crisis	 regions	 might	

enhance	violence	within	families.	Stress,	anger	and	irritability	resulting	from	PTSD	are	

predicted	 to	 lead	 to	 poor	 child	 rearing,	 but	 problem	 behavior	 in	 children	 as	 a	

consequence	of	PTSD	might	also	play	a	role	(Catani,	2010;	Ruf-Leuschner	et	al.,	2014).	

Stimmel	and	colleagues	 for	example	 reported	PTSD	symptom	severity	 to	be	positively	

related	to	reactive	aggression	(Stimmel,	Cruise,	Ford,	&	Weiss,	2014).		

In	the	following	study,	we	asked	whether	the	exposure	to	organized	and	familial	

violence	 might	 be	 amplification	 factors	 of	 aggressive	 behavior	 and	 whether	 PTSD	 is	

influencing	the	model.		

Aggressive	behavior	can	be	categorized	according	to	its	function	and	motivation:	

Reactive	aggression	 is	a	defensive	response	 to	danger	and	threat,	and	 is	characterized	
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by	high	arousal	and	impulsive	responding.	If	successful,	the	negative	affect	caused	by	the	

perceived	threat	will	wane	and	the	behavior	is	thus	rewarding.	Proactive	aggression,	in	

contrast,	is	initiated	to	obtain	specific	material	gains	or	a	higher	social	status	which	then	

act	 as	 rewards	 (Vitaro,	 Brendgen,	 &	 Barker,	 2006;	 Vitiello	 &	 Stoff,	 1997).	 However,	

aggressive	 behavior	 can	 also	 be	 intrinsically	 rewarding.	 Independently	 of	 its	

instrumental	aspect,	it	can	be	experienced	as	exciting	and	fascinating	(Elbert,	Weierstall,	

&	Schauer,	2010;	Crombach	&	Elbert,	2014;	Hecker,	Hermenau,	Maedl,	Elbert,	&	Schauer,	

2012).	This	intrinsically	motivated	appetite	for	aggression	can	spur	individuals	to	seek	

or	 create	 conditions	 in	which	 they	 can	 act	 out	 violently.	 Computer	 games,	 hunting	 or	

sports	are	socially	acceptable	activities	that	provide	an	outlet	for	this	form	of	aggression.	

Active	aggression	against	humans	requires	overcoming	socially	conditioned	inhibitions	

against	violence.	This	violence-related	enjoyment	has	been	termed	appetitive	aggression	

(Elbert	et	al.,	2010).	Aggressive	conduct	 is	 influenced	by	early	socializing	experiences,	

situational	factors	and	biological	components	(Anderson	&	Carnagery,	2004).	Childhood	

experiences	are	particularly	important,	as	during	childhood	moral	development	occurs	

and	brain	plasticity	is	at	its	greatest	(Elbert	et	al.,	2006).	In	consequence	of	societal	laws	

and	customs,	mainly	instilled	by	the	parents,	children	build	up	control	and	inhibition	of	

extreme	 forms	 of	 violence	 (Elbert	 et	 al.,	 2010).	Most	 children	 begin	 early	 in	 learning	

alternatives	 to	 physical	 aggression	 (Tremblay,	 2010).	 In	 societies	where	 violence	 has	

become	a	part	of	everyday	 life,	 this	 control	may	not	be	 taught	and	a	high	appetite	 for	

aggression	can	even	become	adaptive,	as	 it	may	help	people	 to	survive	 in	a	harsh	and	

unpredictable	 social	 environment	 (Crombach	&	Elbert,	2014).	For	example	aggressors	

in	a	violent	environment	are	often	conferred	higher	social	status	(Crombach,	Weierstall,	

Hecker,	 Schalinski,	&	Elbert,	2013).	Moreover,	 a	disposition	 towards	higher	appetitive	

aggression	seems	to	offer	a	protective	shield	against	the	development	of	PTSD,	as	shown	

for	various	conflict	scenarios	(Crombach	&	Elbert,	2014;	Weierstall,	Huth,	Knecht,	Nandi,	

&	Elbert,	 2012).	 Children	 learn	 through	observation	of	 violence	within	 the	 family,	 the	

community	and	potentially	society	at	 large,	 that	aggressive	behavior	 is	an	appropriate	

way	to	counter	danger	and	to	solve	conflicts	(Bandura,	1973;	Widom,	1989).	Self-control	

theory	argues	that	positive	parenting	fosters	the	development	of	self-control,	an	ability	

that	allows	the	 inhibition	of	violent	behavior.	Shame	(violation	of	 internalized	cultural	

norms)	 and	 guilt	 (violations	 of	 one’s	 own	 values)	 arise	when	 norms	 are	 violated	 and	

prevent	morally	unjustified	behavior	(Gottfredson	&	Hirschi,	1990).			
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While	 there	 is	 strong	 support	 for	 the	 cycle	 of	 violence	 hypothesis	 for	 familial	

abuse,	 the	 effects	 of	 the	 exposure	 to	 organized	 and	 state-sponsored	 violence	 are	 less	

clear.	For	children	and	adolescents	growing	up	in	unstable	regions,	self-experienced	and	

witnessed	 violent	 experiences	 outside	 their	 families	 are	 commonplace.	 Qouta	 and	 his	

colleagues	 found	 in	 a	 study	 with	 Palestinian	 school	 children	 in	 the	 Gaza	 Strip,	 that	

witnessing	 military	 violence	 was	 a	 significant	 predictor	 for	 reactive	 and	 proactive	

aggression	as	well	as	enjoyment	of	aggression.	Being	a	victim	of	military	violence	was	

associated	with	reactive	aggression	(Qouta,	Punamäki,	Miller,	&	El-Sarraj,	2008).		

An	investigation	of	elementary	school	students	in	Croatia	several	years	after	the	

war	 reported	 that	 exposure	 to	 war	 events	 increased	 aggressive	 behavior,	 which	

included	reactive	and	proactive	aggression	(Kerestes,	2006).	Another	study	of	Lebanese	

children	 however,	 failed	 to	 observe	 an	 effect	 of	 war	 events	 on	 aggressive	 behavior	

(Macksoud	&	Aber,	1996).		

Empirical	 evidence	about	 the	 contribution	of	 experienced	organized	violence	 is	

rare	 and	 conflicting.	 With	 the	 present	 study	 we	 attempted	 to	 determine	 the	

contributions	 of	 familial	 and	 organized	 violence	 to	 the	 development	 of	 aggressive	

behavior.		

Unaccompanied	 refugee	 minors	 (URM),	 driven	 out	 of	 their	 homeland	 due	 to	

persecution,	violence	and	lack	of	basic	resources	for	survival,	experience	both	sources	of	

violence.	 They	 are	 forced	 to	 seek	 a	 new	 host	 country	 alone,	 without	 parents	 or	

caregivers.	Studies	point	out	that	URM	have	endured	more	traumatic	events,	especially	

war	 events,	 loss	 of	 important	 persons	 and	 physical	 and	 sexual	 maltreatment,	 than	

minors	 fleeing	 with	 their	 parents	 (Bean,	 Derluyn,	 Eurelings-Bontekoe,	 Broekaert,	 &	

Spinhoven,	2007,	Huemer	et	al.,	2009).	URM	suffer	more	frequently	from	PTSD,	anxiety	

and	 depression	 symptoms	 than	 accompanied	 minor	 refugees	 (Huemer	 et	 al.,	 2009).	

Findings	concerning	externalizing	problems	in	URM	are	inconclusive	(Bean	et	al.,	2007;	

Bronstein,	 Montgomery,	 &	 Ott,	 2013;	 Oppedal	 &	 Idsoe,	 2012;	 Thommessen,	 Laghi,	

Cerrone,	Baiocco,	&	Todd,	2013)	

For	 the	 present	 study,	 we	 predicted	 that	 both	 types	 of	 violent	 experiences	 –	

familial	and	organized	–	would	be	significant	predictors	of	aggressive	behavior,	which	

we	assessed	by	 self-report.	 Furthermore	we	examined	associations	of	 family	 violence,	

organized	 violence	 and	 PTSD	 symptom	 severity,	with	 self-committed	 violent	 acts	 and	

the	trait	for	appetitive	aggression.	Since	PTSD	often	results	in	hypervigilance,	irritability	
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and	 anger,	 PTSD	 symptom	 severity	 might	 modulate	 the	 relationship	 between	

experiences	 of	 violence	 and	 self-reported	 aggression.	 Additionally	 experiences	 of	

organized	 violence	 might	 be	 associated	 with	 familial	 violence.	 We	 predicted	 that	 the	

positive	 relationship	 between	 self-committed	 violent	 acts	 and	 appetitive	 aggression,	

reported	previously,	could	be	replicated.	

3.3	METHOD	

3.3.1	Procedure	

To	recruit	participants,	letters	stating	the	aims	and	the	procedure	of	the	study	were	sent	

to	 different	 child-	 and	 youth	 care	 institutions,	 refugee	 centers,	 nongovernmental	

organizations	and	legal	guardians	of	youth	welfare	services.	The	letter	clarified	that	the	

participation	would	be	voluntary	at	every	stage	of	the	investigation,	costs	for	travelling	

and	 translation	 would	 be	 covered	 and	 a	 total	 of	 15	 Euros	 would	 be	 offered	 as	

compensation	for	the	total	time	needed	(travel	and	interview).	Social	workers	in	charge	

were	requested	to	inform	adolescents	up	to	the	age	of	21,	who	had	entered	Germany	as	

minors	without	parents	or	other	caregivers	about	 the	project.	All	 individuals	who	met	

these	criteria	could	participate	 in	 the	study.	The	 institutions	were	contacted	by	phone	

two	to	three	weeks	after	the	written	information	had	been	sent.	With	the	consent	of	the	

legal	 guardians,	 interested	URM	were	 invited	 to	 attend	a	 structured	 interview.	Eleven	

clinical	 psychologists	 working	 for	 the	 Center	 of	 Excellence	 for	 Psychotraumatology	

conducted	 the	 interviews.	 First,	 the	 purpose	 and	 the	 procedure	 of	 the	 study	 were	

explained	in	detail	to	the	participants.	The	interviewer	confirmed	that	the	data	gathered	

would	be	 treated	 confidentially.	 Furthermore,	 the	participants	were	assured	 that	 they	

could	 contact	 the	 team	 if	 they	 had	 any	 additional	 questions	 or	 further	 problems.	 All	

participants	 gave	 their	written	 informed	 consent.	 54%	of	 the	participants	 travelled	 to	

the	University	of	Konstanz	for	the	assessment;	 for	the	other	cases,	the	interviews	took	

place	at	cooperating	institutions.	56%	of	the	interviews	were	conducted	with	the	help	of	

trained	 translators.	 The	 remaining	 interviews	were	 carried	 out	 in	 English	 or	 German.	

The	Ethical	Review	Board	of	the	University	of	Konstanz	approved	the	study.	

An	 interview	was	started	with	54	male	subjects.	One	 interview	was	 terminated	

by	 the	 investigator	 when	 it	 became	 obvious	 that	 the	 participant	 was	 suffering	 from	

acute	psychosis.	Four	participants	did	not	complete	the	interview	either	due	to	a	lack	of	

time	or	because	they	declined	to	answer	all	questions.	
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3.3.2	Measures	

All	 instruments	 were	 applied	 in	 interview	 form.	 First	 sociodemographic	 information	

including	age,	 living	situation,	 country	of	origin,	date	of	 leaving	 the	home	country	and	

date	of	arrival	in	Germany,	residence	status,	family	situation	as	well	as	education	were	

assessed.	 In	 addition	 to	 aggression,	 violent	 experiences	 and	 PTSD	 symptoms,	 other	

comorbid	 problems	 including	 depression,	 suicidality,	 psychosomatic	 problems,	

strengths	and	difficulties,	parents’	 child	 rearing	behavior	and	disorders	 like	 substance	

abuse	 and	 dependency,	 conduct	 disorder	 and	 oppositional	 defiant	 disorder	 were	

assessed	(but	are	not	further	reported	here).	

Family	 Violence:	 Information	 on	 violence	 experienced	 within	 the	 family	 was	

obtained	 using	 the	 Checklist	 of	 Family	 Violence,	 (CFV;	 Ruf	 &	 Elbert,	 2012).	 The	

instrument	 includes	 experiences	 of	 physical,	 emotional	 and	 sexual	 abuse	 as	 well	 as	

neglect	and	witnessed	violence	between	family	members.	Each	of	the	36	items	measures	

whether	one	event	type	has	been	experienced	or	not.	Additionally,	it	assesses	injuries	or	

the	 need	 for	 medical	 help	 in	 consequence	 of	 violent	 experiences,	 and	 the	 subjective	

criteria	 of	 a	 traumatic	 event	 with	 reference	 to	 the	 DSM-IV.	 The	 sum	 score	 of	 family	

violence	 includes	 all	witnessed	 and	 self-experienced	 events.	 It	 does	 not	 consider	 how	

often	one	type	of	violence	has	been	experienced.	Possible	scores	range	from	0	to	36.		

Organized	Violence:	In	order	to	assess	organized	violence,	the	short	version	of	the	

vivo	 international	checklist	of	war,	detention	and	 torture	events	was	used	(Schauer	et	

al.,	 2011).	 The	 checklist	 contains	 19	 different	 torture	 event	 types	 and	 6	 war-related	

events.	Each	item	asked	if	a	particular	event	was	experienced	or	not	(e.g.	“Have	you	been	

regularly	 prevented	 of	 sleeping?”,	 “Have	 you	 seen	 people	 with	 mutilations	 or	 dead	

bodies?”).	The	sum	score	reports	how	many	different	types	of	organized	violence	have	

been	experienced.	Possible	scores	range	from	0	to	25.		

Self-committed	 aggressive	 acts	 and	 appetitive	 aggression:	 Violence	 related-

enjoyment	 and	 self-committed	 aggressive	 acts	 were	 assed	 with	 the	 Appetitive	

Aggression	Scale	 for	 children	 (AAS-C;	Crombach	&	Elbert,	2014).	This	questionnaire	 is	

based	on	the	Appetitive	Aggression	Scale	for	combatants	(Weierstall	&	Elbert,	2011)	and	

includes	17	 items	 assessing	 the	 appetitive	 perception	 of	 aggression.	With	 the	 aid	 of	 a	

Likert	scale	 from	0	(“I	do	not	agree”)	 to	4	(“I	 totally	agree”)	 the	participants	rate	how	

much	they	agree	with	each	item	(e.g.	“Is	it	more	fun	to	harm	others	if	it	is	more	difficult	
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to	 defeat	 them?”).	 The	 sum	 score	 of	 the	 rating	 represents	 appetitive	 aggression	 and	

could	range	from	0	to	68.	Cronbach’s	Alpha	coefficient	was	α	=	.87	in	the	present	sample.	

To	 quantify	 self-committed	 aggressive	 acts,	 a	 checklist	 with	 18	 different	 items	

was	used.	This	checklist	 is	the	first	part	of	the	AAS-C	and	includes	different	aggressive	

actions	(e.g.	“Have	you	ever	hit	back	when	being	attacked?”,	“Have	you	ever	destroyed	

someone	 else’s	 property	 to	 tease	 him/her?”)	 as	well	 as	 aggressive	 fantasy	 (e.g.	 “Have	

you	ever	imagined	in	detail	how	it	would	be	to	torture	another	person	physically?”).	The	

possible	sum	score	of	committed	aggressive	acts	ranges	from	0	to	18.		

PTSD	 symptom	severity:	To	 assess	 PTSD	 symptoms,	 the	 University	 of	 California	

Los	Angeles	(UCLA)	PTSD	Index	for	children	and	adolescents	(Ruf	et	al.,	2011;	Steinberg	

et	 al.,	 2004)	 was	 used	 in	 interview	 form.	 In	 the	 first	 part	 of	 the	 interview	 different	

traumatic	experiences	are	recorded	with	the	help	of	a	12-item	trauma	checklist.	For	the	

worst	event,	the	A-criterion	for	a	traumatic	event,	according	to	the	DSM-IV	is	assessed.	

PTSD	 symptoms	 are	 assessed	 in	 the	 second	 part.	 The	 frequency	 of	 the	 symptoms	 is	

rated	on	a	Likert	scale	from	none	of	the	time	(0)	to	most	of	the	time	(4).	An	overall	PTSD	

symptom	 severity	 score	 can	 be	 calculated	 by	 summing	 up	 the	 symptom	 scores.	 The	

possible	 maximum	 score	 is	 68.	 The	 UCLA	 PTSD	 Index	 shows	 good	 psychometric	

qualities	and	has	been	used	in	different	cultural	settings	(Catani,	Jacob,	Schauer,	Kohila,	

&	Neuner,	 2008;	 Crombach	&	 Elbert,	 2014;	 Ruf,	 Schauer,	 &	 Elbert,	 2010).	 Cronbach’s	

Alpha	for	the	PTSD	symptoms	scale	for	this	sample	was	α	=	.95.	

	

3.3.3	Data	Analysis	

Statistical	analyses	were	executed	with	SPSS	21.0.	In	order	to	examine	the	contributions	

of	 experienced	 family	 violence,	 organized	 violence	 and	 appetitive	 aggression	 to	 self-

committed	 aggressive	 acts,	 a	 multiple	 sequential	 regression	 analysis	 was	 conducted.	

Based	on	previous	reports,	variables	were	ranked	and	 included	due	to	their	estimated	

explanatory	 importance.	 In	 the	 first	 step,	 only	 appetitive	 aggression	was	 entered	 as	 a	

predictor.	In	the	next	step,	experienced	family	violence	was	added	and	in	the	last	step,	

organized	 violence	 and	 the	 standardized	 product	 of	 organized	 and	 familial	 violence	

were	 included	 in	 the	model.	All	 relevant	criteria	 for	regression	analyses	were	 fulfilled.	

No	 problematic	 outliers	were	 identified.	 Cook’s	Distance	 reached	 a	Maximum	of	 .184.	

The	 standardized	 residuals	 were	 approximately	 normally	 distributed.	 The	 Variance	
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Inflation	Factor	(VIF)	was	satisfactory,	being	close	to	1.	Homoscedasticity	criteria	were	

satisfied.	To	provide	a	better	understanding	of	 the	role	of	PTSD,	associations	between	

the	 PTSD	 symptom	 severity	 score,	 violent	 experiences	 (familial	 and	 organized)	 and	

aggression	variables	were	investigated.	Correlations	between	variables	were	calculated	

using	Pearson’s	correlation	coefficients.	

	

3.4	RESULTS	

3.4.1	Sociodemographic	background	

An	 overview	 of	 sociodemographic	 details	 is	 shown	 in	 Table	 8.	 The	 remaining	 49	

participants	were	between	13	and	21	years	of	age	with	an	average	age	of	17.37	years	

(SD	=	1.35).	On	average	they	had	lived	15.57	(SD	=	20.63)	months	in	Germany.	The	URM	

participating	 originated	 from	 17	 different	 countries.	 Most	 came	 from	 Afghanistan						

36.7	%	(n	=	18),	followed	by	Iraq	and	Nigeria	(each	10.2	%,	n	=	5),	6.1	%	(n	=	3)	were	

from	Somalia	and	Gambia,	4.1	%	(n	=	2)	from	Iran,	Syria	and	Sierra	Leone,	2	%	(n	=	1)	

from	 Angola,	 Pakistan,	 Azerbaijan,	 Tunisia,	 Turkey,	 Sri	 Lanka,	 Palestine,	 Algeria	 and	

Morocco.	Of	 the	 total	 sample,	 36.8	%	 (n	=	18)	 reported	 that	 one	 of	 their	 parents	was	

missing	or	dead,	and	40.8	%	(n	=	20)	had	lost	both	of	their	parents.	

The	URM	participating	lived	in	18	different	institutions:	42.9	%	(n	=	21)	reported	

living	in	youth-care	centers,	26.5	%	(n	=	13)	lived	in	reception	centers	for	URM,	16.3	%	

(n	=	8)	participants	stayed	in	centers	for	asylum	seekers,	10.2	%	(n	=	5)	resided	in	foster	

families	and	two	URM	lived	by	themselves.	On	average,	participants	had	attended	school	

for	5.46	years	(SD	=	3.58)	whereby	15.6	%	(n	=	7)	had	never	been	to	school.	Regarding	

the	residency	status,	61.2	%	(n	=	30)	had	applied	for	asylum,	26.6	%	(n	=	13)	had	not	yet	

sought	asylum	and	6.1	%	(n	=	3)	each	had	a	suspension	of	deportation	or	a	residence	

permit.	
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	 (n)	%	 M	(SD);	Range	

	

Age	in	years		

	

-	

	

17.37	(1.35);	13-21	

Country	of	origin		 Afghanistan	

Iraq	

Nigeria	

Somalia	

Gambia	

Iran	

Syria	

Sierra	Leone	

Other	

(18)	36.7	

(5)	10.2	

(5)	10.2	

(3)			6.1	

(3)			6.1	

(2)			4.1	

(2)			4.1	

(2)			4.1	

(18)	36.7	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

Months	lived	in	Germany	 -	 15.57	(20.63);	1-132	

Years	in	school	 -	 5.46	(3.58);		0-14.7	

Parents	alive?	 Both	parents	alive	

One	parent	dead/missing	

Both	parents	dead/missing	

(11)	22.4	

(18)	36.8	

(20)	40.8	

	

-	

-	

-	

Living	situation	 Youth	care	centres	

Reception	centres	for	URM	

Centres	for	asylum	seekers	

Foster	families	

Lived	alone	

	

(21)	42.9	

(13)	26.5	

(8)	16.3	

(5)	10.2	

(2)			4.1	

-	

-	

-	

-	

-	

Residence	status	 Applied	for	asylum	

Not	yet	applied	for	asylum	

Suspension	of	deportation	

Residence	permit	

(30)	61.2	

(13)	26.6	

(3)			6.1	

(3)			6.1	

-	

-	

-	

-	

Family	Violence	 -	 9.04	(7.14);	0-27	

Organised	Violence	 -	 5.93	(5.58);	0-23	

Self-committed	violent	acts	 -	 4.39	(4.23);	0-16	

Appetitive	Aggression	 -	 10.1	(11.02);	0-38	

PTSD	symptom	severity	 -	 19.31	(17.18);	0-57	

Table	8:	Descriptive	Statistics	of	the	sample	(M	=	Mean,	SD	=	Standard	Deviation)	
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3.4.2	Exposure	to	violence	and	self-committed	aggressive	acts	

The	majority	of	URM	(91.8	%;	n	=	45)	reported	at	least	two	events	of	family	violence	and	

40.8	%	(n	=	20)	suffered	from	injuries	due	to	family	violence.	On	average	nine	different	

events	of	family	violence	were	stated	(M	=	9.04,	SD	=	7.14).		

In	 our	 sample,	 42.9	%	 (n	 =	 21)	 experienced	 at	 least	 one	 torture	 event	 during	

detention	or	abduction	through	police,	soldiers	or	rebels,	while	81.6	%	(n	=	40)	reported	

at	least	one	war	event,	like	witnessing	death	or	injuries	of	strangers	or	family	members,	

or	 bombardments.	 Six	 different	 event	 types	 of	 organized	 violence	 were	 reported	

averagely	(M	=	5.93,	SD	=	5.58).	Taken	together,	only	16.3	%	(n	=	8)	did	not	report	any	

experience	 of	 organized	 violence.	 On	 average,	 participants	 committed	 four	 different	

violent	acts	(M	=	4.39,	SD	=	4.23),	 like	 fighting	back	when	being	attacked	(67.3	%,	n	=	

33),	attacking	somebody	(42.9	%,	n	=	21)	or	threatening	(36.7	%,	n	=	18)	somebody	else.	

An	overview	of	different	self-committed	aggressive	acts	is	presented	in	Table	9.		

	
Self-committed	acts	 (n)	%	

Hit	back	when	being	attacked	 (33)	67.3	

Defend	oneself	in	a	fight	 (32)	65.3	

Physically	attacked	another	person	 (21)	42.9	

Threatened	or	bullied	someone	 (18)	36.7	

Imagined	in	how	it	would	be	to	torture	another	person	 (15)	30.6	

Made	another	person	bleed	 (14)	28.6	

Talked	with	others	about	experiences	of	harming	others	 (13)	26.5	

Destroyed	something	of	another	person	to	tease	him/he	 (11)	22.4	

Injured	another	person	with	a	weapon	 (10)	20.4	

Taken	things	from	others	against	their	will	 (10)	20.4	

Made	another	person	scream	out	of	pain	 (9)		18.4	

Instructed	others	to	harm	another	person	 (9)		18.4	

Had	the	wish	to	once	be	involved	actively	in	a	fight	 (9)		18.4	

Chased	another	person	that	you	wanted	to	harm	 (8)		16.3	

Injured	another	person	dangerously	or	killed	another	person	 (6)		12.2	

Used	physical	force	to	get	others	to	do	what	you	want	 (5)		10.2	

Harmed	another	person	that	could	not	defend	him/herself	 (5)		10.2	

Sexually	assaulted	another	person	 (1)				2.0	

Table	9:	Percentages	of	different	committed	aggressive	acts.	
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3.4.3	 Family	 and	organized	violence	 as	predictors	 for	 self-committed	aggressive	

acts	

In	 a	 multiple	 sequential	 regression	 analysis,	 self-committed	 aggressive	 acts	 are	

regressed	 on	 appetitive	 aggression,	 experiences	 of	 family	 violence	 and	 organized	

violence	 (Table	 10).	 The	 first	model	 with	 appetitive	 aggression	 as	 the	 only	 predictor	

explained	 65	 %	 of	 variability	 in	 different	 self-committed	 aggressive	 acts	 (R2	 =	 .66,													

F	 (1,	 47)	 =	 91,	 p	 <.001).	 After	 adding	 family	 violence	 as	 second	 predictor,	 the	 model	

accounted	 for	 70	 %	 of	 variation	 in	 reported	 aggressive	 acts.	 The	 change	 of	 R2	 was	

significant	(ΔR2	=	0.05;	F	(1,	46)	=	7.87,	p	<.01).	Organized	violence	as	a	new	predictor	in	

the	third	step	did	not	improve	the	model	significantly	(ΔR2	=	0.02;	F	(2,44)	=	1.5,	p	=	.23)	

and	 thus	 could	 not	 significantly	 contribute	 to	 the	 prediction	 of	 self-committed	

aggressive	 acts.	 Since	 the	 interaction	 term	 was	 also	 not	 significant,	 there	 was	 no	

moderation	effect	of	organized	violence	on	the	effect	between	family	violence	and	self-

committed	aggressive	acts.	
	

	 Self-committed	aggressive	acts	 	 	

B	 SE	 ß	 T	 R2	

Step	1	

Appetitive	Aggression	

	

	0.31	

	

0.03	

	

	0.81	

	

	9.54***	

	

.66	

Step	2	

Appetitive	Aggression	

Family	Violence	

	

	0.28	

	0.14	

	

0.03	

0.05	

	

	0.72	

	0.24	

	

	8.25***	

	2.81**	

	

.71	

Step	3		

Appetitive	Aggression	

Family	Violence	

Organized	Violence	

Family	 violence	 x	 Organized	

violence	

	

	0.28	

	0.14	

-0.69	

-0.64	

	

0.03	

0.05	

0.06	

0.41	

	

	0.73	

	0.24	

-0.09	

-0.13	

	

	8.47***	

	2.82**	

-1.13	

-1.54	

	

.73	

Table	10:	Sequential	Regression	Analysis	predicting	self-committed	aggressive	acts.	 	 									

(B	=	unstandardized	regression	weight;	SE	=	standard	error;	ß	=	standardized	regression	weight;	T	=	t-test	

statistics,	***p<.001;	**p<.01)	
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3.4.4	Correlations	between	violent	events,	PTSD	and	measures	of	aggression	

Pearson’s	correlation	coefficient	was	calculated	to	detect	relevant	relationships	between	

variables.	In	Figure	4a)	significant	correlations	are	reported.	

Experienced	 family	 violence	 was	 positively	 associated	 with	 self-committed	

aggressive	acts	and	with	appetitive	aggression,	while	self-committed	aggressive	acts	and	

appetitive	 aggression	 were	 also	 highly	 correlated.	 Experiences	 of	 organized	 violence	

however	were	not	associated	with	committed	violence	(r	=	 -.06,	p	=	 .71)	or	appetitive	

aggression	 (r	 =	 .01,	p	 =	 .92.	 In	Figure	4b)	 the	 correlation	between	experienced	 family	

violence	 and	 self-committed	 aggressive	 acts	 are	 plotted.	 The	 size	 of	 the	 bubbles	

additionally	illustrates	the	magnitude	of	the	appetitive	aggression	score.	

There	was	no	significant	relationship	between	PTSD	symptom	severity;	and	self-

committed	 violent	 acts	 (r	 =	 .14,	 p	 =	 .34),	 nor	 was	 there	 any	 correlation	 between	

appetitive	aggression	and	PTSD	symptom	severity	(r	=	 .06,	p	=	 .67).	PTSD	severity	was	

significantly	higher	when	participants	reported	more	organized	violence	or	more	family	

violence.	Experiences	of	organized	violence	were	not	significant	related	to	experiences	

of	family	violence	(r	=	-.01,	p	=	.96).	
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Figure	 4:	 Aggression	 in	 connection	 with	 violent	 experiences																												

a)	 Correlation	 coefficients	 between	 all	 variables	 were	 calculated.	 Only	

significant	 correlations	 are	 pictured	 (n.s.=	 not	 significant;	 r	 =	 Pearson	

correlation	coefficient;	r(OV)	=	r	(controlled	for	organized	violence)	=	partial	

correlation	coefficient	*p<.05;	**p<.001;	***p<.001***).	b)	Figure	4b	presents	

a	 3D-scattergram,	 showing	 that	 the	 number	 of	 committed	 violent	 acts	

increases	 with	 the	 amount	 of	 family	 violence	 experienced.	 It	 further	

demonstrates	that	appetitive	aggression	also	increases.	The	magnitude	of	the	

appetitive	aggression	score	is	indicated	by	the	size	of	the	bubbles.	
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3.5	DISCUSSION	

In	 this	 study	 the	 links	 between	 violent	 experiences	 –	 organized	 and	 family	 violence	 –	

with	 aggressive	 behavior	 and	 violence-related	 enjoyment	 were	 examined	 in	 URM.	 As	

hypothesized,	the	number	of	different	violent	experiences	within	family	was	positively	

related	 to	 the	 number	 of	 reported	 aggressive	 acts.	 This	 result	 is	 in	 line	 with	 social	

learning	 and	 self-control	 theory,	 which	 argue	 that	 bad	 child	 rearing	 inhibits	 the	

development	 of	 self	 control,	 makes	 violent	 behavior	 acceptable	 and	 prevents	 the	

development	 of	 internal	 norms	 (Bandura,	 1973;	 Gottfredson	&	Hirschi,	 1990).	 Family	

violence	 as	 a	 risk	 factor	 for	 later	 aggressive	 behavior	 and	 delinquency	 is	 well	

documented	in	the	literature	(e.g.	Mersky	et	al.,	2011).	However	social	 learning	theory	

and	self-control	theory	are	not	able	to	account	for	the	facts	that	some	abused	children	

become	violent	offenders	while	others	do	not	offend,	and	some	non-abused	children	do	

grow	up	to	engage	in	violent	behavior.		

Results	 of	 our	 study	 show	 that	 apart	 from	 the	 correlation	 between	 family	

violence	 and	 self-committed	 violence	 young	 people	 with	 high	 appetitive	 aggression	

scores	 are	 at	 a	 higher	 risk	 of	 engaging	 in	 aggressive	 acts.	 The	 strong	 relationship	

between	 appetitive	 aggression	 and	 self-committed	 violent	 behavior	 is	 consistent	with	

results	in	combatants	(Hecker	et	al.,	2012),	former	child	soldiers	(Crombach,	Weierstall,	

Hecker,	Schalinski,	&	Elbert,	2013)	and	street	children	(Crombach	&	Elbert,	2014).	

The	 regression	analysis	 revealed	 that	 the	 trait	of	 appetitive	aggression	was	 the	

strongest	 predictor	 in	 the	model	 followed	 by	 family	 violence,	which	 also	 significantly	

contributed	to	the	prediction	of	committed	aggressive	acts.	If	children	learn	through	bad	

parental	 child	 rearing,	 that	 violence	 is	 an	 acceptable	 way	 of	 solving	 conflicts	 and	

handling	 negative	 emotions,	 then	 they	 are	more	 likely	 to	 engage	 in	 violent	 behavior.	

Nevertheless	 high	 appetitive	 aggression	 is	 associated	 with	 more	 violent	 behavior	

independently	 of	 experiences	 at	 home.	 Children	 and	 adolescents	 who	 experience	

aggression	 as	 highly	 appetitive	 and	 report	 violence	 within	 their	 families	 show	 the	

highest	rates	of	aggressive	behavior.		

Aggressive	behavior	which	might	be	learned	as	a	strategy	to	solve	problems	due	

to	models	 in	 the	 family	can	provide	 feelings	of	power	and	control	which	can	 intensify	

enjoyment	of	violence	(Crombach	et	al.,	2013;	Hecker	et	al.,	2012).	At	the	same	time	an	

elevated	 trait	 of	 appetitive	 aggression	might	 lead	 to	more	 aggressive	 behavior,	which	
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possibly	leads	to	more	violence	within	the	family.	Studies	suggest	that	individuals	vary	

in	their	dispositions	for	appetitive	aggression	and	differ	therefore	in	their	probability	of	

acting	out	violently.	 It	can	be	assumed	that	violence	related	enjoyment	and	aggressive	

behavior	mutually	reinforce	each	other	(Crombach	et	al.,	2013;	Hecker	et	al.,	2012).	This	

could	be	especially	true	for	contexts	in	which	violent	behavior	is	accepted.	

We	analyzed	the	differential	contribution	of	exposure	to	war	and	other	organized	

violence	 towards	 aggressive	 behavior	 and	 violence-related	 enjoyment.	 Against	 our	

hypotheses,	 experiences	 of	 organized	 violence	 were	 not	 found	 to	 be	 significantly	

associated	with	self-committed	violent	acts	or	appetitive	aggression.	The	latter	result	is	

in	line	with	the	study	of	Hecker	et	al.	(2012),	which	also	found	no	significant	association	

between	 appetitive	 aggression	 and	 witnessed	 or	 self-experienced	 violence.	 The	

omnipresence	 of	 violence	 in	 conflict	 regions	 does	 not	 appear	 to	 facilitate	 aggressive	

behavior	in	our	study.	The	result	suggests	that	the	family	context	is	the	most	meaningful	

factor	 for	 the	 development	 of	 norms	 and	 internal	 values,	 whereas	 violent	 state-

sponsored	 experiences	 outside	 the	 family	 have	no	 significant	 influence.	Results	 of	 the	

present	study	are	contrary	to	the	results	of	Quota	et	al.	(2008),	which	showed	witnessed	

military	 violence	 to	 be	 associated	 with	 aggressive	 behavior	 and	 enjoyment	 of	

aggression.	 The	 study	 assessed	 children	 in	 acute	 danger	while	 Kerestes	 et	 al.	 (2006),	

studying	children	in	Croatia,	found	only	a	very	small	effect	of	exposure	to	war	events	on	

aggressiveness	 several	 years	 after	 the	war.	 Macksoud	 &	 Aber	 (1996)	 did	 not	 find	 an	

effect	of	war	and	military	violence	in	Lebanese	children.	One	point	that	should	be	noted	

is	that	our	participants	mostly	emigrated	because	of	organized	violence.	It	might	be	that	

children	 and	 adolescents	who	have	 adapted	well	 to	 the	 violent	 environment	 and	who	

would	 show	 higher	 scores	 in	 aggressive	 behavior	 and	 appetitive	 aggression	 are	 less	

likely	to	have	left	their	countries.	

Contrary	to	the	suggestion	that	stress	in	parents	and	children	due	to	political	and	

military	violence	might	 enhance	violence	 in	 families	 (Catani,	 2010;	Haj-Yahia	&	Abdo-

Kaloti,	2007),	exposure	to	organized	violence	was	neither	associated	with	greater	levels	

of	 family	violence	nor	did	it	moderate	the	effect	between	family	violence	and	reported	

aggressive	 acts.	 However	 it	 is	 possible	 that	 some	 of	 the	 reported	 organized	 violent	

events	were	experienced	after	separation	from	the	parents.		

Concordant	with	prior	research	(e.g.	Neuner	et	al.,	2004)	the	building	block	effect	

could	be	replicated	in	our	study.	Both	organized	and	familial	violence	were	significantly	
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associated	 with	 PTSD	 symptom	 severity.	 PTSD	 severity	 however	 was	 not	 associated	

with	 self-committed	 aggressive	 acts.	 Because	 of	 our	 very	 selective	 sample	 it	 can	 be	

assumed	that	adolescents	who	seek	shelter	in	a	new	country	perceived	the	situation	in	

their	 home	 countries	 as	 threatening	 and	 incriminating	 and	 could	 not	 adapt	 well	 to	

violent	environments.		

	

3.5.1	Limitations	

It	should	be	noted,	 that	 the	sample	size	 limits	statistical	power	 to	 the	extent	 that	only	

larger	 effects	 can	 be	 detected.	 The	 data	 are	 correlational	 in	 nature	 and	 cannot	 prove	

causal	 relationships.	 Despite	 confidentiality	 was	 assured	 to	 all	 URM	 and	 most	

participants	 were	 very	 open-minded,	 a	 bias	 due	 to	 social	 desirability	 or	 to	 fears	 of	

potential	negative	consequences	for	the	asylum	procedure	cannot	be	ruled	out.	Worries	

about	family	due	to	loss	of	contact	with	parents	may	have	had	an	influence	on	reports	of	

family	violence.	An	impact	of	the	diverse	cultural	background	of	the	sample	for	example	

on	answering	questions	cannot	be	ruled	out.		

For	 further	 studies	 it	 would	 be	 interesting	 to	 consider	 reactively	 and	 proactively	

motivated	aggressive	behavior	 in	addition	and	 to	differentiate	between	witnessed	and	

self-experienced	 violent	 events.	 It	 should	 be	 considered	 that	 a	 sample	 of	 young	

unaccompanied	 refugees	 is	 selective	 and	 observed	 associations	 deserve	 replication	 in	

different	other	samples.	

	

3.5.2	Conclusion	

The	 present	 study	 contributes	 to	 a	 better	 understanding	 of	 violent	 and	 aggressive	

behavior.	Results	suggest	another	important	and	to	date	unexplored	factor	in	the	cycle	

of	violence:	Appetitive	aggression	turned	out	to	be	the	most	important	predictor	for	self-

committed	 aggressive	 acts.	 It	 is	 crucial	 to	 be	 considered	 in	 therapy.	 Experiences	 of	

organized	 violence	 were	 not	 associated	 with	 aggressive	 behavior	 however,	 both	

organized	violence	and	family	violence	contributed	to	PTSD	symptom	severity.		

Therapy	 with	 young	 refugees	 needs	 to	 consider	 experiences	 within	 the	 family	 as	 a	

contributing	factor	to	clinical	problems,	and	not	 just	traumatic	experiences	concerning	

war	and	state	sponsored	violence.		
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The	 development	 of	 the	 trait	 of	 appetitive	 aggression	 and	 its	 implication	 for	 future	

violent	 behavior	 in	 various	 contexts	 should	 additionally	 be	 addressed	 in	 longitudinal	

studies.	

	

	



	

	

	

4.	DIE	LIFELINE–NET	–	PILOTSTUDIE	ZUR	WIRKSAMKEIT	UND	

DURCHFÜHRBARKEIT	EINER	MODIFIKATION	DER	

NARRATIVEN	EXPOSITIONSTHERAPIE*	
	

4.1	ZUSAMMENFASSUNG	

Flüchtlinge	haben	häufig	multiple	traumatische	Erfahrungen	in	ihrem	Leben	gemacht.	Es	

ist	 bekannt,	 dass	 die	 Häufigkeit,	 Komplexität	 und	 Kontinuität	 posttraumatischer	

Stresssymptome	 mit	 der	 Anzahl	 verschiedener	 traumatischer	 Erlebnisse	 in	 einem	

positiven	 Zusammenhang	 stehen.	 Eine	 effektive	 und	 effiziente	 traumafokussierte	

Versorgung	 der	 stetig	 wachsenden	 Anzahl	 von	 Flüchtlingen	 ist	 von	 immenser	

Bedeutsamkeit,	 um	 die	 Funktionalität	 der	 Betroffenen	 zu	 verbessern	 und	 eine	

Integration	 zu	 ermöglichen.	 In	 einer	 randomisierten	 kontrollierten	 Pilotstudie	 wurde	

die	Wirksamkeit	und	Durchführbarkeit	der	Lifeline-NET	-	einer	verkürzten	Variante	der	

Narrativen	Expositions-Therapie	(NET)	–	evaluiert.	Ziel	der	Entwicklung	der	LL-Net	war	

es,	 durch	 eine	 Steigerung	 der	 Effizienz	 die	 Attraktivität	 und	 Anwendbarkeit	 dieser	

Methode	 auch	 für	niedergelassene	Psychotherapeuten	 zu	 verbessern,	was	 letztendlich	

zu	einer	verbesserten	Versorgung	von	traumatisierten	Flüchtlingen	beitragen	könnte.	In	

klinischen	Interviews	wurde	unter	anderem	die	Traumabelastung,	PTBS-Symptomatik,	

Depressivität,	Lebensqualität	und	Funktionalität	vor	sowie	ein	und	sechs	Monate	nach	

der	 Durchführung	 der	 Therapie	 abgefragt.	 Während	 sich	 die	 PTBS-Schwere	 der	 15	

Probanden	 der	 Therapiegruppe	 zu	 beiden	Nachuntersuchungen	 signifikant	 verbessert	

hatte,	 zeigte	 sich	bei	den	15	Teilnehmern	der	Kontrollgruppe,	die	 in	der	Zwischenzeit	

Standardbehandlungsangebote	 in	 Anspruch	 nahmen,	 keine	 bedeutsame	 Veränderung.	

Das	 Schamerleben	 war	 allerdings	 negativ	 mit	 einem	 Rückgang	 posttraumatischer	

Stresssymptome	assoziiert.	Die	LL-NET	ist	eine	effiziente,	stark	strukturierte	und	kurze	

Variante	der	NET,	die	bei	 der	Versorgung	der	Flüchtlinge	 auch	durch	niedergelassene	

Therapeuten	 und	 gezielt	 geschulte	 Berater	 hilfreich	 sein	 kann.	Weitere	 Forschung	 zu	

																																																								

* In	Vorbereitung	zur	Publikation 
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Faktoren,	 die	 für	den	Therapieerfolg	 relevant	 sind,	 ist	 notwendig,	 um	die	Empfehlung	

für	die	Anwendung	dieser	NET-Variante	zu	untermauern.	

4.2	EINLEITUNG	

Menschen,	 die	 aus	 ihren	 Herkunftsländern	 vor	 Verfolgung,	 organisierter	 Gewalt	 wie	

Krieg	 und	 Folter,	 vor	 familiären	 Konflikten	 oder	 wirtschaftlicher	 Not	 geflohen	 sind,	

haben	 häufig	multiple	 traumatische	 Erfahrungen	 in	 ihren	 Heimatländern	 und	 auf	 der	

Flucht	 gemacht.	 Mit	 der	 Anzahl	 der	 verschiedenen	 Arten	 erlebter	 traumatischer	

Ereignisse	 steigt	 das	 Risiko,	 eine	 Posttraumatischen	 Belastungsstörung	 (PTBS)	 zu	

entwickeln	 sowie	 deren	 Schwere	 und	 Komplexität.	 Dieser	 Bausteineffekt	 wurde	 von	

zahlreichen	 Studien	 bei	 unterschiedlichen	 Stichproben	 belegt	 (z.B.	 Catani,	 Jacob,	

Schauer,	Kohila,	&	Neuner,	2008;	Johnson	&	Thompson,	2008;	Neuner	et	al.,	2004;	Steel	

et	 al.,	 2009).	 Während	 die	 Symptomremission	 in	 den	 ersten	 12	 Monaten	 nach	 dem	

traumatischen	 Erleben	 am	 stärksten	 ist,	 stagniert	 der	 Rückgang	 posttraumatischer	

Beschwerden	nach	dieser	Zeit	häufig	 (Breslau	et	al.,	1998).	Bei	über	einem	Drittel	der	

Betroffenen	 verläuft	 die	 PTBS-Symptomatik	 chronisch,	 so	 dass	 viele	 Menschen	 ohne	

Behandlung	noch	Jahre	später	unter	den	psychischen	Folgen	der	Traumatisierung	leiden	

(Breslau	 et	 al.,	 1998;	 Kessler,	 Sonnega,	 Bromet,	 Hughes,	 &	 Nelson,	 1995;	 Sack	 et	 al.,	

1999).	Die	Wahrscheinlichkeit	 einer	 Spontanremission	 sinkt	dabei	mit	der	Anzahl	der	

traumatischen	 Erfahrungen	 (Kolassa	 et	 al.,	 2010).	 Die	 PTBS-Prävalenzangaben	 bei	

Flüchtlingen	 unterscheiden	 sich	 je	 nach	 Methode	 und	 der	 Untersuchungspopulation	

immens	(Steel	et	al.,	2009).	Eine	Metaanalyse	von	Steel	und	Kollegen	(2009),	die	über	

80.000	Flüchtlinge	und	von	Konflikten	betroffene	Personen	einschließt,	kommt	zu	einer	

PTBS-Prävalenz	 von	31	Prozent,	wobei	 dem	Erleben	von	Folter	die	 größte	Bedeutung	

zukam.	 Eine	 allgemeine	 Prävalenzangabe	 zur	 PTBS	 bei	 Flüchtlingen	 ist	 jedoch	 kaum	

möglich,	da	diese	stark	von	der	Traumabelastung	der	untersuchten	Population	abhängt	

(Miller,	Elbert,	&	Rockstroh,	2005).	 In	Deutschland	wurde	die	Rate	der	 an	einer	PTBS	

leidenden	 Asylbewerber	 bislang	 im	 Rahmen	 lediglich	 einer	 Studie	 untersucht.	 Gäbel,	

Ruf,	Schauer,	Odenwald	und	Neuner	(2006)	berichteten	eine	PTBS-Rate	von	40	Prozent	

bei	 40	 Asylerstantragsstellern.	 Komorbid	 zur	 PTBS	 leiden	 viele	 Betroffene	 unter	

weiteren	 psychischen	 Störungen.	 So	 werden	 häufig	 andere	 Angststörungen,	

Substanzabhängigkeit	 und	 vor	 allem	 affektiven	 Störungen	 diagnostiziert	 (Fazel	 &	

Danesh,	 2005;	 Kessler	 et	 al.,	 1995).	 Steel	 und	 Kollegen	 (2009)	 schilderten	
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beispielsweise,	dass	31	Prozent	der	Überlebenden	von	Folter	und	organisierter	Gewalt	

an	einer	Depression	litten.	Neben	komorbiden	Störungen	spielen	weitere	Probleme	wie	

Aggression	 (Marsee,	 2008),	 somatischen	 Beschwerden	 (Andreski,	 Chilcoat,	 &	 Breslau,	

1998),	Dissoziation	(Schauer	&	Elbert,	2010),	Scham-	und	Schuldgefühle	(Stotz,	Elbert,	

Müller,	 &	 Schauer,	 2015)	 sowie	 eine	 eingeschränkte	 Lebenszufriedenheit	 und	

Funktionalität	 im	Alltag	 (d’Ardenne,	Capuzzo,	 Fakhoury,	 Jankovic-Gavrilovic,	&	Priebe,	

2005;	Sack	et	al.,	1999)	eine	große	Rolle.		

Für	 die	 Behandlung	 der	 PTBS	 ist	 die	 Überlegenheit	 von	 Therapien	 mit	

Traumafokus	 gegenüber	 Methoden,	 die	 keine	 Traumabearbeitung	 beinhalten,	

mittlerweile	 evident	 (Bisson	 et	 al.,	 2007;	 Cloitre,	 2009;	 Ehlers	 et	 al.,	 2010).	

Traumafokussierte	Therapieverfahren	gelten	daher	als	die	Methode	der	Wahl	(Flatten	et	

al.,	2011;	NICE,	2005).	Crumlish	und	O’Rourke	(2010)	kamen	in	einer	Übersichtsarbeit	

zu	 dem	 Ergebnis,	 dass	 für	 die	 Behandlung	 traumatisierter	 Flüchtlinge,	 die	 in	 ihrem	

Leben	 meist	 multiplen	 traumatischen	 Erlebnissen	 ausgesetzt	 waren,	 die	 Narrative	

Expositionstherapie	 (NET,	 Schauer,	Neuner,	&	 Elbert,	 2011)	 eine	 besonders	 geeignete	

Methode	ist.	Die	NET	wurde	vor	dem	Hintergrund	neurowissenschaftlicher	Theorien	zur	

Behandlung	 komplex	 traumatisierter	 Menschen	 wie	 Überlebender	 von	 Krieg	 und	

organisierter	Gewalt	entwickelt	(Schauer,	Neuner,	&	Elbert,	2005).	Im	Rahmen	der	NET	

wird	nicht	nur	ein	traumatisches	Erlebnis	betrachtet,	sondern	ein	kohärentes	Narrativ	

des	gesamten	Lebens	erarbeitet.	Die	häufig	fragmentierten	traumatischen	Erinnerungen	

werden	 dadurch	 chronologisch	 in	 die	 Biografie	 eingeordnet.	 Besonders	 schöne	 und	

besonders	belastende	Lebensereignisse	werden	zu	Beginn	der	Therapie	auf	einer	durch	

ein	 Seil	 symbolisierten	 Lebenslinie	 mit	 Hilfe	 von	 Blumen	 und	 Steinen	 symbolisch	

festgehalten.	 Beginnend	 bei	 der	 Geburt	 werden	 die	 Symbole	 in	 den	 darauffolgenden	

Sitzungen	 chronologisch	 bearbeitet,	wobei	 der	 Schwerpunkt	 auf	 der	Aufarbeitung	 der	

traumatischen	Erlebnisse	liegt.	Der	Patient	versetzt	sich	in	Begleitung	des	Therapeuten	

mit	 all	 seinen	 Sinnen	 in	 die	 traumatische	 Situation	 und	 erzählt	 Schritt	 für	 Schritt	 die	

Geschehnisse	und	die	dazugehörenden	Gedanken,	Gefühle,	sensorischen	Eindrücke	und	

Körperempfindungen.	 Die	 aus	 einem	 Netzwerk	 von	 Emotionen,	 Sinneseindrücken,	

Kognitionen	 und	 Körperempfindungen	 bestehende	 sensorisch-perzeptuelle	

Repräsentation	 eines	 emotionalen	 Lebensereignisses	 wird	 als	 „heißes	 Gedächtnis“	

bezeichnet	 und	 dem	 impliziten,	 nicht-deklarativen	 Gedächtnis	 zugeordnet.	 Im	

autobiografischen	 Gedächtnis	 sind	 heiße	 Gedächtnisinhalte	 normalerweise	 mit	 dem	
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deklarativen,	 faktischen	 Wissen	 zu	 Lebensabschnitten	 und	 spezifischen	

Lebensereignissen	verknüpft,	welches	auch	als	„kaltes	Gedächtnis“	bezeichnet	wird.	Bei	

PTBS-Patienten	 ist	 die	 Verknüpfung	 zwischen	 dem	 heißen	 und	 kalten	 Gedächtnis	

gestört,	 wodurch	 Empfindungen	 durch	 eine	 Aktivierung	 heißer	 Gedächtnisinhalte,	

biografisch	 nicht	 eingeordnet	 werden	 können	 und	 im	 Hier	 und	 Jetzt	 wiedererlebt	

werden.	 Durch	 die	 Aktivierung	 des	 „heißen“	 Gedächtnisses	 in	 der	 Therapie	 und	 der	

gleichzeitigen	 Versprachlichung	 sowie	 zeitlich/örtlichen	 biografischen	 Einbettung	 von	

Wahrnehmungen	werden	die	„heißen“	Gedächtnisinhalte	mit	den	Kontextinformationen	

des	 „kalten“	 episodischen	 Gedächtnisses	 verknüpft.	 Wiederaufkommende	 Bilder,	

Emotionen,	 Kognitionen	 und	 Wahrnehmungen	 werden	 dadurch	 in	 der	 Biografie	

verankert	und	können	der	Vergangenheit	zugeordnet	werden.	Das	Benennen	aktueller	

Empfindungen	 hilft	 dabei,	 den	 Kontakt	 zur	 Gegenwart	 zu	 halten	 und	 immer	

wiederkehrende	 emotionale	 und	 körperliche	 Intrusionen	 einzuordnen.	 Zudem	 tritt	

durch	 die	 Exposition	 mit	 den	 traumatischen	 Erinnerungen	 eine	 Habituation	 der	

Angstreaktion	 ein.	 Die	 Narration	 wird	 nach	 jeder	 Sitzung	 vom	 Therapeuten	

verschriftlicht	 und	 beim	 nächsten	 Termin	 vorgelesen	 und	 gegebenenfalls	

vervollständigt.	Zum	letzten	Termin	bekommt	der	Klient	seine	von	allen	Beteiligten	zum	

Zeichen	der	Anerkennung	unterschriebene	Lebensgeschichte	überreicht.	

Zahlreiche	 Studien	 zeigen	 die	 Effektivität	 dieser	 Therapie	 in	 verschiedenen	

Kontexten	(McPherson,	2012;	Robjant	&	Fazel,	2010).	Die	NET	wurde	bei	Flüchtlingen	

(Hensel-Dittmann	et	 al.,	 2011;	Neuner,	 Schauer,	Klaschik,	Karunakara,	&	Elbert,	 2004;	

Neuner	 et	 al.,	 2010;	 Stenmark,	 Catani,	 Neuner,	 Elbert,	 &	 Holen,	 2013),	 bei	 ehemals	

politischen	 Gefangenen	 (Bichescu,	 Neuner,	 Schauer,	 &	 Elbert,	 2007),	 bei	

Erdbebenüberlebenden	 (Zang,	 Hunt,	 &	 Cox,	 2013)	 und	 in	 Postkonfliktregionen	 (Ertl,	

Pfeiffer,	 Schauer,	 Elbert,	 &	 Neuner,	 2011;	 Schaal,	 Elbert,	 &	 Neuner,	 2009)	 erfolgreich	

eingesetzt.	 Auch	 Flüchtlingskinder	 und	 -jugendliche	 im	 Alter	 von	 sechs	 bis	 17	 Jahren	

profitierten	von	der	Methode	(Catani	et	al.,	2009;	Onyut	et	al.,	2005;	Ruf	et	al.,	2010).		

Trotz	 der	 guten	 Erfolge	 in	 der	 Behandlung	 von	 Traumafolgestörungen	 bei	

Flüchtlingen	 ist	 der	Weg	 in	die	psychotherapeutische	Versorgung	 für	Asylsuchende	 in	

der	Praxis	sehr	schwierig,	denn	Therapiegebote	sind	rar	und	die	bürokratischen	Hürden	

hoch	 (Bundespsychotherapeutenkammer,	 2015).	 Die	 Versorgung	 wird	 dabei	

hauptsächlich	von	spezialisierten	Einrichtungen	übernommen.	Um	die	Realisierbarkeit	

von	 Traumatherapie	 für	 Flüchtlinge	 auch	 durch	 niedergelassene	 Psychotherapeuten	
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oder	 andere	 Institutionen	 zu	 verbessern,	 wurde	 durch	 eine	 Modifikation	 und	

Verschlankung	der	NET	die	Effizienz	der	Methode	gesteigert	und	das	Vorgehen	klarer	

strukturiert.	 Durch	 eine	 Verringerung	 der	 Anzahl	 der	 Expositionssitzungen	 und	 die	

Übertragung	 von	 therapeutischen	 Hausaufgaben	 an	 den	 Patienten	 wird	 bei	 der	

sogenannten	 Lifeline-NET	 (LL-NET)	 der	 zeitliche	 Aufwand	 und	 die	 schriftliche	

Dokumentationsarbeit	 für	 den	 Therapeuten	 reduziert.	 Dennoch	 soll	 es	 dem	 Klienten	

durch	 die	 schriftliche	 Bearbeitung	 von	 einigen	 vorgegeben	 Fragen	 im	 Rahmen	 von	

Hausaufgaben	 ermöglicht	 werden,	 sich	 mit	 vielen	 seiner	 traumatischen	 Erlebnisse	

auseinanderzusetzen.	 Durch	 die	 Aufteilung	 der	 Lebenslinie	 in	 drei	 Lebensabschnitte	

wird	der	Therapieablauf	stärker	strukturiert	und	auf	acht	Sitzungen	begrenzt,	wobei	die	

Arbeit	mit	der	Lebenslinie	stärker	in	den	Vordergrund	rückt	als	bei	der	herkömmlichen	

NET.		

In	der	vorliegenden	randomisiert	kontrollierten	Studie	wurde	überprüft,	ob	die	

LL-NET	 als	 verkürzte,	 modifizierte	 Version	 der	 NET	 durchführbar	 ist	 und	 zu	

vergleichbaren	Effekten	wie	die	herkömmliche	NET	führt.	Es	wurde	dabei	angenommen,	

dass	 die	 LL-NET	 einer	 Standardbehandlung	 in	 der	 Reduktion	 von	 PTBS-Symptomen	

überlegen	 ist	 und	 zu	 einer	 stärkeren	 Verbesserung	 der	 Lebenszufriedenheit	 und	

Funktionalität	 führt.	 Darüberhinaus	 wurde	 untersucht,	 inwiefern	 sich	 Depressivität,	

Dissoziation,	Schamerleben,	Aggression	und	körperliche	Beschwerden	durch	die	LL-NET	

beeinflussen	lassen.	

	

4.2	METHODE		

4.2.1	Studiendurchführung		

Um	 potentielle	 Studienteilnehmer	 zu	 identifizieren,	 wurden	 in	 einem	 ersten	 Schritt	

ausführliche,	strukturierte	psychodiagnostische	Interviews	von	erfahrenen	Psychologen	

des	 Kompetenzzentrums	 Psychotraumatologie	 der	 Universität	 Konstanz	 durchgeführt.	

Dabei	 konnte	 auf	die	Warteliste	des	Kompetenzzentrums	zurückgegriffen	werden.	Die	

Anmeldungen	 für	 eine	 Psychodiagnostik	 erfolgten	 häufig	 von	 Sozialarbeitern,	

Ehrenamtlichen	 und	 Anwälten.	 An	 einer	 Erstuntersuchung	 konnten	 sowohl	

minderjährige	 wie	 auch	 erwachsene,	 in	 Deutschland	 lebende	 Flüchtlinge	 teilnehmen,	

sofern	 sie	 lesen	 und	 schreiben	 konnten.	 Konnten	 Interviews	 nicht	 auf	 Deutsch	 oder	

Englisch	 durchgeführt	 werden,	 wurde	 ein	 Dolmetscher	 hinzugezogen.	 Erfüllten	 die	
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Teilnehmer	der	Erstuntersuchung	die	Diagnose	einer	PTBS,	konnten	 sie	 an	der	Studie	

teilnehmen.	 Ausschlusskriterien	 waren	 neben	 fehlender	 Alphabetisierung	 eine	 starke	

Substanzabhängigkeitserkrankung	oder	eine	psychotische	Störung.	

Insgesamt	 nahmen	 58	 Probanden	 an	 dieser	 ersten	 psychodiagnostischen	

Untersuchung	 teil,	 wovon	 vier	 aufgrund	 einer	 psychotischen	 Störung	 ausgeschlossen	

wurden.	 Von	 den	 36	 Probanden,	 die	 eine	 chronische	 PTBS-Diagnose	 nach	 DSM-IV	

erfüllten,	 wollten	 drei	 nicht	 an	 der	 Studie	 teilnehmen	 und	 drei	 weitere	 konnten	

aufgrund	 einer	 starken	 komorbiden	 Substanzabhängigkeitserkrankung	 oder	 einer	

fehlenden	 Alphabetisierung	 nicht	 in	 die	 Studie	 aufgenommen	 werden.	 Nach	 einer	

ausführlichen	 Aufklärung	 über	 das	 Vorgehen	 und	 die	 Ziele	 der	 Studie	 gaben	 30	

Probanden	ihr	schriftliches	Einverständnis	zur	Studienteilnahme	und	wurden	mit	Hilfe	

einer	 permutierten	 Blockrandomisierung	 mit	 variablen	 Blöcken	 der	 Kontrollgruppe	

oder	Therapiegruppe	zugeteilt.	Die	15	Probanden	der	Therapiegruppe	erhielten	sofort	

die	 LL-NET	 als	 Behandlung,	 während	 den	 15	 Probanden	 der	 Kontrollgruppe	 eine	

Therapie	nach	acht	bis	neun	Monaten	in	Aussicht	gestellt	wurde.	In	der	Therapiegruppe	

benötigten	 80	 Prozent	 (n	 =	 12)	 der	 Probanden	 einen	 Dolmetscher,	 innerhalb	 der	

Kontrollgruppe	waren	es	73	Prozent	(n	=	11).	Teilnehmer	der	Kontrollgruppe	durften	in	

der	Zwischenzeit	andere	Behandlungsangebote	annehmen.	Sechs	Teilnehmer	nahmen	in	

dieser	 Wartezeit	 einen	 Psychiater	 in	 Anspruch,	 zwei	 berichteten	 von	 einem	

Psychiatrieaufenthalt	 und	 ein	 Proband	 wurde	 tagesklinisch	 betreut.	 Drei	 Probanden	

berichteten,	keine	Hilfe	in	Anspruch	genommen	zu	haben	und	von	drei	weiteren	liegen	

keine	 Informationen	 diesbezüglich	 vor.	 Die	 Durchführbarkeit	 und	 die	 Einhaltung	 des	

Therapiemanuals	 wurden	 mit	 Hilfe	 von	 Protokollen,	 die	 von	 den	 Therapeuten	 nach	

jeder	 Sitzung	 ausgefüllt	 wurden,	 überprüft.	 Darin	 wurden	 die	 benötigte	 Zeit,	 die	

Zufriedenheit	 des	 Therapeuten	 mit	 dem	 Therapieablauf,	 Probleme	 und	 das	

therapeutische	Vorgehen	erfasst.		

Um	Veränderungen	in	der	Ausprägung	der	erhobenen	Variablen	zu	untersuchen,	

wurden	 die	 Probanden	 der	 Therapiegruppe	 vier	 Wochen	 nach	 Therapieabschluss	

erneut	 zu	 einer	 kürzeren	 psychodiagnostischen	 Nachuntersuchung	 (P1)	 eingeladen	

(siehe	 Abbildung	 5).	 Die	 darauffolgende	 ausführliche	 Folgeuntersuchung	 fand	 sechs	

Monate	nach	Therapieende	(P2)	statt.	Die	Probanden	der	Kontrollgruppe	wurden	nach	

einer	vergleichbaren	Zeitspanne	etwa	acht	bis	neun	Monate	nach	dem	Erstinterview	zur	

P2	eingeladen.	Ein	Proband	der	Kontrollgruppe	war	in	sein	Heimatland	zurückgekehrt,	
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weshalb	bei	ihm	keine	P2-Nachuntersuchung	durchgeführt	werden	konnte.	Eine	weitere	

P2-Nachuntersuchung	 konnte	 nur	 unvollständig	 durchgeführt	 werden,	 da	 der	

Teilnehmer	 nicht	 zum	 zweiten	 Termin	 erschien.	 Alle	 Probanden	 der	 Therapiegruppe	

erschienen	 zur	 P1,	 während	 ein	 halbes	 Jahr	 später	 zwei	 Probanden	 nicht	 zur	 P2	

erschienen.	Ein	Kontakt	konnte	nicht	mehr	hergestellt	werden.		

Sämtliche	Untersuchungen	erfolgten,	 soweit	möglich,	durch	Psychologen,	denen	

die	Gruppenzuteilung	des	Probanden	nicht	bekannt	war.	Die	Studie	wurde	bei	Clinical	

Trials	 registriert	 (Registrierungs-Nr.:	 NCT01720732),	 nachdem	 die	 Ethikkommission	

der	Universität	Konstanz	das	Vorhaben	geprüft	hatte.	

	

	
	

Abbildung	5:	Fließdiagramm	über	den	Ablauf	der	Studie	
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4.2.2	Instrumente	

Alle	 in	 der	 Untersuchung	 eingesetzten	 Instrumente	wurden	 in	 Form	 eines	 Interviews	

von	 geschulten	 Psychologen	 durchgeführt.	 Zu	 Beginn	 wurden	 soziodemografische	

Informationen	 wie	 Alter,	 Lebenssituation,	 Herkunftsland,	 Zeitpunkt	 und	 Dauer	 der	

Flucht,	Aufenthaltsstatus	und	Bildung	erfasst.	Darüber	hinaus	wurden	offene	Fragen	zur	

Fluchtgeschichte	gestellt.	

Zur	Erfassung	der	PTBS-Schwere	wurde	die	Clinical-Admistered	PTSD	Scale	(CAPS;	

Blake	et	al.,	1995)	zu	allen	drei	Untersuchungszeitpunkten	eingesetzt.	Mit	Hilfe	dieses	

validen	und	reliablen	standardisierten	Instruments	werden	Häufigkeit	und	Schwere	des	

jeweiligen	 Symptoms	 in	 Anlehnung	 an	 das	 DSM-IV	 anhand	 einer	 fünfstufigen	 Skala	

eingeschätzt.	 Schwere-	 und	 Häufigkeitseinschätzungen	 können	 zu	 einem	 Wert	 der	

PTBS-Symptomschwere	 von	 maximal	 136	 Punkten	 summiert	 werden.	 Neben	 PTBS-	

Symptomen	 enthält	 die	 CAPS	 noch	 Zusatzitems	 zu	 Schuld,	 Depersonalisation	 und	

Derealisation.	Eine	PTBS-Diagnose	wurde	anhand	der	DSM-IV	Kriterien	vorgenommen,	

wobei	ein	Symptom	dann	als	erfüllt	galt,	wenn	die	Häufigkeitseinschätzung	mindestens	

eins	und	die	Schwereeinschätzung	mindestens	zwei	betrug.		

Zur	Erfassung	der	traumatischen	Erlebnisse	enthält	die	CAPS	eine	Checkliste	mit	

16	verschiedenen	Kategorien	traumatischer	Erlebnisse.	Zusätzlich	wurden	organisierte	

Gewalterfahrungen	mit	der	Kurzversion	der	vivo	Haft-	und	Folterercheckliste	(Schauer	et	

al.,	 2011)	 bei	 der	 Erstuntersuchung	 erfasst.	 Das	 Instrument	 beinhaltet	 19	 Items	 zu	

verschiedenen	Folter-	 und	weitere	 sechs	 Items	 zu	 kriegsbezogenen	Erlebnissen.	 Jedes	

Item	erfragt,	ob	ein	bestimmtes	Erlebnis	erfahren	wurde	oder	nicht.	Der	Summenscore	

gibt	die	Anzahl	der	bejahten	Items	wieder.	

Zu	 allen	drei	Untersuchungszeitpunkten	wurden	 zudem	dissoziative	 Symptome	

mittels	 der	 Shutdown-Dissociation-Scale	 (Shut-D)	 von	 Schalinski,	 Schauer,	 und	 Elbert	

(2015)	 erfasst.	 Die	 Schwere	 der	 dissoziativen	 Symptomatik	 wird	 aus	 einem	

Summenwert	von	maximal	39	Punkten	ersichtlich.		

Die	 Einschätzung	 der	 Depressivität	 erfolgte	 zu	 allen	 drei	

Untersuchungszeitpunkten	 anhand	 der	 Hamilton	 Depression	 Scale	 (HAMD;	 Hamilton,	

1960).	Die	 Skala	 umfasst	 21	 Items,	wovon	nur	die	 ersten	17	 in	 den	 Summenwert	 der	

Depressionsschwere	 eingehen.	 Der	 Maximalwert	 beträgt	 51	 Punkte.	 Zur	

Diagnosestellung	 einer	 Major	 Depression	 oder	 Dysthymie	 nach	 DSM-IV	 wurden	 die	

Module	A	und	B	des	Mini	International	Neuropsychiatric	Interview	 (M.I.N.I.;	 Sheehan	et	
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al.,	 1998)	 eingesetzt.	 Die	 Suizidalität	 wurde	 anhand	 des	 Moduls	 C	 des	 M.I.N.I.	

eingeschätzt.	

Das	 Schamerleben	 der	 Probanden	 wurde	 sowohl	 bei	 der	 Erst-	 sowie	 bei	 der	

zweiten	 Nachuntersuchung	 mittels	 des	 angepassten	 Shame	 Variability	 Questionnaire	

(SVQ,	Brown	et	al.	nicht	veröffentlicht)	erhoben.	Die	Probanden	sollten	anhand	von	14	

Items	 ihr	 Schamerleben	 in	 den	 letzten	 vier	Wochen	bezüglich	 des	 am	 schamhaftesten	

erlebten	 traumatischen	 Ereignisses	 einschätzen.	 Neben	 dem	 dadurch	 gebildeten	

Summenwert	 der	 Schamintensität	 werden	 die	 Häufigkeit	 wie	 auch	 die	 Dauer	 des	

Schamgefühls	erfasst.	Die	Schamreaktion	wird	durch	die	Multiplikation	von	 Intensität,	

Häufigkeit	und	Dauer	quantifiziert.		

Zu	 allen	 Untersuchungszeitpunkten	 wurden	 psychosomatische	 Beschwerden	 in	

der	 vergangenen	Woche	mit	 Hilfe	 von	 17	 Items	 aus	 dem	 Screening	 für	 somatoforme	

Störungen	erfasst	(SOMS-7,	Rief	&	Hiller,	2003).	Maximal	können	hier	68	Punkte	erreicht	

werden.	

Die	Funktionalität	 im	Alltag	wurde	zu	allen	drei	Messzeitpunkten	mit	der	Work	

and	 Social	 Adjustment	 Scale	 (WSAS)	 von	 Mundt	 et	 al.	 (2011)	 erhoben.	

Beeinträchtigungen	bei	der	Arbeit,	 in	der	Freizeit	und	 im	sozialen	Bereich	werden	mit	

Hilfe	von	fünf	Items	und	einer	neunstufigen	Likert-Skala	erfasst,	wobei	ein	Summenwert	

der	 Funktionalität	 maximal	 40	 Punkte	 erreichen	 kann.	 Ein	 höherer	 Wert	 entspricht	

einer	stärkeren	Beeinträchtigung	der	Funktionalität.		

Der	 bei	 der	 Vor-	 und	 zweiten	 Nachuntersuchung	 eingesetzte	 Fragebogen	 zur	

Lebenszufriedenheit	(WHOQOL-BREEF)	wurde	von	der	WHO	(1996)	entwickelte.	Die	26	

Items	 erfassen	 die	 Lebensqualität	 in	 den	 Bereichen	 psychische	 und	 körperliche	

Gesundheit,	 soziale	 Beziehungen	 und	 Umwelt,	 wobei	 der	 Bereich	 Umwelt	 in	 dieser	

Arbeit	 nicht	 berücksichtigt	wird.	 Jeder	 Bereich	wird	 durch	 einen	Wert	 von	 0	 bis	 100	

abgebildet,	wobei	ein	höherer	Wert	mit	einer	größeren	Zufriedenheit	assoziiert	ist.	Zwei	

Items	 erfassen	 zusätzlich	 die	 subjektive	 allgemeine	 Lebenszufriedenheit	 sowie	 die	

Gesundheitswahrnehmung.	 Diese	 bilden	 in	 der	 Summe	 den	 Wert	 der	 globalen	

Zufriedenheit	(Maximalwert	10).		

Sowohl	 zur	 Erst-	 wie	 auch	 zur	 zweiten	 Folgeuntersuchung	 wurde	 Aggression	

mittels	 der	 unveröffentlichten	 Appetitive	 and	 Facilitative	 Aggression	 Scale	 (AFAS)	

erhoben.	Diese	 Skala	 entstand	 in	Anlehnung	 an	die	Appetitive	Aggression	 Scale	 (AAS)	

von	 Weierstall	 und	 Elbert	 (2011)	 und	 enthält	 30	 Items	 zur	 passiven,	 verbalen	 und	
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physischen	Aggression,	 die	 sich	den	 Subskalen	 erleichternde,	 reaktive	Aggression	und	

appetitive	Aggression	 zuordnen	 lassen.	Die	 Summenwerte	beider	 Subskalen	 erreichen	

jeweils	einen	Maximalwert	von	60	Punkten.	

Substanzmissbrauch-	oder	Abhängigkeit	sowie	psychotische	Erkrankungen	wurden	

mit	 Hilfe	 der	 Module	 J,	 K	 und	 L	 des	 M.I.N.I.	 (Sheehan	 et	 al.,	 1998)	 bei	 der	

Erstuntersuchung	abgeklärt.	

	

4.2.3	Intervention	

Die	LL-NET	beginnt,	nach	einer	ausführlichen	Psychoedukation,	wie	die	herkömmliche	

NET	 mit	 dem	 Legen	 der	 Lebenslinie,	 wofür	 eine	 Doppelsitzung	 mit	 100	 Minuten	

eingeplant	 ist	 (Tabelle	 10).	 Entlang	 eines	 Seils,	 das	 den	 Lebensfluss	 symbolisiert,	 legt	

der	 Proband	 beginnend	 bei	 der	 Geburt	 in	 chronologischer	 Reihenfolge	 Blumen	 für	

positive	und	Steine	für	negative,	traumatische	Erfahrungen	und	benennt	sie	mit	einem	

Titel.	 Der	 Therapeut	 notiert	 sich	 Zeit,	 Ort	 und	 den	 Titel	 des	 Geschehens.	 Mit	 dem	

Einverständnis	 des	 Probanden	 wird	 die	 Lebenslinie	 am	 Ende	 fotografiert.	 In	

Abhängigkeit	der	Verteilung	der	Steine	teilt	der	Therapeut	nach	der	ersten	Sitzung	die	

Lebenslinie	 in	drei	Abschnitte	ein.	Dabei	wird	weniger	auf	biografische	Eckpunkte	wie	

beispielsweise	 Schulzeit	 oder	 junges	 Erwachsenenalter	 geachtet;	 vielmehr	 steht	 die	

Verteilung	der	wichtigsten	traumatischen	Erfahrungen	auf	die	drei	Lebensabschnitte	im	

Vordergrund.	 Darauf	 aufbauend	 wird	 in	 der	 zweiten	 Sitzung	 mit	 der	 detaillierteren	

Bearbeitung	des	ersten	Drittels	begonnen.	In	einer	50-minütigen	Sitzung	legt	der	Klient	

das	 erste	 Drittel	 der	 Lebenslinie.	 Hierbei	 werden	 erneut	 vor	 allem	 episodische	

Kontextinformationen	 wie	 Ort	 und	 Alter	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Erlebnisse	 und	 die	

allgemeine	 damalige	 Lebenssituation	 erfragt.	 Neue	 Steine	 und	 Blumen	 können	

aufgenommen	 werden.	 Anschließend	 identifiziert	 der	 Therapeut	 zusammen	 mit	 dem	

Teilnehmer	 die	 drei	 bedeutsamsten	 Steine	 und	 maximal	 drei	 Blumen	 des	 ersten	

Lebensabschnitts,	 die	 der	 Proband	 als	 Hausaufgabe	 anhand	 einiger	 vorgegebener	

Fragen	 schriftlich	 bearbeiten	 soll.	 Dazu	 bekommt	 der	 Klient	 für	 jedes	 Erlebnis	 zwei	

vorbereitete	 Seiten	 mit	 nach	 Hause,	 auf	 denen	 in	 der	 Therapiesitzung	 der	 Titel	 des	

Ereignisses,	der	Ort	und	das	Datum	eingetragen	werden.	 In	der	ersten	Frage	wird	der	

Proband	 gebeten,	 den	 Ablauf	 des	 Ereignisses	 in	 einigen	 Sätzen	 kurz	 aufzuschreiben.	

Anschließend	 sollen	 Fragen	 zu	 sensorischen	 Eindrücken	 (was	wurde	 gesehen,	 gehört,	

gerochen,	geschmeckt	und	auf	der	Haut	gespürt),	 zu	den	Körperempfindungen	und	zu	
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den	Gedanken	 in	der	 jeweiligen	Situation	beantwortet	werden.	Für	 jede	dieser	Fragen	

ist	ein	Platzhalter	von	fünf	bis	acht	Zeilen	vorgesehen.	Ferner	werden	die	Emotionen,	die	

der	 Teilnehmer	 während	 des	 Erlebnisses	 hatte,	 durch	 Antwortkategorien	 zum	

Ankreuzen	 erfasst.	 Die	 Hausaufgabenblätter	 (siehe	 Anhang	 VI)	 wurden	 in	 neun	

Sprachen	übersetzt,	wobei	die	 inhaltliche	Eindeutigkeit	durch	Rückübersetzungen	und	

Diskussionen	von	Abweichungen	sichergestellt	wurde.		

In	 der	 dritten	 Sitzung	 der	 LL-NET	 werden	 die	 Hausaufgaben	 kurz	 besprochen	

und	gegebenenfalls	ergänzt.	Das	schlimmste	Erlebnis	des	ersten	Lebensabschnitts	wird	

wie	 bei	 der	 herkömmlichen	NET	 Schritt	 für	 Schritt	 im	Detail	 durchgesprochen,	wobei	

auf	die	Kognitionen,	Sinneseindrücke,	Emotionen	und	Körperempfindungen	damals	wie	

heute	 eingegangen	 wird	 (siehe	 Schauer	 et	 al.,	 2011).	 Der	 Bericht	 wird	 schriftlich	

festgehalten.	 Für	 die	 dritte	 wie	 auch	 für	 alle	 folgenden	 Sitzungen	 sind	 100	 Minuten	

vorgesehen.	Die	 verschriftlichte	Narration	wird	 in	 der	 vierten	 Sitzung	 vorgelesen	 und	

entsprechend	ergänzt.	Danach	wird	die	Lebenslinie	des	zweiten	Abschnitts	gelegt	und	es	

werden	abermals	Hausaufgaben	aufgegeben.	In	der	fünften	Sitzung	finden	entsprechend	

die	Bearbeitung	der	Hausaufgabe	sowie	die	Exposition	des	schlimmsten	Erlebnisses	des	

zweiten	 Lebensabschnitts	 statt.	 Das	 beschriebene	 Vorgehen	 wiederholt	 sich	 in	 der	

sechsten	 und	 siebten	 Sitzung	 für	 den	 dritten	 Lebensabschnitt.	 Insgesamt	 werden	 im	

Rahmen	 der	 Therapie	 drei	 ausführliche	 Expositionen,	 wenn	 möglich	 von	 Ereignissen	

verschiedener	 Kategorien,	 durchgeführt.	 In	 der	 achten	 und	 letzten	 Sitzung	wird	 nach	

dem	Vorlesen	der	dritten	Narration	nochmals	die	gesamte	Lebenslinie	betrachtet,	bevor	

der	 Proband	 als	 Abschluss	 der	 Therapie	 Zukunftswünsche	 formuliert	 und	 diese,	

symbolisiert	 durch	 Blumen,	 auf	 das	 aufgerollte	 Ende	 seiner	 Lebenslinie	 legt.	 Die	

Lebenslinie,	 Fotos	 und	 Einteilungen	 der	 Lebensabschnitte,	 die	 Narrationen	 sowie	 die	

Hausaufgabenblätter	 werden	 in	 einem	 sogenannten	 Lebensereignisbuch	

zusammengeheftet	 und	 am	 Ende	 der	 Therapie	 dem	 Probanden	 unterschrieben	 von	

Therapeuten	und	Dolmetscher	mitgegeben.	
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	 NET	 LL-NET	

1.Sitzung	 Psychoedukation,	Legen	der	gesamten	Lebenslinie	(100	Min.)	

	 	 Dritteln	der	Lebenslinie	

2.	Sitzung	 Chronologisches	Durcharbeiten	der	ersten	
Blumen	und	Steine	(100	Min.)	

Legen	des	ersten	Drittels	der	Lebenslinie,	zu	
bearbeitende	Steine/Blumen	auswählen,	
Einführung	zu	Hausaufgaben	(HA)	(50	Min.)	

	 Schreiben	der	Narration	

3.	Sitzung	 Vorlesen	der	Narration	
Fortführen	der	Narration;	Verlangsamung	
/Exposition	bei	Stein	(100	Min.)	

Durchsprechen	der	HA,	Exposition	des	
„größten"	Steins	des	ersten	Abschnitts	(100	
Min.)	

	 Schreiben	der	Narration	

4.	Sitzung	 Fortsetzung	(wie	3.	Sitzung)	 Vorlesen	der	Narration,	Legen	des	zweiten	
Abschnitts,	HA	aufgeben	(100	Min.)	

	 Schreiben	der	Narration	

5.	Sitzung	 Fortsetzung	 Durchsprechen	HA,	Exposition	des	„größten“	
Steins	des	zweiten	Abschnitts	(100	Min.)	

	 Schreiben	der	Narration	

6.	Sitzung	 Fortsetzung	 Vorlesen	der	Narration,	Legen	des	dritten	
Abschnitts,	HA	vergeben	(100	Min.)	

	 Schreiben	der	Narration	

7.	Sitzung	 Fortsetzung	 Durchsprechen	HA,	Exposition	des	„größten“	
Steins	des	dritten	Abschnitts	(100	Min.)	

	 Schreiben	der	Narration	

8.Sitzung	 Fortsetzung	 Vorlesen	der	Narration,	Betrachtung	der	
gesamten	Lebenslinie,	Zukunftsblumen,	
Übergabe	Lebensereignisbuch	(100	Min.)	

	 Schreiben	der	Narration	

9.Sitzung	 Fortsetzung	 -	

	 Schreiben	der	Narration	

Letzte	
Sitzung	
(10.-15.)	

Erneutes	Legen	der	Lebenslinie;	Vorlesen	
der	gesamten	Narration;	Zukunftsblumen	
Übergeben	der	unterschriebenen	Narration	

-	

Tabelle	11:	Vergleichende	Darstellung	des	Vorgehens	in	der	NET	und	LL-NET.	
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4.2.4	Analyse	

Um	zu	überprüfen,	 ob	 sich	 trotz	 der	Randomisierung	Variablen	 zur	 Erstuntersuchung	

zwischen	 der	 Therapie-	 und	 Kontrollgruppe	 signifikant	 unterschieden,	 wurden	 bei	

kontinuierlichen	 Variablen	 Mann-Whitney-U-Tests	 und	 bei	 kategorialen	 Variablen	

Pearson-Chi-Quadrat	 Tests	 durchgeführt.	 Veränderungen	 der	 PTBS-Symptomschwere	

als	 Hauptvariable	 wie	 auch	 der	 Depressivität,	 Aggression,	 Schamreaktion,	

Funktionalität,	Zufriedenheit,	Dissoziation	und	psychosomatischer	Beschwerden	zu	den	

Zeitpunkten	 der	 Nachuntersuchungen	 wurden	 mittels	 linear	 gemischter	 Modelle	

analysiert.	 Dabei	 wurden	 bei	 Analysen	 zum	 Gruppenvergleich	 zwei	

Untersuchungszeitpunkte	 berücksichtigt,	 während	 in	 die	 Untersuchung	 der	

Symptomverläufe	 innerhalb	 der	 Therapiegruppe	 alle	 drei	 Messzeitpunkte	 eingingen.	

Gemischte	 Modelle	 berücksichtigen	 Intraklassenkorrelation	 zwischen	 den	

Messzeitpunkten	 innerhalb	 eines	 Individuums	 und	 ermöglichten	 einen	 effizienten	

Umgang	mit	 fehlenden	Werten,	wodurch	alle	Daten	 in	der	Analyse	verwendet	werden	

konnten.	 Zur	 Vorhersage	 jeder	 abhängigen	 Variable	 gingen	 Gruppe,	 Zeit	 und	 der	

Interaktionsterm	der	beiden	Variablen	(Zeit*Gruppe)	als	feste	Effekte	in	das	Modell	ein.	

Als	 zufälliger	 Effekt	 wurden	 schrittweise	 variable	 jeweils	 subjekt-spezifische	

Regressionskonstanten	und	Regressionskoeffizienten	eingefügt,	wobei	die	Verbesserung	

des	 Modells	 mit	 Hilfe	 von	 Likelihood-Quotienten-Tests	 überprüft	 wurde.	 Für	 alle	

Berechnungen	 zeigte	 sich,	 dass	 neben	 den	 festen	 Effekten	 eine	 subjektspezifische,	

variable	 Regressionskonstante	 als	 zufälliger	 Effekt	 zur	 besten	 Modellpassung	 im	

Vergleich	 zum	 Basismodell	 führte	 (Random-Intercept-Modell).	 Die	

Modellvorraussetzungen	waren	erfüllt.	Nur	 für	die	Analyse	 zur	globalen	Zufriedenheit	

wurde	aufgrund	nichtnormalverteilter	Residuen	eine	Log-Transformation	durchgeführt.		

Für	 die	 Untersuchungen	 zum	 Symptomverlauf	 innerhalb	 der	 Therapiegruppe	

über	 drei	Messzeitpunkte	 hinweg	 durch	 paarweise	 Vergleiche	wurde	 eine	 Bonferroni	

Korrektur	 des	 Signifikanzlevels	 vorgenommen.	 Effektstärken	 (Hedges’	 g)	 wurden	

innerhalb	und	zwischen	beiden	Gruppen	berechnet.	Darüberhinaus	wurden	individuelle	

Verläufe	 der	 PTBS-	 und	Depressionssymptomatik	mit	Hilfe	 des	Reliable	 Change	 Index	

(RCI)	nach	 Jacobson	und	Truax	 (1991)	überprüft.	Ein	RCI-Wert	ab	+/-	1.96	entspricht	

einer	 bedeutsamen	 Veränderung	 auf	 einem	 Signifikanzniveau	 von	 p	 =	 .05.	 In	 die	

Analysen	 zum	 RCI	 und	 Diagnosestatus	 gingen	 nur	 Teilnehmer	 ein,	 die	 zur	 Erst-	 und	

zweiten	 Nachuntersuchung	 erschienen	 waren.	 Explorative	 Analysen	 zu	 Korrelationen	
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innerhalb	der	Therapiegruppe	und	zu	Gruppenunterschieden	zwischen	Klienten,	die	von	

der	 Therapie	 profitierten	 und	 jenen,	 die	 nicht	 profitierten,	wurden	mittels	 Spearman-

Korrelationen	und	Mann-Whitney-U	Tests	durchgeführt.		

	

4.2.5	Teilnehmer	

Unter	den	30	Untersuchungsteilnehmern	waren	24	Männer	und	sechs	Frauen,	wobei	die	

Geschlechteraufteilung	 in	beiden	Gruppen	gleich	war.	 Im	Mittel	waren	die	Teilnehmer	

29.4	 Jahre	 alt	 (SD	=	 8.8)	 und	 lebten	 größtenteils	 in	 Asylbewerberwohnheimen	 (siehe	

Tabelle	12).	Achtzig	Prozent	hatten	einen	unsicheren	Aufenthaltsstatus	in	Deutschland.	

Zum	 Zeitpunkt	 der	 Erstuntersuchung	 hatte	 nur	 ein	 Proband	 und	 zur	 P2	 nur	 zwei	

Probanden	 einen	 sicheren	 Aufenthalt.	 Die	 Studienteilnehmer	 kamen	 aus	 der	 Türkei					

(23	%,	n	=	 7),	 Nigeria	 (17	%,	n	=	 5),	 dem	 Iran,	 Afghanistan,	 Kamerun	 (jeweils	 10	%,										

n	=	3),	Togo,	Russland	 (jeweils	7	%,	n	=	2)	aus	dem	 Irak,	 Syrien,	Gambia,	Kosovo	und	

Serbien	 	 (7	 %,	 n	 =	 1).	 Im	 Durchschnitt	 hatten	 die	 Probanden	 acht	 (SD	 =	 2.5)	

verschiedene	traumatische	Ereignistypen	erlebt,	wobei	60	Prozent	(n	=	18)	Folter-	und	

80	 Prozent	 (n	 =	 24)	 Kriegserlebnisse	 berichten.	 Folter	 und	 andere	 Erfahrungen	

organisierter	 Gewalt	 wurden	 von	 50	 Prozent	 der	 Probanden	 als	 das	 schlimmstes	

Lebensereignis	 angegeben,	 gefolgt	 von	 bezeugter	 oder	 selbst	 erlebter	 körperlicher	

Gewalt	 (27	%)	 und	 dem	 plötzlichen	 oder	 gewaltsamen	 Tod	 eines	 nahen	 Angehörigen	

(20	%).	 Insgesamt	zeigten	60	Prozent	 (n	=	30)	der	Teilnehmer	ein	mäßiges	bis	hohes	

Suizidrisiko.		

Zwei	 Probanden	 der	 Kontrollgruppe	 zeigten	 einen	 problematischen	

Medikamenten-	 und	 zwei	 weitere	 einen	 problematischen	 Alkoholgebrauch.	 In	 der	

Therapiegruppe	 waren	 es	 ebenfalls	 zwei	 Probanden,	 die	 einen	 problematischen	

Alkoholkonsum	 berichteten.	 Zum	 Zeitpunkt	 der	 Erstuntersuchung	 nahmen	 sieben	

Probanden	(47	%)	der	Therapie-	und	acht	(53	%)	der	Kontrollgruppe	Psychopharmaka.	

Antidepressiva	 wurden	 von	 signifikant	 mehr	 Probanden	 der	 Kontrollgruppe	

eingenommen	 (χ²(1)	 =	 5.4,	 p	 <	 .05).	 	 Die	 beiden	Gruppen	 unterscheiden	 sich	 in	 keiner	

weiteren	der	beschriebenen	Variablen	signifikant	(Tabelle	12).		
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Variablen	 KG	(n=15)	 LL-NET	(n=15)	

Alter	in	Jahren	a	 29.8	(9.8;	15-50)	 29.1	(8;	17-43)	

Geschlecht	b	 Männlich		 12	(80)	 12	(80)	

	 Weiblich			 3	(20)	 3	(20)	

Bildung	in	Jahren	a	 9.9	(4.7;	0-14)	 10.9	(5.7;	5-22)	

Zeit	in	Deutschland	(Monate)	a	 24	(27;	3-110)	 17	(30;	3-41)	

Asylstatus	b	

	

Asylverfahren	 11	(73)	 13	(87)	

Duldung	 4	(27)	 1	(7)	

Aufenthaltsgenehmigung	 -	 1	(7)	

Wohnsituationb	

	
Asylwohnheim	 14	(93)		 12	(80)		

Untermiete	 -	 2	(13)	

Betreute	Wohngruppe	 1	(7)	 1	(7)	

Medikamenteb	

	

Schlaf-	und	Beruhigungsmittel	 5	(33)	 5	(33)	

Antidepressiva	*	 9	(60)	 2	(13)		

Neuroleptika	 2	(13)	 2	(13)	

Antiepileptika	 2	(13)	 1	(7)	

Suizidalität	b	 Kein	oder	geringes	Risiko	 8	(53)	 4	(27)	

Mäßig	oder	hohes	Risiko	 7	(47)	 11	(73)	

Tabelle	 12:	 Statistik	 zur	 Soziodemografie,	Medikamenteneinnahme	 und	 Suizidalität	 der	 Therapie-	 und	

Kontrollgruppe.	(LL-NET	=	Therapiegruppe;	KG	=	Kontrollgruppe).	 	 	 	 	 												
*	χ²(1)=5.4,	p<.05,	a	M	(SD;	Range),	b	n	(%)	

4.3	RESULTATE	

4.3.1	Durchführbarkeit	der	LL-NET	

Alle	 Probanden	 der	 Therapiegruppe	 beendeten	 die	 LL-NET,	 es	 gab	 keinen	

Therapieabbruch.	 Bei	 einem	 Patienten	 war	 aufgrund	 einer	 massiven	

Vermeidungssymptomatik	 und	 starker	 Gedächtnisdisorganisation	 eine	 zusätzliche	

neunte	Sitzung	nötig.	Alle	übrigen	Therapien	endeten	plangemäß	nach	acht	Sitzungen.	

Bei	33	Sitzungen	(27	%)	berichteten	die	Therapeuten,	Probleme	mit	der	Einhaltung	der	

zeitlichen	 Begrenzung.	 Gründe	 hierfür	 waren	 die	 immer	 wieder	 notwendige	

Besprechung	 aktueller	 Probleme	 bezüglich	 des	 Asylverfahrens	 oder	 der	 Familie	 im	

Herkunftsland.	 Vierzig	 Prozent	 der	 aufgegebenen	 Hausaufgaben	 wurden	 vollständig	

erledigt,	 49	 Prozent	 teilweise	 und	 11	 Prozent	 gar	 nicht.	 Die	 Wortanzahl	 der	

Hausaufgaben	war	 sehr	variabel	und	 reichte	von	88	bis	1450	Wörter	 (Md	=	276).	Die	
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Therapeuten	waren	mit	35	Prozent	(n	=	42)	der	Sitzungen	vollständig,	mit	48	Prozent			

(n	=	58)	 fast,	mit	zwölf	Prozent	 (n	=	15)	 teilweise	und	mit	zwei	Prozent	 (n	=	3)	kaum	

zufrieden.		

	

4.3.2	PTBS	Symptomatik	

Die	Analyse	zur	Veränderung	der	PTBS-Symptomatik	mittels	gemischter	Modelle	ergab	

einen	signifikanten	Haupteffekt	der	Zeit	(F(1,29.7)	=	5.6;	p	<	 .05),	nicht	aber	der	Gruppe.	

Außerdem	war	die	 Zeit/Gruppen	 Interaktion	 signifikant	 (F(1,29.7)	=	 8.9;	p	 <	 .01),	wobei	

sich	 eine	 Überlegenheit	 der	 LL-NET	 zeigte.	 Die	 Effektstärke	 zwischen	 der	

Therapiegruppe	und	der	Gruppe	mit	Standardbehandlung	lag	für	die	PTBS-Symptomatik	

bei	 g	 =	 0.56	 [95%	KI:	 -0.21,1.33].	 Die	 Statistik	 zum	 Symptomverlauf	 ist	 in	 Tabelle	 13	

aufgeliste;	grafische	Darstellungen	des	Verlaufs	und	der	Änderungswerte	finden	sich	in	

den	Abbildungen	6	und	7.			

Die	Analyse	zum	PTBS-Verlauf	bei	der	Therapiegruppe	über	drei	Messzeitpunkte	

durch	 paarweise	 Vergleiche	 ergab	 einen	 signifikanten	 Haupteffekt	 der	 Zeit																

(F(2,28)	 =	 6,	 p	 <	 .01).	 Eine	 signifikante	 Symptomreduktion	wurde	 bereits	 vier	Wochen	

nach	Therapieabschluss	deutlich	(MPrä-P1	=	18.1,	SD	=	6.3,	p	<	 .05)	und	blieb	bis	zur	P2	

sechs	Monate	später	stabil	(MPrä-P2	=	21.3,	SD	=	6.5,	p	<	.01).	Die	Effektstärke	beträgt	zur	

P1	g	=	0.94	und	zur	P2	g	=	0.97.	

Bei	 der	 Untersuchung	 individueller	 Veränderungen	 im	 Diagnosestatus	 zeigte	

sich,	dass	sowohl	zur	P1	wie	auch	zur	P2	noch	67	Prozent	(n	=	10)	der	Therapiegruppe	

eine	PTBS-Diagnose	 erfüllten,	während	dies	 innerhalb	der	Kontrollgruppe	 zu	P2	noch	

auf	92	Prozent	(n	=	12)	der	Probanden	zutraf.	Der	Unterschied	der	PTBS-Rate	zwischen	

den	Gruppen	war	nicht	signifikant.	

Analysen	 anhand	 des	 RCI	 ergaben	 eine	 signifikante	 Verbesserung	 der	 PTBS-

Symptomatik	bei	50	Prozent	(n	=	7)	der	Therapiegruppe	und	bei	23	Prozent	(n	=	3)	der	

Kontrollgruppe.	Bei	vier	(31	%)	der	13	Probanden	der	Kontrollgruppe	zeigte	sich	eine	

signifikante	 Verschlechterung	 der	 PTBS-Symptomatik,	 während	 dies	 bei	 keinem	

Therapiepatienten	zu	beobachten	war.		

	 	



	

	

	 DIE	LL-NET	–	PILOTSTUDIE	ZUR	WIRKSAMKEIT	UND	DURCHFÜHRBARKEIT	
EINER	MODIFIKATION	DER	NARRATIVEN	EXPOSITIONSTHERAPIE	

	
	 	

75	

Variable	 Prä		
	

P	1		
	

P	2	
	

Differenz	 Effektstärke	(Hedges’g)	
Prä	–	P2	 Prä	vs.	P1	 Prä	vs.	P2	

	 M	(SD)	 M	(SD)	 M	(SD)	 M	(SD)	 g	[95%	KI]	 g	[95%	KI]	

CAPS	 	 	 	 	 	 	
	 LL-NET	 82.1	(13.7)	 64	(23.5)	 60.8	(28.1)	 21.7	(26.8)	 0.94	[0.19;	1.69]	 0.98	[0.2;	1.74]	

KG	 72	(14.4)	 -	 74.2	(18.6)	 -2.9	(16.1)	 -	 -0.13	[-0.88;	0.6]	

HAMD	 	 	 	 	 	 	
	 LL-NET	 23.3	(5.6)	 19.1	(9.2)	 17.7	(9.6)	 6.8	(10.4)	 0.59	[-0.14;1.32]	 0.74	[0.15;	1.64]	

KG	 23.7	(6.1)	 -	 25.2	(6.3)	 -3.1	(5.9)	 -	 -0.25	[-0.99;	0.5]	

WSAS	 	 	 	 	 	 	
	 LL-NET	 26.7	(6.8)	 19.9	(9)	 19.2	(11.3)	 9	(10.8)	 0.85	[0.1;	1.6]	 0.82	[0;	1.59]	

KG	 23.6	(8.9)	 -	 24.6	(11.9)	 -1.2	(8.1)	 -	 0.1	[-0.84;	0.65]	

WHO-Phys.	 	 	 	 	 	 	
	 LL-NET	 38.1	(13.1)	 -	 41.5	(8.9)	 -2.7	(15.3)	 -	 0.3	[-1.04;0.45]	

KG	 47.6	(14.4)	 -	 42.6	(13.4)	 6.5	(13.7)	 -	 -0.36	[-0.37;1.1]	

WHO-Psych.	 	 	 	 	 	 	
	 LL-NET	 36.4	(11.8)	 -	 46.5	(14.9)	 -10.6	(14.9)	 -	 0.76	[0;1.52]	

KG	 45.6	(17.1)	 -	 46.7	(18.6)	 -0.3	(19.7)	 -	 -0.1	[-0.79;0.66]	

WHO-Sozial	 	 	 	 	 	 	
	 LL-NET	 33.9	(26.1)	 -	 32.7	(25.1)	 0.6	(30.7)	 -	 0	[-0.7;0.8]	

KG	 35.6	(18.5)	 -	 33.3	(21.4)	 3	(19.5)	 -	 -0.11	[-0.62;0.84]	

WHO-Global	 	 	 	 	 	 	
	 LL-NET	 3.9	(1.8)	 -	 5	(2.4)	 -1.6	(2)	 -	 0.5	[-0.25;1.28]	

	 KG	 4.1	(2.1)	 -	 3.3	(2.2)	 0.8	(2.9)	 -	 -0.43	[-1.18,0.32]	

SVQ	b	 	 	 	 	 	 	
	 LL-NET	 2.1	(0.8)	 -	 2.4	(1.1)	 -0.6	(1.3)	 -	 -0.42	[-1.22;0.38]	

KG	 2.5	(1)	 -	 1.8	(0.8)	 0.6	(1.1)	 -	 0.76	[-0.1,1.66]	

SOMS	 	 	 	 	 	 	
	 LL-NET	 23.1	(5.4)	 18.8	(9.1)	 22.1	(10.4)	 1.8	(10.8)	 0.57	[-0.16;1.3]	 0.12	[-0.62;0.87]	

	 KG	 22.9	(6.7)	 -	 25.6	(7.4)	 -2.8	(4.3)	 -	 -0.38	[-1.13,0.37]	

Shut-D	 	 	 	 	 	 	
	 LL-NET	 12.3	(7.9)	 12.3	(7.8)	 11.7	(5.5)	 -0.8	(10.2)	 0	[-0.71;0.72]	 -0.1	[-0.63;0.8]	

KG	 12.7	(6.2)	 -	 11	(6.6)	 0.6	(4.3)	 -	 0.26	[-0.47;0.99]	

AFAS-Erleicht.	 	 	 	 	 	 	
	 LL-NET	 12.1	(6.1)	 -	 7.5	(6)	 4.2	(8.3)	 -	 0.78	[-0.02;1.57]	

KG	 8	(9.1)	 -	 6.3	(4.5)	 3.3	(6.8)	 -	 0.24	[-0.55;1.03]	

AFAS-Appet.	 	 	 	 	 	 	
	 LL-NET	 4.6	(5.7)	 -	 1	(1.5)	 3.8	(5.3)	 -	 -	

	 KG	 2.2	(5.9)	 -	 1	(1.5)	 1.7	(5.8)	 -	 -	

Tabelle	13:	Darstellung	der	deskriptiven	Statistik	der	abhängigen	Variablen	zu	den	drei	Messzeitpunkten	

und	der	Effektstärken	innerhalb	der	Gruppen.		 	 	 	 	 	 	 					

Keine	 der	 Variablen	 unterscheidet	 sich	 bei	 der	 Erstuntersuchung	 (Prä)	 signifikant.	 b	 Hedges’g	 wurde	

aufgrund	einer	starken	Abweichung	von	der	Normalverteilung	mit	Log-transformierten	Daten	berechnet	
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4.3.3	Depressivität	

Hinsichtlich	der	Depressivitätswerte	ergaben	sich	keine	signifikanten	Haupteffekte	der	

Gruppe	 oder	 der	 Zeit.	 Die	 Interaktion	 Zeit/Gruppe	 war	 jedoch	 signifikant																											

(F	 (1,26.4)	 =	 6.2,	 p	 <	 .05).	 Die	 Effektstärke	 zwischen	 den	 Gruppen	 lag	 bei	 g	 =	 0.92											

[95%	KI:	 0.12-1.73],	wobei	 die	 LL-NET	überlegen	war.	 Eine	Analyse	der	Veränderung	

innerhalb	der	Therapiegruppe	über	drei	Messzeitpunkten	hinweg	ergab	 jedoch	keinen	

klar	signifikanten	Haupteffekt	der	Zeit	(F	(2,28.8)	=	3.2,	p	=	 .056).	Nach	der	Bonnferroni-

Korrektur	 war	 weder	 die	 Veränderung	 zu	 P1	 (MPrä-P1	 =	 4.5,	 SD	 =	 2.4)	 noch	 zu																				

P2	 (MPrä-P2	=	6,	SD	=	2.5,	p	 =	 .07)	 statistisch	bedeutsam.	Zu	P2	zeigte	 sich	 lediglich	ein	

statistischer	Trend	(Abbildung	6).	Die	Effektstärke	innerhalb	der	Therapiegruppe	lag	bei	

g	=	0.59	für	die	erste	und	bei	g	=	0.77	für	die	zweite	Folgeuntersuchung	(Tabelle	13).		

Während	 bei	 der	 Erstuntersuchung	 jeder	 Proband	 der	 Therapiegruppe	 die	

Diagnose	einer	Major	Depression	erfüllte,	waren	es	in	der	Kontrollgruppe	14	Probanden	

(ein	 Teilnehmer	 erfüllte	 die	 Kriterien	 der	 Dysthymie).	 Zu	 P2	 hatten	 noch	 neun	

Teilnehmer	 der	 Therapiegruppe	 (64	 %)	 und	 zwölf	 (92	 %)	 der	 Kontrollgruppe	 eine	

Diagnose.	Der	Unterschied	des	Diagnosestatus	 zwischen	den	beiden	Gruppen	 ist	nicht	

statistisch	signifikant	(χ2	(1)	=	3.1,	p	=	.08).		

Die	Analyse	auf	individueller	Ebene	mittels	des	RCI	ergab,	dass	sich	die	Schwere	

der	Depressivität	bei	acht	Probanden	(61	%)	der	Therapiegruppe	signifikant	verbessert	

und	von	zwei	(15%)	Teilnehmern	signifikant	verschlechtert	hatten,	während	es	 in	der	

Kontrollgruppe	 keine	 bedeutsamen	 Verbesserungen	 aber	 vier	 (31	 %)	 signifikante	

Verschlechterungen	 gab.	 Es	 zeigte	 sich	 zudem,	 dass	 der	 Veränderungswert	 der	 PTBS-

Symptomatik	 mit	 der	 Differenz	 des	 HAMD	 (Prä-P2)	 positiv	 assoziiert	 war	 (rs	=	 .68,											

p	<	.05;	siehe	Abbildung	8).	
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	 	Abbildung	6:	Verlauf	der	PTBS,	Depressivität	und	Funktionalität	 																																																																																			

Verläufe	der	Symptomwerte	der	PTBS	(oben),	der	Depressivität	(Mitte)	und	der	Funktionalität	(unten)	

Links:	 Vergleich	 Therapie-	 (durchgezogene	 Linie)	 und	 Kontrollgruppe	 (gestrichelte	 Linie).																						

Rechts:	Verläufe	innerhalb	der	Therapiegruppe	(rechts).		 	 	 	 	 	 														

Zur	 Berechnungen	 der	 Mittelwerte	 wurden	 nur	 die	 zum	 jeweiligen	 Zeitpunkt	 verfügbare	 Daten	

eingeschlossen;	Fehlerbalken:	95%	Konfidenzintervall		
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4.3.4	Funktionalität		

Die	 Untersuchung	 der	 Funktionalität	 ergab	 einen	 signifikanten	 Haupteffekt	 der	 Zeit							

(F	(1,	28)	=	4.1,	p	=	.05),	nicht	aber	der	Gruppe.	Die	Interaktion	Gruppe/Zeit	war	statistisch	

bedeutsam	(F(1,	28)	=	7.1,	p	=	.01).	Die	Effektstärke	zwischen	den	Gruppen	betrug	g	=	0.47	

[95%	 KI:	 -0.31-1.24],	 wobei	 die	 Therapiegruppe	 überlegen	 war.	 Die	 Analyse	 zur	

Veränderung	 der	 Funktionalität	 in	 der	 Therapiegruppe	 über	 die	 drei	 Messzeitpunkte	

hinweg	 (Abbildung	 6)	 ergab	 einen	 signifikanten	 Haupteffekt	 der	 Zeit	 (F(2,28.)	 =	 7.1,												

p	<	.01).	Die	Verbesserung	der	Funktionalität,	die	sich	bereits	zu	P1	zeigte	(MPrä-P1	=	6.8,	

SD	=	2.3;	p	<	.05),	blieb	bei	der	zweiten	Folgeuntersuchung	stabil	(MP1-P2	=	1.7,	SD	=	2.4,		

p	<	.01).	Die	Effektstärke	innerhalb	der	Therapiegruppe	lag	zu	P1	bei	g	=	0.85	und	zu	P2	

bei	g	=	0.82	(siehe	Tabelle	13).	Insgesamt	war	die	Veränderung	der	PTBS-Symptomatik	

positiv	 mit	 einer	 Veränderung	 der	 Funktionalität	 korreliert	 (rs	 =	 .6,	 p	 =	 .001;								

Abbildung	8).	

Abbildung	 7:	 Boxplots	 der	 Veränderungswerte	 der	 Psychopathologievariablen	 zwischen	

Erstuntersuchung	(Prä)	und	der	zweiten	Nachuntersuchung	(P2)	für	die	Therapie-	(LL-NET)	

und	Kontrollgruppe	(KG).		
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4.3.5	Lebenszufriedenheit,	Scham,	psychosomatische	Probleme,	Dissoziation	und	

Aggression		

Die	 durchschnittliche	 Lebenszufriedenheit	 in	 den	 verschiedenen	 Bereichen	 war	

innerhalb	beider	Gruppen	zu	allen	Zeitpunkten	gering	 (siehe	Tabelle	13).	Analysen	zu	

Therapieeffekten	bezüglich	der	Lebenszufriedenheit	ergaben	bei	keiner	der	drei	Skalen	

zur	 physischen,	 psychischen	 und	 sozialen	 Zufriedenheit	 eine	 signifikante	 Zeit/Gruppe	

Interaktion.	 Im	 Rahmen	 der	 Untersuchung	 der	 globalen	 Zufriedenheit	 fand	 sich	 nach	

Logarithmierung	aufgrund	nichtnormalverteilter	Residuen	eine	signifikante	Interaktion	

Gruppe/Zeit	 (F	 (1,27.5)	 =	 6.8;	 p	 <	 .05),	 wobei	 sich	 bei	 der	 Therapiegruppe	 zu	 P2	 eine	

mittlere	Effektstärke	von	g	=	0.5	zeigte,	während	der	Effekt	bei	der	Kontrollgruppe	mit	g	

=	-0.43	negativ	war	(Tabelle	13).	

Analysen	zur	Veränderung	der	Schamreaktion	sowie	zu	psychosomatischen	und	

dissoziativen	 Symptomen	 ergaben	 keine	 signifikanten	 Effekte.	 Im	 Hinblick	 auf	 die	

erleichternde	Aggression	 zeigte	 sich	 nach	 Logarithmierung	 der	 Skala	 ein	 signifikanter	

Haupteffekt	der	Zeit	(F	(1,24.8)	=	4.3;	p	=	 .05),	während	die	Effekte	der	Gruppe	oder	der	

Interaktion	 Gruppe/Zeit	 keine	 statistische	 Signifikanz	 erreichten.	 Etwa	 ein	 Drittel	 der	

Gesamtstichprobe	 hatte	 einen	 Summenwert	 der	 appetitiven	 Aggression	 von	 Null.	

Aufgrund	des	Bodeneffekts	(Med	=	1,	Range	=	0-21)	wurden	keinen	weiteren	Analysen	

zur	Veränderung	der	appetitiven	Aggression	vorgenommen.	

Abbildung	8:	Streudiagramme	der	Veränderungswerte	(Prä-P2)	in	der	Gesamtgruppe.		 	 							

Links:	 PTBS-Symptomatik	 (CAPS_Diff)	 und	 Funktionalität	 (WSAS_Diff);	 Rechts:	 PTBS-Symptomatik	 und	

Depressivität	(HAMD_Diff).	
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4.3.6	Explorative	Analysen	zur	Wirksamkeit	der	LL-NET	

Um	Hinweise	 auf	 Faktoren	 zu	 erhalten,	 die	möglicherweise	mit	 einem	 Therapieerfolg	

assoziiert	sind,	wurden	explorative	Analysen	zu	Unterschieden	zwischen	Probanden	mit	

einem	 RCI	 des	 CAPS	 von	 größer/gleich	 1.96	 und	 jenen	 mit	 niedrigeren	 RCI-Werten	

durchgeführt.	Probanden	der	Therapiegruppe,	deren	PTBS-Symptomatik	sich	signifikant	

verbesserte,	 zeigten	 bei	 der	 Voruntersuchung	 signifikant	 niedrigere	 Schamwerte	 als	

Probanden,	die	nicht	von	der	Therapie	profitierten	(U	=	5;	p	<	.05).	Wie	in	Abbildung	9	

dargestellt	war	die	Schamreaktion	darüber	hinaus	negativ	mit	dem	CAPS-Differenzwert	

(Prä-P2)	korreliert	(rs	=	-.74,	p	<	.01).		

Weiterhin	 wurden	 mögliche	 Gruppenunterschiede	 bezüglich	 der	 PTBS-

Symptomschwere	 sowie	 der	 Aggressionswerte	 (appetitiv	 und	 erleichternd)	 zur	

Erstuntersuchung,	 der	 Anzahl	 traumatischer	 Erlebnisse	 und	 organisierter	

Gewalterfahrungen,	des	Verhältnisses	der	bearbeiteten	zu	den	nichtbearbeiten	Steinen	

und	der	Ausführlichkeit	der	Hausaufgaben	untersucht.	Die	Gruppen	unterschieden	sich	

in	 keiner	 dieser	 Variablen	 auf	 statistisch	 bedeutsame	Weise.	 Auch	 zeigten	 sich	 keine	

signifikanten	 Zusammenhänge	 zwischen	 den	 genannten	 Variablen	 und	 dem	

Differenzwert	des	CAPS.	

	

	

Abbildung	9:	Therapieerfolg	und	Schamerleben		 	 	 	 	 	 	 				

Links:	 Boxplots	 für	 Gruppe	 der	 Therapieteilnehmer	 deren	 PTBS-Symptomatik	 sich	 signifikant	 verbesserte	

(Reliable	 Change	 Index	 (RCI)	 >	 1.96)	 und	 jener,	 die	 keine	 statistisch	 bedeutsame	 Verbesserung	 der	 PTBS-

Symptome	 zeigten	 (RCI	 <	 1.96).	 Rechts:	 Streudiagramm	 zur	 Zusammenhangsdarstellung	 des	 CAPS-

Differenzwerts	 (Prä-P2)	 und	 der	 Schamreaktion	 (SVQ)	 zur	 Erstuntersuchung	 (Prä)	 innerhalb	 der	

Therapiegruppe	(rs	=	-.74,	p	<	.01).		
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4.4	DISKUSSION	

Im	 Rahmen	 dieser	 randomisiert,	 kontrollierten	 Pilotstudie	 wurde	 die	 Effizienz	 und	

Durchführbarkeit	 der	 LL-NET	 als	Modifikation	 der	Narrativen	Expositionstherapie	 bei	

Asylbewerbern	 in	Deutschland	überprüft.	Die	Ergebnisse	zeigen,	dass	die	LL-NET	eine	

effektive	Methode	 zur	Reduktion	der	PTBS-Symptome	wie	auch	 zur	Verbesserung	der	

Funktionalität	ist.	Die	Therapie	ist	gut	durchführbar.	Durch	die	stärkere	Strukturierung	

des	Therapieablaufs	 im	Vergleich	zur	herkömmlichen	NET	konnte	die	Anzahl	von	acht	

Therapiesitzungen	mit	einer	Ausnahme	bei	allen	Fällen	eingehalten	werden.	Bis	auf	drei	

Probanden,	die	eine	Studienteilnahme	ablehnten,	wurde	das	Therapieangebot	von	allen	

Probanden	angenommen.	Es	gab	keinen	Therapieabbruch.	Auch	die	Zufriedenheit	 	der	

Therapeuten	mit	dem	Ablauf	der	einzelnen	Sitzungen	war	überwiegend	hoch.	In	einigen	

Therapiesitzungen	 gab	 es	 Schwierigkeiten	 mit	 der	 Zeitvorgabe,	 da	 aktuelle	 Probleme	

der	 Probanden	 neben	 der	 Traumabearbeitung	 Zeit	 beanspruchten.	 Eine	 Neuerung	 im	

Vergleich	 zur	 herkömmlichen	 NET	war	 die	 Vergabe	 von	 Hausaufgaben	 nach	 drei	 der	

insgesamt	 acht	 Therapiesitzungen.	 Ungeachtet	 der	 Tatsache,	 dass	 die	 meisten	

Untersuchungsteilnehmer	 in	 Asylbewerberunterkünften	 in	 unruhigen	 und	 beengten	

Wohnverhältnissen	 lebten,	 wurden	 die	 Hausaufgaben	 zu	 89	 Prozent	 vollständig	 oder	

zumindest	 teilweise	bearbeitet.	Dieses	ermutigende	Ergebnis	zeigt,	dass	Hausaufgaben	

in	der	Therapie	mit	Flüchtlingen	auch	unter	schwierigen	Lebensbedingungen	durchaus	

praktikabel	sind.		

Wie	vermutet	zeigte	sich	die	LL-NET	der	Standardbehandlung	sechs	Monate	nach	

Therapieabschluss	 in	 Reduktion	 der	 PTBS-Symptome	 und	 Verbesserung	 des	

Funktionalitätsniveaus	 überlegen.	 Die	 am	 häufigsten	 berichtete	 Behandlung	 von	

Probanden	der	Kontrollgruppe	war	die	Einnahme	von	Antidepressiva,	wobei	es	häufig	

schwierig	war,	detailliertere	 Informationen	über	eine	zwischenzeitliche	Behandlung	 in	

Erfahrung	 zu	 bringen.	 Analysen	 innerhalb	 der	 Therapiegruppe	 ergaben	 bereits	 vier	

Wochen	 nach	 Therapieende	 eine	 signifikante	 Reduktion	 der	 PTBS-Symptome	 und	

Steigerung	 der	 Funktionalität,	 die	 auch	 sechs	 Monte	 nach	 Therapieende	 stabil	 blieb.	

Dennoch	 war	 die	 Rate	 der	 Probanden,	 die	 zur	 zweiten	 Nachuntersuchung	 noch	 eine	

PTBS-Diagnose	nach	DSM-IV	erfüllten,	mit	67	Prozent	recht	hoch	und	unterschied	sich	

nicht	 signifikant	 von	 der	 Kontrollgruppe.	 Dieses	 Resultat	 zeigte	 sich	 auch	 bei	 den	

Untersuchungen	zur	NET	bei	Asylbewerbern	 (Hensel-Dittmann	et	 al.,	 2011;	Neuner	et	

al.,	 2010),	 die	 sechs	Monate	 nach	 Therapieende	 eine	 PTBS-Rate	 von	 über	 80	 Prozent	
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aufzeigten.	Doch	auch	in	diesen	Studien	reduzierte	sich	die	Symptomlast	signifikant,	was	

sich	 möglicherweise	 aufgrund	 der	 hohen	 Symptombelastung	 bei	 den	 Asylbewerbern	

bereits	vor	Therapiebeginn	nicht	im	Diagnosestatus	bemerkbar	macht.		

Hinsichtlich	 der	 individuellen	 Symptomverläufe	 nach	 einem	 halben	 Jahr	 zeigte	

sich	bei	der	Hälfte	der	Therapieabsolventen	und	bei	23	Prozent	der	Kontrollgruppe	eine	

signifikante	 Reduktion	 der	 PTBS-Schwere.	 Während	 es	 in	 der	 Therapiegruppe	 keine	

bedeutsame	 Symptomverschlechterung	 gab,	 war	 dies	 bei	 vier	 Probanden	 der	

Kontrollgruppe	der	Fall.		

Die	 LL-NET	weist	mit	 einem	 Hedges’g	 von	 0.98	 innerhalb	 der	 Therapiegruppe	

eine	 hohe	 Effektstärke	 sechs	 Monate	 nach	 Therapieende	 auf.	 Dieses	 Ergebnis	 ist	

vergleichbar	mit	dem	Effekt,	den	Stenmark	und	Kollegen	(2013)	bei	einer	Gruppe	von	

Asylbewerbern	 in	 Norwegen	 findet.	Mit	 Blick	 auf	weitere	 Studien	 zur	 Effektivität	 der	

herkömmlichen	NET,	die	Effektstärken	(Cohen’s	d)	von	1.29	(Schaal	et	al.,	2009)	bis	3.15	

(Bichescu	 et	 al.,	 2007)	 berichten,	 ist	 die	 Effektgröße	 bezüglich	 der	 PTBS-

Symptomreduktion	bei	der	LL-NET	etwas	geringer.	Therapiestudien	mit	Asylbewerbern	

in	Deutschland	kommen	zu	Effektstärken	(Cohen’s	d)	von	1.6	(Neuner	et	al.,	2010)	und	

1.42	 (Hensel-Dittmann	 et	 al.,	 2011).	 Bei	 einem	 vergleichenden	 Blick	 auf	 die	

Effektstärken	muss	 jedoch	beachtet	werden,	dass	die	Konfidenzintervalle	nicht	zuletzt	

aufgrund	der	kleinen	Stichproben	sehr	groß	sind	und	sich	überschneiden.	Ein	geringerer	

Effekt	der	LL-NET	mag	zudem	in	der	verringerten	Anzahl	von	Expositionssitzungen	im	

Vergleich	zur	NET,	wie	sie	bei	Asylbewerbern	durchgeführt	wurde	(Hensel-Dittmann	et	

al.,	 2011;	 Frank	 Neuner	 et	 al.,	 2010;	 Stenmark	 et	 al.,	 2013),	 begründet	 sein.	 Die	

begrenzte	Anzahl	der	zu	bearbeitenden	Steine	im	Rahmen	der	LL-NET	birgt	die	Gefahr,	

dass	 wichtige	 Steine	 nicht	 als	 solche	 identifiziert	 und	 somit	 keine	 (ausreichende)	

Aufarbeitung	 stattfindet,	 zumal	 die	 meisten	 Steine	 im	 Rahmen	 der	 Hausaufgaben	

bearbeitet	 werden.	 Eine	 Reduktion	 der	 Sitzungsanzahl	 könnte	 vor	 allem	 bei	 Klienten	

problematisch	sein,	die	besonders	viele	verschiedene	Typen	traumatischer	Erfahrungen	

gemacht	haben,	was	auf	viele	Asylbewerber	durch	Erlebnisse	sowohl	im	Herkunftsland	

wie	auch	auf	der	Flucht	zutrifft.	Explorative	Analysen	ergaben	 jedoch	keine	statistisch	

bedeutsamen	Zusammenhänge	zwischen	dem	Rückgang	von	PTBS-Symptomen	und	der	

Anzahl	 der	 traumatischen	 Erfahrungen	 oder	 dem	 relativen	 Anteil	 der	 durch	

Hausaufgaben	 und	 Exposition	 bearbeiteten	 Steine	 auf	 der	 Lebenslinie.	 Auch	

unterschieden	 sich	 die	 Probanden,	 die	 von	 der	 Therapie	 profitierten,	 nicht	 in	 den	
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genannten	Variablen	oder	der	PTBS-Symptomschwere	vor	Therapie	von	jenen,	die	nicht	

von	 der	 LL-NET	 profitierten.	 Doch	 auch	 eine	 Metaanalyse	 zu	 traumafokussierten	

Therapien	 für	 Flüchtlinge	 von	 Lambert	 und	 Alhassoon	 (2015)	 weist	 darauf	 hin,	 dass	

eine	 höhere	 Anzahl	 von	 Sitzungen	 mit	 höheren	 Effektstärken	 einhergeht.	 Ein	 Faktor	

könnte	 die	 Bedeutung	 eines	 guten,	 vertrauensvollen	 Beziehungsaufbaus	 sein,	 der	 in	

einigen	 Fällen	 eine	 gewisse	 Zeit	 erfordert.	 Dem	 entsprechend	 zeigte	 sich	 in	 der	

vorliegenden	 Studie,	 dass	 jene	 Probanden,	 die	 von	 der	 LL-NET	 profitierten,	 vor	

Therapiebeginn	 niedrigere	 Schamwerte	 hatten	 als	 jene,	 die	 nicht	 profitierten.	 Zudem	

zeigte	 sich	 innerhalb	 der	 Therapiegruppe,	 dass	 höhere	 Schamwerte	 mit	 einem	

geringeren	 Rückgang	 der	 PTBS-Symptomatik	 assoziiert	 waren.	 Das	 Schamempfinden	

blieb	über	die	Zeit	hinweg	konstant.	Diese	explorative	Analyse	deutet	auf	die	Relevanz	

von	 Schamgefühlen	 für	 den	 Therapieerfolg	 hin	 und	 legt	 nahe,	 dass	 Schamgefühle	 im	

Therapieprozess	beachtet	und	bearbeitet	werden	 sollten,	wofür	 eventuell	 eine	höhere	

Sitzungsanzahl	notwendig	ist.		

Die	 Datenlage	 zum	 Verlauf	 der	 Depressivität	 bei	 der	 NET	 ist	 bisher	 nicht	

eindeutig.	 Während	 sich	 bei	 drei	 Studien	 mit	 Asylbewerbern	 kein	 signifikanter	

Rückgang	 der	 Depressionswerte	 zeigte	 (Hensel-Dittmann	 et	 al.,	 2011;	 Neuner	 et	 al.,	

2010;	 Stenmark	 et	 al.,	 2013),	 berichtete	 ein	 Studie	 bei	 Flüchtlingen	 (Adenauer	 et	 al.,	

2011)	sowie	weitere	NET-Studien	mit	Erdbebenopfern	in	China	(Zang	et	al.,	2013),	mit	

Waisen	in	Ruanda	(Schaal	et	al.,	2009)	und	mit	Opfern	organisierter	Gewalt	in	Rumänien	

(Bichescu	 et	 al.,	 2007)	 eine	 Rückgang	 der	 Depressivität	 über	 die	 Zeit	 hinweg.	 In	 der	

vorliegenden	 Studie	 zeigt	 sich	 eine	 Überlegenheit	 der	 LL-NET	 gegenüber	 der	

Kontrollgruppe.	 Innerhalb	der	Therapiegruppe	ist	eine	Reduktion	der	Depressivität	 im	

Verlauf	 jedoch	 nur	 tendenziell	 gegeben,	 wobei	 sich	 sechs	Monate	 nach	 Therapieende	

eine	moderate	Effektstärke	zeigt.	Die	Analyse	der	individuellen	Verläufe	deutet	auf	eine	

große	 Variabilität	 des	 Depressivitätsverlaufs	 hin.	 Bei	 acht	 Therapieabsolventen	

verringerte	 sich	 die	 Symptomlast	 signifikant,	 was	 auf	 keinen	 Klienten	 der	

Kontrollgruppe	 zutraf.	 Studien	weisen	darauf	 hin,	 dass	 für	die	Depressivität	 nicht	 nur	

traumatische	 Erfahrungen	 wichtig	 sind,	 sondern	 den	 Postmigrationsstressoren	 im	

Exilland,	 wie	 finanzielle	 Sorgen	 oder	 Diskriminierungserfahrungen	 eine	 große	

Bedeutung	 zukommt	 (Heptinstall	 et	 al.,	 2004;	 Montgomery,	 2008;	 Sack	 et	 al.,	 1999).	

Stenmark	 und	 Kollegen	 (2013)	 konnten	 in	 ihrer	 NET-Studie	 zeigen,	 dass	 anerkannte	

Flüchtlinge	 zu	 allen	 Zeitpunkten	 niedrigere	 Depressivitätswerte	 aufwiesen	 als	
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Asylbewerber,	während	der	Aufenthaltsstatus	für	den	PTBS-Verlauf	keine	Rolle	spielte.	

Dennoch	 sind	 Depressionssymptome	 zu	 einem	 bestimmten	Maß	 traumaassoziert	 und	

mit	 Symptomen	 einer	 PTBS	 überlappend	 (Thabet	 et	 al.,	 2004),	 womit	 der	 positive	

Zusammenhang	 zwischen	 der	 Reduktion	 der	 PTBS-	 und	 Depressionssymptome	

begründbar	ist.	Zudem	gibt	es	Hinweise,	dass	somatische	Beschwerden,	die	häufig	von	

PTBS-Patienten	 berichtet	werden,	 vor	 allem	mit	 der	 Depressivität	 im	 Zusammenhang	

stehen	 (Jakupcak	 et	 al.,	 2010).	 Dies	 könnte	 neben	 den	 in	 zahlreichen	 Fällen	

weiterbestehenden	 Schwierigkeiten	 und	Unsicherheiten	 im	Aufnahmeland	 begründen,	

weshalb	Probanden	durch	die	LL-NET	keine	Verbesserung	psychosomatischer	Probleme	

erfahren.	Ebenfalls	zeigt	sich	keine	bedeutsame	Verbesserung	dissoziativer	Symptome.	

Die	 Teilnehmer	 der	 Studie	 berichteten	 nahezu	 keine	 appetitive	 Aggression	 und	 nur	

geringe	Ausprägungen	reaktiver	Aggression.	Zwar	zeigte	sich	kein	Therapieeffekt,	doch	

die	reaktive	Aggression	ging	im	Verlauf	insgesamt	zurück.	

Neben	 den	 psychischen	 Symptomen	 und	 der	 Funktionalität	 wurden	 auch	

verschiedene	Aspekte	der	Lebenszufriedenheit	untersucht,	die	bei	dieser	Stichrobe	 im	

Durchschnitt	in	allen	Bereichen	sehr	gering	war.	Während	hinsichtlich	der	Zufriedenheit	

mit	 der	 psychischen	 und	 körperlichen	 Gesundheit	 und	 mit	 sozialen	 Kontakten	 keine	

bedeutsamen	 Effekte	 vorlagen,	 zeigte	 sich	 die	 Therapiegruppe	 bezüglich	 der	

Verbesserung	der	allgemeinen	Lebenszufriedenheit	der	Kontrollgruppe	überlegen.	

Bei	 der	 Interpretation	 der	 Ergebnisse	 ist	 zu	 beachten,	 dass	 es	 sich	 bei	 der	

vorliegenden	 Untersuchung	 um	 eine	 Pilotstudie	 mit	 einer	 sehr	 kleinen	 Stichprobe	

handelt	 und	 die	 statistische	 Aussagekraft	 somit	 eingeschränkt	 ist.	 So	 erreichte	 der	

Unterschied	des	CAPS-Wertes	 zwischen	Therapie-	und	Kontrollgruppe	vor	Beginn	der	

Therapie	 zwar	 keine	 statistische	 Signifikanz,	 ein	 Einfluss	 kann	 aber	 dennoch	 nicht	

vollständig	ausgeschlossen	werden.	Den	Probanden	der	Kontrollgruppe	wurde	schon	zu	

Beginn	 eine	 Traumatherapie	 nach	 Beendigung	 der	 Studie	 in	 Aussicht	 gestellt,	 was	

möglicherweise	 die	 Inanspruchnahme	 von	 Standardbehandlungsangeboten	

beeinflusste.	 Während	 drei	 Probanden	 berichteten,	 in	 der	 Zwischenzeit	 keine	

Behandlung	 in	 Anspruch	 genommen	 zu	 haben,	 liegen	 von	 drei	 Teilnehmern	 keine	

Angaben	dazu	vor.		

Die	Ergebnisse	dieser	Studie	weisen	darauf	hin,	dass	die	LL-NET	eine	effiziente	

und	 wirksame	Methode	 zur	 Behandlung	 der	 PTBS	 bei	 Asylbewerbern	 ist.	 Neben	 den	

Vorteilen	 durch	 kurze	 Behandlungsdauer	 und	 klar	 vorgegeben	 Strukturen	 birgt	 die					
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LL-Net	 auch	 besondere	 Herausforderungen.	 Die	 Gefahr,	 dass	 wichtige	 traumatische	

Erlebnisse	aufgrund	der	begrenzten	Zeit	oder	aufgrund	einer	 starken	Vermeidung	des	

Klienten	nicht	bearbeitet	werden,	ist	bei	der	LL-NET	größer	als	bei	der	herkömmlichen	

NET.	 Die	 Anzahl	 der	 bearbeiteten	 Hausaufgaben	 und	 deren	 Ausführlichkeit,	

operationalisiert	 durch	 die	 Anzahl	 der	 Wörter,	 standen	 in	 keinem	 bedeutsamen	

Zusammenhang	 mit	 der	 Symptomreduktion.	 Die	 Wirksamkeit	 der	 Hausaufgaben	 zur	

Bearbeitung	 und	 Selbstexposition	 traumatischer	 Erlebnisse	 sollte	 daher	 nochmals	 an	

einer	größeren	Stichprobe	untersucht	werden.	Ein	weiterer	Schritt	 zur	Steigerung	der	

Effizienz	könnte	ein	Verzicht	auf	die	Verschriftlichung	der	Narration	sein,	wobei	es	dazu	

weiterer	 Forschung	 bedarf.	 Die	 Studie	 gibt	 einen	 ersten	 Hinweis	 darauf,	 dass	 die	

Schamreaktion	 der	 Probanden	 eine	 wichtige	 Rolle	 für	 die	 Wirksamkeit	 der	 Therapie	

spielen	 könnte.	 Neben	 weiterführenden	 Untersuchungen	 zur	 Bedeutung	 von	 Scham-	

aber	 auch	 Schulderleben	 in	 der	 NET,	 könnte	 Forschung	 zu	 weiteren	 möglichen	

Einflussfaktoren	 wie	 beispielsweise	 Gewalterfahrungen	 und	 Misshandlungen	 in	 der	

Kindheit	 sehr	 gewinnbringend	 sein.	 Ergebnisse	 von	 Hensel-Dittmann	 und	 Kollegen	

(2011)	 ein	 Jahr	 nach	 Therapieabschluss	 deuten	 darauf	 hin,	 dass	 sich	 die	 PTBS-

Symptomatik	 auch	 nach	 sechs	 Monaten	 weiter	 verbessert.	 Über	 die	 Stabilität	 des	

Therapieerfolgs	 von	 Traumatherapie	 im	 Allgemeinen	 über	 ein	 Jahr	 nach	

Therapieabschluss	 hinweg	 ist	 nur	 wenig	 bekannt	 (Bradley,	 Greene,	 Russ,	 Dutra,	 &	

Westen,	2005),	weswegen	die	Untersuchung	der	Studienteilnehmer	über	einen	längeren	

Zeitverlauf	von	großem	Interesse	ist.	

Die	LL-NET	zeigte	sich	als	eine	effiziente	Variante	der	NET,	die	schnell	erlernbar	

ist	und	somit	hilfreich	sein	kann,	die	Versorgung	traumatisierter	Flüchtlinge	auch	durch	

niedergelassene	 Psychotherapeuten	 und	 speziell	 geschulte	 Berater	 zu	 verbessern.



	

	

	

5.	ABSCHLIESSENDE	DISKUSSION	
	

Die	Gruppe	der	UMF	wurde	 lange	Zeit	nur	unzureichend	statistisch	erfasst	und	wenig	

beachtet.	 Erst	 in	 den	 letzten	 Monaten	 rückten	 diese	 Jugendliche	 mehr	 und	 mehr	 ins	

politische	 und	 öffentliche	 Interesse.	 Anhand	 vieler	 Falldarstellungen	 wurde	 über	

Lebensgeschichten,	 Zielvorstellung	 und	 die	 Integration	 der	 jugendlichen	 Flüchtlinge	

berichtet.	 Zuletzt	 trat	 jedoch	 nicht	 nur	 die	 Angst	 vor	 massiven	 Kosten	 durch	 die	

Betreuung	 und	 Unterbindung	 in	 der	 Kinder-	 und	 Jugendhilfe	 in	 den	 Vordergrund,	

sondern	 auch	 vor	 der	 Gefahr	 einer	 „tickenden	 Zeitbombe“	 (ZDF	 heute,	 2016)	 im	

Hinblick	 auf	 Extremismus	 und	 Kriminalität.	 Analysen	 zur	 Delinquenz	 von	

Asylsuchenden	 geben	 Entwarnung	 und	 versuchen	 Ängste	 und	 Befürchtungen	 zu	

relativieren	 (Haverkamp,	 2016).	 Studien	 aus	 verschiedenen	 europäischen	 Ländern	

weisen	 auf	 die	 hohe	 psychische	 Belastungen	 und	 Traumatisierung	 dieser	 Gruppe	 hin	

(Huemer	et	al.,	2009);	systematische	Erkenntnisse	über	die	psychische	Gesundheit	und	

Problemverhalten	von	UMF	 in	Deutschland	sind	 jedoch	rar	und	 lückenhaft.	Das	 in	den	

Kapiteln	 2	 und	 3	 vorgestellte	 Projekt	 über	 Traumatisierung	 und	 deren	 Folgen	 bei	

jugendlichen	 Flüchtlingen	 beinhaltet	 die	 erste	 quantitative	 Untersuchung	 von	

Zusammenhängen	 zwischen	 Stresserlebnissen	 und	 Problemverhalten	 sowie	 dem	

psychischen	Wohlbefinden	bei	 in	Deutschland	 lebenden,	unbegleiteten	minderjährigen	

Flüchtlingen.	 Während	 im	 Rahmen	 der	 Verlaufsuntersuchung	 psychischer	

Auffälligkeiten	(Kapitel	2)	und	der	Studie	zu	aggressiven	Verhalten	(Kapitel	3)	nur	UMF	

Beachtung	 fanden,	wurde	 in	 der	 Querschnittsstudie	 zur	 psychischen	 Gesundheit	 auch	

eine	 Vergleichsgruppe	 von	 BMF	 untersucht	 (Kapitel	 2).	 Ein	 weiteres	 Anliegen	 dieser	

Arbeit	 war	 es,	 mit	 der	 in	 Kapitel	 4	 dargestellten	 ersten	 Evaluations-	 und	

Machbarkeitsstudie	einer	verkürzten,	effizienter	gestalteten	Variante	der	NET	(Schauer	

et	 al.,	 2011),	 einen	 Beitrag	 zur	 Verbesserung	 der	 prekären	 Versorgungssituation	 von	

Flüchtlingen	in	Deutschland	zu	leisten.	
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5.1	Psychische	Gesundheit	und	Verhaltensprobleme	 im	Zusammenhang	mit	Prä-	

und	Postmigrationsstressoren	bei	jungen	Flüchtlingen	

Ebenso	wie	 in	Belgien	 (Bean	et	 al.,	 2007;	Derluyn	et	 al.,	 2009;	Vervliet,	Demott,	 et	 al.,	

2014),	 den	 Niederlanden	 (Bean	 et	 al.,	 2007;	 Smid	 et	 al.,	 2011),	 Großbritannien	

(Bronstein	et	al.,	2013a),	Österreich	(Huemer	et	al.,	2011)	und	Skandinavien	(Jakobsen	

et	al.,	2014;	Oppedal	&	Idsoe,	2012),	zeigte	sich	in	unserer	Forschungsarbeit	(Kapitel	2)	

auch	 bei	 den	 in	Deutschland	 lebenden	UMF	 eine	 hohe	 psychische	 Belastung	 und	 eine	

deutliche	Vulnerabilität	 im	Hinblick	 auf	PTBS	und	Depression.	Die	PTBS-Symptomatik	

war	 bei	 den	UMF	 im	Mittel	 stärker	 ausgeprägt	 als	 bei	 den	 BMF,	 dennoch	 berichteten	

auch	BMF	hohe	Raten	psychischer	Probleme.	Wie	 schon	 in	 einer	Vielzahl	 von	 Studien	

gezeigt	(z.B.	Bean	et	al.,	2007;	Catani	et	al.,	2008;),	waren	psychische	Auffälligkeiten	und	

vor	allem	die	PTBS-Schwere	mit	der	Anzahl	der	erlebten	Stressoren	und	traumatischen	

Erfahrungen	assoziiert	und	zwar	unabhängig	davon,	ob	die	jugendlichen	Flüchtlinge	mit	

oder	 ohne	 ihre	 Familien	 in	 Deutschland	 lebten.	 Neben	 Erfahrungen	 von	 organisierter	

Gewalt	wie	Krieg,	Folter	oder	Übergriffen	durch	die	Taliban	sowie	der	Fluchtdauer,	die	

für	 die	 PTBS-Schwere	 eine	 bedeutsame	 Rolle	 spielten,	 waren	 innerfamiliäre	

Gewalterfahrungen	 ein	 bedeutsamer	 Prädiktor,	 nicht	 nur	 hinsichtlich	 der	 PBTS-

Symptomatik,	 sondern	 auch	 für	 die	 gesamtpsychische	 Belastung.	 Der	 Verlust	 einer	

Bezugsperson,	 den	 vor	 allem	 UMF	 häufig	 erfahren	 hatten,	 war	 weder	 bezüglich	 der	

Ausprägung	der	PTBS	noch	des	Gesamtproblemwertes	von	Bedeutung.	Neben	dem	Alter	

und	 der	 Zeit,	 die	 seit	 dem	 Verlust	 vergangen	 ist,	 sind	 möglicherweise	 vielmehr	 die	

soziale	Unterstützung	durch	und	der	Kontakt	zu	verbleibenden	Familienmitgliedern	für	

das	psychische	Wohlbefinden	relevant	(Nickerson	et	al.,	2011;	Oppedal	&	 Idsoe,	2015;	

Shaw,	 2003),	 weswegen	 eine	 Erhebung	 der	 wahrgenommenen	 Unterstützung	 durch	

Angehörige	in	weiteren	Untersuchungen	von	Interesse	wäre.	

Weiterhin	verdeutlichen	verschiedene	Studien	den	positiven	Effekt	von	sozialer	

Unterstützung	durch	Freunde,	wobei	es	sich	als	besonders	günstig	erwies,	wenn	soziale	

Kontakte	 zu	 Personen	 aus	 dem	 eigenen	 Kulturkreis	 wie	 auch	 zu	 im	 Aufnahmeland	

Geborenen	vorhanden	waren	(Fazel	et	al.,	2012;	Montgomery,	2008;	Oppedal	&	 Idsoe,	

2015).	 Die	 in	 Kapitel	 2	 dargestellten	 Ergebnisse	 bestätigen	 die	 Bedeutsamkeit	 guter	

Freundschaften	für	das	psychische	Wohlergehen,	verdeutlichten	aber	auch	die	Relevanz	

von	 Privatsphäre,	 die	 durch	 die	 Anzahl	 der	 im	 Zimmer	 lebenden	 Personen	
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operationalisiert	wurde.	Es	ist	dabei	zu	berücksichtigen,	dass	psychische	Belastung	das	

Bilden	 und	 Aufrechterhalten	 von	 Freundschaften	 in	 einem	 neuen	 Land,	 sowie	 das	

Erlernen	 der	 Sprache	 erschweren	 kann.	 Ebenso	 ist	 Misstrauen	 und	 das	 Gefühl	 von	

Entfremdung	ein	möglicher	Teil	der	Symptomatik.	Ein	relativ	großer	Anteil	der	UMF	gab	

an,	 Schwierigkeiten	 mit	 Gleichaltrigen	 und	 dem	 Knüpfen	 vertrauensvoller	

Freundschaften	 zu	 haben,	 obwohl	 das	 prosoziale	 Verhalten	 überdurchschnittlich	 gut	

ausgeprägt	war.	 Dies	 verdeutlichte	 sich	 auch	 im	 Verhalten	 der	 Jugendlichen	während	

der	 Interviews,	 in	 denen	 sich	 viele	 UMF	 sehr	 zuvorkommend,	 höflich	 und	 angepasst	

verhielten	und	dennoch	häufig	von	einer	großen	Einsamkeit	berichteten.	Die	Tatsache,	

dass	 UMF	 schon	 überdurchschnittlich	 früh	 auf	 sich	 gestellt	 sind,	 Verantwortung	

übernehmen	 und	 Entscheidungen	 treffen	 müssen,	 könnte	 zudem	 die	 Schwierigkeiten	

mit	Gleichaltrigen	begründen.		

Die	 Befundlage	 zu	 externalisierenden	 Verhaltensproblemen	 ist	 bei	 UMF	 nicht	

eindeutig,	dennoch	weisen	die	meisten	Studien	darauf	hin,	dass	aggressives	Verhalten	

bei	 dieser	 Gruppe	 keine	 große	 Rolle	 spielt	 (Bean	 et	 al.,	 2007;	 Bronstein	 et	 al.,	 2013;	

Derluyn	 et	 al.,	 2009;	 Oppedal	 &	 Idsoe,	 2012).	 Dies	 wird	 durch	 die	 in	 Kapitel	 2	

vorgestellten	 Ergebnisse	 sowohl	 hinsichtlich	 der	 UMF	wie	 auch	 der	 BMF	 unterstützt.	

Auch	 die	 PTBS-Symptomatik	 war	 dementsprechend	 nicht	 mit	 aggressiven	

Verhaltensweisen	 assoziiert.	 Die	 hohen	 Werte	 auf	 der	 Skala	 „Prosoziales	 Verhalten“	

begründen	 jedoch	 die	 Annahme,	 dass	 eine	 Reizbarkeit	 und	 Anspannung	 belasteter	

Probanden,	stark	kontrolliert	und	nicht	nach	außen	getragen	wurde.		

In	 Anbetracht	 der	 Ergebnisse	 verschiedenster	 Studien,	 die	 trotz	

unterschiedlicher	 Asylsysteme	 und	 Unterbringungsformen,	 unterschiedlicher	

Bleibeperspektiven	 und	 Aufenthaltslängen	 alle	 auf	 die	 hohe	 psychische	 Belastung	 der	

UMF	hinweisen	 (Bean	 et	 al.,	 2007;	Derluyn	&	Broekaert,	 2007;	 Jensen,	 Skårdalsmo,	&	

Fjermestad,	2014;	Seglem,	Oppedal,	&	Raeder,	2011;	Vervliet,	Lammertyn,	Broekaert,	&	

Derluyn,	 2014),	 verwundert	 es	 nicht,	 dass	 auch	 bei	 der	 in	 Kapitel	 2	 beschriebenen	

Längsschnittstudie	im	Mittel	keine	Veränderungen	der	psychischen	Symptomatik	(PTBS,	

Depressivität,	 psychosomatische	 Probleme	 und	 Verhaltensprobleme)	 zu	 beobachten	

war.	 Einige	 Studien	 deuten	 darauf	 hin,	 dass	 der	 Verlauf	 der	 Depressivität	 bei	

Flüchtlingen	 stärker	 von	 der	 Anzahl	 der	 Postmigrationsstressoren	 abhängt	 als	 von	

traumatischen	 Erlebnissen,	 während	 es	 für	 den	 Verlauf	 posttraumatischer	

Stresssymptome	genau	gegenteilig	zu	sein	scheint	(Heptinstall	et	al.,	2004;	Montgomery,	
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2010;	 Sack	 et	 al.,	 1999;	 Vervliet,	 Lammertyn,	 et	 al.,	 2014).	 Passend	 hierzu	 stellte	 die	

Analyse	der	individuellen	Verläufe	(Kapitel	2)	heraus,	dass	die	PTBS-Ausprägung	in	den	

meisten	Fällen	konstant	blieb	oder	sich	bei	23	Prozent	über	die	Zeit	hinweg	verbesserte,	

während	sich	hinsichtlich	der	individuellen	Depressivitätsverläufe	eine	hohe	Variabilität	

zeigte	 und	 in	 27	 Prozent	 der	 Fälle	 eine	 Verschlechterung	 eintrat.	 Zudem	 waren	 der	

Zusammenhang	 zwischen	 den	 Depressivitätswerten	 zu	 beiden	 Messzeitpunkten	

weniger	stark	ausgeprägt	als	zwischen	den	PTBS-Werten.	Diese	Ergebnisse	unterstützen	

die	Annahme,	dass	aktuelle	Faktoren	den	Depressivitätsverlauf	stärker	beeinflussen.	Im	

Rahmen	 der	 Längsschnittstudie	 wurde	 bezüglich	 möglicher	 Postmigrationsstressoren	

der	 Zusammenhang	 zwischen	 dem	Aufenthaltsstatus	 und	 der	 psychischen	Gesundheit	

untersucht.	Der	Erhalt	 eines	 sicheren	Aufenthaltsstatus	hatte	 jedoch	keinen	Effekt	 auf	

die	 Ausprägung	 der	 Depressivität	 oder	 der	 PTBS.	 Das	 Asylverfahren	 und	 die	 damit	

verbundene	unsichere	Bleibeperspektive	sind	allerdings	nur	ein	Beispiel	verschiedener	

Stressoren,	 denen	 UMF	 begegnen	 können.	 Weitere	 Belastungen,	 wie	 die	 Sorge	 um	

Familienangehörige	 oder	 Diskriminierungserfahrungen	 wurden	 in	 der	 vorliegenden	

Studie	 nicht	 berücksichtigt.	 Die	 Befundlage	 zum	 Einfluss	 einer	 unsicheren	

Bleibeperspektive	im	Rahmen	des	Asylverfahrens	ist	nicht	eindeutig	(Fazel	et	al.,	2012;	

Seglem	et	al.,	2011).	Bei	BMF	zeigte	sich	 in	einer	dänischen	Studie,	dass	vor	allem	die	

Dauer	 des	 Asylverfahrens	 einen	 Einfluss	 auf	 das	 Wohlbefinden	 hatte	 (Nielsen	 et	 al.,	

2008).	 Wenner,	 Razum,	 Schenk,	 Ellert	 und	 Bozorgmehr	 (2016)	 stellten	 in	 ihrer	

Untersuchung	fest,	dass	weniger	der	Erhalt	eines	sicheren	Aufenthaltsstatus	als	die	sich	

damit	 ergebenden	 Veränderungen	 im	 sozialen	 Status,	 wozu	 auch	 der	 verfügbare	

Wohnraum	 gehört,	 für	 das	 psychische	 Befinden	 von	 Bedeutung	 waren.	 Vor	 diesem	

Hintergrund	 sollte	 bedacht	 werden,	 dass	 eine	 Veränderung	 des	 Aufenthaltstitels	 bei	

UMF,	anders	als	bei	BMF	oder	erwachsenen	Flüchtlingen,	aufgrund	der	vom	Bleiberecht	

unabhängigen	Betreuung	durch	die	Kinder-	und	Jugendhilfe,	meist	keinen	unmittelbaren	

Einfluss	 auf	 den	 sozialen	 Status	 oder	 den	 Lebensalltag	 hat.	 Zudem	 rückt	 das	

Asylverfahren	häufig	erst	kurz	vor	dem	Erreichen	der	Volljährigkeit	in	den	Vordergrund,	

wobei	 UMF	 auch	 über	 das	 18.	 Lebensjahr	 hinaus	 durch	 erfahrene	 Betreuer	 und	

Vormünder	 begleitet	 und	 unterstützt	 werden,	 während	 BMF	 und	 deren	 Familien	

meistens	auf	sich	allein	gestellt	sind.	

Bei	 der	 Diskussion	 zu	 aggressiven	 Verhalten	 bei	 Jugendlichen	 ist	 zu	 beachten,	

dass	 die	 Adoleszenz	 und	 das	 frühe	 Erwachsenenalter	 insgesamt	 von	 aggressiveren	
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Umgangsformen	geprägt	sind	als	spätere	Lebensabschnitte	(Tremblay,	2000).	Dennoch	

ist	die	Ausprägung	aggressiven	Verhaltens	variabel	und	ein	kleiner	Anteil	Jugendlicher,	

meist	jener,	die	schon	seit	früher	Kindheit	durch	aggressive	Verhaltensweisen	auffielen,	

behält	 diese	 auch	 im	 Erwachsenenalter	 bei.	 Doch	 weshalb	 verhalten	 sich	 manche	

Jugendliche	aggressiv,	während	es	andere	nicht	tun?	Ebenso	wie	bei	vielen	psychischen	

Problemen	 wird	 auch	 hier	 von	 einer	 Interaktion	 (epi)genetischer,	 lerngeschichtlicher	

und	situativer	Faktoren	ausgegangen	(Anderson	&	Carnagery,	2004).	Aus	einer	Vielzahl	

von	 Studien	wird	 ersichtlich,	 dass	Gewalterfahrungen	 innerhalb	 der	 Familie	mit	 einer	

erhöhten	 Vulnerabilität	 für	 Aggressivität	 und	 Delinquenz	 der	 Kinder	 einhergehen	

(Gershoff,	 2002;	 Widom	 &	 Maxfield,	 2001).	 Doch	 welche	 Rolle	 spielen	 sozial-

gesellschaftliche	Einflüsse	in	einem	Land	in	dem	Gewalt	an	der	Tagesordnung	ist?	Die	in	

Kapitel	 3	 vorgestellte	 Untersuchung	 zeigte,	 dass	 organisierte	 Gewalterfahrungen	 im	

Hinblick	 auf	 aggressive	 Verhaltensweisen	 der	 UMF	 keine	 bedeutsame	 Rolle	 spielten,	

wohingegen	 sich	 neben	 Erfahrungen	 innerfamiliärer	 Gewalt	 die	 Ausprägung	 der	

appetitiven	 Aggression	 als	 bedeutsamster	 Faktor	 herausstellte.	 Der	 außerfamiliäre	

Kontext	 schien	 somit	 keinen	 signifikant	 normativen	 Charakter	 zu	 haben	 und	war	 für	

viele	UMF	der	Grund	ihr	Heimatland	zu	verlassen.	Dies	mag	bei	Jugendlichen,	die	sich	an	

ein	 System	 der	 Gewalt	 angepasst	 haben	 oder	 Gefallen	 daran	 finden	 anders	 sein.	 Eine	

Untersuchung	 von	 in	 einem	 südafrikanischen	 Armenviertel	 lebenden	 Männern,	 zeigt	

einen	 positiven	 Zusammenhang	 zwischen	 bezeugten	 traumatischen	 Erlebnissen	

außerhalb	 der	 Familie	 und	 selbstverübter	 Gewalt	 sowie	 der	 Ausprägung	 appetitiver	

Aggression	 (Hinsberger	 et	 al.,	 2016).	 Ein	 Studie	 mit	 ehemaligen	 Kindersoldaten	 lässt	

zudem	 darauf	 schließen,	 dass	 ein	 hohes	 Maß	 an	 appetitiver	 Aggression	 in	 einem	

gewaltakzeptierenden	 Kontext	 mit	 einem	 höheren	 sozialen	 Status	 einhergeht	

(Crombach	 et	 al.,	 2013).	 Die	 Relevanz	 verschiedener	 Umwelteinflüsse	 für	 die	

Entwicklung	 scheint	 mit	 dem	 Alter	 zu	 variieren.	 Während	 in	 der	 Kindheit	 familiäre	

Einflüsse	sehr	wichtig	sind,	vergrößert	sich	normative	Einflüsse	von	Faktoren	außerhalb	

der	 Familie	 in	 der	 Pubertät	 (Gershoff,	 2002;	 Tremblay,	 2010).	 Ein	 Untersuchung	 von	

Kombattanten	im	Kongo	zeigte,	dass	jene	die	im	Alter	von	16	und	17	zu	den	bewaffneten	

Truppen	kamen,	die	höchste	Ausprägung	der	appetitiven	Aggression	aufwiesen	(Köbach	

&	Elbert,	2015).	 In	der	 in	Kapitel	3	vorgestellten	Studie	verließen	die	 Jugendlichen	 im	

Durchschnittalter	von	15	Jahren	ihre	Heimatländer;	die	Erfahrungen	die	die	UMF	auf	der	

Flucht	gemacht	hatten	wurden	allerdings	nicht	differenziert	erhoben.	Ob	der	Zeitpunkt	
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zu	dem	Gewalterfahrungen	in	verschieden	Kontexten	gemacht	wurden	relevant	für	die	

Ausprägung	 aggressiven	 Verhaltens	 ist,	 kann	 aus	 den	 vorliegenden	 Daten	 nicht	

abgeleitet	werden.	Die	 potentielle	Relevanz	 des	Alters	 sollte	 aber	 in	weiteren	 Studien	

Beachtung	 finden.	 Es	 ist	 anzunehmen,	 dass	 eine	 Disposition	 für	 die	 Faszination	 an	

Gewalt,	ein	Teil	der	psychobiologischen	Ausstattung	eines	jedes	Menschen	ist,	wobei	die	

Umwelt	 in	 der	 eine	 Person	 aufwächst	 für	 die	 Ausprägung	 und	 Regulation	 appetitiver	

Aggression	 eine	 wichtige	 Rolle	 spielt	 (Elbert,	 Moran,	 &	 Schauer,	 im	 Druck.).	 In	 der	

vorliegenden	Arbeit,	wie	 auch	 in	 verschiedenen	 anderen	 Studien	 (Crombach	&	Elbert,	

2014;	Crombach	et	al.,	2013;	Hecker	et	al.,	2012),	zeigte	sich	außerdem,	dass	die	Anzahl	

verübter	Gewalttaten	mit	der	Ausprägung	appetitiver	Aggression	positiv	assoziiert	 ist.	

Geht	 die	 Ausübung	 von	 Aggression	 mit	 den	 verstärkenden	 Gefühlen	 von	 Macht,	

Kontrolle	und	Genuss	einher,	ist	die	Wahrscheinlichkeit	einer	erneuten	Gewaltausübung	

hoch	 (Crombach	 et	 al.,	 2013).	 Selbstverübte	 Gewalt	 und	 appetitive	 Aggression	

verstärken	sich	somit	gegenseitig.	

	

5.2	Die	besondere	Relevanz	familiärer	Gewalterfahrungen		

Belastende	Lebenserfahrungen	in	Kindheit	und	Jugend	haben	einen	starken	Einfluss	auf	

die	 Entwicklung	 des	 noch	 sehr	 plastischen	 Gehirns	 und	 somit	 auch	 auf	 seelisches	

Wohlbefinden	und	Verhalten	(Elbert	et	al.,	2006;	Teicher	et	al.,	2003).	 Im	Rahmen	der	

vorgestellten	 Untersuchungen	 der	 psychischen	 Gesundheit	minderjähriger	 Flüchtlinge	

wurde	zwischen	organisierten	und	familiären	Belastungsfaktoren	unterschieden,	wobei	

sich	 die	 besondere	Relevanz	 innerfamiliärer	Gewalterlebnisse	 nicht	 nur	 für	 die	 PTBS-

Schwere,	 sondern	 auch	 für	 das	 psychische	 Allgemeinbefinden	 und	 die	 Aggressivität	

herausstellte.	Erfahrungen	organisierter	Gewalt	waren	lediglich	in	Bezug	auf	die	PTBS-

Symptomatik	 von	 Bedeutung	 -	 hier	 allerdings	 als	 der	 gewichtigste	 Prädiktor	 –	

wohingegen	 sie	 in	 keinem	 bedeutsamen	 Zusammenhang	 zur	 Aggressivität	 oder	 dem	

allgemeinen	psychischen	Wohlbefindens	standen.		

Bei	Flüchtlingen,	die	aus	Krisenregionen	geflohen	sind	besteht	die	Gefahr,	neben	

all	den	Erfahrungen	der	Flucht	und	des	Krieges,	die	Bedeutung	innerfamiliärer	Konflikte	

zu	übersehen.	Sowohl	bei	Familien	in	Krisengebieten	wie	auch	bei	Geflüchteten	spielen	

diese	 nicht	 zuletzt	 aufgrund	 der	 Belastung	 von	 Eltern	 und	 der	 damit	 verbundenen	

Reizbarkeit	häufig	eine	Rolle	(Catani,	Schauer,	&	Neuner,	2008;	Haj-Yahia	&	Abdo-Kaloti,	
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2007;	 Preacher	 &	 Hayes,	 2004;	 Ruf-Leuschner	 et	 al.,	 2014).	 Ein	 innerfamiliärer	

Zusammenhalt	 scheint	 insbesondere	 bei	 einer	 äußeren	 Bedrohung	 und	 unsicheren	

Lebenssituation	äußerst	wichtig	zu	sein	(Qouta,	Punamaki,	&	El	Sarraj,	2008).		

Familiäre	 Belastungen	 sind	 häufig	 lang	 andauernd	 und	 können	 verschiedene	

Erlebnisse,	wie	bezeugte	und	selbsterlebte	körperliche	oder	sexuelle	Gewalt,	emotionale	

und	 körperliche	 Vernachlässigung	 beinhalten.	 Die	Wahrscheinlichkeit	 mehrere	 dieser		

Erfahrungstypen	 zu	 erleben	 ist	 hoch	 (Dong	 et	 al.,	 2004).	 Während	 Kinder	 bis	 zur	

Pubertät	 hauptsächlich	 von	 ihren	 Eltern	 abhängig	 sind,	 gewinnen	 in	 der	 Adoleszenz	

Freunde	 und	 andere	 Umweltfaktoren	 zunehmend	 an	 Einfluss	 (Brown,	 2004).	

Körperlicher	und	emotionale	Gewalterfahrungen,	im	Kreis	der	Personen	von	denen	ein	

Kind	abhängig	ist,	gehen	mit	dem	Verlust	von	Vertrauen	und	einer	großen	Hilflosigkeit	

einher.	 Es	 verwundert	 nicht,	 dass	 besonders	 familiäre	 Gewalterfahrungen	 in	 der	

Kindheit	 einen	 starken	 Einfluss	 auf	 die	 Entwicklung	 haben	 und	 den	 Organismus	

grundlegend	 umbauen.	 In	 der	 Literatur	 wurden	 unterschiedliche	 Konsequenzen	 in	

Abhängigkeit	der	Erfahrungstypen	sowie	des	Alters	und	der	entsprechenden	sensitiven	

Phasen	 verschiedener	 Hirnstrukturen	 diskutiert	 (Andersen,	 2003;	 Teicher	 &	 Samson,	

2014).	 Weder	 der	 Zeitpunkt	 noch	 die	 Dauer	 organisierter	 und	 familiärer	

Gewalterfahrungen	 wurden	 in	 der	 vorliegenden	 Studie	 berücksichtigt,	 es	 ist	 jedoch	

anzunehmen,	 dass	 beide	 Faktoren	 insbesondere	 im	 Hinblick	 auf	 organisierte	

Gewalterfahrungen	sehr	variabel	sind.		

Auch	 für	 das	 Erlernen	 von	 Normen,	 sozialen	 Kompetenzen	 und	

Lösungsstrategien	 ist	 der	 familiäre	 Kontext	 extrem	 wichtig,	 wodurch	 er	 letztendlich	

einen	Einfluss	auf	die	Einstellung	gegenüber	und	den	Umgang	mit	Gewalt	hat	(Bandura,	

1973;	 Elbert	 &	 Schauer,	 2014;	 Gottfredson	 &	 Hirschi,	 1990).	 Schon	 Kinder	 im	

Vorschulalter	 zeigen	 aggressives	 Verhalten	 bei	 Frustration,	 doch	 lernen	 sie	 durch	

entsprechende	 Rückmeldung	 der	 Bezugspersonen,	 mit	 Frust	 umzugehen	 und	 ihr	

Verhalten	zu	kontrollieren	(Tremblay,	2010).	Dazu	passend,	zeigte	sich	bei	den	UMF	ein	

positiver	 Zusammenhang	 zwischen	 familiären	 Gewalterfahrungen	 und	 aggressiven	

Verhalten	sowie	zur	Ausprägung	der	appetitiven	Aggression,	wobei	die	Kausalität	nicht	

geklärt	 ist.	 Auch	 für	 den	 Umgang	 mit	 Emotionen,	 die	 Zuversicht	 Unterstützung	 zu	

erhalten	und	Probleme	lösen	zu	können	(Cloitre,	Stovall-McClough,	et	al.,	2010),	sowie	

für	die	 Interpretation	und	Verarbeitung	sozialer	Stimuli	 (Dodge,	Bates,	&	Pettit,	1990)	

sind	Lernerfahrungen	in	der	Familie	bedeutsam.	Ist	das	Vertrauen	in	sich	selbst	und	in	
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die	 Mitmenschen	 erschüttert,	 ist	 die	 Alltagsfunktionalität	 auch	 im	 späteren	 Leben	

eingeschränkt.	Durch	die	erhöhte	Sensibilität	Stressreizen	gegenüber,	sind	Personen	mit	

familiären	 Belastungen	 auch	 im	 späteren	 Leben	 mit	 mehr	 Stress	 konfrontiert,	

beziehungsweise	 nehmen	 diese	 Stressoren	 stärker	 wahr	 (Heim	 et	 al.,	 2000;	 Holt,	

Buckley,	 &	 Whelan,	 2008;	 Matz	 et	 al.,	 2010).	 All	 diese	 Faktoren	 legen	 nahe,	 dass	

Flüchtlinge,	 die	 familiäre	 Gewalt	 erleben	 oder	 erlebt	 haben,	 mit	 einer	 schlechteren	

Resilienz	gegenüber	Stressoren	auf	der	Flucht	und	im	Aufnahmeland	ausgestattet	sind.		

Die	Querschnittsstudie	verdeutlicht,	dass	besonders	unbegleitete	 Jugendliche	 in	

der	Vergangenheit	häufig	innerfamiliären	Gewalterfahrungen	ausgesetzt	waren,	die	bei	

42	Prozent	zu	körperlichen	Verletzungen	führte	(Kapitel	2).	Während	bei	immerhin	20	

Prozent	 der	 UMF	 familiäre	 Konflikte	 der	 entscheidende	 Grund	 für	 die	 Flucht	 waren,	

können	 BMF	 auch	 aufgrund	 einer	 psychischen	 Belastung	 der	 Eltern	 zudem	 im	

Aufnahmeland	mit	 familiärer	Gewalt	 konfrontiert	 sein	 (Ruf-Leuschner	 et	 al.,	 2014).	 In	

zahlreichen	 Studien	 wurden	 belastende	 innerfamiliäre	 Erfahrungen	 während	 der	

Kindheit	 als	 unspezifischer	 Risikofaktor	 für	 verschiedenste	 psychische	 Störungen	

identifiziert	 (z.B.	Carr	et	al.,	2013;	Qouta	et	al.,	2008;	Teicher	&	Samson,	2014),	wobei	

eine	 Assoziation	mit	 einem	 früheren	 Einsetzen	 der	 Symptomatik,	 einem	 komplexeren	

Verlauf	 und	 einer	 größeren	 Anzahl	 komorbider	 Störungen	 sowie	 einem	 höheren	

Suizidrisiko	 bestehen.	 Mediierende	 Faktoren	 wie	 Schamgefühle	 und	 dissoziative	

Symptome,	 die	 vor	 allem	 mit	 elterlicher	 Zurückweisung	 und	 emotionaler	

Vernachlässigung	assoziiert	sind	(Fiess	et	al.,	2013;	Schalinski	&	Teicher,	2015;	Stuewig	

&	 McCloskey,	 2005)	 können	 eine	 Psychotherapie	 zudem	 erschweren.	

Gewalterfahrungen	werden	darüber	hinaus	mit	erhöhter	Wahrscheinlichkeit	nicht	nur	

aufgrund	 einer	 stärkeren	 Stressreagibilität	 und	 eines	 dadurch	 geprägten	

Erziehungsverhaltens,	sondern	möglicherweise	auch	durch	epigenetische	Mechanismen	

an	 die	 nächste	 Generation	 weitergegeben,	 die	 folglich	 ebenfalls	 mit	 erhöhter	

Wahrscheinlichkeit	Gewalt	ausüben	wird	(Catani,	2010;	Pears	&	Capaldi,	2001;	Radtke,	

Serpeloni,	 Elbert,	 Schauer,	 angenommen).	 Vor	 diesem	 Hintergrund	 wird	 deutlich	 wie	

wichtig	 es	 ist,	 familiäre	 Gewalterfahrungen	 zu	 erfassen,	 und	 im	 Kontext	

psychotherapeutischer	 Interventionen	 mit	 zu	 beachten,	 wofür	 narrative	 Methoden	

besonders	 geeignet	 sind	 (Cloitre,	 Stovall-McClough,	 et	 al.,	 2010),	 sowie	 durch	 soziale	

Unterstützung	 positive	 Beziehungserfahrungen	 zu	 ermöglichen,	 um	 einen	 Zyklus	 der	

Gewalt	rechtzeitig	zu	durchbrechen.		
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5.3	Versorgung	und	Therapie	

Die	seelische	Gesundheit	ist	eine	wichtige	Voraussetzung	für	eine	gelingende	Integration	

der	 Geflüchteten	 und	 deren	 Kinder.	 Doch	 auch	 jene,	 die	 in	 ihre	 Heimatländer	

zurückkehren,	bedürften	einer	guten	psychischen	Konstitution,	um	ein	neues	Leben	zu	

gestalten	und	beim	Wiederaufbau	einer	Region	mitzuwirken	(Elbert,	Wilker,	Schauer,	&	

Neuner,	2016;	Metzner	et	al.,	2016;	Schauer,	2012)	

Aus	 den	 in	 Kapitel	 2	 dargestellten	 Ergebnissen	 der	 Längsschnittstudie	 zum	

Verlauf	psychischer	Auffälligkeiten	bei	UMF	wird	ersichtlich,	wie	wichtig	ein	Zugang	zur	

professionellen	Hilfe	ist.	Zwar	wurde	nicht	zwischen	verschiedenen	psychiatrischen	und	

psychologischen	Behandlungs-	 oder	 Beratungsangeboten	 differenziert,	 dennoch	 zeigte	

sich	nach	Inanspruchnahme	ein	insgesamt	stärkerer	Symptomrückgang	als	bei	jenen	die	

keine	professionelle	Hilfe	erhalten	hatten.	Letztere	erfuhren	eher	eine	Verschlechterung	

der	 Depressionssymptomatik.	 Zudem	 wurde	 deutlich,	 dass	 vor	 allem	 hoch	 belastete	

UMF	Hilfe	 in	 Anspruch	 genommen	 hatten.	 Dies	 lässt	 vermuten,	 dass	 für	 die	 UMF,	 die	

während	 der	 Studie	 meistens	 noch	 im	 Rahmen	 der	 Kinder-	 und	 Jugendhilfe	 betreut	

wurden,	 der	 Zugang	 zu	Psychiatern	und	psychotherapeutischen	Angeboten	 erleichtert	

war.	Nicht	nur	sind	die	Chancen	für	eine	Kostenübernahme	von	Dolmetschern	durch	das	

Jugendamt	 höher	 (Metzner	 et	 al.,	 2016),	 auch	 beschäftigen	 einige	 Einrichtungen	

psychologische	 Mitarbeiter	 wodurch	 die	 Inanspruchnahme	 von	 Behandlung	 für	 UMF	

besser	möglich	wird.	Für	erwachsene	und	begleitete	minderjährige	Flüchtlinge	hingegen	

ist	 der	 Zugang	 zur	 Gesundheitsversorgung	 aufgrund	 eines	 hohen	 bürokratischen	

Aufwands,	 einer	 unklaren	 Kostenübernahme	 von	 Dolmetscherkosten	 und	 fehlender	

Behandlungsangebote	 deutlich	 schwieriger	 (Bundespsychotherapeutenkammer,	 2015;	

Elbert	 et	 al.,	 2016;	Metzner	 et	 al.,	 2016).	 Vor	 allem	 das	 Erleben	 einer	 großen	 Anzahl	

verschiedener	traumatischer	Erfahrungen	ist	mit	einer	komplexeren	Symptomatik	und	

geringeren	Spontanremission	assoziiert	 (Kolassa	et	al.,	2010).	Für	die	Behandlung	der	

PTBS	 ist	 eine	 traumafokussierte	 Therapie	 dann	 unabdingbar,	 wobei	 sich	 die	 NET	 als	

effektives	Vorgehen	zur	Behandlung	von	Flüchtlingen	erwiesen	hat	(Eberle-Sejari	et	al.,	

2015;	Gwozdziewycz	&	Mehl-Madrona,	2013;	Lambert	&	Alhassoon,	2015).	

	Die	 Versorgung	 von	 Flüchtlingen	 wir	 hauptsächlich	 von	 spezialisierten	 Institutionen	

und	weniger	von	niedergelassenen	Psychotherapeuten	geleistet	 (Metzner	et	al.,	2016).	

Dies	 begründet	 sich	 nicht	 nur	 durch	 die	 bürokratischen	 und	 langwierigen	
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Genehmigungsverfahren,	 auch	 haben	 manche	 Psychotherapeuten	 Respekt	 vor	 der	

Arbeit	mit	Dolmetschern	sowie	vor	der	Auseinandersetzung	mit	den	Lebensgeschichten	

der	 Flüchtlinge	 im	 Rahmen	 zahlreicher	 Expositionssitzungen.	 Während	 für	 die	

Anwendung	 der	 NET	 bei	 Asylbewerbern	 etwa	 10	 bis	 12	 Doppelsitzungen	 anberaumt	

waren	(Adenauer	et	al.,	2011;	Hensel-Dittmann	et	al.,	2011;	Frank	Neuner	et	al.,	2008;	

Stenmark	 et	 al.,	 2013),	 zeigen	 Erfahrungen	 aus	 Postkonfliktregionen,	 dass	

posttraumatische	 Stresssymptome	 schon	 in	 vier	 bis	 acht	 Doppelsitzungen	 effektiv	

reduziert	werden	 konnten	 (Bichescu	 et	 al.,	 2007;	 Catani	 et	 al.,	 2009;	 Ertl	 et	 al.,	 2011;	

Schaal	 et	 al.,	 2009).	 Für	 niedergelassener	 Psychotherapeuten	 bedeutet	 die	

Verschriftlichung	 der	 Narration	 nach	 den	 Sitzungen	 einen	 nur	 schwer	 in	 den	

Arbeitsalltag	zu	integrierender	Zusatzaufwand,	während	das	Legen	der	Lebenslinie	sehr	

gern	als	therapeutisches	Mittel	zur	Strukturierung	und	Herstellung	der	Übersichtlichkeit	

genutzt	 wird.	 Auf	 Grundlage	 der	 Rückmeldungen	 durch	 niedergelassenen	

Psychotherapeuten	und	den	Erfahrungen	aus	Postkonfliktregionen,	wurde	die	NET	 im	

Kontext	 der	 hier	 vorgestellten	 Forschungsarbeit	 modifiziert.	 Durch	 eine	 stärkerer	

Strukturierung	sowie	eine	Verringerung	der	Sitzungsanzahl	und	Schreibarbeit	sollte	die	

Effizienz	 und	 Passung	 zum	 Alltag	 niedergelassener	 Psychotherapeuten	 gesteigert	

werden.	 Als	 gänzlich	 neues	 Element	 wurde	 den	 Patienten	 in	 diesem	 Projekt	 die	

schriftliche	 Auseinandersetzung	 mit	 einem	 Teil	 der	 traumatischen	 Erlebnisse	 als	

Hausaufgabe	 aufgegeben,	 so	 dass	 in	 den	 Therapiesitzungen	 nur	 noch	 drei	

Konfrontationen	 mit	 den	 jeweils	 schlimmsten	 Ereignissen	 stattfanden.	 Trotz	 der	

teilweise	 schwierigen	 Wohnbedingungen	 der	 Asylbewerber	 zeigte	 die	 in	 Kapitel	 4	

dargestellte	 Pilotstudie,	 dass	 die	 Erledigung	 der	 Hausaufgaben	 gut	 gelang,	 wobei	 der	

Umfang	der	schriftlichen	Hausaufgaben	keinen	Einfluss	auf	die	Effektivität	hatte.	Die	LL-

NET	 war	 gut	 durchführbar	 und	 ergab	 eine	 hohe,	 wenn	 auch	 im	 Vergleich	 zur	

herkömmlichen	 NET	 etwas	 niedrigere	 Effektstärke.	 Bei	 der	 Hälfte	 der	

Therapieteilnehmer	 zeigte	 sich	 eine	 Reduktion	 der	 PTBS-Symptomatik	 sowie	 der	

Depressivität,	 wobei	 der	 Rückgang	 der	 PTBS-Schwere	 mit	 einer	 Verbesserung	 des	

Funktionsniveaus	 einherging.	 Es	 stellt	 sich	 jedoch	 die	 Frage,	 welche	 Faktoren	 den	

Therapieerfolg	 beeinflussen.	 Aufgrund	 der	 kleinen	 Stichprobe	 können	 die	 Ergebnisse	

nur	 erste	 Hinweise	 dazu	 geben.	Während	 sich	 die	 Gruppe	 jener,	 die	 von	 der	 LL-NET	

profitierten,	 weder	 in	 der	 Erledigung	 der	 Hausaufgaben,	 noch	 in	 der	 Anzahl	 erlebter	

Traumata	 oder	 der	 PTBS-Schwere	 von	 jenen	 unterschieden	 die	 nicht	 profitierten	
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scheinen	Schamgefühle	des	Klienten	für	den	Therapieerfolg	relevant	zu	sein.	Probanden	

mit	hohen	Schamwerten	profitierten	von	der	LL-NET	nicht	 in	dem	Maße	wie	 jene	mit	

geringerem	Schamempfinden.	Durch	die	Reduktion	der	Sitzungsanzahl	und	die	nur	drei	

verbleibenden	 Expositionssitzungen	 ist	 die	 Wahrscheinlichkeit	 größer,	 dass	

unangenehme,	 schambesetzte	 Erfahrungen	 vermieden	 werden.	 Dabei	 ist	 ein	

empathisches,	 detailliertes	 Durchsprechen	 notwendig,	 um	 entsprechende	 Scham-

assoziierte	 Kognitionen	 aufzudecken	 und	 bearbeiten	 zu	 können	 (Deblinger,	 2005).	

Außerdem	wird	mehr	Zeit	für	den	Aufbau	von	Vertrauen	benötigt,	was	in	der	NET	durch	

eine	 individuellere	 Therapieplanung	 besser	 umsetzbar	 ist.	 Vor	 Therapiebeginn	 sollte	

daher	das	Schamerleben	des	Klienten	erhoben	werden,	um	über	die	Anwendung	der	LL-

NET	 zu	 entscheiden,	 beziehungsweise	 diese	mit	 einem	 entsprechenden	 Fokus	 auf	 die	

Bearbeitung	 der	 Scham	 zu	 kombinieren.	 Untersuchungen	 zur	 Behandlung	 von	

traumaassoziierten	Schamgefühlen	durch	die	herkömmliche	NET	sowie	deren	Einfluss	

auf	den	Behandlungsverlauf	stehen	noch	aus.		

Wie	 in	 Kapitel	 3	 beschrieben,	 zeigte	 sich	 die	 Ausprägung	 der	 appetitiven	

Aggression	 im	 Hinblick	 auf	 selbstverübte	 Gewalt	 als	 bedeutsamster	 Prädiktor.	 Die	

Neigung	zu	aggressiven	Verhalten	scheint	ein	relativ	stabiles	Persönlichkeitsmerkmal	zu	

sein	 (Widom,	 1989b),	was	 sich	 auch	 in	 der	 vorgestellten	 Längsschnittstudie	 aufgrund	

der	gleichbleibenden	Aggressionswerte	andeutet.	Da	 in	der	Pilotstudie	zur	LL-NET	die	

Aggressionswerte	 schon	 vor	 Therapiebeginn	 sehr	 niedrig	 waren,	 kann	 auf	 Grundlage	

der	 Daten	 keine	 Aussage	 über	 den	 Rückgang	 der	 Aggressivität	 gemacht	werden.	 Eine	

Betrachtung	 selbstverübter	 Gewalttaten	 war	 in	 der	 LL-NET	 jedoch	 bislang	 nicht	

vorgesehen,	weswegen	 sich	 die	 Therapie	 in	 der	 im	Kontext	 des	 Projektes	 evaluierten	

Form	 auch	 nicht	 zur	 Behandlung	 von	 Klienten	 mit	 Täteranteilen	 eignet.	 Allerdings	

werden	 im	 Rahmen	 der	 FORNET	 (Elbert,	 Hermenau,	 Hecker,	 Weierstall,	 &	 Schauer,	

2012)	 -	 einer	 Variante	 der	 NET	 zur	 Behandlung	 von	 (traumatisierten)	 Gewalttätern	 -	

nicht	 nur	 traumatische	 Erlebnisse	 im	 Detail	 besprochen	 sondern	 auch	 selbstverübte	

Gewalttaten	und	die	damit	verbundenen	positiven	und	negativen	Emotionen	bearbeitet.	

Diese	 Variante	 zeigt	 sich	 nicht	 nur	 für	 die	 Behandlung	 der	 PTBS	 Symptomatik	 als	

erfolgversprechend	 sondern	 auch	 für	 die	 Reduktion	 selbstverübter	 Gewalt	 (Hecker,	

Hermenau,	 Crombach,	 &	 Elbert,	 2015).	 Für	 die	 Behandlung	 von	 Klienten	 mit	

Täteranteilen,	 wäre	 daher	 eine	 Erweiterung	 der	 LL-NET	 um	 die	 Bearbeitung	

selbstverübter	Gewalttaten	empfehlenswert.		
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5.4	Implikationen	für	Forschung	und	Praxis	

Eine	 angemessene	 Versorgung	 psychisch	 belasteter	 Flüchtlinge	 ist	 nicht	 nur	 eine	

rechtliche	sowie	moralisch,	ethische	Verpflichtung,	auch	aus	ökonomischer	Sicht	ist	ein	

uneingeschränkter	Zugang	zur	Gesundheitsversorgung	sinnvoll	(Bozorgmehr	&	Razum,	

2015).	Obgleich	 es	 vor	 allem	hinsichtlich	 hilfsbedürftiger	BMF	und	deren	 Familien	 an	

konkreten	 Handlungsanweisungen	 und	 Strukturen	 fehlt,	 haben	 alle	 Kinder	 und	

Jugendliche	unabhängig	 ihrer	Herkunft	 und	Bleibeperspektive	 die	 gleichen	Rechte	 auf	

eine	 Förderung	 der	 Entwicklung	 und	 Erziehung	 (Vereinte	 Nationen,	 2010).	 Das	

deutsche	 Gesundheitssystem	 ist	 jedoch	 bislang	 nicht	 auf	 die	 Versorgung	 von	

Flüchtlingen	und	noch	weniger	von	psychische	kranken	Flüchtlingskindern	vorbereitet	

(Bundespsychotherapeutenkammer,	2015;	DGPPN,	2016).		

UMF	 sind	 eine	 besonders	 vulnerable	 Gruppe	 im	 Hinblick	 auf	 psychische	

Störungen.	 Wie	 bereits	 im	 letzten	 Abschnitt	 diskutiert,	 sprechen	 die	

Untersuchungsergebnisse	 dafür,	 dass	 zumindest	 ein	 erster	 Zugang	 zur	 psychischen	

Versorgung	 bei	 den	 meist	 im	 Rahmen	 der	 Kinder-	 und	 Jugendhilfe	 betreuten	 UMF	

gelingt.	 In	 der	 in	 Kapitel	 2	 vorgestellten	 Längsschnittstudie	 wurde	 allerdings	 nur	

allgemein	 nach	 der	 Inanspruchnahme	 von	 Unterstützung	 durch	 Psychiater	 und	

Psychologen	 gefragt,	 eine	 differenziertere	 Betrachtung	 der	 wahrgenommenen	

Versorgungsangebote	wurde	in	dieser	Untersuchung	nicht	vorgenommen.	Bezüglich	der	

Versorgung	 junger	 Flüchtlinge	 und	 insbesondere	 zur	 Situation	 begleiteter	

minderjähriger	 Flüchtlinge	 und	 deren	 Familien	 bedarf	 es	 weiterer	 Forschung.	 Eine	

Studie	kam	zu	dem	Ergebnis,	dass	nur	ein	Prozent	der	an	einer	PTBS	leidenden	Kinder	

eine	 psychotherapeutische	 Behandlung	 erhielten	 (Ruf	 et	 al.,	 2010).	 Dabei	 haben	 auch	

begleitete	Minderjährige	und	deren	Familien	ein	Recht	auf	Hilfe	durch	das	 Jugendamt,	

doch	 hier	 fehlt	 es	 an	 Informationen,	 Strukturen	 und	 Angeboten	 in	 den	

Gemeinschaftsunterkünften.	 In	 einer	 Studie	 von	Derluyn	 und	 Broekaert	 (2007)	 zeigte	

sich,	 dass	 der	 Zugang	 zur	 psychischen	 Versorgung	 bei	 in	 Belgien	 lebenden	

Minderjährigen	 stark	 von	 der	 Sensibilität	 von	Betreuern	 und	 Lehrern	 im	Hinblick	 auf	

emotionale	 Probleme	 abhing.	 Dieses	 Ergebnis	 untermauert	 die	Notwendigkeit	 Lehrer,	

Sozialarbeiter	 und	 Ehrenamtliche	 darin	 zu	 schulen,	 psychische	 Auffälligkeiten	 zu	

erkennen.	 Studien	 zur	 Validität	 der	 Einschätzung	 von	 externalisierenden	 und	

internalisierenden	 Problemen	 durch	 Lehrer	 anhand	 des	 Fragebogens	 zu	 Stärken	 und	
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Schwächen	(Goodman	et	al.,	1998)	zeigten	gute	Ergebnisse	(Derluyn	&	Broekaert,	2007;	

Nielsen	 et	 al.,	 2008).	 Wie	 sich	 in	 der	 Querschnittsstudie	 (Kapitel	 2)	 herausstellte,	

könnten	 zudem	 psychosomatische	 Beschwerden	 der	 Kinder	 und	 Jugendlichen	 einen	

ersten	 Hinweis	 auf	 eine	 psychische	 Belastung	 geben.	 Einhergehend	 mit	 einer	

verbesserten	Erkennung	belasteter	minderjähriger	Flüchtlinge,	bedarf	es	dem	Auf-	und	

Ausbau	wissenschaftlich	 evaluierter	 Beratungs-	 und	 Therapieangebote	 für	 Eltern	 und	

deren	Kinder	sowie	deren	bessere	Integration	in	die	Regelversorgung.	Hierbei	sollte	in	

einem	ersten	Schritt	vor	allem	eine	Reduktion	von	psychischen	Stress	und	der	Umgang	

mit	 innerfamiliären	Konflikten	eine	Rolle	spielen.	Darüber	hinaus	 ist	es	wichtig,	Eltern	

ihre	 Verantwortung	 als	 Rollenmodelle	 in	 Streitsituationen	 zu	 verdeutlichen	 und	

Möglichkeiten	 der	 Begrenzung	 von	 aggressiven	 Verhaltensweisen	 ihrer	 Kinder	 zu	

besprechen,	um	späteres	Problemverhalten	vorzubeugen.		

Angesichts	 der	 großen	 Versorgungsengpässe	 und	 steigender	 Flüchtlingszahlen,	

schlagen	Elbert,	Wilker,	Schauer	und	Neuner	(2016)	ein	Kaskadenmodell	vor:	In	einem	

ersten	 Schritt	 sollen	 Menschen	 mit	 Migrationshintergrund	 darin	 geschult	 werden	

psychische	 Belastung	 mit	 Screeninginstrumenten	 zu	 erkennen,	 um	 bedürftige	

Flüchtlinge	 dann	 an	 Behandler	 und	 Traumaberater	 weitere	 zu	 vermitteln.	

Traumaberater	 haben	 idealerweise	 in	 Deutschland	 oder	 in	 ihren	 Heimatländern	

Erfahrungen	 im	psychosozialen	Bereich	 gesammelt	 und	 sind	nach	 einer	 ausführlichen	

Schulung	 in	der	Lage,	 eine	Psychoedukation	und	evidenzbasierte	 Interventionsmodule	

durchzuführen.	Sie	werden	dabei	von	approbierten	Psychotherapeuten	supervidiert,	die	

auch	die	Diagnostik	und	Behandlungsplanung	vornehmen.	Die	Idee	nichtprofessionelle	

Berater	 für	die	Durchführung	 evidenz-basierter	 Interventionen	 zu	 schulen,	 hat	 sich	 in	

Postkonfliktregionen	 bewährt	 (Murray	 et	 al.,	 2014;	 Patel,	 Chowdhary,	 Rahman,	 &	

Verdeli,	 2011),	wobei	 sich	 dieses	 Vorgehen	 auch	 im	Hinblick	 auf	 die	 NET	 als	 effektiv	

erwiesen	 hat	 (Gwozdziewycz	 &	 Mehl-Madrona,	 2013).	 Im	 Rahmen	 der	 in	 Kapitel	 4	

vorgestellten	 Pilotstudie,	 zeigte	 sich	 die	 LL-NET	 als	 effiziente	 Modifikation	 der	 NET,	

wobei	 diese	 Variante	 aufgrund	 der	 sehr	 klaren	 Strukturierung	 und	 kurzen	

Durchführungsdauer	nicht	nur	 für	niedergelassene	Therapeuten	attraktiv	 sein	könnte,	

sondern	auch	für	den	Einsatz	durch	speziell	trainierte	Traumaberater.	Weitere	Studien	

sind	allerdings	nötig,	um	eine	Empfehlung	für	den	Einsatz	der	LL-NET	zu	untermauern.		

In	 der	 Arbeit	 mit	 Flüchtlingen	 spielen	 Scham-	 und	 Schuldgefühle	 häufig	 eine	

Rolle.	Wie	eine	Studie	feststellte,	die	im	Rahmen	des	in	Kapitel	2	vorgestellten	Projekts	
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durchgeführt	 wurde,	 waren	 beide	 sozialen	 Emotionen	 sowohl	 mit	 der	 Anzahl	

traumatischer	 Erfahrungen	 wie	 auch	 mit	 der	 PTBS-Ausprägung	 signifikant	 assoziiert	

(Stotz,	 Elbert,	 Müller,	 Schauer,	 2015).	 Eine	 weitere	 Untersuchung	 könnte	 eine	

differenziertere	Analyse	der	Zusammenhänge	zwischen	Scham-	und	Schuldgefühlen	und	

verschiedenen	 familiären	 und	 organisierten	 Gewalterfahrungen,	 sowie	 mit	 dem	

Erziehungsverhalten	 und	 der	 Ausprägung	 psychischer	 Symptome	 beinhalten.	 Zudem	

scheinen	 soziale	 Emotionen	 ein	 wichtiger	 Baustein	 im	 Beziehungsgefüge	 zwischen	

Aggressivität	 und	 familiärer	 Gewalt	 zu	 sein	 (Gershoff,	 2002;	 Stuewig	 &	 McCloskey,	

2005).	 Ein	 besseres	 Verständnis	 der	 möglicherweise	 zumindest	 partiell	 mediirenden	

Scham-	 und	 Schuldgefühle	 im	 Zusammenhang	 mit	 familiärer	 Gewalt	 und	 der	

Ausprägung	 aggressiven	 Verhaltens	 und	 appetititver	 Aggression	 sind	 von	 großem	

Interesse	und	wären	hilfreich	für	die	Therapie.		

Erste	 Erkenntnisse	 der	 im	 Kapitel	 4	 dargestellten	 Pilotstudie	 deuten	 auf	 die	

wichtige	 Rolle	 der	 Scham	 für	 den	 Therapieerfolg	 der	 LL-NET	 hin.	 Zudem	 verweisen	

Studien	 auf	 einen	 schlechteren	 Behandlungsverlauf	 bei	 Depressions-Patienten	 mit	

Belastungen	in	der	Kindheit	(Nanni,	Uher,	&	Danese,	2012;	Pfeiffer	&	Elbert,	2016).	Dem	

Gefühl	der	Scham	könnte	auch	hierbei	eine	mediierende	Rolle	zukommen.	Wie	bereits	in	

Abschnitt	5.2	diskutiert,	ist	die	therapeutische	Bearbeitung	familiärer	Belastungen	sehr	

wichtig.	Dies	ist	im	Rahmen	der	LL-NET	zwar	möglich,	doch	kann	dem	nicht	so	viel	Zeit	

gegeben	werden	wie	 in	 der	 herkömmlichen	NET.	 In	weiteren	 Therapiestudien	 sollten	

die	 Effekte	 von	 Schamgefühlen,	 familiären	 Gewalterfahrungen	 und	 Täteranteilen	 bei	

größeren	 Stichproben	 untersucht	 werden.	 Ein	 besseres	 Verständnis	 darüber,	 welche	

Faktoren	zu	einem	schlechteren	Therapieergebnis	beitragen,	kann	dabei	helfen,	diese	in	

der	 Therapie	 beispielsweise	 durch	 zusätzliche	 Interventionen	 zu	 berücksichtigen.	 Die	

erfolgreiche	Behandlung	der	PTBS-Symptome	 ist	ein	erster	wichtiger	Schritt,	der	auch	

mit	einer	Verbesserung	der	Alltagsfunktionalität	einhergeht.	Dennoch	sollte	durch	eine	

weitere	Einschätzung	der	 Symptomatik	 nach	Therapieabschluss	 überprüft	werden,	 ob	

eine	weiterführende	Behandlung	beispielsweise	der	Depressivität	notwendig	ist.		

Nicht	 zuletzt	 soll	 darauf	 hingewiesen	 werden,	 dass	 die	 Bedeutung	 sozialer	

Anerkennung	durch	Freunde	aber	auch	durch	die	Gesellschaft	sowohl	für	die	psychische	

Gesundheit	 wie	 auch	 für	 Aggressivität	 eine	 nicht	 zu	 unterschätzende	 Rolle	 spielt	

(Brewin,	Andrews,	&	Valentine,	2000;	Sommer	et	al.,	 im	Druck).	Studien	verdeutlichen,	

dass	 eine	 soziale	 Missbilligung	 und	 ein	 gesellschaftlicher	 Ausschluss	 mit	 psychischen	
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Auffälligkeiten	 und	 aggressiven	 Verhalten	 assoziiert	waren	 (Sommer	 et	 al.,	 im	 Druck;	

Twenge,	Baumeister,	Tice,	&	Stucke,	2001).	Vor	diesem	Hintergrund	wird	deutlich,	dass	

die	 Verantwortung	 für	 eine	 erfolgreiche	 Integration	 nicht	 allein	 bei	 den	 Geflüchteten	

liegt:	Auch	die	gesellschaftliche	und	politische	Haltung	gegenüber	Flüchtlingen,	die	nicht	

zuletzt	 durch	 die	 mediale	 Berichterstattung	 transportiert	 wird	 kann	 einen	 großen	

Einfluss	 haben.	 Dies	 legt	 nahe,	 wie	 bedeutsam	 beispielsweise	 das	 Engagement	

ehrenamtlicher	 Helfer	 ist.	 Welche	 der	 vielfältigen	 Unterstützungsangebote	 von	 den	

Flüchtlingen	als	besonders	hilfreich	bewertet	werden	und/oder	mit	einer	Verbesserung	

der	psychischen	Gesundheit	einhergehen,	sollte	Gegenstand	weiterer	wissenschaftlicher	

Untersuchungen	sein.	

	

5.5	Fazit	

Die	 vorliegende	 Arbeit	 ermöglichte	 einen	 Einblick	 in	 die	 psychische	 Gesundheit	 und	

deren	 Zusammenhänge	 mit	 traumatischen	 und	 belastenden	 Lebensereignissen	 bei	

minderjährigen	 Flüchtlingen	 in	 Deutschland.	 Dabei	 zeigte	 sich	 die	 hohe	 psychische	

Belastung,	 wobei	 nicht	 nur	 Erfahrungen	 durch	 Krieg	 und	 organisierte	 Gewalt	 in	 den	

Heimatländern	 sondern	 auch	 innerfamiliäre	 Belastungen	 von	 großer	 Relevanz	waren.	

Die	 Ergebnisse	 unterstreichen	 die	 Bedeutung	 einer	 guten	 Betreuung	 und	 Versorgung,	

wobei	Fortbildungen	und	Schulungen	für	Betreuer,	Lehrer,	Ehrenamtliche,	Dolmetscher	

und	 in	 der	 Gesundheitsversorgung	 erfahrenen	 Flüchtlingen	 benötigt	werden,	 um	 eine	

flächendeckende,	 angemessene	 Versorgung	 aufzubauen.	 Die	 in	 einer	 Pilotstudie	

evaluierte	Kurzeitintervention	 zeigte	 sich	als	 eine	effiziente	Modifikation	der	NET,	die	

beim	 Aufbau	 einer	 flächendeckenden	 Versorgung	 hilfreich	 sein	 kann,	 wobei	

weiterführende	 Forschung	 notwendig	 ist.	 Nach	 der	 Ratifizierung	 der	

Kinderrechtskonventionen	 im	 Jahr	 2010	 hat	 jedes	 Kind	 und	 jeder	 Jugendliche	 in	

Deutschland	unabhängig	seiner	Herkunft	oder	seines	Aufenthaltsstatus	ein	Recht	gehört	

und	gesehen	zu	werden	(Vereinte	Nationen,	2010).	Vor	diesem	Hintergrund	 ist	es	mir	

ein	besonderes	Anliegen	zu	betonen,	dass	in	einem	nächsten	Schritt	die	Lebenssituation	

und	 die	 sich	 daraus	 ergebenden	 Bedürfnisse	 begleiteter	 minderjähriger	 Flüchtlinge	

vermehrt	 Beachtung	 finden	 sollten,	 denn	 die	 psychische	 Gesundheit	 der	 Kinder	 ist	

wesentlich	 für	 die	 Zukunft	 -	 in	 Deutschland	 und	 in	 den	 Herkunftsländern.	
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ANHANG	
	
	 UMF	 BMF	 Statistik	

Alter	 16.8	(1.4)	

[17;13-19]	

15.7	(2.1)	

[16;	11-19]	

n.s.	

Zeit	in	Deutschland	 11.8	(8.4)	

[11;	0.5-27]	

64.3	(61.3)	

[35,	6-219]	

U	=	101	***	

Alter	bei	der	Flucht	 15.2	(1.5)	

[16;12-17]	

10.2	(5.6)	

[12;	0.5-17]	

U	=	129.5***	

Eventliste	UPID	 6.6	(1.7)	

[6;3-10]	

3.4	(1.7)	

[3;1-8]	

U	=	60.5***	

Organisierte	Gewalt	 6.9	(5.8)	

[5;0-23]	

1.7	(1.5)	

[1;	0-5]	

U	=	110.5***	

Familiäre	Gewalt	 10.2	(7.7)	

[8;1-27]	

5.6	(4.6)	

[5;0-17]	

U	=	200*	

UPID	 19	(14)	

[14;	0-48]	

10.1	(12.2)	

[5;	0-37]	

U	=	171**	

BDI	 17.9	(12.2)	

[18;3-46]	

13.1	(9.5)	

[12;	0-33]	

n.s.	

SOMS	 9.5	(7.6)	

[8;0-25]	

7.5	(9.3)	

[7;0-43]	

n.s.	

AAS	 12.6	(12.6)	

[7;0-38]	

11.6	(9.8)	

[10;0-32]	

n.s.	

Selbstverübte	Gewalt	 5	(4.3)	

[4;0-16]	

3.8	(2.5)	

[3;0-8]	

n.s.	

SDQ	-Gesamt	 15.1	(6.7)	

[15;3-29]	

12	(6.3)	

[12;	0-27]	

n.s.	

	 Emotionale	Probleme	 5.6	(2.3)	

[6;1-10]	

4.1	(2.4)	

[4;0-9]	

U	=	182.5*	

	 Verhaltensauffälligkeiten	 2.1	(1.4)	

[2;	0-6]	

1.8	(1.4)	

[2;0-5]	

n.s.	

	 Hyperaktivität	 3.6	(2.4)	

[4;0-8]	

3.6	(2.1)	

[4;0-7]	

n.s.	

	 Probleme	mit	Gleichaltrigen	 3.5	(2.6)	

[3;	0-9]	

2.6	(2.3)	

[2;0-7]	

n.s.	

	 Prosoziales	Verhalten	 8.5	(1.3)	

[9;6-10]	

9	(1.2)	

[9;	6-10]	

n.s.	

Anhang	I:	Tabelle	zur	Statistik	der	altersgepaarten	UMF-BMF	Stichprobe		(M	(SD);	[Md;	Range];	*p<0.05).	
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rs	 1	 2.	 3.	 4.	 5.	 6.	 7.	 8.	 9.	 10.	 11.	

1.	Ankunft	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

2.		UPID	 -.1	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

3.		BDI	 	.05	 	.48***	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	

4.		SOMS	 -.12	 	.53***	 	.7***	 -	 	 	 	 	 	 	 	

5.		AAS	 	.22a	 -.05	 	.27*	 	.07	 -	 	 	 	 	 	 	

6.		SCV	 	.07	 	.08	 	.26*	 	.13	 	.7***	 -	 	 	 	 	 	

7.		SDQGesamt	 -.1	 	.48***	 	.72***	 	.57***	 	.35**	 		.39***	 -	 	 	 	 	

8.		SDQEmot	 -.18	 	.65***	 	.66***	 	.66***	 	.1	 		.12	 	.69***	 -	 	 	 	

9.		SDQVerh	 	.1	 	.29**	 	.57***	 	.39***	 	.35**	 		.31**	 	.7***	 	.33**	 -	 	 	

10.		SDQHyper	 -.03	 	.23*	 	.56***	 	.4***	 	.38**	 		.44***	 	.82***	 	.38***	 	.56***	 -	 	

11.	SDQPeers	 -.1	 	.32**	 	.47***	 	.33**	 	.22	a	 		.33**	 	.8***	 	.39***	 	.4***	 	.57***	 -	

12.	SDQProsoz	 -.15	 -.06	 -.33***	 -.16	 -.2	b	 -.27*	 -.31**	 -.01	 -.21	a	 -.38***	 -.33**	

Anhang	 II:	 Interkorrelationen	 der	 klinischen	 Variablen	 der	 Gesamtgruppe	 (UMF	 und	 BMF)																											

rs	:	Spearman	Korrelation;	a:	p=.06	b:	p=.09;	*p<.05;	**p<.01;	***p<.001	

	

	

SDQ	 UMF	 BMF	

	 a	 b	 c	 a	 b	 c	

Gesamt-	

problemwert	 29	(51	%)	 14	(25	%)	 14	(25	%)	 18	(72	%)	 5	(20	%)	 2	(8	%)	

Emotionale		

Probleme	 26	(46	%)	 5	(9	%)	 26	(46	%)	 18	(72	%)	 3	(12	%)	 4	(16	%)	

Verhaltens-

auffälligkeiten	 43	(25	%)	 9	(16	%)	 5	(9%)	 22	(88	%)	 2	(8	%)	 1	(4	%)	

Hyperaktivität	

	
43	(75	%)	 6	(11	%)	 8	(14	%)	 20	(80	%)	 4	(16	%)	 1	(4	%)	

Probleme		

mit	Gleichaltrigen	 33	(58	%)	 11	(19	%)	 13	(23	%)	 17	(68	%)	 3	(12	%)	 5	(20	%)	

Prosoziales		

Verhalten	
54	(95	%)	 1	(2	%)	 2	(3	%)	 25	(100	%)	 	 	

Anhang	III:	Darstellung	der	Kategorisierung	der	SDQ-Unterskalen	bei	UMF	und	BMF.	 	 										

a:	unauffällig;	b:	grenzwertig,	c:	auffällig	
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Anhang	 IV:	 Darstellungen	 der	 Korrelationen	 zwischen	 Anzahl	 der	

psychosomatischen	Beschwerden	und	PTBS	 und	Depressivität	bei	BMF	

und	UMF		 	 	 	 	 	 	 				

Oben:	 Streudiagramm	 zwischen	 Anzahl	 der	 psychosomatischen	

Beschwerden	 (SOMS)	 und	 PTBS-Schwere	 (UPID).	 Unten:	 Streudiagramm	

zwischen	 psychosomatischen	 Beschwerden	 und	 Ausprägung	 der	

Depressivität	(BDI)	
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	 Nicht-Teilnehmer	

(n	=	35)	

Teilnehmer	

(n	=	22)	

Alter	
17.4	(1.6)	

[17;	13-21]	

17.3	(1)	

[17;	15-20]	

Länge	Aufenthalt	in	Deutschland	
17.5	(25.3)	

[10,	0.3-132]	

12.1	(7.3)	

[11;	1-29.5]	

Bildung	im	Herkunftsland	(Jahre)	
5.7	(2.4)	

[6;	0-9]	

4.9	(4.1)	

[5;	0-14)]	

PTBS	a		
17.2	(17.5)	

[12.5;	0-57]	

22.9	(14.8)		

[21;	5-49]	

SOMS		
10.8	(10.4)	

[8;	0-40]	

12.3	(7.5)	

[12;	0-25]	

BDI		
16.6	(11.3)	

[15;	0-43]	

17.8	(11.9)	

[17;	3-46]	

AAS	
10.9	(11.1)	

[7;	0-38]	

8.1	(10.7)	

[3;	0-29]	

SDQ	 Gesamtproblemwert	
15.1	(6.7)	

[14;	3-28]	

15.7	(7.6)	

[17;	3-31]	

Anhang	 V:	 Deskriptive	 Statistik	 zum	 soziodemografischen	Hintergrund	 und	 Psychopathologievariablen	

der	Teilnehmer	und	Nicht-Teilnehmer	der	Längsschnittstudie	(M	(SD);	[Md;	Range];	a	-	p=.07	U=264.5.	

	 	



	

	

	
ANHANG	

	
	 	

123	

Ereignis	Nr.	:	

Name	des	Ereignisses:	

Alter	zum	Zeitpunkt	des	Ereignisses:	

Ort,	an	dem	das	Ereignis	stattfand:	

Bitte	beschreiben	Sie	mit	einigen	Sätzen,	was	damals	Schritt	für	Schritt	passiert	

ist:	

	

	

	

	

	

	

Was	haben	Sie	damals	gesehen?	

	

Was	haben	Sie	damals	gehört?	

	

Was	haben	Sie	damals	gerochen?	

	

Was	haben	Sie	damals	in	ihrem	Mund	geschmeckt?	

	

Was	haben	Sie	damals	auf	Ihrer	Haut	gespürt?	

Wie	haben	Sie	sich	damals	körperlich	gefühlt?	
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Was	haben	Sie	damals	empfunden?	

Bitte	ankreuzen	

Angst:		 !	ja								 !	nein	

Hilflosigkeit:		 !	ja								 !	nein	

Ekel:		 !	ja								 !	nein	

Entsetzen:		 !	ja								 !	nein	

Verzweiflung:		 !	ja								 !	nein	

Scham:		 !	ja								 !	nein	

Wut:	 !	ja								 !	nein	

Ärger:		 !	ja								 !	nein	

Was	waren	damals	Ihre	zentralen	Gedanken?	

	

	

	

Anhang	VI:	Hausaufgabenblatt	im	Rahmen	der	LL-NET	




