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Wenn das Vertrauen in die Menschen stirbt
Was wird aus Kindern, die Krieg und Gewalt erlebt haben? Ein Gesprach mit dem Traumatherapeuten und Psychologen
Jan llhan Kizilhan, der Jugendliche in Deutschland und im lrak betreut
Publik-Forum: Professor Kizilhan, Sie arbei
ten mit traumatisierten ]ugendlichen. Was
sind dasfur Situationen, die Sie da erleben?
Jan llhan Kizilhan: Ich sehe, was Krieg aus
Menschen macht. Vor Kurzem habe ich im
Irak einen Jungen erlebt, der in IS-Gefan
genschaft zum Kindersoldaten ausgebildet
werden sollte und dann im Wirrwarr verlo-

trauen in die Menschen - und in die
Menschheit. Das sitzt tief, sie werden
misstrauisch und brauchen lange, bis sie
.iiberhaupt wieder vertrauen ki:innen. Krieg
und Gewalt ti:iten das Kindsein: Das Nai
ve, das keinen Gedanken daran ver
schwendet, ob es morgen Essen gibt, denn
dafur sind die GroBen da; das Lacheln, die

Kizilhan: Nein. Wir haben zwar einige
Traumazentren in Deutschland, aber die
miissen jedes Jahr aufs Neue urns -Oberle·
ben kampfen. Sie wissen nie, ob sie ihre
Miete noch zahlen ki:innen, geschweige
denn das Personal. Es gibt zu wenige Politi·
ker, die diese Situation ernst nehmen. Klar
ist: Wir miissen den Kindern fur eine gelin
gende Integration viel mehr anbieten als
bisher. Kinder und Jugendliche, die wir
nicht therapeufisch erreichen, sind stark
gefahrdet, class die Traumatisierung zu ei
nem Teil ihrer Personlichkeit wird.

Uils meinen Sie genau mit »mehr anbieten«�

Kizilhan: Bei der Behandlung und Betreu

Jan Kizilhan mit Kindern im Nordirak: Rund 8500 Menschen leben im Fluchtlingscamp Mam Rashan

ren gegangen ist. Seine Mutter war in Ge
fangenschaft geraten, der Vater vor den Au
gen des Jungen erschossen worden. Die
Mutter konnte fliehen, und die beiden ha
hen sich im Fliichtlingscamp wiedergetrof
fen. Der Junge hat drei Monate gebraucht,
um wieder mit seiner Mutter zu sprechen.
Er hatte das Gefuhl, seine Eltern hatten
ihn im Stich gelassen.
Was sagen Sie solchen Kindern?

Kizilhan: Manchmal habe ich keine Ant

worten. Zurn Beispiel, wenn ein neunjah
riges Madchen, das binnen zehn Monaten
vom IS achtmal verkauft und hundertfach
vergewaltigt worden ist, mir gegeniiber
sitzt und fragt: »Herr Doktor, warum ma
chen Menschen so was?« Die Kinder ver
lieren mit ihren Bezugspersonen das VerPublik-Forum Nr. 4 I 2019

glanzenden Augen voller Neugier. Plotz
lich ist dieses Kind v:ii llig erwachsen, ernst,
Mimik und Gestik verandern sich. Es lebt
standig mit einer Leere, weil es seine
Kindheit verpasst hat.
Wie kann diesen Kindern geholfen werden?
Kizilhan: Bis Gefuhle wieder wachsen, kann
es drei oder vier Jahre dauern. Eltern oder
Sozialarbeiter, die die Kinder begleiten,
miissen viel Geduld haben, weil die Kinder
sich wehren werden. Sie sind vielleicht ag
gressiv, weil sie mit ihren Alptraumen nicht
zurechtkommen. Sie brauchen viel mehr
Struktur im Alltag als andere. Denn Struk
tur gibt Sicherheit.
Gibt es hierzulande genugend therapeu
tische Angebotefur traumatisierte Kinder?

ung der Kinder ist es notwendig, die Fami·
lie und Bezugspersonen sowie die Gemein·
schaft einzubeziehen. Die Behandlung und
die Betreuung miissen langfristig erfolgen1
Die Mitarbeitenden sollten kultursensib
und professionell ausgebildet werden, da
Programm am Bedarf der Kinder ausge�
richtet sein. Im Alltag wird manches vo
.der Politik unbewusst richtig gemacht, zum
Beispiel die rasche Eingliederung in die
Schule. Aber das sollte nicht <lurch Zufa�
geschehen, sondern systematisch. Tagesl
struktur, Schulbesuch, Ausbildung und so·
ziale Kontakte sind unabdingbar fur trauma·
tisierte Kinder. Sie benotigen Sicherhei
Orientierung und Stabilitat. Die konne
auch Sozialarbeiter bieten. Sollten die Kin
der eine Traumafolgesti:irung haben, sin
ausgebildete Traumatherap�uten notig.
Gibt es denn genugend?

Kizilhan: Leider nicht. Auch die deutsche

Patienten klagen iiber lange Wartezeite
bis zu sechs Monaten und mehr. Es ist als
ein gesamtgesellschaftliches Problem. Fii
die Gefliichteten gibt es viel zu wenig bi
linguale Traumatherapeuten, die nebe
,Deutsch beispielsweise Arabisch, Dar
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oder Kurdisch sprechen. Und die Dolmet
scher werden nicht von den Krankenkas
sen bezahlt. Das ist ein echtes Problem,
denn die Halfte der Menschen - ganz
gleich ob Kinder oder Erwachsene -, die
Krieg und Gewalt erlebt haben, ist trau
matisiert. Die Mehrzahl kann, irgendwie
damit zurechtkommen, aber etwa jeder
Fiinfte braucht ,zur Bewaltigung einer
Posttraumatischen Belastungsstorung pro
fessionelle Hilfe.
/iftas ist eine Posttraumatische Belastungs
storung?
Kizilhan: Wenn Menschen unerwartet eine
Situation erleben, die so schlimm ist, class
sie von ihrer Angst iiberwaltigt werden.
Das kann Krieg sein, Folter, Vergewalti
gung oder auch ein Unfall. Dabei ,veran
dert sich das Gedachtnis: die Teile des Ge
hirns, in denen Emotionen, also auch die
Angst, gespeichert sind, werden iiberaktiv.
Jeder Reiz kann die Erinnerung wieder
auslosen: Eine Frau riecht auf der Strage
etwas, das sie an ihren Peiniger erinnert,
und fallt sofort in Ohnmacht, weil der
Korper das nicht mehr aushalt. Gerade
Kinder und Jugendliche haben oft Angst,
einzuschlafen. SQbald sie die Augen
schliegen, kommen die Bilder wieder. In
der Folge versuchen viele, das mithilfe von
Medikamenten, Alkohol oder Drogen zu
betauben.
Sie sind auch im Irak engagiert. Sollte. die
Bundesregierung dart verstarkt he/fen?
Kizilhan: Das Institut fur Psychotherapie
und Psychotraumatologie an der Universi
tat Duhok in der Region Kurdistan im
Irak wird zurzeit vom Wissenschaftsmi
nisterium in Baden-Wiirttemberg und
dem deutschen Augenministerium unter
stiitzt. Notig ware eine solche Unterstiit
zung auch andernorts im Irak, damit Psy
chotherapeuten in der Breite ausgebildet
werden konnten. Unser Projekt in Duhok
ist bis 2021 finanziert. Wir werden bis da
hin 54 Studierende zu Therapeuten mit ei
nem Masterabschluss ausgebildet haben.
Das ist gut, reicht aber nicht. Idealerweise
miissten wir jedesJahr mindestens 25 Stu
dierende ausbilden. Dazu wiirden wir bis
2024 mindestens zwei Millionen Euro be
notigen.
Sie haben 2015 daran mitgewirkt, tausend
jesidische Frauen, die in IS-Gefangenschaft
waren, mit ihren Kindern nach Baden
Wurttemberg zu ho/en. Das Projekt ist nun
fast abgeschlossen. 1st es ein Erfolg?

Kizilhan: Aus meiner Sicht ja. Schauen Sie
sich die beeindruckende Geschichte von
Nadja Murad an, die jetzt Friedensnobel
preistragerin ist. Ich habe sie ·in den Zelten
eines Fliichtlingscamps gefunden, voller
Angst, erschrocken, weinend.. Der Erfolg
ist nicht nur der Friedensnobelpreis. Erfolg
ist, wenn ein junges Madchen aufsteht und
sagt: »Ich will nicht schweigen, sondern
dariiber sprechen. Nicht ich habe die Ehre
verloren, sondern die Tater, die mir das an
getan haben, sind ehrlose Menschen. «
/iftas ist ein therapeutischer Erfolg?
Kizilhan: Wir sprechen nicht von Heilung,
weil das klingt, als wiirden wir etwas repa -

rieren konnen, so als sei nie etwas passiert.
Schwere Traumatisierungen bleiben aber
ein Teil der Realitat von betroffenen Kin
dern und Erwachsenen, das Erlebte bleibt
im Gedachtnis gespeichert. Was wir tun
konnen ist, ihnen zu helfen, wieder die
Kontrolle iiber ihr Leben zuriickzugewin
nen - damit die Symptome nicht Kontrol
le iiber sie behalten. W ir sagen den Kin
dern undJugendlichen: »Es ist ein Teil eu
res Lebens, aber es ist nicht euer ganzes
Leben. Ihr miisst akzeptieren, class ihr das
erlebt habt. Aber das bedeutet nicht, class
ihr darunter leiden miisst. Ihr habt noch
euer ganzes Leben vor euch. «
Interview: Karl-Heinz Behr
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