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Gewalt und die Folgen 
Udo Baer, Gabriele Frick-Baer 

Genna und die Angst 
Genna besucht die zweite Klasse der Grund-
schule. Sie lebt seit drei Jahren in Deutschland 
und hat schon in der Kita gut Deutsch gelernt. 
Auch in der Schule kann sie dem Unterricht 
gut folgen. Doch immer wieder bekommt sie 
Panikattacken wie „aus dem Nichts heraus". 
Sie rennt plötzlich weg, versteckt sich unter 
einem Tisch und erstarrt. Manchmal, wenn 
ihr jemand zu nahekommt, selbst in offen-
sichtlich freundlicher Absicht, schlägt sie um 
sich und beginnt zu schreien. 
Die Schule zieht eine Sozialarbeiterin hinzu. 
Ein eigener Bereich Schulsozialarbeit existiert 
an dieser Schule nicht. Der Versuch der Sozi-
alarbeiterin, mit Genna zu sprechen, schei-
tert. Genna verstummt und schweigt. Doch 
die Sozialarbeiterin weiß aus Vorgesprächen 
mit der Klassenlehrerin, dass Genna gerne 
malt. Sie bietet Genna Stifte und Papier an 
und fordert Genna auf, zu malen, was immer 
sie möchte. Sie selbst beginnt auch zu ma-
len, um Genna über die Scheu, anzufangen, 
hinweg zu helfen. Genna malt ein zerstörtes 
Haus, in dessen Ruinen eindeutig erkennbar 
Leichen liegen. 
Genna stammt aus Syrien. Sie ist aus Syri-
en geflüchtet, wie viele andere Kinder und 
Erwachsene aus ihrem Land, aus dem Irak, 
Afghanistan, Libyen, Eritrea und anderen 
afrikanischen, arabischen und zentralasiati-
schen Ländern. Geflüchtete Menschen sind 
die größte Migrationsgruppe in Deutschland 
neben denjenigen, die aus Ländern innerhalb 
der EU, vor allem Rumänien, Polen und Bu-
lgarien einwandern (Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge 2018). Wie die meisten 
dieser Kinder und Erwachsenen leidet Genna 

unter den Folgen traumatisierender Erfah-
rungen. Wer sich mit den Gewalterfahrun-
gen der Fluchtmigrantinnen und -migranti-
en befassen möchte, muss sich deshalb mit 
dem Thema Trauma und den spezifischen 
traumatisierenden Erfahrungen geflüchteter 
Menschen beschäftigen. Nur dann werden 
Phänomene wie Gennas Angstattacken „ohne 
Grund" bzw. Anlass verstehbar. Nur dann 
können hilfreiche und wirkungsvolle Inter-
v ntionsstrategien für die Sozialarbeit und 
Sozialpädagogik entwickelt werden. 

Traumata als existenziell bedrohliche 
Wunden 
Das Wort „Trauma" entstammt dem Altgrie-
chischen und bedeutet Wunde. Doch nicht 
jede Wunde wird als Trauma gewertet. Dazu 
bedarf es einer besonders schweren Erschüt-
terung. Die Forscher des Freiburger Instituts 
für Psychotraumatologie definieren ein psy-
chisches Trauma als ein „vitales Diskrepanz-
erlebnis zwischen bedrohlichen Situations-
faktoren und den individuellen Bewältigungs-
möglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflo-
sigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht 
und so eine dauerhafte Erschütterung von 
Selbst- und Weltverständnis bewirkt" (Fi-
scher/Riedesser 2003: 79). 
Wer sich leicht in den Finger schneidet, wird 
dies in der Regel nicht als Trauma erleben, 
weil diese Erfahrung nicht sein Selbst- und 
Weltverständnis erschüttert. Damit eine Ver-
letzung als eine traumatische Wunde ver-
standen werden kann, gehören drei Faktoren 
dazu (ebd. und Frick-Baer 2009): 
- Der erste Faktor besteht darin, dass eine 

traumatische Erfahrung als existenzielle 
Bedrohung erlebt wird. Dies ist - bei aller 
Subjektivität des Erlebens und individueller 
Disposition des Menschen - nahezu immer 
der Fall, wenn es um Bomben, Schüsse, se-
xuelle Gewalt und andere Gewaltattacken 
geht. Doch auch Vertreibung, Androhung von 
Gewalt oder andere erschütternde Erfahrun-
gen wie Zeugenschaft und ähnliches können 
traumatische Folgen nach sich ziehen. 
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