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Die Psychologie schwieriger Beziehungssituationen in der 
Flüchtlingsarbeit (Dipl.-Psych. Stefanie Rösch) 

Hilfreiche Strategien bei Stress aufgrund von akuten Belastungssituationen 

Zuerst müssen die Grundbedürfnisse gesichert sein: medizinische Versorgung = Freiheit von 
Schmerz, sowie Essen, Trinken, Schlaf und Wärme 

Gegen Stressreaktionen hilft jede Form von Bewegung (Sport). Die Stressreaktion stellt 
Bewegungsenergie zur Verfügung, die am besten durch Bewegung abgebaut wird. 

Gegen Schlafprobleme und das Gefühl der Verunsicherung hilft ein innerer sicherer Ort 
(Vorstellungsübung): Man stellt sich vor, an einem imaginären Ort zu sein, an dem man ganz für 
sich und damit in Sicherheit ist. An diesem Ort hat es alles, was man zum Leben braucht. Man 
stellt sich diesen Ort mit allen Sinnen vor: Wie sieht es da aus? Welche Geräusche oder Töne 
kann man hören? Welche Gerüche hat es? Wie schmeckt das Essen und Trinken an diesem Ort? 
Welche Körperwahrnehmungen kann man erleben, z.B. Sand oder Gras unter den Füßen, 
angenehme Temperatur, das Gefühl von Wasser, das über den Körper rinnt. Man kann über diese 
Vorstellung reden. Je intensiver die Vorstellung, desto stärker ist der Körper in der Lage, den 
Zustand der Entspannung zu erreichen und damit ein echtes Gefühl von Sicherheit wahrnehmbar 
zu machen. Entspannung und Angst (Körperreaktion) können nicht gleichzeitig da sein. Um sich 
nicht allein zu fühlen, kann man einen zweiten Ort schaffen, an den Familie oder Freunde 
eingeladen werden können. 

Hier und Jetzt – anders als in der Bedrohungssituation: Um sich bei Erinnerungsattacken auf die 
Gegenwart zu besinne, hilft es, laut oder erfragt zu benennen, was man im Augenblick, jetzt 
gerade über die Sinnesorgane wahrnehmen kann: Was sehe ich gerade? Was höre ich jetzt 
gerade? In der Nähe oder draußen? Was schmecke ich gerade (ein Schluck Wasser oder Tee)? 
Was rieche ich gerade (Gewürze, frische Luft)? Was machen meine Hände und Füße gerade 
(Boden spüren, Hände spüren)? Das alles ist anders als in der Erinnerung, die mich gerade 
überfallen hat. 

Wie lernen Menschen? 

Die einzige Art, Ihr Gegenüber zu einem erwünschten Verhalten zu zwingen ist Lernen an der 
Konsequenz. Die Konsequenz auf ein Verhalten bestimmt, ob ein verhalten häufiger gezeigt wird 
oder weniger häufig. 

Belohnung & Strafe: Belohnungen bewirken, dass ein Verhalten häufiger gezeigt wird, Strafen 
bewirken, dass das Verhalten weniger gezeigt wird. 

Faktoren, die den Lernerfolg bedingen, sind:  
Die Konsequenz muss zeitnah und zuverlässig erfolgen, sonst kann der Mensch keinen 
Zusammenhang zwischen Verhalten und dessen Konsequenz wahrnehmen und verinnerlichen. 
Strafe hilft nur, solange der Machtinhaber anwesend ist. Belohnung ist wirkungsvoller als Strafe 
und unvorhersehbare Belohnung wirkt am besten. 

Wie kommunizieren Sie eindeutig und übernehmen Führung? 

Selbstbewusstes Auftreten ermöglicht es Ihnen, in einer gegebenen Situation die Führung zu 
übernehmen. (Soziale Kommunikation). Um das zu erreichen, achten Sie auf folgende Punkte: 
Halten Sie eine angemessene (doppelte Armlänge) Distanz ein. Die Körpervorderseite ist 
zugewandt, Schultern zurück / Brust raus .Nehmen Sie (in Anhängigkeit von der Kultur) 
Blickkontakt auf und halten Sie den Blickkontakt, ggf. dadurch, dass Sie ihrem Gegenüber auf die 
Nasenwurzel schauen. Stellen Sie in „stressigen“ Situationen Augenhöhe her, indem Sie stehen. 
Dabei sollte das Gewicht auf beide Beine gleich verteilt sein (fester Stand). Zur Begrüßung können 
Sie einen festen Händedruck einsetzen und die landesüblichen Begrüßungsformeln vermitteln 
oder auch das gegenüber in seiner Landessprache begrüßen. 


