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Wenn Kinder wieder Kinder werden: Behandlung
von Kriegstraumata bei syrischen Flüchtlingskindern in Jordanien
Einst wusste Syrien mit kulturellen Reichtümern, pulsierenden Bazars und
nahöstlichem Charme zu beeindrucken. Heute, im fünften Jahr des andauernden Konfliktes, muss das Land Pate stehen für unsägliches menschliches
Leid und Zerstörung. Bilder von zerstörten und verlassenen Stadtvierteln,
flüchtenden Menschenmassen und riesigen Zeltstädten gehen um die Welt.
Der Krieg in Syrien hat viele Narben hinterlassen, sichtbare wie auch unsichtbare.

Laut Angaben des UN Flüchtlingswerks
UNHCR handelt es sich bei der syrischen
Flüchtlingskrise um die grösste humanitäre Katastrophe seit Ende des zweiten
Weltkriegs. Anfang 2016 sind mit über
sieben Millionen Binnenflüchtlingen und
über vier Millionen Flüchtlingen in den
Anrainerstaaten mehr als die halbe Bevölkerung Syriens auf der Flucht.
Über die Hälfte der Flüchtlingsbevölkerung besteht aus Kindern, die
unter unmittelbaren Eindrücken des
Krieges stehen. In der Tragik kaum zu
übertreffen ist, dass die Kinder unter
doppelter Belastung stehen: zum einen
sind sie die grössten Leidtragenden
des Krieges, drohen sie doch als
„verlorene Generation“ heranzuwachsen.
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Gleichzeitig sind sie aber auch die
grössten Hoffnungsträger, die nach Ende
des Krieges ein neues Syrien aufbauen
und mitgestalten sollen.
Um dem Heranwachsen einer verlorenen
Generation entgegenzuwirken, sind seit
Beginn des Krieges zahlreiche Initiativen
entstanden, die sich auf die Unterstützung der Flüchtlingskinder eingestellt
haben. Neben medizinischen Grundbedürfnissen gilt es, diesen Kindern auch
ein mentales Wohlergehen zu gewährleisten. Ein Grossteil der Kinder leidet an
posttraumatischen Belastungsstörungen
(PTSD), was sich nicht selten in Konzentrationsstörungen, sozialem Rückzug, erhöhter Reizbarkeit und Impulsivität äussert.
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Mit nachhaltigen Ansätzen zum Erfolg
Eine dieser Initiativen ist das „Happiness
Again Malki Zentrum“ (HAMZ), das im Jahre 2013 in der jordanischen Hauptstadt
Amman gegründet wurde. Das HAMZ leistet einen Beitrag, indem es sich der professionellen Therapierung kriegstraumatisierter Flüchtlingskinder annimmt. Die Idee für
die Gründung einer räumlichen Struktur
zur nachhaltigen Therapierung von Flüchtlingskindern entstand während einer medizinischen Mission in Flüchtlingslagern
und anderen Flüchtlingsunterkünften in
Jordanien. Die freiwilligen Experten aus
aller Welt haben das Ausmass der Traumata (sowohl bei Erwachsenen, als auch bei
Kindern) schnell identifiziert und entsprechend gehandelt. Die Grundfinanzierung
für das HAMZ konnte durch den Nachlass
eines syrischen Arztes aus den USA gestemmt werden.
Seit 2013 werden jährlich 160 syrische
Flüchtlingskinder im HAMZ betreut und
therapiert. Die Anzahl betroffener Kinder
in Jordanien ist so gross, dass die verfügbaren Kapazitäten bei weitem übertroffen
werden und es eine Warteliste für das
HAMZ gibt. Im Zweifelsfall wird besonders kritischen Fällen im HAMZ der Vortritt gewährt. „Etwa die Hälfte der Kinder
leiden an Depressionen, ein Viertel an
Posttraumatischen Belastungsstörungen
und die anderen an tiefsitzenden Angstzuständen“, fasst der leitende Therapeut
Dr. Mohanad zusammen. Die Posttraumatische Belastungsstörung ist die spezifischste, aber nur eine von mehreren
Traumafolgestörungen wie Depression,
Angststörungen und Abhängigkeitserkrankungen, welche sich als Reaktion auf
ein Trauma entwickeln können.
Die Identifikation dieser Fälle geschieht
in erster Linie über die eigenen Netzwerke in regulären Schulen, die in Jordanien
auch von syrischen Flüchtlingskindern
besucht werden können, sowie in Lagern
und Flüchtlingsunterkünften im Raum
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Amman. Oftmals sprechen Schullehrer
das HAMZ an, falls bei syrischen Kindern
Verhaltensauffälligkeiten gemeldet werden. Auch im Rahmen von Hausbesuchen, bei denen Spenden an betroffene
Familien verteilt werden, kommen die
Mitarbeitenden des HAMZ in vertrauter
Atmosphäre mit Eltern ins Gespräch, die
von ihren Kindern berichten.
Die neunjährige Nurhan1 ist mit ihren Eltern und fünf Geschwistern aus ihrer Heimatstadt Raqqa geflohen, nachdem die
Stadt im Nordosten Syriens vom „Islamischen Staat“ zur Hauptstadt deklariert wurde. Sie hat die Exekution ihres Vaters miterleben müssen und leidet seither an einer
Posttraumatischen Belastungsstörung, die
sich in Form von Albträumen, Bettnässen
und Konzentrationsstörungen äussert.
„Firas1 hat die Festnahme seines Vaters erlebt. Bis heute weiss die Familie nicht, wo
er sich befindet, geschweige denn, ob er
noch am Leben ist“, erklärt Dr. Mohanad.
Beiden Kindern konnte dank der Therapie
im HAMZ geholfen werden, zur grossen
Erleichterung der Mütter. Bei regelmässigen Gesprächen werden diese ausserdem
über Fortschritte und Entwicklungen in der
Therapie der Kinder informiert.

Eindrücke von der Kunsttherapie im
HAMZ

Therapie, Tagesablauf und Methoden
Die Therapie der Kinder findet parallel
zum regulären Schulbesuch statt. Je nach
Schulstundenplan gibt es Kindergruppen, die am Morgen oder am Nachmittag
in das HAMZ kommen. Entsprechend gibt
es für die Kinder auch ein gesundes Frühstück oder einen gesunden Mittagssnack.
Das Zentrum ist spielerisch aufgebaut
und bietet mit diversen Spielsachen und
Spielmöglichkeiten eine willkommene
Abwechslung zum Alltag. Hier haben die
Kinder, die oft mit ihrer ganzen Familie auf
engstem Raum leben, Platz für sich und
ihre Interessen. Im Fokus des Zentrums
steht jedoch die therapeutische Arbeit
1
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mit den Kindern: die Therapie ist auf drei
Monate angesetzt, sodass jährlich vier
Gruppen zu je 40 Kindern (=160 Kinder)
behandelt werden können. Während dieser drei Monate durchlaufen die Kinder
drei Phasen: im ersten Monat liegt der
Fokus auf dem Kennenlernen und dem
Aufbau von Vertrauen. Im zweiten Monat
stehen die traumatischen Erlebnisse im
Mittelpunkt der Behandlung. Im dritten
Monat schliesslich wird damit begonnen,
das Selbstbewusstsein der Kinder wieder
aufzubauen.
Der Tag im HAMZ beginnt für die Kinder
mit gemeinsamen Sport- und Entspannungsübungen und einem Sitzkreis. Im
Anschluss werden die Kinder in mehrere
Kleingruppen aufgeteilt und durchlaufen
nacheinander verschiedene Arten von
Therapien. Dieses Zusammenspiel der
Therapiemethoden hat sich unterdessen
als sehr erfolgreich herausgestellt.
• Für die Musiktherapie wurde ein eigener Raum eingerichtet, der mit einfachen Musikinstrumenten (Trommeln,
Xylophon, Triangel, Rasseln, etc.) ausgestattet ist. Die Musiktherapie stellt
eine eigenständige, künstlerisch-kreative und ausdrucksorientierte Therapiemethode dar. Unter Anweisung
studieren die Kinder kleine rhythmische Übungen ein und lernen somit
sich mit den anderen Kindern zu koordinieren. Ziel ist es nicht nur durch interaktive und kommunikative Prozesse
ein harmonisches Zusammenspiel zu
erzeugen, sondern auch, den Kindern
die Möglichkeit zu geben, sich spannungsreich und emotional ausdrücken zu können. Ihre seelische, geistige und körperliche Gesundheit soll
wiederhergestellt und gefördert werden. Besonders erfolgreich verläuft
diese Art der Therapie bei Kindern mit
erschwerter sprachlicher Kommunikation und reduzierter Verbalisierungsfähigkeit.
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• Im grössten Raum des HAMZ wird
die Kunsttherapie durchgeführt. Hier
spielen die Kinder mit Knete, malen
oder basteln gemeinsam. Ein grosser, grün gemalter Baum schmückt
die Wand des Raumes. Jedes einzelne Blatt zeigt das Foto eines Kindes.
Neben dem Baum hängen kleine „Papierschmetterlinge“, die mit (materiellen und immateriellen) Wünschen
der Kinder beschrieben sind. Die
Kunsttherapie bindet innerpsychische Erlebnisformen in bildnerischen
Elementen und führt dazu, dass die
Kinder sich und ihre Persönlichkeit
entfalten können. Zum Beispiel wird
ihnen beim Malen nicht bewusst, was
sie durch die Zeichnungen über sich
und ihre Situationen ausdrücken, wodurch auch keine Ängste entstehen
können, etwas «Falsches» zu machen.
Die Kunst verhilft ihnen zu Erleichte-

rung und macht ihnen den Weg frei
für neue Entwicklungen.
• Im Rasenraum, in dem auch die Entspannungsübungen
durchgeführt
werden, findet die Geschichtentherapie statt. Ausgewählte, kindgerechte Geschichten über Erfahrungen und
Träume sollen den Kindern Themen
nahe bringen, die für ihre Entwicklung relevant sind. Das Vorlesen und
Zuhören soll auch ihre Konzentration
und Aufmerksamkeit stärken. Zudem
werden sie darin gefördert, ihre Perspektive zu wechseln und auf andere Aspekte zu richten, als nur auf die
eigene. Oftmals identifizieren sie sich
automatisch mit den Figuren in den
Geschichten. Dieses nach Aussen verlagern von ihren eigenen Eigenschaften führt dazu, dass sie sich die Situation besser anschauen und beurteilen

Eindrücke von der Geschichtentherapie im HAMZ
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Eindrücke von der Sandtherapie im
HAMZ

können und demnach die Möglichkeit
haben, etwas an ihrer Lage zu verändern. Somit werden die Kinder zur
Lösung eigener Probleme angeregt,
da sie durch die neu eröffneten Wahrnehmungen und Konstruktionen in ihrer Vorstellungskraft gestärkt werden.
• Die Sandtherapie ist die einzige Therapie, die individuell stattfindet. Dabei
wählt das Kind zunächst selbst zwischen nassem oder trockenem Sand,
welcher sich in einem kleinen Kasten
auf dem Tisch befindet. Dem Kind ist
ausserdem freigestellt, ob es mit der
Vielzahl von Plastikfiguren etwas nachstellen oder nur Formen aus Sand bilden möchte. Auf diese Art kann es sein
tiefstes Inneres in einem geschützten
Raum – symbolisiert durch den Sandbehälter – zum Ausdruck bringen. Dadurch wird ein psychischer Prozess
aktiviert, welcher zur Heilung und
Entwicklung der Persönlichkeit führt.
In einzelnen Fällen wird die Sandtherapie auch bei den Eltern angewandt.
Besonders erfolgreich ist diese Methode bei Personen, die nicht in der
Lage sind, über bestimmte Gefühle
zu reden, da sie hiermit Verletzungen
verarbeiten können. Durch die Herangehensweise des Kindes und anhand
der Ergebnisse (oftmals Kriegs- und
Fluchtszenen, Szenen aus dem Alltag
in Syrien, etc.) oder Figurenkonstellationen kann der leitende Psychiater das
bestehende Trauma besser analysieren und einschätzen.
Ergebnisse vielversprechend
Der Besuch regulärer, jordanischer Schulen ist bereits ein grosser Gewinn an
Struktur und Stabilität für syrische Flüchtlingskinder und deren Familien im Allgemeinen. Durch das Zusammenspiel mit
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der Therapie im HAMZ hat man mit den
betroffenen Kindern bereits erhebliche
Erfolge erzielen können. Sie gewinnen
ihre Lebensfreude zurück, schliessen
Freundschaften, lachen und spielen, ihrem Alter entsprechend, ausgelassen.
Auch wenn hinsichtlich der Nachhaltigkeit dieser Ergebnisse keine abschliessende Aussage getroffen werden kann,
ist doch festzustellen, dass die behandelten Kinder wieder eine positive Einstellung zum Leben entwickeln. „Jeder
noch so kleine Schritt in Richtung ihrer
Heilung ist wichtig. Bleiben diese Kinder
ihrer Situation ausgesetzt, sind nicht nur
Langzeitschäden vorprogrammiert, sie
werden auch leichte Beute für Radikale“,
schlussfolgert Dr. Mohanad.

Herausforderungen
Syrische Flüchtlinge in Jordanien leben
grösstenteils in sehr einfachen und behelfsmässigen Unterkünften. In heruntergekommenen Wohnungen und Zimmern
ohne Türen, Fenster, Tageslicht oder zumutbare Sanitärbereiche versuchen sie,
Fuss zu fassen.
Das bekannte Flüchtlingslager Zaatari
mit seinen über 100.000 Bewohnenden
nahe der syrischen Grenze im Norden
des Landes ist für die meisten nur eine
vorübergehende Lösung, bevor sie sich
im Grossraum Amman niederlassen. Dort
versprechen sie sich bessere Chancen
für sich und ihre Kinder, was jedoch auf-

Das neue „zu Hause“ der Kinder im Flüchtlingscamp Al Hussein in Amman
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grund der hohen Lebenshaltungskosten
und der rechtlichen Situation – Flüchtlinge dürfen nicht arbeiten – schwierig bis
kaum zu bewerkstelligen ist. Eine grosse
politische Herausforderung ist die Wahrung des sozialen Friedens im Gastland,
das durch die stetig wachsende Anzahl
an Flüchtlingen an seine Grenzen gerät.
Die syrischen Flüchtlingskinder, die zusätzlich zum regulären Schulbesuch im
HAMZ behandelt werden, gehören zu
einer deutlichen Minderheit. Es mangelt
an vergleichbaren Angeboten oder Kapazitäten, welche den immensen Bedarf
decken könnten.
Eine weitere, damit zusammenhängende
Herausforderung ist die Dauer der Behandlung. „Es wäre besser, wenn wir die
Kinder auch länger als drei Monate im
Zentrum betreuen könnten. Das würde
zu nachhaltigeren Ergebnissen führen.
Leider ist das aber aktuell nicht möglich.
Wir haben eine lange Warteliste“, erklärt
Dr. Mohanad.

Mit Engagement und Herzblut
Das Team des HAMZ besteht aus den
drei Damen Susanne Darwan, Layla
Midani und Reem Atassi, welche die
Traumaschule ehrenamtlich aufgebaut
haben und leiten. Die therapeutische
Leitung obliegt dem Psychiater Dr. Mohanad. Er wird unterstützt von den Therapeutinnen Hiba, Nour und Enas. Zudem
versorgt täglich die gute Seele Um Abdo
die Kinder mit Essen und ihrer Fürsorge.
Diverse andere Leute engagieren sich in
unterschiedlichster Form als Busfahrer
oder externe Therapeuten. Gemeinsam
ist allen im Team neben ihrem grossen
Engagement auch ihre syrische Herkunft.
Einige sind selbst Flüchtlinge in Jordanien und können durch die Mitarbeit im
HAMZ nicht nur anderen Familien, sondern auch sich selbst und ihren eigenen
Familien helfen.

Das HAMZ Team

40

undKinder Nummer 97

Wenn Kinder wieder Kinder werden

Das, was das Team ausmacht, ist die Lebensenergie, die in jeder einzelnen Person steckt. Auch sie sind betroffen vom
Leid, aber wandeln dieses in Stärke um,
um somit anderen eine Stütze sein zu
können. „Du musst ihnen deine positive Energie übertragen, aber darfst nicht
vergessen, sie dir über andere Wege
wieder zurückzuholen, damit du selbst
nicht an all diesen Tragödien leidest“, erklärt der Psychiater Dr. Mohanad. Es geht
ihnen nicht darum, Grosses zu bewirken,
sondern darum, überhaupt etwas zu bewirken. Jeder noch so kleine Fortschritt,
den sie erreichen, bereitet ihnen grosse
Freude und lässt Hoffnung auf ein friedvolles Leben aufkommen.

tierte Fundraising-Aktivitäten finanziert,
wie zum Beispiel Kunstausstellungen
oder Benefizkonzerte. Seit 2014 ist der
Verein Syrian refugee crisis der finanzielle Hauptträger des HAMZ. Immaterielle
Beiträge zugunsten des HAMZ können
durch Fachexpertise eingebracht werden und sind grundsätzlich willkommen.
Materielle Beiträge zugunsten des HAMZ
werden gegen Ausstellung eines Spendenbeleges gerne entgegengenommen. Dabei fliessen 100% der Spenden
den Bedürftigen zu. Bei Anfragen und für
weitere Informationen: www.syrianrefugeecrisis.com.

Trägerschaft durch Zürcher Verein

Syrian refugee crisis bedankt sich sowohl
bei dem ganzen Team von HAMZ in Jordanien, als auch bei Rumeysa Soylu (ehemalige Praktikantin im HAMZ und Studentin der Psychologie an der Universität
Wien), Sarah Rupprecht (Syrian refugee
crisis) und Dr. med. Katayun Hassanpour
(Oberärztin, Universitäts-Spital Zürich,
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie)
für ihr Mitwirken bei der Erstellung dieses
Artikels. Im Jahre 2016 ist das Zentrum
innerhalb von Amman in ein kostengünstigeres Gebäude umgezogen, welches
zudem näher an den Bedürftigen ist. Die
im Artikel gezeigten Fotos entstanden im
ehemaligen und im aktuellen Zentrum.

Getragen wird das Happiness Again
Malki Zentrum (HAMZ) vom gemeinnützigen Zürcher Verein „Syrian refugee crisis“, der im Jahre 2013 von den syrischstämmigen Brüdern Jasser und Omar
Kassab gegründet wurde. Der Verein unterstützt vom syrischen Krieg betroffene
Menschen unabhängig ihres ethnischen
oder religiösen Hintergrunds. Neben
dem Fokusbereich Bildung unterstützt
der Verein auch in den Bereichen medizinischer Grundversorgung oder Nothilfe.
Projekte wie das HAMZ werden zu 100
Prozent durch zivilgesellschaftlich orien-
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