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1 Präambel  
 
Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 09.06.2016 die Eckpunkte zur Kon-
zeption der Integration von Zuwanderern im Landkreis Esslingen beschlossen. Die 
Verwaltung wurde mit der Erstellung eines Integrationsplanes beauftragt. Die Ausar-
beitung einer kreisweiten Konzeption zur psychischen Hilfe, Beratung und Therapie 
für psychisch belastete und traumatisierte Menschen mit Fluchterfahrung ist in der 
Rahmenkonzeption als Ziel formuliert. Als Handlungsansätze sind die Qualifizierung 
der (sozialen) Regelsysteme im Umgang mit traumatisierten Menschen, die Weiter-
entwicklung der dezentralen Struktur der Psychologischen Beratungsstellen und der 
Aufbau eines spezifischen therapeutischen Angebotes zur Behandlung traumatisier-
ter Menschen angelegt.  

Die vorliegende Konzeption „Psychische Hilfen, Beratung, Therapie für psychisch 
belastete Menschen mit Fluchterfahrung“ bildet die Grundlagen, Zielsetzungen und 
Zuständigkeiten ab. Sie versteht sich als lernende Konzeption in Zeiten gesellschaft-
licher Herausforderungen, bei individuellen Identitätsverlusten einzelner Menschen 
mit Fluchterfahrung und zu leistenden Integrationsaufgaben. Sie soll dazu beitragen, 
den besonderen Erfordernissen von psychisch belasteten Menschen Rechnung zu 
tragen, die sozialen Sicherungssysteme zu qualifizieren und damit den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt zu stärken.  

2 Rahmenbedingungen  

2.1 Asylbewerberleistungsgesetz 
Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) bildet eine Grundlage für Leistungen 
und Anspruchsvoraussetzungen für den Personenkreis dieser Konzeption. Nach § 4 
AsylbLG werden zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände die 
erforderliche ärztliche und zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung 
mit Arznei- und Verbandmitteln sowie sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder 
zur Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen ge-
währt. Nach Rechtsauffassung der Bundesregierung soll es in begründeten Fällen 
Ansprüche auf Psychotherapie geben. Der Anspruch wird ergänzt durch die Öff-
nungsklausel des § 6 Absatz 1 des AsylbLG. Hier handelt es sich um einen zwingen-
den Anspruch für besonders vulnerable Gruppen, dazu gehören schutzbedürftige 
Personen mit schweren körperlichen Erkrankungen und psychischen Störungen oder 
Menschen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige Formen psychischer, physischer 
oder sexueller Gewalt erlitten haben. Sie umfasst medizinische oder sonstige Hilfe, 
einschließlich psychologischer Betreuung (Bundesdrucksache 18/9009). 

2.2 Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern 
Schutzberechtigte (zum Beispiel anerkannte Asylbewerber1) fallen in den Anwen-
dungsbereich des SGB II und SGB XII. Sich im Asylverfahren befindende Personen 
erhalten im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes spätestens nach 15 Mona-
ten Aufenthalt im Bundesgebiet Leistungen auf Sozialhilfeniveau und sind leistungs-
rechtlich in ihrer Gesundheitsversorgung den gesetzlich Krankenversicherten gleich-
gestellt (vgl. ebd.). Der § 264 SGB V regelt die Übernahme der Krankenbehandlung 
für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung. Die Regelung erfolgt auf 

                                            
1 Gender Formulierung: Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen meint die verwendete Formu-
lierung beide Geschlechter. Aus Gründen der Lesbarkeit ist die männliche Form gewählt. 
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Landesebene, für Baden-Württemberg ist ein entsprechender Abschluss geplant 
(Stand Juli 2016). Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt die zur Sicherung 
der ärztlichen Versorgung erforderlichen Richtlinien über die Gewährung einer aus-
reichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Versorgung der Versicherten; dabei 
ist den besonderen Erfordernissen der Versorgung behinderter oder von Behinde-
rung bedrohter Menschen und psychisch Kranker Rechnung zu tragen (§ 92 SBG V), 
zu nennen sind im Besonderen die Psychotherapie-Richtlinien. 

Psychologische Beratung können Menschen mit Fluchterfahrung unabhängig von 
einem Aufenthaltstitel im Rahmen des SGB VIII (§§ 27, 28 und 41) in Anspruch neh-
men.2  

3 Zielgruppen 

3.1 Psychisch belastete Menschen mit Fluchterfahrung 
Die wesentliche Zielgruppe dieser konzeptionellen Überlegungen sind Menschen mit 
psychischer Belastung und Fluchterfahrung. Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
gehören gleichermaßen dazu, wobei den besonderen Erfordernissen traumatisierter 
junger Flüchtlinge und der Situation von Frauen Rechnung zu tragen ist.  

Es ist davon auszugehen, dass Asylsuchende und Schutzberechtigte (zum Beispiel 
anerkannte Asylbewerber) von einer (seelischen) Traumatisierung betroffen sein 
können. Nicht jede Traumatisierung führt zwangsläufig zur Entwicklung oder zum 
Ausbruch einer psychischen Erkrankung. Umgekehrt ist aber auch die Möglichkeit in 
Betracht zu ziehen, dass eine Disposition für ein seelisches Leiden vorhanden war, 
eine Erkrankung bereits vor einer potentiellen Traumatisierungserfahrung bestand 
oder die Behandlung einer psychischen Erkrankung schon vor der Zuwanderung er-
folgte. 

Ein Teil der Geflüchteten, die im Bundesgebiet Schutz suchen, leidet in Folge der 
Erlebnisse im Herkunftsland, auf der Flucht und in der ersten Zeit nach dem Ankom-
men unter schwerwiegenden und behandlungsbedürftigen körperlichen sowie psy-
chischen Belastungen. Die Problematik ist dabei oftmals komplex, weil sie mit einer 
Vielzahl an Entwurzelungs- und Belastungsfaktoren verbunden ist (Bundesarbeits-
gemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer).  

Posttraumatische Belastungsreaktionen bzw. Trauma-Folgestörungen stehen häufig 
im Vordergrund (d.h. PTBS, aber auch z.B. Anpassungsstörungen).  Ein psychisches 
Trauma wird als Reaktion auf ein einschneidendes Ereignis verstanden, das mit 
Flashbacks, Vermeidungsverhalten, Übererregbarkeit, Angstzuständen, Depressio-
nen, aber auch aggressivem Verhalten und anderen Symptomen einhergehen kann.  

Da hohe psychische Belastungen nicht immer sofort in psychiatrischen Auffälligkeiten 
deutlich werden, darf der psychologische Unterstützungsbedarf scheinbar „unauffälli-
ger“ junger Menschen in Risikokonstellationen nicht aus dem Blick geraten:  

                                            
2 Außerdem erbringen Psychologische Beratungsstellen der Freien Träger im Landkreis Esslingen 
Leistungen der Ehe- und Lebensberatung (pers. Lebenskrisen, Partnerschaftsprobleme ohne Kinder) 
im Rahmen ihres kirchlich – diakonischen Auftrags. 
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- So können sich Unterstützungsbedarfe zeitlich verzögert zeigen, da zunächst oft 
Fragen der ersten Orientierung und existentiellen Grundversorgung im Vordergrund 
stehen und tieferliegende Verletzungen und Fluchterfahrungen gleichsam überde-
cken. 
 
- Kinder psychisch erkrankter Flüchtlinge erscheinen häufig auffallend unauffällig und 
angepasst. Dies ist oft nicht Ausdruck innerer Stabilität, sondern Folge der Dynamik 
einer Parentifizierung, d.h. die Kinder übernehmen notgedrungen elterliche Funktio-
nen, die sie langfristig überfordern und ihre Entwicklung hemmen. 
 
- Nach einer Phase der Freude und Erleichterung über die gelungene Flucht stellt 
sich bei Betroffenen Ernüchterung über die realen Lebensbedingungen in Deutsch-
land ein, die emotional und im Alltagsvollzug herausfordernd und überfordernd sein 
kann. 

Deshalb beinhalten die konzeptionellen Überlegungen auch Maßnahmen im nieder-
schwelligen präventiven Bereich (z.B. offene Gruppenangebote, aufsuchende 
Sprechstunden vor Ort). Ein sicherer Ort, an dem man zur Ruhe kommen kann und 
der eine Perspektive bietet, ist eine wichtige Voraussetzung zur Stabilisierung. Dies 
ist im laufenden Asylverfahren und in den bestehenden Wohnformen nur bedingt ge-
geben und muss durch geeignete institutionelle Schutzkonzepte in den Unterkünften 
präventiv entwickelt werden. Außerdem müssen helfende Institutionen äußere siche-
re Orte für stabilisierende Prozesse bieten, an denen die Zielgruppe für sich innere 
sichere Räume entwickeln und ihre trotz großer Herausforderungen in der Gegen-
wart bestehende Handlungsfähigkeit erschließen kann.  

3.2 Kooperationspartner der Regelsysteme 
Die vorliegende Konzeption richtet sich des Weiteren im Allgemeinen an alle gesell-
schaftlichen Regelsysteme (zum Beispiel Schule, Arbeitswelt, Öffentlichkeit) und im 
Besonderen an das Gesundheits- und Sozialwesen. Sie soll den jeweiligen Koopera-
tionspartnern als Orientierung dienen und Handlungsoptionen aufzeigen. 

4 Ziele und Arbeitsweise 

4.1 Steigerung der Handlungssicherheit in den Regeleinrichtungen und beim bür-
gerschaftlichen Engagement im Umgang mit der Zielgruppe durch Qualifizie-
rung  

Es ist beabsichtigt, dezentral Multiplikatoren als Experten für Traumatisierung auszu-
bilden. Durch eine Qualifizierungsoffensive sollen in Kindertageseinrichtungen, Schu-
len, Vereinen und Institutionen mehr Wahrnehmungs- und Handlungssicherheit im 
Umgang mit traumatisierten Migranten geschaffen werden. 

4.2 Stabilisierung und Gesundung (Einzel- und Gruppenangebote) 
Trauma-sensible Beratung zur Alltagsbewältigung und zu den anstehenden Fragen 
der Orientierung und des Ankommens im Landkreis sowie zu einer präventiven und 
niederschwelligen Gesundheitsfürsorge wird durchgeführt.  

4.3 Akutversorgung (medizinisch-psychiatrisch und psychologisch) 
Die akute stationäre Krisenintervention erfolgt über die Kliniken. 
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4.4 Aufarbeitung 
Es erfolgt eine Integration der durch Traumata bedingten Erfahrungen, nachdem eine 
erste Einbindung in das alltägliche Leben und in die Regelsysteme gelungen ist, so-
wie ausreichend Ressourcen und Stabilisierungsmöglichkeiten erarbeitet werden 
konnten. 

5 Handlungsfelder 

5.1 Abklärungsverfahren, ggf. Diagnostik, Beratung und Therapie 
Bedarfe von schutzbedürftigen, psychisch belasteten und traumatisierten Geflüchte-
ten können je nach Kontext unterschiedlich auftreten. Sie zeigen sich beispielsweise 
in den Unterkünften, am jeweiligen Wohnort, in der Schule oder dem Sprachkurs; sie 
werden bei der Sozialbetreuung, den Ehrenamtlichen etc. deutlich. 

Die Bedarfe erfordern optional medizinisch-therapeutische Behandlung, Kriseninter-
vention, rechtliche Beratung oder soziale Unterstützung und müssen sprachliche und 
interkulturelle Aspekte berücksichtigen. Die Handlungsebenen gehen häufig ineinan-
der über. Notwendig ist eine ganzheitlich orientierte Anamnese. Aufträge im Netz-
werk müssen gut abgestimmt sein. Hinter dem zunächst formulierten Anliegen zeigen 
sich im Hilfeverlauf häufig weitere, zunächst verdeckte, z.B. schambesetzte Themen.    

Um diesen komplexen Anforderungen gerecht zu werden, ist ein Abklärungsverfah-
ren erforderlich, um sachgerecht und ressourcenschonend handeln und die passen-
de Unterstützung zur Verfügung stellen zu können.  

Erstgespräche sollen dazu beitragen, die Bedarfe einzuschätzen, die erforderlichen 
und passgenauen Hilfen einzuleiten und eine Chronifizierung des Leidens vermeiden 
zu helfen. Ein einmaliges Gespräch wird in vielen Fällen nicht ausreichen, um Infor-
mationen über die oft unbekannte psychologische Arbeitsweise zu vermitteln, das 
notwendige Vertrauen zu entwickeln, Stressfaktoren und Ressourcen auf unter-
schiedlichen Ebenen einschätzen zu können. Bedarfe werden im Einzelfall erst zeit-
lich versetzt ersichtlich. 

Das Abklärungsverfahren wird durch die Psychologischen Beratungsstellen sowie 
beim Psychosozialen Zentrum für traumatisierte Flüchtlinge refugio stuttgart e.V. 
ausgeführt. Die PBS und refugio stuttgart e.V. kooperieren hinsichtlich des Verfah-
rens. Durch die Bildung von Vertiefungsschwerpunkten bei den Psychologischen Be-
ratungsstellen ist das Verfahren sicherzustellen. Die Bedarfe und Leistungen werden 
dokumentiert und regelhaft ausgewertet. 

Das Abklärungsverfahren dient dazu, die Notwendigkeit und Bedarfe einzuschätzen 
und die passenden Hilfen zu empfehlen. Es beinhaltet auch eine stabilisierende 
Funktion im Rahmen einer Erstberatung. Abklärung bzw. Anamnese und Stabilisie-
rung als Teil des Unterstützungsprozesses und schonende Trauma-Behandlung im 
Sinne einer Arbeit an Symptomen bilden in vielen Fällen eine Einheit. Klar davon ab-
grenzbar ist die Exposition bzw. Trauma-Konfrontation, die nicht im Abklärungsver-
fahren stattfindet. Es werden Kontakte zu niedergelassenen Psychiatern, Therapeu-
ten, Psychosozialen Beratungsstellen, der Sozialberatung, der Arbeiterwohlfahrt und 
der Sozialen Dienste genutzt. Außerdem können eigene weiterführende Angebote 
(Einzel- oder Gruppensettings mit psychotraumatologischen und anderen therapeuti-
schen Ansätzen, Kunsttherapie etc.) gemacht bzw. kann in externe Angebote weiter 
vermittelt werden (vergl. 6.2). Von den Psychologischen Beratungsstellen wird eine 
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Lotsenfunktion wahrgenommen. Der Gestaltung der Schnittstellen zu den weiterfüh-
renden medizinisch – klinischen Systemen wird eine besondere Bedeutung zukom-
men.  

Die Anbahnung einer mittelfristig bedarfsgerechten Hilfe soll kein langwieriger Pro-
zess mit vielen Abbrüchen und Weiterdelegationen sein. Eine erste Abklärung kann 
deshalb auch in Form einer Fachberatung für die bisher in einem Fall tätigen und 
bereits vertrauten Helfer erfolgen. Die Zahl der Einrichtungen, in denen der Klient 
sich, seine Problematik und seine traumatischen Erfahrungen immer wieder neu vor-
stellen muss, soll auf diesem Weg so gering wie möglich gehalten werden. Begrenzte 
personelle Ressourcen werden effektiv eingesetzt.   

5.2 Dolmetscher und Sprache 
Als wichtiger Baustein der Tragfähigkeit und Umsetzbarkeit der Hilfen erweist sich 
der Zugang über Sprache. Die Beratung erfolgt dolmetscherunterstützt. In der Arbeit 
mit psychischer Belastung und Traumatisierung bei Fluchterfahrung müssen die 
Dolmetscher geschult und persönlich geeignet sein. Sie üben ihre Tätigkeit kontinu-
ierlich aus. Herkunftsrelevante und geschlechtsspezifische Erfordernisse sind zu be-
rücksichtigen. Personen aus dem sozialen Nahraum sollen in der Regel nicht für 
Übersetzungsaufgaben in der Psychologischen Beratung einbezogen werden. Im 
Einzelfall müssen die Auswirkungen auf den Beratungsprozess sorgfältig reflektiert 
werden. Das Beratungssetting beinhaltet Zeiten für Vor- und Nachbereitung mit dem 
Dolmetscher.     

Es gilt daher, die geeigneten Interessenten, die bereits durch Ihre Übersetzertätigkeit 
die Landkreisverwaltung unterstützt haben, aus den verwaltungsinternen Dolmet-
scherlisten sowie aus den kommunalen Dolmetscherpools zu identifizieren und sie 
speziell für die besondere Aufgabe zu qualifizieren. Es ist vorgesehen, refugio stutt-
gart e.V. übergreifend die Durchführung spezifischer Schulungen zu übertragen. Ent-
sprechend qualifizierte Dolmetscher sollen dann von allen Psychologischen Bera-
tungsstellen nutzbar sein.  

Da der qualifizierte Dolmetscherpool die Unterstützung der Menschen mit Kriegs- 
und Fluchterfahrung in den Fokus rückt, werden in erster Linie Dolmetscher für aus-
gewählte Sprachen - beispielsweise Arabisch, Dari, Farsi - akquiriert und geschult. 
Der Landkreis Esslingen übernimmt den Verwaltungsaufwand der Akquise sowie die 
Qualifizierungskosten der ausgewählten Dolmetscher. Diese sollen dann von allen 
Psychologischen Beratungsstellen nutzbar sein.    
 
Nach gegenwärtigem Stand werden Dolmetschereinsätze nicht von den Krankenkas-
sen und von den zuständigen Ämtern für Krankenhilfe nur in Ausnahmefällen be-
zahlt. Muttersprachliche Angebote stehen kaum zur Verfügung. Für die Leistungsbe-
rechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird die Finanzierung der 
Sprachmittlung über den § 6 Absatz 1 AsylbLG geregelt. Demnach können Leis-
tungsberechtigte einen Anspruch auf Dolmetscherkosten haben, wenn die Hinzuzie-
hung im Einzelfall zur Sicherung der Gesundheit unerlässlich ist (vgl. Bundesdruck-
sache 18/9009). Diese Regelung ist vom Amt für Flüchtlingshilfe konsequent umzu-
setzen. Nach einem Rechtskreiswechsel vom AsylbLG in das SGB II stellt sich für 
Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge im Bedarfsfall die Frage, wer für die 
Dolmetscherkosten aufkommt.  
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Dolmetscherleistungen sind als Nebenleistungen zur Krankenbehandlung nicht vom 
Leistungsanspruch der GKV-Versicherten umfasst. Das SGB II, das SGB VIII und 
das SGB XII können in besonderen Einzelfällen trotz nachrangiger Zuständigkeit zur 
Deckung von Dolmetscherkosten im Rahmen der psychotherapeutischen Behand-
lung von Flüchtlingen eingreifen (vgl. Bundesdrucksache 18/4622).  

Die Ausführung der Leistungen einschließlich der Kostentragung fällt in die Zustän-
digkeit des Landes. Für die Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versiche-
rungspflichtige gegen Kostenerstattung finden die Regelungen des § 264 SGB V 
Anwendung. Es bedarf einer Regelung auf Bundes- bzw. Landesebene. 

5.3 Grundversorgung und spezialisierte Angebote 
Zur Grundversorgung zählen die Regelangebote im Gesundheits- und Sozialwesen 
(zum Beispiel Kliniken, niedergelassene Ärzte, Therapeuten, Beratungsstellen). Alle 
Regelbereiche sind aufgefordert, sich auch auf die Bedarfe von psychisch belasteten 
Menschen mit Fluchterfahrung einzustellen. Deshalb erfolgt die Fachberatung durch 
die Psychologischen Beratungsstellen in Zusammenarbeit mit refugio stuttgart e.V. 
(vgl. 6.2). 

Zugewanderte Menschen - mindestens die Personen mit Bleibeperspektive - werden 
längerfristig Teil der Gesellschaft mit den entsprechenden Zugängen in die Hilfen und 
Notwendigkeiten der Regelversorgung; sie sind mittelfristig selbst auch Beitragszah-
ler in die Sozialversicherungssysteme, wenn die Integration gelingt. Hier zeigt sich 
allerdings eine Grundschwierigkeit: Wenn die vorhandenen Regelangebote bereits 
heute an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, wird nur eine Ausweitung und Verbesse-
rung der Versorgung tragfähig sein und im Sinne einer Vorleistung integrationsför-
dernd wirken. 

Über die Grundversorgung hinaus gilt es, spezifische klinisch-therapeutische Ange-
bote für psychisch belastete Menschen mit Fluchterfahrung zu entwickeln und vorzu-
halten, um Behandlung und Therapie umzusetzen und Chronifizierung zu vermeiden.  

5.4 Handreichung für verschiedene Zielgruppen und Wege der Information 
Neben dieser Konzeption sollen Informationen auf Kreisebene zu mehr Klarheit im 
Umgang mit psychischer Belastung und Traumatisierung beitragen. Folgende Ziel-
gruppen sind u.a. zu berücksichtigen: 

 Ärzte, Kliniken, Therapeuten, 
 Sozialberatung und Soziale Dienste, 
 Ehrenamtliche, 
 Leistungsträger und Leistungserbringer, 
 Kommunen. 

Die Bundespsychotherapeutenkammer hat Broschüren als Ratgeber für Flüchtlings-
eltern und Flüchtlingshelfer aufgelegt (http://www.bptk.de/publikationen/bptk-
infomaterial.html). 

5.5 Fortbildung und Qualifizierung der Regelangebote 
Der Umgang mit psychisch belasteten Menschen mit Fluchterfahrung erfordert eine 
breit angelegte Qualifizierung zur Thematik Traumatisierung. Hier sind die vorhande-
nen Kompetenzen der medizinisch-therapeutischen Spezialangebote (Trauma-
Therapeuten, Trauma-Ambulanzen, psychosoziale Zentren für Flüchtlinge und Fol-
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teropfer, Landespsychotherapeutenkammer BW etc.) gefragt, Kompetenzen zu ver-
mitteln. 

Übergreifend sind Ärzte und Psychotherapeuten mit Trauma-Therapieausbildung 
oder anderen geeigneten Verfahren erforderlich. Die Möglichkeiten der Änderung der 
Zulassungsverordnungen sind auszuschöpfen. Auch Kurzzeit-Psychotherapie-
programme für Flüchtlinge mit psychischen Störungen kommen als geeignete Inter-
ventionen in Betracht. Die besondere Situation an Schulen in der Ganztagesbetreu-
ung, in Kindertagesstätten sowie der Jugendarbeit ist zu berücksichtigen. 

Der Kontakt mit Menschen aus verschiedenen Kulturen erfordert interkulturelle 
Kenntnisse und eröffnet dadurch Zugänge. In unterschiedlichen Zusammenhängen 
sind Qualifizierungen erforderlich. Es kann auf bereits vorhandene Grundlagen (Cur-
riculum im schulischen Bereich, Beratungskompetenz in Trauma-Zentren) zurückge-
griffen werden.  

Zielgruppen eines Qualifizierungsangebots sind z.B. Regelbildungssysteme wie 
Schule, Ganztageseinrichtung, Ausbildungsstätten, Jugendhäuser. Eine begründete 
Prioritätensetzung ist vorzunehmen. Fachliche Themen sind z.B. Grundlagen der 
Psychotraumatologie, Zuständigkeiten, Rahmenbedingungen, Verfahren der Inan-
spruchnahme von Unterstützung. Ein passendes Design und eine begleitete Pra-
xisintervision sind in Planung. In einem ersten Schritt können Multiplikatoren ausge-
bildet werden. 

6 Versorgungsystem 

6.1 Medizinisches System (Kliniken, Tageskliniken, Institutsambulanzen, Trauma- 
Ambulanzen, niedergelassene Ärzte) 

Die akute stationäre Krisenintervention bei psychiatrisch dekompensierten Patienten 
erfolgt in den Kliniken (Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie des Klinikums Esslingen – KJP - bei unter 18-jährigen, Klinik für Psy-
chiatrie und Psychotherapie der Medius Kliniken bei Erwachsenen). Sie ist Teil der 
psychiatrischen Grundversorgung. 

Die ambulante Behandlung wird schrittweise im Sinne einer transsektoral integrierten 
Versorgung weiter verbessert. Die niedergelassenen Psychiater, Psychosomatiker 
und Psychotherapeuten sind primär für die ambulante Versorgung zuständig. 
Die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA), die nach § 118 Sozialgesetz-
buch (SGB V) zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung ermächtigt ist, 
ergänzt das Behandlungsspektrum durch ein multiprofessionelles ambulan-
tes Behandlungsangebot für Kranke, die wegen besonderer Art, Dauer oder Schwere 
der Erkrankung einer krankenhausnahen Versorgung bedürfen. Ziele sind Vermei-
dung, Verkürzung und Optimierung von stationären Behandlungen. Bilinguale ärztli-
che Kollegen erhöhen durch kulturelle und sprachliche Kompetenzen die diagnosti-
sche Validität und die Behandlungsqualität für Patienten aus den arabischsprachigen 
Ländern erheblich. Der Facharztstandard muss aktuell noch durch weitere Kollegen 
hergestellt werden. Eine Finanzierung der Leistungen sollte unter Berücksichtigung 
der besonderen zusätzlichen Herausforderungen bereits auf Basis des Asylbewer-
berleistungsgesetzes analog zum § 118 Sozialgesetzbuch fünf (SGB V) erfolgen. 

Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des 
Klinikums Esslingen ist neben der Akutversorgung Ansprechpartner für psychisch 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__118.html
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCnftes_Buch_Sozialgesetzbuch
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCnftes_Buch_Sozialgesetzbuch
https://de.wikipedia.org/wiki/Vertragsarzt
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__118.html
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCnftes_Buch_Sozialgesetzbuch
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hoch belastete Unbegleitete Minderjährige Ausländer (UMA). Dies geschieht durch 
eine aufsuchende Arbeit in den Wohngruppen, Informationsvermittlung sowie durch 
Intervisionen für das in der Jugendhilfe vorhandene Personal. 

In Einzelfällen können ambulante Psychotherapien im Rahmen der Opferentschädi-
gungsgesetz-Trauma-Ambulanz der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psy-
chotherapie des Klinikums Esslingen durchgeführt werden.  

Die Umsetzung einer ambulanten Anlaufstelle im Sinne einer medizinisch-
diagnostischen Abklärung unter Einbeziehung niedergelassener psychiatrischer 
Kompetenzen ist zu klären. Gruppenangebote sind als geeignete Methoden einsetz-
bar. 

6.2 Psychologische Beratung und Psychotherapie (Psychotherapeuten, Beratungs-
stellen, refugio stuttgart e.V.) 

 
6.2.1 Psychologische Beratungsstellen (PBS) und Fachberatungsstellen 
Im Landkreis sind seit vielen Jahrzehnten sechs PBS und zwei Fachberatungsstellen 
bei sexualisierter Gewalt dezentral verortet. Die Angebote stehen allen Kindern, Ju-
gendlichen und Eltern bzw. Erwachsenen in belastenden und konflikt- bzw. krisenhaf-
ten Lebenssituationen offen. Je nach konzeptioneller Ausrichtung kann es spezifi-
sche Ausrichtungen der Zugänglichkeit nach Alter, Beratungsthema oder Lebensform 
geben.3 Diese in der Regelstruktur bereits vorhandenen Beratungsstellen bilden eine 
wichtige Grundstruktur in dem psychologischen Unterstützungssystem für die Ziel-
gruppe. Alle PBS pflegen regionale Netzwerke z.B. zum Gesundheitswesen, zu Psy-
chotherapeuten, den Sozialen Diensten, zu Schulen, Rechtsanwälten, weiteren spe-
zialisierten Beratungsdiensten usw.. Kooperationspartner sind die Suchtberatungs-
stellen und die Sozialpsychiatrischen Dienste auf Kreisebene.  

Grundlegend kann nach einem systemischen Verständnis der soziale Nahraum ein-
bezogen werden. Für die konzeptionelle Entwicklung gilt: „Migranten- und Flücht-
lingsfamilien sowie begleitete und unbegleitete minderjährige Ausländer sind in be-
sonderer Weise zu berücksichtigen, da bei ihnen von einer erhöhten Vulnerabilität 
und von vermehrtem Beratungsbedarf ausgegangen werden kann.“4    

Die Beratungsstellen bringen in folgenden Aufgabenbereichen ihre Kernkompeten-
zen ein:  

Interdisziplinäre Beratung und therapeutische Unterstützung im Einzelfall 

                                            
3zwei PBS des Landkreises: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene bis 21 Jahre (im Ausnahmefall bis 27 Jahre) und ihre Familien.  
vier integrierte PBS (Caritas, Stiftung Tragwerk, KDV): im Rahmen der Kapazitäten für alle Ratsuchende offen.  
Kompass: Beratung und Therapie für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis zur Vollendung des 27. LJ nach dem Erleben sexualisierter 
Gewalt. Außerdem Betroffene bzw. Beschuldigte über 27 Jahre, sofern sie zeitweise oder ständig in gem. Haushalt mit Kindern unter 18 Jahren 
leben. Aufgrund der Konzeption und Finanzierung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz kann für alle anderen erwachsenen Ratsuchenden 
über 27 Jahre kein kontinuierliches Beratungs- und Therapieangebot zur Verfügung gestellt werden. Diesem Personenkreis werden 2 – 4 Orientie-
rungsgespräche angeboten, um den genauen Bedarf zu ermitteln und sie bei der Suche nach niedergelassenen Psychotherapeuten, Ärzten oder 
Kliniken zu unterstützen. Fachberatung für alle Berufsgruppen und Institutionen. 
Wildwasser: Kinder, Jugendliche und Frauen, die sexuelle Gewalt erlebt haben bzw. erleben, sowie Bezugspersonen und Fachkräfte aus der 
pädagogischen und psychosozialen Arbeit, die mit dem Thema konfrontiert sind. Beratung zur Familiendynamik nach Aufdeckung sexualisierter 
Gewalt an Kindern, Aufarbeitung sexualisierter Gewalt und Prävention. Spezifische Expertise besteht bzgl. Zwangsverheiratung, Genitalverstüm-
melung, Menschenhandel und sexueller Ausbeutung in Fluchtkontexten, spezifische Netzwerkkontakte z.B. zu Polizei, Rechtsanwälten, ROSA / 
Yasemin. Die Arbeit bezieht sich überwiegend auf die Altersgruppe bis 22 Jahre. Darüber hinaus ist bisher nur sehr begrenzt im Rahmen vorhan-
dener Eigenmittel eine Unterstützung möglich.      

4 bke. Bundeskonferenz für Erziehungsberatung. Informationen für Erziehungsberatungsstellen 2/16 
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 Erziehungs- und Lebensberatung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
inkl. präventiver Früher Hilfen von „Proaktive Beratung und Hilfen für Familien 
mit Kindern von 0 bis 3 Jahre“ (ProjuFa), 

 psychologische Orientierungsberatung / Clearing / Erstversorgung  
und ggf. Vermittlung in weitere Hilfestrukturen (vgl. 5.1.),  

 prozesshafte Stabilisierungsarbeit und schonende Trauma-Behandlung5, 
 Psychoedukation im Einzel- oder Gruppensetting,  
 Unterstützung bei familiendynamischen Problemen (z.B. Umgang mit divergie-

renden Wertevorstellungen), 
 kultursensible Beratung, 
 Begleitung bei der Entwicklung der Identität in neuer Umgebung / bei sozialer  

Desintegration (Ankommen / Fuß fassen in der Region - Aushalten des evtl. 
ungeklärten Aufenthaltsstatus - Angst um Angehörige im Herkunftsland etc.), 

 heil- / spieltherapeutische Einzel- und Gruppensettings für belastete Kinder /  
Jugendliche (Kinder psychisch kranker Eltern, Resilienzförderung usw.), 

 Krisenintervention (individuelle psychische Belastung, Entwicklungs- und Be-
ziehungskrisen, drohende Abschiebung), 

 Wahrnehmung von Aufgaben nach § 8a SGB VIII bzw. Beratung anderer Ein-
richtungen als „Insofern Erfahrene Fachkraft“. Dieser Aspekt hat bei der Ziel-
gruppe eine besondere Bedeutung, da schwere Traumatisierungen mit dem Ri-
siko verbunden sein können, dass betroffene Eltern Aufsicht, Betreuung und 
Erziehung nicht durchgehend ausreichend gewährleisten können.  

Mit ihren interdisziplinären Teams führen Beratungsstellen unterschiedliche psycho-
therapeutische Kompetenzen und Methoden integrativ zusammen. Sie bieten eine 
frühe psychosoziale Unterstützung und ressourcenorientierte Gesundheitsförderung 
bei psychischen Belastungen, um einer weiteren Manifestation und Chronifizierung 
von Leiden vorzubeugen. Dabei nutzen sie Methoden der Psychotraumatologie. Be-
ratungsstellen leisten eine erste psychotraumatologische Stabilisierung und Psycho-
edukation, sie können und sollen jedoch eine Therapie nicht ersetzen.  

Die Begrenzung des Auftrags und der personellen Ressourcen zeigt sich schon an 
den limitierten zeitlichen Möglichkeiten: Einzelberatungen werden i.d.R. maximal wö-
chentlich und in begrenztem Umfang6 durchgeführt. Die Grundversorgung durch ei-
nen niederschwelligen Zugang an PBS mit überschaubaren Wartezeiten für alle Ziel-
gruppen ist aufrechtzuerhalten. Häufig erfolgt bei Klienten mit einem langfristigen 
psychologischen Unterstützungsbedarf eine Weitervermittlung in Psychotherapie und  
eine Überbrückung der Wartezeiten. 

Die PBS erstellen außerdem keine Gutachten mit Diagnosen im Sinne medizinisch - 
diagnostischer Regelwerke. Sie bescheinigen auf Wunsch der Klienten die wahrge-
nommenen Termine.  

Fachdienstliche und präventive Aufgaben der PBS sind darüber hinaus:  

 Veranstaltungen zur Stärkung der elterlichen Kompetenzen, 

                                            
5 D.h. Beratungsfokus eher Gegenwart, ressourcenorientierte Arbeit an aktuellen Belastungssymptomen und Anliegen. Traumatische Erinnerun-
gen bekommen Raum, wenn dies der Integration in die Biographie dient und ausreichend Bewältigungsressourcen wie Re- Orientierungsfähigkei-
ten vorhanden sind. Eine gezielte Konfrontation muss in der Psychotherapie erfolgen.     
 
6 So führen die Psychologischen Beratungsstellen vom Landkreis bei Beratungsfällen, die einen Umfang von 20 Sitzungen überschreiten, ein 
internes Hilfeplanverfahren durch. Therapeutische Prozesse der spezialisierten Fachberatungsstellen bei sexualisierter Gewalt sind im Rahmen 
begrenzter Plätze möglich.  
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 psychologische Fachvorträge im psychosozialen Bereich (z.B. für Schulen, 
Gastfamilien für UMA, Frühförderung), 

 Fortbildung und Supervision z.B. für Ehrenamtliche, Dolmetscher, 
 Beratung als Insofern Erfahrene Fachkraft nach § 8a SGB VIII, 
 Beratung von Institutionen und Fachkräften zu sexualisierter Gewalt und Bera-

tung zur Entwicklung von Schutzkonzepten in Institutionen7.  

Alle Beratungsstellen halten in ihren interdisziplinären Teams Kompetenzen in der 
Arbeit mit Menschen mit Trauma-Folgestörungen vor. In jeder PBS verfügt eine ge-
eignete Fachkraft über vertiefte Expertisen in der Arbeit mit Menschen mit Fluchter-
fahrung.  

Ziel eines seit Frühjahr 2016 bestehenden gemeinsamen Qualitätszirkels zur Weiter-
entwicklung der Arbeit mit der Zielgruppe ist, die bereits vorhandenen Grundkompe-
tenzen der Psychologischen Beratungsstellen entsprechend den spezifischen Anfor-
derungen weiterzuentwickeln. 

Derzeit aktuelle Themen sind: 

 Erörterung therapeutisch-fachlicher Herausforderungen  
(z.B. exemplarische Fallbesprechungen, Methoden der Psychotraumatologie), 

 Möglichkeiten proaktiver Information für eine frühzeitige Erreichbarkeit der Ziel-
gruppe8, 

 strukturelle Herausforderungen (z.B. Einrichtung eines trägerübergreifenden 
besonders qualifizierten und begleiteten Dolmetscherpools und Zeit- / Sachmit-
tel für deren Einsatz, interkulturelle Öffnung / Team- und Organisationsentwick-
lung, notwendige personelle Aufstockung, fallbezogen spezifische interkulturelle 
Fallsupervision bei refugio stuttgart e.V.),  

 fachliche Anforderungen (z.B. juristischer Kontext, Beratung mit Sprachmittlern, 
Settings mit weniger sprachlich dominierten Methoden wie Psychomotorik, 
Kunst- und Gestaltungstherapie),  

 neue zielgruppenspezifische Kooperationen (Migrantenorganisationen, Flücht-
lingshilfe, Fachdienste der Hilfe zu Erziehungsträgern für UMA, ständige Wei-
terentwicklung des Netzwerks mit niedergelassenen Psychotherapeuten und 
dem klinischen System), 

 statistische Erfassung / Auswertung / Evaluation. 

6.2.2 Kooperation mit refugio stuttgart e.V. als psychosozialem Zentrum für  
         traumatisierte Flüchtlinge 
Als psychosoziales Zentrum für traumatisierte Flüchtlinge ist refugio stuttgart e.V. seit 
über 15 Jahren erfahren in der dolmetschergestützten Beratung und Behandlung der 
Zielgruppe traumatisierter Flüchtlinge und Folteropfer. Refugio stuttgart e.V. ist Mit-
glied der Bundesarbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und 
Folteropfer und erfüllt die fachlichen Kriterien eines psychosozialen Zentrums in Be-
zug auf therapeutische und traumatherapeutische sowie transkulturelle Kompeten-
zen, asyl-, sozial- und aufenthaltsrechtliches Fachwissen und verfügt über umfang-
reiche Kenntnisse im Sozial- und Gesundheitswesen. Das Einzugsgebiet von refugio 
stuttgart e.V. umfasst derzeit ca. 15 Landkreise in Baden-Württemberg. Im Landkreis 

                                            
7 v.a. Wildwasser / Kompass in Bezug auf sexualisierte Gewalt 

8 Medien, Flyer in verschiedenen Sprachen bzw. Facebook etc., Plakate; Multiplikatoren wie Sozialbetreuung, andere Schlüsselpersonen bzw. -
organisationen 
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Esslingen steht aktuell neben den Angeboten der Stuttgarter Hauptstelle und der Tü-
binger Regionalstelle eine regionale Sprechstunde in Nürtingen zur Verfügung. 
Im Rahmen der vorliegenden Konzeption wird vorgeschlagen, die Kooperation zwi-
schen refugio stuttgart e.V. und den PBS des Landkreises Esslingen zu intensivie-
ren, indem refugio stuttgart e.V. einerseits in bestimmtem Umfang fachdienstliche 
Leistungen erbringt, als auch sich in den Netzwerken zur Weiterentwicklung der Ar-
beit mit der Zielgruppe einbringt. Gleichzeitig wird empfohlen, refugio stuttgart e.V. 
mit der Qualifizierung pädagogischer und psychologischer Fachpersonen in Bezug 
auf den hilfreichen Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen zu beauftragen.  

6.3 Beratung, Sozialberatung (weitere Beratungsstellen, Schulsozialarbeit etc.) 
Ein enger Austausch mit bereits bestehenden Bereichen der Sozialberatung, der 
Schulsozialarbeit etc. ist für eine gelingende Integration förderlich. Die Zusammenar-
beit mit der Sozialberatung der AWO in der vorläufigen Unterbringung und den So-
zialen Diensten in der Anschlussunterbringung sowie der Schulsozial- und Jugend-
arbeit erfolgt auf Grundlage abgestimmter Konzeptionen. 

7 Vernetzung 

7.1 Sozialraumorientierung / Verbünde auf Kreisebene 
Der Landkreis Esslingen ist durch seine dezentralen Strukturen gekennzeichnet. Die 
großen Kreisstädte bilden Mittelzentren mit entsprechenden Einzugsbereichen. Die 
Psychologischen Beratungsstellen haben für die in der Konzeption zugrunde geleg-
ten Aufgaben einen Netzwerkauftrag in den einzelnen Raumschaften inne.  

7.2 Übergreifende Angebote 
Refugio stuttgart e.V. nimmt die Funktion der Fachberatung wahr. Das Kompetenz-
team „Gesundheit und psychosoziale Versorgung“ stellt als Teil der Kreisarbeitsge-
meinschaft „Netzwerk Flüchtlinge“ den Austausch auf Kreisebene sicher.  

8 Bedarfserhebung und Umsetzung 

8.1 Bedarfserhebung (spezielle Bedarfe für geflüchtete Minderjährige) 
Es wird eine Dokumentation der Bedarfe und erbrachten Leistungen für den Perso-
nenkreis dieser Konzeption unter Berücksichtigung der besonderen Anforderung für 
unbegleitete minderjährige Ausländer entwickelt.  

8.2 Umsetzungsschritte 
Die Psychologischen Beratungsstellen werden für die erforderlichen zusätzlichen 
Aufgaben personell ausgestattet. Projekte wie das geförderte Angebot „Stein und 
Rose“ finden Berücksichtigung. Sachmittel für den Einsatz von qualifizierten Dolmet-
schern werden zur Verfügung gestellt. 

Refugio stuttgart e.V. wird mit der Qualifizierung der Regelversorgung beauftragt. 
Dies beinhaltet auch die Qualifizierung von speziellen Dolmetschern für Therapie- 
und Behandlungszwecke. 

Refugio stuttgart e.V. wird daneben mit der Übernahme bestimmter fachdienstlicher 
Aufgaben für das spezifische Gebiet der Beratung traumatisierter Flüchtlinge beauf-
tragt. Dies beinhaltet auch die Mitarbeit in den Qualitätszirkeln und Netzwerken des 
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Landkreises zur Weiterentwicklung der Konzeption und der Beratung der Ansprech-
partner in Institutionen. 

Der medizinisch-psychiatrische und der therapeutische Bereich schöpfen die rechtli-
chen Möglichkeiten der Behandlung und Therapie aus. Modellprojekte, ggf. über eine 
Finanzierung des Bundes / Landes und / oder der Krankenkassen, werden in Be-
tracht gezogen. 

An der Entwicklung der Konzeption haben mitgewirkt: 
 

Feth, Edmund (Amtsleitung Soziale Dienste und Psychologische Beratung); Hauß-
mann, Eberhard (Kreisdiakonieverband); Prof. Dr. Jacob, Christian (Chefarzt Abtei-
lung für Psychiatrie und Psychotherapie, Medius Kliniken Landkreis Esslingen); Dr. 
Joas, Gunter (Chefarzt Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum Esslingen); Koch, 
Martin (Psychosoziales Netzwerk traumatisierter Flüchtlinge); Köber, Michael (Sach-
gebietsleiter Behindertenhilfe- und Psychiatrieplanung); Dr. Krause, Boris (Filderkli-
nik); Lohse, Peter (Freies Kinderhaus Nürtingen); Dr. Nolting, Björn (Chefarzt Psy-
chosomatische Medizin und Psychotherapie am Klinikum Esslingen); Rümenapf, Eli-
sabeth (Kreisdiakonieverband); Schneck, Ulrike (refugio stuttgart e.V.), Vereecke-
Richter, Cornelia (refugio stuttgart e.V.); Weissenstein, Regina (Sachgebietsleiterin 
Psychologische Beratung und Frühe Hilfen) 

Esslingen, den 11.04.2017 / gez. Michael Köber 
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