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1. EINLEITUNG 

1.1 PSYCHOTHERAPIE UND BERATUNG FÜR FLÜCHTLINGE - DER BEDARF IST GROß 

Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten suchen Schutz in Deutschland. Ein großer Teil der Geflüchteten ist 

aufgrund von Gewalterfahrungen im Herkunftsland und auf der Flucht psychisch belastet oder traumatisiert und 

braucht entsprechende Unterstützung.  

In den letzten Jahren musste der UNHCR folgende Aussage in jedem Bericht wiederholen und mit immer 

höheren Zahlen aktualisieren: „Es sind so viele Menschen auf der Flucht wie nie zuvor“. Im Frühjahr 2020, 

während wir an diesem Leitfaden schrieben, waren es 70,8 Millionen – davon 41,3 Mio. Binnenvertriebene und 

29,4 Millionen Menschen, die außer Landes geflohen sind, 80 % von ihnen in Nachbarländer (vgl. UNHCR 2020). 

Jetzt, während Sie diesen Leitfaden lesen, werden es mit Sicherheit mehr sein. Relativ wenige davon schaffen 

es, nach Europa und nach Deutschland zu kommen. In 2020 gab es hierzulande 102.581 Asyl-Erstanträge. 

Hauptherkunftsländer 2020 waren 1. Syrien, Arab. Republik (35,5 %), 2. Afghanistan (9,7 %), 3. Irak (9,6 %),  4. 

Türkei (5,6 %), 5. Nigeria (3,2 %), 6. Iran, Islam. Republik (3,0 %), 7. Eritrea (2,5 %) und 8. Georgien (2,0 %) (vgl. 

BAMF 2021). Denkt man an die Nachrichten aus diesen Ländern, wird die hohe Wahrscheinlichkeit deutlich, mit 

der Geflüchtete von dort potentiell traumatische Erlebnisse wie Krieg, Gewalt, Verfolgung oder Vertreibung, 

Haft, Folter, den Verlust naher Menschen etc. erlebt haben. Hinzu kommen die lebensgefährlichen Fluchtwege 

nach Europa, die häufig mit (weiteren) Traumata einhergehen, sowie die in der Regel zunächst unsichere und 

von Diskriminierung geprägte Zeit in Deutschland. 

Die Einschätzung, dass ein hoher Prozentsatz geflüchteter Menschen psychisch belastet oder traumatisiert ist, 

wurde über viele Jahre wissenschaftlich belegt. So ist die Prävalenz psychischer Belastungen, insb. 

Posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) und schwerer Depressionen bei Flüchtlingen signifikant, um ca. 

das 10fache erhöht im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung (Fazel/Wheeler/Danesh 2005). Die Prävalenz von 

PTBS bei neu aufgenommenen Asylbewerber*innen ist je nach untersuchter Gruppe und 

Untersuchungsmethode unterschiedlich hoch, realistisch erscheinen Zahlen von ca. 40 % (vgl. Gäbel et al. 

2006). Die Leitlinie der deutschsprachigen Fachgesellschaft für Psychotraumatologie (DeGPT) geht von 50% 

Prävalenz der PTBS bei Kriegs-, Vertreibungs- u. Folteropfern aus (Flatten et al. 2011). 

Ein relativ hoher Prozentsatz der Geflüchteten ist auf psychotherapeutische Behandlung angewiesen, die nicht 

in ausreichendem Maße verfügbar ist. So belegt eine Studie des Wissenschaftlichen Instituts der AOK vom 

Oktober 2018, bei der 2021 Geflüchtete untersucht wurden, die nicht länger als zwei Jahre in Deutschland und 

noch in Aufnahmeeinrichtungen lebten, dass über 75% der Befragten mindestens ein traumatisches Erlebnis 

selbst erfahren haben (60% haben Krieg erlebt, 40% haben Gewalt durch Militär erlebt, 15% waren Zeuge von 

Folter und Mord, 19% sind selbst gefoltert worden). Viele sind multipel traumatisiert. Die Studie belegt einen 

signifikanten Zusammenhang zwischen der Prävalenz sowohl körperlicher als auch psychischer Beschwerden 

und erlebten traumatischen Situationen. In der Studie selbst wurden keine traumaspezifischen Symptome (z.B. 

Intrusionen, Vermeidung, Alpträume, Ängste) erfasst, aber allgemeine psychische Symptome, die z.B. mit 

Depressionen korrelieren. Danach waren über 44% der Befragten auffällig. Über 15% gaben an, einen Arzt 

aufgesucht, aber nicht behandelt worden zu sein. Als Zugangsbarrieren wurden vor allem die Sprache und 

fehlende systematische Sprachmittlung angegeben. Die Autor*innen der Studie fordern einen schnelleren 

Zugang zur Gesundheitsversorgung, verfügbare Sprachmittlung und den Ausbau der psychotherapeutischen 

Versorgung. 

1.2 PSYCHOSOZIALE VERSORGUNG GEFLÜCHTETER WÄHREND DES ASYLVERFAHRENS 

Das Aufnahmeland Deutschland ist nach der europäischen Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU, speziell gemäß den 

Artikeln 19, 23 und 25, verpflichtet, eine adäquate Versorgung für Schutzsuchende im Rahmen von 

psychosozialer Beratung und Psychotherapie sicherzustellen. Aber die Angebote der Regelversorgung decken 

den Bedarf der Zielgruppe nicht annähernd ab, es bestehen gravierende Versorgungslücken bei trauma- und 
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kultursensibler Psychotherapie mit Dolmetscher*innen-Einsatz. Für Menschen, deren Asylverfahren noch läuft 

oder die einen ungesicherten Aufenthaltsstatus haben, sind die Behandlungsmöglichkeiten durch das 

Asylbewerberleistungsgesetz noch weiter eingeschränkt. In den ersten 18 Monaten des Aufenthalts sind 

Asylsuchende nicht bei den gesetzlichen Krankenkassen versichert, sondern die Sozialämter finanzieren die 

„notwendige Behandlung akuter Erkrankungen“ (vgl. Asylbewerberleistungsgesetz § 2). Viele Sozialämter 

verweigern in dieser Zeit die Kostenübernahme für eine Psychotherapie. 

Nach 18 Monaten des Aufenthalts sollten Geflüchtete dann eine Gesundheitskarte und somit eine Versorgung 

erhalten, die den regulären Leistungen der Krankenkassen entspricht (wobei auch dies nicht in allen Kommunen 

umgesetzt wird). Da es zu wenige Psychotherapeut*innen mit einem Kassensitz gibt, um die Vielzahl an 

Asylsuchenden angemessen zu behandeln, wurde mit dem sog. Asylpaket I im Oktober 2015 die Möglichkeit 

der „Ermächtigung“ von Psychotherapeut*innen eingeführt. Die Ermächtigung können approbierte 

Psychologische Psychotherapeut*innen ohne eigenen Kassensitz beantragen. Sie gilt für die Behandlung von 

Geflüchteten, die bereits länger als 18 Monate in Deutschland sind, bis zu deren Anerkennung im Asylverfahren. 

Diese Regelung führt allerdings dazu, dass Geflüchtete, die eine psychotherapeutische Behandlung bei einer 

Therapeut*in mit Ermächtigung begonnen haben, diese Behandlung abbrechen müssen, sobald sie eine 

Anerkennung haben und / oder eine Arbeit aufgenommen haben und nicht mehr über das Jobcenter finanziert 

werden. Sie müssen sich dann eine niedergelassene Psychotherapeut*in mit regulärem Kassensitz suchen, was 

häufig scheitert.  

Generell sind die Wartezeiten bei niedergelassenen Psychotherapeut*innen lang. Noch schwieriger ist es, 

Therapieplätze in verschiedenen Sprachen zu finden. Die wenigen Therapeut*innen, die z.B. auch auf Arabisch, 

Persisch oder Französisch arbeiten, sind oft über lange Zeit ausgebucht. Hier könnte der Einsatz geschulter 

Sprachmittler*innen (oder Dolmetscher*innen) helfen, so dass auch Psychotherapeut*innen ohne eigene 

Fremdsprachenkenntnisse mit Geflüchteten arbeiten können. Leider ist wieder die Finanzierung ein Problem. 

Nur wenige Behandlungseinrichtungen (Ambulanzen, Beratungsstellen, Klinken) haben ein Budget für den 

Dolmetscher*innen-Einsatz eingeplant. Solange die Patient*innen noch im Asylverfahren sind und die 

Gesundheitsversorgung über die Sozialämter läuft, sollten diese für Dolmetscher*innen in der Therapie 

aufkommen, und einige tun dies auch, so dass eine Behandlung begonnen werden kann, wenn ein Therapieplatz 

gefunden wurde. Die Krankenkassen zahlen den Dolmetscher*inneneinsatz nicht, d.h. die Betroffenen müssten 

die Dolmetscher*in selbst finden und bezahlen. Das ist für die meisten unmöglich, so dass die Behandlung 

häufig daran scheitert.  

Eine weitere Hürde in der Regelversorgung ist oft ein Mangel an Kontextwissen über die Lebenssituation und 

die spezifischen Bedarfe Geflüchteter und an transkultureller Kompetenz bei den Behandler*innen. Die 

spezifischen Lebensbedingungen und Restriktionen (z.B. Unterbringung in Lagern und Heimen, verzögerte 

Familienzusammenführung, beschränkter Zugang zu Sprachkursen und Arbeitsmarkt…) führen zu einem 

besonderen Beratungs- und Unterstützungsbedarf, der von den Behandler*innen Hintergrundwissen und 

Fachkenntnisse erfordert. 

Im Fazit bedeutet das: zahlreiche Menschen, die einen hohen Bedarf und ein Recht auf psychosoziale 

Unterstützung und psychotherapeutische Behandlung haben, bleiben unversorgt. Dies führt zu 

Verschlechterungen und Chronifizierungen psychischer Erkrankungen mit erheblichen gesellschaftlichen 

Folgekosten, vor allem aber zu großem und vermeidbarem menschlichen Leid.  

1.3 WIE DIESER LEITFADEN ENTSTANDEN IST 

Das Projekt „Traumatisierungsketten durchbrechen – Handlungsunsicherheiten überwinden – Schutzsysteme 

stärken“ möchte dazu beitragen, die Versorgung vulnerabler Flüchtlinge zu verbessern. Dieses Projekt wurde 

durch die Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (BAfF 

e.V.) in Kooperation mit elf PSZ bundesweit initiiert, darunter das PSZ Düsseldorf. Ein Projektziel des PSZ 

Düsseldorf liegt darin, die Neugründungen von PSZ zu unterstützen. Das PSZ Düsseldorf als eines der älteren 
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und größeren Zentren bundesweit hat in den vergangenen Jahren einige neue PSZ in der Region während des 

Gründungsprozesses z.B. durch Fachberatung oder Hospitationsmöglichkeiten für neue Mitarbeiter*innen 

unterstützt und begleitet.  

Dieser Leitfaden beschreibt erstmalig die Schritte und Voraussetzungen, welche bei der Gründung eines PSZ 

beachtet werden sollten. Das dafür in NRW erhobene explizite und implizite Wissen zu PSZ-Gründungen soll 

auch bundesweit hilfreich sein, kann jedoch nicht alle regionalen Besonderheiten berücksichtigen. Für eine 

detaillierte Beratung ist der Kontakt zu bestehenden PSZ und der BAfF (siehe auch die Leitlinien der BAfF: 

http://www.baff-zentren.org/ueber-die-baff/leitlinien/) zusätzlich zu empfehlen. 

 

Das systematisierte Expert*innenwissen soll diejenigen unterstützen, die entweder selbst ein PSZ gründen 

möchten oder ihre Regelstrukturen für die Versorgung von Menschen mit Fluchthintergrund erweitern 

möchten. Um den Forschungsbedarf im Rahmen des Projekts abzudecken, konnte das PSZ Düsseldorf eine 

Kooperation mit dem Sozial-Wissenschaftsladen der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe 

(EvH) aufbauen. Das dort angesiedelte "Transfernetzwerk soziale Innovation (s_inn)" hat die Aufgabe, 

gesellschaftlich relevante Fragestellungen aus der Praxis aufzugreifen, diese im Rahmen von 

Forschungsprojekten an der Hochschule zu bearbeiten und die Ergebnisse in die Praxis zurückfließen zu lassen. 

An der partizipativen Forschung beteiligte sich Maike Katzewski im Rahmen ihrer Masterarbeit im Studiengang 

„Management in sozialwirtschaftlichen und diakonischen Organisationen“ zum Thema „Gründungsprozess 

eines Psychosozialen Zentrums für Flüchtlinge – Vermittlung von Expert*innenwissen mithilfe von 

Wissensmanagement“. Aus dieser Arbeit stammen die Zitate aus Interviews mit PSZ-Mitarbeiter*innen, mit 

denen einzelne Aspekte dieses Leitfadens illustriert werden. Außerdem befasste sich eine Seminargruppe des 

Bachelorstudiengangs „Soziale Arbeit“ der EvH im Rahmen der Lehrveranstaltung "Projektmanagement" unter 

Leitung von Frau Kortekamp mit PSZ-Neugründungen. Beide Forschungsarbeiten wurden im Rahmen des THS-

Projekts von Dr. Dima Zito, PSZ Düsseldorf, in der Erarbeitung der Fragestellungen und Interviewleitfäden 

begleitet, Gesprächspartner*innen für Expert*inneninterviews wurden vermittelt, Forschungsergebnisse 

gemeinsam reflektiert. Die Ergebnisse beider Forschungsarbeiten wurden von Dima Zito zusammengefasst, 

mit den am Projekt beteiligten Zentren und der BAfF rückgekoppelt und ergänzt. Annette Windgasse, 

Mitgründerin und langjährige Leiterin des PSZ Düsseldorf, konnte gewonnen werden, den so entstandenen 

Text noch einmal grundlegend zu überarbeiten und zu ergänzen. Ein großer Teil der hier dargestellten 

Informationen bezieht sich außerdem auf die Versorgungsberichte und die Leitlinien der BAfF, welche auf der 

Webseite der BAfF eingesehen werden können. So ist der hier nun vorliegende „Leitfaden zur Gründung eines 

PSZ“ entstanden, der nach einer abschließenden Evaluation durch die Projektgruppe und die BAfF hiermit der 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird – in der Hoffnung, dass noch viele PSZ gegründet werden mögen. 

2. PSYCHOSOZIALE ZENTREN FÜR FLÜCHTLINGE UND FOLTEROPFER 
Der seit vielen Jahren bestehende Mangel an bedarfsgerechten Angeboten für eine besonders vulnerable 

Zielgruppe führte seit den 1970er und 80er Jahren zur Gründung der ersten Psychosozialen Zentren für 

Flüchtlinge und Folteropfer durch engagierte Heilberufler*innen, Initiativen, Kirchen, Wohlfahrtsverbände als 

Versuch, die Versorgungsdefizite außerhalb des Gesundheitssystems aufzufangen. Das erste PSZ in 

Deutschland, das PSZ Frankfurt, wurde 1979 durch Flüchtlinge selbst, durch Psycholog*innen aus Chile, 

gegründet. Die PSZ sind nicht-staatliche, nicht gewinnorientierte, gemeinnützige Organisationen. Viele sind als 

eigenständige Vereine organisiert und als solche Mitglied eines Wohlfahrtsverbandes, andere haben direkt 

einen örtlichen Wohlfahrtsverband oder einen Kooperationsverbund als Träger.  

Die PSZ tragen zur spezialisierten gesundheitlichen und psychosozialen Versorgung von Flüchtlingen und 

Folteropfern bei (vgl. Baron/Flory 2018, S. 51). Sie bieten „Psychotherapie, Beratung, Sozialarbeit für 

Flüchtlinge, die durch Verfolgung, Folter, Haft, Krieg und durch die Flucht traumatisiert sind oder die psychisch 

erkrankt sind“ (Trauma und Asyl in NRW n.d.). In der Regel sind Aufenthaltsstatus, Gesundheitskarte, 

Deutschkenntnisse etc. keine Voraussetzung für Beratung und Behandlung, d.h. typische Versorgungsbarrieren 

http://www.baff-zentren.org/ueber-die-baff/leitlinien/
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können z.T. vermieden werden. Menschen erhalten Hilfe „unabhängig von ihrer Nationalität, politischen, 

ethnischen, religiösen oder sonstigen Zugehörigkeiten“ (Baron/Flory 2018, S. 51).  

Der Arbeitsansatz der PSZ zielt nicht ausschließlich auf Behandlungsbedürftigkeit, negative und defizitäre 

Aspekte (Krankheit) ab, sondern ebenso auf gesundheitsfördernde Aspekte: menschliche, kreative, heilende, 

wertschätzende Kräfte und Ressourcen sowohl bei den Betroffenen als auch im gesellschaftlichen System. Dazu 

ist es notwendig, krankmachende und rassistische Strukturen zu benennen und abzubauen (vgl. BAfF 2019a). 

Die Klient*innen in den PSZ teilen einen besonderen Erfahrungshintergrund, der in der psychosozialen Arbeit 

berücksichtigt werden muss: sie haben oft Erfahrungen von politischer Repression (Folter, Gefängnisaufenthalt, 

Verfolgung, Unterdrückung, u.a. traumatisierende Erlebnisse) gemacht. Sie erlebten den Zwang, ihre Heimat 

verlassen zu müssen, um ihr Leben zu retten. Die unfreiwillige Ausreise geht mit einem Gefühl von 

Ausgestoßensein einher, häufig mit einem überstürzten Fortgehen ohne Abschied, was die Verarbeitung 

erschwert. Dazu kommen häufig traumatisierende Erfahrungen während der oft langen und gefährlichen 

Fluchtwege. Nach der Flucht können sie meist über eine Rückkehr nicht selbst bestimmen – diese hängt sowohl 

von aktuellen politischen Gegebenheiten des Heimatlandes als auch des Aufnahmelandes ab. Auch dies 

verstärkt das Gefühl von Unfreiwilligkeit und Ausgeliefertsein (vgl. BAfF 2019a). 

Die in den Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge angebotene Hilfe orientiert sich an der speziellen 

Lebenssituation Geflüchteter und den daraus resultierenden Bedürfnissen. Ziel ist die Verbesserung der 

Gesundheit auf allen Ebenen. Entsprechend vertreten die PSZ ein ganzheitliches Konzept, das 

sozialarbeiterische und pädagogische Angebote, Beratung, psychologische und psychotherapeutische 

Angebote und ggf. medizinische Hilfe umfasst, sowie lebenspraktische Unterstützung und Hilfe zur Selbsthilfe, 

die ein Gegengewicht zur Ohnmachtserfahrung (Trauma) darstellen soll und kann (vgl. BAfF 2019a).  

Alle Angebote sind trauma- und kultursensibel sowie diskriminierungskritisch angelegt, beziehen die rechtliche 

und soziale Situation der Klient*innen mit ein, achten auf evtl. notwendige medizinische Behandlung und 

werden bei Bedarf mit Hilfe geschulter Sprach- und Kulturmittler*innen oder durch Muttersprachler*innen 

durchgeführt. 

PSYCHOLOGISCHE ANGEBOTE 

• Psychosoziale Beratung und Psychoedukation  

• Krisenintervention  

• Psychotherapie 

• Psychologische Diagnostik und Dokumentation  

• Qualifizierte Stellungnahmen zur Vorlage in asyl- und aufenthaltsrechtlichen Verfahren  

SOZIALARBEITERISCHE BEGLEITUNG 

• Hilfestellungen bei asyl-, aufenthalts- und sozialrechtlichen Fragestellungen  

• Informationsvermittlung zu allen Lebensbereichen (Unterkunft, Arbeit, Schule, Familie) 

• Hilfen zur sozialen Integration und Rehabilitation 

• Förderung gesellschaftlicher Teilhabe  

IN EINIGEN PSZ GIBT ES ERWEITERUNGSANGEBOTE 

• Kreative Angebote 

• Körperorientierte (Gruppen)angebote, wie z.B. Yoga, Entspannungsverfahren etc. 

• Gruppen zur Orientierung im Aufnahmeland und zur Überwindung sozialer Isolation, teilweise für 

bestimmte Zielgruppen, wie z.B. Frauen-/Männer-/Kindergruppen   

• Medizinische Angebote 

o Beratung und Versorgung  

o Diagnostik und Dokumentation  

o Begutachtung 
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o Durchführung o. Vermittlung qualifizierter Dokumentation / Begutachtung körperlicher und 

psychischer Misshandlungsspuren, orientiert am Istanbulprotokoll bez. den „Standards zur 

Begutachtung psychotraumatisierter Menschen“ (SBPM) 

• Alltagspraktische Unterstützung 

o Spracherwerb, (Vermittlung zu) Deutschkurse(n) 

o Umgang mit Behörden und Gesundheitsvorsorge, z.B. Begleitung durch ehrenamtliche 

Mentor*innen 

o Zugang zu sozialen Netzwerken / gesellschaftliche Teilhabe / Selbstorganisation 

o Niedrigschwellige Unterstützung, z.B. Freizeitaktivitäten, Gruppen- und Projektarbeit  

Die Zielgruppe der PSZ sind in erster Linie Geflüchtete und Folteropfer. Außer diesen Klient*innen stellen die 

Haupt- und Ehrenamtlichen, die mit ihnen arbeiten, eine weitere Zielgruppe dar. Diese können unter anderem 

Informationen, Fachberatung, Fortbildungen und zum Teil Supervision durch die PSZ vor Ort erhalten.  

ZUSÄTZLICHE ANGEBOTE DER PSZ  

• Information, Fort- und Weiterbildungen für in der Flüchtlingsarbeit Tätige und Fachöffentlichkeit 

o Fachberatung und Schulung von Heil- und Sozialberufler*innen der Regelversorgung 

o Begleitung, Stärkung und Qualifizierung des ehren- und hauptamtlichen Engagements in der 

Arbeit mit Geflüchteten 

• Öffentlichkeits-, Gremien- und Lobbyarbeit 

• Dokumentation, Evaluation, Forschung, Publikationen 

• kontinuierliche Weiter- und Neuentwicklung von Angeboten und Konzepten 

• Kooperation und Vernetzung mit anderen Akteur*innen in der gesundheitlichen oder psychosozialen 

Versorgung Geflüchteter 

• Unterstützung und Supervision von ehrenamtlich Tätigen sowie Aufbau von zivilgesellschaftlichen 

Engagement 

Die Versorgung der Geflüchteten in den PSZ findet in der i.d.R. im interdisziplinären Team statt, die 

Klient*innen erhielten im Jahr 2018:  

• 83,7 %  Psychosoziale Beratung, Stabilisierung, Beratung zu sozial- und asylrechtlichen Fragen 

• 40,6 %  (zusätzlich) Psychotherapeutische Behandlung 

• 15,4 % weitere multimodale Angebote (Gruppen etc.) 

• 64 % mit Sprachmittlung 

Die Kapazitäten der PSZ liegen nach wie vor weit unter dem Bedarf, der an sie herangetragen wird. Insgesamt 

wurden im Jahr 2018 über 22.700 Klient*innen aus 76 verschiedenen Herkunftsländern in 40 PSZ mit einem breit 

gefächerten Leistungsspektrum versorgt. Traumatisierte Geflüchtete müssen jedoch durchschnittlich 7 Monate 

warten, bis sie eine Psychotherapie beginnen können. Bei fast 30 % der Zentren warten Klient*innen sogar 

zwischen 9 Monaten und eineinhalb Jahren, bis sie mit einer Psychotherapie beginnen können. Die 

durchschnittlichen Wartezeiten im PSZ sind damit deutlich höher als bei Patient*innen in der Regelversorgung.  

Ginge man gemäß der Studienlage zu psychischen Erkrankungen bei Geflüchteten davon aus, dass bei rund 30 

% der in Deutschland lebenden Geflüchteten ein Behandlungsbedarf abgeklärt werden und bei Bedarf eine 

Versorgung erfolgen müsste, dann kann durch die Psychosozialen Zentren und ihre Kooperationspartner jedes 

Jahr nur 6,1 % des potentiellen Versorgungsbedarfs abgedeckt werden. Die Vermittlung in die Regelversorgung 

gestaltet sich weiterhin sehr schwierig, insgesamt konnten die PSZ im Jahresdurchschnitt 2018 über 7.500 

Klient*innen an andere Akteur*innen vermitteln, davon 25 % an (Fach-)Ärzt*innen, 11 % an Kliniken (stationäre 

Aufnahmen) und etwa 13 % im Jahresdurchschnitt an niedergelassene Psychotherapeut*innen (BAfF 2020). 

 

Fazit: PSZ sind in der spezialisierten Versorgung psychisch belasteter, erkrankter oder traumatisierter 

Geflüchteter unverzichtbar. Weitere PSZ-Gründungen sind nötig und sinnvoll! 
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3. PLANUNG EINER PSZ- GRÜNDUNG 
Wenn Sie sich nun mit dem Gedanken beschäftigen vor Ort ein PSZ zu gründen– was bedeutet das konkret?  

3.1 BEDARFSERMITTLUNG 

Um in die Planung einer PSZ-Gründung einzusteigen, sollten zunächst die Zielgruppen und deren Bedarfe und 

Interessen vor Ort näher betrachtet werden. Zum Vergleichen mit anderen Regionen bieten die 

Versorgungsberichte der BAfF wertvolle Hintergrundinformationen. 

Die Zielgruppen sind „einerseits Flüchtlinge selbst, andererseits die Aufnahmegesellschaft, vor allem im 

sozialen, psychotherapeutischen, medizinischen, pädagogischen Bereich, die Strukturen von Ehrenamtlichen 

und im weiteren Sinne Zivilgesellschaft und Entscheidungsträger“ (PSZ-Mitarbeiter*in im Interview). Die 

Entscheidungsträger sind zum Teil auch die Geldgeber, die im Rahmen der Finanzierung besonders bei 

gemeinnützigen Organisationen mitgedacht werden sollten. 

Für welchen regionalen Bereich soll das zukünftige PSZ zuständig sein? Der Bedarf ist sicher an den meisten 

Orten ohne ein PSZ sehr hoch. Aber potenzielle Geldgeber erwarten eine detailliertere Bedarfsanalyse.  

Bedenken Sie bei der regionalen Eingrenzung:  

DIE SEITE DER GEFLÜCHTETEN  

• Wie viele Geflüchtete leben in der Region? Meist ist nur die Anzahl der Asylbewerber*innen einfach zu 

ermitteln, aber auch Menschen mit einer Duldung oder einer Aufenthaltserlaubnis gehören zur Klientel 

eines PSZ.  

• Unter welchen Bedingungen leben sie? Gibt es z.B. Erstaufnahmeeinrichtungen oder größere 

Unterkünfte?  

 

DIE VERSORGUNGSSEITE  

• Welche Behandlungsangebote gibt es in der Regelversorgung? Sind diese Angebote (niedergelassene 

Psychotherapeut*innen, Kliniken, Beratungsstellen, SPZ…) auf die Bedarfe geflüchteter Menschen 

abgestimmt? Wird trauma- und kultursensibel und mit Fachkenntnis über ihre besondere 

Lebenssituation gearbeitet?  

• Bestehen muttersprachliche Angebote oder werden Dolmetscher*innen / Sprach- und 

Kulturmittler*innen in den relevanten Sprachen eingesetzt?  

• Wie sieht die soziale Versorgung und Beratung aus? Welche Träger könnten an einer Kooperation 

interessiert sein? 

• Reichen diese bestehenden Angebote aus oder besteht eine Diskrepanz zwischen Angeboten und 

Bedarfen? Woraus lässt sich das schlussfolgern? Wahrscheinlich gibt es keine offiziellen Statistiken 

dazu. Liegen dazu Berichte von Haupt- und Ehrenamtlichen vor? Gab es Vorfälle wie Suizide oder 

Suizidversuche in den Unterkünften?  

 POTENZIELLE KOOPERATIONSPARTNER UND UMFELD 
o Welche Institutionen / Gruppen / Personen könnten ein Interesse an einem PSZ in der Region 

haben? Häufig sind dies z.B. Kirchengemeinden oder Ehrenamtliche oder Kooperationen von 

Heilberufler*innen.  Auch Universitäten oder Gesundheits-, Jugend- und Sozialämter kommen 

hier infrage.  

o Gibt es mögliche Geldgeber, die schon bei der Planung mitbedacht werden sollten? 

o Wenn für eine größere Region geplant wird, ist die Erreichbarkeit des Ortes mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln sowohl für die Klient*innen wie auch für Mitarbeiter*innen, z.B. für 

Sprachmittler*innen zu berücksichtigen.  
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Die Analyse sollte auch potenzielle “Konkurrenz” bedenken - gibt es weitere Träger, die ein ähnliches Angebot 

schaffen (wollen), die sich bei den gleichen Geldgeber*innen präsentieren werden?  Mögliche Kooperationen 

im Rahmen der Netzwerkarbeit im Sozialraum sollten genutzt und Parallelstrukturen vermieden werden. 

3.2 ORGANISATIONSFORM 

Eine der ersten Entscheidungen ist die über die Organisationsform. Häufig bietet sich eine bestimmte 

Organisationsform durch bestehende Bezüge und das Umfeld, aus dem heraus der Gründungsgedanke 

entsteht, an. Wenn z.B. Mitarbeiter*innen oder die Leitung eines lokalen Trägers das Fehlen eines spezifischen 

Angebots für psychisch erkrankte Geflüchtete an ihrem Ort feststellen und infolgedessen die Gründung eines 

PSZ in die Wege leiten wollen, kann es nahe liegen, dieses an den eigenen Träger anzuschließen. Eine Gruppe 

ehrenamtlicher Flüchtlingsunterstützer*innen unterschiedlicher Professionen und Religionszugehörigkeiten 

wird vielleicht eher einen eigenständigen Verein gründen wollen, in dessen Leitbild sich alle Engagierten 

wiederfinden.   

ANBINDUNG AN BESTEHENDE ORGANISATION 

Übernimmt eine bestehende größere Organisation die Trägerschaft, wird sie eigene Ressourcen zur Verfügung 

stellen, zum Beispiel für Finanzwesen und Verwaltung, vielleicht auch Eigenmittel, Räume und Personal. Sie 

verfügt auch bereits über ein Netzwerk, hat günstigenfalls Arbeitsbereiche, die sich für Kooperation und 

Mainstreaming anbieten, und hat bewährte Strukturen und Abläufe entwickelt. Ein bestehender Träger steht 

auch bis zu einem gewissen Grad für eine Absicherung der Finanzierung grade, was für die Beschäftigten 

größere Sicherheit verspricht. Und er wird eher in der Lage sein, bestimmte Ausgaben vorzufinanzieren. Es 

erübrigt sich dann die Wahl der Rechtsform und die detaillierte Planung der betrieblichen Vorgänge wie 

Rechnungswesen, Controlling und Organisationsstruktur. Es müssen lediglich die Ziele auf inhaltlicher und 

operativer Ebene formuliert werden. 

Andererseits ist ein PSZ als Abteilung eines größeren Trägers damit an Vorgaben gebunden, die sich nicht 

immer günstig auswirken. So können in einer größeren Hierarchie Entscheidungswege länger sein. Die 

Öffentlichkeitsarbeit ist vielleicht bei einer Presseabteilung angesiedelt, die bei politisch brisanten Themen 

vorsichtiger agiert und evtl. Rücksicht auf andere Arbeitsfelder des Trägers nehmen will. Sie möchte sich zum 

Beispiel nicht in kritischen Fragen des Asylbewerberleistungsgesetzes mit dem Sozialamt anlegen, mit dem 

gleichzeitig Fragen der Finanzierung von Arbeitslosenprojekten verhandelt werden.  

Ein PSZ sollte zudem nicht als „fünftes Rad am Wagen“, was ein*e Interviewte*r erwähnte, sondern als 

gewünschte qualifizierte Facheinrichtung vom zukünftigen Träger begrüßt werden. Der Träger sollte klare 

Vorstellungen davon entwickeln, wie für alle Seiten fruchtbare Kooperationen aussehen können und die 

vorhandenen Kompetenzen bestmöglich genutzt werden können.  

GRÜNDUNG EINER EIGENSTÄNDIGEN ORGANISATION 
Falls eine eigenständige Organisation gegründet werden soll, ist die Auswahl der Rechtsform der nächste 

Schritt. Die Wahl der Rechtsform ist mit bestimmten Einflussfaktoren verbunden, die sich je nach Rechtsform 

unterscheiden: Steuer(vergünstigungen), Haftungsfragen, Leitungsbefugnis, Finanzierungsmöglichkeiten, 

Mitbestimmung, Gewinnverwendung, die Namensgebung, Gründungsaufwand und Satzungsgestaltung (vgl. 

Seepe/Konrad 2005, S. 141). Für gemeinnützige Organisationen stehen folgende Rechtsformen zur Auswahl:  

• eingetragener Verein (e.V.) 

• Stiftung 

• Genossenschaft 

• gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) 

• gemeinnützige Aktiengesellschaft 
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Die Wahl der Organisationsform stellt eine langfristige und bedeutsame Entscheidung dar, die durch das 

Abwiegen der Vor- und Nachteile zu treffen ist (vgl. Bischoff 2015, S. 137f.) Je nachdem wie groß die Autonomie 

und die Ausrichtung der Ziele sein soll, sollte die Rechtsform richtig gewählt werden. Bei einem e.V., der immer 

noch die wohl am häufigsten vorkommende Rechtsform darstellt, ist zu entscheiden, ob man eine breite 

Mitgliederschaft wünscht oder eher einen kleinen Kreis, der leichter kooperieren kann. Eine breite 

Mitgliederschaft hingegen bietet die Chance einer größeren Verankerung in der Zivilgesellschaft, die 

unabhängig und überreligiös geprägt sein, und sowohl in flüchtlingspolitischen Fragen wie auch bei der 

Spendenakquise wichtig werden kann. 

Bei einem e.V. sollte auch bedacht werden, dass das Gremium mit der formal höchsten 

Entscheidungskompetenz, die Mitgliederversammlung, oft am weitesten von der praktischen Arbeit entfernt 

ist. In der Satzung muss klar definiert sein, welche Entscheidungen der Mitgliederversammlung vorbehalten 

sind. Der Vorstand, der in der Regel ehrenamtlich tätig ist, trifft kontinuierlich die für den Betrieb des PSZ 

wichtigen Entscheidungen. Ihm sollten nach Möglichkeit Menschen angehören, die die besonderen 

Anforderungen einer flüchtlingsspezifischen, psychosozialen Einrichtung kennen, die flüchtlingspolitisch eine 

klare Position vertreten, die gute Kontakte zu Entscheidungsträger*innen und möglichen Unterstützer*innen 

haben, die die oft komplizierten Finanzierungsfragen durchschauen und die juristischen Kenntnisse haben. Um 

den Beschäftigten, die ja die eigentlichen Expert*innen ihres Arbeitsfeldes sind, einen guten Rückhalt zu geben, 

bedarf es eines souveränen Vorstands, der es schafft, dem Team vertrauensvoll Raum zu geben  

Ein eingetragener Verein kann Mitglied in einem der Wohlfahrtsverbände werden. Verbände bieten 

Fachberatung, organisieren kollegialen Austausch und leisten Lobbyarbeit, auch ist die Mitgliedschaft in einem 

Verband teilweise Voraussetzung für die Beantragung bestimmter Mittel. Gleichzeitig muss die Mitgliedschaft 

in einem Verband wohl überlegt werden, manche Verbände sind religiös definiert und gebunden, und die 

Mitgliedschaft in dem einem Verband kann auch von Förderungen anderer Träger ausschließen! Verbände 

haben meist bestimmte Anforderungen an Struktur und Satzung ihrer Mitgliedseinrichtungen, deshalb führen 

Sie entsprechende Gespräche am besten vor der Gründung. 

 

3.3 STANDORT, RÄUMLICHKEITEN UND AUSSTATTUNG 

Die meisten Klient*innen eines PSZ leben unter räumlich unschönen Bedingungen – viele Personen auf engem 

Raum, wenig individuelle Einrichtung, oft abgenutzte Gebäude, Küche und Sanitäreinrichtungen, die mit 

anderen geteilt werden müssen. Umso wichtiger ist es, dass das PSZ Räume bietet, in denen sich die 

Klient*innen wohlfühlen können. Sie werden sich zwischen den Sitzungen immer wieder an die 

Therapiesituation erinnern. Ein gutes inneres Bild vom PSZ als einem Ort, an dem sie sich sicher und gut 

aufgehoben fühlen und zu dem sie regelmäßig hingehen können, kann enorm helfen, den belastenden Alltag 

zu überstehen.  

Bei der Standortwahl sollten Sie bedenken: 

• Eine gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 

• Ein sicheres Umfeld von der Haltestelle bis zur Eingangstür, also keine Angsträume – keine dunklen 

Unterführungen, keine Orte mit hoher Polizeipräsens, keine Drogenszene vor der Haustür etc. 

• Eine ruhige Umgebung, und ruhige Arbeitsräume (wenig Verkehrslärm von außen), ideal wäre es, dass 

man auch bei geöffneten Fenstern arbeiten kann, da es immer wieder Klient*innen gibt, die aufgrund 

ihrer Foltererfahrungen geschlossene Räume kaum ertragen. 

• Vorteilhaft ist ein Park o.ä. in der Nähe, wo man mit Klient*innen hingehen kann, die während der 

Therapie stark dissoziieren, oder auch kleine praktische Achtsamkeitsübungen draußen machen kann. 

• Möglichst barrierefreier Zugang auch für Menschen mit Kinderwagen, Gehproblemen und Rollstühlen. 

• Freundliche, helle Räume, in denen sich Mitarbeiter*innen wie Klient*innen wohlfühlen können.   

• Eine gute Internetanbindung ist ebenfalls wichtig. 
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In manchen Einrichtungen gibt es kleinere Therapierräume und einen gemeinsamen Arbeitsraum für die 

Beschäftigten, in anderen hat jede*r einen Raum, der sowohl für Klient*innenarbeit wie auch für 

Besprechungen und schriftliche Arbeiten genutzt wird. Teilzeitkräfte teilen sich dann einen Raum und es ist 

guter Usus, dass alle Arbeitsplätze potenziell von jeder*m genutzt werden können. Dabei muss dann durch 

verschließbare Schränke die Vertraulichkeit klient*innenbezogener Unterlagen sichergestellt werden, wobei in 

Notfällen, z.B. bei einer akut drohenden Abschiebung, die Unterlagen auch bei Abwesenheit der*des 

Zuständigen zugänglich sein sollten.  

Für den Start benötigt ein PSZ mindestens zwei Beratungsräume, einen Büro-/Verwaltungsraum, einen 

Wartebereich für Klient*innen, eine kleine Küche / Aufenthaltsraum für Mitarbeitende, sowie zwei Toiletten mit 

Waschbecken. Ein schneller Internetzugang sollte gewährleistet sein. Hierbei sollten die Räume so gestaltet 

sein, dass die flexible Nutzung möglich ist und eine gewisse Wohlfühlatmosphäre entsteht. Die Beratungsräume 

sollten Sitzgelegenheiten für mindestens drei Personen bieten, sodass Klient*in, Berater*in und 

Sprachmittler*in dort Platz haben. Zur Ausstattung gehört auch ein Computer mit Internetzugang. Außer den 

Therapieräumen benötigt das PSZ einen Wartebereich, in dem Getränke und evtl. Kekse o.ä. schon beim 

Betreten des PSZ Gastfreundlichkeit vermitteln. Eine Küche kann sowohl für die Honorarkräfte 

(Sprachmittler*innen, Kursleiter*innen etc.) wie auch für das hauptamtliche Team und ggf. auch für 

Klient*innenarbeit (gemeinsames Kochen) ein nicht zu unterschätzender informeller Treffpunkt werden. 

Optimal wäre mindestens ein großer, multifunktionaler Raum, der für Veranstaltungen, Teamsitzungen und 

Gruppenangebote genutzt werden kann. Da es dort unter Umständen einmal lauter werden kann 

(Theaterprojekt, Trommelgruppe), ist eine Randlage bzw. eine gute Isolierung von Vorteil. Überhaupt ist darauf 

zu achten, dass die Räume soweit geräuschisoliert sind, dass Gespräche von außen nicht mitgehört werden 

können.  

„Außerdem bildet die Zielgruppe, Flüchtlinge, die zum Teil mehrmals traumatisiert sind und [fortlaufend] 

werden, eine Herausforderung. Der Unterschied ist hierbei die Fremdenfeindlichkeit, welcher die 

Klient*innen und Mitarbeitenden ausgesetzt sein können. Die Klient*innen benötigen Sicherheit bezogen 

auf die Räume, das Personal und die Arbeitsweise. Lange Wartezeiten sollten vermieden und eine 

Willkommenskultur geschaffen werden. Zu dieser Einstellung gehört, dass Verpflegung angeboten wird, 

die das PSZ auszeichnet. Damit wird ein körperliches Wohlempfinden gefördert. Dies bezieht sich auch auf 

die Umgebung und Temperatur, auf welche die Klient*innen körperlich reagieren (PSZ-Mitarbeiter*in).“ 

Die Arbeit mit mehrfach diskriminierten Klient*innen (z.B. LSBTI*) erfordert eine zielgruppenspezifische 

Sensibilisierung der Mitarbeitenden. Eine fachkundige, offene und solidarische Haltung der Einrichtung sollte 

im nächsten Schritt für Klient*innen deutlich kommuniziert werden – etwa durch den sichtbaren Aushang 

mehrsprachiger Plakate und Aufkleber und die diskrete Bereitstellung weiterführender 

Informationsmaterialien. Bei der Gestaltung und Nutzung gemeinschaftlicher Räume (z.B. Wartebereich) ist zu 

beachten, dass einige Klient*innen aufgrund ihrer (zugeschriebenen) Zugehörigkeit zu einer marginalisierten 

Gruppe (berechtigte) Angst vor Diskriminierung durch andere Klient*innen haben. 

Wenn das PSZ in ein Gebäude einzieht, in dem andere (Beratungs-)Einrichtungen sind, ist es sinnvoll, dass eine 

klare Trennung von anderen Institutionen möglich ist, aber gleichzeitig Synergie-Effekte oder 

Andockmöglichkeiten zu anderen Einrichtungen genutzt werden können. Bevor Räume angemietet werden, 

sollte eingeschätzt werden, wie die Hausverwaltung und die Nachbarschaft Geflüchteten gegenüber eingestellt 

sind, damit Klient*innen und Mitarbeiter*innen nicht später Anfeindungen ausgesetzt sind. 

Auch Aspekte der (Arbeits)Sicherheit sollten berücksichtigt werden: wie ist die Erreichbarkeit innerhalb der 

Räume, sind einzelne Arbeitsbereiche schnell untereinander erreichbar, Kommunikationsmöglichkeit unter 

Mitarbeiter*innen, Infrastruktur? Braucht es ein explizites Sicherheitskonzept, z.B. einen Notausgang oder 

Zweiteingang, der immer offen ist? Soll die Eingangstür offenstehen oder jedes Mal geöffnet werden? Auch 

praktische Aspekte sind zu bedenken: Wie sind die Lagermöglichkeiten für ein Archiv? Klient*innen-Akten 
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müssen zehn Jahre lang aufbewahrt werden. Gibt es Wachstumsmöglichkeiten, sind weitere Räume in der Nähe 

anmietbar? 

Wenn das PSZ auf Wachstum angelegt ist, können in der Anfangsphase evtl. Räume untervermietet werden, 

zum Beispiel an Therapeut*innen, die erstmal nur einen Therapieraum brauchen. So kann später ohne Umzug 

erweitert werden. Auch auf Dauer könnte die Untervermietung an Heilberufler*innen, die teilweise auch mit 

Geflüchteten arbeiten, eine Chance für Synergieeffekte bilden. Hier muss jedoch beachtet werden, dass 

bestimmte Organisationsformen nicht allzu große Einnahmen erzielen dürfen. 

AUSSTATTUNG  

Die Klient*nnen sollten sich nicht wie auf einem Amt oder in einer Arztpraxis vorkommen, also nicht vor einem 

Schreibtisch sitzen. Und sie sollten während der Therapie bequem sitzen können. Meist ist man zu dritt – 

Fachkraft, Sprachmittler*in, Klient*in – aber zumindest ein Raum sollte groß genug für Sitzungen mit größeren 

Familien oder Helfer*innensystemen sein. 

 

Zur Ausstattung gehören  

• Telefon - Wenn Mitarbeitende häufig in unterschiedlichen Räumen arbeiten, erleichtern 

personalisierte mobile Telefone die Erreichbarkeit besser als fest in den Räumen installierte.   

• Reichlich Platz für Akten, sowohl für die Verwaltung wie auch für klient*innenbezogene Unterlagen in 

aus Datenschutzgründen verschließbaren Schränken 

• Computer mit Internetzugang und Vernetzung, Kopierer, Fax, Beamer, ggf. gemeinsame Datenbank 

• Fachbücher 

• Material für Therapie und Gruppenarbeit - Von mehreren genutzte Materialien und Bücher sollten auch 

während der Therapiezeiten zugänglich sein.  
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4. FINANZIERUNG 
„Dabei sollten die Ausgaben berücksichtigt werden, falls der Eigenanteil im Nachhinein erhöht werden 

muss. Zudem benötigt der strukturelle Aufbau des PSZ so viel Zeit, dass keine Kapazitäten frei für 

Förderanträge waren. Zur Kompensierung der finanziellen Situation kann ein Förderverein gegründet 

werden. Die Herausforderung der Finanzierung zeigt sich auch in den befristeten Verträgen. Zudem war die 

Finanzierung einer Verwaltungskraft oder einer Leitung durch die beantragten öffentlichen Gelder nicht 

vorgesehen“ (PSZ-Mitarbeiter*in).  

Es gibt für psychosoziale Zentren auch nach mehr als 40 Jahren keine reguläre Regelfinanzierung und keinen 

Anspruch der Klient*innen auf Kostenerstattung. Deshalb müssen fast alle PSZ ihre Finanzierung durch eine 

Vielzahl an Anträgen und einen Mix an Finanzquellen sicherstellen.  Die Arbeit in einem PSZ verlangt von den 

Mitarbeiter*innen daher nicht nur fachlich eine hohe Kompetenz, sie müssen auch eine prekäre Finanzierung 

aushalten, ggf. befristete Stellen und unsichere Folgefinanzierungen akzeptieren und sich um 

Projektfinanzierungen kümmern.  

Die meisten (Projekt-)Mittel müssen jährlich beantragt und später in einem Verwendungsnachweis belegt 

werden, mit einem Finanz- und einem Sachbericht. Die Anforderungen unterscheiden sich je nach Geldgeber, 

aber alle Anträge und Verwendungsnachweise nehmen viel Zeit in Anspruch, die Sie unbedingt einplanen 

müssen, sowohl beim Fachpersonal für den Sachbericht wie auch beim Verwaltungspersonal für den 

Finanzbericht. Von Anfang an sollten dafür auch die relevanten Klient*innendaten entsprechend der 

Anforderungen der Geldgeber gut dokumentiert werden. 

Viele Zuwendungen werden als Projektmittel vergeben, damit schützen sich Geldgeber davor, bei 

wirtschaftlichen Problemen einer Einrichtung zu weiteren Zahlungen verpflichtet zu sein. Ein Geldgeber geht 

davon aus – und lässt dies auch manchmal bereits beim Antrag belegen – dass die zur Durchführung des Projekts 

benötigten Mittel auch wirklich zur Verfügung stehen werden. Ob das Projekt auch inhaltlich ein „richtiges“ 

Projekt sein muss, also eine abgrenzbare, zusätzliche Maßnahme, die nicht zum regulären Betrieb einer 

Einrichtung zählt, variiert von Geldgeber zu Geldgeber.  

Kaum ein Geldgeber finanziert ein Vorhaben komplett. Bei fast allen Zuwendungen brauchen Sie auch 

Eigenmittel, zwischen (selten) 1% und bis zu 50%. Diese Eigenmittel müssen nicht immer aus eigenem 

Vermögen oder Einnahmen kommen. Manchmal können Sie Zuwendungen so kombinieren, dass zum Beispiel 

Mittel aus dem einen Projekt als Eigenmittel bei Zuwendungen von anderen einberechnet werden. Hierzu 

haben alle Geldgeber ihre jeweils spezifischen Vorgaben, die Sie beachten sollten, um Rückforderungen zu 

vermeiden. Ein PSZ braucht hier eine hochmotivierte und qualifizierte Verwaltung, Geschäftsführung/-leitung 

bzw. Projektmanagement, um alle Vorgaben und Kombinationen regelkonform im Blick zu behalten.  

 

Erschwerend kommt hinzu, dass häufig Ausgaben gedeckelt sind, also z.B. Personalkosten nur bis zu einer 

bestimmten Höhe oder Eingruppierung erstattet werden. Für langjährig erfahrenes Personal und für die 

ärztlichen und psychotherapeutischen Berufsgruppen und auch durch Tariferhöhungen entstehen dann höhere 

Kosten, als in den auf sozialarbeiterische Flüchtlingsarbeit ausgerichteten Ausschreibungen vorgesehen ist. Es 

ist nicht selbstverständlich, dieses Personal überhaupt in solchen Projekten einsetzen zu können, die 

Mehrkosten müssen aber häufig aus anderen Quellen aufgebracht werden.  
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MÖGLICHE FINANZQUELLEN 

• Öffentliche Mittel von Kommunen, Bundesländern, Bund  

o Kommunale Finanzierung unterscheidet sich stark je nach Finanzkraft der Gemeinden, nach 

dem Interesse, das an einer PSZ-Arbeit besteht und nach den schon vor Ort vorhandenen 

Angeboten. Ansprechpartner können das Sozial-, Gesundheits-, Jugendamt sein. Absprachen 

mit im Rat vertretenen Parteien und mit anderen Trägern sind empfehlenswert, um 

auszuloten, wo Sie am besten einen Antrag stellen können. 

o Die Finanzierung von PSZ-Arbeit durch die Bundesländer und auch die zuständigen 

Ministerien sind unterschiedlich. In NRW z.B. ist die Landesförderung der PSZ ein Teil des 

Flüchtlingsprogramms, aber auch das Gesundheitsministerium ist ansprechbar, wenn es um 

bestimmte gesundheitsbezogene Projekte geht. 

o Auf die steigenden Flüchtlingszahlen hat der Bund mit einem Förderprogramm reagiert, das 

beim Familienministerium angesiedelt ist. Die Mittel aus dem Akut-Programm werden über 

die Liga der Wohlfahrtsverbände ausgeschüttet und müssen beim jeweiligen Verband 

beantragt werden. 

• EU 

o Wichtigstes Förderinstrument der EU im Flüchtlingsbereich ist der AMIF, der Asyl- Migrations- 

Flüchtlingsfond. Dieser wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) verwaltet 

und kann für Projekte zwischen einem und drei Jahren beantragt werden. Die formalen 

Anforderungen an die Projekte sind sehr hoch. Da Kooperationsprojekte gern gesehen sind, 

kann es ein guter Einstieg sein, zunächst als Projektpartner*in, und nicht als Antragsteller*in, 

bei einem AMIF-Projekt mitzumachen. 

o Es gibt weitere, wechselnde EU-Fördertöpfe die für verschiedene thematische 

Schwerpunktsetzungen in Projekten geeignet sind. Da die Antragstellung sehr komplex ist, 

lohnt es sich auch hier zunächst als Projektpartner*in einzusteigen. 

• UNO 

o Viele PSZ werden für ihre Arbeit mit Folterüberlebenden durch UNVFVT gefördert, den 

United Nations Voluntary Funds for Victims of Torture mit Sitz in Genf. Voraussetzung ist, 

dass Erfahrungen von mindestens zwei Jahren in der Arbeit mit Folterüberlebenden bestehen. 

• Stiftungen, gemeinnützige Organisationen etc. 

o UNO-Flüchtlingshilfe – der deutsche Spendenpartner des UNHCR fördert mit einem Teil 

seiner Einnahmen auch Projekte im Inland, darunter speziell auch die PSZ-Arbeit. Vor einer 

Antragstellung empfiehlt es sich die Vergabebedingungen zu studieren und mit Projektideen 

telefonischen Kontakt mit der zuständigen Mitarbeiterin aufzunehmen.  

o Aktion Mensch und Glücksspirale sind Beispiele für gemeinnützige Organisationen, die 

bestimmte Projekte fördern. Die Förderbedingungen und –modalitäten ändern sich zuweilen 

und sollten aktuell geprüft werden. Bei Aktion Mensch werden neben längerfristiger (3 Jahre) 

Förderung meist auch niederschwellige Kleinprojekte (bis zu 5.000) gefördert mit deutlich 

geringeren formalen Anforderungen.  

o (lokale) Stiftungen sind im Rahmen ihres Stiftungszwecks relativ frei, Zuschüsse zu vergeben. 

Sie können so gerade in der Anfangszeit, wichtige Unterstützer werden, wenn sie bereit sind, 

eine Anschubfinanzierung zu leisten. Bei lokalen Stiftungen sind Sie zudem in Ihrem 

Arbeitsfeld vermutlich der einzige Bewerber, was Ihre Chancen erhöht.   

o Krankenkassen – die Behandlungen eines PSZ können in der Regel nicht bei den 

Krankenkassen abgerechnet werden, allerdings fördern die Kassen auch präventive Angebote 

und können dafür Mittel, die nicht patient*innenbezogen abgerechnet werden, vergeben.  
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• Verband, Kirchen 

o Die Kirchen fördern viele Projekte der Flüchtlingsarbeit und berücksichtigen dabei in der Regel 

zunächst die im jeweils eigenen Verband angesiedelten Einrichtungen. Eine Förderung von 

Projekten aus anderen Verbänden oder freien Trägern ohne Verbandsmitgliedschaft ist 

jedoch ebenso möglich. 

• Eigenmittel 

o Spenden, Mitgliedsbeiträge - Diese Mittel benötigen Sie unbedingt als Eigenmittel, um 

überhaupt Zuschüsse und Projektmittel beantragen zu können. Wer spendet, freut sich meist 

darüber, wenn Sie gut vermitteln können, dass Sie aus jedem gespendeten Euro z.B. 4 € 

machen, wenn Sie ein Projekt mit 25% Eigenmitteln beantragen. Pflegen Sie Ihre 

Spender*innen gut, indem Sie sie über Ihre Arbeit und Ihre Erfolge informieren, transparent 

darlegen, wie Sie Ihre Einnahmen verwenden und zuverlässig Spendenquittungen versenden. 

Manche PSZ haben Spendenakquise in einen eigenen Förderverein ausgelagert und schonen 

so die zeitlichen Ressourcen der Beschäftigten.  

o Kollekten - Kollekten werden nach einem Kollektenplan vergeben. Nehmen Sie Kontakt zu 

den dafür Zuständigen auf. Günstig ist es, in festem Rhythmus – jährlich, alle zwei Jahre - in 

diesen Plan aufgenommen zu werden. Bereiten Sie auch einige Kollektenempfehlungen vor, 

für den Fall, dass sich Gemeinden entscheiden, eine der freien Kollekten für Ihr PSZ 

einzusetzen.   

o Bußgelder – Sie können das PSZ als Bußgeldempfänger bei Gericht / Staatsanwaltschaft 

eintragen lassen und Richter*innen und Staatsanwält*innen über Ihre Arbeit informieren. 

Meist geht es dabei um Kleinbeträge, die zudem nicht im Voraus eingeplant werden können. 

• Einnahmen aus der PSZ-Tätigkeit  

o Teilnahmebeiträge, Verkauf von Publikationen - Mit diesen Beträgen werden Sie allenfalls die 

Kosten der jeweiligen Veranstaltung beziehungsweise Publikation decken können. Da 

Mainstreaming, also die Verbreitung Ihres Wissens und Ihrer Erfahrungen, vermutlich zu Ihren 

Kernaufgaben gehört, möchten Sie wahrscheinlich den Zugang dazu nicht durch sonderlich 

hohe Preise erschweren. Einrichtungen, die in diesem Bereich sehr hohe Einnahmen erzielen, 

müssen außerdem prüfen, ob die Grenze gemeinnütziger Tätigkeit überschritten wurde und 

die Vorschriften für einen Zweckbetrieb zu beachten sind. 

o Honorare – PSZ-Mitarbeiter*innen sind oft begehrte Referent*innen, auch bei 

Veranstaltungen, in denen höhere Honorare gezahlt werden. Ein Aufgabengebiet der 

Mitarbeitenden können Referent*innentätigkeiten sein, so dass die dabei erzielten Honorare 

nicht an die Mitarbeitenden, sondern an das PSZ gezahlt werden.   

o Einnahmen aus Leistungen der Regelversorgung – PSZ wurden gegründet, weil Geflüchtete 

nur sehr erschwerten Zugang zur Regelversorgung haben. Aber vielleicht gelingt es Ihnen, 

Teilbereiche des PSZ durch Erstattungen aus der Regelversorgung mit zu finanzieren. Häufig 

ist es sogar verpflichtend, zuerst zu versuchen, eine Abrechnung über die Regelversorgung zu 

erhalten, sonst dürfen die Kosten nicht in Projekten (finanziert z.B. durch Landesmittel oder 

AMIF) eingestellt werden. Vielleicht ist das Sozialamt bereit zu einer Erstattung für die 

therapeutische Behandlung von Leistungsempfänger*innen oder wenigstens für die 

Erstattung der Dolmetscher*innenkosten. Je nach personellen Voraussetzungen können auch 

eigene Arbeitsbereiche aufgebaut werden, wie z.B. flexible Erziehungshilfe, gesetzliche 

Betreuung, ambulant betreutes Wohnen, die zum Ziel des PSZ gehören. Ein PSZ bringt für die 

Zielgruppe Geflüchtete und ggf. auch Migrant*innen besondere Expertise mit. Sie entlasten 

damit die zuschussfinanzierten Arbeitsbereiche, bauen gute Kontakte zur Regelversorgung 

auf und können zudem einen Teil der Overheadkosten damit abdecken.  

o Psychotherapie über Ermächtigung – Speziell für die therapeutische Versorgung von 

Asylbewerber*innen wurde die Möglichkeit geschaffen, kassenfinanzierte Psychotherapie 

von approbierten Psychotherapeut*innen durchzuführen, wenn diese eine entsprechende 

Ermächtigung haben. Diese ist personengebunden, kann allerdings auch von einer 
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Einrichtung beantragt werden, wenn diese von einer*m approbierten Psychotherapeut*in 

geleitet wird. In einer Stellungnahme der BAfF sind die mit der Ermächtigungsregelung 

verbundenen Schwierigkeiten zusammengefasst: http://www.baff-zentren.org/wp-

content/uploads/2008/05/Keine-Behandlung-mit-der-Ermächtigung-_-Stellungnahme-der-

BAfF.pdf  

Einen guten Überblick über Finanzierungsmöglichkeiten gibt beispielsweise eine Broschüre des Flüchtlingsrats 

NRW zum Thema „Kooperations- und Fördermöglichkeiten für flüchtlingsbezogene Veranstaltungen und 

Projekte in NRW“, die im Internet heruntergeladen werden kann unter: 

http://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Broschueren/Foerderbroschuere_2019.pdf  

Auch wenn die Finanzierung aus vielen Quellen und in verschiedenen Projekten sehr arbeitsaufwändig ist, sie 

bietet auch Vorteile: zum einen zwingt sie dazu, Schwerpunkte, Ziele und Arbeitsweisen immer wieder neu zu 

überprüfen, nach zu justieren und wenn nötig neu auszurichten. Zum anderen bietet eine breit angelegte 

Finanzierungsstruktur eine gewisse Sicherheit, wenn es bei einem Geldgeber zu Kürzungen kommt.  

 

Ein Teil der Zuschüsse wird in der Regel erst nach Abschluss des Bewilligungszeitraums und Prüfung des 

Verwendungsnachweises ausgezahlt, weswegen Sie sehr viel vorfinanzieren müssen.  Um liquide zu bleiben, 

braucht ein PSZ eine hohe Rücklage und/oder einen Kassenkredit, besonders in der Anfangszeit, wenn noch 

nicht die Restzahlungen aus abgeschlossenen Projekten in die Vorfinanzierung der neuen Projekte einfließen 

kann. Großorganisationen, die regelmäßig einen Teil ihres Vermögens anlegen, können bereit sein, einen 

solchen Kassenkredit einzuräumen. Sie sollten unbedingt regelmäßig über die Finanzplanung der nächsten 

Jahre informiert werden, um die Sicherheit zu haben, dass der Kredit durch Projektbewilligungen und 

Finanzierungszusagen abgesichert ist. 

http://www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2008/05/Keine-Behandlung-mit-der-Ermächtigung-_-Stellungnahme-der-BAfF.pdf
http://www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2008/05/Keine-Behandlung-mit-der-Ermächtigung-_-Stellungnahme-der-BAfF.pdf
http://www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2008/05/Keine-Behandlung-mit-der-Ermächtigung-_-Stellungnahme-der-BAfF.pdf
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5. BETRIEBSORGANISATION 
„Es ist wichtig sich erstmal konsequent ein Konzept zu überlegen. Dass man definiert, wie ist die Ausgangslage, was 

sind Ziele, was sind Zielgruppen. Wie bin ich als Initiative, als Träger, aufgestellt? Passt das im Grunde zu mir? Man 

muss sich sicherlich auch Fragen bezüglich Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung stellen. Was gibt es für eine 

finanzielle Absicherung? (PSZ-Mitarbeiter*in).“ 

Gründer*innen eines PSZ sehen sich vor viele unterschiedliche Anforderungen gestellt. Es empfiehlt sich, 

zunächst nur das Notwendige festzulegen, und auch das mit einem Verfallsdatum von vielleicht ein bis zwei 

Jahren. Viele Entscheidungen lassen sich besser gemeinsam mit dem Team treffen und Weichenstellungen, die 

sich als nicht so günstig erweisen, können so korrigiert werden, ohne dass es erst zu größeren Konflikten 

kommt. 

Die grundsätzliche Betriebsorganisation sollte bereits bei der Gründung in Ansätzen geplant werden. Eine 

detaillierte Ausgestaltung der Strukturen und Prozesse ist erst in der Entwicklungsphase bedeutsam, wenn die 

äußeren Rahmenbedingungen geklärt sind. Ein PSZ als Abteilung eines größeren Trägers hat es hier leichter, 

denn vieles ist bereits vorgegeben. Allerdings hat eine eigenständige Einrichtung die Chance, die Organisation 

so zu gestalten, wie es am besten zu den Zielen, der Zielgruppe, den Mitarbeiter*innen und dem Vorstand / der 

Leitungsebene passt. 

Zur Betriebsorganisation gehören das Personalmanagement, also unter anderem die Gestaltung der 

Personalentwicklung und der Arbeitsverhältnisse (vgl. Berthel/Becker 2017, S. 16f.). Des Weiteren impliziert 

dies die Rechte und Pflichten wie die Arbeits- und Beschäftigungspflicht, das Arbeitsentgelt, Arbeitsschutz, 

sowie die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers (vgl. Pietzko 2015, S. 251).  

Grundsätzlich ist zu entscheiden, ob es verschiedene Hierarchieebenen in der Einrichtung geben soll und, wenn 

ja, wie diese ausgestaltet werden und in welcher Beziehung sie zu den verschiedenen Arbeitsbereichen stehen. 

Häufig wird bei Leitung an die Berufsgruppe mit der höchsten tariflichen Eingruppierung gedacht, also 

üblicherweise an Psycholog*innen. Ob das die beste Entscheidung ist, hängt nicht nur von den jeweiligen 

Persönlichkeiten und Erfahrungen der Mitarbeitenden ab, sondern zunächst vor allem davon, was man als 

Leitungsaufgeben definiert. Meist gehört dazu: 

• Dienstaufsicht 

• Fachaufsicht 

• Verantwortung für die Teamkommunikation und die Verteilung von Arbeitsfeldern und Projekten 

• Berichtspflicht gegenüber der Leitungs-/Vorstandsebene 

• Vertretung des PSZ nach außen, ggf. einschließlich der Öffentlichkeitsarbeit 

• Konzeptentwicklung und Umsetzung 

• Verantwortung für Erstellung und Einhaltung des Finanzplans, ggf. einschließlich Fundraising 

• Verantwortung für die Einbindung von Honorarkräften, Ehrenamtlichen und Praktikant*innen 

• Verantwortung für die alltägliche Betriebsorganisation 

Zur Leitung gehören also etliche Aufgaben, die nicht genuin psychologisch sind und an denen manche 

Psychotherapeut*innen auch nicht sonderlich interessiert sind. Möglicherweise bringt ein*e andere*r 

Mitarbeiter*n bereits Leitungserfahrungen mit oder jemand aus dem sozialarbeiterischen Bereich ist besonders 

gut in der Region und in der Flüchtlingsarbeit vernetzt. Es gibt dann die Möglichkeit, die Fachaufsicht für den 

therapeutischen Bereich von den übrigen Leitungsaufgaben zu trennen und an eine/n entsprechend 

qualifizierte*n Mitarbeiter*in zu delegieren. 

 

Vor der Personalsuche und der ersten Finanzplanung muss eine Entscheidung über die Gehaltstruktur getroffen 

werden. Viele Träger orientieren sich an den Tarifen und den Eingruppierungsregeln des öffentlichen Dienstes, 

was auch als fairste Lösung erscheint. Bei einigen Geldgebern wird das zur Unterfinanzierung führen, wenn 

Personalkosten in Projektvorgaben gedeckelt sind. Sie müssen dann die fehlenden Mittel anderweitig 

aufbringen. Einige Einrichtungen, die sich mehr in der Tradition selbstverwalteter Projekte sehen, haben 
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Einheitsgehälter und zahlen weniger als Tarif. Sie haben allerdings gerade bei den psychologischen und 

ärztlichen Berufsgruppen häufig Schwierigkeiten, die Stellen qualifiziert zu besetzen.  

 

Auch bei der Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse liegt es nahe, sich weitgehend an den Bedingungen des 

öffentlichen Dienstes zu orientieren, zum Beispiel bei Arbeitszeiten, Dokumentation geleisteter Arbeitsstunden 

über Stundenzettel oder Datenbank, Dienstreise- und Urlaubsregelungen etc. Änderungen, die besser zur 

speziellen Einrichtung passen, können im weiteren Verlauf zwischen Team und ggf. Personalvertretung und der 

Leitungsebene beschlossen werden. 

Weitere Rechtsgebiete, die zu beachten sind: für gemeinnützige Körperschaften das Stiftungs-, Vereins- 

bez.  GmbH-Recht, Umsatzsteuerrecht, Steuerrecht, rechtliche Vorgaben für Spenden und Sponsoring, 

Datenschutzbestimmungen.  

Neben rechtlichen Fragen müssen auch praktische Anforderungen berücksichtigt werden, z.B. 

(FALL)DOKUMENTATION, STATISTIK, DATENBANK UND DATENSCHUTZ 

Sowohl für die Fallarbeit und die Evaluation der Arbeit wie auch für Sach- und Jahresberichte und die 

Öffentlichkeitsarbeit werden auswertbare Daten aus der Klient*innenarbeit und aus 

Fortbildungsveranstaltungen, etc. benötigt. Aus den Antragsunterlagen geht meist hervor, welche 

Daten erfasst werden müssen. Eine Orientierung bietet auch die jährliche Erhebung der BAfF, deren 

Ergebnisse in die Versorgungsberichte einfließen. Erfassungsinstrumente sollten erweiterbar sein, 

denn neue Indikatoren werden mit Sicherheit im Laufe der Zeit hinzukommen. Für den Anfang genügt 

vielleicht eine Excel-Tabelle, bei höheren Klient*innenzahlen und mehr Variablen wird eine Datenbank 

gebraucht. Es gibt eine Datenbank, die speziell für die Bedürfnisse von PSZ entwickelt wurde, in der 

sich auch die Indikatoren wichtiger Geldgeber, z.B. UNVFVT und AMIF, erfassen und abrufen lassen, 

und die ständig an neue Anforderungen angepasst wird. Mit ihr lassen sich auch Arbeitszeiten, Urlaubs- 

und Fehltage, Sprachmittler*inneneinsätze, Raumbelegung u.v.a.m. erfassen.1 

Nach der DGSVO benötigt jede Einrichtung, die Daten erfasst und speichert, eine*n 

Datenschutzbeauftragte*n. Die jeweiligen Spitzenverbände können dazu Empfehlungen geben. Vor 

allem die Klient*innendaten müssen sicher aufbewahrt werden. In der Arbeit mit Menschen, die aus 

politischen Gründen fliehen mussten, besteht die Gefahr einer Verfolgung durch Geheimdienste aus 

ihren Herkunftsländern bis nach Deutschland. Ein sicherer Umgang mit Klient*innen-Daten ist hier 

besonders unerlässlich. 

„Bei der Betreuung der Klient*innen wird auf die Einhaltung der geltenden Datenschutzvorschriften 

zum Schutz der informationellen Selbstbestimmung geachtet. Alle Mitarbeitenden eines Zentrums (ob 

angestellt, als Honorarkraft oder ehrenamtlich Tätige) sind verpflichtet, die Regeln des Datenschutzes 

und der Schweigepflicht gem. § 203 StGB einzuhalten. Alle Personen, die Umgang mit 

personenbezogenen Daten haben, werden durch eine*n Datenschutzbeauftragte*n über die 

Bestimmungen des Datenschutzes aufgeklärt. Sie müssen sich im Rahmen ihres Arbeitsvertrags oder 

durch eine gesonderte Vereinbarung schriftlich verpflichten, diese einzuhalten. Klient*innen werden 

zu Beginn ihrer Beratung/Behandlung über Inhalte, Reichweite und Möglichkeiten der 

Datenschutzbestimmungen und der Schweigepflicht der Mitarbeiter*innen informiert. Die 

Weitergabe oder Veröffentlichung von personenbezogenen Daten darf nur mit der schriftlichen 

Einverständniserklärung der Klient*innen (Entbindung von der Schweigepflicht) erfolgen.“ (BAfF-

Leitlinien) 

 

1 Weitere Informationen und Kontakt: http://klientendb.de/onewebmedia/index.html?einfuehrung2.htm  

http://klientendb.de/onewebmedia/index.html?einfuehrung2.htm
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EVALUATION UND WISSENSMANAGEMENT (WIE HALTEN WIR NACH, WAS WIR 

ERARBEITET HABEN?) 

 

Berichte-Schreiben ist meist nicht sonderlich beliebt, aber unerlässlich, vor allem Sachberichte für die 

Verwendungsnachweise. Motivierender ist es, wenn solche Berichte auch für die Öffentlichkeitsarbeit 

genutzt werden können.  Es ist ergiebig, in regelmäßigen Abständen, etwa alle drei Monate, 

Monitoring-Sitzungen abzuhalten, ggf. auch projektbezogen, in der die Entwicklung der Arbeit, 

Ergebnisse und Hindernisse gesammelt und festgehalten werden. Parallel dazu sollten die Fachkräfte 

Fallvignetten und –berichte schreiben, mit denen sich die besonderen Herausforderungen und 

Ergebnisse der Arbeit, aber auch typische Probleme der Flüchtlingspolitik verdeutlichen lassen.  

Das Team sollte eine gemeinsam genutzte Struktur für die Speicherung der Computer-Dateien 

erarbeiten, das Verwaltungsteam einen Aktenplan, in dem sich alle, die diese Unterlagen brauchen 

leicht zurechtfinden.  

Für die Klient*innenarbeit werden vor allem bei den Erstkontakten Erfassungsbögen benötigt, wie z.B. 

Anmelde- und Clearingbögen, Sozialanamnese, Schweigepflichtsentbindung und Information über 

Datenschutz. Schon länger arbeitende PSZ haben solche Bögen, zum Teil auch in mehreren Sprachen, 

und stellen diese meist auch gern neuen PSZ zur Verfügung. 

 

Aus den Leitlinien der BAfF: Interne Evaluation 

 

„Durch regelmäßige Evaluation der Angebote der Zentren sollen deren Bedarfsangemessenheit, 

Effektivität und Kosteneffizienz überprüft werden. So können Angebote im Sinne der Klient*innen 

qualitativ und quantitativ optimiert werden. Möglicher Schaden, der durch nicht bedarfsgerechte 

Betreuung angerichtet werden kann, wird vermieden. 

 

Ziel ist zudem, die Wirkung externer Grundlagen und Bedingungen aufzuzeigen, die die Wirksamkeit 

der Angebote unterstützen oder einschränken können. Quantitative und qualitative 

Evaluationsergebnisse können dazu dienen, dem Versorgungsanspruch bzw. dem 

Versorgungskonzept der PSZ und ihrer Klient*innen gegenüber Politik und Entscheidungsträgern 

mehr Gewicht zu verleihen. Die Ergebnisse der Evaluationen dienen als Grundlage für zukünftiges 

Arbeiten, konzeptionelle Weiterentwicklung und Verbesserung der Unterstützungsangebote. 

Eine systematische Verfahrensweise bei der internen Evaluation ist einer eher intuitiv und punktuell 

erfolgenden vorzuziehen, um zu aussagekräftigen und vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen. 

Quantitative Instrumente sollten nach Möglichkeit für die Zielgruppe der Geflüchteten validiert und 

kultursensibel sein. Diese sollten ergänzt werden durch qualitative strukturierte oder teilstrukturierte 

Erhebungen. 

 

Aufgrund der unterschiedlichen kulturellen Hintergründe der Zielgruppe und der komplexen und meist 

prekären Rahmenbedingungen, sollte stets beachtet werden, dass insbesondere die Ergebnisse 

quantitativer Methoden die diese Faktoren unberücksichtigt lassen, nur begrenzt aussagekräftig sein 

können.“ 

 

VERWALTUNG, RECHNUNGSWESEN UND CONTROLLING 

Dazu gehören die „monetäre Planung, Erfassung, Dokumentation, Überwachung und Analyse aller 

betrieblichen Vorgänge der Beschaffung der für die Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft, die 

Durchführung der Leistungserstellung und die Vermarktung der Leistungen benötigten Ressourcen 

einschließlich der dabei anfallenden Finanzierungsvorgänge […] Gegenstand des Rechnungswesens“ 

(Botta 2015, S. 357f.). Ferner ist das Controlling ein Teil der Betriebsorganisation, welches als 
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„führungsergänzendes und -unterstützendes System“ (Eschenbach/Horak/Furtmüller 2007, S. 350) 

gesehen werden kann. Dies wird im strategischen und operativen Bereich angewendet (vgl. 

Eschenbach/Horak/Furtmüller 2007, S. 350). 

Wägen Sie ab, welche Verwaltungsvorgänge innerhalb des PSZ erledigt werden und welche Sie 

outsourcen wollen. Die Berechnung und Auszahlung der Gehälter ist gerade bei Tarifen des 

öffentlichen Dienstes alles andere als banal und wird meist besser von einer darauf spezialisierten Stelle 

erledigt, die auch Tarifänderungen, unterschiedliche Krankenkassenbeiträge, turnusmäßige 

Höhergruppierung und Regelungen im Krankheitsfall und Mutterschutz im Blick hat.  

Bei der Buchhaltung sollte es möglich sein, für unterschiedliche Projekte unterschiedliche 

Haushaltsstellen / Konten einzurichten und die Finanzplansystematik verschiedener Geldgeber zu 

berücksichtigen. Bei einigen Geldgebern müssen Originalbelege eingereicht werden, die man nach 

Prüfung zurückerhält und viele Geldgeber haben sich noch nicht auf digitale Belege eingestellt und 

verlangen weiterhin Einsicht in Originalbelege.  

Projektabschlüsse und Jahresabschlüsse müssen geprüft werden. Die Mitgliederversammlung eines 

e.V. kann aus ihrem Kreis Rechnungsprüfer*innen bestimmen, aber für komplexer werdendes 

Rechnungswesen empfiehlt sich ein Profi. Häufig wird auch von Geldgebern ein Prüfbericht eines 

anerkannten Wirtschaftsprüfers verlangt. Es ist empfehlenswert, wenn sich das 

Wirtschaftsprüfungsbüro mit sozialen Non-Profit-Einrichtungen auskennt, dann kann es zu einem 

wertvollen Ansprechpartner werden für viele Fragen, die beim Wachsen der Einrichtung aufkommen. 

Gut ist es auch, wenn es jeweils zeitnah prüfen kann, denn erfahrungsgemäß entsteht vor 

Abgabefristen immer Zeitdruck.  

 

VERSICHERUNGEN UND ARBEITSSCHUTZ 

o Berufsgenossenschaft 

o Haftpflichtversicherung 

o Vermögensschadensversicherung - insbesondere für ehrenamtliche Vorstände relevant 

o Ggf. Schlüssel-, Inventar-, Einbruchsversicherung 

o Auch ein PSZ muss eine*n Arbeitsschutzbeauftragte*n nachweisen, der*die ggf. vor Ort die 

Einhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen prüft. Der Spitzenverband sollte hier Hinweise 

auf günstige Anbieter geben können.  
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6. KONZEPTION, LEITBILD, NAME 
„Zu Anfang sollte alles ein bisschen intensiver, systematischer vorbereitet werden, um sich auf einen 

gemeinsamen Rahmen zu einigen, nach dem gearbeitet wird. Das heißt ja nicht, dass man Dinge nicht auch 

wieder nach einem halben Jahr oder einem Jahr verändern kann“ (PSZ-Mitarbeiter*in). 

Fragen Sie sich, was Sie auf jeden Fall vom PSZ erwarten, und was auf keinen Fall eintreten soll. Beziehen Sie 

dabei alle Erwartungen aller Gründer*innen ein und halten sie alles schriftlich fest. Auf manches werden Sie sich 

schnell einigen können, andere Punkte brauchen längere Diskussion. Möglicherweise gelingt dies besser in 

einem moderierten Prozess, begleitet durch eine*n Supervisor*in, möglichst mit Feldkompetenz. Wenn es in 

einigen Punkten keine Einigung gibt, kann man auch erstmal widersprüchliche Positionen festhalten. Der 

Prozess wird ja nicht in der Gründungsphase abgeschlossen, sondern später mit und von dem Team 

weitergeführt. Beziehen Sie in einer zweiten Phase die Erwartungen ein, die von außen an das PSZ gerichtet 

werden, z.B. von Behörden und Entscheidungsträgern, mit denen das PSZ zu tun haben wird, von Geflüchteten-

Selbstorganisationen, von Flüchtlingsberatungsstellen, von Gesundheitsberufler*innen, von möglichen 

Förderern. Es ist gut, diese Erwartungen zu kennen, auch wenn man nicht vorhat, alle zu erfüllen. Sortieren Sie, 

welche Erwartungen sich mit Ihren decken und welche zu den Ihren vielleicht konträr sind.  

Idealtypisch sieht die Erarbeitung einer Konzeption so aus: Bezogen auf die Organisation werden die sozialen, 

kulturellen oder ökologischen Ziele auf normativer, strategischer und operativer Ebene formuliert. Hierbei steht 

hauptsächlich die strategische Ausrichtung im Vordergrund, die einen Einfluss auf die operative Ebene hat. In 

Bezug auf die normative Ebene, die das Leitbild und die Normen der Organisation darstellen, werden Werte 

berücksichtigt und formuliert, die die Organisationskultur nachhaltig beeinflussen können (vgl. Finke-

Schürmann 2015, S. 112f.; Horak/Matul/Scheuch 2007, S. 200f.). Auf der Grundlage der Analysen werden im 

Rahmen eines „strategischen Marketings“ Maßnahmen entwickelt (vgl. Finke-Schürmann 2015, S. 114). Das 

„Marketing“ beschreibt die Ausrichtung der Dienstleistungserbringung auf die Nutzer*innen der Leistungen, 

damit der Absatz der Dienstleistungen nach deren Interessen und Wünschen erfolgreich verläuft (vgl. 

Schellberg 2017, S. 149). Ein eigener Punkt und Teil der Konzeptentwicklung ist es, ein Leitbild des zu 

gründenden PSZ zu entwickeln, in dem die von der Einrichtung vertretenen Werte, ein Verhaltenskodex, eine 

Selbstverortung im gesellschaftlichen Kontext formuliert werden.  

„Der menschenrechtliche Bezug muss immer mitgedacht werden. Das ist  keine 08/15 Beratung, die erfolgt. 

Sie ist immer eingebettet in ein gesellschaftspolitisches Umfeld. Diesem Umfeld und seinen Veränderungen 

sind die Mitarbeiter*innen ausgesetzt, ihre Wirksamkeit oder Zufriedenheit mit der Arbeit wird direkt 

davon beeinflusst. Denn das, was Flüchtlingen widerfährt, widerfährt ihnen auch. Zwar in total 

abgemilderter Art und Weise, aber trotzdem macht es auch was mit den Mitarbeiter*innen (PSZ-

Mitarbeiter*in).“ 

Arbeit mit Überlebenden von Verfolgung, Folter, Menschenrechtsverletzungen erfordert eine 

menschenrechtliche Verortung. Hier bietet sich eine Orientierung an den Leitlinien der BAfF an (vgl. BAfF 

2019a). Zur Anregung können auch die Leitbilder und das Selbstverständnis anderer PSZ dienen, die Sie auf 

deren Websites finden. Das Leitbild sollte sich in der Organisationsform reflektieren. Dies ist insbesondere dann 

sinnvoll, wenn das PSZ als eigenständiger Verein gegründet werden soll. Bei Anschluss an einen Träger 

übernimmt das PSZ letztlich auch dessen Leitbild.  

Die erste Konzeption, sozusagen die Gründungskonzeption, werden Sie brauchen, wenn Sie Ihr Vorhaben bei 

politischen Entscheidungsträgern und bei möglichen Geldgebern vorstellen. Hier sollte auch klargestellt 

werden, für wen das PSZ welche Angebote machen wird.  

Angesichts des Bedarfs vor Ort wird die Zielgruppe des PSZ bestimmt.  

• An wen richtet sich das geplante PSZ? Ist das Einzugsgebiet lokal, regional oder überregional?  

• Welche Altersgruppen werden adressiert, nur Erwachsene oder auch Kinder, Jugendliche, Familien? 
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• Welche Berufsgruppen werden im PSZ arbeiten? Welche Qualifikationen, Kompetenzen und 

Haltungen sollten sie mitbringen? 

• Welche Angebote soll das PSZ zu Anfang vorhalten? Welche Bedarfslagen von Geflüchteten kann es 

damit abdecken und welche Bedarfe müssen weitergeleitet werden (z.B. an 

Kooperationspartner*innen oder in das Regelsystem)? 

• Welche Klient*innen werden aufgenommen? Wie kann die Aufnahme gestaltet werden und der Bedarf 

der angemeldeten Person festgestellt werden? 

• Soll ein eigener Sprachmittler*innenpool aufgebaut werden oder gibt es andere Möglichkeiten? Sollen 

Schulungen für Sprachmittler*innen angeboten werden? 

• Sind neben Beratung und Therapie für Geflüchtete auch Fortbildungs- und Informationsangebote für 

andere Haupt- und Ehrenamtliche geplant? 

 

Stellen Sie auch klar, dass Ihre Angebote für alle Flüchtlinge kostenfrei sind und unabhängig von Herkunft, 

Nationalität, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung offen sind (es sei denn, das PSZ hat eine spezifische 

Zielgruppe wie LSBTIQ, Frauen, Kinder und Jugendliche usw.). Wenn Sie Angebote für spezielle Zielgruppen 

planen, begründen Sie es. Es mag Ihnen selbstverständlich erscheinen, aber manchen Geldgebern ist es wichtig, 

dass dies explizit festgelegt wird. 

Welche Angebote möglich sind, kann je nach Finanzierungsmöglichkeiten und Spezialisierung der 

Therapeut*innen / Sozialarbeiter*innen variieren. Es sind verschiedene Modelle denkbar, es kann sinnvoll sein, 

sich die Praxis in bestehenden PSZ anzusehen und sich davon anregen zu lassen. Bestimmte Kernangebote 

scheinen jedoch unbedingt sinnvoll zu sein (z.B. Clearing / Erstgespräch; stabilisierende / traumaspezifische 

Beratung; Krisenintervention). Welche Herangehensweise am besten zum Bedarf vor Ort und dem konkreten 

Team passt, wird sich in der Praxis vor Ort herausbilden. 

Die meisten PSZ in Deutschland haben den etwas sperrigen Namen „Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge 

(Ort)“ (oder auch: „für Geflüchtete“ oder „für Menschen mit Fluchterfahrungen“). Wenn Sie einen griffigeren 

Namen wählen möchten – wie z.B. Refugio, Xenion –, sollten Sie aus Fairnessgründen die PSZ, die diesen 

Namen tragen, vorher fragen.  
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7. PERSONAL 
Die Arbeit in einem PSZ stellt hohe Anforderungen an die Mitarbeitenden: sie sollen die Belastungen von 

Klient*innen gut auffangen, sich durch flüchtlingspolitische Verschärfungen nicht entmutigen lassen, ein hohes 

Arbeitspensum in unterschiedlichen Bereichen bewältigen und die Unsicherheit, ob die eigene Einrichtung 

irgendwann eine zukunftsträchtige finanzielle Basis erreicht, aushalten. Die Qualität eines PSZ steht und fällt 

mit den Mitarbeitenden, mit ihren individuellen Qualifikationen, mit ihrem Engagement und damit, wie sie im 

Team miteinander kooperieren. Aufgabe der Gründer*innen und des späteren Leitungsgremiums ist es, durch 

sorgfältige Auswahl, durch gute Arbeitsbedingungen und eine wertschätzende Haltung den Rahmen dafür zu 

schaffen.  

7.1 KOMPETENZEN UND QUALIFIKATIONEN – VIELFALT ZÄHLT 

„Psychologische und soziale Kompetenzen sollten unter einem Dach vereint sein. Im allerbesten Fall sogar weitere 

Disziplinen. Juristische, medizinische und ethnologische Kompetenzen sind extrem hilfreich. Je interdisziplinärer, 

desto mehr werden wir dem Phänomen Flucht und Trauma tatsächlich auch gerecht. Genauso wichtig für die 

Qualität ist die Diversität im Team in Bezug auf Erfahrungen, Migrationsgeschichten, Sprachhintergründe.“ (PSZ-

Mitarbeiter*in). 

 

Welches Personal für das PSZ gesucht wird, hängt davon ab, welche Arbeitsschwerpunkte gewählt werden und 

wie groß die Einrichtung werden soll. Die Besonderheit eines PSZ ist das psycho-soziale, also die Verschränkung 

psychologischer und sozialer Arbeitsbereiche und Kompetenzen. Laut BAfF-Leitlinien sind die 

Grundanforderungen an ein PSZ, das Fachmitglied der BAfF werden will: 

• mindestens zwei Mitarbeiter*innen mit mindestens 19,25 Wochenstunden pro Person, davon 

• ein*e Psychotherapeut*in mit abgeschlossener therapeutischer Weiterbildung in einem 

wissenschaftlich anerkannten psychotherapeutischen Verfahren 

• ein*e ausgebildete Sozialarbeiter*in oder vergleichbare Qualifikation. 

 

Aus den Leitlinien der BAfF: „Im psychotherapeutischen Bereich ist eine Qualifikation in einem wissenschaftlich 

anerkannten therapeutischen Verfahren erforderlich (Fußnote: Verhaltenstherapie, analytische und 

tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und systemische Therapie) es sollten auch nur solche Ansätze in 

Beratungs- und Therapiearbeit einfließen. Kulturell verankerte Heilmethoden sowie kunst- und 

körpertherapeutische Angebote werden dabei mit einbezogen. Die Therapeut*innen sind in der Lage, die 

erlernten (westlichen) Methoden bezüglich ihrer Begrenzung kritisch zu hinterfragen und klient*innen- sowie 

kultursensibel angepasste Wege zu finden. Psychotraumatologische Kenntnisse sind für alle Mitarbeiter*innen, 

die im Beratungs- und therapeutischen Bereich tätig sind, notwendig. Eine Reduzierung auf 

Traumafolgesymptome wird jedoch vermieden und der weitere Kontext bei jeder Beratung und Behandlung 

berücksichtigt. 

Wir unterstützen zivilgesellschaftliches Engagement durch ehrenamtlich Tätige, setzen uns für die 

Aufrechterhaltung von professionellen Standards ein und grenzen beides klar voneinander ab.“ 

 

Außerdem braucht es Sprach- und Kulturmittler*innen für die Verständigung mit Klient*innen, mit denen es 

keine gemeinsame Sprache gibt, sowie eine Verwaltung, die die Organisation der Einrichtung bewerkstelligt. 

Sinnvollerweise beschäftigt ein PSZ also: 

• Psychotherapeut*innen 

• Sozialarbeiter*innen bzw. vergleichbar qualifizierte Mitarbeiter*innen 

• Verwaltungskräfte 

• Sprach- und Kulturmittler*innen (ggf. als Honorarkräfte) 

• evtl. Kurs-/Gruppenleiter*innen (meist als Honorarkräfte) 
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Dabei geht es nicht nur um formale Qualifikationen, sondern optimalerweise auch um vorhandene Erfahrungen 

z.B. im transkulturellen Bereich, in der Flüchtlingsarbeit oder auch in der Projektmittelakquise. Bei aller 

Arbeitsteilung gibt es in einem PSZ stets überlappende Aufgabenbereiche, z.B. machen Therapeut*innen in der 

Begleitung ihrer Klient*innen an vielen Stellen auch Sozialarbeit, schreiben Anträge etc., während 

entsprechend ausgebildete Sozialarbeiter*innen auch Stabilisierungsarbeit mit ihren Klient*innen leisten.  

Verwaltungskräfte werden bei der Planung und auch bei Mittelausschreibungen meist nicht berücksichtigt. Es 

herrscht, z.B. auch bei Spender*innen, die Meinung vor, Verwaltungsaufgaben seien möglichst gering zu 

halten. Für den Betrieb eines PSZ ist aber eine gute Verwaltungs- und Organisationsabteilung ausschlaggebend 

dafür, dass die Fachkräfte ihre Arbeit erfolgreich ausführen können.  

Zu den Aufgaben der Verwaltungskräfte gehört z.B. 

• Rechnungswesen, also Abrechnungen von Gehältern, Honoraren und Sachausgaben und die 

Buchhaltung 

• Finanzplanung, Liquiditätsanalyse, Rechnungs-/Haushaltsabschlüsse, Kontakt zum 

Rechnungsprüfungsbüro 

• Kalkulationen und zahlenmäßige Nachweise für Projektmittel und andere Zuwendungen 

• Einhalten gesetzlicher Auflagen, Versicherungen, Verträge 

• Aktenführung, Büroorganisation, Schreibarbeiten 

• Beschaffung und Inventarisierung von Material, Ausstattung und Einrichtung 

• Kontakt zu Vermieter*in, EDV-Administrator*in und Leasinggesellschaften 

• Telefonzentrale, Post, ggf. E-Mails 

• Bei Vereinen ggfs. Mitgliederverwaltung 

• Ggf. Pflege der Datenbank 

• Ggf. Organisation von (Fort)bildungsveranstaltungen, der Anmeldungen und Abrechnungen, 

Vorbereiten von Räumen und Technik 

• Ggf. Klient*innenempfang, Türdienst 

• Organisation von Putzkräften und von gemeinschaftlich genutzten Räumen, wie Wartebereich, 

Küche, Gruppenraum, WCs 

• Ansprechbarkeit für unendlich viele Fragen von Haupt-, Neben- und Ehrenamtlichen und vielleicht 

auch von Klient*innen. 

 

Durch die hohe Komplexität im Verwaltungsbereich braucht es auch dort sehr kompetente, engagierte und 

stressresistente Mitarbeitende, die zudem gerne im Flüchtlingsbereich und in einem lebhaften und manchmal 

etwas chaotischen Umfeld arbeiten. Und diese Mitarbeiter*innen brauchen ebenfalls Unterstützung und 

Anerkennung für ihre Arbeit. Sie sollten gehört werden, wenn es darum geht, inwieweit sie in fachlichen 

Austausch einbezogen werden. Die oft schwierigen Themen, um die es in einem PSZ geht, machen vor der 

Bürotür nicht halt, sie teilen sich auch den Verwaltungskolleg*innen mindestens atmosphärisch mit. Team und 

Leitungs-/Vorstandsebene sollten achtsam damit umgehen, zur Psychohygiene der 

Verwaltungsmitarbeitenden selbst, aber auch damit diese den Klient*innen mit der gleichen Freundlichkeit und 

Offenheit begegnen können, wie die Fachkolleg*innen.  

Wenn nur eine Verwaltungskraft im PSZ angestellt ist, es also kein direktes Verwaltungsteam zur gegenseitigen 

Unterstützung gibt, kann der Austausch mit befreundeten Organisationen helfen. Falls Verwaltungsaufgaben 

an Mitarbeitende des Fachteams übertragen werden sollen, sollte dies in der Stellenausschreibung angegeben 

sein und bei der Stundenplanung berücksichtigt werden. 

Arbeitsbereiche, die nicht originär einer Berufsgruppe zuzuordnen sind: 

• Öffentlichkeitsarbeit, Website, Social Media, Flyer 

• Netzwerkarbeit, also Arbeitskreise und Gremien, aber auch Absprachen mit anderen Einrichtungen und mit 

Helfersystemen, ggf. Vermittlung von Klient*innen 
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• Lobbyarbeit für die Belange von Geflüchteten und für die eigene Einrichtung 

• Fortbildung, Fach- und Fallberatung und Sensibilisierung für Regeldienste und Ehrenamtliche 

• Projektentwicklung und -durchführung, Fundraising, Mittelakquise, Spenderpflege 

• Begleitung und Koordination von Sprachmittler*innen, von Ehrenamtlichen und Praktikant*innen 

• EDV, Datenschutz, Datenbank 

Je vielfältiger das Team, desto besser die Unterstützung. Verschiedene Professionen haben den Vorteil, dass 

unterschiedliche Bereiche abgedeckt werden, das Unterstützungsangebot umfassender ist und dass im Team 

unterschiedliche Perspektiven zu Wort kommen. Dass das erste PSZ in Deutschland von Geflüchteten selbst 

gegründet wurde, sollte als deutlicher Hinweis gelten, dass PSZ-Arbeit, wenn immer möglich, nicht von einem 

mono-deutschen Team ohne eigene Migrations-/Flucht- und/oder Rassismuserfahrungen geleistet werden 

sollte. Diversität im Team bzgl. Sprache, Religion und Herkunft ist ein ausgesprochenes Qualitätsmerkmal in 

der psychosozialen Flüchtlingsarbeit. Sprachliche Hindernisse sollten dabei nicht ausschlaggebend sein. Der 

Mehraufwand, wenn zum Beispiel Übersetzung oder Nachbearbeitung schriftlicher Texte erforderlich ist, wiegt 

da gering, wenn es darum geht, unterschiedliche Erfahrungen, Sichtweisen und Arbeitsansätze im Team 

vertreten zu haben.   

7.2 PERSONALSUCHE UND PERSONALENTWICKLUNG 

Die Anforderungen an die Mitarbeitenden sind hoch - wie findet man geeignetes Personal? Offene Stellen 

können auf verschiedenen Internetseiten und Onlineportalen ausgeschrieben werden, z.B. auf der Webseite des 

Jobcenters, der eigenen Internetseite des PSZ (wenn schon vorhanden), in Social Media, der Webseite der BAfF 

oder regionalen Seiten wie z.B. http://www.psz-nrw.de . Außerdem können Stellenausschreibungen über den 

E-Mail-Verteiler der BAfF an die PSZ verbreitet werden. Auch klassische Aushänge an Hochschulen oder 

Universitäten im Umkreis und in Ausbildungsinstituten z.B. für Psychotherapie können eingesetzt werden. 

• Träger-intern beziehungsweise im eigenen Dachverband 

• Online (Verteiler, Netzwerke, regionale Verteiler, Social Media) 

• Hochschulen, Ausbildungsinstitute 

• PSZ-Netzwerke 

• Psychotherapeut*innen-Netzwerke 

• Ehemalige Praktikant*innen 

• Agentur für Arbeit 

PERSONALENTWICKLUNG  / -BINDUNG 

„Und dann ist die Personalentwicklung und Personalbindung auch von großer Bedeutung. Wir haben relativ 

früh entschieden, dass wir in Fortbildung investieren. Das heißt jede*r Mitarbeiter*in hat ein Budget von 1.000 

Euro um Fortbildungen zu machen, zum Beispiel im Bereich Traumapädagogik. Wir haben sowohl Team- und 

Organisationssupervision, um den Aufbau und die Strukturierung zu begleiten, als auch Fallsupervision. Die 

Themen Psychohygiene und Resilienzförderung haben wir direkt mitgedacht.“ (PSZ-Mitarbeiter*in). 

Die Tätigkeit in einem PSZ ist komplex und herausfordernd. Ihre Qualität steht und fällt mit kompetenten, 

engagierten Mitarbeiter*innen und einer unterstützenden Teamstruktur. Beim Aufbau eines PSZ sollte die 

Personalentwicklung und -bindung mit bedacht werden. Es gibt viele Möglichkeiten, eine unterstützende 

Teamstruktur aufzubauen. Anhand der konkreten Bedingungen vor Ort müsste geschaut werden: Was brauche 

ich für meine Organisation? Welche Fähigkeiten, Erfahrungen bestehen im Team? Wie ist die Perspektive der 

Mitarbeiter*innen? Welchen Wunsch nach Weiterentwicklung und Perspektiven haben sie? 

Für bereits länger bestehende PSZ ist eine gute Möglichkeit der Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen oder 

Berufseinsteiger*innen ein internes Mentoring durch erfahrenere Kolleg*innen. Es können Tandems im Team 

gebildet werden. Dies ist nicht kostenintensiv, es muss aber Arbeitszeit dafür eingeplant werden.  

http://www.psz-nrw.de/
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Empfehlungen für eine unterstützende Teamstruktur: 

• Supervision 

o Teamsupervision  

o Organisationssupervision, um den Aufbau zu begleiten 

o Fallsupervision 

• Interkollegiale Unterstützung 

o Intervision 

o Psychohygiene, Resilienzförderung 

• Unterstützung durch die Leitung 

o Regelmäßige Personalgespräche 

• Fortbildung (intern, extern) 

o Budget einplanen! 

o nach Bedarf ermöglichen, z.B. zu Trauma 

o gemeinsame Inhouse-Fortbildungen oder Einigungen über Fortbildungstage bei externen 

Anbietern 

o Bildungsurlaub 

In der alltäglichen Arbeit sollte ein regelmäßiger Austausch der Mitarbeiter*innen gefördert und begrüßt 

werden. Teamsitzungen sollten mindestens einmal im Monat stattfinden. Bei Mitarbeiter*innenfortbildungen 

sollten die Interessen der Mitarbeiter*innen berücksichtigt werden. Fortbildungen können über externe 

Partner, wie z.B. Weiterbildungsinstitute, aber auch über andere PSZ laufen. 

Supervisionen für feste Mitarbeiter*innen eines Teams sollten alle zwei Monate, Fallsupervisionen monatlich 

stattfinden. Die Teilnahme an der Fallsupervision sollte allen Mitarbeiter*innen, die mit Klient*innen arbeiten 

ermöglicht werden, also ggf. auch Sprachmittler*innen und Praktikant*innen. Teamsupervision sollte auf die 

Hauptamtlichen – Fach- und Verwaltungskräfte! – beschränkt bleiben, damit das Kernteam dort einen Raum 

hat, auch längerfristig wirkende Themen anzusprechen und sich als kontinuierlich verantwortliches Kernteam 

zu finden. Die Teilnahme der Verwaltungskräfte ist besonders wichtig, da diese qua Profession nicht unbedingt 

immer das Vorgehen der Fachkräfte nachvollziehen können und in ihrem Arbeitsfeld ansonsten auch weniger 

in die inhaltliche Teamdiskussion einbezogen sind. 

„Die*der Supervisor*in sollte vom Team bestimmt werden. Supervisor*innen sollten über Erfahrungen in 

kultursensibler Therapie/Beratung und im Diversitätsmanagement verfügen, nach Möglichkeit auch über 

psychotraumatologische Kenntnisse und Wissen über die Lebensrealität von Geflüchteten“ (BAfF-Leitlinien). 

„Ich würde mir Kolleg*innen aus den verschiedenen Professionen zusammensuchen und einen Arbeitskreis 

machen. Weil man aus verschiedenen Blickwinkeln andere Voraussetzungen braucht und anders denkt. 

Also ich merke zum Beispiel, dass man aus der therapeutischen Sicht anders denkt als aus der 

sozialpädagogischen“ (PSZ-Mitarbeiter*in). 

In größeren Teams werden in einigen PSZ Subteams gebildet, also Untergruppen der Therapeut*innen 

(Psycholog*innen, Ärzt*innen etc.) einerseits, der Sozialarbeiter*innen (und Verfahrensberater*innen, 

Jurist*innen etc.) andererseits. Dies erleichtert die Diskussion und Entwicklung spezifischer fachlicher Fragen. 

In einigen PSZ bleibt sozialarbeiterische und therapeutische Arbeit getrennt, die Klient*innen haben dann meist 

je eine*n Ansprechpartner*in beider Professionen. In anderen PSZ werden die Klient*innen nicht nur anhand 

ihrer Beschwerden, sondern auch anhand anderer Kriterien (z.B. Sprache, Geschlecht, Alter, spezielle 

Erfahrungen) den einzelnen Fachkräften zugeteilt. Diese leisten dann weitgehend sowohl die therapeutische 

wie auch die sozialarbeiterische Arbeit, wobei es immer möglich ist, bei Bedarf eine*n Kolleg*in der anderen 

Profession hinzuziehen. Es gibt gute Gründe für beide Modelle und weitere Alternativen. Die Entscheidung, wie 

es in Ihrem PSZ sein wird, sollte die Leitungsebene gemeinsam mit den Mitarbeitenden treffen und dabei 

mögliche spätere Änderungen einplanen.  
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Letztlich sind Sozialarbeit und Therapie in der Stabilisierungsarbeit gleich wichtig und verdienen dieselbe 

Wertschätzung. Um der Verschränkung psychologischer und sozialarbeiterischer Kompetenzen sowie der 

Diversität des Teams gerecht zu werden, ist in jedem Fall in der Praxis möglichst viel interdisziplinärer Austausch 

sinnvoll. Eine Einbindung der Mitarbeiter*innen unterschiedlicher Qualifikationen findet statt in  

• Übergreifenden, gemeinsamen Teamsitzungen,  

• Multidisziplinarität in der Klient*innenarbeit, z.B. 

o gemeinsame Erstgespräche 

o Fallbesprechungen 

• Gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen für externe Teilnehmer*innen 

• Inhouse-Fortbildungen für das gesamte Fachteam 

7.3 DOLMETSCHER*INNEN / SPRACH- UND KULTURMITTLER*INNEN 

Sprach- und Kulturmittler*innen sind in der Arbeit mit Menschen aus ca. 50 Ländern unerlässlich. Da man bei 

der Gründung eines PSZ nicht sofort über einen großen Pool verfügt, kann ein Aufruf über Aushänge in 

verschiedenen Kulturbereichen (z.B. an Sprachschulen, Universitäten oder Hochschulen) erfolgen. Auch 

Dolmetscher-Agenturen können in Anspruch genommen werden, diese sind allerdings oft recht kostspielig. 

Die professionelle Dienstleistung des Dolmetschens bedarf der Kontinuität und Verbindlichkeit, sie sollte 

vergütet und nicht ehrenamtlich in Anspruch genommen werden. Sprach- und Kulturmittler*innen arbeiten 

üblicherweise als Honorarkräfte mit, z.T. werden sie mit Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit 

vergütet oder im Rahmen eines Mini-Jobs. Sprach- und Kulturmittler*innen, die ein eigenes Gewerbe betreiben, 

stellen ihre Arbeit in Rechnung. Da sie häufig nur stundenweise eingesetzt werden, und sich oft nicht 

längerfristig planen lässt, wie häufig ihre Dienste abhängig von den Klient*innenterminen in Anspruch 

genommen werden, ist eine Festanstellung oft schwierig. In Fällen, in denen bestimmte Sprach- und 

Kulturmittler*innen aber regelmäßig eingesetzt werden, ist die Prüfung einer sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigung sinnvoll. Die Vorschriften zu sozialversicherungspflichtiger Tätigkeit vs. Selbstständigkeit bieten 

Interpretationsspielraum. Wer Nachforderungen von Sozialversicherungsträgern vermeiden will, sollte 

beizeiten kompetente Beratung in Anspruch nehmen. 

Die Arbeit der Sprach- und Kulturmittler*innen ist hoch anspruchsvoll, sie sind im Gespräch die Ersten, die mit 

sehr belastenden Emotionen und Inhalten konfrontiert werden und dabei eine empathische Haltung bei 

gleichzeitiger professioneller Distanz wahren müssen. Von Seiten der Klient*innen werden ihnen häufig hohe 

Erwartungen entgegengebracht, die oft nicht mit ihrer Rolle als neutrale Sprachmittler*innen vereinbar sind. 

Entsprechend benötigen sie ebenso Qualifizierung und genau wie die psychologischen und sozialarbeiterischen 

Fachkräfte die Möglichkeit zu Supervision und Fortbildungen.  

Grundsätzlich ist beim Einsatz von Sprach- und Kulturmittler*innen eine Sensibilität für die Passung zu den 

jeweiligen Klient*innen notwendig. Auch wenn Dolmetscher*in und Klient*in aus dem gleichen Land stammen 

oder die gleiche Sprache sprechen, gehören sie ggf. verschiedenen Gruppen an, die aktuell in einer 

Konfliktsituation sind, was ein vertrauensvolles Arbeiten erschwert oder verunmöglicht. Dies kann z.B. der Fall 

sein bei einer yezidischen Klientin und einer Dolmetscherin, die der irakischen Mehrheitsgesellschaft 

entstammt, oder bei einem afghanischen Klienten und einem iranischen Dolmetscher, die sich zwar in Farsi / 

Dari verständigen können, wo aber möglicherweise auf beiden Seiten Vorbehalte bestehen. Eine Sensibilität 

gegenüber Herkunftsländern und Verfolgungssituationen ist notwendig, ohne Klischees in beide Richtungen zu 

bedienen.  

Wichtig ist auch die ethische Verpflichtung der Dolmetscher*innen, alles zu übersetzen, keine privaten 

Kontakte zu Klient*innen zu haben, und ihre Schweigepflicht einzuhalten. 

7.4 EHRENAMTLICHE UND PRAKTIKANT*INNEN 
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In einer Reihe von PSZ verstärken Ehrenamtliche und Praktikant*innen die Arbeit des hauptamtlichen Teams, 

die unter Anleitung ggf. bestimmte Aufgaben übernehmen können.  

PRAKTIKANT*INNEN 

Der Vorteil von Praktikant*innen liegt darin, dass sie über einen absehbaren Zeitraum verlässlich, meist in 

Vollzeit, in der Einrichtung sind und die Hauptamtlichen so wirklich entlasten können. Wegen der belastenden 

Themen, mit denen sie auch in ihrer Rolle konfrontiert werden, sollte eine gewisse psychische Stabilität 

Voraussetzung sein und dies auch bereits im Bewerbungsverfahren offen kommuniziert werden. Sie profitieren 

meist besonders von den Praktika, wenn sie für einen Mix an Tätigkeiten zuständig sind, z.B. für 

Alltagsorganisation wie Klient*innenempfang, Vorbereitung von Veranstaltungen, Terminvereinbarungen mit 

Dolmetscher*innen und Klient*innen etc. einerseits und z.B. Recherche, Protokollierung von Gesprächen zur 

Begutachtung, Begleitung von Klient*innen u.v.a.m. andererseits.  

Wenn bei der Auswahl Diversitätsgesichtspunkte beachtet werden, bietet sich die Chance, zusätzliche 

Perspektiven ins Team zu holen. Allerdings ist dabei auch darauf zu achten, dass Klient*innen sicher sein 

müssen, dass die Vertraulichkeit eingehalten wird. So können Praktikant*innen, die aus dem gleichen Land 

stammen und nur kurzzeitig im PSZ mitarbeiten, von der einen Klientin besonders begrüßt werden, bei einem 

anderen Klienten hingegen Ängste wecken, dass Informationen an Behörden des Heimatlandes oder an die 

Community in Deutschland gelangen könnten. Im Bewerbungsverfahren sollte deshalb auch eruiert werden, 

wie Bewerber*innen aus den Herkunftsländern von Geflüchteten in ihre jeweiligen Communities eingebunden 

sind und wie sie sich gegenüber Geflüchteten z.B. unterschiedlicher politischer, ethnischer, religiöser Identität 

positionieren.  

Durch Praktika wird die Expertise und der „spirit“ eines PSZ später in andere Berufsfelder und Einrichtungen 

getragen und die Chance von Geflüchteten erhöht, auch in der Regelversorgung besser verstanden und versorgt 

zu werden. Für das eigene PSZ bilden Praktikant*innen über ihr eigentliches Praktikum hinaus ein wertvolles 

Reservoir an möglichen zukünftigen Mitarbeiter*innen, man kennt ihre Stärken und Arbeitsweisen und sie sind 

bereits vertraut mit dem Betrieb. 

EHRENAMTLICHE  
Mit Ehrenamtlichen sind hier diejenigen gemeint, die explizit für das PSZ tätig werden, nicht diejenigen, die die 

Klient*innen vor Ort oder vielleicht auch zu den Terminen begleiten. Für die PSZ-Ehrenamtlichen gilt der 

gleiche Verhaltenskodex wie für andere PSZ-Mitarbeiter*innen auch. Sie werden meist eingesetzt, wenn 

einzelne Klient*innen verstärkte Begleitung im Alltag benötigen, aber auch für zeitlich befristete zusätzliche 

Angebote, z.B. eine Musik- oder Kochgruppe. In einigen PSZ bringen sich auch professionelle Ehrenamtliche 

ein, z.B. Psychotherapeut*innen oder Ärzt*innen im Ruhestand, die einzelne Klient*innen therapeutisch 

unterstützen. Ehrenamtliche Unterstützung findet außerdem teils im Verwaltungsbereich und natürlich im 

Rahmen einer Vereinsstruktur in der Vorstandstätigkeit statt.  

In der Einzelbegleitung sollte zwischen Haupt-, Ehrenamtlichen und Klient*innen zunächst ein überschaubarer 

Zeitraum vereinbart werden, um Enttäuschungen, wenn die Passung nicht stimmt, vorzubeugen. Sowohl die 

Klient*innen, wie auch die Ehrenamtlichen brauchen die Begleitung und ggf. Vermittlung durch die 

Hauptamtlichen, um die gegenseitigen Erwartungen aufeinander abzustimmen. Den Ehrenamtlichen sollte 

außerdem Fachbegleitung beziehungsweise Supervision zur Verfügung gestellt werden.  

Ehrenamtliche und Honorarkräfte sollten, wie auch die Hauptamtlichen, ein erweitertes Führungszeugnis 

einreichen. Wenn sie mit Kindern / Jugendlichen arbeiten, ist dies verpflichtend. Wenn ein PSZ viel mit 

ehrenamtlichen Kräften arbeitet, empfiehlt es sich, dies in einer Ehrenamtskonzeption niederzulegen, um die 

ehrenamtlichen Tätigkeiten zu beschreiben und vom Hauptamt abzugrenzen. 
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8. ARBEITSORGANISATION UND TEAMKULTUR 
Die Ausgestaltung und Organisation der konkreten Arbeitsabläufe sollte Sache des Teams sein. Als 

Gründer*innen können Sie aber hierzu Anregungen geben und Prozesse in Gang setzen. Hierzu einige Beispiele: 

8.1 AUFNAHMEVERFAHREN 

PSZ brauchen ein faires und transparentes Aufnahmeverfahren für Klient*innen. Es gilt zu regeln, auf welchem 

Weg ein Zugang erfolgen kann und wie mit Anfragen umgegangen wird.  

• Wie soll der Aufnahmeprozess gestaltet werden? Wie soll der Erstkontakt erfolgen? Soll es eine offene 

Sprechstunde geben oder finden Gespräche nur nach Voranmeldung mit Termin statt? Gibt es feste 

Termine zur Klient*innenaufnahme oder wird aufgenommen, sobald ein freier Platz da ist? 

• Es werden sehr schnell mehr Klient*innen nach Therapie/Beratung fragen, als das PSZ aufnehmen 

kann. Und eine starke Nachfrage erzeugt Druck bei den Mitarbeitenden, denn es geht fast immer um 

stark belastete Menschen in Situationen, in denen dringend Unterstützung benötigt wird. Gibt es eine 

Warteliste oder werden Klient*innen entweder sofort aufgenommen oder weiterverwiesen? Wann, 

wie und von wem wird abgeklärt, ob eine Aufnahme im PSZ wirklich das Mittel der Wahl und notwendig 

ist? 

• Wird jede Anfrage aufgenommen oder werden vorab Aufnahmekriterien festgelegt? Es ist klar, dass 

diese diskriminierungsfrei sein müssen. Einige PSZ nehmen vorrangig diejenigen Geflüchteten auf, die 

wegen ihres Aufenthaltsstatus besonders schlechten Zugang zu Einrichtungen der Regelversorgung 

haben, also vorwiegend Asylbewerber*innen und Geduldete. Ausschlusskriterium kann zum Beispiel 

sein, wenn eine psychotische Erkrankung im Vordergrund steht und die betroffene Person durch ein 

Gesprächsangebot kaum erreichbar scheint. Diese Kriterien hängen natürlich von den Kompetenzen 

und Möglichkeiten des jeweiligen PSZ ab. 

• Wie erfolgt die Verteilung aufgenommener Klient*innen auf die verschiedenen Mitarbeiter*innen – 

nach Profession, nach Sprache, nach Geschlecht oder Alter? Gibt es gemeinsame Aufnahmegespräche 

von Psychotherapeut*innen und Sozialarbeiter*innen? Hat jede*r Klient*in jeweils eine feste 

Ansprechpartner*in im Psychologischen- und im Sozialteam oder sind Klient*innen nur einer Person 

zugeordnet und die Kolleg*in der anderen Profession wird nur im Bedarfsfall hinzugezogen? Wieviel 

Sozialarbeit machen die Therapeut*innen selbst oder werden sozialarbeiterische Fragen direkt an das 

Sozialteam weitergegeben?  

• Werden diejenigen, die nicht aufgenommen werden können, einfach abgelehnt oder wird ihnen 

beziehungsweise den Personen, die den Kontakt vermitteln, eine Beratung zu Alternativen angeboten? 

Wie wird das Netzwerkwissen, das für eine Weiterverweisberatung gebraucht wird, festgehalten und 

aktualisiert? 

8.2. NETZWERKARBEIT 

„Klient*innenarbeit ist Herausforderung, aber auch die Zusammenarbeit mit dem Hilfesystem drum herum. Ob das 

eine Klinik ist, ein*e Betreuer*in, ein*e Ansprechpartner*in bei der Krankenkasse, Sozialamt, Ausländerbehörde, 

Rechtsanwält*innen, Therapeut*innen, Selbstorganisationen. Das sind so viele Kontakte die miteinander vernetzt 

werden können.“ (PSZ-Mitarbeiter*in). 

Networking bezeichnet einen unverbindlichen „Wissens- und Informationsaustausch mit Personen aus 

bestimmten Bereichen“ (Reisswig 2011, S. 209), der grundlegend für andere Formen der Unterstützung ist. 

Hierbei ist die Vernetzung mit Expert*innen auf lokaler, regionaler, landes- und bundesweiter Ebene und der 

Kontakt zu anderen PSZ ausschlaggebend in der Gründungsphase. Im Rahmen der Sozialraumorientierung ist 

die systematische Netzwerkgestaltung auch für Neugründungen bedeutsam und hilfreich. Die dadurch 

entstandenen Kooperationen zwischen Personen und Organisationen unterstützen die gemeinsame 

Bewältigung der Aufgabe wie hier die Versorgung von Geflüchteten. Die Netzwerkpartner*innen erweitern 
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durch diese Zusammenarbeit zudem ihr Wissen bezogen auf den Sozialraum und auf bestimmte 

Personengruppen (vgl. Spielmann 2017, S. 205ff.). Zusätzlich können Arbeitsweisen gemeinsam entwickelt 

werden.  

Netzwerkarbeit geschieht in Form von Arbeitskreisen, Gremien und Kooperationsgesprächen auf der lokalen 

beziehungsweise regionalen Ebene mit diesen und anderen Akteur*innen: 

• die für Migrations- und Flüchtlingsarbeit zuständige Abteilung im eigenen Dachverband 

• Regeldienste, Beratungsstellen  

• Psychosoziale Arbeitsgemeinschaften und lokale / regionale Therapeut*innennetzwerke 

• kommunales Integrationszentrum 

• umliegende Kliniken  

• Bildungsinstitutionen  

• Flüchtlings- und Migrantenselbstorganisationen 

• Flüchtlingsräte, Ehrenamtlichen-Initiativen, politische Gruppen, Kirchengemeinden etc. 

• Entscheidungsträger*innen in Politik, Verwaltung und Justiz  

• Ärzte- und Psychotherapeutenkammer 

Für eine adäquate Versorgung der Klient*innen sind darüber hinaus auch in der Einzelfallarbeit meist 

Kooperationen mit Rechtsanwält*innen, Ärzt*innen und Ehrenamtlichen sinnvoll und notwendig. 

 

Überregionale Vernetzung ist vor allem für fachlichen und flüchtlingspolitischen Austausch und die Lobbyarbeit 

wichtig. Die Kontakte und Fortbildungs- und Informationsangebote, die diese überregionalen 

Zusammenschlüsse bieten, sind auch für kleine und neue PSZ nicht zu unterschätzen.  

• Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer e.V. 

(BAfF) www.baff-zentren.org  

• Landesweite Netzwerke, wie z.B. www.psz-nrw.de und „Trauma und Asyl Rheinland-Pfalz“ 

• (Trauma)therapeut*innen Netzwerke und Fachgesellschaften 

• die Bundesebene des eigenen Spitzenverbandes 

• Pro Asyl, Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (BumF),  

 

Aus den Leitlinien der BAfF: „Als Dachverband der PSZ fördert die BAfF die Vernetzung zwischen den 

Mitgliedszentren und die Kooperation mit anderen Einrichtungen ähnlicher Zielsetzung, sowohl 

bundesweit als auch auf internationaler Ebene. Sie fördert fachlichen Austausch und Forschung zur 

Verbesserung einer ganzheitlichen Behandlung der Folgen von Flucht, Folter und organisierter Gewalt, 

sowie von psychosozialen Belastungen, die aus Entwurzelungs- und Ausgrenzungserfahrungen 

entstehen. Damit einher geht die Entwicklung bzw. Fortschreibung ethischer und professioneller 

Standards für eine solche Versorgung. Aufgaben der BAfF und ihrer Mitgliedszentren sind ferner die 

Förderung der politischen und gesellschaftlichen Wahrnehmung der Folgen von Folter und 

organisierter Gewalt und die Zusammenarbeit mit Interessenvertreter*innen und 

Verantwortungsträger*innen mit dem Ziel einer Verbesserung der Lebenssituation von Geflüchteten. 

Die BAfF setzt sich dafür ein, dass die Notwendigkeit des Versorgungsangebots ihrer Mitgliedszentren 

als spezialisierte interdisziplinäre Komplexleistung politisch anerkannt wird und die PSZ mit ihren 

Kernaufgaben durch eine Regelfinanzierung abgesichert werden. 

Die BAfF und ihre Mitgliedszentren verstehen sich auch als Sprachrohr: Sie tragen (nach Möglichkeit 

gemeinsam mit Betroffenen) die Erfahrungen und Zeugnisse ihrer Klient*innen in Öffentlichkeit und 

Politik, um durch politisches Empowerment und Sensibilisierung der Zivilgesellschaft zu an 

Menschenrechten orientierten gesellschaftspolitischen Veränderungen beizutragen.“ 

 

Um sich in der Netzwerkarbeit nicht zu verzetteln, braucht das Team gute Absprachen, in welchen externen 

Arbeitszusammenhängen man sich engagieren will, in welchen man bloß präsent ist und auf welche man 

verzichtet. Im Weiteren ist zu organisieren, wie die Informationen aus den verschiedenen externen Netzwerken 

ins Team eingebracht werden und welche Mitarbeitenden jeweils dazu einbezogen und welche „verschont“ 

http://www.psz-nrw.de/
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werden. Netzwerkarbeit, so wichtig und produktiv sie auch ist, bedeutet immer auch ein Ausbalancieren vieler 

verschiedener Anforderungen mit den eigenen Ressourcen. Bei kleineren und neueren PSZ sollte überlegt 

werden, ob nicht der Vorstand beziehungsweise das Leitungsgremium diejenigen Kontakte übernimmt, die für 

den Aufbau und den Fortbestand des PSZ wichtig sind, sodass sich die Mitarbeitenden eher auf die fachlich 

wichtigen Kontakte konzentrieren können. 

8.3. TEAMKULTUR 

Das, was Geflüchtete erlebt haben, bringen sie mit ins PSZ und es wird sich auswirken auf die Arbeit, auf die 

Befindlichkeit der Mitarbeitenden und auf ihre Beziehungen zueinander. Die meisten Geflüchteten haben 

Gewalt erfahren, in ihren Herkunftsländern und auf der Flucht, und auch in Deutschland. Die Beziehung 

zwischen Opfern und Täter*innen hat eine starke Dynamik,  die auf ihre Kontaktpersonen und Teams, die mit 

Geflüchteten arbeiten, ausstrahlen kann. Zu merken ist dies zum Beispiel dann, wenn Kolleg*innen in einer 

Falldiskussion sehr engagiert konträre Positionen einnehmen und es zu gegenseitigen Vorwürfen kommt. Einer 

nimmt dann vielleicht die Rolle des Verteidigers ein, äußert viel Verständnis und Mitgefühl, identifiziert sich mit 

den verletzten Anteilen des Klienten, während eine Kollegin sich eher manipuliert fühlt, Kooperation anmahnt, 

aufzählt, wieviel man schon in diesem Fall geleistet hat. Es ist hilfreich, wenn in solchen Diskussionen jemand 

anderes aus dem Team innerlich einen Schritt zurücktreten kann und den Diskutierenden aufzeigt, dass ihre 

Kommunikation gerade die Thematik des Klienten widerspiegelt, dass es sein kann, dass das, was der Klient 

erlebt hat, die Spaltung zwischen Täter- und Opferanteilen, die Dynamik ins  Team gebracht hat.  

Geflüchtete erleben viele Situationen, in denen sie sich ohnmächtig fühlen und tatsächlich wenig selbst 

kontrollieren können, sei es in der Haft im Herkunftsland oder in einer Ausländerbehörde in Deutschland. Im 

PSZ erleben sie ihnen zugewandte Menschen, die – anders als sie selbst – die Spielregeln hier kennen und in 

einer als stark wahrgenommenen Organisation arbeiten. So werden sie oft unrealistisch hohe Erwartungen an 

die PSZ-Mitarbeitenden richten, die sich selbst oft ohnmächtig angesichts flüchtlingspolitischer 

Entscheidungen vorkommen. Diese Konstellation weckt Retterfantasien, die entweder zu einem Agieren 

führen, das nicht besonders erfolgreich sein wird, oder zum Gegenteil, dem Gefühl von Überforderung und 

Hilflosigkeit. 

Geflüchtete leben, oft jahrelang, in Situationen von Unsicherheit über das, was die Zukunft bringt – wird der 

Asylantrag akzeptiert oder droht eine Abschiebung. Ähnlich, wenn auch nicht in so existentieller Weise, sieht 

die Situation vieler PSZ aus – man plant und beantragt, aber es ist nicht sicher, ob die Anträge bewilligt werden 

und das PSZ, oder jedenfalls einige Arbeitsbereiche, auch zukünftig wird arbeiten können.  

Flüchtlingsberater*innen, besonders im psychosozialen Bereich, sind mit tiefen Gefühlen ihrer Klient*innen 

konfrontiert – mit Angst, Verzweiflung, Scham, Trauer, Suizidalität, Depression. Das PSZ ist ja gerade der Ort, 

an dem diese Gefühle geäußert und ausgehalten werden können. Bei aller Professionalität kann es auch bei gut 

ausgebildeten Mitarbeiter*innen dazu kommen, dass diese Gefühle „abfärben“. Außerdem müssen die 

Mitarbeitenden die tägliche Belastung ihrer Klient*innen durch prekäre Lebenslagen, Diskriminierung, harte 

Behördenentscheidungen etc. mittragen. Gerade die aktuelle Gesetzeslage, z.B. die Zunahme von 

Abschiebungen, führt zu einer Abnahme der Erfolgserlebnisse in der PSZ-Arbeit, einer Erfahrung von 

Hilflosigkeit bei den Helfenden, also bei den Mitarbeitenden der PSZ, und schränkt die Möglichkeiten der 

Unterstützung stark ein. 

Hinzu kommt eine hohe Zahl an Klient*innen bei dem gleichzeitigen Bewusstsein, dass eigentlich noch mehr 

Personen einen Platz im PSZ benötigen würden. Es ist eigentlich „nie genug“. Der damit verbundene Stress 

kann zu einer persönlichen Belastung und zur gegenseitigen Überforderung führen. 

Im Berufsalltag sind die PSZ-Mitarbeiter*innen konfrontiert mit der Lebenswirklichkeit ihrer Klient*innen, die 

durch restriktive Bedingungen begrenzt ist, mit Einschränkung ihrer Arbeit durch finanzielle und  gesetzliche 

Grenzen und somit möglicherweise mit einer Abnahme der Selbstwirksamkeit, der gefühlten Effektivität ihrer 

Tätigkeit. Dazu kommt das generelle Problem der Messbarkeit von Erfolgen im therapeutischen Bereich – es ist 
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schwierig, genau zu evaluieren, welche Intervention was genau bewirkt hat, wenn so viele andere Faktoren im 

Leben der Klient*innen Auswirkungen haben.  

Solche Themen gehören natürlich in die Supervision, aber ein Team sollte so miteinander umgehen können, 

dass es auch zwischen den Supervisionssitzungen damit gut und ohne gegenseitige Verletzungen umgehen 

kann.  

Als hilfreich gegen ein hohes „Burn-Out“ Risiko werden präventiv Supervisionen, spezifische Teamsitzungen 

und eine gute Selbstfürsorge empfohlen. Das Team spielt eine zentrale Rolle dabei, wie gut Mitarbeitende dem 

immensen Druck und der Belastung Stand halten können, und bietet die Möglichkeit, Erlebtes zu reflektieren 

und sich den schweren Themen gemeinsam zu stellen. Die Erfahrung, dass das immer wieder möglich ist, und 

dass diese schweren Themen da sind, aber nicht alles überschatten, zeichnet oft die kollegialen Beziehungen in 

PSZ aus. Erfolge miteinander – und mit den Klient*innen! – zu feiern und Misserfolge und Fehlschläge 

gemeinsam und ohne Schuldzuweisung aufzufangen, trägt ebenfalls zur Psychohygiene in Teams bei. Im 

privaten Alltag machen Flüchtlingsberater*innen häufig die Erfahrung, dass es eher schwierig ist, mit 

Bekannten über die belastenden Themen zu sprechen, mit denen man bei der Arbeit konfrontiert ist, wie z.B. 

Folter oder extreme Gewalt, da dies für Außenstehende ebenfalls herausfordernd ist und es nicht einfach ist, 

sich dann wieder von dem belastenden Thema zu distanzieren und z.B. genussvoll miteinander essen zu gehen. 

Viele Mitarbeiter*innen möchten die belastenden Inhalte aus der Arbeit daher aus ihren privaten Beziehungen 

heraushalten und trennen hier bewusst. 

Institutionalisieren kann man das Vorgehen bei typischerweise besonders schwierigen und belastenden 

Konstellationen. So kann z.B. als Regel aufgestellt werden, dass immer ein*e andere*r Kolleg*in hinzugezogen 

wird, wenn es in einem Fall beispielsweise um akute Suizidalität, um häusliche Gewalt oder sexuellen 

Missbrauch, um tatsächlich drohende Abschiebung geht.  

Fortbildungen, z.B. zum Themenbereich Umgang mit Stress und Belastung können extern durchgeführt 

werden, um eine Distanz zur Arbeitswelt zu generieren. Auch der Austausch mit Mitarbeiter*innen anderer PSZ 

wird als hilfreich beschrieben.  

Gleichzeitig ist die besondere Sinnhaftigkeit und gesellschaftspolitische Relevanz der Arbeit in einem PSZ eine 

Ressource. Sie verlangt Durchhaltevermögen und Flexibilität, es stellen sich immer wieder andere Aufgaben, 

kein Arbeiten nach Manual. Dies kann sehr bereichernd sein. Die ressourcenorientierte Arbeit mit Menschen aus 

unterschiedlichen Herkunftsländern bedeutet viel Bewegung, immer wieder neue Fragestellungen und 

Problemkonstellationen und somit auch eine ständige eigene Entwicklung. In Verbindung mit 

gesellschaftspolitischen Aspekten ist die PSZ-Arbeit ein faszinierendes Arbeitsfeld, in dem gesellschaftliche 

Veränderungen angestoßen werden können. 

Die Leitungs-/Vorstandsebene eines PSZ hat hier die besondere Verantwortung, den Mitarbeitenden einen 

Rahmen zu ermöglichen, in dem ein produktiver Umgang mit Belastungen, Konflikten und Krisen möglich ist. 

Gleichzeitig sollte sie sich bewusst sein, dass sie als Vorgesetzte / Anstellungsträger auch selbst Teil einer 

Konfliktdynamik werden kann und durch ihre Machtpositionen in die Gefahr gerät, Konflikte zu verschärfen. 

Dann sollte rechtzeitig, also bald, eine neutrale, fachlich versierte Vermittlung von außen gesucht werden, also 

ein*e Mediator*in oder Supervisor*in, die gut von allen akzeptiert werden kann.  

8.4. RISIKOPROPHYLAXE UND NOTFALLPLAN 

Im Alltag kommt es sehr selten zu gefährlichen Situationen innerhalb eines PSZ. In der Arbeit mit 

schwertraumatisierten, psychisch erkrankten Klient*innen kann es jedoch zu unerwarteten oder heftigen 

Reaktionen kommen. Einige Sicherheitsvorkehrungen und ein Plan für den Notfall helfen dem Team, sich 

sicherer zu fühlen und bei Bedarf besonnen und umsichtig handeln zu können. Nicht nur die 

Fachmitarbeiter*innen, die direkten Klient*innenkontakt haben, sondern auch die 
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Verwaltungsmitarbeiter*innen sollten darüber Bescheid wissen, wie sie sich in Situationen verhalten, die sie als 

riskant erleben.  

Während der Öffnungszeiten und wenn ein*e Klient*in im Haus ist, sollten immer mindestens zwei 

Mitarbeiter*innen in der Einrichtung anwesend sein, damit jemand in Notfällen gerufen werden kann. Eine 

solche Besetzung sicherzustellen, kann gerade in der Aufbauphase des PSZ schwierig sein, ist aber gleichzeitig 

gerade in dieser Phase, in der auch bei den Mitarbeitenden noch wenig Erfahrung besteht, besonders 

notwendig. In den Teamsitzungen wird über Klient*innen informiert, die ggf. ausfallend oder gefährlich 

handeln könnten. 

Die Mitarbeitenden sollten gerade bei der Ankunft der Klient*innen auf deren Emotionen achten. Ist jemand 

sehr „geladen“ oder sehr verzweifelt, sollte er*sie nicht lange im Wartebereich sitzen. Jemand vom Fachteam, 

am besten jemand dem*der Klient*in Vertrautes, kann helfen beim Überbrücken von Wartezeiten und den*die 

zuständige*n Kolleg*in vorab informieren.  

Die Diagnose, das Bauchgefühl der Mitarbeiter*innen und das Thema der Sitzung sollten für eine Art 

„Gefahrenanalyse“ berücksichtigt werden. Um eine Eskalation zu vermeiden, wird man dann besonders 

behutsam im Gespräch agieren und jemanden aus dem Team informieren, dass man eventuell Unterstützung 

brauchen wird. Gegebenenfalls müssen andere Gespräche verschoben werden. 

Telefonnummern von Notarzt, Polizei, Ordnungsamt und von psychiatrischen Kliniken für eine möglicherweise 

notwendige Einweisung bei akuter Suizidalität sollten zur Hand und das Procedere bei der Aufnahme dort 

bekannt sein. Wenn es nicht anders geht, muss jemand, der*die akut selbst- oder fremdgefährdend ist, auch 

zwangsweise eingewiesen werden. Falls es notwendig ist, die Polizei zu rufen, sollte man sie darauf hinweisen, 

dass traumatisierte Personen in der Einrichtung sind, und die Polizei bitten, rücksichtsvoll aufzutreten. Andere 

anwesende Klient*innen müssen beruhigend informiert werden und sollten nach Möglichkeit in Räume gebeten 

werden, wo sie von der Unruhe und evtl. der Polizei nichts mitbekommen.  

Da alle Beteiligten in solchen Situationen aufgeregt sind und die Mitarbeitenden gleichzeitig zügig handeln 

müssen, sollte ein kurzer Notfallplan zur Hand sein, der stichwortartig den Ablauf regelt und Telefonnummern 

und sonstige Informationen, die dann gebraucht werden, bereitstellt. Es sollte dort auch festgelegt sein, wer bei 

solchen Ereignissen federführend ist.  

Manche Klient*innen sind aus den genannten Gründen in einem PSZ nicht tragbar. Auch das ist offen zu 

kommunizieren und an andere Institutionen zur Weiterbehandlung zu vermitteln. Auch innerhalb eines 

Therapieverlaufes muss dies möglich sein. Die Sicherheit der Mitarbeiter*innen sollte immer an erster Stelle 

stehen, auch wenn das bedeutet, dass nicht alle Klient*innen eine Therapie im PSZ in Anspruch nehmen 

können. Durch Deeskalationsfortbildungen, die an den spezifischen PSZ-Kontext angepasst sind, können 

Mitarbeiter*innen auf derartige Situationen vorbereitet werden.  

Während es immer wieder einmal vorkommt, dass ein*e Klient*in wegen Suizidalität in die Klinik gebracht wird, 

so gut wie immer freiwillig, sind tatsächlich gefährliche Situationen extrem selten. Falls einmal die Polizei 

hinzugezogen werden muss, sollte eine derartige Situation im Anschluss nachbereitet werden. Zum einen zur 

Entlastung der Beteiligten, zum anderen zur Auswertung, ob alles so geklappt hat, wie es sollte und um zu 

besprechen, welche Begleitung der*die betreffende Klient*in im Weiteren braucht, wie man den Kontakt 

zukünftig gestalten kann und ob andere anwesende Klient*innen Hilfe bei der Verarbeitung benötigen. 
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9. VON DER IDEE ZUR ERÖFFNUNG – DER GRÜNDUNGSPROZESS 

9.1 UNTERSTÜTZUNG IM GRÜNDUNGSPROZESS 

Die Hürden im Gründungsprozess sind zahlreich und hoch. Zur Bewältigung der Herausforderungen können 

verschiedene Formen der Unterstützung in Anspruch genommen werden.  

Beratung 

Bei der Beratung liegt der Fokus auf einer spezifischen Fragestellung (vgl. Reisswig 2011, S. 208). In dieser Form 

werden Lösungsvorschläge unterbreitet und Optionen aufgezeigt. Neben der Konsultation von 

Fachberater*innen wie Steuerberater*innen, Rechtsanwält*innen, Wirtschaftsprüfer*innen oder 

Finanzberater*innen, können andere Personen, die sich darauf spezialisiert oder Erfahrungen haben, 

aufgesucht werden (vgl. Rauen 2015, S. 405). Hierbei können finanzielle und administrative Fragen und Fragen 

zur inhaltlichen Ausgestaltung der Dienstleistung an erfahrene PSZ gestellt werden.  

 

Coaching 

Über die Beratung hinaus wird der*die sogenannte Coachee im Rahmen des Coachings in der eigenständigen 

Problemlösung befähigt und gestärkt. Im Rahmen dieser Begleitung wird eine „Kombination aus individueller, 

unterstützender Problembewältigung und persönlicher Beratung“ (Rauen 2015, S. 406) angeboten. 

Demzufolge ist diese längerfristige Form der Begleitung ein Prozess, in dem die Eigenständigkeit im 

Gründungsprozess stärker gefördert wird. Die Anfragenden müssen somit das Konzept selbst gestalten.  

 

Mentoring 

Das Mentoring beschreibt eine unterstützende Beziehung zwischen einer erfahrenen Person, dem*der 

Mentor*in, und der Gründerperson. Diese Beziehung lässt sich mit einer Patenschaft vergleichen, die im 

Gegensatz zum Coaching keine neutrale Beratung ist. Zudem ist diese nicht wie das Coaching befristet und 

fokussiert keine konkreten Schwierigkeiten (vgl. Rauen 2015, S. 408f.). Wenn die Möglichkeit besteht, dass 

erfahrene Mitarbeiter*innen eines bereits bestehenden PSZ im Gründungsprozess eine Mentor*innenfunktion 

übernehmen, kann dies ungemein unterstützend und hilfreich sein. 

 

Workshops  

In der Planungsphase könnte ein moderierter Workshop zu PSZ-Neugründungen hilfreich sein. Das PSZ 

Düsseldorf als eines der größeren und älteren Zentren hat über die Jahre immer wieder Neugründungen von 

PSZ in der Region durch konzeptionelle Beratung oder Hospitation neuer Mitarbeiter*innen der Anfangsphase 

unterstützt. Auf der Basis der Projektergebnisse, die hier in diesem Leitfaden vorgestellt wurden, wurde ein 

halb- bis ganztägiger Workshop zum Thema "Wie gründe ich ein PSZ?" konzipiert, der als Inhouse-Fortbildung 

angefragt werden kann. Somit sollen Institutionen und Initiativen passgenau vor Ort bei einer potentiellen PSZ-

Neugründung unterstützt werden, um die Versorgung besonders vulnerabler und psychisch erkrankter 

Geflüchteter gerade in strukturell unterversorgten Gebieten zu verbessern. Nähere Informationen finden Sie 

auf der PSZ-Internetseite (www.psz-duesseldorf.de). 

 

Hospitation  

Eine weitere Unterstützungsform in der Aufbauphase eines PSZ ist die Hospitation der neuen Mitarbeiter*innen 

bei einem der älteren Zentren. Indem sie einige Tage lang die laufende Alltagsarbeit begleiten und beobachten, 

bei Therapiegesprächen und Teamsitzungen dabei sind, können die neuen Kolleg*innen praktischen Einblick in 

das konkrete Vorgehen bekommen und den erfahrenen Fachkräften auch inhaltliche Fragen zur Konzeption 

oder Themen wie z.B. Umgang mit Dolmetscher*innen, Teamsupervision, telefonischer Erreichbarkeit, die 

Organisation mit Teilzeitkräften oder die Projektakquise besprochen werden.  

„Wir waren dann wirklich bei Teamgesprächen mit dabei, beziehungsweise auch bei Klientengesprächen.  

An ein Therapiegespräch erinnere ich mich, ein Erstgespräch und einen diagnostischen Termin. Wo wir 

dann jeweils Vor- und Nachbesprechungen gemacht haben. Wo es dann nochmals um methodische Vielfalt 
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ging und transkulturelle Kompetenz, solche Themen. Es gab andere Treffen, wo wir quasi alle um einen 

runden Tisch saßen und nochmals organisatorische Details besprochen haben“ (Mitarbeiter*in eines PSZ). 

9.2. ARBEITSBEGINN UND ERÖFFNUNG 

„Die Mitarbeitenden sollten zuvor die Zeit haben, sich kennen zu lernen und nicht so unter Druck arbeiten. Ich 

würde jedem raten, sich viel Zeit für diesen Anfangsprozess zu nehmen“ (PSZ-Mitarbeiter*in). 

„Wir haben uns am Anfang gerne auch einladen lassen und Infoveranstaltungen gemacht. Und sind öfter auf 

Netzwerkveranstaltungen gegangen (PSZ-Mitarbeiter*in).“ 

Die Organisation ist gegründet, Mitarbeiter*innen sind eingestellt, Räume gefunden und eingerichtet. Das PSZ 

kann eröffnet werden. Nehmen Sie sich die Zeit und lassen Sie dem Team einige Wochen zur Einarbeitung, 

bevor die Klient*innenarbeit richtig startet.  Die Anfangsphase ist die richtige Zeit, viele Besuche zu machen 

und zu empfangen, sowie interne und externe Gespräche zu führen. Das Team wird mit einer Vielzahl externer 

Kooperationspartner*innen zu tun haben. Es lohnt sich sehr, diese persönlich kennenzulernen und die 

Eröffnungsphase ist der richtige Zeitpunkt und Anlass dafür, sich bei Institutionen, Gremien und Initiativen 

vorzustellen, das eigene Vorhaben vorzustellen und Möglichkeiten und Grenzen der Zusammenarbeit 

auszuloten.  Ortsfremde Mitarbeiter*innen werden Hilfestellung bei der Auswahl der Ansprechpartner*innen 

brauchen. Werden die Gesprächsergebnisse und Kontaktdaten gut dokumentiert, hat das PSZ damit die 

Grundlage für spätere Netzwerkarbeit.  

Die ersten Wochen können die Mitarbeiter*innen zur Hospitation bei anderen PSZ nutzen und von denen 

Anregungen und Materialien für diverse Arbeitsabläufe bekommen.  Auf dieser Grundlage kann das Team die 

Arbeit planen und an der Konzeption arbeiten. Durch ihre Öffentlichkeitsarbeit entstand bei einem der 

interviewten PSZ die Herausforderung, dass sehr viele Klient*innen in dieser Frühentwicklungsphase kamen, 

bevor noch die konzeptionellen Grundlagen und Handlungsrichtlinien richtig ausgereift waren. Es wurde im 

Nachhinein erkennbar, dass etwas geändert werden musste, was jedoch im laufenden Betrieb schwierig wurde.  

Wenn noch nicht geschehen, ist die Anfangsphase der richtige Zeitpunkt, die Öffentlichkeitsarbeit zu planen. 

Dazu gehören die Gestaltung von Flyer und Logo, die Einrichtung einer Website und ggf. einer Präsenz in  Social 

Media, sowie die Planung der Pressearbeit, um potentielle Kooperationspartner*innen, Spender*innen und 

Mitglieder anzusprechen. 

Die Eröffnungsfeier kann ruhig zwei, drei Monate nach Arbeitsbeginn veranstaltet werden, wenn auch die 

Klient*innenarbeit angelaufen ist und von ersten Erfahrungen und vielleicht Erfolgen berichtet werden kann. 

Sie bietet die Gelegenheit wichtige lokale, regionale und überregionale Akteure einzuladen und sich deren 

Unterstützung zu versichern. Sie sollte gleichzeitig Gelegenheit zur Begegnung von Geflüchteten mit Profis und 

Entscheidungsträgern bieten. Bitte reduzieren Sie den Beitrag der Geflüchteten nicht auf Essen und Musik, 

sondern laden kompetente Vertreter aus Geflüchtetencommunities ein, die ihre Erwartungen an das PSZ und 

an den Umgang mit geflüchteten Menschen zu Gehör zu bringen! Mit einem Tag der offenen Tür und einer 

Fachveranstaltung können Sie Einblick in Ihre Arbeit geben und die fachliche Kompetenz des PSZ 

verdeutlichen. 
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9.3 BESONDERE HERAUSFORDERUNGEN FÜR GRÜNDER*INNEN 

Die Eröffnungsfeier kann der geeignete Anlass sein, sich als Gründer*innen von ihrer bisherigen Rolle zu 

verabschieden, damit das PSZ in eine neue Phase übergehen kann. Den Abschluss der Gründungsphase und den 

Start der PSZ-Arbeit gut zu gestalten, ist eine letzte Herausforderung an die Gründer*innen.  

Viele Einrichtungen, die von engagierten Initiativen gegründet wurden, haben versäumt, diesen Übergang 

bewusst zu gestalten und Änderungen in der Rollen- und Arbeitsteilung klarzustellen, zu markieren und zu 

akzeptieren. Vielleicht wirken einige der Gründer*innen im neuen PSZ entweder auf der Vorstands-/ 

Leitungsebene oder als Mitarbeiter*in mit. Angesichts der vielen inhaltlichen und organisatorischen 

Herausforderungen, kommt die Abgrenzung der unterschiedlichen Rollen und Befugnisse oft zu kurz. Häufig 

vollzieht sich der Übergang noch ohne größere Probleme, und der Enthusiasmus der Anfangszeit und die 

intensiven Beziehungen aus der Gründungszeit tragen noch eine Weile. Manchmal treten aber nach längerer 

Zeit, auch nach einigen Jahren, Konflikte gerade entlang der ungeklärten Hierarchien und Zuständigkeiten auf. 

Dies betrifft vor allem Einrichtungen, die als selbstständiger e.V. organisiert sind.  

Die unterschiedliche Intensität, mit der die verschiedenen Akteur*innen – Mitarbeiter*innen, Vorstand, 

Mitglieder – in der Einrichtung präsent sind, größer werdende Teams, die mit der Zeit wachsende Fachlichkeit 

und Kompetenz der Fachkräfte, die unterschiedlich verteilte Macht zwischen Anstellungsträger und abhängig 

Beschäftigten bergen Konfliktpotential. Wohlwollende Gründer*innen wollen dem vorbeugen und nach 

Möglichkeit vermeiden, dass Konflikte, Krisen und Personalfluktuation die Arbeitsfähigkeit und -qualität des 

PSZ belasten.  

Wie auch immer in Ihrem PSZ Entscheidungsstrukturen gestaltet und Entscheidungskompetenzen verteilt 

werden, es ist empfehlenswert, diese klar zu gestalten und zu dokumentieren. Es kann dabei entlastend sein, 

Meilensteine zu definieren, wann und wie die Strukturen überprüft und ggf. neu angepasst werden. Solche 

zeitlichen Begrenzungen schärfen die Wahrnehmung für das, was gut läuft und das, was verbessert werden 

sollte, und sie lassen auch als unbefriedigend erlebte Prozesse besser aushalten, wenn klar ist, dass sie zu einem 

bestimmten Zeitpunkt auf den Prüfstand kommen.  

Eine Moderation / Mediation / Supervision solcher Klärungsprozesse durch jemand Außenstehenden und 

Neutralen, der*die keine eigenen Erwartungen an den inhaltlichen Ausgang des Prozesses mitbringt, kann 

allen Beteiligten die Sicherheit geben, sich auszudrücken und gehört zu werden.  

Die erfolgreiche Gründung, die abgeschlossene Anfangsphase, die gute Gestaltung von Übergängen sind 

Anlässe zu feiern. Tun Sie es!
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