
8 weltwärts

Im Rahmen der Vorträge wurde schnell
deutlich, dass vor allem die Ausgangssi-

tuation in den jeweiligen Ländern eine ent-
scheidende Rolle für Möglichkeiten der
psychosozialen Unterstützung von vulner-
ablen Gruppen während der Corona-Pan-
demie spielt. Während die Gruppe der Ge-
flüchteten sowohl in Südafrika als auch in
Deutschland bei der Frage nach Unter-
stützungsmöglichkeiten in der Pandemie
zu großen Teilen übersehen oder verges-
sen worden zu sein scheint, bringt dieses
Vergessen-Werden in den beiden Ländern
dennoch sehr unterschiedliche Konse-
quenzen mit sich.

Lockdown gefährtet 
die Grundversorgung

In Südafrika war ein Großteil der geflüch-
teten Klient*innen der Organisation ›So-
phiatown Community Psychological Ser-
vices‹ (SCPS) durch den strengen Lock-
down nicht mehr in der Lage, ihrer Arbeit
– dem Verkauf von Kleidung oder Lebens-
mitteln auf der Straße – nachzugehen und
sich selbst zu versorgen. Die Betroffenen
wurden von Unterstützungsangeboten der
Regierung weitestgehend nicht erreicht

und waren somit akut von Obdachlosig-
keit und Hunger bedroht. Neben der Tat-
sache, dass sich viele dieser Klient*innen
in provisorischen Unterkünften mit ande-
ren Familien kleine Zimmer teilten, wur-
den die Ausländerbehörden in Südafrika
bis auf Weiteres geschlossen und die Be-
troffenen mit ihren abgelaufenen Aufent-
haltsgestattungen sich selbst überlassen. 

Aufgrund der akuten Notsituation in
der Grundversorgung ihrer Klient*innen
konzentrierten sich die Mitarbeiter*innen
von SCPS in Südafrika insbesondere zu
Beginn der Pandemie auf die Versorgung
der Klient*innen mit Lebensmitteln und
Hygieneartikeln, um die größte Not zu lin-
dern.

Demgegenüber ging es bei den Geflüch-
teten in Deutschland häufig eher um das
Eingesperrtsein und die Isolation in über-
füllten Flüchtlingsunterkünften, Informa-
tionsdefizite im Zusammenhang mit den
Regeln zur Pandemieeindämmung sowie
Schwierigkeiten und Unsicherheiten im
Ablauf der Asylverfahren. Auch hier wur-
den Anhörungen ersatzlos abgesagt und
viele Prozesse auf unbestimmte Zeit auf Eis
gelegt, was bei den Betroffenen zu großen
Verunsicherungen führte. 

Ähnlichkeiten bei den 
psychischen Konsequenzen

Ähnlichkeiten gab es jedoch in beiden
Ländern vor allem bezüglich der psychi-
schen Konsequenzen für den Betroffenen.
So konnten ansteigende Ängstlichkeit und
Depressivität, die Reaktivierung traumati-
scher Erlebnisse aus der Vergangenheit –
vor allem getriggert durch die erhöhte Prä-
senz von Polizei und Militär– und Verhal-
tensauffälligkeiten bei Kindern und Ju-
gendlichen beobachtet werden, ebenso wie
Gefühle der Hoffnungslosigkeit und der
Einsamkeit, die unter anderem mit wie-
derkehrenden Suizidgedanken einhergin-
gen.

Mit Blick auf die Frage, in welcher Form
und ob Therapie und psychosoziale Un-
terstützung trotz Kontaktbeschränkungen
überhaupt stattfinden können, spielten in
Südafrika und in Deutschland sehr ähnli-
che Überlegungen eine Rolle: Die größte
Herausforderung bestand darin, dass die
Voraussetzungen für ein Online-Thera-
pieangebot in der Regel nicht erfüllt wer-
den konnten. Die Klient*innen hatten we-
der Rückzugsmöglichkeiten für ein per-
sönliches Gespräch mit ihren Thera-
peut*innen, noch waren die benötigte
Hard- und Software sowie eine stabile In-
ternetverbindung für ein therapeutisches
Gespräch per Video vorhanden. Sowohl in
Deutschland als auch in Südafrika wurde
improvisiert und alles darangesetzt mit
den verfügbaren Ressourcen dennoch
bestmöglich mit den Klient*innen in Kon-
takt zu bleiben. So gab es Telefonate, es
wurden Briefe geschrieben, Lockdown-
Aufgaben verteilt, es wurde kreativ gear-
beitet und dort wo es ging, fanden Ge-
spräche auf Distanz oder im Video-For-
mat statt. 

Kontakthalten als Ziel

Das Fazit blieb jedoch, dass zu diesen Zei-
ten kaum von therapeutischen Kontakten,
sondern vielmehr von einer Informations-
vermittlung und einem Kontakthalten die
Rede sein musste. Oberstes Ziel war es an
dieser Stelle, den Klient*innen zu vermit-
teln, dass sie eben nicht vergessen wurden
und dass es weiterhin Menschen gibt, die
für sie als Ansprechpartner*innen zur Ver-
fügung stehen, denen ihr Wohlergehen am
Herzen liegt. 
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