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k U r z B e s c h r e i B U n g  d e s  P r o j e k t e s
Während in einer Erstaufnahmestelle für Gefl üchtete die Deckung der primären Bedürf-
nisse gesichert wird, kommen psychologische Hilfestellungen oft zu kurz. Ängste, 
Trauer, Wut und Hilfl osigkeit allein in einem fremden Land zu bewältigen, stellt beson-
ders die gefl üchteten Kinder und Jugendliche vor eine schwerwiegende Herausfor-
derung. Gibt es kaum Unterstützung bei der Aufarbeitung des Erlebten, steigt das Risiko 
für die Entwicklung komplexer psychischer Traumafolgestörungen.

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, durch das „Kitabi Buch“ diese Kinder und Jugend-
liche (im Alter zwischen 5 -12 Jahren) nonverbal im Umgang mit traumatischen 
Erinnerungen, aversiven emotionalen Zuständen und einer ungewissen Zukunft zu 
unterstützen. 

Bezieht ein Kind eine Erstunterkunft, fi ndet es auf dem Bett sein eigenes „Kitabi Buch”. 
Darin fi ndet es einen Ort, an dem individuelle Gefühle und Erlebtes ausgedrückt und 
visualisiert werden können. Es dient als Hilfestellung, sich besser auf das neue Zuhause 
einlassen zu können, darüber hinaus, regt es über Spiele, Aktionen und Anleitungen 
zur Interaktion und Kommunikation mit anderen Kindern und Vertrauenspersonen an. 
Je nach Bedarf kann es Versteck oder Tool der Interaktion sein. Dieses Buch macht 
nicht nur Spaß, es ist ein Fenster in eine andere Welt und eine Anregung zur Selbstre-
fl ektion und -wahrnehmung.

Die Kombination aus einem interaktiven und individualisierbaren Buch und ergänzenden 
Video-Tutorials, kann als unterstützendes Medium zum Umgang mit posttraumatischen 
Belastungen verstanden werden. Als optimales Tool kann es dazu beitragen, traumatische 
Erlebnisse bewusst zu machen, mit Unterstützung zu verarbeiten und so langfristig 
den Weg für eine Traumatherapie zu ebnen. Denn Inklusion kann erst gelingen, wenn 
nicht nur der Körper, sondern auch der Geist gesund ist.
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wa r U m  d i e s e s  P r o k e k t ?
Wie bereits im Abstract kurz beschrieben, werden in Erstaufnahmestellen für Ge-
fl üchtete die primären Bedürfnisse gedeckt. Psychologische Erste-Hilfe-Maß-
nahmen und langfristige Hilfestellungen kommen jedoch oft zu kurz. Sprachbarrie-
ren, Zeit- und Personalmangel sind häufi ge Gründe hierfür.

Können Betroffene kaum bei der Aufarbeitung des Erlebten unterstützt werden, steigt 
das Risiko für die Entwicklung komplexer psychischer Traumafolgestörungen. 
Die durch Krisenzustände geprägten Erlebnisse im Herkunftsland, die langwierige 
Überwindung unzähliger Barrieren auf der Flucht und die ungewöhnlichen 
Bedingungen im Aufnahmeland bedeuten für viele Gefl üchtete einen massiven 
Eingriff in die psychische Entwicklung.

So sind es vor allem Kinder, die in ihrem Werden besonders sensibel darauf reagie-
ren: körperliche Beschwerden, Verhaltensauffälligkeiten, verschlechterte schul-
ische Leistungen, Depressionen, Drogenmissbrauch und somatoforme Störungen 
zeigen sich bei etwa 20% der betroffenen Kinder parallel zur posttraumatischen 
Belastungsstörung (PTBS). Die Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugend-
medizin (DGSPJ) sieht aufgrund der häufi g auftretenden psychischen Gesund-
heitsprobleme somit auch langfristig ein hohes Risiko, für die Beeinträchtigung der 
gefl üchteten Kinder und Jugendliche. 

Die Herausforderung vor der wir – als Gesellschaft - stehen, ist diesen Menschen die 
Möglichkeit zu geben, ihr Trauma zu verarbeiten. Was kann Kunst und Design 
nun dazu beitragen, traumatisierten, gefl üchteten Kindern und Jugendlichen eine 
positive Perspektive zu geben? Dieses Projekt setzt genau dort an. 

Siehe Essauetal, 1999; Giaconiaetal, 1995 und Goenjianetal, 1996, http://www.presseportal.de/
pm/55202/3197694

Bild: http://gruene-fraktion-nrw.de/uploads/pics/Fotolia_90752123_M-Lydia_Geissler.jpg
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Foto: Benjamin Schief
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e i n s t i e g  i n  d a s  P r o j e k t
Um einen passenden Einstieg in das Thema zu fi nden, besuchte ich am 19.01.16 eine 
Fortbildung bei Dr. Sabine Ahrens-Eipper zum Thema „Umgang mit trauma-
tisierten Flüchtlingskindern“. Organisiert wurde diese Fortbildung von der Freiwil-
ligen Agentur Halle und fand in den Frankischen Stiftungen statt. 

„Flüchtlinge, die in Deutschland Schutz suchen, sind in der Regel Überlebende multi-
pler traumatischer Situationen, die in Verbindung mit Krieg, organisierter, staat-
licher und sexualisierter Gewalt, Genozid, Inhaftierungen, traumatischen Verlusten 
sowie des lebensbedrohlichen Prozesses der Flucht selbst erlitten wurden. Dies 
stellt einen massiven Eingriff in die psychische Entwicklung dar und geht mit einem 
hohen Risiko für die Entwicklung komplexer psychischer Traumafolgestörungen 
einher.“ (Aus dem Ankündigungstext der Fortbildung) 

Frau Dr. Ahrens-Eipper entwickelt seit 2008 in ihrer therapeutischen Praxis „Trauma 
First“ in Halle ein Behandlungsprogramm für Kinder, Jugendliche und junge 
Frauen mit Trauma-Folgestörungen. Patienten zwischen 2 und 27 Jahren bekommen 
damit zusammen mit ihren Familien traumaspezifi sche psychotherapeutische 
Behandlung. 
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Wenn ihr Kind Verstehen Sie die Reaktion Beispiele dafür, was Sie tun oder sagen kön-
nen

Design Lösung?

… Schlafschwierigkeiten hat, nicht ins
Bett gehen möchte, nicht alleine schlafen
möchte oder nachts schreiend aufwacht.

•Wenn Kinder verängstigt sind, wollen sie mit
Menschen zusammen sein, die ihnen helfen, sich sicher
zu fühlen und sie sorgen sich, wenn Sie nicht mit ihnen
zusammen sind. •Wenn Sie während des traumatischen
Ereignisses getrennt waren, kann allein durch das
Zubettgehen das Kind an die Trennung erinnert werden.
•Schlafenszeit ist Zeit, in denen Erinnerungen
aufsteigen, weil wir nicht mit anderen Dingen
beschäftigt sind. Menschen träumen häufi g von Dingen,
die sie fürchten, und sind deshalb verängstigt, schlafen
zu gehen.

•Wenn Sie wollen, lassen Sie ihr Kind bei sich schlafen. 
Sagen Sie ihm, dass es nur für jetzt ist. If you want, let your 
child sleep with you. Let him know this is just for now. 
•Halten Sie eine Schlafgeh-Routine ein: eine Geschichte, 
ein Gebet undKuschelzeit. Beschreiben Sie diese Routine 
(jeden Tag), so dass das Kind weiß, was zu erwarten ist. 
•Halten Sie es und sagen Sie, dass es sicher ist, dass Sie da 
sind und dass Sie es nicht verlassen. Haben Sie Verständ-
nis, dass es nicht mit Absicht schwierig ist. Das braucht 
Zeit, aber wenn das Kind sich sicherer fühlt, wird es besser 
schlafen.

… sich sorgt, dass mit Ihnen etwas
schlimmes passieren wird.
(Möglicherweise haben Sie auch
derartige Sorgen.)

•Es ist normal, derartige Ängste zu haben, nachdem
man einer Gefahr ausgesetzt war. 
•Diese Ängste sind noch starker, wenn das Kind getrennt 
von geliebten Menschen während des traumatischen 
Ereignisses war.

•Erinnern Sie ihr Kind und sich daran, dass sie jetzt in 
Sicherheit sind. •Wenn Sie nicht sicher sind, sprechen Sie 
darüber, wie Sie daran arbeiten, in Sicherheit zu kommen. 
•Machen Sie einen Plan, wer für ihr Kind sorgen wird, 
wenn irgendetwas mit ihnen passiert. Das hilft Ihnen mög-
licherweise, sich weniger zu sorgen. 
•Unternehmen Sie zusammen angenehme Dinge, um ihr 
Kind darin zu unterstützen, an andere Dinge zu denken.

… weint oder klagt immer dann, wenn
Sie es verlassen, auch wenn Sie nur zum
Badezimmer gehen.
... es nicht erträgt, von Ihnen getrennt zu
sein.

•Kinder, die noch nicht sprechen oder sagen können,
was sie empfi nden, zeigen ihre Angst, in dem sie
klammern oder weinen. 
•Abschiede erinnern möglicherweise ihr Kind an eine 
Trennung während des traumatischen Ereignisses. •Der 
Körper des Kindes reagiert auf die Trennung: Die At-
mung nimmt ab; das Herz schlägt schneller. Irgendetwas 
im Innern sagt: „Oh, nein, ich darf dich nicht verlieren!“ 
•Ihr Kind versucht sie nicht zu manipulieren oder zu 
kontrollieren 
•Es wird möglicherweise auch geängstigt, wenn andere
Menschen (nicht Sie) weggehen. Abschiede ängstigen
es.

•Versuchen Sie bei ihrem Kind zu bleiben und vermeiden 
Sie Trennungen. 
•Für kurze Trennungen (Einkauf, Bad) helfen Sie ihrem 
Kind, in dem Sie seine Gefühle benennen und es mit dem 
verbinden, was es erlebt hat. Teilen Sie mit, dass Sie es 
lieben und das dieser Abschied etwas anderes ist, dass Sie 
gleich wieder da sein werden: „Du bist so verängstigt. Du 
möchtest nicht, dass ich gehe, weil Du nicht wusstest, wo 
ich war, als wir nicht zusammen waren.“ 
•Für längere Trennungen lassen Sie ihr Kind bei bekannten 
Menschen, sagen Sie, wohin Sie gehen, warum, und wann 
Sie zurückkommen werden. Lassen Sie es wissen, dass Sie 
an es denken werden. Hinterlassen Sie ein Foto oder etwas 
von ihnen und rufen Sie an, wenn es möglich ist. Wenn Sie 
zurückkommen, sagen Sie, dass Sie es vermisst haben, dass 
Sie an es gedacht haben und Sie unbedingt zurückkommen 
wollten. Sie warden das immer wieder sagen müssen.



© Copyright: National Child Traumatic Stress Network and National Center for Post-traumatic Stress Disorder (http://
www.nctsnet.org; http://www.ncptsd.va.gov). Taken from the manual "Psychological First Aid. Field operations guide. 2nd 
edition.”



Als Vorbereitung zum Thema untersuchte ich das Manuel „Expedition Gefühle“ 
der beiden Psychologinnen Nora Dietrich und Lea Beyer, welche zum Thema 
„kindliche Emotionsregulation von  krebskranken Geschwisterkindern“ Spiel-
strategien entwickelt haben, um den Betroffenen aus ihrer verwirrenden Ge-
fühlslage zu helfen. Viele der in diesem Manual genannten Spiele, können leicht 
umformuliert werden, um sie mit Gefl üchteten Kindern durchzuführen. Das 
Manual der beiden Psychologinnen ist vor allem an die Erzieher, Betreuer, Ärzte 
und Psychologen gerichtet, die sich mit den Geschwistern krebskranker 
Kindern befassen. 

Diese Arbeit war für mich ein sehr hilfreicher Einstieg in den Umgang mit der Situ-
ation belasteter Kinder und den Möglichkeiten der spielerischen Therapie. Ich 
nahm Kontakt zu den beiden jungen Wissenschaftlerinnen auf, woraus sich eine  
fruchtbare Teamarbeit geworden ist und von ihnen entwickelte psychologische 
Modelle als Basis meiner Bachelorarbeit dienten.
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Anwendungs bezogene Theor ien 
- die expressiven Methoden 

Eine Vielzahl von Studien belegt clie P""itiven Effekle. wie clie 
Fön:lerung eines p<>•itiven Selbstkonzeptes ('Zimmer, 2012; 

Williams & McCollaster. 1990). clen Abbau negativer Gefllhle wie 
Angst und clepres•iver S timmu.ng, clie Recl'uktion clissozialen 
Verhalteru {Greubel , 2007; Peterm.ann & Petennann, 2000) sowie 

clen Aufbau selbstbestimmten H.anclelns (Zimmer. 1999) . der 
expressiven Methoden tmcl suggeriert, dass deren Anwendung •ich 

als hilfreich für die Förderung emotionaler Kompete=trah!gien 
erweisen bnn_ 

Ku nstthera pi e 

Ziel der Kunsttherapie ist es. clie Orientierungs- und Gefühlslagen 

von Patienten wiederherzustellen und eine Bearbeitung von 
Problemen mit1'!ls Bilder oder anderen künst lerischen 

Au sdruc:ksfonnen zu gewährleisten. Dadurch besteht die 
Möglichkeit. eiern Leiden eine andere A1115rkhtung zu geben uncl 
das Alltagsleben neu bewerten und bewältigen zu lernen {Menzen. 

2009). 

In der Praxis win:I d ie Kunsttherapie häufig zur 
Sinneakompensation und Sinnesfördenms. zur Schulung der 

Wahrnehmung. zu diagn05tischen Zwecken u.ncl innerhalb 
ti.efenpsychologischer Verfahren eingesetzt (ebe.nda). Hier wird. je 
noch Aunichtu.ng u.ncl Herangeheni<Weise cles Therapeuten, der 

Schwerpunkt entweder auf den Prozess des kllnsderischen 

Erschafferu (Kramer. 2004) ocler ebenfalls auf eine inhaltliche 
Au seinandersettung mit dem "-"llrundeliegenden G..,fühlsausdruc:k. 
den geteilten Erinnerungen und eigenen Gedanken gelegt 

fMenzen. 2009; Scbrocle. 1995; Schottenloher. 2000). So geht es 
beispielsweise bei eiern tiefenpsychologische Ansatz darum, einem 

persiinlichen Leiden oder Schmerz Ausdruck zu verleihen. Dadurch 
ist eine Annäherung an d ie Gef!lhlswelt von Kinclern. Jugendlichen 
und Erwachsenen möglich (Mellz.etl. 2009). Ein Ansatzpu.nlt. der 

für die weitere Behandlung genutzt werden kann. 

Auch die Geata.ltungstherapie nutzt kreative Medien zur 
Kommunikation und Auseina.nderselzung mit den, beim Prozess 
heIYorge.rufenen, Inhalten (Schot1'!nloher. 2000). 

D~r spont~nl! (;est<lltungs

prozess. aas BC!Wusst

werocm uncl Durcharl>l!lt~n 

der Bll<laussagBn. kann 

KlndBm rieul! Hana 111n~ 
mD&llc!lkelten l!rDrrn~.n 

1scnotten1oher. 20001. 
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i n h a Lt  d e s  B U c h e s :
Jahrzehnte in der Zukunft, im diamantenen Zeitalter. Der geniale Nanotechniker 
John Percival Hackworth erhält den Auftrag, die „Illustrierte Fibel für die junge 
Dame“ zu entwickeln, ein Supercomputer in Form eines Nanobuchs, mit dem ein 
mächtiger Großindustrieller seine Enkeltochter erziehen möchte – ein Buch, das 
Mutter, Kindermädchen, Kindergarten und Schule ersetzen und das Mädchen 
zur Rebellin – zwecks Verbesserung der Welt im Sinne der herrschenden Klasse! 
erziehen soll. Als Hackworth eine illegale Kopie der Fibel meistbietend an die 
Chinesen verscherbeln will, fällt diese Nell, einem kleinen Mädchen aus der Un-
terschicht von Shanghai, in die Hände. Als sich Nell mit dem in der „Fibel“ 
verborgene Informationsnetzwerk versorgt, beginnt sich nicht nur ihr Leben für 
immer zu verändern sondern es wird zu ihrem Lebensretter und Lehrer. 

i L L U s t r i e r t e  f i B e L  f ü r  d i e  j U n g e  da m e
Die Geschichten, bringen Nell bei, wie man sich gegen böse Männer verteidigt 
und sie vermitteln ihm viel Wissen bis hin zur Kybernetik. Dabei reagiert 
die Fibel ständig auf das, was Nell sie fragt, wie sie die Geschichten kommentiert. 
Das Programm kann die Inhalte auf die Benutzerin zuschneiden, auf ihre 
Lebenssituation, es stellt ihr genau die Aufgaben, die sie bei ihrem Wissensstand 
auch lösen kann. Kurz gesagt: Diese Fibel für die junge Dame ist das ideale 
Instrument für ein Mädchen, das lernen und sich entwickeln will.

i s t  d a s  i  Pa d  d i e s e  f i e B e L ?
Kann das iPad das auch? Bei aller Vielfalt des Angebots im App Store, eine solche 
Anwendung gibt es noch nicht. Die ersten Pädagogen setzen allerdings schon
auf Apples Tablettrechner als Bildungswerkzeug, gerade auch für Kinder, die Bil-
dungsinstitutionen geistig oder räumlich fern sind. Die intelligenten Pro-
gramme dafür müssen aber erst noch entwickelt werden. Hinzu kommt, dass bei 
einem I Pad, im Gegenteil zur „Illustrierte Fibel für die junge Dame“, alle 
Haitischen Wahrnehmungen eines Buches abhanden gekommen sind. So ganz 
hat die Wirklichkeit die Fiktion hier noch nicht eingeholt.“

http://www.badische-zeitung.de/computer-medien-1/angerissen-illustrierte-fi bel-fuer-junge-da-
men--31600659.html



z e i t  w e r t  g e B e n
„Die nützlichsten Bücher sind die, die den Leser anregen, sie zu ergänzen.“ (Voltaire) 
Ein solches Buch halten Sie in Händen. Es ist gefüllt mit guten Gedanken, In-
spirationen, Anstiftungen und Freiraum. Das Buch will ermutigen, das eigene Leben 
und das anderer reicher zu machen durch das, was man denkt, sagt und tut. Dieses 
Buch wurde herausgegeben von dm-drogerie markt anlässlich „4 Jahrzehnte dm“ und 
der Beschäftigung mit dem Thema Zeit.“ (Auszug aus dem Klappentext des Buches)

t h e  d a n g e r o U s  B o o k  f o r  B o Y s 
B Y  h a L  i g g U L d e n 
Wer verrät Jungs heute, wie man Steine ditscht? Wie man eine Kastanienschleuder 
baut, sein eigenes Gokart fährt und all das, was eine Kindheit früher so aben-
teuerlich und einfach großartig machte? Con und Hal Iggulden tun es! Mit Begeist-
erung haben die beiden das fast schon verloren gegangene Wissen zusammen-
getragen. Entstanden ist ein einzigartiges Kompendium prall voll lebendiger Infor-
mation. Da fi ndet sich über Fußballregeln, Flaggencodes, das Sonnensystem, die 
großen Abenteurer und tausenderlei mehr alles, was jeden Jungen begeistert und die 
Augen der Väter zum Leuchten bringt. Wenn es jemals ein Buch gab, das Jungs 
von Fernseher und PlayStation weglockt und Vater und Sohn verschworen die Köpfe 
zusammenstecken lässt, dann dieses!
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kitaBi 

interaktives BUch aLs 
UnterstützUng für die 
traUmatheraPie von 
gefLüchteten kindern



L e i t g e d a n k e  f ü r  d a s  P r o j e k t
Wir wollen ein interaktives Buch schaffen, ähnlich einem Tage- oder Aktionsbuch 
– ein persönliches Buch eines jeden Kindes. Darüber hinaus, regt es über Spiele, 
Aktionen, Anleitungen zur Interaktion und Kommunikation mit anderen Kindern 
und Vertrauenspersonen an. Es dient sowohl als individuelles Versteck als auch 
als Tool der Interaktion und kann nach Bedarf Öffentlichkeit schaffen – es ist Refu-
gium und Bühne zugleich – ein Ort an dem Kinder ihre Gefühle visualisieren 
können. 

Dieses Buch macht Spaß: man kann sich darin vertiefen, suchen und fi nden, auf-
nehmen und abgeben, lernen und weitergeben. Es ist Zeitvertreib und Beschäf-
tigung, ein Fenster in eine andere Welt und eine Anregung zur Selbstrefl ektion 
und Selbstwahrnehmung. 

Darüber hinaus fi nden darin Träume und Visionen ihren Platz und geben Perspek-
tiven, wodurch sich jedes Kind seinen eigenen Stärken bewusst werden kann. 
Über das Buch können die Kinder ihre Probleme thematisieren, visualisieren, kom-
munizieren, begreifen und gemeinsam den ersten Baustein einer “Therapie” legen. 
Dies ist die Grundvoraussetzung, um Inklusion überhaupt zu ermöglichen. Auf die-
sem Weg könnten so Langzeit- und Folgeschäden reduziert oder gar abgewendet 
werden.

Doch nicht nur Kinder und Jugendliche selbst profi tieren vom “Kitabi-Buch”, 
sondern auch die Eltern werden über Feedback-Prozesse und positive Rück-
kopplungen sensibilisiert. Es entstehen Möglichkeiten der Interaktion und Kom-
munikation, um sich mit dem Erlebten und etwaigen Traumata gezielt zu 
beschäftigen, wodurch die Inklusion in einer neuen Umgebung enorm erleichtert 
werden kann.

L e i t g e d a n k e  f ü r  d a s  P r o j e k tidee
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U m s e t z U n g  d i e s e s  P r o j e k t e s 
Durch die Gestaltung des „Kitabi Buches“ werden die Kinder und Jugendlichen in 
der ersten Phase der Traumaverarbeitung (Stabilisierungsphase) unterstützt – 
ein Wegweiser zu einer eventuell weiteren Behandlung des Traumas (2. Traumabe-
arbeitungsphase und 3. Integrationsphase). Auf diesem Weg fühlen sich die 
Kinder ernst genommen, sehen, dass Raum für ihre Emotionen ist und können 
beginnen ihre eigenen Gefühlswelten zu erforschen. 

In erster Linie dient es dazu, Gefühle wahrzunehmen, erlebbar zu machen und zur 
ersten Regulation zu visualisieren. Diese Form des Zugangs ist im Vergleich 
zur verbalen Artikulation für Kinder wesentlich einfacher und setzt bestehende 
Sprachbarrieren außer Kraft. 

Das Ziel dieses Projektes kann als Beitrag zur Psychoedukation verstanden werden. 
Es dient dazu einen vereinfachten Zugang zu den eigenen Emotionen und Erin-
nerungen zu schaffen und mit Hilfe motivierender, kindgerechter Instruktionen ge-
flüchtete Kinder psychisch zu entlasten und Risikokinder besser zu identifizieren.

So ist Kitabi eine Kombination aus einem interaktiven und individualisierbaren 
Buch und ergänzenden Video-Tutorials zu sein. Es dient als visuelles Tool, 
traumatische Erlebnisse besser verarbeiten zu lernen und so langfristig den Weg 
für eine mögliche Traumatherapie zu ebnen. Traumatische Erlebnisse zu visu-
alisieren, bewusst zu machen und mit Unterstützung zu überwinden, ermöglicht 
so erst den Weg zur Inklusion.
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Da über Smartphones, Wlan oder Internetcafes beinahe jeder Zugang zum Internet 
hat, werden erweiternd Links oder QR-Codes im Buch auf social-media-Platt-
formen verweisen, die durch Video Tutorials den Inhalt ergänzen. Auch moderne 
Medien zu nutzen, erweitert nicht nur die mögliche Zahl und Komplexität der 
Spiele, Übungen und Interaktionsmöglichkeiten, sondern entspricht auch dem Zeit-
geist. Auf diesem Weg gewinnt das Buch für Jugendliche an Attraktivität in ihre 
eigenen Erlebenswelten zu tauchen und Bewältigungsstrategien zu erlernen. 

Im Gegensatz zu einer App hat “das Buch” den Vorteil, dass es individuell angeeignet, 
personalisiert und zu einem ganz eigenen Gefühlslexikon werden kann. 

Weitergehend soll es als Leitfaden und Hilfestellung für Sozialpädagogen, Frei-
willige, Betreuer oder andere Personen dienen, die gefl üchtete Kinder betreuen. 
Das Buch schafft einen Einblick in das emotionale Befi nden, macht es möglich Un-
ausgesprochenes auszudrücken und kann diagnostisch hilfreich sein weitere 
spezifi sche Unterstützungsangebote zu planen. 

Es baut auf bereits existierenden psychologischen Modellen der Traumatherapie auf. 

Auf den ersten Blick ist es ein einfaches Buch aus Papier, mit vielen Seiten zum 
blättern und Ecken zum falten. In diesem Buch befi nden sich Arbeitsblätter /
Bastelblätter, Anleitungen für Ablenkungen von intrusiven Erinnerungen und 
Rollenspiele zum Austausch mit Gleichgesinnten:

• z. B. Bau dir deinen Kumpel – Masken zum selber basteln.
• Wer bin ich? Woher komme ich? Welchen Weg habe ich gemeistert (Weltkarte)?, 
• Wie fühle ich mich gerade und was mache ich mit dem Gefühl? Was ist mir
  wichtig (Ressourcen und Kraftquellen)? Was wünsche ich mir für mich, meine 
  Familie, meine Freunde? 

Jede Aufgabe oder jedes Spiel wird mittels kleiner Illustrationen nonverbal erklärt.

Durch wiederkehrende inhaltliche Muster wird das Buch zum festen Bestandteil des 
Tagesablaufes. Rituale schaffen eine Struktur im Alltag, die den Kindern Sicherheit 
und Orientierung bietet .
(Zimmer, R. (1999). Handbuch der Psychomotorik. Freiburg: Herder)

Die Gestaltung des Buches ermöglicht es den Kindern zwischen Privatsphäre und 
Öffentlichkeit zu wechseln: Zum Einen kann das Buch durch einen Klapp-
mechanismus am Buchrücken zum Bilderrahmen werden. Zum Anderen bietet es 
den Kindern eine integrierte Geheimtasche, um die eigenen Emotionen sicher 
zu verstauen. Dinge und Gedanken, die sie lieber für sich behalten möchten, fi nden 
dort einen sicheren Ort.

Es ist wichtig für dieses Projekt, dass die bearbeiteten Themen visuell und haptisch 
gleichermaßen erfahrbar sind. So kann im Buch gezeichnet, ausgeschnitten, ein-
geklebt, gesammelt, gekratzt, ausgetauscht, collagiert oder abgerissen werden. So wird 
das Erlebte nicht nur spürbar, sondern auch die Eigeninitiative und Selbstwirk-
samkeit des Kindes kann auf diese Weise gefördert werden.

Jede Aufgabe oder jedes Spiel wird mittels kleiner Illustrationen nonverbal erklärt.



Bezieht ein Kind eine Erstunterkunft, findet es auf dem Bett sein eigenes “Kitabi Buch”. 
Schon bei der Ankunft findet es darin einen Ort, an dem auch die individuellen 
Gefühle und das Erlebte ausgedrückt werden können. Es dient als Hilfestellung, sich 
besser auf das neue zu Hause einlassen zu können und kann als unterstützendes 
Medium zum Umgang mit posttraumatischen Belastungen verstanden werden. Nicht zu-
letzt ist es Zeitvertreib, um die Tage der Ungewissheit unterhaltsam zu gestalten und 
sinnvoll zu überbrücken.

Neben den Erstunterkünften, wird das “Kitabi Buch” über psychosoziale Zentren gezielt 
an geflüchtete Eltern und Kinder verteilt, die oft Monate auf eine geeignete Therapie 
warten müssen. Es kommt somit genau dort an, wo es am dringendsten benötigt wird.
Auch ist es denkbar, die Materialien in Integrationsklassen zu nutzen und so gemein-
sam im Unterricht Gruppenspiele, Ausstellungen oder Tagebücher zu gestalten.

Die Zielgruppe sind geflüchtete Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 5 -12 Jahren. 
Adaptationen der Spiele und Übungen für junge Erwachsene sind weitergehend in 
Planung, um langfristig einer größeren Zielgruppe den Zugang zu ermöglichen. Es ist 
ein Hilfsmittel für geflüchtete Kinder und deren Eltern, Vertrauenspersonen, frei-
willige Hilfskräfte, betreuende Sozialpädagogen, Lehrer oder Psychologen.
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... ist eine junge Gazelle und der ständige Begleiter von 
Jala und Amir. Sie ist ihr Beschützer, Freund und 
kann Dinge tun von denen Java und Amir träumen. Lavi 
bedeutet „Löwe“ im Hebräischen und genauso wie 
der Löwe kommt auch Lavi aus Afrika. Dort ist sie viel 
herumgezogen, bevor sie auf ihre Freunde gestoßen ist. 

Im Kitabi Buch ist Lavi zu Beginn noch ein Junges, hat 
kleine Hörner und ist etwas schüchtern. Im Verlauf 
des Buches entwickelt sie sich jedoch zu einer stolzen 
großen Gazelle, mit schönen langen gewundenen 
Hörnern. Nun kann sie Jala und Amir auf ihrem 
Rücken tragen.

... ist sechs Jahre alt und die kleine Schwester 
von Amir. Ihr Name kommt aus dem Per-
sischen und bedeutet „die Glänzende, die 
Besondere und Heiterkeit“. Jala liebt es 
herumzublödeln, ganz im Sinne ihres 
Namens und veralbert am liebsten Amir und 
Lavi. Nur nachts da hat Sie oft Angst und 
kann dann schlecht schlafen. Im Laufe der 
Geschichte lernt Jala wie sie ihre Angst 
überwinden kann. Sie schafft es auch ihren 
Bruder mit ihrer naiven Heiterkeit 
anzustecken. 

... ist 8 Jahre alt und der große Bruder 
von Jala. Amir ist ein arabischer 
Name und bedeutet „Prinz, Führer, 
Baumwipfel“. Er trägt schon mehr 
Verantwortung als Jala und ist deshalb 
manchmal etwas ruhiger und ver-
schlossener. Er ist sehr froh, dass er 
Jala und Lavi bei sich hat. Die Reise 
bis zu ihrem jetzigen Aufenthaltsort war 
sehr beschwerlich für ihn. Manchmal 
wenn er ganz glücklich ist, dann lacht er 
verschmitzt.
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Die Ideen und Spielvorlagen zum „Kitabi-Buch“ wurden in anleitenden 
Skizzen visualisiert und gemeinsam disskutiert, die als Vorlagen für 
die Illustrationen von Lenia dienten. Die ersten Skizzen gefi elen und teil-
weise so gut, dass wir sie direkt in das „Kitabi-Buch“ integriert haben.



Anhand der Skizzen hat Lenia exemplarisch erste Seiten gezeichnet. Die Zeichnungen, 
sind wichtiger Bestandteil des Buches, da sie die Handhabung nonverbal erklären, 
somit Sprachbarrieren überwinden und den Kindern Identifi kationsmöglichkeiten 
bieten. Das Buch an sich ist ein Objekt des spielerischen Austausches und hat 
etliche Extrafunktionen: Will der Besitzer eines Buches den anderen Kindern seine 
Zeichnungen oder Gedanken präsentieren, kann er die gewünschten Seiten ganz 
einfach mit den zwei am Buchrücken integrierten Gummibändern fi xieren und so 
das Buch aufstellen – das Buch wird zum „Bilderrahmen“. Zusätzlich kann man 
den Umschlag so umklappen und in gewünschte Seiten einschieben, dass die Erklär-
zeichnungen abgedeckt sind. Der Fokus liegt dann nur auf den Zeichnungen der 
jeweiligen Besitzer und wird von nichts Anderem gestört. Gedanken oder Gefühle, 
welche die Kinder ungern der Öffentlichkeit zeigen wollen, können am hinteren 
Buchrücken in einem Geheimfach verstaut werden, denn dort sind sie vor unerwün-
schten Blicken sicher.

Das Buch ist in drei farbig voneinander abgehobene Kapitel unterteilt (gelb, blau und 
grün), was die Handhabung erleichtert. Das gelbe Kapitel beinhaltet Spiele, die 
der Besitzer des Buches alleine machen kann, aber auch anderen Kindern das Mit-
spielen ermöglicht. Im gelben Kapitel geht es vor allem darum, die positive 
Selbstwahrnehmung zu bestärken und eventuelle Ängste beim Schlafen abzubauen. 
Im blauen Kapitel fi nden die individuellen Gedanken des jeweiligen Besitzers 
ihren Platz. Es ist einem Tagebuch ähnlich strukturiert, hier fi nden sich immer 
wiederkehrende Muster und Seiten. Durch sich wiederholende Situationen 
und Tätigkeiten, werden Strukturen geschaffen, die sich im Idealfall ritualisieren 
und somit den Kindern dabei helfen, individuell feste Tagesabläufe zu erlernen. 
Diese sorgen für Sicherheit und Halt im Alltag. Im letzten Teil des Buches fi ndet sich 
das grüne Kapitel. Hier werden verschiedenen Gemeinschafts- und Gruppenspiele 
erklärt. Ergänzend können sich die Kinder,  durch abscannen von QR-Codes auf den 
Buchseiten mit dem Smartphone, Video-Tutorials im Internet ansehen. Das 
grüne Kapitel hat das Ziel den Teamgeist zu trainieren, indem es vorrangig darum 
geht, gemeinsam als Gruppe ein Ziel zu erreichen und nicht primär um indivi-
duelle Erfolge. Die Spiele dienen dazu mit anderen Kinder in Kontakt zu kommen, 
die Fähigkeiten anderer Kinder zu erkennen und zu schätzen.



g e L B e s  k a P i t e L  =  

P o s i t i v e  s e L B s t wa h r n e h m U n g  
B e s t ä r k e n  U n d  e v e n t U e L L e 
ä n g s t e  B e i m  s c h L a f e n  a B B a U e n

B L a U e s  k a P i t e L  =
i n d i v i d U e L L e  g e d a n k e n  f i n d e n 
i h r e n  P L a t z .  ä h n L i c h  e i n e m 
t a g e B U c h  s t r U k t U r i e r t ,  w i e d e r -
k e h r e n d e  m U s t e r  U n d  s e i t e n .

g r ü n e s  k a P i t e L  = 
g e m e i n s c h a f t s  -  U n d  g r U P P e n s P i e L e 
e r g ä n z e n d  kö n n e n  s i c h  d i e  k i n d e r ,  
d U r c h  a B s c a n n e n  v o n  Q r - c o d e s  a U f 
d e n  B U c h s e i t e n  m i t  d e m  sm a r t P h o n e , 
v i d e o - t U t o r i a L s  i m  i n t e r n e t  a n s e h e n . 



B e i s P i e L e  a U s  d e n  k a P i t e L  - g e L B
• „Emotions-Masken“ basteln, um verschiedene Emotionen zu verstehen.
• „Memory“ spielen, um die Konzentrationsfähigkeit der Kinder zu stärken. Nach trau-
  matischen Erlebnissen fällt Konzentration den Betroffenen oft sehr schwer, weswegen 
  einfache Gedächtnisübungen ein gutes Training sind.
• „Selbstportrait“ zeichnen, als Möglichkeit der Selbstrefl exion der Kinder und eine wei-
  tere Hilfestellung für Betreuer traumatische Belastungsstörungen zu erkennen.
• „Welcher Beruf gefällt dir?“ hilft den Kindern, Träume, Wünsche und Perspektiven für 
  die Zukunft zu formulieren und auszudrücken.
• Selbst gebastelte „Sorgenpüppchen“ dienen den Kindern dazu, Ängste, Wünsche, 
  Sorgen oder Träume anzuvertrauen, da bei ihnen Intimes sicher aufgehoben ist. 
  Häufi ge Symptome traumatischer Erlebnisse sind Schlafstörungen, die durch simple 
  Hilfsmittel meist schon gelindert werden können.
• Auf den „Sorgen Seiten“ können Ängste formuliert und visualisiert werden.
• „Handpuppen“ basteln, um über dieses Medium besser über seine eigenen Gefühle 
  kommunizieren zu können.
• Das Bauen eines „Traumfänger(s)“ hilft, damit die bösen Träume nicht mit in den 
  Schlaf kommen, denn die bösen Träume verfangen sich im Netz, nur die guten können 
  hindurch.





B e i s P i e L e  a U s  d e n  k a P i t e L  -  B L a U
• „Wie war dein Tag?“  Wie in einem Tagebuch kann hier eingeschrieben oder 
  gemalt werden, was man am Tag erlebt hat.
• „Wie hast du dich heute gefühlt?“  In einer Gefühlstabelle sind sieben Gesichter 
  gezeichnet, die unterschiedliche Stimmungen ausdrücken. Sie reicht von ganz  
  links, wo ein Kind ein breites Lachen im Gesicht trägt, bis zum wütenden Kind 
  mit heulendem Gesicht ganz rechts. Über drei Symbole für die Tageszeiten, 
  kann der Besitzer des Buches seine Gefühlszustände zu verschiedenen Tageszeiten 
  notieren, so auch im Nachhinein nachvollziehen und merken, dass Gefühle 
  richtig und wichtig sind.
• „Was passiert in deinem Kopf?“  In gezeichneten Denkblasen können Gedanken 
  festgehalten werden, welche den Kindern an diesem Tag besonders oft im Kopf 
  rumschwirren.



B e i s P i e L e  a U s  d e n  k a P i t e L  -  g r ü n
• „Das Fadenspiel“ kann die Feinmotorik trainieren. Dabei hat das Kind große 
  Freude und merkt gar nicht, dass es sich um ein Training handelt. Die 
  Fäden müssen mit viel Fingerspitzengefühl in verschiedene Muster gebracht 
  und weitergegeben werden. 
• Das Spiel „Gordischer Knoten“ fördert die Gruppendynamik. Dies ist ein 
  Spiel das sowohl drinnen als auch draußen gespielt werden kann. Am meisten 
  Spaß macht es mit 10 bis 20 Mitspielern. Einen Gewinner gibt es bei diesem 
  Bewegungsspiel nicht. Vielmehr geht es bei „Gordischer Knoten“ um die Bewe-
  gung, das Miteinander und den Spaß am Tüfteln und entwirren.
• Im „Klebeband und Fingerspiel“ werden Feinmotorik in Kombination mit 
  Gruppenkommunikation gefördert. Gemeinsam wird eine Klebeband Rolle von 
  einem Ort zum anderen getragen. Der clou an dem ganzen ist jedoch, dass 
  jedes Kind nur eine Fingerspitze dafür benutzen darf.
• Auch im „Klebeband und Stiftspiel“ geht es darum gemeinsam ein Ziel zu 
  verfolgen. Hierbei werden so viele Klebeband streifen wie Kinder an einen Stift 
  geklebt. Jedes Kind hält das ende seines Klebebandstreifens. Mit dem Stift 
  der nun in der Mitte zwischen den Kindern hängt, wird gemeinsam versucht 
  einfache Symbole zu zeichnen. 
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w o  w o L L e n  w i r  h i n ?
Das Buch sollte in hoher Aufl age produziert werden, kostenlos und als Open 
Source-Version online verfügbar sein, sodass es sich einfach vervielfältigen 
lässt und möglichst viele Menschen erreicht. Weitergehend sollen Schulungen 
zur Handhabung des Buchs angeboten werden, die den Umgang und die 
Arbeit mit traumatisierten Kindern und ihrer sehr individuellen Erlebenswelt

erleichtern.

z U k U n f t s  v i s i o n
Als Zusatz fahren wir mit dem „Traumbus” zu sozialen Brennpunkten, um 
dort Kreativ-Werkstätten aufzubauen und mit Hilfe des “Kitabi-Buches” 
eine Plattform zu schaffen, in der die Kinder ihre Gefühle ausdrücken und 
verarbeiten können.
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MIO e.V 
new ideas for cultural exchange  
www.mio.world

Burg Giebichenstein University
of Art and Design Halle
Design of Playing and Learning 

www.burg-halle.de/

PSZ Sachsen Anhalt 
(Psychosocial Centre for 
Migrants in Saxony-Anhalt) 
www.psz-sachsen-anhalt.de

Werkleitz-Centre for Media Art  
www.werkleitz.de/en
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