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Traumatische Erfahrungen müssen nicht immer auf physische Gewalt 
oder Bedrohung zurückgehen. Im Beratungskontext für Betroffene 
rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt wird deutlich, dass 
auch Diskriminierungserfahrungen starke Belastungen hervorbrin-
gen und zu ausgeprägten Beeinträchtigungen im Lebensverlauf füh-
ren können. Der Artikel widmet sich der Verknüpfung zweier bisher 
noch recht unverbundener Diskurse.

Die unbenannte Realität: 
Rassismus und Trauma
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Von Robert Enge und Silke Birgitta Gahleitner

D as Thema »Rassismus und Trauma« sowie die 
(fehlende) Auseinandersetzung über die Ver-
bindungspunkte der beiden Konzepte beschäf-

tigen uns seit längerer Zeit. Als Fachberater in einer 
spezialisierten Beratungsstelle für Betroffene rechter, 
rassistischer und antisemitischer Gewalt und ehemalige 
Mitarbeiterin einer stationären Wohngruppe für trauma-
tisierte Mädchen begegneten uns immer wieder Erzäh-
lungen, die den Schluss zulassen, dass traumatische Re-
aktionen nicht notwendigerweise auf physische Gewalt 
oder Bedrohung zurückgehen müssen. Vielmehr können 
auch rassistische Erfahrungen und Diskriminierungen 
im Alltag traumatische Reaktionen hervorrufen (Über-
blick Carter 2007). Insbesondere im Beratungskontext 
für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer 
Gewalt wird die Permanenz und Vielgestaltigkeit der 
rassistischen Erfahrungen immer wieder deutlich. Viele 
Ratsuchende berichten, wie sie in der Öffentlichkeit mit 
abfälligen Blicken konfrontiert, in sozialen Beziehungen 
und Kontexten immer wieder auf ihr vermeintliches An-
derssein reduziert werden, Beleidigungen und Anfein-
dungen ausgesetzt und schutzlos ausgeliefert sind. Die 
»verbalen und nonverbalen Beleidigungen, Kränkungen 
und Demütigungen« (Yeboah 2017, S. 148) stellen tägliche 
Erschütterungen des Selbst dar und können zu ausge-
prägten psychischen Belastungen führen.

Selbst die Psychotraumatologie scheint sich 
schwer damit zu tun, Rassismuserfahrung 
als Trauma zu benennen.

Trauma und Rassismus werden jedoch in der Praxis 
selten in ihrem Zusammenwirken wahrgenommen. In 
klinischen Arbeitsbereichen des Gesundheitswesens sind 
Konzepte von sozialer Ungleichheit, von Diskriminie-
rung und Rassismus deutlich unterrepräsentiert und 
stattdessen diskriminierende Praxen die Regel im Alltag 
(Ayim 1995; Mader 2015; Velho 2018). Selbst die Psycho-
traumatologie scheint sich schwer damit zu tun, Rassis-
muserfahrung als Trauma zu benennen. In Praxisfeldern 
des Sozialwesens wiederum finden sich nur begrenzt kli-
nische Kenntnisse und Kompetenzen. Der Blick in die 
Forschung, die Rassismus als Trauma beschreibt, zeigt 
ein ähnliches Bild. Während in der angloamerikanischen 
Forschung bereits umfangreiche Fachdebatten zum Zu-
sammenhang von Rassismuserfahrungen und deren 

Auswirkungen auf die seelische und körperliche Gesund-
heit geführt werden (vgl. umfangreiche Übersicht von 
Carter 2007), stehen wir im deutschen Sprachraum mit 
einem wissenschaftlichen Diskurs, der beides in den 
Blick nimmt – teilweise in der berechtigten Sorge vor pa-
thologisierenden Festschreibungen – noch ganz am An-
fang (vgl. Castro Varela 2018; Debatte Mader 2015; Velho 
20018). Dies ist umso bedauerlicher, als die Überlebens-
kraft und -kreativität Traumabetroffener sehr konstruk-
tive Kräfte entfalten können, wenn sie fachgerecht unter-
stützt werden.

Auch Rassismuserfahrungen ohne  
körperliche Gewalt können traumatische  
Reaktionen hervorrufen.

Selbstverständlich sind nicht alle Menschen, die von 
Rassismus oder anderen Diskriminierungen betroffen 
sind, traumatisiert. Vielmehr verfügen Betroffene über 
umfangreiche Ressourcen und Widerstandspotenziale 
im Umgang mit Rassismus und entwickeln unterschied-
lichste Bewältigungsformen in einem breiten Spektrum 
zwischen »den Anforderungen der gesellschaftlichen 
Funktionssysteme und den Verarbeitungsmöglichkeiten 
der individuellen Psyche« (Großmaß 2006, S. 5). Nähert 
man sich dem Geschehen interdisziplinär, aus der Pers-
pektive sozialer oder sequenzieller (Keilson 1979) Trau-
maphänomene und ohne Fixierung auf die pathologi-
schen Anteile, können adäquate Begegnungs-, Beglei-
tungs- und Beratungsformen auch so etwas wie 
posttraumatische Wachstumsprozesse (Gahleitner et al. 
2017; ursprünglich Tedeschi/Calhoun 1995) entfalten hel-
fen. Im Folgenden wird anhand eines Beratungsprozes-
ses die zunächst als individuell erlebte rassistische Erfah-
rung und daraus resultierende Belastung verdeutlicht. 
Die professionelle Antwort darauf versucht, die Belastun-
gen wieder in das komplexe Gefüge zwischen psychologi-
schen, physiologischen und sozialen Prozessen zurück zu 
verorten und umfassende Unterstützung anzubieten. 

Rassismus und Trauma – zwei getrennte 
Diskurse
Insbesondere Analysen im amerikanischen Raum zeigen 
auf, dass Diskriminierungserfahrungen und psychosozi-
ale Gesundheit miteinander verbunden sind. In einer 
umfassenden weltweiten Auswertung gesundheitlicher 
Daten zeigt sich beispielsweise, dass Ungleichheitsver-
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hältnisse in Gesellschaften mit gesundheitlichen Proble-
men einhergehen (Wilkinson/Pickett 2010). Auch Unter-
suchungen aus dem deutschsprachigen Raum belegen, 
dass Benachteiligung mit physischer und psychischer Be-
einträchtigung gekoppelt ist (Mielck 2011). Auf diese 
Weise kristallisiert sich weltweit als größter Einflussfak-
tor gesundheitlicher Probleme die soziale Ungleichheit 
heraus. Mangel an Respekt, Wertschätzung und Ansehen 
als immer breiter und offener auftretende Phänomene 
(Heitmeyer 2012) sind offenbar gewichtige Faktoren mit 
negativem Einfluss auf Gesundheit und Lebenserwar-
tung (vgl. spezifisch für den Traumabereich Brandmeier/
Ottomeyer 2016). Das »abgehängte Prekariat« leidet unter 
der Exklusion nicht nur durch Armut, sondern diese geht 
mit gravierenden gesundheitlichen Risiken einher 
(Franzkowiak et al. 2011).

Amerikanische Untersuchungen belegen, dass auch 
Rassismuserfahrungen ohne körperliche Gewalt trauma-
tische Reaktionen hervorrufen können. Die Autor_innen 
machen deutlich, dass die Diskriminierungserfahrungen 
sich psychisch wie physisch in den Körper einschreiben 
(Bryant-Davis/Ocampo 2005; Carter 2007). Die sogenann-
ten rassistischen Mikroaggressionen (Pierce 1974) unter-
brechen immer wieder den Versuch von Erholungspha-
sen. Die Ressourcen, die zur Bewältigung zur Verfügung 
stehen, schwinden mit den Wiederholungen und können 
eine Genesung ver- bzw. behindern. Aufgrund der per-
manenten Belastungssituation beschreiben Betroffene 
Symptome wie Intrusionen, Schlafstörungen, Angst- und 
Panikzustände, Hyperarousal, Vermeidungsstrategien 
und dissoziatives Verhalten. Ein Blick auf den Begriff 
Trauma im klinischen Bereich lässt jedoch erkennen, 
dass Rassismuserfahrungen nur sehr geringfügig Gegen-
stand international anerkannter Leitlinien oder Diagnose-
manuale sind. Trauma wird dort als ein Ereignis erlebter 
oder beobachteter Bedrohung des Lebens oder der kör-
perlichen oder psychischen Integrität einer Person defi-
niert (Saß et al. 2003).

Mitarbeiter_innen in spezialisierten Bera-
tungsstellen wurden wenig auf Kompeten-
zen im Traumabereich geschult.

Auch und besonders im deutschen Sprachraum fasst 
diese Erkenntnis daher erst langsam Fuß. Es lassen sich 
zwar Studien finden, die den Zusammenhang zwischen 
Migration und Gesundheit untersuchen, jedoch keine, die 
einen möglichen Zusammenhang zwischen Rassismus 

und psychischer Gesundheit zum Gegenstand haben (Ye-
boah 2017, S. 144). Hingegen treten qualitative Analysen 
zu den psychischen Auswirkungen von Rassismus- bzw. 
Diskriminierungserfahrung (Ayim 1995; Baer/Frick-Baer 
2016; Mader 2015; Kilomba 2008; Prasad 2018; Sequeira 
2015) seit einigen Jahren deutlicher hervor. Die Scheu vor 
dem Traumabegriff in diesem breiten Anwendungsbe-
reich ist auch nicht ganz unberechtigt: Beides im Zusam-
menhang zu betrachten birgt durchaus Gefahren. Die Er-
schütterung über traumatische Erlebnisse und deren Aus-
wirkungen führt nicht selten zu einer Stigmatisierung 
der Opfer sowie einer Konzentration auf die pathologi-
schen Aspekte (Mader 2015; Velho 2018). Häufig wird da-
bei übersehen, dass Traumatisierte mit ihrem Leben auch 
weiterhin zurechtkommen müssen und dies vielen unter 
großen Leistungen und Anstrengungen auch gelingt 
(Birck 2001).

Ihr stand bisher kein Raum zur Verfügung, 
um ihre Gefühle zu den wiederholten rassis-
tischen Anfeindungen zu thematisieren.

Die Sorge vor einseitigen Pathologisierungen hat da-
her viele Vertreter_innen der Sozialwissenschaften auf 
Abstand zum klinischen Feld und den dortigen Konzep-
ten gehalten. Dies hat jedoch dazu geführt, dass Mitar-
beiter_innen in Feldern wie spezialisierte Fachbera-
tungsstellen, Beratung im Bereich Frauenhandel oder 
Flucht wenig auf Kompetenzen im Traumabereich ge-
schult wurden. Im Folgenden soll an einem Beispiel ver-
anschaulicht werden, dass es sich als hilfreich und un-
terstützend auswirken kann, beide Felder zu verknüp-
fen und Adressat_innen-entsprechende Kompetenzen 
zur Verfügung zu stellen.

Fallbeispiel
Frau Schneider ist 30 Jahre alt (Angaben anonymisiert) 
und vor 8 Jahren aus Südamerika in eine mittlere deut-
sche Großstadt gezogen. Sie ist verheiratet und hat drei 
Kinder im Alter von einem Jahr, sechs und acht Jahren. 
Sie befindet sich an einer nahen Universität kurz vor dem 
Abschluss des Studiums Sozialer Arbeit. Momentan ab-
solviert sie ein Praktikum in einer Begegnungsstätte. Ihr 
Aufgabengebiet umfasst die Unterstützung bei geplanten 
Veranstaltungen. Wenn es nicht anders möglich ist, be-
gleiten ihre Kinder sie zu ihrer Praktikumsstelle. Ihre 
mittlere Tochter spielt Klavier und kann in der Prakti-
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kumsstelle diesem Hobby nachgehen. Als Frau Schneider 
bemerkte, dass ein Nutzer der Begegnungsstätte sich im-
mer wieder zu ihrer Tochter setzte und sie berührte, 
stellte sie ihn zur Rede und wurde von ihm daraufhin 
massiv rassistisch beleidigt. Eine weitere Begegnung 
kurze Zeit später verlief ähnlich. Solche und ähnliche 
Vorfälle kannte Frau Schneider bereits aus dem universi-
tären Kontext, wobei sie bisher ihre eigenen Bewälti-
gungskapazitäten, Ressourcen und Widerstandspotenzi-
ale genutzt hatte, um dem zu trotzen.

Die Involvierung ihrer Kinder in dieses Geschehen je-
doch veranlasste sie nun, in der Beratungsstelle Unter-
stützung zu suchen. Dort berichtet Frau Schneider, dass 
ihr bisher kein Raum zur Verfügung stand, um ihre Ge-
fühle und Erlebnisse zu den wiederholten rassistischen 
Beleidigungen und Anfeindungen zu thematisieren. Sie 
erzählt, sie habe in den letzten acht Jahren immer ver-
sucht, sich anzupassen. Mehr noch, sie würde gern »un-
sichtbar sein (...). Ich kann nur dazu gehören, wenn ich 
mich an die bestehenden Normen anpasse«. Für sie hat 
sich jedoch auf diese Weise der soziale Raum zunehmend 
zu einem unsicheren Ort entwickelt, die Folge waren 
Stress, Unsicherheit, Angstgefühle und Erschöpfungszu-
stände. Der Gedanke, Deutschland zu verlassen, wird zu-
nehmend drängender, auch tauchen vereinzelt Suizidge-
danken auf. Der Berater erläutert zunächst psychoeduka-
tiv, es sei angesichts der wiederkehrenden Erfahrungen 
völlig normal, dass die herausfordernden Lebensereig-
nisse zu diesen Belastungen führen und die Beratungs-
stelle bzw. er als Berater für Gespräche zur Entlastung 
einen sicheren Raum anbieten kann. Es folgen weitere 
Interventionen zur konkreten Unterstützung beim Um-
gang mit dem Nutzer in der Begegnungsstätte, der ihrer 
Tochter gegenüber übergriffig war.

Der entstandene geschützte Raum, die dort erlebte 
Anerkennung ihrer täglichen Leistungen, mit den An-
feindungen zurechtzukommen, und die Unterstützung 
im Umgang mit dem Nutzer der Begegnungsstätte entlas-
ten Frau Schneider sehr. Sie ist auch daran interessiert, 
besser zu verstehen, wie die rassistischen Erfahrungen 
ihr Wohlbefinden beeinflussen und was sie dagegen tun 
kann. In der Folge werden auf der Basis diagnostischen 
Fallverstehens (Heiner 2013; Gahleitner 2016) gemeinsam 
drei Themen der Zusammenarbeit herauskristallisiert: (1) 
das Angebot eines sicheren Orts, an dem ihre Erfahrun-
gen Platz finden und neue Überlebensstrategien im Um-
gang mit den aufgetauchten Problemlagen entwickelt 
werden können; (2) die Kontextualisierung der individu-
ellen Lebenserfahrungen in einem sozialpolitischen Kon-
text; (3) die Sichtung und Sicherung ihres Beziehungsge-

füges und des sozialen Umfelds. In einem ersten Schritt 
erläutert der Berater der Ratsuchenden die Stressregulie-
rung: Mithilfe einer grafischen Darstellung erklärt er, 
wie Körper und Gehirn auf die täglichen Rassismuser-
fahrungen reagieren und wie die Permanenz dieser Er-
fahrungen eine Regulierung erschweren. 

Frau Schneider erkennt, dass die  
Erfahrungen sie zwar individuell  
treffen, aber in einem sozialpolitischen  
Kontext zu lesen sind.

Frau Schneider wirkt aufgrund dieser Kontextualisie-
rungen bereits in kurzer Zeit gelassener und berichtet, es 
sei bisher zu keiner weiteren rassistischen Beleidigung 
gekommen. Gegen den Nutzer war seitens der Begeg-
nungsstätte inzwischen ein Hausverbot ausgesprochen 
worden, von einer ursprünglich angedachten strafrechtli-
chen Verfolgung sieht sie daher ab. In der Folge kann sie 
sich auf Basis der gemeinsam entwickelten Interventi-
onsaspekte erstmals ihren vielen rassistischen und dis-
kriminierenden Erfahrungen in Deutschland zuwenden 
und dies in einen Kontext mit anderen Betroffenen stel-
len. »Eigentlich bin ich ein fröhlicher Mensch und lache 
sehr viel«, erzählt sie, »aber es fällt mir immer schwerer, 
glücklich zu sein!« Frau Schneider berichtet von daraus 
resultierenden Erschöpfungszuständen, mangelnder 
Konzentrationsfähigkeit, depressiven Zuständen und sui-
zidalen Gedanken. In dem Bestreben, sich anzupassen, 
hatte sie viele ihrer Kontakte zum Herkunftsmilieu ge-
löst, ihren Kleidungsstil angepasst, in der Öffentlichkeit 
ihre Muttersprache zu sprechen vermieden und Emotio-
nen zurückgehalten. Gemeinsam wird in der Beratung 
anhand von Jahresstatistiken die Situation von Men-
schen nachvollzogen, die aufgrund ihrer angenommenen 
oder tatsächlichen Herkunft, Sprache, Religion, sexuellen 
Orientierung oder gesellschaftlichen Stellung angegrif-
fen und verletzt werden. Frau Schneider erkennt, dass die 
Erfahrungen sie zwar individuell treffen, aber in einem 
sozialpolitischen Kontext zu lesen sind.

Die Internalisierung von Alltagsrassismus 
schreibt sich in den Körper ein.

Nach einer Zuordnung ihrer Symptome als normale 
Reaktionen auf die erfahrenen Erlebnisse kann sich die 
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Beratung dem Thema zuwenden, wie sich angesichts der 
gesellschaftlichen Verhältnisse Handlungsstrategien ent-
wickeln lassen, die ihr ein Gefühl von Sicherheit ermögli-
chen. Dabei wird unter anderem ihre soziale Einbindung 
fokussiert. Bisher fand Frau Schneider innerhalb der Be-
ziehung zu ihrem Mann keinen Raum, ihre Erfahrungen 
anzusprechen. Er reagiert mit Wut und Zorn auf die Ras-
sismuserfahrungen. Die große Bedeutung von Bezugs-
personen für das Wohlergehen wird thematisiert und 
dass es wichtig ist, soziale Beziehungen aufzunehmen, in 
denen es für Frau Schneider möglich ist, ihre Erfahrun-
gen zu teilen. Der langjährige Versuch, sich unsichtbar zu 
machen, hatte auch ihr Aussehen, ihr Verhalten und ihre 
sozialen Netzwerke radikal verändert. Auf Basis der Ge-
spräche erkannte Frau Schneider, dass sie Orte braucht, 
an denen es ihr möglich ist, über Rassismus zu sprechen 
– nicht als ein individuelles Defizit, sondern als gesamt-
gesellschaftliche Herausforderung. In der Folge nimmt 

sie Kontakt mit einer Hochschulgruppe auf, die sich kri-
tisch mit Fragen zu Rassismus und anderen Formen von 
Diskriminierung an der Hochschule auseinandersetzt, 
sowie zu verschiedenen Gruppen innerhalb der Studie-
rendenschaft, die sich fachübergreifend mit diesen The-
men beschäftigen. Auch das Tanzen, jetzt wieder ver-
stärkt in der eigenen Community, hilft ihr.

In der Beratungsstelle hat Frau Schneider einen Ort 
gefunden, der ihr eine vertrauensvolle Beziehung ermög-
licht, wo ihre Erzählung gehört und nicht zurückgewie-
sen wurde und sie trauma- und beziehungssensibel Un-
terstützung erhält. Das Benennen und gesellschaftliche 
Kontextualisieren hat sie resilienter werden lassen und 
ihr verdeutlicht, dass sie unterstützende Räume für sich 
und ihre Situation aktiv aufsuchen muss. Ein zentraler 
Punkt der sozialen Einbettung ist und bleibt jedoch die 
Familie bzw. die Beziehung zu ihrem Mann, die durch 
diese neuen Aktivitäten von der schwer zu leistenden 
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Aufgabe, ihr bezüglich der Diskriminierungen zu helfen, 
nun entlastet ist und auf dieser Basis besser ihre unter-
stützende Wirkung entfalten kann. Die Symptomatik ist 
kaum noch spürbar, die Suizidgedanken sind in den Hin-
tergrund getreten, und Frau Schneider weiß um einen 
vertrauensvollen Ansprechpartner in der Beratungsstelle, 
auf den sie jederzeit zurückgreifen kann, sollten erneut 
Belastungen auftreten.

Psychosoziale Beratung im Antirassismus-
bereich
Die Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus und 
Trauma anhand des Beratungsprozesses mit Frau Schnei-
der zeigt einen deutlichen Zusammenhang zwischen der 
erlebten Permanenz von Alltagsrassismus und psychi-
scher Belastung. Die Internalisierung von Alltagsrassis-
mus schreibt sich in den Körper ein (Velho 2018). Frau 
Schneiders Schilderungen von Erschöpfungszuständen, 
Konzentrationsschwäche, Schlafstörungen, Stress, Gefühl 
von Scham und Ohnmacht können Einflussfaktoren für 
weitreichende psychische Belastungen sein, insbesondere 
für die Entwicklung einer Depression aufgrund von Ras-
sismuserfahrung (Paradies/Cunningham 2012). Dies be-
deutet aber nicht unbedingt, dass die dadurch entstehen-
den Problemlagen alleine im Gesundheitssystem gelöst 
werden können (vgl. zum Beispiel BAfF 2017). Von 
Trauma berührte Betroffene benötigen nicht immer so-
fort eine Psychotherapie, häufig ist dies auch gar nicht 
oder noch nicht die angemessene Hilfe. Sie brauchen aber 
in jedem Fall eine psychosoziale Versorgung, die Gefah-
renpotenziale bannen hilft, eine traumafachgerechte Be-
gleitung anbietet und auf diese Weise Chancen auf eine 
gelungene Bewältigung eröffnet. In adäquaten Räumen 
des Verstehens und immer wieder neu Anknüpfens an 
konstruktive Veränderungsmöglichkeiten können so – 
Schritt für Schritt – haltende und stabilisierende Verhält-
nisse, eine Einordnung des Erlebten und eine Idee pro-
duktiverer Bewältigung entstehen (Gahleitner et al. 2017).

Ein Kernthema hierbei besteht darin, dass rassisti-
sche Doublebinds (Sequeira 2015) wie bei Frau Schneider 
nicht selten zu sozialer Vulnerabilität (Velho 2018) füh-
ren, die den sozialen Raum als permanent unsicheren 
Ort festschreiben. Diskriminierung ist ein gesamtgesell-
schaftliches Phänomen (Heitmeyer 2012), es müssen da-
her angesichts der Unausweichlichkeit rassistischer Er-
fahrungen alternative Wege gefunden werden: »Die er-
folgreiche Beruhigung von Menschen findet im sozialen 
Umfeld statt«, so Sequeira (2015, S. 363), »wenn dieses ein 
sicheres ist, wenn nicht muss der Mensch zu anderen 

Schutzmechanismen greifen« (ebenda). In den Erzählun-
gen der Ratsuchenden wird deutlich, dass zu Rassis-
muserfahrungen neben den konkret individuell erlebten 
Belastungen auch eine soziale Exklusion gehört. Auf der 
Basis diagnostischen Fallverstehens (Heiner 2013; Gah-
leitner/Weiß 2016) muss dafür dialogisch eine adäquate 
Intervention auf Basis sozialer Unterstützungskonzepte 
entwickelt werden.

Kann fachgerecht die Notwendigkeit stationärer oder 
psychotherapeutischer Unterstützung ausgeschlossen 
werden, zeigt sich dabei häufig die Bedeutung des Ange-
bots eines sicheren Raums zur Entwicklung einer schüt-
zenden Inselerfahrung (Gahleitner 2005, S. 63; vgl. auch 
Preitler 2017), zur Kontextualisierung der individuellen 
Rassismuserfahrungen, für rechtliche Vorgehensweisen, 
für die Sicherung und Erweiterung des Bindungs- und 
Beziehungsgefüges und das psychoedukative Erlernen 
traumapädagogischer Verstehens- und Bewältigungspro-
zesse als hilfreich. Diese Interventionen aus dem Bereich 
der Traumapädagogik haben zum Ziel zu verstehen, was 
passiert ist, und die eigene Reaktion auf das Erlebte als 
normal einordnen zu können. Darüber hinaus ist es 
wichtig, eine Sprache für die erlebten Verletzungen zu 
finden und Letztere sozialpolitisch einordnen zu können. 
Auf dieser Basis können Handlungsstrategien entwickelt 
werden. Die Erfahrungen müssen entsprechend salutoge-
netischen Überlegungen verstehbar und handhabbar 
werden, damit das eigene Leben wieder als bedeutsam 
erlebt werden kann (Antonovsky 1997).

Aktuelle Studien zeigen deutlich, dass  
rechte, rassistische und antisemitische  
Ressentiments in der »Mitte« der  
Gesellschaft verankert sind.

Schluss und Ausblick
Rechte, rassistische und antisemitische Gewalt sind ge-
sellschaftliche Themen und keine Randerscheinungen, 
wie es zum Teil fachlich diskutiert wird (vgl. Kraushaar 
1994). Aktuelle Studien von Decker und Brähler (2018) 
zeigen deutlich, dass rechte, rassistische und antisemiti-
sche Ressentiments in der »Mitte« der Gesellschaft ver-
ankert sind. Der Traumabereich hat sich diesem Thema 
aber noch viel zu wenig gewidmet. Unverständlicher-
weise, denn es gibt hierzu bereits unzählige Studien (vgl. 
Überblick von Carter 2007). Übereinstimmend halten 
diese fest, dass Rassismuserfahrungen traumatische Aus-
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wirkungen haben können. Anschlussfähig sind für das 
Zusammendenken von Rassismus als Trauma auch die 
Arbeiten von Keilson (1979). Dieser versteht unter Trauma 
einen Prozess, der aufgrund der erlebten Situationen und 
in Ermangelung von Bewältigungsstrategien zu psychi-
schen Belastungen führen kann. Nicht nur der Schwere-
grad der traumatischen Situation ist dabei entscheidend, 
sondern vielmehr die post-expositorische Phase. Daher 
ist es wichtig, die eigene Positionierung innerhalb rassis-
tischer Praxen seitens der Berater_innen zu erkennen, 
Rassismus klar zu benennen und in der Beratung ebenso 
wie in sozialpolitischer Arbeit (Melter 2015) zu themati-
sieren. Menschen, die Rassismuserfahrungen machen 
und diese klar benennen, werden hingegen häufig selbst 
dafür verantwortlich gemacht (Messerschmidt 2010) und 
damit alleine gelassen.

Rassismuserfahrungen können daher als potenziell 
rassismusbedingte Traumata verstanden werden, die im 
Kontext gesellschaftlicher Unterdrückungsformen ste-
hen (Yeboah 2017, S. 154). Rassismus und die Auswirkun-
gen auf Betroffene sind jedoch zu wenig Thema gesell-
schaftlicher wie klinisch fachlicher Auseinandersetzung. 
Die Existenz von Rassismus wird zwar nicht geleugnet, 
aber eher am Rande thematisiert, was eine eigentliche 
Auseinandersetzung verhindert (Messerschmidt 2010). 
Gerade der Bereich von Traumapädagogik und Trauma-
beratung sollte sich diesem Feld stärker widmen, umge-
kehrt jedoch sollten auch Expert_innen spezialisierter 
Fachberatungsstellen klinische Konzepte stärker in ihre 
Überlegungen einbeziehen. Alles andere leugnet stets ei-
nen wichtigen Teil der Realität Betroffener. Und auch die 
Fachkräfte geraten sonst schnell an Grenzen ihrer Hand-

lungsfähigkeit. Wissen über Psychotraumatologie kann 
ebenso dazu beitragen, die Auswirkungen auf die psychi-
sche und physische Gesundheit Ratsuchender besser zu 
verstehen, wie der Einblick in gesellschaftliche Ungleich-
heits- und Chancenstrukturen. Auch eine entsprechende 
psychosoziale transkulturelle Beratungskompetenz 
(Bröse et al. 2018; Rommelspacher/Wachendorfer 2008) 
als »kontinuierliche reflektierte Arbeit« (Flory 2017, S. 45) 
– auch bekannt geworden unter dem Stichwort »Kompe-
tenzlosigkeitskompetenz« (Mecheril 2008) – ist für Ratsu-
chende von essenzieller Bedeutung. Dies alles miteinan-
der zu verknüpfen ist ein Auftrag in Praxis, Theorie wie 
Forschung – im Sinne der betroffenen Adressat_innen.
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