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Bericht über das Fortbildungsseminar im Dar Assalam, Libanon, vom 12.11.2022 – 

19.11.2022 zum Thema: „Umgang mit traumatisierten Menschen“, Modul II 

__________________________________________________________________________ 

 

Im 2. Modul steht das Thema Beziehung im Kontext von Traumabehandlung im 

Vordergrund. Nach intensiver Vorbereitung im ganzen Team reisen die DozentInnen (Ruth 

Simon-Weidner, Dr. Edward Badeen, Suzi Abu Samra und Friederike Weltzien) sowie Latife 

Abdul Aziz (Geschäftsführerin und Hausleitung von Dar Assalam) in Dar Assalam, 

Wardaniye am 11. und 12.11. an. Auch die Teilnehmerinnen sind wieder pünktlich angereist 

und freuen sich sichtlich wieder in Dar Assalam anzukommen. Leider haben zwei 

Teilnehmerinnen aus Krankheitsgründen absagen müssen, so dass das Modul mit 11 

Teilnehmerinnen stattfindet. 

 

Zur Lage im Land:  

Zwei Teilnehmerinnen aus dem palästinensischen Flüchtlingslager Ain El Helweh werden 

kurz vor Beginn des Seminars von einer Schießerei im Lager überrascht und können 

zunächst ihr Zentrum nicht verlassen. Umso größer ist die Freude, als sie wohlbehalten 

ankommen. Auch die Teilnehmerinnen aus Nahr El Barid berichten von massiven 

Spannungen. Es habe vor 14 Tagen Angriffe von der libanesischen Armee gegeben, hundert 

Häuser seien zerstört worden, Menschen wurden verletzt und getötet. Welche politischen 

Auseinandersetzungen dahinter steckten, können die Teilnehmerinnen nicht deutlich 

machen. Sie ordnen diese neuen Gewalterfahrungen in die allgemein chaotische, 

undurchsichtige Lage ein, als Lebenserfahrungen, die sich immer wieder wiederholen. Es ist 

für uns auffällig, wie resignativ im Allgemeinen die Teilnehmerinnen, aber auch die anderen 

Personen, mit denen wir intensiveren Kontakt haben, auf die im Grunde verzweifelte 

Situation in der Gesellschaft reagieren. Es besteht sehr wenig, bis gar keine Hoffnung auf 

eine Veränderung. Die Inflation schreitet unaufhaltsam voran. Während unseres letzten 

Aufenthaltes im Libanon im Juni 22 bekam man für 30.000 Libanesische Lira einen Dollar, 

inzwischen muss man 40.000 Libanesische Lira für einen Dollar zahlen. Dies ist katastrophal 

für alle, die weiterhin ihr Gehalt in Lira ausbezahlt bekommen, deren Monatsgehalt nun 

vielleicht noch für eine Tankfüllung reicht. Die Sozialarbeiterinnen und Erzieherinnen bei der 

Nichtregierungsorganisation in den palästinensischen Flüchtlingslagern Najdeh bekommen 

ca. 300 Dollar als Gehalt und fühlen sich dadurch privilegiert. Einige der Teilnehmerinnen 

berichten, sie seien die einzigen in ihrer ganzen Familie, die einen Job haben.  

Besonders betroffen von der Inflation sind viele ältere Menschen, die - wie im Libanon üblich 

– als Altersvorsorge keine monatlichen Rentenzahlungen erhalten, sondern einen festen, 
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vorher ausgehandelten Betrag bei Ausscheiden aus dem Betrieb. Diese haben angesichts 

der rasanten Inflation im Grunde alles verloren. 

Eine andere Härte im libanesischen Alltag betrifft das Gesundheitssystem. Eine der 

ehemaligen Teilnehmerinnen aus unserer ersten Fortbildungsgruppe ist schwer an Krebs 

erkrankt. Sie konnte mit viel Mühe und Unterstützung von Familienmitgliedern im Ausland 

ihre Chemotherapie Medikamente bekommen. Aber nach ihrer Operation hat sie sich einen 

Krankenhauskeim eingefangen, eine schwere Pilzinfektion, die ihren Heilungsprozess fast 

verunmöglichte. Auch von anderen Patienten wird uns immer wieder diese Erfahrung 

berichtet, wie schwer es ist an Medikamente zu kommen, wie unbezahlbar teuer die 

Behandlungen sind, wie wenig die Krankenversicherungen bezahlen, wenn sie überhaupt 

existieren und wie häufig solche Krankenhauskeime die Patienten zusätzlich belasten. Viele 

ÄrztInnen und PflegerInnen haben das Land verlassen, laut Schätzungen ca. 40 % des 

gesamten medizinischen Personals. 

Die Stromversorgung wird immer katastrophaler. Inzwischen kommt der Strom vom Staat nur 

noch jeden zweiten Tag für eine Stunde. Darüber hinaus ist der Strom, der mit Hilfe von 

Generatoren bezogen werden kann, sehr teuer wegen der hohen Preisen für Diesel. 

Erfreulich ist die rasante Entwicklung, wie Sonnenkollektoren und Batterien inzwischen 

genutzt werden, um die eingefangene Sonnenenergie zu speichern. So haben wir diesmal 

auch im Dar Assalam die privilegierte Situation immer Strom zu haben, nachdem zwei große 

Sonnenlichtkollektoren auf dem Dach installiert worden sind. Eine große Erleichterung im 

ganzen Ablauf der Fortbildung ist dadurch zu spüren, z.B. können wir Musik einspielen für 

unsere Bewegungseinheiten, ohne uns darum zu sorgen, ob der Generator vorher 

eingeschaltet werden kann. Auch die stabile Situation, jeden Abend Licht zu haben, und 

dazu auch Internet, erleichtert die Stimmung in der Gruppe sehr. 

Wir beobachten im Laufe des Seminars, dass viele Teilnehmerinnen gesundheitliche 

Probleme haben, besonders im Bereich von Verspannungen, Schmerzen in den Schultern 

und im Rücken und Magen- und Verdauungsproblemen, besonders Übersäuerung. Die 

Küche muss immer wieder flexibel darauf reagieren und Diätessen anbieten. All dies Zeichen 

des erhöhten Stresspegels, mit dem die meisten Teilnehmerinnen leben.  

 

 

Samstag, der 12.11.: Der erste Abend: „Ankommen und wieder zueinanderfinden“ 

Alle Teilnehmerinnen müssen sich bei ihrer Ankunft wieder einem Coronatest unterziehen. 

Diesmal findet das Prozedere mit deutlich weniger Widerstand statt. Nach einem 

Begrüßungsabendessen eröffnen wir um 20.00 Uhr das Modul II. 

Das Thema der Netzwerke und des Netzwerkens wird das ganze Seminar über bearbeitet 

werden und so beginnen wir damit, mit Hilfe eines mehrteiligen Seils gemeinsam ein Netz zu 
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gestalten. Es sollen sowohl die Verbindungen zwischen den Teilnehmerinnen sichtbar und 

gleichzeitig Erinnerungen an das letzte Seminar wieder wachgerufen werden. Es entsteht ein 

großes stabiles Netz. Jede Teilnehmerin bekommt die Gelegenheit, sich mit Unterstützung 

der anderen durch das Netz hindurchzubewegen als eine erste Erfahrung von Kooperation 

im Beziehungsnetz. Spielerisch klingen Themen an wie: Gegenseitige Unterstützung 

anbieten, sich in die Mitte trauen, sich überhaupt etwas zu trauen und gesehen zu werden. 

 

Danach darf sich jede Teilnehmerin ein kleines buntes Herz aus Glas aussuchen und nach 

einer kurzen Meditation zum Thema „Herz“ folgt ein 

Austausch, darüber, was das Herz heute Abend 

sagen möchte. Die aufgeregte Stimmung des ersten 

Abends, die Anspannung und der Stress des Alltags 

haben sich nun etwas legen können und wandeln 

sich in eine ruhige gespannte Zuversicht. Wir 

DozentInnen spüren erfreut, wie viel entspannter 

und vertrauter als zu Beginn des ersten Moduls die 

Teilnehmerinnen auf unsere Angebote reagieren 

können. Es wird den Teilnehmerinnen wieder 

deutlich, wie die Nervensysteme auf Stress 

reagieren und welche Bedeutung die Fähigkeit zur 

Selbstregulation für traumatisierte Menschen hat.  

 

 

Sonntag 13.11.: Das eigene Beziehungsnetz 

Da die Teilnehmerinnen alle Übungen dokumentieren, um sie selbst anzubieten und auch an 

ihre KollegInnen weiterzugeben, wird im Verlauf des ganzen Moduls besonders Wert darauf 

gelegt zu erklären, warum welche Übung, mit welchem Ziel und in welcher sinnvollen 

Reihenfolge angeboten wird und werden kann.  

 

Der Tag beginnt wie schon im letzten Modul mit einer Bewegungseinheit. Auf Grund unserer 

Erfahrungen mit dieser Gruppe arbeiten wir sehr strukturiert. Im Kreis werden gemeinsam 

alle Gelenke des Körpers durchbewegt, bis wir zu großen Schwungbewegungen der Beine 

kommen können. Die Übung führt zur Belebung des ganzen Körpers und in ein 

Gemeinschaftserleben, was neue ungewohnte Bewegungen ermöglicht. Die 

Teilnehmerinnen notieren sich dies unter der Rubrik Tanztherapie, die ein Teil ihrer 

angebotenen Aktivitäten in den Sozialzentren sind. 
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Um zur Gestaltung des eigenen Beziehungsnetzes zu 

kommen, beginnen wir mit der Aufforderung, sich den 

Boden vorzustellen, auf dem das eigene Leben sich 

entfaltet, auch als Anknüpfung an das Thema des letzten 

Moduls. Danach bekommen die Teilnehmerinnen jeweils ein 

großes Papier, um diesen Boden farblich darzustellen und 

später dann darauf mit verschiedenen Symbolen die 

Personen aufzulegen, mit denen sie in ihrem Leben in 

engem Kontakt stehen, um damit auch die Beziehungslinien 

deutlich zu machen.  

 

 

In der Nachmittagseinheit werden die Teilnehmerinnen in Triaden eingeteilt, um ihre 

Gestaltungen des Beziehungsnetzes miteinander zu besprechen. Sie werden in einer kleinen 

Demonstration (eine Therapeutin arbeitet in der Großgruppe mit einer Teilnehmerin) darauf 

vorbereitet, in welchem Stil sie miteinander arbeiten sollen. Wichtig ist es, eine andere Art 

der Fragestellung einzuüben, einander offene Fragen zu stellen. Besondere Aufmerksamkeit 

bekommt die Frage, wie und wo die Person sich selbst dargestellt hat und ob es vorstellbar 

wäre, ihre eigene Person an einer anderen Stelle des 

Beziehungsnetzes einzufügen und was sich dann 

insgesamt verändern würde. Auffällig ist diesmal im 

Vergleich zu anderen Fortbildungsgruppen, dass die 

Beziehungsnetze selbst weniger vielfältig dargestellt 

werden. Häufig werden ganze Personengruppen im Block 

dargestellt, z.B. werden die Familie oder die KollegInnen 

auf der Arbeit nicht nach den einzelnen Personen 

aufgefächert, die Eltern stehen oft ganz im Zentrum. 

Deutlich wird, wie sehr das eigene Leben eingespannt ist 

zwischen der Herkunftsfamilie und ihrer Arbeit mit den 

ArbeitskollegInnen. Dazwischen gibt es wenig Eigenes. 

 

Am späten Nachmittag: 

In der Dardashe mit Dr. Edward Badeen wird die Frage nach der eigenen Rolle in der 

Familie gestellt. Sehr deutlich werden die enge Beziehung, manchmal auch die Abhängigkeit 

und die große Verantwortung, die die Teilnehmerinnen für ihre Familien übernommen haben. 

Viele Teilnehmerinnen haben die Fürsorge für die Eltern übernommen, auch wenn die 
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Kindheit von Mangel (fehlender Mutter) oder Gewalt geprägt war. Diese Aufgaben haben 

Priorität und es scheint nicht möglich zu sein dies zu hinterfragen.  

 

Am Abend: 

Im Abendprogramm rundet sich der Tag mit der Musikerin Suzi Abu Samra. Sie hat ein 

einfaches Lied mitgebracht, das von allen Teilnehmerinnen leicht gelernt wird. Es geht in 

humorvoller Weise um die Beziehung von Mama Oktopus zu ihrem Jungen. Die 

Teilnehmerinnen werden aufgefordert die Beziehung zwischen den beiden zu beschreiben, 

das Lied dabei umzudichten und dann gemeinsam vorzutragen. Es geschieht mit großem 

Spaß und viel befreiendem Gelächter. Dies ist eine hilfreiche Methode nicht nur für die Arbeit 

mit Kindern, aber dafür ganz besonders. Mit Kindern an ihren eigenen Geschichten und 

Themen arbeiten, indem Lieder umgedichtet werden 

und eigene Reime erfunden werden, können diese in 

ihrer Entwicklung bestärken. In den von den 

Teilnehmerinnen geänderten Liedtexten tauchen 

besonders drei Themen auf: Das Schützen der 

Familie, das Füttern des Nachwuchses und der 

Familienzuwachs. 

 

 

Montag, der 14.11.: Die Bindungstheorie 

Die Bewegungseinheit wird ähnlich aufgebaut wie am Vortag und führt dann zu der Übung 

von „Führen und Folgen“ über Spiegelbewegungen im Zweierteam.  

In der morgendlichen Fragerunde wird der Ablauf des gestrigen Tages noch einmal erläutert 

und erklärt. Einige Fragen beziehen sich auf den Umgang mit schwer traumatisierten 

Kindern. Besonders der Bereich von Berührung und Körpernähe beschäftigte die 

Teilnehmerinnen, denn in vielen Einrichtungen ist ihnen die Berührung der Kinder verboten. 

Wie kann Nähe und Bindung erlebt werden auch ohne Berührung?  

Mit Hilfe der bildlichen Darstellungen von Marianne Bentzen zu den verschiedenen 

Bindungsformen zwischen Eltern oder Bezugspersonen und Kind können die verschiedenen 

Bindungsformen (sichere, unsichere, vermeidende und ambivalente Bindung) und ihre 

Auswirkungen auf das weitere Leben des Menschen besprochen werden. Das Besprechen 

der sehr informativen Bilder führt zu einem intensiven Austausch über eigene 

Bindungsformen, sowohl familiär als auch im Kontext der Arbeit. Dazu wird eine kleine 

Übung angeboten. Wieder werden die Teilnehmerinnen in Zweierteams eingeteilt. Eine 

übernimmt die Rolle der zuhörenden Bezugsperson, die andere erzählte eine Geschichte. 

Die Zuhörerin muss ihre Art zuzuhören drei Mal verändern. Zuerst einfach interessiert und 
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wach zuhören, danach desinteressiert und abgelenkt und zum Abschluss übertrieben 

zugewandt und enthusiastisch. Die Rollen werden nach einem Durchgang getauscht und 

danach in einem Gespräch ausgewertet: Was haben die Teilnehmerinnen dabei erlebt, das 

sie aus ihrer eigenen Geschichte kennen, und wobei haben sie sich besonders wohl gefühlt? 

Wir Dozentinnen sind überrascht zu hören, dass sich einige bei der dritten Version des 

übertriebenen Enthusiasmus besonders wohl gefühlt haben.  

Am Nachmittag soll den Teilnehmerinnen der Zugang zu eigenen basalen 

Kindheitserfahrungen ermöglicht werden. Über vier Stationen können sie den ersten 

Leibbewegungen der Säuglinge nachspüren, auch um ein Gespür für die Grundbedürfnisse 

von Kleinkindern zu entwickeln und die möglichen Reaktionen der Bezugsperson. 

1. Station: sehen/angeschaut werden  

2. Station: greifen  

3. Station: drücken  

4. Station: wiegender Körperkontakt 

Wieder begeben sich die Teilnehmerinnen in Paaren zu den verschiedenen Stationen. Eine 

ist die unterstützende Person, schaut, spielt mit dem Bedürfnis zu greifen, gibt Widerstand - 

Rücken an Rücken - und stellt sich als Haltende mit wiegendem Kontakt zur Verfügung. Jede 

kann in jeder Rolle ihre Erfahrungen machen. In der Großgruppe folgen Gespräche über 

eigene Erfahrungen und Berichte von Kindern, die sie selbst in der Arbeit erleben. So haben 

sie neue Wahrnehmungsmöglichkeiten gewonnen, um auf die Bindungsqualitäten zu achten, 

die sie erleben und die sie möglicherweise selbst anbieten.  

 

Am späten Nachmittag: 

Übungseinheit mit Suzi Abou Samra: Jede Teilnehmerin suchte sich ein Instrument aus und 

es werden Übungen angeboten, um eigene Rhythmen zu 

finden, in die Gruppe einzubringen, darauf zu hören, wann 

der Rhythmus sich verändert, um darauf einzugehen. Die 

Teilnehmerinnen nehmen die Angebote sensibel wahr und 

lernen, immer feiner aufeinander zu reagieren. Es ist zu 

beobachten, wie schwer es ist, einen fremden Rhythmus 

aufzunehmen und zu wiederholen. Vertraute Rhythmen 

(z.B. Rhythmus des Dabke – orientalischer Folkloretanz) 

werden mit Begeisterung verstärkt. 

 

 

 

 



Am Abend: Dardashe 

Ein kleines Abendritual ist nun

Badeen lässt zum Einstieg 

Teilnehmerin ein Schweizer

verteilen. An diesem Abend

besondere Form des Zusammenlebens

Großfamilie - besprochen und

Traditionen und Werten der eigenen

Teilnehmerinnen haben hoch

strukturen erlebt, mit viel Gewalterfahrung

Sie haben schon als Kinder

übernommen für den Zusammenhalt

heute noch Vermittlerfunktionen

Es wird deutlich, wie sehr die 

Kinder beitragen oder auch welche

sind.  

 

 

Dienstag 15.11. 22: Umgang

In der Bewegungseinheit erspüren

um sich selbst, den sie mit ihren

sich so ein Gefühl einer schützenden

Sie probieren aus, wie sie sich

welche Art, sie sich daraus

 

In der nachfolgenden Theorieeinheit

Grenzverletzung besprochen,

erneut skizziert wird. Es entstehen

Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein

nun eingespielt: Dr. Edward 

 in die Gespräche an jede 

Schweizer Schokoladentäfelchen 

Abend wird das Thema - die 

Zusammenlebens in einer 

und der Umgang mit den 

eigenen Gesellschaft. Einige 

hoch problematische Familien-

Gewalterfahrung in der Kindheit. 

Kinder eine wichtige Rolle 

Zusammenhalt der Familie und auch 

Vermittlerfunktionen in Familienstreitigkeiten. 

 Beziehungsstrukturen in den Familien zur Traumatisierung

welche Ressourcen in den familiären Beziehungen

Umgang mit Grenzen 

erspüren die Teilnehmerinnen ihre eigene Kinesphäre,

ihren eigenen Bewegungen ausfüllen können,

schützenden Membran wie eine Eierschale, die sie

sich im Schutz dieser Eierschale bewegen können

daraus herausarbeiten möchten. Nachdem das

Herausschlüpfen besonders schnell

geht, werden sie aufgefordert,

bewusst zurückzukehren und

hinaus zu gestalten. Das führt

ausdrucksstarken Bewegungen,

werden und immer mehr den

„Befreiung“ erhalten. 

 

Theorieeinheit wird noch einmal das traumatische

besprochen, indem das Flussmodell mit innerem und

entstehen engagierte Gespräche zu den 

Ausgeliefertsein mit der Fragestellung, wie es gelingt,
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Traumatisierung der 

Beziehungen zu finden 

Kinesphäre, den Raum 

können, und erarbeiteten 

sie rundum umgibt. 

können und wie, auf 

das erste Mal das 

schnell von statten 

aufgefordert, noch einmal ganz 

 den eigenen Weg 

führt zu individuellen, 

Bewegungen, die wiederholt 

den Charakter einer 

traumatische Erlebnis als 

und äußerem Vortex 

 Erfahrungen von 

gelingt, aktiv Grenzen zu 



setzen. Die Teilnehmerinnen erleben,

zu haben „Nein“ zu sagen und

 

Am Nachmittag  

vertiefen wir die Erfahrungen

eigenen Raumes. Die Teilnehmerinnen

sich damit noch einmal ihren

auffallend, mit welcher Ruhe 

und konzentriert sie beim 

gekennzeichneten Räume und

eigene Kinesphäre aufrecht zu

eigenen Raumes bekommt eine

und Bedürfnissen korreliert.  

Es folgt eine weitere intensive

Verteidigung des eigenen Raumes

mit der eigenen Aggressivität 

Wieder wird in Paaren gearbeitet.

eine verteidigt seine Grenze,

versucht zu provozieren. Dies

das Spiel mit großem Ernst

wird. Innere Kräfte werden so 

 

In der Feedbackrunde zum Abschluss

als die bedeutendste im ganzen

dürfen, einen eigenen Raum zur

 

Am späten Nachmittag: 

Übungseinheit mit Suzi Abou

verschiedene Dialoge ausprobiert:

ein Dialog und wann ist das

erleben, wie wichtig es ist, sich aktiv zu schützen,

und dadurch das „Ich-Bewusstsein“ zu fördern. 

Erfahrungen im Umgang mit den eigenen Grenzen und

Teilnehmerinnen bekommen jeweils ein langes rotes

ihren eigenen Raum, ihre eigene Kinesphäre verdeutlichen.

 und Intensität die Teilnehmerinnen dies tun 

 Thema blieben. Sie verlassen dann ihre

und versuchen auch im Gehen im Raum, das

zu halten, auch wenn sie einander begegnen.

eine persönliche Tiefe, die mit den eigenen Lebens

intensive Erfahrung zur 

Raumes und zum Umgang 

 mittels der „Tigerübung“. 

gearbeitet. Beide sind Tiger, der 

Grenze, während der andere 

Dies ist eine Übung, in der 

Ernst erlebt und ausgewertet 

 mobilisiert.  

Abschluss dieses Moduls wird von den meisten

ganzen Seminar benannt, die Erfahrung eine 

zur Verfügung zu haben und auch zu verteidigen.

Abou Samra: Sie arbeitet mit Klangdialogen. 

ausprobiert: Wer hört wem zu, wer greift den Klang

das Klanggespräch wie ein Nebeneinanderher.

Anpassung, sich

verschaffen zu können,

werden, Streitdialog

Antwort, sind Themen

hörbar und erkannt
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schützen, die Erlaubnis 

  

und dem Schutz des 

rotes Seil und können 

verdeutlichen. Es ist 

 können, wie lange 

ihre mit dem Seil 

das Gefühl für die 

begegnen. Das Thema des 

Lebens-erfahrungen 

meisten diese Erfahrung 

 Grenze ziehen zu 

verteidigen.  

 In Paaren werden 

Klang auf, wann entsteht 

Nebeneinanderher. Macht, Führung, 

sich kein Gehör 

können, gehört zu 

Streitdialog oder Frage und 

Themen die dabei 

erkannt werden. 
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Am Abend 

In der Dardashe geht es dann auch um die Frage von persönlichen Grenzüberschreitungen: 

Können Familientraditionen und religiöse Erwartungen in Frage gestellt werden? Eine 

engagierte Diskussion entzündet sich an der Geschichte einer Teilnehmerin, die sich 

entschlossen hat, ihr Kopftuch abzulegen. Es werden sehr grundsätzliche religiöse Fragen 

gestellt, die von Dr. Edward Badeen in vorsichtiger Weise aufgenommen und eingeordnet 

werden können, so dass keine Auseinandersetzungen über die Ausübung der Religion 

entstehen, sich aber doch kleine Türchen öffnen, zu mehr innerer Freiheit im Umgang mit 

religiösen Traditionen.  

 

 

Mittwoch 16.11.22: Die eigene Rolle im Kontext der Arbeit 

Nach einer kurzen Bewegungseinheit wird die Gruppendynamik nach dem gestrigen 

Gespräch überprüft. Ist die Teilnehmerin, die sich gestern geoutet hat, noch Teil der Gruppe 

oder ist eine Entfremdung entstanden? Das Thema bewegt die Gruppe weiterhin, aber in 

Toleranz gegenüber Einzelnen. Für uns ist erstaunlich, dass der Frauenprotest im Iran, der 

sich auch gegen das Tragen der Kopftücher richtet, kein Thema unter den Teilnehmerinnen 

ist. 

Anschließend werden die Teilnehmerinnen von Suzi Abou Samra aufgefordert, ein Orchester 

zu bilden. Jede sucht ein Instrument und setzt sich auf ihren Platz im Orchester. Jede 

Teilnehmerin soll einmal die Rolle der Dirigentin übernehmen. Sie darf bestimmen, ob die 

Einzelnen an ihrem Platz sitzen bleiben können und was und wie sie spielen sollen.  

Daraufhin dirigiert sie ihre Musik und ihre Musikerinnen. Daran wird sichtbar, wie sie die 

Beziehung zur Gruppe aufnimmt, in welcher Art sie Leitungsfunktionen wahrnehmen und ihre 

eigenen Vorstellungen übermitteln kann. Jede Teilnehmerin bekommt ein ausführliches 

Feedback von der Gruppe, und 

qualifizierte Rückmeldung vom Team 

(Suzi, Ruth und Friederike), so dass 

sich diese Einheit über beide 

Zeiteinheiten des Vormittags hinzieht. 

Die Übung wird zu einer intensiven 

Selbsterfahrung und gleichzeitig einer 

Gruppenerfahrung, die mit einigen 

Lernmomenten und viel Spaß, 

Fantasie und Spiellust verknüpft ist.  
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Am Nachmittag  

finden sich die Teilnehmerinnen je nach Berufsfeldern zusammen, diejenigen die mit Kindern 

arbeiten, mit Jugendlichen oder mit Erwachsenen. Sie haben Zeit, Situationen aus ihren 

Arbeitsfeldern miteinander zu besprechen und dabei zu überlegen, ob mit Hilfe ihrer neu 

gelernten Einsichten und Verhaltensweisen eventuell andere Sichtweisen auf die Situationen 

vorstellbar wären, um damit anders umzugehen. Jede Gruppe bekommt anschließend die 

Gelegenheit, eine ihrer Situationen vorzustellen und in der Großgruppe zu besprechen. 

Daraus ergeben sich in der Großgruppe mehrere kürzere Einzelarbeiten. Die Beispiele, die 

eingebracht werden, verdeutlichen das große Elend besonders der Kinder, aber auch der 

Mütter, die nur die Wahl haben, entweder zu arbeiten oder zu hungern. Die Kinder werden 

zur Arbeit geschickt, anstatt in die Schulen. Väter sind häufig abwesend. Das Thema 

Missbrauch scheint allgegenwärtig. Besonders prekär ist die Lage für Mädchen und junge 

Frauen, die Opfer sexuellen Missbrauchs wurden, denn sie würden außerdem mit dem 

Femizid (Ehrenmord) bedroht, wenn der Missbrauch öffentlich gemacht würde. In den 

Besprechungen wird betont, wie wertvoll die Art der Beziehung ist, die die Teilnehmerinnen 

zu den Menschen aufgenommen 

haben und was es für manche ihrer 

BesucherInnen oder KlientInnen 

bedeutet, dass die Beziehung 

aufrecht gehalten werden kann. 

Immer wieder wird mit Hilfe der 

Pendulation verdeutlicht, dass sie 

mit ihrer Arbeit ein Gegengewicht 

bieten zur Hilflosigkeit und 

Verzweiflung.  

 

Am späten Nachmittag 

In der Dardashe werden die Bücher vorgestellt, die es zu den Themen auf Arabisch gibt. 

Zum Teil haben wir sie aus Deutschland mitgebracht. Eine Teilnehmerin arbeitet als 

Bibliothekarin im Lager und hat ebenso Bücher mitgebracht. Die Bücher thematisieren 

Missbrauch, als Bilderbuch für jüngere Kinder aber auch für Jugendliche, ebenso das Thema 

Essstörungen und das Recht auf eigene Beziehungen, Freundschaften und nicht durch 

Eltern vermittelte Ehen. In diesem Zusammenhang wird wieder von vielen eigenen 

Erfahrungen berichtet.  
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Am Abend 

gibt es das Angebot, sich selbst eine eigene Maske zu gestalten und einmal in eine ganz 

andere Rolle zu schlüpfen. Mit einer Maske werden verschiedene innere Anteile der 

Persönlichkeit angesprochen. Dies kann 

hilfreich sein, auch mal ungelebte Anteile in die 

Öffentlichkeit zu bringen und dies wiederum 

kann die Angst vor diesen Anteilen reduzieren. 

Das Angebot wird mit viel Freude angenommen, 

sehr unterschiedliche Masken werden gestaltet 

und das Spiel damit entwickelte sich wie von 

selbst.  

 

 

Donnerstag, 17.11.22: Fortsetzung der Besprechung von Fällen aus der eigenen Arbeit 

Nach einer Bewegungseinheit mit unterstützenden Angeboten zur Entspannung, Beruhigung 

und Stabilisierung mittels kleiner Massagen und ähnlichen Einheiten, die sich für alle 

Altersgruppen eignen, arbeiten wir weiter an den Themen der Teilnehmerinnen, die sie von 

ihrer Arbeit mitgebracht haben. Wir machen Aufstellungen, um Situationen und Beziehungen 

zu verdeutlichen und arbeiteten zu den Themen „Wut“ und „Hilflosigkeit“ in Einzelarbeiten.  

Es ist deutlich geworden, dass die Teilnehmerinnen die „Tresorübung“ für ihren Alltag 

dringend brauchen können und so steigen wir am Nachmittag mit dieser Imaginationsübung 

ein. Wie immer leuchtet den Teilnehmerinnen die Vorstellung ein, belastende Gedanken und 

Themen, für die es aktuell keine Lösung gibt, in den Tresor zu packen und erst dann wieder 

herauszuholen, wenn man damit arbeiten möchte.  

Um den Teilnehmerinnen noch eine praktische Anregung für 

ihre Arbeit mitzugeben, schlagen wir vor, dass sie sich aus 

etwas festerem Papier eine Fantasiefigur ausschneiden 

sollen, die für sie eine unterstützende Kraftfigur sein kann. 

Diese wird auf einen festen Schaschlik-Stab geklebt. In einem 

dunklen Raum wird der Schatten der Figur mit Hilfe einer 

Taschenlampe an die Wand geworfen und dadurch zu einer 

wirklich großen und beweglichen Figur verwandelt, die mit 

entsprechender Anleitung eine wichtige Rolle im Kampf gegen 

zum Beispiel übermächtige Ängste einnehmen kann.  
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Am Abend  

haben sich alle zur Party eingefunden, dazu einige Gäste von außerhalb. Es wird ausgiebig 

und voller Begeisterung getanzt und gesungen. An diesem Abend musste sich Ruth Simon-

Weidner verabschieden und in der Nacht den Rückflug nach Frankfurt antreten.  

 

 

Freitag 18.11. Ausflugstag 

Nachdem lange der Wetterbericht nicht gut ausgesehen hat, hat sich am Morgen der Himmel 

aufgeklart und der Ausflug kann wie geplant stattfinden. Es ist unser Anliegen mit dem 

Ausflug die Frauen, die in den Lagern aufgewachsen sind, ein wenig mit der kulturellen 

Vielfalt und der landschaftlichen Schönheit des Landes vertraut zu machen. In Bezug auf die 

angespannten Nervensysteme und die anstrengenden persönlichen Themen dieser 

Fortbildung ist es hilfreich, einen Tag auf ganz andere Art miteinander zu verbringen und 

Gesprächsmöglichkeiten zu schaffen.  

Das erste Ziel ist das melikitische Kloster 

Deir el Moukhales. Auf der Fahrt wird 

gesungen und getanzt. Als wir an einem 

Check Point der libanesischen Armee 

vorbeikommen, hält der Soldat unseren Bus 

an, der Busfahrer öffnete erschreckt das 

Fenster, woraufhin der Soldat lauthals in 

den gemeinsamen Gesang mit einstimmt - 

zur Begeisterung aller!  

Für viele Teilnehmerinnen ist dies der erste Besuch in einer Kirche, sie sind interessiert an 

vielen kleinen Details des religiösen Lebens. Deir Moukhales setzt sich seit langem für 

religiösen Dialog und die sozialen Nöte der Menschen ein. Ein junger Priester, den wir 

daraufhin ansprechen, sagt resigniert, es sei nicht mehr die Zeit für Gespräche, es ginge in 

den meisten Fällen nur noch um das nackte Überleben.  

Da wir noch vorhaben in den Zedernwald des Barouk-Gebirges hochzufahren, können wir 

uns nicht zu lange aufhalten, denn je später es wird, desto mehr Wolken sammeln sich an 

den hohen Bergen. Der Zedernwald wirkt besonders beeindruckend mit den Nebelfetzen 

zwischen den uralten Baumriesen. Einige der Teilnehmerinnen sind begeistert und würden 

gerne sehr viel mehr Zeit dort verbringen, andere vertragen die Kälte schlechter. Deshalb 

wird beschlossen hinunterzufahren und noch einmal eine Pause in den Ort Deir El Qamar zu 

machen. Es gibt Zeit für einen kleinen Stadtbummel durch die Altstadt mit ihren Palästen. 

Besonders beeindruckend ist der Marktplatz, um den sich drei religiöse Gebäude 
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versammeln: die Moschee, eine Kirche ein Stückchen unterhalb und oberhalb die alte 

Synagoge. Müde und zufrieden kehren wir zum Abendessen wieder in Dar Assalam zurück.  

 

 

Samstag 19.11. Abrundung und Abschluss 

Zum Frühstück gibt es ein großes Tablett voller Kneife (oder Kunafa ist eine levantinischen 

Süßspeise aus Quark und feinen Teigfäden) auf einer Gasflamme erhitzt mit besonderem 

Brot. Damit hat Dr. Edward Badeen ein Versprechen eingelöst. Er hätte am Ausflugstag 

gerne alle zum Kneife-Essen eingeladen. Aber Kneife isst man zum Frühstück, deswegen 

konnte man am Nachmittag keinen mehr auftreiben. Damit gibt es ein so sättigendes 

Frühstück, dass alle etwas stöhnend zur Baummeditation auf die Terrasse aufbrechen. 

Nochmal wird die Frage besprochen, warum machen wir eine solche Übung? Verwurzeln, 

aufrichten, sich verbinden zwischen Himmel und Erde und miteinander? Die Wirkung auf das 

Nervensystem kann noch einmal wahrgenommen werden, so dass auch diese Übung ins 

Repertoire aufgenommen werden kann, um sie mit Kindern, KollegInnen und anderen 

Personen aller Altersgruppen zu machen.  

 

In der Zwischenzeit werden vorbereitete Din A4-Zettel mit den einzelnen Verben und 

Adjektiven, die in der Begleitung von Menschen nötig und hilfreich sind, auf dem Boden im 

Raum verteilt.   

Die Teilnehmerinnen 

bekommen zunächst die 

Aufgabe zu überlegen, 

welche der Eigenschaf-

ten auf sie selbst 

zutreffen. Danach be-

kommen sie kleine 

Zettel, auf denen sie Eigenschaften notieren können, um sie einer anderen Teilnehmerin zu 

schenken. Es entwickelt sich eine Dynamik in der Gruppe, in der jede für jeden einen Zettel 

vorbereitet und so jede von jeder eine Rückmeldung bekommt. Dabei ist es wichtig zu 

erleben, wie viele der Teilnehmerinnen überrascht sind, wie sie von den anderen 

wahrgenommen werden. Die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung werden oft 

als nicht übereinstimmend erlebt. Eine schätzende Fremdwahrnehmung ist stärkend und Mut 

machend. Das scheint uns zum Abschluss sehr wichtig zu sein. Jede Rückmeldung in der 

Gruppe, die wertschätzend ist, ist heilsam gegen die von Gruppen verursachten Traumata. 

In einer letzten Gesprächsrunde findet der Austausch darüber statt.  
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Für die Feedbackrunde bekommen alle einen Stein in die Hand, den sie in der Mitte ablegen 

können, mit allem, was sie nicht von diesem Seminar mit nach Hause nehmen wollen. Sie 

benennen allermeist den Stress, die Sorgen, die Belastungen, mit denen sie hergekommen 

sind. So können sie sich symbolisch von belastenden Gedanken trennen und haben die 

Erlaubnis etwas zurückzulassen.  

Suzi Abou Samra hat als Abschiedsgeschenk für jede Teilnehmerin einen Stern mitgebracht. 

Und so kann sich jede Teilnehmerin aus der Mitte einen Stern holen und darüber sprechen, 

was sie von diesem Seminar mitnimmt. Mit Dankbarkeit werden viele Übungen genannt, die 

sie besonders für ihre Arbeit einsetzen können. Als persönliche Erfahrung wird besonders 

die Erfahrung Grenzen zu spüren und ziehen zu dürfen benannt, aber auch andere sehr 

persönliche Erlebnisse bis hin zu Erfahrungen von Schmerzfreiheit, Entspannung, Entlastung 

und der Möglichkeit, sich selbst so wahrnehmen, wie noch nie zuvor…etc. 

Im Garten erfolgt ein rhythmisches Verabschiedungsritual angeleitet von Suzi Abou Samra. 

Den Abschluss gestalten wir überraschend mit Seifenblasen. in kindlicher Freude und 

Ausgelassenheit verwandelt sich das Abschiednehmen zu einer Übung in Leichtigkeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In großer Dankbarkeit nehmen alle Teilnehmerinnen und DozentInnen Abschied voneinander 

in der Hoffnung, sich bald zum 3. Modul wiederzusehen! 

 

 

Der Dank gilt allen SpenderInnen, durch deren Großzügigkeit diese Arbeit ermöglicht 

werden konnte. Mögen die Erfahrungen weitergetragen werden und vielen Menschen  

 

Ruth Simon- Weidner, Suzi Abou Samra, Dr. Edward Badeen und Friederike Weltzien 

 


