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Eine Veranstaltung der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina 

und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW)

TrAumATiSiErTE FLüchTLiNgE - 
SchNELLE hiLFE iST jETzT NöTig 
uNd mögLich

PodiumSdiSkuSSioN

Viele Flüchtlinge haben unvorstellbares erlebt: wochenlange Fuß-
märsche, lebensgefährliche meeresüberquerungen, körperliche und 
seelische gewalt, Folter, Verlust von Angehörigen und Freunden. Sol-
che Erlebnisse können dazu führen, dass Flüchtlinge ihren Alltag in 
deutschland kaum bewältigen können. Eine neue Sprache zu lernen, 
Beziehungen einzugehen, berufliche Anforderungen zu bewältigen 
oder auch einfach nur in einer vollbesetzten Straßenbahn zu fahren, 
werden schnell zu unlösbaren Aufgaben. 

Traumatische Erfahrungen sind besonders kritisch für kinder und 
jugendliche, da in dieser Lebensphase viele Strukturen des gehirns 
geprägt werden, mit lebenslangen Auswirkungen. Wie den Betroffe-
nen effektiv und auf der grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse 
geholfen werden kann, möchten wir mit ihnen diskutieren. 

Vorschläge dazu macht auch die Stellungnahme „Traumatisierte 
Flüchtlinge – schnelle hilfe ist jetzt nötig“, die die Leopoldina in zu-
sammenarbeit mit der BBAW herausgegeben hat.

die Stellungnahme ist frei zugänglich unter diesem Link. 

Anfahrt:

S-Bahn bis Friedrichstraße / u2 bis hausvog-
teiplatz oder Stadtmitte / u6 bis Französische
Straße oder Stadtmitte. Bei Anfahrt mit dem
eigenen PkW empfehlen wir die Nutzung 
der umliegenden Parkhäuser.

Weitere Informationen:

kirsten Schröder / kschroeder@bbaw.de

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Akademiegebäude am gendarmenmarkt, jägerstraße 22 / 23, 10117 Berlin

www.bbaw.de

montag, 05. November 2018, 18:00 uhr
Akademiegebäude am gendarmenmarkt
Einstein-Saal, jägerstraße 22/23, 10117 Berlin
Anmeldung bis zum 29.10.2018 unter: 
www.bbaw.de/flüchtlinge
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Der Eintritt ist frei. 
Eine Anmeldung ist erforderlich.
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