Wenn Duldung die Beratungsarbeit bestimmt...
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Im Jahr 2002 kommt Frau A. zum ersten Mal zu unserer Stelle. Sie berichtet, dass sie seit 10 Jahren in Deutschland sei. Sie komme aus Bosnien. Seit 2 Jahren habe sie keine Nacht durchschlafen können, sie müsse immer wieder ans Sterben denken. Sie sei auch sehr abgemagert. Dann berichtet sie, dass sie beide Kinder hier bekommen habe. Durch den Stress habe sie in beiden Schwangerschaften große Schwierigkeiten gehabt. Beide Kinder wurden dann zu früh geboren. 

Weil ihr Mann nicht in den Krieg wollte, seien sie nach Deutschland gekommen. Seitdem sie hier seien, haben sie Duldung. Diese werde immer wieder für 3 oder 6 Monate verlängert. Diese Situation mache sie psychisch völlig fertig. Sie könne stundenlang nur dasitzen und in die Gegend starren. Dabei habe sie immer wieder das Gefühl, sie würde sofort sterben, ihr Herz würde stehen bleiben oder einfach, sie würde verschwinden. Diese Ängste habe sie seit 2 Jahren. 

Das war die Ausgangssituation vor 5 Jahren als Frau A. zum ersten Mal zu uns kam. In dieser Zeit hat sich kaum etwas verändert. Die Familie hat immer noch Duldung. Eine intensive Bearbeitung ihrer Ängste und Zwangsgedanken sind unter diesen äußeren Bedingungen nicht möglich. So stabilisiert sich ihr Zustand nach einigen Gesprächen immer wieder bis die Verlängerung der Duldung ansteht. Dann brechen die Ängste wieder durch. Wegen der Duldung sind die Kinder noch nie in Bosnien gewesen. Sie kennen nicht die Großeltern und andere Verwandte. Sie gehen hier zur Schule bzw. in den Kindergarten. Sie sind hier zu Hause. Gleichzeitig müssen sie mit der ständigen Angst leben, dass sie jederzeit abgeschoben werden können. 

Diese Ängste prägen das ganze Leben der Familie, die durch die Duldung gegebene Ungewissheit beeinflusst aber auch meine Arbeit mit Frau A. In jeder Stunde stellt sich die Frage, wie sollen wir damit umgehen? Manchmal ist meine Hilflosigkeit unerträglich. Was soll ich der Frau sagen? Soll ich ihr Hoffnung machen oder sie auf die Rückkehr vorbereiten, beides erscheint falsch. Dieses Dilemma zu ignorieren, ist auch nicht möglich. Diese Hilflosigkeit müssen wir beide immer wieder aushalten. Das einzige, was dabei hilft, ist, den Alltag zu strukturieren und sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Einen Einfluss auf die Situation mit der Duldung haben wir nicht. Trotzdem ist es sehr schwer, damit umzugehen, weil immer neue Bestätigungen für den Rechtsanwalt nötig sind. Ich frage mich immer wieder, ob sie uns beide als Entlastung dienen. Sie geben das Gefühl, die Situation ein bisschen unter Kontrolle zu haben. Er ist aber immer nur ein kurzfristiger Trost, der notwendig ist, um mit allem leben zu können. 

Es ist in solchen Situationen leicht, Schuldgefühle zu bekommen, auch deshalb, weil ich schon eine Aufenthaltserlaubnis habe. Um dagegen anzugehen, hilft dann nur noch eine gute Supervision. 

