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Soziale und psychologische Auswirkungen auf äthiopische 
Einwanderer nach Israel 
• 70% der Äthiopier haben 
kein regelmäßiges 
Einkommen 
• 6.2% der äthiopischen 
Schüler brechen die Schule 
ab (doppelt so viel wie im 
Landesdurchschnitt) 
• fast 50% der Eltern 
sprechen kein Hebräisch 
• 28% der über 50 jährigen 
haben PTBS (bei einem 
Landesdurchschnitt von ca. 
9%) 
• Regierungsprogramme für 
diese Bevölkerungsgruppe 
gibt es kaum, vor allem auf 
dem Gebiet der psychischen 
Gesundheit 
 
 

http://traumaweb.org/wp-content/uploads/2015/09/ethiopian-demo.jpg


  
 
Asher Mequnnte Rahamim  
Social Worker M.A., Director of Services 
for the Ethiopian Community 
 
 
In Israel leben ungefähr 138'000 Juden 
äthiopischer Herkunft.  
Viele derer, die mit den großen 
Einwanderungswellen Mitte der 1980er 
und Anfang der 1990er Jahre ankamen, 
erlebten monate- oder gar jahrelange 
Fußmärsche durch die Wüste, 
Einweisung in Flüchtlingslager, 
Krankheiten, Morde, Verschwinden von 
Angehörigen und Vergewaltigungen. 

http://traumaweb.org/wp-content/uploads/2015/10/%D7%90%D7%A9%D7%A82.jpg


Das Testimony Project – 
eine Methode der Biografiearbeit  

Ausgangslage der Äthiopier in Israel: 
 
• andere Erklärungsmodelle für Leid und Krankheit 

• keine westliche Ausdrucksweise für Gefühle  

• Somatisierung von Gefühlen 

• keine Sprache als Folge des Traumas (Gehirnfunktion) 

• keine Kommunikation zwischen den Familienmitgliedern 

• Verlust der Elternautorität – parentifizierte Kinder 

• niemand will die Geschichten hören 

 



Der Vierschritt 

• Detaillierte Erzählung der Fluchterfahrung vor 
laufender Kamera, nur in Anwesenheit einer 
vertrauenswürdigen professionellen Person 

• Gemeinsames Anschauen des entstandenen 
Filmportraits 

• Anschauen des Filmportraits im Rahmen der Familie 

• Bearbeitung besonders belastender Ausschnitte aus 
dem Filmportrait 



 
 

 Voraussetzungen für eine erfolgreiche Therapie 

  
 

• kulturelles Verständnis 
• gemeinsame Sprache 
• tieferes Verständnis für das Leben des Patienten  
   (über das hinaus, was in der Therapie geschieht) 
 



Woran man denken muss, wenn man 
äthiopischen Neueinwanderern begegnet 

• Worauf führen sie ihre aktuellen Sorgen zurück?  

• Viele körperliche Beschwerden ohne klare medizinische 

Grundlage 

• Die Klienten beschreiben viele Therapieversuche 

• Es liegt oft  keine klare psychologische Diagnose vor  

• Welche Themen spricht man in ihrer Kultur an und welche 

sind Tabu? 

• Annahme, dass die Therapeuten Experten sind 



Resilience- 
Workshops  Persönliche 

Dokumentation 

Therapie 

Arbeitsmodell 

Training 





Entdecken Sie ihre Erfahrungen in 
Dreiergesprächen  

• Woran habe ich mich erinnert, als ich Johanna Kohns Einführung zuhörte?  

• Wann habe ich mich in einem neuen Umfeld richtig willkommen  gefühlt?  

• Woran lag das? 

• Was habe die Menschen um mich herum dazu beigetragen, was habe ich 

selbst getan und  was waren genau die Umstände?  

• Hat Zuhören oder hat Erzählen dabei eine Rolle gespielt?  
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