
»
Ich bin geflüchtet 

um nach vorne zu  

kommen, jetzt weiß ich 

nicht mehr wo vorne  

und hinten ist.

«

KONTAKT

Ipso gGmbH
International Psychosocial Organisation 

Geschäftsführung: Inge Missmahl

Münsterplatz 13
78462 Konstanz 

Telefon: +49 (0)7531 282 02 31

Fuggerstrasse 6
10777 Berlin

Telefon: +40 (0)30 219 458 30

Mobil: +49 (0)171 838 35 90 
E-Mail: info@ipsocontext.org 



W ie können wir die notwendigen Voraussetzungen schaffen, 
damit sich die hier ankommenden Flüchtlinge und Asylbe-
werber zügig in unser Land integrieren und sich aktiv am Er-

halt und der Weiterentwicklung unserer Gesellschaft beteiligen können? 

Neben Sprachkenntnissen und einer ausreichend schulischen/berufli-
chen Qualifikation ist es die seelische Fähigkeit des Einzelnen sich aktiv 
auf die neue Kultur und ihre Anforderungen einzulassen ohne dabei das 
eigene kulturelle Selbstverständnis zu verlieren.

Eine solche Offenheit kann nur entstehen, wenn sich die betroffenen Men-
schen als selbstwirksam, handlungsfähig und psychisch stabil erleben.

In ihren Heimatländern und auf ihrem Fluchtweg waren viele der Betrof-
fenen traumatischen persönlichen Erfahrungen der Ohnmacht und des 
Ausgeliefert-Seins ausgesetzt.

Erfahrungen, die zu einer tiefen seelischen Verunsicherung, zu unspezifi-
schen Ängsten, depressiven Verstimmungen und vielen anderen psychi-
schen und psychosomatischen Symptomen führen, ohne sich bereits zu 
einem pathologischen Zustandsbild verfestigt zu haben.

Diese Menschen brauchen Unterstützung, die eigenen kritischen Le-
benserfahrungen bewusst in ihre individuelle Lebensgeschichte zu integ-
rieren um sich aktiv mit der eigenen und der sie umgebenden neuen Kul-
tur auseinandersetzen zu können. 

DIESES ZITAT BESCHREIBT EINE DER  
AKTUELL DRÄNGENDSTEN FRAGEN:

Die Ipso gGmbH bietet an dieser Stelle eine effiziente, schnell um-
setzbare und kostengünstige Lösung an. 

Ziel ist die psychosoziale Integration und persönliche Stabilisie-
rung für Asyl suchende Flüchtlinge. Zentrale Punkte sind mutter-
sprachliche psychosoziale Beratungen, schnelle unkomplizierte 
und niederschwellige Erreichbarkeit. Das Konzept enthält drei 
Module:

SOZIALMODERATOREN

PSYCHOSOZIALE COUNSELOR/BERATER UND BERATERINNEN

KULTURCONTAINER

Das Konzept siedelt sich zwischen psychotherapeutischer Hilfe 
und Sozialarbeit an. Die bestehenden Systeme der medizinisch 
therapeutischen Versorgung und der sozialen Unterstützung 
durch Integrationsbetreuer werden dadurch entlastet.
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In einem 2 wöchigen Training werden Flüchtlinge, die sozial enga-
giert und psychisch stabil sind, zu Sozialmoderatoren ausgebildet. 
Ihre Aufgabe ist es, unterstützende Gruppen mit Flüchtlingen aus 
ihrem eigenen Kulturkreis zu bilden. Sie werden in ihrer Arbeit von 
Ipso unterstützt, supervidiert und gecoacht. Ziel ist der Aufbau von 
sozialen Netzwerken unter den Flüchtlingen, die stützend und Resi-
lienz fördernd wirken. Zudem soll eine aktive Vernetzung mit der 
deutschen Zivilgesellschaft unterstützt werden.

DIE DREI MODULE

IPSO-CC-AFGHANISTAN.ORG (Kategorie Videos: Video No 19)

1 Zu psychosozialen Counselors/BeraterInnen können 
Flüchtlinge werden, die in ihrer Heimat bereits in ei-
nem psychosozialen Bereich tätig waren und eine 
entsprechende Ausbildung aufweisen. Die Ausbildung 
zum Counselor umfasst ein 3 monatiges Intensiv-Trai-
ning und eine sich daran anschließende 9 monatige 
praktische, eng begleitete und supervidierte Bera-
tungstätigkeit. Die Counselor/BeraterInnen werden 
sowohl in den Flüchtlingsunterkünften arbeiten als 
auch online über Ipso e-care erreichbar sein.                                                        

Die Kulturcontainer bieten Menschen aus verschiedenen Kulturen 
einen gemeinsamen Treffpunkt. Dort können sie sich symbolisch, 
künstlerisch ausdrücken und in moderierten Gesprächen miteinan-
der reden. Ziel ist es die eigene kulturelle Identität zu aktualisieren 

und gleichzeitig neugierig mit 
anderen Kulturen in einen Aus-
tausch zu kommen. Wichtig ist 
vor allem auch hier mit interes-
sierten deutschen Bürgern im 
Kontakt zu sein um offenes Auf-
einanderzugehen zu erreichen.     

WWW.IPSO-ECARE.COM

WWW.IPSO-CC-AFGHANISTAN.ORG

(Kategorie Gallery/Videos: Video Nr. 29)
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D ie Ipso gGmbH ist eine gemeinnützige humanitäre 
Organisation, die 2008 von der Psychoanalytikerin 
Inge Missmahl gegründet wurde.

Schwerpunkt der Arbeit von Ipso ist die psychosoziale Bera-
tung und Unterstützung destabilisierter und entwurzelter 
Menschen. Mit diesem Bratungsangebot möchte Ipso dazu 
beitragen, dass diese Menschen nicht in Krankheit und sozi-
ale Abhängigkeit geraten. Ein weiterer Fokus ist die Förde-
rung des kulturellen Ausdruckes und der kultureller Dialoge 
als ein Beitrag zu Integration, Frieden und Versöhnung. 
Hierbei verweisen wir vor allem auf die Kulturcontainer in 
Afghanistan.

Ipso: WAS WIR MACHEN

Ipso arbeitet vor allem in Afghanistan im Auftrag des Aus-
wärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland und der 
Europäischen Union und hat dort bereits über 300 afghani-
sche psychosoziale Counselors, im Rahmen einer jeweils ein-
jährigen Ausbildung, ausgebildet. Diese Counselors werden 
nach ihrer Ausbildung alle in das öffentliche afghanische Ge-
sundheitssystem integriert. Allein im vergangenen Jahr ha-
ben die in Ausbildung befindlichen IPSO Counselors in Afg-
hanistan mehr als 50.000 Beratungsstunden durchgeführt. 
Die Wirksamkeit der Arbeit der psychosozialen Beratung 
wurde nachgewiesen. Ipso möchte mit den dort gewonnenen 
Erfahrungen und Erkenntnissen zu der Bewältigung der 
Flüchtlingsproblematik in Deutschland beitragen. 

In Berlin wurden bereits 12 BeraterInnen mit Migrationshin-
tergrund für die psychosoziale online Beratung von Men-
schen mit Migrationshintergrund ausgebildet. 

www.ipsocontext.org
www.ipso-cc-afghanistan.org
www.ipso-ecare.com


