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Jubiläumsrundbrief
Editorial
Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde der DTGPP, sehr geehrte Damen und
Herren,
langsam wird es wieder Zeit für einen neuen Rundbrief. Heute erhalten Sie das Heft mit den
Vorträgen unseres Symposiums zum 10-jährigen Bestehen unserer Gesellschaft vom März
vergangenen Jahres. Unsere Jubiläumsveranstaltung fand mit ca. 150 Teilnehmern
lebhaften Zuspruch und wurde sehr positiv beurteilt. Das Konzept mit Vorträgen, die sich
überwiegend mit kulturellen und historischen Themen befassten, wurde dem festlichen
Anlass gerecht. Dabei bot die ausgedehnte Mittagspause in den schönen Räumen der Alten
Aula der Universität - bei opulentem türkischem Buffet, Büchertischen, Lesungen, Tanz- und
Trommeldarbietungen (Salim Sahip vom Marburger Verein für Interkulturelle Bildung mit
seinen Schulkindern) sowie der von Cenk Kolcu liebevoll gestalteten Tombola - Zeit für
Begegnungen
Doch zunächst ein kleiner Rückblick über das vergangene Jahr: in Berlin waren wir im
November mit einem Symposium an den „Türkischen Gesundheitstagen“ in Neukölln
beteiligt. Vorträge hielten Meryam Schouler-Ocak, Norbert Hartkamp, Hans-Jörg Assion
sowie Eckhardt Koch.
An dem Berliner Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie
und Nervenheilkunde (DGPPN) erhielten wir im November 2005 zum wiederholten Male die
Gelegenheit, ein von unserer Gesellschaft organisiertes Symposium anzubieten. In S 047
referierten neben den Vorsitzenden (Meryam Schouler-Ocak und Eckhardt Koch) Hans-Jörg
Assion und Norbert Hartkamp.
Außerdem waren bei einigen Kongressen in der Türkei mit eigenen Symposien und
Vorträgen präsent. Zu nennen sind hier der Europäische Kongress für Liäsionpsychiatrie in
Istanbul im September 2005 mit Vorträgen seitens der DTGPP von Meryam Schouler-Ocak,
Norbert Hartkamp, Michael Kraus und Eckhardt Koch. Beim Internationalen Traumakongress
im Dezember 2005 in Istanbul waren wir mit Beiträgen von Norbert Hartkamp, Sakir Arslan,
Meryam Schouler-Ocak und Derya Akbiyik aus Ankara vertreten (siehe auch gesonderte
Berichte).
In nun schon langjähriger Tradition organisierten wir ein eigenes Panel beim Türkischen
Sozialpsychiatriekongress im Juni diesen Jahres in Bursa. Friedrich Leidinger, Kurt
Heilbronn und Sakir Arslan referierten sozialpsychiatrische Themen, die in der Türkei aktuell
breit diskutiert werden.
Vom 12.-16. Juli 2006 fand in Istanbul der WPA-Regionalkongress statt, für den wir zwei
Symposien vorbereitet hatten.
Ein Symposium unter dem Vorsitz unseres Ehrenpräsidenten Metin Özek befasste sich mit
dem Thema Depression. Vorstandsmitglied Friedhelm Katzenmeier sprach zu historischen
Aspekten, Michael Kraus widmete sich Körperempfindungen und Depression, Kemal Sayar
aus Istanbul sprach über gesellschaftliche Bedeutung und philosophische Einordnung
depressiver Störungen. Das zweite Symposium eröffnete unsere zweite Vorsitzende, İnci
User mit einem Rückblick über die Geschichte der Arbeitsmigration aus der Türkei nach
Deutschland, bevor die Vorstandsmitglieder Meryam Schouler-Ocak, Norbert Hartkamp und
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Eckhardt Koch zu aktuellen Versorgungsfragen für Menschen mit Migrationshintergrund in
Deutschland Stellung nahmen.
Auch beim „First World Congress of Cultural Psychiatry“ vom 23. bis 26. September 2006 in
Peking organisierten wir ein Symposium unter Vorsitz von Meryam Schouler-Ocak und
Hans-Jörg Assion. Wir haben auch das Angebot, als DTGPP Mitglied in der neuen
Fachgesellschaft (Word Association of Cultural Psychiatry WACP, Vorsitzender Wen-Shing
Tseng) zu werden. Bei unserer Mitgliederversammlung am 26. November in Berlin werden
wir darüber beschließen.
Erst kürzlich fand in Marburg (11. Oktober 2006) das Jahrestreffen der Hessischen
Institutsambulanzen statt. Unter dem Motto „Kultursensible Behandlungskonzepte –
Migration und ambulante Psychiatrie“ referierten der leitende Arzt Artur Diethelm vom
Bamberger Hof und sein multikulturelles Team über ambulante Zugangswege in der
(Migranten)Metropole Frankfurt.
Außerdem präsentierten die Marburger Psychologinnen Suzan Kamcili-Kubach und Tülin
Yavuz die Arbeit der türkischen Sprechstunde der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Marburg-Süd und stellten das Konzept „Psychiatrische Iinstitutsambulanz als Bindeglied
zwischen einweisendem Arzt und stationärem Bereich“ vor.
Der abschließende Vortrag wurde von Ibrahim Özkan aus Göttingen zum Thema „Ambulante
Behandlung von Migranten mit PTSD“ gehalten. Workshops mit den Referenten und
Sitzungen der verschiedenen Berufsgruppen rundeten die von 170 Teilnehmern besuchte
Veranstaltung ab. Am Rande sei vermerkt, dass die Hauptreferenten allesamt Mitglieder
unserer Gesellschaft sind.
Die DTGPP beteiligte sich auch an den 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi (42. Nationaler
Psychiatriekongress) in Istanbul mit einem Symposium, an dem sich Inci User, Kaan Kora
und Meryam Schouler-Ocak aktiv beteiligten. Das Thema lautete „Interkulturelle Psychiatrie:
Patienten mit türkischem Migrationshintergrund in der Psychiatrie in Deutschland“.
So zeigt der kleine Rückblick, dass die DTGPP weiterhin in Deutschland wie auch der Türkei
aktiv an der Fachdiskussion beteiligt ist. Dabei unterscheiden sich die Themenschwerpunkte
in beiden Ländern deutlich. In Deutschland geht es überwiegend darum, die Sensibilität für
interkulturelle Fragestellungen in den Gebieten Psychiatrie und psychosoziale Versorgung zu
schärfen. Wir bemühen uns, Versorgungskonzepte vorzustellen sowie notwendige
Forschung anzuregen bzw. auch selbst durchzuführen. Hier sei auf die Studie der
Arbeitsgemeinschaft „Psychiatrie und Migration“ der Bundesdirektorenkonferenz
hingewiesen, die neue Daten zur stationär-psychiatrischen Behandlung von Patienten mit
Migrationshintergrund erhoben hat.
Die Türkische Psychiatrie ist aktuell sehr an sozialpsychiatrischen Konzepten und
Erfahrungen aus Deutschland und anderen westeuropäischen Ländern interessiert, so dass
unsere Aktivitäten in der Türkei sich auf diese Themen ausrichten.
Der Blick nach vorne ins Jahr 2007 richtet sich ganz auf unseren VI. Deutsch-Türkischen
Psychiatriekongress im September. Kürzlich wurde die erste Ankündigung an alle Mitglieder
verschickt, das „call for papers“ folgt bald.
Ich denke, es wird zur Mitgliederversammlung am Sonntag, dem 26. November diesen
Jahres in Berlin vorliegen. Vor der Versammlung haben wir ein Symposium mit Vorträgen
aus unterschiedliche Perspektiven geplant.
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Am Beginn steht ein kurzer Überblick über den Stellenwert des Themas „Psychiatrie und
Migration“ in der aktuellen psychiatrischen Diskussion in Deutschland. Meryam SchoulerOcak wird dann Ergebnisse der neuen Studie zur Inanspruchnahme stationär-psychiatrischer
Institutionen durch Menschen mit Migrationshintergrund berichten und ihre Daten zur
Diskussion stellen.
İnci User wird über das Mutterbild in der Türkei sprechen. Die Hintergründe ihres Vortrages
sind sicherlich von großem Interesse gerade für unsere Mitglieder aus Deutschland, denn
hier werden neben gesellschaftlichen Vorstellungen auch familiäre Rollenzuschreibungen
erläutert.
Den Abschluss macht Friedhelm Katzenmeier mit seinen Ausführungen zu einer
ideengeschichtlichen Entwicklung von der Melancholie zum depressiven Syndrom.
Ich würde mich sehr freuen, möglichst viele Freunde und Mitglieder bei unserer Tagung am
26. November an der Charite in Berlin begrüßen zu können. Das genaue Programm ist
beigefügt.
Mit herzlichen Grüssen aus Marburg
Ihr und Euer Eckhardt Koch
Für die Herausgeber
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Editör’den
Değerli Üyelerimiz, TAPDER’in Sevgili Dostları, Hanımefendiler, Beyefendiler,
Yeni bir bülten çıkarmanın zamanı gelmişti. Elinizdeki bülten, derneğimizin kuruluşunun 10.
yıldönümü onuruna düzenlediğimiz sempozyumda yapılan konuşmaları içermekte.
Marburg’da yaklaşık 150 kişinin katıldığı yıldönümü toplantımız çok canlı geçti ve olumlu
geribildirimler aldı. Toplantı törensel nitelikte olduğu için, ağırlıklı olarak tarihsel ve kültürel
temalara odaklanan sunumlar seçilmişti. Uzun bir öğlen arası vererek, üniversitenin eski
konferans salonunda Türk yemekleri büfesi, kitap sergisi, okumalar, dans ve davul gösterileri
(Marburg Kültürlerarası Eğitim Derneği’nden Salim Sahip ve öğrencileri) ve arkadaşımız
Cenk Kolcu’nun özenle düzenlemiş olduğu piyango etkinliği çerçevesinde buluşma fırsatımız
da oldu.
Geçirdiğimiz yıldaki etkinliklerimizi kısaca gözden geçirmekte yarar olabilir: Kasım ayında
Berlin, Neukölln’de düzenlenen “Türk Sağlık Günleri”ne bir sempozyum ile katıldık. Burada
Meryam Schouler-Ocak, Norbert Hartkamp, Hans-Jörg Assion ve Eckhardt Koch birer sunum
yaptılar.
Alman Psikiyatri, Psikoterapi ve Nöroloji Derneği’nin (DGPPN) Kasım 2005’de Berlin’de
gerçekleşen yıllık kongresinde de bir sempozyum gerçekleştirdik. Burada oturum başkanları
Meryam Schouler-Ocak ve Eckhardt Koch yanında Norbert Hartkamp ve Hans-Jörg Assion
da bildirilerini sundular.
Türkiye’deki kimi kongrelere de sunum ve konferanslarla katıldık. Eylül 2005’de, İstanbul’da
düzenlenen Avrupa Liyezon Psikiyatrisi Kongresi’nde TAPDER adına Meryam SchoulerOcak, Norbert Hartkamp, Michael Kraus ve Eckhardt Koch katıldılar.
Aralık 2005’deki Uluslararası Travma Kongresi’nde Norbert Hartkamp, Şakir Arslan, Meryam
Schouler-Ocak ve Derya Akbıyık (Ankara) bizi temsil ettiler.
Mart 2006’da II. Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi’ne Verena Bruchhagen ve İnci User
TAPDER adına katıldılar.
Türk Sosyal Psikiyatri Kongresi kapsamında bir panel düzenleme geleneğini bu yıl Haziran
ayında, Bursa’da sürdürme olanağını bulduk: Friedrich Leidinger, Kurt Heilbronn ve Şakir
Arslan günümüzde Türkiye’de geniş çapta tartışılan sosyal psikiyatrik temalara ilişkin
sunumlar yaptılar.
Dünya Psikiyatri Birliği’nin 12-16 Temmuz 2006 tarihlerinde, İstanbul’da gerçekleşen
uluslararası kongresi (WPA International Congress) kapsamında iki sempozyum
gereçekleştirdik. Bunlardan ilki, onursal başkanımız Metin Özek’in başkanlık ettiği
“Depresyon: Kültürel, Tarihsel, Felsefi Perspektifler” temalı sempozyumdu. Yönetim kurulu
üyemiz Friedhelm Katzenmeier konunun tarihsel boyutlarını irdeledi. Michael Kraus
“Depresyon ve Beden” konusunu farklı kültürler bağlamında ele aldı. Kemal Sayar’ın
(İstanbul) sunumu ise depresif bozuklukların toplumsal etkenleri ve felsefi boyutlarına
odaklanmıştı.
“Almanya’da
Transkültürel
Psikiyatri
ve
Psikoterapi”
temalı
sempozyumumuzda ikinci başkanımız İnci User Türkiye’den Almanya’ya emek göçünün kısa
bir tarihçesini sundu. Yönetim Kurulu üyelerimiz Meryam Schouler-Ocak, Norbert Hartkamp
ve Eckhardt Koch ise Almanya’daki göçmenlerin güncel psikiyatrik hizmet gereksinimlerine
ilişkin bildiriler sundular.
23-26 Eylül 2006 tarihlerinde, Pekin’de düzenlenen “1. Dünya Kültürel Psikiyatri Kongresi
kapsamında, Meryem Schouler-Ocak ve Hans Jörg-Assion başkanlığında bir sempozyum
düzenledik. TAPDER’in yeni bir bilimsel ve mesleki kuruluş olan Dünya Kültürel Psikiyatri
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Birliği’ne (WACP; başkan: Prof. Wen-Shing Tseng) üye olması yolunda bir öneri aldık ve bu
konuyu 26 Kasım 2006 tarihinde, Berlin’de gerçekleşecek genel kurul toplantımızda karara
bağlamak isteğindeyiz.
Kısa süre önce (11 Ekim 2006) Marburg’da Hessen Eyaleti polikliniklerinin toplantısı
gerçekleşti. Bamberger Hof sorumlu hekimi Arthur Diethelm ve çokkültürlü ekibi “Kültüre
Duyarlı Tedavi Yaklaşımları - Göç ve Ayaktan Tedavi” başlığı altında, bir göçmenler
metropolü olan Frankfurt’daki ayaktan tedavi olanaklarını ele aldılar. Psikologlar Suzan
Kamçılı-Kubach ile Tülin Yavuz, Marburg-Süd Kliniği’nin Türkçe görüşme saatlerindeki
çalışması hakkında bilgi verdiler ve poliklinik hizmetinin hastayı sevkeden hekim ile yataklı
tedavi arasındaki bağlantıyı oluşturan halka olarak ele alındığı yaklaşımı tanıttılar. Son
konuşmacı İbrahim Özkan’ın konusu ise “Travma Sonrası Stres Bozukluğu Bulunan
Hastaların Ayaktan Tedavisi’ idi. 170 kişinin katıldığı toplantıda, sunum yapanların
düzenlediği çalıştaylar ve farklı meslek gruplarının oturumları da yer aldı. Ana sunumları
yapan tüm konuşmacıların derneğimizin üyeleri olduklarını da belirtmekte yarar var.
TAPDER, 1-5. Kasım 2006 tarihlerinde, İstanbul’da yapılan 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne
de bir panelle aktif olarak katıldı. İnci User, Kaan Kora ve Meryam Schouler-Ocak’ın
konuşmacı oldukları bu panelin konusu, ‘Kültürlerarası Psikiyatri: Almanya’daki Türk Kökenli
Hastalar’ idi.
Bu kısa özet, TAPDER’in Almanya ve Türkiye’deki bilimsel tartışmalara aktif katılımının
sürdüğünü göstermektedir. Almanya’da, psikiyatri ve psikososyal hizmetler alanlarında
ortaya çıkan kültürlerarası sorunlara ilişkin duyarlılığın yükseltilmesi konusu özel önem
taşımaktadır. Derneğimiz konuya ilişkin hizmet yaklaşımları üretmek, gerekli araştırmaları
teşvik etmek ya da bizzat gerçekleştirmek için çaba harcamaktadır. Bu bağlamda, özellikle
Bundesdirektorenkonferez (Almanya’daki hastanelerin tıbbi direktörlerinin toplantısı)
bünyesindeki “Psikiyatri ve Göç” çalışma grubunun araştırmasına dikkat çekmek isteriz.
Araştırma, yataklı sağlık kuruluşlarında psikiyatrik tedavi gören göçmen hastalar konusunda
yeni verilere ulaşılmasını sağlamıştır.
Türk psikiyatri camiası, sosyal psikiyatrik yaklaşımlara ve gerek Almanya gerekse diğer Batı
avrupa ülkelerinde bu konuda oluşan bilgi birikimine ilgi duymaktadır. Dolayısıyla,
Türkiye’deki etkinliklerimizde bu konuya özel ağırlık vermekteyiz.
2007 yılına baktığımızda, öncelikle göze çarpan, Eylül ayında, İstanbul’da gerçekleştirilecek
olan VI. Türk-Alman Psikiyatri Kongresi’dir. Ön duyurusunu üyelerimize iletmiş olduğumuz
kongrenin birinci program duyurusu da yakında çıkacaktır.
26 Kasım 2006, Pazar günü Berlin’de yapacağımız genel kurul toplantısında, kongre
program duyurumuzu yapmış olacağımızı sanıyorum. Bu toplantının öncesinde, farklı
konulardaki sunumları kapsayan bir sempozyumumuz olacak.
Sempozyum, güncel Alman Psikiyatrisi’nde “Psikiyatri ve Göç” temasının yerini irdeleyen bir
konuşma ile başlayacak. Bunun ardından Meryam Schouler-Ocak göçmenlerin yataklı
psikiyatrik kuruluşların hizmetlerini kullanımlarına ilişkin yeni bir araştırmanın sonuçlarını
tartışmaya açacak.
İnci User’in “Türk Kültüründe Anne İmajı” konulu, anneliğe ilişkin toplumsal beklentiler
yanında aile içi rol tanımlarını da irdeleyen sunumunun özellikle Alman üyelerimiz için ilgi
çekici olacağını umuyoruz.
Sempozyumun son sunumunda Friedhelm Katzenmeier düşünce tarihinde melankoliden
depresif sendroma geçişi irdeleyecek.
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26 Kasım’da, Charite, Berlin’de gerçekleşecek toplantımıza olabildiğince çok sayıda üyemiz
ve dostumuzun katılacağını umuyorum. Kesin program ilişiktedir.
Marburg’dan içten selamlarımla
Editörler adına,
Eckhardt Koch
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Değerli Üyelerimiz
TAPDER onbirinci yaşını sürüyor. Okumakta olduğunuz bülten ise,
yıldönümümüzü kutladığımız toplantının sunumlarını içeren özel baskımız.

10.

kuruluş

Yılda iki kez yayınladığımız bültenler derneğimizin çok önemsediğimiz biri ürününü
oluşturmakta. Bugüne kadar, Almanya’da hazırlanan bu bültenlerin sadece birini tümüyle
Türkçe’ye çevirme ve yayınlama fırsatımız oldu. Üyelerimize ulaşmak ve bilgi alışverişinde
bulunmak için çok gerekli olduğuna inandığımız bültenleri Türkiye’de yayınlayamamamızın
nedeni, gerekli kaynaklara sahip olmamamız. Ancak, bültenler artık elektronik ortamda da
yer aldığı için, hiç değilse kısmen Türkçe olmalarını hedefliyoruz. Gelecek bültenlerde yer
alacak kimi yazıları özetleyerek çevirmeyi ve siz üyelerimizden gelecek katkılara (makale,
kitap tanıtımı, kongre vb etkinliklerden haberler, yorumlar...) yer vermeyi düşünüyoruz.
Bilindiği gibi, TAPDER Almanya’da kurulmuş, ancak her iki ülkede etkin olmayı amaçlayan
bir dernektir ve TAPDER’e üye olmak ve derneğin çalışmaları ya da yönetimine katılmak için
aynı anda Almanca ve Türkçe bilme zorunluluğu yoktur. Kongrelerimizdeki eşzamanlı çeviri
geleneği yanında yönetim kurulu çalışmalarında da çeviriye yer vererek, derneğin adına
yaraşır biçimde iki dilli olmasına gayret ediyoruz. Bültenimizin kısmen Türkçe de yazılır ve
okunur duruma gelmesinin, iki dilde etkinlik yapma amacımız açısından anlamlı bir aşama
oluşturacağını umuyoruz. Aynı amaç çerçevesinde, geçmiş kongre ve toplantılarımızda
yapılan sunumlardan bir seçkiyi iki dilde yayınlama hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz.
2007 yılı içindeki en önemli hedefimiz, 12-15 Eylül tarihlerinde, Boğaziçi Üniversitesi’nde
gerçekleşecek olan VI. Türk-Alman Psikiyatri Kongresidir. Derneğimizin kurucu ve onursal
başkanları Prof. Dr. Metin Özek ve Prof. Dr. Wolfgang M. Pfeiffer, bu kongremizin de onursal
başkanlığını kabul ettiler. “Kimlik(ler)” olarak belirlediğimiz ana temamız göç, avrupalılık,
sosyal değişim gibi ruh sağlığı ile yakından bağlantılı olan bir dizi toplumsal ve kültürel
olguyu çok yanlı olarak irdelememize olanak verecek. İlk kez bu kongremizde kimi
oturumlarda Almanca ve Türkçe yanında İngilizce çeviri olanağı da sunarak Almanca ve
Türkçe konuşulan coğrafyaların dışından konuklar ağırlayacağız.
VI. Türk-Alman Psikiyatri Kongresi’ne, Türkiye ve Almanya’dan dört seçkin bilim insanı
başkanlık ediyor. Türkiye’den birinci başkanımız, TAPDER’in geçmiş çalışmalarına da büyük
katkılarda bulunmuş olan üyemiz, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulamaları Merkezi (BÜPAM) Müdürü Prof.
Dr. Güler Okman Fişek. İkinci başkanımız ise, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve
Araştırma Hastanesi İkinci Basamak Ayaktan Tedavi Birimi Şef Yardımcısı ve Türk
Nöropsikiyatri Derneği Başkanı Doç. Dr. Peykan G. Gökalp. Türkiye’de ruh sağlığı alanına
ilgi duyanların yakından tanıdıkları başkanlarımızın varlığını, hem hazırlanan kongreyi hem
de derneğimizi çok güçlendiren bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Almanya’dan birinci
başkanımız Berlin Charite Tıp Okulu Psikiyatri ve Psikoterapi Kliniği direktörü Prof. Dr.
Andreas Heinz ve ikinci başkan da, siz üyelerimizin çok iyi tanıdığı Dr. Eckhardt Koch.
Kongrenin İstanbul’un en güzel köşelerinden bir olan Boğaziçi Üniversitesi Güney
Kampüsü’nün tarihi ortamında gerçekleşecek olması da bizi heyecanlandırıyor.
TAPDER kuruluş gerekçesi ve niteliği itibariyle, başından beri ruh sağlığı kadar göç
olgusuyla da ilgili oldu. Gerek ruh sağlığı, gerekse göç çok disiplinli araştırma ve uygulama
alanları olduğu için, yine başından beri kültürlerarası alışveriş kadar disiplinlerarası iletişim ve
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işbirliğine de ağırlık verdi. Üyelerimiz değişik sağlık mesleklerini ve sosyal bilimleri temsil
eden geniş bir yelpaze oluşturuyor. Kongremizin kıdemli üyelerimiz için güzel ve verimli bir
buluşma olanağı sağlayacağını ve bize yeni üyeler de kazandıracağını umuyoruz.
2007 yılının esenlik getirmesini ve sizlerle, Eylül 2007 tarihlerinde, Boğaziçi Üniversitesi’nde
buluşmayı gönülden diliyoruz.
Saygılarımızla
Editörler adina
İnci User
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Deutsch-Türkische Perspektiven: Zehn Jahre Deutsch-Türkischen Gesellschaft für
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosoziale Gesundheit e.V. (DTGPP) - Rückund Ausblick
Eckhardt Koch
Ein Jubiläum ist immer auch eine Standortbestimmung. Was ist aus der Aufbruchsstimmung,
den ursprünglichen Wünschen und Zielen geworden? Was haben wir voneinander gelernt?
Wie soll es weitergehen? Dieser Beitrag kann diese Fragen sicher nicht erschöpfend
beantworten und soll zunächst mit einem Rückblick auf die Gründung und die Aktivitäten
unserer Gesellschaft beginnen.
Auf Initiative einiger Einzelpersonen aus Deutschland und der Türkei fand vom 16. bis 22.
April 1994 in Antalya der I. Türkisch-deutsche Psychiatrie-Kongress statt. Mit diesem
Kongress wurde eine alte Tradition psychiatrischer Zusammenarbeit zwischen beiden
Ländern aufgegriffen, denn bereits seit mehr als hundert Jahren bestehen enge
Beziehungen
zwischen
der
deutschen
und
der
türkischen
Psychiatrie.
Es wurden Referenten aus der Türkei und den deutschsprachigen Ländern gewonnen, um
das Thema "Psychologie und Pathologie der Migration und des Kulturwandels" zu behandeln
und einen Austausch von Fachleuten aus der Türkei, der Schweiz, Österreich und
Deutschland einzuleiten. Unter den mehr als 200 Teilnehmern waren neben Psychiatern und
Psychologen auch zahlreiche Vertreter weiterer Fachrichtungen, die zur Förderung und
Wiederherstellung
psychischer
Gesundheit
beitragen.
Der Austausch war lebhaft und es entstanden bereits während des Kongresses
weiterführende Kontakte. Die Veranstalter (Türkische Gesellschaft für Neuropsychiatrie,
Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, Klinik für
Psychiatrie der Istanbul-Universität, Psychiatrisches Krankenhaus Marburg des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen und das Ethnomedizinische Zentrum Hannover) wurden
in der Abschlusssitzung aufgefordert, konkrete Schritte zur Fortsetzung der begonnenen
Arbeit einzuleiten.
Es folgte noch im November 1994 die Gründung der Deutsch-Türkischen Gesellschaft für
Psychiatrie, Psychotherapie und psychosoziale Gesundheit e.V. (DTGPP bzw. TAP-Der.) in
Marburg. Eine Besonderheit der Gesellschaft ist die Mitgliedschaft von Personen aus
verschiedenen Ländern, insbesondere der Türkei und den deutschsprachigen Staaten, was
sich auch in der Zusammensetzung des Vorstandes widerspiegelt.
Die DTGPP widmet mit sich insbesondere:
- der Unterstützung und Anregung von Forschung und Lehre, die sich mit der Verbesserung
der psychosozialen Gesundheit der Migranten, Remigranten und deren Angehörigen in der
Türkei und in deutschsprachigen Ländern befasst,
- der gezielten Verbesserung der psychosozialen Versorgung sowohl in der Türkei als auch
in der Bundesrepublik Deutschland u.a. auf dem Gebiet der Psychiatrie, Psychotherapie
und Rehabilitation sowie des Schulwesens, der Jugendarbeit und Altersversorgung
- der Anregung einer Gesetzgebung, die die Belange von Migranten und Remigranten sowie
das Zusammenleben mit der einheimischen Bevölkerung verbessert.
Außerdem entschieden sich Arbeitskreise, die sich spontan während des Kongresses
gebildet hatten, zur regelmäßigen Weiterarbeit.

11

Organisiert vom Büro der Beauftragten für Migration, Integration und Flüchtlinge konstituierte
sich der Arbeitskreis „Migration und öffentliches Gesundheitswesen“ der seit 1995
regelmäßig tagt und eine Zeitschrift herausgibt.
Auch der Arbeitskreis türkischsprachiger Psychotherapeuten besteht seit dem Kongress in
Antalya und hat sich in verschiedenen Regionalgruppen organisiert. Jährliche Fachtagungen
werden abgehalten und die Homepage (http://www.aktpt.de) ist eine wichtige Hilfe bei der
Suche nach Türkisch sprechenden Psychotherapeuten.
Es folgten weitere Kongresse, diesmal unter Trägerschaft der DTGPP. Der II. –DeutschTürkische Psychiatrie-Kongress vom 17. bis 23. März 1996 in Istanbul befasste sich mit
"Integration und Krankheit - Wege und Irrwege der Migration" . Die gemeinsame
Schirmherrschaft des Staatspräsidenten der Republik Türkei, Süleyman Demirel und des
Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Roman Herzog, war Ausdruck des Interesses
in beiden Staaten an der Thematik des Kongresses. Es nahmen 450 Fachleuten aus der
Türkei, Frankreich, Italien, der Schweiz, Österreich und Deutschland an dieser
interdisziplinären Arbeitstagung teil.
Der III. Deutsch-Türkische Psychiatrie-Kongress vom 15. bis 19. September 1998 in Berlin
widmete sich der "Psychosozialen Versorgung in der Migrationsgesellschaft". Er stand
erneut unter der Schirmherrschaft beider Staatsoberhäupter. Diesmal nahmen mehr als 300
Wissenschaftler und Fachleute der psychosozialen Versorgung aus Deutschland, der Türkei,
der Schweiz, Österreich, Italien, Großbritannien und Tschechien teil. Die Beiträge aus
Wissenschaft und Praxis machten am Beispiel der aus der Türkei stammenden Minorität in
Deutschland die damaligen diagnostischen und therapeutischen Defizite deutlich.
Der IV. Deutsch-Türkische Psychiatrie-Kongress fand vom 05. bis 09. September 2000
erneut in Antalya unter dem Thema "Persönlichkeit und Migration" in einem kleineren
Rahmen von 150 Teilnehmern statt.
Auch der V. Deutsch-Türkische Psychiatrie-Kongress (Universität Essen, 17. bis 20.
September 2003) stand unter der Schirmherrschaft der Präsidenten Johannes Rau und
Ahmet Necdet Sezer. Unter dem Titel „Ver-rückte Grenzen – Interkulturelle Begegnungen“
trafen sich mehr als 300 Fachleute zum interkulturellen und interdisziplinären Austausch.
Zur Zeit wird der VI. Deutsch-Türkische Psychiatrie-Kongress vorbereitet. Er trägt den Titel
„Identität(en)“ und ist in Istanbul vom 12.-15. September 2007 geplant. Kongresspräsidenten
sind diesmal Prof. Dr. Güler Fisek (Istanbul, Bogazici Universität) und Prof. Dr. Andreas
Heinz (Berlin, Charité).
Die DTGPP hat außerdem bislang vier Fachtagungen zum Gutachtenwesen im
interkulturellen Feld angeregt und aktiv mitgestaltet.
Im November 1999 wurde zum 80. Geburtstag des Ehrenvorsitzenden und Präsidenten der
ersten drei Kongresse, Prof. Dr. W. M. Pfeiffer in Marburg das Symposium "Begegnung mit
dem Fremden" organisiert. Außerdem nimmt die DTGPP sowohl in Deutschland als auch in
der Türkei an zahlreichen Kongressen, Tagungen, Seminaren einschließlich
Expertenworkshops der Bundesregierung aktiv teil.
Beim Lambertus-Verlag in Freiburg wurde eine eigene Schriftenreihe der DTGPP aufgelegt
und es erschienen dort bislang u.a. Buchpublikationen der ersten drei Kongresse (1, 2, 3, 4,
5)). Zwei Gutachtentagungen wurden Im VWB-Verlag in Berlin publiziert (6,7), das
Symposium "Begegnung mit dem Fremden" (8) liegt in der Zeitschrift Curare vor.
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In den ersten Jahren ging es neben der Organisation der Kongresse vor allem um den
Aufbau von Kontakten in der Türkei. Außerdem waren die Vorstandsmitglieder in
Deutschland in ihren Arbeitsfeldern mit Fragen der Versorgung von Patienten mit
Migrationshintergrund befasst. Hier enstanden dann auch kleinere wissenschaftliche
Projekte und Publikationen (z.B. 9, 10, 11,12).
Für unseren Berliner Kongress wurde erstmals eine größere Umfrage zur psychosozialen
Versorgung durchgeführt (13).
Ein nächster Schritt war die Gründung der Arbeitsgruppe Psychiatrie und Migration der
„Bundesdirektorenkonferenz“ (Bundeskonferenz der Ärztlichen Leiter(innen) Deutscher
Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie). In einer Pilotstudie überprüfte sie die
bisherigen
Daten
zur
Inanspruchnahme
der
stationären
psychiatrisch
–
psychotherapeutischen Behandlung durch Patienten mit Migrationshintergrund. Um einen
Einblick in diese Untersuchung zu geben, soll das Poster vom DGPPN-Kongress 2004 in
Berlin (14) hier vorgestellt werden:
Mittels eines eigens entworfenen Fragebogens wurden Angaben zur Größe der Abteilung
und der Station erfasst, und es wurde für jede Station der Anteil der Patienten mit
Migrationshintergrund und deren Stichtagseingruppierung festgehalten.
Für jeden Patienten wurden soziodemografische und diagnostische sowie Daten zur
Migrationsgeschichte und zur Frage der möglichen Erschwernis von Diagnostik und
Behandlung durch sprachliche oder kulturelle Verständigungsschwierigkeiten erhoben.
Die beteiligten Einrichtungen hatten zusammen 2211 Betten, die Stationsgröße betrug
zwischen 6 bis 29 Betten.
Über alle Einrichtungen gemittelt fand sich ein Anteil von 376 Patienten mit
Migrationshintergrund, entsprechend 17,0%.
Die nachfolgende Tabelle zeigt den Migrantenanteil aufgeschlüsselt nach Art der
Einrichtung.
Tabelle 1: Bettenzahl und Migrantenanteil in den beteiligten Kliniken
Art der Einrichtung

Bettenzahl

Patienten
Migrationshintergrund

KPP 1 , Abt. Allg. Psychiatrie

656

121

18,4%

KPP, Abt f. Abhängigkeitserkr.

284

62

21,8%

KPP, Gerontopsychiatrie

238

22

9,2%

KPP, Forensik

254

69

27,2%

KPP, Gesamt

1178

205

17,4%

Abteilungspsychiatrie an Allg.-krkhs.

123

21

17,1%

Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie

341

39

11,4%

Psychosomatik und Psychotherapie

44

2

4,5%

Universitäts-Psychiatrie

148

26

17,6%

Sucht-Reha

123

14

11,4%

P

1
P

P

P

KPP: Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
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mit Prozentanteil

Mehr als die Hälfte der Patienten mit Migrationshintergrund (52%) besitzt eine deutsche
Staatsangehörigkeit, obwohl lediglich ca. ein Viertel (25,9%) in Deutschland geboren ist.
Staatsangehörigkeit und Geburtsland definieren die Gruppen sehr unterschiedlich und
sicherlich erfasst keine der beiden Definitionen den Migrationshintergrund in vollem Umfang.
So gibt es ebenso in Deutschland Geborene mit türkischer Staatsangehörigkeit, wie in GUSStaaten Geborene mit deutschem Pass oder griechische und italienische Pendler etc.
Die Betrachtung der Migrationswege zeigt, dass der klassische Arbeitsmigrant sich unter den
Migranten mittlerweile in der Minderzahl findet. Mehr als ein Viertel der Patienten mit
Migrationshintergrund sind Aussiedler, deren psychische Probleme, so vermuten wir, allzu
oft nicht mit ihrer Migrationserfahrung verknüpft werden.
Diagnostik und Therapie bei Migranten sind nach wie vor mit erheblichen Schwierigkeiten
belastet.
So ist bei mehr als einem Viertel der Befragten (26,9%) in der Diagnostik die sprachliche
Verständigung erschwert, bei 24% stellt das kulturell unterschiedliche Krankheitsverständnis
eine diagnostische Erschwernis dar.
Auch in der Therapie ist die sprachliche Verständigung (26,1%) und das unterschiedliche
Krankheitsverständnis (37,7%) in vielen Fällen ein Hindernis.
Bei dieser Pilotstudie überrascht die eher hohe Zahl von Patienten mit Migrationshintergrund
in
den
untersuchten
psychiatrisch-psychotherapeutischen
Kliniken.
Bisherige
Untersuchungen aus den 90er Jahren gingen von einem deutlich geringeren
Inanspruchnahmeverhalten dieser Population (50% gegenüber der deutschen Population)
aus. Auffällig ist ferner die Diagnoseverteilung mit einer Betonung schizophrener
Erkrankungen, die sich von der typischen Diagnoseverteilung bei deutschen Patienten
unterscheidet, bei denen mehr affektive Erkrankungen beobachtet werden. Diese
Diagnoseverteilung weist darauf hin, dass in der Gruppe der Patienten mit
Migrationshintergrund
weiterhin
überwiegend
schwerste
psychische
Störungen
aufgenommen werden und trotz der insgesamt hohen Inanspruchnahme weiterhin
Zugangsschwellen bestehen. Gleichzeitig ist jedoch festzuhalten, dass es sich bei den hier
untersuchten Einrichtungen insofern um eine Selektion handelte, da in den Kliniken der
Mitglieder der AG z.T. kultursensible Angebote für Migranten bestehen.
Eine Überprüfung der Ergebnisse dieser Pilotstudie an einer größeren Stichprobe wird
aktuell an der Psychiatrischen Universitätsklinik der Charite in Berlin unter Leitung von
Meryam Schouler-Ocak durchgeführt.
Aus dieser Auflistung wird deutlich, dass die DTGPP in den letzten Jahren nicht unerheblich
dazu beigetragen hat, die Aufmerksamkeit in der Fachöffentlichkeit für das Thema
„Psychiatrie und Migration“ zu schärfen. Mittlerweile wird auch von der Politik die Bedeutung
gesellschaftlicher Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in stärkerem Maße
thematisiert, was die kürzlich durchgeführten Konferenzen zu Fragen der Integration und
zum Islam verdeutlichen.
Aber auch im Alltag der Versorgung spielt unsere homepage www.dtgpp.de eine immer
größere Rolle. Hier werden zahlreiche Anrufe und Anfragen von Betroffenen und Mitarbeitern
aus dem Gesundheitswesen beantwortet.
Ein bis zweimal jährlich veröffentlicht die DTGPP unter der Redaktionsleitung von Dr.
Meryam Schouler-Ocak ihren Rundbrief. Dort werden u.a. Artikel zu aktuellen Themen,
Projekte und Institutionen vorstellt, über Kongresse, Tagungen, Seminare und andere
Veranstaltungen berichtet. Die Rundbriefe dienen als Informationsforum für Mitglieder und
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Interessierte. Über E-Mail: rundbrief@dtgpp.de können weitere Informationen eingeholt
werden und natürlich Informationen zur Veröffentlichung eingereicht werden.
In der Türkei stellt sich das Aufgabenfeld unserer Gesellschaft etwas anders dar. Das
Migrationsthema findet dort bislang nicht ein ähnliches starkes Interesse wie in Deutschland.
Dafür ist die türkische Psychiatrie intensiv mit der Diskussion um sozialpsychiatrische Fragen
befasst. Hier ist unsere Gesellschaft ein wichtiger Ansprechpartner geworden. Zzt. werden
vor allem Fragen des Aufbaus komplementärer Einrichtungen diskutiert. Kurt Heilbronn und
Cenk Kolcu wurden immer wieder zu Vorträgen und Erfahrungsberichten aus dem
nichtklinischen Beratungs- und Betreuungsfeld gebeten.
Die regelmäßige Teilnahme an verschiedenen nationalen Kongressen in der Türkei belegt
die Bedeutung unserer Arbeit in der Türkei, was auch dem großen Engagement unserer
türkischen Vorstandsmitglieder, vor allem der zweiten Vorsitzenden Dr. İnci User geschuldet
ist. Die vielfältigen Kontakte mit türkischen Kollegen werden auf unseren Kongressen
regelmäßig vertieft. Denn dort wie auch in den Gremien der Gesellschaft bietet sich die
Möglichkeit, das gegenseitige kulturelle Verständnis. Hier werden z.T. ganz unterschiedliche
Sichtweisen ausgetauscht, es entsteht ein Diskurs zu vielfältigen psychosozialen,
psychiatrischen und gesellschaftlichen Themen, der eine Bereicherung für alle Beteiligten
darstellt.
Zusätzlich zu den binationalen Fragen, die sich überwiegend mit dem Gesundheitswesen
befassen, wird aber auch eine weitere Dimension immer wichtiger, nämlich der europäische
Austausch. Die Beitrittsverhandlungen der Türkei mit der europäischen Union machen
deutlich, wie wichtig das kulturelle Verständnis bei der Annäherung in manchen strittigen
Fragen ist. Der Diskurs über unterschiedliche Positionen gehört zur politischen
Auseinandersetzung. Dabei gilt es jedoch, diesen kultursensibel zu führen, ohne kritischen
Positionen auszuweichen.
Bei unserer Arbeit bemühen wir uns, auf der Basis gegenseitigen Respektes einen offenen
Diskurs zu führen. Der Erfolg unserer Arbeit macht deutlich, dass dies möglich ist. Dafür sei
allen Beteiligten herzlich gedankt!
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Von klassischer Musik bis Orientronique
Martin Greve
Türkische Musik findet sich heute in jeder deutschen Stadt, zumindest in den sogenannten
alten Bundesländer, und das in beinahe unüberschaubarer Vielfalt. Zunächst sind grob vier
türkische Musikwelten zu unterscheiden, mit jeweils zahlreichen Binnenstilen: Anatolische
Volksmusik, klassische türkische Musik (Weiterentwicklungen osmanischer Kunstmusik),
westliche Kunstmusik und Popularmusik. In Deutschland wird die Situation zusätzlich durch
die
Migrationsgeschichte
sowie
daraus
resultierende,
einander
überlagernde
Identitätsdiskurse verkompliziert: Bis in die 1970er Jahre fühlten sich die meisten Türken in
Deutschland als Bürger der Türkei, die tendenziell neugierig auf Deutschland waren. Es
folgte eine allmähliche innere Ablösung von der Türkei, wobei zunächst nur wenige
Deutschland als Lebensmittelpunkt ansahen. Der Blick auf die Türkei wurde immer stärker
von Nostalgie und Verklärung bestimmt. Ab den 1980er Jahren wuchs dann das Bewußtsein,
eben doch dauerhaft in Deutschland zu leben, und damit wurde auch der Blick auf die Türkei
realistischer. In dieser Phase begannen vielfältige Identitätsdiskurse auf Musik einzuwirken.
In der Gegenwart schließlich scheinen sich die Identitäten immer weiter international zu
öffnen, ihre Inszenierungen zeigen eine Tendenz zur Selbstironisierung.
I
Die Migration von Musikern aus der Türkei nach Deutschland begann im späten 19.
Jahrhundert, als erstmals Türken zum Studium westlicher Kunstmusik nach Europa kamen um anschließend nach ihrer Rückkehr im Istanbuler Musikleben Karriere zu machen. Saffet Bey
[Atabinen] (1858 - 1939) beispielsweise, ab 1908 Dirigent der Hofkapelle mızıkay-ı hümâyun
hatte 1876 in Paris studiert. Noch vor dem Ersten Weltkrieg studierten Musa Süreyya Bey
(1884 - 1932), der spätere Direktor des Istanbuler Konservatoriums in Berlin, in den 1920er
Jahren der Musikhistoriker Mahmud Ragıb Gazimihal (1900 - 1961) sowie Mesut Cemil
(1902 - 1963), der spätere Begründer der klassischen türkischen Chormusik. Seit ihrer
Gründung 1923 förderte die Türkische Republik diesen musikalischen Austausch mit
Nachdruck und schickte junge Musiker zum Studium nach Paris, Wien, Prag oder Berlin.
Praktisch alle türkischen Komponisten der frühen Republikzeit erhielten ihre musikalische
Ausbildung in Europa, darunter die bekanntesten, die häufig unter der Bezeichnung
„Türkische Fünf“ zusammengefaßt werden: Cemal Resit Rey (1904-1985), Ahmet Adnan
Saygun (1907-1991), Ulvi Cemal Erkin (1906-1972), Necil Kazim Akses (1908-1999) und
Hasan Ferit Alnar (1906-1978). 1
TPF

FPT

Nach der Machtübernahme der NSDAP in Deutschland kamen zunächst zahlreiche deutsche
Flüchtlinge in die Türkei und insbesondere beim Aufbau der türkischen Hochschulen in
diesen Jahren spielten emmigierte Professoren aus Deutschland eine maßgebliche Rolle.
1934 entwarf der Berliner Komponist Paul Hindemith nach zwei insgesamt viermonatigen
Türkeireisen im Auftrag der türkischen Regierung ein Gutachten zum Aufbau eines
westlichen Musiklebens in der Türkei. Durch Hindemiths Vermittlung gelangten weitere
deutsche Musiker in der Türkei, allein am Konservatorium Ankara arbeiteten zwischen 1933
und 1945 zwölf deutsche und neun österreichische Dozenten. Nach Kriegsende wurde der
deutsch-türkische Austausch von Musikstudenten und Musikern nahtlos wieder
1
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Musikbeispiel 1: Ulvi Cemaal Erkin: Köçekçe (für Orchester), 1943.
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aufgenommen, Hikmet Şimşek etwa, später einer der bekanntesten Dirigenten der Türkei,
bekam in den 1950er Jahren in Deutschland sein erstes Engagement.
Mit Inkrafttreten des türkisch-deutschen Anwerbervertrages am 30. Oktober 1961 begann die
Migration türkischer Arbeitnehmer nach Deutschland in größerem Umfang: Insgesamt kamen
zwischen 1960 und 1995 etwa 3,3 Millionen Türken nach Deutschland, während etwa 2,2
Millionen in die Türkei zurückkehrten. Vor allem in den späten 1960er Jahren stieg die
Einwanderung aus der Türkei stark an, rund 70 Prozent der in der BRD lebenden türkischen
Gastarbeiter kamen zwischen 1970 und dem offiziellen Anwerberstop der Bundesregierung
im Jahr 1973. Etwa zwei Drittel dieser sogenannten Gastarbeiter stammten aus ländlichen
Regionen Anatoliens, etwa die Hälfte davon hatte allerdings zuvor bereits in einer größeren
türkischen Stadt gelebt. Wichtigstes Ziel, vor allem in den ersten Jahren, war es, möglichst
viel Geld für die Rückkehr in die Türkei zu sparen bzw. ihren Familien in der Türkei zu
schicken. Die Zeit in Deutschland wurde als Übergangszeit geplant, das eigentliche Leben
sollte später in der Türkei stattfinden.
Ihren ersten musikalischen Niederschlag fand die Migration nach Deutschland in den
sogenannten gurbetçi-Liedern, Liedern über Heimweh und Auswanderung, die an ähnliche
Volkslieder von Saisonarbeitern im Osmanischen Reich anknüpften. Von der Anwerbung
über Heimweh bis zu Beschreibungen der Deutschen finden sich alle Themen der Migration
in den Liedern, auch deutsche Frauen wurden mitunter besungen („Ich brannte für Monika,
ich starb für Monika“). In Köln wurde vor allem Ozan Metin Türköz aus Kayseri bekannt, der
in den 1960er und 1970er Jahren dreizehn Kassetten und und 72 Singles aufnahm. 2
TPF

FPT

Musikalisch unterschieden sich die gurbetci-Lieder in keiner Weise von anderen Volksliedern
der Türkei und bildeten auch untereinander keine stilistische Einheit. gurbetci-Lieder zeigen
vielmehr die ganze musikalische Bandbreite von Volksmusik und ihren Arrangements in den
1960er und 70er Jahren. Im Laufe der 1970er Jahre wurde in den Arrangements der Einfluß
des damals aufkommenden arabesk-Stils mit seinen Streichern und Schlagzeugen immer
deutlicher.
II
Während der Anwerberstop des Jahres 1973 sein eigentliches Ziel, die Zahl in Deutschland
lebender Türken zu reduzieren, verfehlte, bewirkte er ungewollt einen grundlegenden
Wandel der türkischen Bevölkerungsstruktur in Deutschland. Aus Angst, nach der
Arbeiteranwerbung könne nun bald auch der Familiennachzug verboten werden, holten viele
türkische Gastarbeiter in den 1970er Jahren ihre Angehörigen nach, sodaß der Zuzug
zunächst kaum verändert blieb. Anders als in den 1960er Jahren lebten nun auch türkische
Familien und Kinder in Deutschland. Immer mehr verließen die Wohnheime und suchten sich
eigene, preiswerte Wohnungen, andere machten sich selbstständig, eröffneten DönerKebab-Buden, Obst- und Gemüseläden oder Import-Export-Geschäfte. Wie andere
Wirtschaftszweige etablierte sich in den 1970er Jahren in Deutschland ein türkischer
Freizeitmarkt mit Musikrestaurants und gazinos, in denen anfangs Laien, später auch halbund vollprofessionelle Musiker auftraten. Insbesondere für türkische Hochzeiten, die nun
erstmals auch in Deutschland gefeiert wurden, benötigte man unter anderem auch
kommerzielle türkische Musiker.
Nicht nur Hobbymusiker jedoch waren in dem entstehenden türkischen Musikleben aktiv
sondern teilweise auch solche Migranten, die eben nicht als Gastarbeiter nach Deutschland
2
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Musikbeispiel 2: Metin Türköz: „Almanya’da neler var“ („Was gibt es in Deutschland“), 1970er Jahre.
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gekommen waren sondern gänzlich unabhängig davon zum Musikstudium. In Berlin
beispielsweise gründete der junge Geiger Tahsin Incirci, eigentlich Stipendiat des Deutschen
Akademischen Austauschdienstes, im Jahr 1973 den türkischen Arbeiterchor, im folgenden
Jahr erschien eine erste Langspielplatte mit westlich arrangierten, sozialistischen,
türkischsprachigen Arbeiterliedern.
Daneben begannen türkische Geschäftsleute, etwa Betreiber von Import-Export-Läden oder
Reisebüros, populäre Sänger nach Deutschland zu holen und hier Konzerte zu veranstalten.
Mitunter blieben einige dieser Gastmusiker dann ebenfalls länger - oder schließlich ganz - in
Deutschland, etwa der bekannte Volkssänger Neşet Ertaş, der Ende der 1970er Jahre nach
Berlin und später nach Köln-Bergheim zog und seine Karriere von dort aus weiterführte.
Die anfänglich eher staunende Haltung gegenüber Deutschland und Deutschen hatte sich
inzwischen verändert und ebenso das Verhältnis zur Türkei. Praktisch alle Gastarbeiter
waren ursprünglich mit der Vorstellung gekommen, nach wenigen Jahren in Deutschland
wieder nach Hause zurückzukehren. Nur ein Teil von ihnen jedoch realisierte dieses
Vorhaben, die Übrigen verschob die Rückkehr wieder und wieder und gab sie schließlich,
zögernd und widerstrebend, ganz auf. Während der anfangs als befreiend empfundene
Übergangscharakter der Zeit in Deutschland immer schmerzhafter als Leere spürbar wurde,
richtete sich der innere Blick immer stärker zurück auf eine verklärte Vergangenheit in der
Türkei. Der Alltag in Deutschland, die hier gelebte Zeit überhaupt, erschien vielen Migranten
nun als monoton und sinnlos, im Grunde genommen nur dazu da, zu arbeiten, um so für eine
Zukunft in der Türkei Geld anzusparen. Freizeit, zumal wenn sie mit zusätzlichen Kosten
verbunden war, mußte demgegenüber wie eine Bremse wirken, die die Heimkehr unnötig
verzögerte.
Im Leben vieler Migranten war die gesamte Bewertung des Alltags in Deutschland durch
Vergleiche mit einem idealisierten Leben in der Türkei geprägt (in Deutschland sei es zu kalt,
hier würde man krank, in Deutschland schmecke das Essen nicht). Gurbet, wörtlich „die
Fremde“, wurde zum häufigsten Ausdruck für Deutschland, ebenso das davon abgeleitete
gurbetçi, „wer in der Fremde lebt“, für die türkischen Migranten in Westeuropa. Man findet
solche Wörter in Konzertankündigungen (Gurbet Konseri oder Gurbet Kervanı – „Konzert in
der Fremde“ bzw. „Karawane in die Fremde“) ebenso wie in den Namen von Hochzeitsbands
wie den Gurbetçiler („In der Fremde Lebende“, Berlin).
Musikalisch fand diese starke Sehnsucht nach der Heimat in den 1970er und 80er Jahren
ihren Ausdruck im arabesk, einer hybriden Mischung aus anatolischer Volksmusik,
westlichem und urbanem türkischen Schlager sowie Arrangements libanesischer
Unterhaltungsmusik, die Ende der 1960er Jahre im Zusammenhang mit der zunehmenden
Binnenmigration in der Türkei entstanden war. Als „Erfinder“ von Arabesk gilt Orhan
Gencebay ("Bir Teselli Ver", "Gib mir einen Trost" 1968). Die Liedertexte sowie später die
arabesk-Filme handelten von den Schmerzen unglücklicher Liebe, von Heimweh, der Kälte
der Großstädte, Schicksalsergebenheit und Verzweiflung. Auch in Deutschland wurde
kommerziell produzierte arabesk-Musik schnell zum weitaus populärsten Musikstil, nicht
zuletzt deshalb, weil Musik durch die in dieser Zeit aufkommenden preiswerten
Musikkassetten erstmals auch für ärmere Schichten bezahlbar wurde. Die konkrete
Auseinandersetzung mit dem Leben in der Fremde, in Istanbul oder in Deutschland (wie
zuvor in den gurbetçi-Liedern) fand mit der arabesk-Kultur ihr Ende. 3
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Musikbeispiel 3: Yüksel Özkasap: „Seni Benden Ayırdılar“ („Sie haben dich von mir getrennt“), Köln
1988.
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III
Beinahe unsichtbar neben den immer zahlreicheren Gastarbeitern waren in den 1960er und
70er Jahren auch Studenten, Flüchtlinge und andere Migranten aus der Türkei nach
Westeuropa gekommen, darunter eine Reihe ernsthafter Musiker, die, anders als die
Arbeitsmigranten, an musikalischer Zusammenarbeit mit deutschen und anderen nichttürkischen Musikern höchst interessiert waren. So versuchten eine Reihe von damals jungen
türkischen Beat- und Rockmusikern in Europa Fuß zu fassen. Mit dem Militärputsch in der
Türkei im September 1980 und der unmittelbar darauf folgenden Fluchtwelle politisch
engagierter Intellektueller und Künstler nach Europa wuchs die Zahl und der Einfluß solcher
international ausgerichteten Musiker sprunghaft an. Erfüllt von dem Bemühen um
internationale Solidarität mit der nun von der Militärdiktatur in der Türkei verfolgten
politischen Linken traten diese Musiker in den 1980er Jahren auf politischen Veranstaltungen
verschiedenster Art auf, häufig gemeinsam mit politisch aktiven deutschen und anderen
nicht-türkischen Musikern. Der Rocksänger Cem Karaca beispielsweise erfuhr während einer
Deutschlandtournee 1980 dass ihm in der Türkei ein Prozess drohte und entschloss sich,
vorerst in Deutschland zu bleiben. Im folgenden Jahr wurde ihm die türkische
Staatsbürgerschaft entzogen und Karaca saß endgültig in Deutschland fest. 1984 entstand
am Westfälischen Landestheater Castrop-Rauxel das deutschsprachige Musical “Die
Kanaken“ von Martin Burkert und Cem Karaca. 4
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Hatte der Militärputsch des Jahres 1980 den Blick der Migranten zunächst erneut auf die
Türkei gelenkt, so machte die Begegnung mit den neu nach Deutschland kommenden
Flüchtlingen vielen bewußt, wie lange sie selbst bereits dort lebten und wie - vergleichsweise
- gut sie sich orientiert und eingerichtet hatten. Aber auch die Erkenntnis, dass zumindest
ihre Kinder dauerhaft in Deutschland leben würden, bewirkten, dass sich das türkische
Leben immer entschiedener in Deutschland einzurichten begann. Waren Migrantenvereine
zuvor meist vor allem auf die Türkei ausgerichtet gewesen, so entstanden nun auch
Organisationen mit lebensnaheren und deutschlandorientierten Zielen, Eltern-, Studenten-,
Berufs-, Sport-, und Kulturvereine sowie erste Dachorganisationen, die sich um ein stärkeres
politisches Gewicht in Deutschland bemühten, daneben aber auch Heimatvereine und
religiöse islamische Organisationen.
Andererseits wurde auch die Vermittlung in die Türkei weiter ausgebaut. Bereits viele der
ersten selbstständigen Migranten-Läden der 1970er Jahre hatten sich der Verbindung in die
Türkei gewidmet: Reisebüros, die Flüge in die Türkei verkauften, oder Geschäfte für
Lebensmittel, aber auch Kleidungsstücke oder Einrichtungsgegenstände aus der Türkei, die
in deutschen Geschäften damals nicht zu bekommen waren. Seit den 1970er Jahren machte
sich alljährlich im Sommer ein Großteil der türkischen Bevölkerung Deutschlands auf die
Reise, um möglichst den gesamten Jahresurlaub am Stück in ihrem Dorf oder ihrer Stadt in
der Türkei zu verbringen. Umgekehrt kommen Geschäftsleute, Künstler oder Politiker aus
der Türkei regelmäßig nach Westeuropa, bleiben hier einige Stunden, Tage oder auch viele
Wochen. Viele fliegen privat für Kurzbesuche zwischen beiden Ländern hin und her, für ein
buntes Wochenende, für Geschäftsgespräche oder zu Familienfesten wie Hochzeiten oder
Beerdigungen. Alle großen Musiker der Türkei, welcher Stilrichtung auch immer, treten
regelmäßig in Deutschland und anderen westeuropäischen Ländern auf, ebenso viele
weniger Bedeutende. Für Musiker in der Türkei ist es heute eine beinahe selbstverständliche
Option, für eine gewisse Zeit nach Deutschland zu gehen. Irgend jemand in Verwandschaft,
Landsmannschaft oder Bekanntenkreis kennt beinahe in jedem Fall jemanden, der Kontakte,
Jobs als Musiklehrer oder Auftritte vermitteln kann. Und auch umgekehrt ist es für türkische
4
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Musikbeispiel 4: Cem Karaca: „Mein Freund, der Deutsche“, 1984.
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Geschäftsleute oder Vereine in Deutschland eine alltägliche, einfache und billige
Selbstverständlichkeit, bei Bedarf Musiker, welcher Art auch immer, für kürzere oder längere
Zeit, aus der Türkei nach Deutschland zu holen.
Verstärkt wird der vielfältige direkte Austausch durch den stetigen Ausbau der Massen- und
Kommunikationsmedien. Bereits in den 1980er Jahren begann das Fernsehen mit einem
Boom türkischer Videos und Videotheken in den Mittelpunkt türkischer Haushalte zu rücken.
Heute sind praktisch alle einst noch so entlegenen anatolischen Dörfer von Deutschland aus
telephonisch erreichbar. Hinzu kommt seit einigen Jahren mit wachsender Bedeutung das
Internet. Die für Musik und Musikleben wichtigsten transstaatlichen Verbindungen in die
Türkei sind die umfangreichen Importe türkischer Tonträger nach Deutschland. Seit Beginn
der Migration entwickelte sich daher ein heftiger Konkurrenzkampf um den Import und
Vertrieb von Musikkassetten aus der Türkei, heute gelangen Kassetten aus der Türkei durch
vier Großvertriebe nach Deutschland. Zu Beginn der 1990er Jahre schließlich wurden
Kassetten als wichtigstes Medium der Musikvermittlung aus der Türkei vom Fernsehen
abgelöst. Seit 1991 wird ist der staatliche türkische Export-Fernsehsender TRT-INT in
deutsche Kabelnetze eingespeist, weitere türkische Sender konnten über Satellitenantennen
erreicht werden. Stärker noch als Zeitungen oder Musikkassetten konnten Kabel- und
Satellitenprogramme das Gefühl vermitteln, live, unmittelbar und ohne Zeitverzögerung am
Leben der Türkei teilzunehmen.
Insgesamt also verschob sich das Verhältnis vieler Türken zur Türkei grundlegend. Der
mythisch-verklärende Blick auf die Türkei der eigenen Vergangenheit, wie er die erste
Generation prägte, wird heute meist überlagert, ergänzt oder sogar abgelöst von einem völlig
veränderten Bezug auf die reale Türkei der Gegenwart. Jede Neuerung in der Türkei, jede
politische Strömung, jede Kleidungsmode, Gegenstände aller Art, Ideen, Ideologien und
Debatten – und eben auch Musikstile, Instrumente oder aktuelle Hits sind heute praktisch
ohne Zeitverlust auch in Deutschland präsent.
Tatsächlich zeigten sich spätestens in den 1980er Jahren im türkischen Musikleben
Deutschlands Entwicklungen, die nicht infolge von Erinnerungenen an die zurückgelassene
Heimat Türkei entstanden, sondern als Reaktionen auf aktuelle Entwicklungen der Türkei der
Gegenwart. Ein gutes Beispiel hierfür stellt der Aufstieg der Osmanisch-türkische
Kunstmusik in den 1980er Jahren dar. Hatte die Türkischen Republik diese Musiktradition in
ihrer Frühphase als allzu „orientalisch“ abgelehnt, so änderte der türkische Staat Mitte der
1970er Jahre diese Haltung und begann sogenannte klassische türkische Musik durch
staatliche Ensembles und Konservatorien aktiv zu fördern. Bereits kurze Zeit nach dem
Aufleben der neuen Chöre und ihrer klassischen türkischen Kunstmusik in der Türkei traten
Anfang der 1980er Jahre die ersten dieser Chöre auch in Deutschland auf. 5
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IV
Die Orientierung an Musik und Musikleben der Türkei beeinträchtigt das türkische
Musikleben in Deutschland bis heute in starker Weise. Gute türkische Musik, so scheint
breiter Konsens zu sein, gibt es nur in der Türkei, und wer es als Musiker wirklich ernst
meint, muß wohl oder übel nach Istanbul gehen. Wie in einer Art kollektivem
Minderwertigkeitskomplex wird türkische Musik aus Deutschland meist gering geschätzt, und
kaum jemand ist bereit, für gute Musik oder gar eine musikalische Ausbildung in Deutschland
ernsthaft Geld auszugeben.
Bis heute krankt das türkische Musikleben Deutschlands daher an einem weitgehenden
Mangel an spezifisch musikalischen Institutionen - von vereinzelten privaten türkischen
Musikschulen abgesehen. Finanziell gesicherte Einrichtungen wie Konservatorien oder feste
5
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Musikbeispiel 5: Video: Konzert des Klasik Türk Müziği Korosu Berlin, 1999.
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Rundfunkensembles jedenfalls stehen türkischen Musikern in Deutschland in der Regel nicht
offen, und eine gezielte Kulturpolitik und -förderung von öffentlicher deutscher Seite besteht
derzeit ebenfalls nur in zarten Ansätzen. Migrantenvereinen kommt in dieser Situation
beinahe eine Monopolstellung im Musikleben zu. Nur verschwindend wenige Vereine
befassen sich explizit mit Kultur oder gar mit Musik, viele jedoch bieten wenigstens auch
Musik an, etwa saz- (Langhalslauten-) und Volkstanzkurse, einige wenige auch traditionelle
türkische Kunstmusik.
Die meisten Vereine sind allerdings vor allem in die verschachtelten ideologischen und
politischen Diskurse der Türkei eingebunden, repräsentieren regionale Landsmannschaften,
einen türkischen resp. kurdischen Nationalismus oder religiöse Identitäten. Während
innerhalb von Migranten-Familien lokale Bräuche, etwa auch lokale Volkslieder und -tänze
noch einfach und direkt an Kinder weitergegeben werden, wachsen die großen
Veranstaltungen solcher Organisationen zu bewußten Inszenierungen an. Die
Konstruktionsverfahren und Repräsentationsstrukturen kultureller Identitäten erweisen sich
dabei trotz aller unübersehbaren inhaltlichen Unterschiede als erstaunlich ähnlich. Auf
lokaler Ebene verfestigen sich persönliche Verbindungen zunächst in Vereinen zu
dauerhaften Konzentrations- und Kommunikationszentren. Falls diese Vereine insgesamt
dann zahlreich genug dafür sind, schließen sie sich allmählich überregional, auch mit
ähnlichen in der Türkei zusammen und bilden schließlich Dachverbände und Föderationen.
Außer als informelle Treffpunkte treten die lokalen Vereine nun als Veranstalter mehr oder
weniger regelmäßiger, öffentlicher Vereinsabende auf. In ihrem Ablauf orientieren sich diese
großen Vereinsabende dabei an Hochzeitsfeiern, wobei im Programm Beiträge mit jeweils
adäquaten Symbolen der gemeinsamen Identität dominieren, etwa 'typisch kurdische' Lieder,
Instrumente oder Volkstänze, respektive türkische, alevitische, solche bestimmter
anatolischer Regionen etc. Besonders deutlich wird die Inszenierung von Symbolen bei den
großen zentralen Veranstaltungen und Festivals, die die verschiedenen Dachverbände
alljährlich ausrichten. Organisiert über das lokale Vereinsnetzwerk werden hierfür Mitglieder
und Anhänger deutschland- oder sogar europaweit mit Bussen zusammengebracht. Lange
vor und nach solchen Veranstaltungen bieten sie Gesprächsstoff, die jeweiligen internen
Medien berichten ausführlich. Selbst inhaltlich so unterschiedliche Gruppierungen wie die
rechts-nationalistische 'Türkische Föderation', Kurdische Nationalisten, islamische
Fundamentalisten und Aleviten verwenden dabei teilweise gleiche Lieder, und vor allem in
ihrem Ablauf ähneln sich ihre Veranstaltungen. 6
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Musikbeispiel 6: Video: Feier der Landsmanschaft Trabzonlular in Duisburg, 1997.
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V
Gegenwärtig scheinen mir fünf Tendenzen türkisch-deutscher Identitätsdiskurse erkennbar.
Zunächst zeigt sich bei den Identitätsinszenierungen eine allmähliche Übersteigerung sowie
eine Hinwendung zu künstlerischen anstelle von rein identitätsmarkierenden Gestalltungen.
So fand in Köln im Jahr 2000 unter dem Titel „Epos des Jahrtausends – Bin Yılın Türküsü“
eine
monumentale
Zentralveranstaltung
der
Föderation
der
Europäischen
Alevitengemeinden statt, bei der neben zahllosen Solisten aus der Türkei sowie der
Diaspora, insgesamt 1246 bağlama-Spieler und 674 Tänzer auftraten, die über die
regionalen alevitischen Vereine aus ganz Deutschland vermittelt und für diesen Abend
trainiert worden waren. Ergänzt wurde das Spektakel durch das Kölner Symphonieorchester
unter der Leitung von Betin Güneş, den Gospelchor Preacherman’s Friend aus Mannheim,
die westafrikanische Musik- und Tanzgruppe Amlima aus Köln sowie griechische Musiker. 7
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Zweitens nehmen auch musikalische Interaktionen mit Deutschen immer weiter zu. Bereits in
den 1970er Jahren interessierten sich deutsche Musiker, Sozialpädagogen und
Kulturmanager für das damals entstehende türkische Musikleben. Insgesamt ist in den
vergangenen vierzig Jahren der Bezug von Türken auf Deutschland stetig gewachsen. Auch
bewußt hat sich längst die Mehrheit deutscher Türken dafür entschieden, dauerhaft in
Deutschland zu bleiben. Beinahe zwei Drittel aller Türken leben bereits mindestens seit zehn
Jahren in Deutschland - wobei diese Quote durch hier geborene Kinder unter zehn Jahren
noch gedrückt wird. Deutsche Sprachkenntnisse sind heute durchweg besser als noch vor
zehn oder zwanzig Jahren, und insbesondere jüngere Türken finden sich heute in
Deutschland längst in allen Berufen und Lebensbereichen, mehr oder weniger
gleichberechtigt neben anderen Deutschen. Vor allem in Deutschland aufgewachsene
türkische Musiker kennen daher heute die Erwartungshaltungen des deutschen Publikums,
deren scheinbar unauslöschbares „Orient“-Bild ebenso wie die Fallen und Möglichkeiten
paternalistischer „Migranten“-Solidarität. Neue türkisch-deutsche Veranstalter wie das
Bochumer „Dervish Kulturmanagement“ oder das Label „Oriental Media Network“ kommen
bereits in ihrem Namen der deutschen Erwartung entgegen. 8
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Mit der wichtigsten musikalischen Neuerung der 1990er Jahre, dem Aufkommen einer
türkischen Jugendkultur mit spezifischer Musik (pop müzik) gewann drittens die Suche nach
kommerzieller Nutzung türkischer Kultur in Deutschland an Bedeutung. Bemerkenswert an
der ersten Popmusikwelle der 1990er Jahre war die Tatsache, dass eine Reihe der neuen
Popstars ihre Kindheit als „Gastarbeiter“-Kinder in Westeuropa verbracht hatten und dies
auch öffentlich zugab oder sogar betonte. Für den türkischen Popmarkt erwies sich ein
„westliches“ Image als außerordentlich verkaufsfördernd, und dabei war es gleichgültig,
woher im Westen ein neuer Star nun genau stammte - Bendeniz etwa war in der Schweiz
aufgewachsen, Kubat in Belgien und Ragga Oktay in den Niederlanden. Auch aus den USA
kamen junge türkische Popsänger, etwa die Gebrüder Cem und Ali Cemali aus San
Francisco oder Özlem Tekin, die Tochter eines Turkologie-Professors aus Berkeley - vor
allem aber aus Deutschland: Tarkan [Tevetoğlu] aus Alzey (bei Worms), Ahmet [Akkaya] aus
Frankfurt a.M., Tuğce San aus Heidelberg, Candan Erçetin aus Hanau und Murat
Göğebakan und Can Kat aus Berlin. Auch Sänger, die kaum je die Türkei verlassen hatten,
wie Burak Kut oder Mirkelam, bemühten sich um eine internationale Erscheinung und
Musikbeispiel 7: Video: „Das Epos des Jahrtausends“, Feier der Föderation der Europäischen
Alevitengemeinden, 2000.
8
Musikbeispiel 8: Zeynel Dede Arslan / Beyhan Yahşi: „Gott ist in der höheren Wahrheit“ (alevitisches
religiöses Lied auf Deutsch), 1999.
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drehten ihre Videoclips in New York. Tarkan siedelte im Jahr 1994 nach New York über,
1999 folgte Kenan Doğulu.
In dieser Zeit versuchten türkische Manager und Labels in der Türkei wie in Deutschland
einzelne Popstars auch auf dem finanziell lukrativen internationalen Markt zu plazieren.
Schon Mitte der 1990er veröffentlichten einige der großen Plattenproduzenten Sampler
türkischer Popmusik, denen allerdings kein größerer Umsatz beschieden war. Das Album
„Tarkan“ schließlich erschien 1998 zunächst in Frankreich, den Niederlanden und der
Schweiz, danach auch in anderen Ländern, darunter Deutschland und wurde tatsächlich ein
internationaler Erfolg. In Belgien stieg sie auf Platz eins der Charts, in den Niederlanden und
Frankreich Platz drei, Schweiz Platz fünf, Norwegen, Portugal und Tschechische Republik
ebenfalls Platz eins, in Russland wurde Tarkan zum meistverkauften ausländischen Künstler.
In Deutschland erreichte die CD immerhin Platz sechs, das Video zum Lied Şımarık wurde
u.a. Platte des Monats bei Bravo TV.
Die Öffnung von Identitätsdiskursen weg von der Türkei und hin zu europäischen oder
globalen Identitäten viertens zeigte sich zunächst im Hiphop. Unter Migranten-Jugendlichen
fand diese Jugendkultur bereits Ende der 1980er Jahre vor allem deshalb Anklang, weil sie
anfangs in keiner Weise national besetzt war, also weder deutsch noch türkisch, arabisch,
italienisch etc. Insbesondere in der Türkei war Hiphop bis Mitte der 1990er Jahre praktisch
unbekannt. In ihrer eigenen Zusammensetzung häufig multinational, vereinten sich in
Deutschland viele Gruppen in gemeinsamer Identifikation mit Afroamerikanern in den USA.
Im Hiphop sahen sie etwas, das ihrem eigenen Lebensgefühl sowie der Wahrnehmung
durch die deutsche Gesellschaft ähnelte: Die Musik als Artikulation einer diskriminierten
ethnischen Minderheit.
Das selbstironische Spiel mit orientalischen Klischees schließlich begann ebenfalls in den
1990er Jahren, zunächst im Bereich der Literatur mit den Texten von Emine Sevgi Özdamar
und besonders mit Feridun Zaimoğlus „Kanak Sprak“. 1997 entstand ein informeller,
zahlenmäßig eher kleiner Zusammenschluss von Künstlern, Rappern und anderen mit der
Bezeichnung „Kanak Attak“. Das Logo der Bewegung war der Buchstabe K, gestaltet als
Imitation des Logos der Billig-Supermarktkette „Aldi“. Populär und kommerziell wurde die
neue Haltung dann vor allem durch Commedians wie Kaya Yanar oder Django Asül. Im Jahr
2001 eröffnete in Berlin-Kreuzberg eine „Orient-Lounge“ mit orientalisierendem Design, in
der gleichermaßen Wassenpfeifen wie hochprozentige Cocktails angeboten wurden. Das
interkulturelle Musikfestival „Kemnade“ (bei Bochum) warb im Jahr 2001 mit dem Bild eines
türkischen Mevlevi-Sufis, verfremdet in schrillen Farben. Musikalisch findet sich die
selbstbewußte, spielerische Orient-Inszenierung beispielsweise in den Samplern und
Bastard-Samplern der Berlinerin DJ Ipek („Orientronique“) oder den auch in der Türkei sehr
erfolgreichen Klangcollage des in Kanada lebenden Flötisten und DJ Mercan Dede. 9
TPF

FPT

----------------Noch immer jedoch werden Türken in Deutschland in erster Linie als soziale Problemgruppe
wahrgenommen, und auch der Umgang mit türkischer Musik wird stark von sozialpolitischen
Motiven bestimmt. Daneben ist unter Deutschen auch die Vorstellung eines
leidenschaftlichen, irrationalen und geheimnisvollen Orients noch immer höchst wirksam. Die
größten Chancen, ein deutsches Publikum zu erreichen, haben solche Musiker und

9
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Musikbeispiel 9: Mercan Dede: Secret Tribe, 2000.
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Musikstile, die diesen an sich reichlich anachronistischen Erwartungshaltungen – sei es auch
in ironisierter Form – entsprechen, beispielsweise Bauchtanz oder islamische Musik.
Insgesamt dürften das türkisch-deutsche Musikleben und insbesondere die Vielfalt der
diversen Musikstile zukünftig aller Voraussicht nach an Komplexität und Buntheit noch weiter
zunehmen. Größere Veränderungen im deutsch-türkischen Musikleben sind dann vor allem
infolge grundlegender politischer Richtungsänderungen denkbar. So könnte die Türkei im
Zuge von beginnenden Verhandlungen um eine EU-Mitgliedschaft künftig eher geneigt sein,
sich auch kulturpolitisch stärker in Deutschland (und Europa) zu engagieren und dabei
endlich auch die Zusammenarbeit mit deutschen Kultureinrichtungen zu suchen.
Auf deutscher Seite sind es derzeit vor allem zwei Faktoren, welche die längst überfällige
interkulturelle Öffnung des deutschen Musiklebens behindern: zum einen die allzu lange
Verschleppung entsprechender Strukturanpassungen und der daraus folgende Mangel an
praktischen Erfahrungen und Kontakten, zum zweiten die allerorts angespannte Finanzlage.
Erst eine grundlegende interkulturelle Öffnung des deutschen Musikbetriebes jedoch könnte
türkisch-deutschen Musikern langfristige Perspektiven eröffnen und dadurch musikalischkünstlerische Identitäten gegenüber rein sozial definierten stärken. Die prinzipielle Neugierde
auf türkisch-deutsche Musik jedenfalls ist heute bei zahlreichen deutschen Musikern,
Musikmanagern und -institutionen bereits unübersehbar vorhanden.
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Geschichte des Asyls
Friedhelm Katzenmeier

Vorbemerkung
(Aus der Fülle des Materials war eine Auswahl zu treffen, deswegen habe ich mich auf den
mediterran - kleinasiatischen Raum und auf Europa beschränkt, um die " Geschichte des
Asyls" in einem Überblick darzustellen.)
Der Begriff des Asyls hat zahlreiche Schnittlinien mit Verbannung, Exil, Migration und
Emigration gemeinsam. Und doch vollzieht sich das Exil oder die Migration nach anderen
Regeln und Formvorschriften als das Asyl.
So macht es z.B. einen erheblichen
Unterschied, ob ein Thomas MANN das Exil in Zürich wählen oder ein Hochleistungssportler
aus fremdem Land beschleunigt eingebürgert werden kann, oder ob ein verarmter Bauer aus
Anatolien als Arbeitsmigrant oder ein Bürgerkriegsflüchtling aus den Konfliktgebieten des
Balkan oder des Mittleren Orients als Asylbewerber nach Deutschland kommt. ( Auf die
formaljuristischen Aspekte möchte ich nicht weiter eingehen ).
Am ehesten gehört noch das Begriffspaar " Verbannung und Asyl " zumindest in der Antike
inhaltlich zusammen, wird doch der Verbannte zum rechtlosen Fremden und ist auf den
Schutz und die Gewährung von Rechten durch das Land , wohin er flieht , angewiesen. Das
historische Asyl stellt ein einzigartiges Dokument der Rechtsgeschichte dar .

Einleitung
In der frühen Geschichte der Menschheit, also noch vor der Organisation in Städte und
Reiche, erstreckte sich bei den Horden und Stämmen der Friede wie auch der gegenseitige
Schutz allenfalls auf die Mitglieder, also die nächsten Verwandten. Der " Fremde " war
zunächst der rechtlose und gefährliche " Un - Genosse ", dem auch das Element des
Magischen zugesprochen wurde. Allenfalls durch Einheirat oder Blutsbrüderschaft, also
durch Riten, konnte er Duldung und Aufnahme finden. Die daraus resultierende "
Gastfreundschaft" war eine Art ".früher Sozialversicherung ", auf die man hoffen konnte,
wenn man selbst in der Fremde war. Hierin ist wahrscheinlich die Wurzel der späteren
Entwicklung zum Asyl zu sehen.
Auf die Bedeutung und den hohen Wert der Gastfreundschaft in der Islamischen Kultur sei
an dieser Stelle erinnert.
Die Sprache erinnert an diese Situation. So bedeutet im Griechischen das Wort " Xenos "
zugleich Gast und Fremder, das deutsche " Gast " hatte ursprünglich auch diese zweifache
Bedeutung. Aus der indogermanischen Wurzel " g´hosti " wurde dann im Lateinischen "
hostis" mit der allerdings weitaus weniger freundlichen Bedeutung : der Fremde - und der
Feind .
Noch im frühen Altertum besassen weder in Griechenland noch in Rom die Fremden Anteile
an den Rechten der sesshaften Bürger, sie waren weitgehend recht- und schutzlos. Im
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Mittelalter nannte man in Deutschland einen Verbannten " vogelfrei ", und noch im 18.Jh.
konnte ein Fremder nicht erben.
Suchen wir nach alten Quellen mit schriftlicher Überlieferung, so berichtet die Hebräische
Bibel (das Alte Testament ) über den Zug der Sippe ABRAHAMs bei einer Hungersnot nach
Ägypten, "... dass er sich daselbst als Fremdling aufhielte", später folgten die Söhne seines
Nachfahren JAKOB.
Über ein Asyl i.e.S. berichtet die Mosaische Gesetzgebung ( 4.Mose 35,6 und 5.Mose 4,42 ).
Dort wird die Zahl der sog. Freistädte festgelegt,"... dass dahinein fliehe, wer einen Totschlag
getan hat ...unversehens und wenn er dem andern zuvor nicht Feind gewesen ...". Hier findet
sich demnach bereits der Begriff der fahrlässigen Tötung. Der Täter war möglicherweise
nicht sofort des Todes schuldig, wie es die ansonsten übliche Blutrache erlaubt hätte. Eine
absolute Straffreiheit war mit dem Asyl nicht verbunden, aber es konnte über das Strafmass
und eine evtl. mögliche Busse an neutralem Ort verhandelt werden.
Aus einer anderen Textstelle ( 2.Mose 21,14 ) geht hervor, dass man damals bereits den
Begriff des asylunwürdigen Verbrechens kannte, wenn es heisst : " ...wo aber jemand an
seinem Nächsten frevelt und ihn mit List erwürgt, so sollst du denselben vom Altar nehmen.
dass man ihn töte ..."
Dieses Muster, nämlich " Zuflucht zu Heiliger Stätte " wie auch Einschränkung der Wirkung
des Asyls bei bestimmten Verbrechen, begegnen wir im Griechisch - Römischen Recht wie
auch im Kirchenasyl des Mittelalters wieder.
Diese Zitate aus dem Altisraelitischen Asylrecht mögen beispielhaft für den kleinasiatischen
Raum ab ca. 2000 B.C.E. stehen.

Das Asyl in Griechenland und Rom
Es ist sicherlich keine Übertreibung, wenn man die Griechische Geschichte wie kaum eine
andere als exemplarisch für Asyl, Verbannung und Exil bezeichnet. So sind die grossen
Epen der ILIAS uns ODYSSEE davon bestimmt, erinnert sei an die Flucht des AENEAS aus
dem zerstörten Troja nach Unteritalien, mit seinem Vater ANCHISES auf dem Rücken und
seinem Sohn ASCANIUS an der Hand.( Abb. 1 )
Seit SOLON 584 B.C.E. dem Stadtstaat Athen eine Verfassung gab, sind viele Politiker und
Heerführer in die Verbannung geschickt worden und mussten um Asyl ersuchen, oft in der
benachbarten Stadt.
Das Griechische kennt eine Unzahl von Begriffen, die diese Situation beschreiben, die
Bedeutung des Wortes " Xenos " wurde bereits erwähnt.
" ASYL " leitet sich vom griechischen Wortstamm " Sylos ", i.e. der Raub, ab. " A - sylos "
bedeutet soviel wie " unberaubt, ungeplündert " und bezieht sich auf die Unversehrtheit
Heiliger Orte, also Tempel und Heiligtümer der Gottheiten. Der Vorgang der Schutzsuche
und Bitte um Asyl - griech .: " Hiketaia " - vollzog sich als tatsächliches Niedersetzen der
Bittsteller auf den Altar als den heiligsten Ort. Sie hielten Palmwedel in den Händen und
trugen ihre Bitte den Priestern vor. ( Ob der heute noch geübte Sitzstreik hier seine Wurzeln
hat, ist als Spekulation naheliegend ).
( Abb. 2 )
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Der Gott ZEUS trug die Beinamen " Xenios ", der Gastfreundliche , und " Hikesios ", der
Schutz gewährt. Dies belegt den hohen Stellenwert , den sowohl Gastfreundschaft wie
Asylgewährung im Antiken Griechenland unter dem Schutz der höchsten Gottheit hatten. Als
wichtige und über lange Zeit hin unverletzliche Asylorte galten z.B. der Tempel der Minerva
in Sparta und das Heiligtum des Neptun auf der Insel Kalauria ( Abb. 3 ).
Übrigens standen auch Kranke, die ein Heiligtum mit seinen Priesterärzten aufsuchten ,
unter demselben Schutz wie Asylsuchende.Wir werden diesen Gedanken im 18.Jh. in der
Geschichte der Psychiatrischen Asyle wiederfinden.
Neuere Ausgrabungen und die Auswertung von Textfunden haben gezeigt, dass z.B. in
Kalauria eine regelrechte Verwaltung der offenkundig zahlreichen Asylanten hinsichtlich
Aufnahmverfahren, Kostenregelung und Unterbringung bestand - häufig fanden nämlich nur
Begüterte Aufnahme, Sklaven und Mittellose nur in Ausnahmefällen. Es ist anzunehmen,
dass bei der Verbannung ganzer Stadtbevölkerungen auch Frauen und Kinder betroffen
waren. Oft blieb vielen Verbannten aber nur der Weg in eine ungewisse Fremde - und ins
Elend.
In der Hellenistischen Periode, also ab dem Tode ALEXANDERS d.Gr. 323 B.C.E. und dem
Aufstieg Roms war diese Asylpraxis im gesamten Herrschaftsgebiet verbreitet. So existiert
aus LEONTOPOLIS in Unterägypten ein Dokument in Griechisch und Latein, das die
Synagoge dieser Stadt mit dem Recht des Asyls " begabte ". So geschehen um 270 B.C.E.
unter der Herrschaft der Königin ZENOBIA und des Königs VALLABATH von PALMYRA.( Es
ist interessant, dass auf der Stele die Königin vor dem König genannt wird !! ). ( Abb. 4 )
Die nachfolgende Römische Asylpraxis unterschied sich nicht wesentlich von der
griechischen. Ein neues Moment
war allerdings bei den Römern das " ad statuas
confugere ", also Zuflucht zu den Standbildern der Kaiser zu nehmen, da diese göttliche
Ehren genossen. Ein Bild des Kaisers auf einer Münze hatte übrigens dieselbe
schutzgewährende Kraft als ein " asylum portabile ". Auch konnten Freigelassene und
Sklaven - unter einschränkenden Bedingungen - diesen Schutz in Anspruch nehmen.
Aus dem Jahr 21 C.E. wird in den ANNALEN des TACITUS von einem Rechtsfall berichtet,
bei dem eine Frau " niederen Standes, " namens ANNIA RUFILLA, den Senator GAIUS
CESTIUS beim Gang zum Capitol heftig beschimpfte und damit " iniuria atrox", also
schändliche Untat, beging. Dabei hielt sie dem Senator eine Münze mit dem Bild des Kaisers
TIBERIUS entgegen, sodass der also Entehrte mit Respekt vor dem Kaiser nicht sofort
einschreiten konnte.( Abb.5 ).
Dieser Vorfall löste im Senat eine heftige Debatte über den zunehmenden Missbrauch des
Asyls aus, und eine Begrenzung des Rechts auf Inanspruchnahme war die Folge.
Jedenfalls blieb das Asyl im Römischen Reich ein Mittel, wenigstens ein rechtlich geordnetes
Verfahren zu erzwingen und der Willkür zu steuern. So entwickelte sich auch ein
entsprechendes Verfahren zum Schutz der wenn auch minimalen Rechte von Sklaven
gegenüber dern Eigentümer.
Übrigens wurde auch ein Delinquent auf dem Weg zur Hinrichtung begnadigt, wenn er einer
Priesterin der Göttin VESTA begegnete.
Insgesamt ist mit der zunehmenden Ausformung des Römischen Rechts eine
Abschwächung des
ursprünglich an ein Tempelheiligtum gebundenes Asyl zu beobachten.
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Das Asyl im Mittelalter
Die Rechtsgeschichte des Asyls in dieser Periode schliesst an die Römische Praxis an, zeigt
aber eine zunehmende Kontroverse zwischen den Inhabern staatlicher oder regionaler
Macht und der Kirche.
So haben z.B. die Codices der Oströmischen Kaiser JUSTINIAN und THEODOSIUS mit der
Festlegung asylunwürdiger Verbrechen die Stellung des Staates gefestigt. Verbrechen wie
Mord, Ehebruch und Jungfrauenraub sowie Majestätsbeleidigung waren vom Asylrecht
ausgenommen, später kamen noch Ketzerei und Gotteslästerung hinzu. Ab dem 17.Jh. und
mit der Entwicklung der Nationalstaaten wurden weitere Vergehen wie Desertion aus dem
Heer und Widerstand gegen die Obrigkeit dazu gerechnet. Die rechtliche Definition dieser
Sachverhalte war dabei keinesfalls einheitlich.
Von kirchlicher Seite stellt z.B. der CODEX JURIS CANONICUS 1179 fest :
" Die Kirche erfreuet sich des Asylrechts, indem die Angeklagten , die ihre Zuflucht zu ihm
nehmen,von dort nicht ausgeliefert werden sollen, wenn nicht zwingende Gründe vorliegen,
und das nicht ohne Zustimmung des Ordinarius oder Bischofs der Kirche ..." .,
( " Ecclesia iure asyli gaudet ita, ut rei, qui ad illam confugent, inde non sunt extrahendi, nisi
necessitas urgeat, sine assensu Ordinarii vel saltem rectoris ecclesiae ..." )
Spätere Zusätze legten fest, dass der Delinquent nicht gefoltert, mit Leibstrafen belegt und,
in manchen Fällen, nicht hingerichtet werden durfte.
Ein Beispiel aus dem Augsburger Stadtrechtsbuch 1276 legt fest : "...welches Recht das
Kloster St.Ulrich hat, jeglichen schädlichen Mann zu behalten.Bei Flucht eines Mannes, der
ins Grede(d.h. bis auf die Stufen des Kirchenportals ) kam, soll er Friede haben und das
Kloster die Gewalt, ihn 3
Tage zu behalten....".( Abb. 5 )
Das weitere Verfahren der Ermittlung, evtl.Auslieferung und der entspr. Rechtszüge war
genau geregelt, sodass ein - für damalige Verhältnisse - geordneter Prozessablauf möglich
wurde. Dies war wie in der Antike der Gedanke der aufschiebenden Wirkung des Asyls
gegenüber einer sofortigen und meist willkürlichen Ahndung eines Vergehens. Obiges
Stadtrecht berief sich übrigens auf kaiserliche Erlasse aus den Jahren 1023 und 1104.
Neben kirchlichen waren es ursprünglich die Normen der weltlichen Macht, die das Asyl
zusprachen , basierend auf der antiken Idee, dass die göttliche Macht - von Christos Kyrios,
dem Herrscher - auf die Kaiser übergegangen war. So kamen also neben Kirchen und
Klöstern auch andere " feste Plätze " und Einzelpersonen in den Genuss des Asyls oder der
" Immunität ". Dies belegt die Praxis der sog. " Schutzjuden ", die auch " Des Reiches
Kammerknechte " hiessen , und für diesen oft fragwürdigen Schutz teuer bezahlen mussten.
Die " Herren ", also der Adel, besassen Immunität, ebenso waren Münzstätten Asylorte,
entpr. dem Römischen Vorbild des Asylum portabile .
Mit der Fortentwicklung der Rechtssprechung und zunehmender Rechtssicherheit für die
Delinquenten verfiel die Bedeutung des Asylrechts zusehends, bis es 1804 nach Auflösung
des Hl.Röm.Reiches Deutscher Nation durch das Allgemeine Landrecht abgelöst und
aufgehoben wurde. Allerdings behielt das Königreich Sachsen das überkommene Asylrecht
bis 1872 bei, und die Katholische Kirche verzichtete erst 1983 (!) auf das Institut des
Kirchenasyls.
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Vom Kirchenasyl zum politischen Asyl der Neuzeit.
Im Verlauf des 18.und 19.Jh. waren weniger der relative Schutz für den Verbrecher - wobei
dieser Begriff viel weiter gefasst war als heute -, sondern eher religiöse und
weltanschauliche Differenzen mit den jeweiligen Trägern weltlicher oder kirchlicher Macht
Anlass für Asyl. Es sei summarisch an die Religionskriege mit Vertreibung der Hugenotten
aus Frankreich und der Protestanten aus Salzburg erinnert, die in Preussen oder Schlesien
Aufnahme fanden. Oder an die frühen Freiheitsbewegungen z.B. von 1848, deren Vertreter
in die Schweiz oder nach USA flüchteten.
An die Stelle des " Göttlichen Urspruchs " als Grundlage für das Antike Asyl traten jetzt die
Menschenrechte, wie sie - schon früher in der MAGNA CHARTA Englands - im Lauf der Zeit
in Verfassungen wie z.B.im Grundgesetz der BRD und der Charta der UN ihre Verankerung
fanden.
Wir kennen alle die widersprüchliche Seite des Verhältnisses von Grundrechten, Demokratie
und Verwaltungspraxis, wenn es um Asylgewährung oder Abschiebung geht. Dieses
Konfliktfeld im Einzelnen darzustellen geht über den Rahmen des Themas hinaus, soll aber
hier nicht unerwähnt bleiben.
So hat 1994 der Katholische Bischof KAMPHAUS hierzu ausgeführt : "...Kirchenasyl ist ein
Zeichen dafür, dass bei aller Geltung der Rechtsordnung auch das Recht des Gewissens
gilt...."
Und von politischer Seite stellte 1978 der damalige Bundeskanzler HELMUT SCHMIDT fest
:" Der Staat hat die Grundrechte der Menschen zu wahren ...Wo es aber die Grundrechte zu
wahren gilt,...ist dies Sache der Kirche..."
So ist der alte, bereits in der Antike und im Mittelalter bestehende Konflikt zwischen
ethischer und rechtsstaatlicher Wertung des Asyls drängend und bedrückend geblieben,
und das heutzutage mehr denn je.

Randbemerkung
Im Asyl der Griechischen Antike gewährte das Tempelheiligtum den dort von den
Priesterärzten behandelten Kranken denselben Schutz wie den Flüchtlingen. Diese anders
geartete Funktion eines Asyls wurde von den Ärzten des 18.Jh. vor allem in England und
Frankreich aufgegriffen . Dies geschah in der AUFKLÄRUNG ( AGE OF ENLIGHTMENT )
durch die Gründerväter der Psychiatrie als eigenständige Krankheitslehre. Zu nennen sind
hier vor allem der Engländer TUKE und die Franzosen PINEL und CABANIS. Sie änderten
die Praxis der bisherigen Internierung der Irren , die mit Kriminellen und Verwahrlosten in die
Besserungs- oder Zuchthäuser gesperrt und dort unmenschlicher Behandlung ausgesetzt
waren, zugunsten eines "Schutzgedankens" ab.
Wenigstens gab seither die " Tollhäuser" oder" Narrentürme", die zuvor häufig als
Leprahäuser zur Isolierung dieser Kranken gedient hatten. Die Behandlung unterschied sich
oft nur wenig von Gefängnispraxis, aber schliesslich überwog der Gedanke, dass es sich bei
den Insassen um psychisch Kranke handelt, die des Schutzes vor der Gesellschaft
bedürfen.( Abb. 6 )
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Im Sprachgebrauch hat sich zumindest im älteren Englisch das Wort " asylum " für Irrenhaus
und im Italienischen als " asilo infante " für Kindergarten erhalten. Wir kennen das
Obdachlosenasyl oder auch, in neuerer Zeit, das Frauenasyl, euphemistisch als Frauenhaus
bezeichnet.
Es sei daran erinnert, dass in den 80er Jahren der Italienische Psychiater BASAGLIA als
Gesundheitsminister eine Entlassung aller " Irren" aus den psychiatrischen Spitälern Italiens
verfügte, da - nach der damals antipsychiatrischen Theorie - nicht die Betroffenen, sondern
die Gesellschaft krank sei. Es ergab sich eine Situation wie im Mittelalter, diese Kranken
zogen obdachlos und bettelnd durch das Land, bis sie vorwiegend in Klöstern und caritativen
Einrichtungen Aufnahme - und damit wieder ASYL fanden.
Die Geschichte des " Psychiatrischen Asyls ", aus dem dann die Klinik hervorging, ist ein
eigenes und umfangreiches Thema.
In der Literatur hat das Asyl als Thema vereinzelt Niederschlag gefunden, so z.B. in GORKIs
Nachtasyl oder bei BRECHT in den Flüchtlingsgesprächen und einigen seiner Gedichte.
Allerdings ist das EXIL eher zum literarischen Thema geworden, es gibt eine Fülle von und
über sog.Exilliteratur, was ich hier nur summarisch erwähnen kann. Offenbar vollzieht sich
das Exil auch im Hinblick auf die literarische Produktion geordneter als das Asyl .
Ein prominentes Werk sei erwähnt, und zwar "ULYSSES" von JAMES JOYCE, der im
selbstgewählten Exil in Zürich lebte. Es ist sicher kein Zufall, dass er dem Roman den
Namen eines der prominentesten Exulanten der Antike und seinem Protagonisten den
jüdischen Namen BLOOM gab. Dazu kam er als Ire aus einem klassischen Emigrantenland
mit bitterem Schicksal. Die Namenwahl interpretierte er selbst mit den Worten :"... dieses
Innere Exil der Irischen und der Jüdischen Abstammung ...".
Es freut mich sehr, dass im nächsten Beitrag Frau ERICHSEN vom Exil Deutscher
Wissenschaftler in der Türkei sprechen wird. Dies ist ein anderer Aspekt als beim Asyl, geht
es doch darin vielmehr um eine wechselseitige Beziehung von Nehmen und Geben.

Schluss
In den Wechselfällen des Schicksals hat es über die Zeiten hinweg immer die Suche nach
dem beschützenden Ort gegeben, in den die Bedrohung nicht reicht - die Hoffnung auf
ASYL. In unsrer eigenen Epoche ist das nicht anders.
Geben wir zum Schluss noch einmal einem
Dichter der Antike hierzu das Wort - an
EURIPIDES im 5.Jh.B.C.E. in seiner Tragödie " Die Schutzflehenden " :
" Schutz sucht das Tier im Fels , der Sklave am Altar .
Im Sturm der Not gewährt die Stadt der anderen Asyl.
Kein Wesen gibt es auf der Welt, das durchwegs sich des Glücks erfreuen könnte..."
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Vertreibung, Flucht, Exil im Nationalsozialismus am Beispiel der
Emigration in die Türkei von 1933-1945 10
TPF

FPT

Regine Erichsen
Nachdem die Nationalsozialisten 1933 die Macht übernommen hatten, gingen sie daran, ihre
rassistischen Parolen in die Praxis umzusetzen. Als erstes gerieten Akademiker ins Visier
der neuen Machthaber, deren Widerstand und Einfluss man fürchtete und deren Positionen
die Nationalsozialisten für sich selbst nutzen wollten.
Die Nationalsozialisten verliehen ihren rassistischen Maßnahmen von Anfang an Legalität.
Mit
dem
Gesetz
zur
Wiederherstellung
des
Berufsbeamtentums
wurden
Hochschulangehörige sogenannter nicht arischer Abstammung und ebenso politisch
Unerwünschte aus Lehre und Forschung an akademischen Einrichtungen entfernt. Das
Gesetz stammte vom 7. April 1933. Am 11. April wurde in einer Verordnung überhaupt erst
nachgereicht, wer als nicht arisch gelten sollte: Dies waren zunächst alle diejenigen
Personen, die einen jüdischen Eltern- oder Großelternteil hatten.
Welche Ausmaße der Rassenwahn einmal annehmen würde, konnte sich damals zu Beginn
nationalsozialistischer Herrschaft kaum jemand vorstellen. Die auf die geistige Elite
gerichteten Maßnahmen waren bekanntermaßen nur ein Teil einer umfassenden
Diskriminierungs- und Vernichtungsmaschinerie, die nach dem Beschluss der Endlösung
1942 dann endgültig in den Massenmord mündete. Tausende waren zu diesem Zeitpunkt
bereits in den Ghettos umgekommen oder von Tötungskommandos umgebracht worden.
Wenn ich mich aber hier besonders mit der Ausgrenzung und Vertreibung von Akademikern
beschäftige, so liegt das am gewählten Beispiel. Es geht um die Türkeiemigranten und diese
Flüchtlinge vor dem NS-Regime waren Akademiker, die der türkische Staat auf Stellen im
Staatswesen und hauptsächlich im Bildungswesen der 1933 erst 10 Jahre alten türkischen
Republik berief.
Warum wurden nur diese besonders qualifizierten Flüchtlinge aufgenommen? War das nur in
der Türkei so, oder hatten auch andere Länder eine eingeschränkte Bereitschaft,
Asylsuchende aufzunehmen?
Folgende Faktoren bestimmten die Einwanderungspolitik der Türkei:
Der türkische Staat hat eine traditionelle Beziehung zu Deutschland und das änderte sich
auch nicht, als Hitler an die Macht kam. Nach Kriegsausbruch blieb die Türkei bis kurz vor
Kriegsende im Jahre 1945 neutral und lavierte zwischen den Interessen der Kriegsgegner.
Die Türkei vermied, auch was Flüchtlingsfragen betraf, Konflikte mit Deutschland und auf der
anderen Seite England bzw. der englischen Mandatsregierung in Palästina. Innenpolitisch
relevant für die Flüchtlingsfrage war aber noch ein anderer Gesichtspunkt. Es galt, nach der
Staatsgründung, aus dem bankrotten osmanischen Vielvölkerstaat einen Nationalstaat
aufzubauen. Was das zu bedeuten hatte, mag man daran ermessen, dass im Osmanischen
Reich nach dem Staatsbankrott von 1875 ein großer Teil der Staatseinnahmen ans Ausland
fiel und über Sonderverträge mit europäischen Staaten Ausländer im Osmanischen Reich
schon seit dem ausgehenden Mittelalter weitgehend nach Belieben Handel treiben konnten.
Die Angaben sind Resultat der Forschung, die die Autorin von 1990 bis 1995 mit Mitteln der
Deutschen Forschungsgemeinschaft am Institut für Theorie und Geschichte der Medizin der
Universität Münster durchgeführt hat. Zum Überblick über die aus dieser Forschung entstandenen
Arbeiten www.regineerichsen.de.
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Das Osmanische Reich war in dieser Offenheit seit dem Mittelalter auch Asylland. Im 15.
Jahrhundert wanderten tausende von Sepharden, also Juden, die im 15. Jahrhundert in
Spanien vertrieben wurden, nach Istanbul und das Reichsgebiet ein. Die Ärzte unter ihnen
avancierten zu Hofärzten an der Hohen Pforte und sephardische Frauen waren im Volk als
Hebammen und Heilkundige geehrt. Auch tausende von Weißrussen fanden nach der
Russischen Revolution in der osmanischen Türkei Zuflucht.
Das kemalistische Regime beendete diese Freizügigkeit. Ein Ziel der Gesellschaftsreform
war die Industrialisierung der insgesamt protektionistischen Wirtschaft in der Hand des
Staates. Zu den Abschirmungsmaßnahmen nach außen zählte dabei eine strenge
Begrenzung der Ausländerbeschäftigung und damit war klar, dass die Türkei keine größere
Zahl von Flüchtlingen aufnehmen würde. Schon vor dem Einsetzen von
Vertreibungsmaßnahmen in Deutschland legte etwa das Gesetz 2007 die wenigen Berufe
fest, deren Ausübung Ausländern erlaubt war.
1939 formulierte Außenminister Refik Saydam die türkische Politik gegenüber Flüchtlingen
aus Deutschland noch einmal öffentlich:
Die Juden türkischer Staatsangehörigkeit, die in der Türkei ihren Wohnsitz haben, genießen
die ihnen verfassungsmäßig zustehenden Rechte. Einen Zuzug von ausländischen Juden
gestattet die Türkei nicht, sie lehnt es auch ab, jüdischen Emigranten generell Einlass zu
gewähren. Eine Ausnahme ist nur zulässig, wenn es sich um wissenschaftliche oder
technische Fachleute aus dem Auslande handelt, die von der Türkei in ihre Dienste
genommen werden. Sie haben in der Türkei für sich und ihre Familien Aufenthaltsrecht für
die Dauer ihrer kontraktlichen Verpflichtungen mit den Behörden. Danach müssen sie das
Land verlassen 11 .
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Die Türkei war also kein Einwanderungsland. Die meisten Emigranten wanderten in die USA
weiter oder kehrten nach dem Kriege nach Deutschland zurück.
Soweit zur Gewährung von Asyl in der Türkei. Wie stand es um die Aufnahme von
Asylsuchenden in anderen Ländern? Nehmen wir zum Vergleich England, denn England war
für die in Deutschland entlassenen Akademiker zunächst das Haupt-Wunschland der
Emigration.
Die Hälfte der akademischen Emigranten (zwischen 1500 und 2000) trat denn auch den Weg
in die Fremde über England an. Massenhafte Arbeitsplatzangebote in England blieben aus.
Es entstanden jedoch Organisationen, die sich der Arbeitslosen annahmen. Eine der
zentralen Hilfsstellen war der Academic Assistance Council oder AAC in London, (später
Society for the Protection of Science and Learning (SPSL) genannt). Diese und andere
Einrichtungen vermittelten zwischen der Existenznot der Emigranten und den
Immigrationsbestimmungen Englands und der Kolonien oder den Interessen anderer
potentieller Einreiseländer.
Hören wir über diese Existenznot, wie ein Betroffener selbst seine Lage schildert. Wilhelm
Peters war bis 1933 Ordinarius für Psychologie der Universität Jena und der Leiter der
dortigen Psychologischen Anstalt. Er gründete nach einem Aufenthalt in England das Institut
für Experimentelle Psychologie in Istanbul. 1933 wusste er aber noch nichts von einer Stelle
in Istanbul und schrieb an einen Gutachter in England:
11

Vgl. Regine Erichsen Medizinemigration in die Türkei. In: Albrecht Scholz, Caris-Petra Heidel
(Hrsg.): Emigrantenschicksale. Der Einfluss der jüdischen Emigranten auf Sozialpolitik und
Wissenschaft in den Aufnahmeländern. Frankfurt 2004, S. 65-82, hier S. 67.
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Sie haben in ihren Zeitungen gelesen, wie sich das neue Regime in Deutschland an den
Universitäten auswirkte. Zu seinen Opfern gehöre auch ich. Vorläufig bin ich bloß beurlaubt.
In kurzem werde ich pensioniert werden, trotzdem ich – wie alle ordentlichen Professoren in
Deutschland – auf Lebenszeit angestellt bin und nach meinem Vertrag gar nicht pensioniert
werden darf. Nach 24-jähriger Lehrtätigkeit in Frankfurt, Würzburg, Mannheim und Jena und
nachdem ich in Jena in 10-jähriger Arbeit eines der größten psychologischen Institute
Deutschlands aus dem Nichts aufgebaut habe , findet man auf einmal meine Abstammung
und Gesinnung unerwünscht! Und geht daran, mir die wissenschaftliche Weiterarbeit völlig
abzuschneiden. Ich muss nun versuchen, irgendwo als Psychologe in irgendeiner Stellung
unterzukommen. Dazu erbitte ich ihre kollegiale Hilfe 12 .
TPF
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Solchen Bitten um Hilfe folgte nicht nur eine fachliche Überprüfung der Qualifikation der
Bittsteller sondern eine Abklärung der Anstellungsmöglichkeiten auf dem englischen und
internationalen Arbeitsmarkt der Wissenschaftler.
Hierzu der Staatssekretär des Innern, Samuel Hoare, angesichts der Flüchtlinge aus
Deutschland vor dem englischen Unterhaus:
Auf der einen Seite gibt es in diesem Land den Wunsch, den Menschen Asyl zu gewähren,
die aus politische, rassischen und religiösen Gründen gezwungen wurden ihr Land zu
verlassen. Dagegen bestehen aber auf der anderen Seite aber unübersehbare Hindernisse...
. So befürworte ich ausdrücklich den freien Zutritt von Personen, deren Arbeit in der Welt der
Wissenschaft, der Künste und oder in Handwerk und Industrie das Land voranbringen. Es
muss jedoch daran erinnert werden, dass selbst in beruflichen Spezialgebieten die Gefahr
der Überbesetzung besteht, während in Gewerbe und Industrie die sozialen und
wirtschaftlichen Probleme berücksichtigt werden müssen... 13 .
An solchen Äußerungen wird deutlich, dass die Gewährung von Asyl über humanitäre
Gesichtspunkte hinaus auch in England an handfeste Landesinteressen gebunden war.
Und diese bewirkten eine starke Selektion der Einreisewilligen durch die Hilfsorganisationen.
Verlierer dieser Selektionsverfahren waren die möglichen Konkurrenten der Einheimischen,
oder junge Akademiker, die sich zur Zeit ihrer Vertreibung noch keinen Namen gemacht
hatten.
Um hierfür ein Beispiel aus der Türkei-Gruppe zu nennen: Der junge Geograph Max
Pfannenstiel, der später in Ankara eine Stelle fand, wurde 1933 von englischen Gutachtern
mit der Bemerkung not academic abgelehnt, was so viel heißen sollte, wie ohne
wissenschaftliche Begabung. Max Pfannenstiel gewann jedoch ungeachtet dieses Urteils
wissenschaftliches Renommee und er wurde nach dem Krieg zum Mitglied der Gesellschaft
für Naturwissenschaftler und Mediziner gewählt - eine hohe Auszeichnung für einen
Wissenschaftler.
Für manch anderen angehenden Akademiker bedeutete jedoch ein solch ablehnendes Urteil
das Aus, d.h. den Abbruch der wissenschaftlichen Karriere.
Die Politik der potentiellen Aufnahme-Länder in Europa und Übersee gegenüber den
Flüchtlingen aus Deutschland folgte nach 1933 schließlich einem Muster aus befürwortenden
und ablehnenden Argumenten:
TPF
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Überfremdung im eigenen Land und die Gefahr der Verstärkung eines landesinternen
Antisemitismus zum Schaden der eigenen jüdischen Gemeinden, Schaden der
einheimischen Wirtschaft durch Konkurrenz der zuziehenden Arbeitskräfte, Überlastung der
Einrichtungen der sozialen Fürsorge bei ungeeigneter Berufsausbildung der Flüchtlinge und
Mittellosigkeit der Einreisenden sowie Angst vor deutschen Agenten galten als wichtigste
Ablehnungsgründe. Mitleid mit den Verfolgten aber auch die Verwertbarkeit ihrer Fähigkeiten
in der einheimischen Wirtschaft oder im Sozialwesen des Landes standen auf der
Gegenseite der politischen Argumentation. Aus der Abwägung zwischen diesen Positionen
begründete sich schließlich die jeweilige konkrete Flüchtlingspolitik der Asylländer in ihrer
öffentlichen politischen Darstellung.
Während die Aufnahmebereitschaft möglicher Asylländer also dementsprechend begrenzt
war, nahm auf der anderen Seite der Druck zur Auswanderung zu.
Schon vor dem Erlass des genannten Berufsbeamten-Gesetzes hatten die
Nationalsozialisten unter anderem mit der sogenannten Gleichschaltung im staatlichen
Gesundheitswesen begonnen. In manchen Städten wie in München wurden schon im März
1933 Ärzte entlassen und die Bürger zum Boykott von jüdischen Ärzten und Rechtsanwälten
aufgefordert. Nach dem Erlass des genannten Gesetzes wurden schließlich in ganz
Deutschland die Verdienstmöglichkeiten für Ärzte eingeschränkt und zwar durch den Entzug
der Kassenarzt-Zulassung oder durch Einschränkungen bei der Erstattung privatärztlicher
Rechnungen. 1938 wurde die Approbation jüdischer Ärzte aufgehoben und damit auch die
Möglichkeit einer außeruniversitären Berufsausübung für Mediziner endgültig abgeschafft,
die akademische Mediziner unter den entlassenen Universitätsangehörigen noch gehabt
hatten. Auch Juristen, Künstler, Journalisten wurden mit Sondergesetzen entlassen.
Eine allgemeine Verschärfung des Berufsbeamtengesetzes ergab sich durch die
Abschaffung des sogenannte Frontkämpferparagraphen im Jahre 1935, nach dem
Kriegsteilnehmer im I. Weltkrieg vorher noch von der Entlassung ausgenommen worden
waren.
Durch die kriegerische Ausweitung des nationalsozialistischen Herrschaftsgebiets wurden
schließlich immer mehr Personen von der genannten Maßnahmen erfasst, so ab 1938 in
Österreich und schließlich im Reichsprotektorat Böhmen/Mähren.
Wie weit schließlich das Einflussgebiet des Regimes reichte, ist an einer Übersicht über die
Orte zu sehen, von denen aus Juden ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert wurden
(Abb. 1).
Die Türkei war eines der Länder, die den ausgewählten Vertriebenen nicht nur eine Zuflucht,
sondern auch eine Arbeitsmöglichkeit auf dem Niveau ihrer früheren Anstellung bot. Die
Hilfsorganisation, die Asyl und Arbeit Suchende in die Türkei vermittelte, war die
Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland, die der in Deutschland entlassene
Pathologe Philipp Schwartz in Zürich gegründet hatte. Sie wurde später an den erwähnten
Academic Assistance Council (SPSL) angeschlossen.
Die Einstellung von Emigranten in der Türkei begann mit der Gründung der Universität
Istanbul im Jahre 1933. War in anderen Ländern Schutz der Arbeitsplätze einheimischer
Wissenschaftler Grund für eine Aufnahmebegrenzung, so wurden in der Türkei 1933
einheimische Universitätslehrer der alten Universität Istanbul entlassen, also die inländische
Konkurrenz ausgeschaltet. Grund waren politische Erwägungen der Kemalisten, aber
ebenso die Haltung mancher Wissenschaftler an der alten Universität, die ihren einmal
erworbenen Kenntnisstand als unkritisierbare Grundlage ihres universitären Status´
betrachtet hatten. Es kam anlässlich der Entlassungen zu Studentenprotesten, aber auch
türkische Professoren mit internationalem Ruf mussten gehen und sie wurden durch
deutsche Emigranten ersetzt. Andere wieder wurden zu Kollegen der Emigranten. Die
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Psychiatrie war zum Beispiel durch den Ordinarius Professor Mazhar Uzman vertreten, der
ein Schüler Emil Kraepelins war 14 .
Die ausländische Hochschullehrerschaft sollte, so der Plan der türkischen Administratoren
der Universitätsreform, die neue Universität Istanbul und andere kemalistische ModellEinrichtungen nach Prinzipien moderner Lehre und Forschung aufbauen.
Was das heißen sollte, formulierte der erwähnte Wilhelm Peters in einem Vortrag mit dem
Titel `Die europäische Universität im Wandel der Zeit´ anlässlich der jährlichen öffentlichen
Veranstaltungen der Universität Istanbul 1942 einmal so:
Wissenschaftliche Erkenntnisse der unterschiedlichen Disziplinen sind heute einem raschen
Wandel unterworfen. Wer noch heute den Wissensbestand eines Fachgebiets beherrscht,
kann in 10 Jahren bereits völlig unwissend dastehen. Die Aufgabe der Universität ist es, die
Aufnahmebereitschaft der jungen Akademiker zu fördern und sie flexibel zu machen. Der
Student muss in die Lage versetzt werden, das Gelernte in hundertfacher Variation in die
Praxis umzusetzen, die wissenschaftliche Entwicklung seines Fachgebiets zu rezipieren und
neu zu verstehen, um sein Leben lang in seinem Fachgebiet bestehen zu können. Das kann
nur der Student, der nicht durch Geschichten, sondern durch eigene Erfahrung gelernt hat,
wissenschaftlich zu arbeiten 15 .
Die Emigranten und auch einige andere ausländische Hochschullehrer sollten einen Stamm
türkischer Akademiker und türkischer Pioniere der Gesellschaftsreform heranziehen und das
heißt nichts anderes, als dass sie sich selbst überflüssig machen sollten. Die türkischen
Assistenten der Emigranten würden, so die Planung, nach dem Studium bei den Deutschen
deren Lehrstühle übernehmen.
Etwa 300 deutschsprachige Akademiker und Künstler wurden in die Türkei berufen. Die
Berufung der Wissenschaftler war mit der Anstellung von deutschen Technikern und
Hilfskräften verbunden, dazu zählten Ingenieure und Krankenschwestern ebenso wie
Buchbinder, Bibliothekare, Gärtner, Glasbläser oder Musiklehrer. Die Kemalisten stellten den
Lehrstuhlinhabern also auch das nötige technische Personal zur Seite, ohne dass der
Aufbau von `Inseln der Innovation´ in der kemalistischen Gesellschaftsreform nicht möglich
gewesen wäre.
Sie taten aber noch mehr. Auch wenn die Asylvergabe für Flüchtlinge vor dem NS-Regime
von pragmatischen Gesichtspunkten getragen wurde, so war sie doch auch von humanitären
Erwägungen begleitet. Der türkische Staat nahm auch die Familienangehörigen der
Emigranten auf. Und vor allem gewährte er Nachzugserlaubnis für solche Familienmitglieder,
die mit der Ausweitung der NS-Herrschaft in Not gerieten. Dazu gehörten ab 1939 auch
Verwandte 2. Grades, die in Österreich von Ns-Maßnahmen bedroht waren.
Wer einreisen und bleiben durfte, erhielt eine türkische Aufenthaltsgenehmigung. Ab 1941,
nach dem die Emigranten ihre Staatsbürgerschaft verloren hatten, enthielt die Genehmigung
den Eintrag `heimatlos´, in der türkischen Schreibweise der Ausländerbehörde `haymatloz´.
So zeigt es zum Beispiel die Aufenthaltsgenehmigung von Paula Schwerin für 1944-1945.
Sie war technische Assistentin am Lehrstuhl für Biochemie der Universität Istanbul (Abb. 2).
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Es kamen insgesamt, wenn man die verschiedenen Gruppen zusammenfasst, etwa 1000
Emigranten in die Türkei. An dieser Stelle sollte noch ein anderer Aspekt der türkischen
Flüchtlingshilfe erwähnt werden. Nach dem Vordringen der Deutschen auf dem Balkan
ermöglichte ein türkisches Sondergesetz ab 1941 die Passage von tausenden von Juden auf
dem Landweg durch Anatolien nach Palästina, nachdem andere Fluchtwege sich
geschlossen hatten. Darunter waren in den vierziger Jahren vor allem Kindertransporte.
Insgesamt nahm mit Bekanntwerden des deutschen Rasseterrors die Bereitschaft zur
Flüchtlingshilfe auch bei anderen Ländern zu und viele Fluchthilfeorganisationen operierten
in den vierziger Jahren von Istanbul aus.
Die folgende Übersicht zeigt auf der einen Seite die Vertreibungsgründe in Deutschland, die
besonders auf Akademiker gewirkt haben. Weiter sind die allgemeinen türkischen
Aufnahmebedingungen dargestellt. Der türkische Staat nahm mit jeder `Vertreibungswelle´
immer wieder Emigranten auf neue oder frei gewordenen Arbeitsstellen auf. Diese
Institutionen der Emigranten-Anstellung sind in der Übersicht ergänzt durch die einzelnen
Bedingungen des Emigrantenstatus´ in der Türkei (Abb.3).
Wenn Emigranten in der Türkei nicht nur eine Zufluchtsstätte fanden, sondern an
verschiedenen türkischen Einrichtungen gearbeitet haben:
Ist das Exil für sie selbst und für das Asylland fruchtbar gewesen?
Es gelang die Einführung einer praxisbezogenen Lehre in Verbindung mit wissenschaftlicher
Forschung.
Jeder Lehrstuhlinhaber war vertraglich verpflichtet, ein Lehrbuch zu schreiben und die
Assistenten an wissenschaftlichen Forschungsvorhaben zu beteiligen. So lebten jeweils
ehemals in Deutschland etablierte wissenschaftliche Schulen in der Türkei wieder auf, wie
etwa die Breslauer medizinische Schule durch den Internisten Erich Frank, um ein Beispiel
aus der Medizin zu nennen.
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass die Innovationsleistung der Emigranten ein
Gemeinschaftswerk war. Ab 1933 kehrten junge türkische Akademiker in die Türkei zurück,
die mit einem Staatsstipendiat ihr Studium in Deutschland absolviert hatten. Als erste
türkische Assistenten der Emigranten halfen sie über das Sprachproblem hinweg und wirkten
durch ihre Übersetzungen der Vorlesungen und Lehrbücher als Begründer einer modernen
türkischen Fachterminologie.
Sie übernahmen, wie es geplant war, nach der Rückkehr oder Weiterwanderung ihrer Lehrer
deren Lehrstühle.
Die Universität Istanbul nimmt in diesem Wissenschaftstransfer eine Sonderstellung ein. Sie
blieb bis 1944 die einzige Universität des Landes. Entsprechend groß ist der Einfluss der an
dieser Universität tätigen Emigranten gewesen (etwa 2/3 des Lehrkörpers bestand 10 Jahre
lang aus Emigranten). Die Lehrkräfte der ersten türkischen Universitätsgründungen nach
dem Kriege waren Absolventen der Universität Istanbul und damit zum großen Teil
Emigrantenschüler. Weiter wurden an dieser ersten modernen Universität hunderte von
Lehrern, Ärzten, Apothekern, Ingenieuren und Verwaltungsbeamten von Emigranten
ausgebildet.
Internationale Forschungserfolge erzielten Emigranten insbesondere mit landesbezogenen
Arbeiten in den Naturwissenschaften und der Medizin. Das zeigen etwa die
zoogeographischen Arbeiten von Curt Kosswig, Friedrich Reimanns Entdeckung der
anatolischen Eisenmangelkrankheit oder die Beiträge zur Ätiologie der Hautkrankheiten in
warmen Ländern von Alfred Marchionini.
Mit von den Emigranten und türkischen Kollegen gegründeten zweisprachigen deutschtürkischen Fachzeitschriften, wissenschaftlichen Vereinen und der Darstellung von
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Forschungsergebnissen auf Fachkongressen wurde die Türkei in einen internationalen
wissenschaftlichen Dialog eingebunden.
Die Wirkungsgeschichte der Wissenschaftsemigration in die Türkei gewinnt ihr besonderes
Gepräge nicht nur durch jeweilige Einzelleistungen der Emigranten, sondern durch die
Zusammenarbeit der Emigranten untereinander und mit den vom `Reich´ entsandten
Kollegen. So legten zum Beispiel Lektoren wie Christel und Heinrich Kristinus an der
(Hoch)Schule für Sprache, Geschichte und Geographie in Ankara die Grundlagen für die
Verbreitung der deutschen Sprache in der Türkei, die bis nach dem Kriege neben
Französisch die Sprache der türkischen Wissenschaftsbeziehungen und der türkischen
Rezeption von ausländischen Fachpublikationen in den von Emigranten gegründeten
Bibliotheken war. Wenn an der Landwirtschaftlichen Hochschule von den vom `Reich´
offiziell entsandten Lehrkräften die Bedingungen einer landwirtschaftlichen Entwicklung der
Türkei erforscht wurden, so stützten sie sich auf Arbeiten von Emigranten: Geologen wie
Ernst Salomon Calvi vom Institut für Bodenkunde und Biologen wie Alfred Heilbronn von der
Istanbul-Universität. Berater wie Hans Wilbrandt und Fritz Baade oder Max v. Porten an den
Ankaraner Ministerien berieten die kemalistische Regierung bei der aktuellen Gestaltung der
Reformen, während Ernst Reuter an der Ankaraner Fakultät für Politische Wissenschaften
zukünftige Politiker und Beamte nach Prinzipien moderner Kommunalverwaltung ausbildete,
in Istanbul ergänzt durch Soziologen und Volkswirtschaftler wie Gerhard Kessler und Fritz
Neumark, die dort Konzepte der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Neuordnung des
Landes entwarfen. Mediziner des Ankaraner Modellkrankenhauses erprobten mit Hilfe der
serologischen Untersuchungen Stefan Baechers am Ankaraner Hygiene-Institut neue Wege
in der Gesundheitsversorgung der türkischen Bevölkerung. Der Architekt Clemens
Holzmeister gestaltete Bühnenbilder der von Ernst Praetorius dirigierten Opern an der neuen
Staatsoper. Die Oper war von Paul Bonatz entworfen worden. Andere Funktionsbauten der
Republik
waren
Planungen
von
emigrierten
Bauhaus-Architekten,
wie
die
Naturwissenschaftliche Fakultät in Istanbul von Franz Hillinger oder die Schule (spätere
Fakultät) für Sprache, Geschichte und Geographie von Bruno Taut.
Deutsche Emigranten, denen die Türkei Asyl gewährte, haben also die Konstitution des
modernen türkischen Staates mitgeprägt, sei es die verschiedenen wissenschaftlichen
Spezialgebiete und das Universitätswesen, sei es das Rechtswesen, sei es das
Verwaltungssystem oder das Gesundheitswesen und, nicht zu vergessen, die moderne
türkische Musikkultur und die Architektur. Der Erfolg der Emigranten ist, dass die türkischen
Nachfolger ihre deutschen akademischen Lehrer überholt haben, in dem sie ihr Fach
weiterentwickelten.
Die Beurteilung des türkischen Exils durch die Emigranten ist vor allem von Dankbarkeit
gekennzeichnet.
Der erwähnte Philipp Schwartz, der in Istanbul den Pathologie-Lehrstuhl übernahm,
beschreibt in einem Bericht im Jahre 1972, was ihn bei der Einreise in die Türkei 1933
bewegte und welches Gefühl er gegenüber der Türkei auch später bewahrte: Ein Gefühl der
Erleichterung, der Befreiung und Dankbarkeit entstand, eine Verbundenheit mit dem
türkischen Volk, die bei mir und vielen meiner Freunde noch heute unverändert besteht 16 .
TPF
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Philipp Schwartz: Notgemeinschaft – Ein Bericht zur Verteilung an die Teilnehmer des zweiten
internationalen Symposiums zur Erforschung des deutschsprachigen Exils nach 1933. Kopenhagen,
August 16-18, 1972.
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Die Einflussfaktoren auf den Anpassungsprozeß und das
Depressionsniveau der Arbeitsmigrantinnen aus der Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten in der Türkei
Yeşim Korkut
Einführung
Wir beobachten einen raschen „Bevölkerungsverlust“ der GUS-Staaten (Sağlam 1998) durch
Auswanderung in alle Teile der Welt. In den 1990er Jahren gab es in den 15 GUS-Staaten
heftige Auswanderungswellen in verschiedene europäische Länder (Ritsner & Penizovsky,
1999; Smith &Wilson, 1997). Es ist bekannt, dass sich die um 1900 wurzelnde
Auswanderung aus Russland in die USA gleichermaßen rasch ausbreitete (Yost & Lucas,
2002; Casta, 1992).
Bei den Nachforschungen über Immigranten fällt auf, dass mehrheitlich die nach Australien,
USA, Israel und in die europäischen Staaten eingewanderten Immigranten untersucht
wurden ( Ekşi , 2002). Auch wenn die Türkei als ein Staat bekannt ist, aus welchem in den
60’er Jahren des letzten Jahrhunderts in europäische Länder ausgewandert wurde, ist in der
Geschichte trotzdem auch zu sehen, dass die Türkei schon immer ein Land war, in welches
viel eingewandert wurde. Die Türkei ist heute eines der Länder , welches die meisten
Immigranten aufnimmt. Die Einwanderung „aus Russland“ ist jedoch kein neuer Umstand.
Immigranten russischer Herkunft haben die Türkei nach der Revolution von 1917 bei ihrer
Flucht in die Freiheit als ersten Zwischenstopp gewählt.
Der zweite große
Einwanderungsstrom in die Türkei aus der mit dem neuen Namen GUS genannten
Gemeinschaft fand in den 1990’er Jahren statt; also ungefähr siebzig Jahre nach dem
ersten. Diesmal war jedoch der Auswanderungsgrund die tiefe Wirtschaftskrise in der
zerrütteten Sowjetunion. Die Türkei ist somit zu einem Land geworden, welches „ArbeiterFlüchtlinge“ aufnimmt. Der
in Istanbul’s Stadtteilen Laleli und Beyazit verbreitete
„Kofferhandel ” breitete sich aus und ging dann in die anderen Städte über (Koç, 1999). In
Laufe der Zeit hat sich die Anzahl der Arbeiter in der Leder- und Textilbranche erhöht, und
die Probleme wuchsen mit der Anzahl der Arbeiter, die von den höheren Löhnen profitieren
wollten: wie das Arbeiten zu Löhnen unter der erlaubten Einkommensgrenze, illegales
Arbeiten sowie der Abstieg in die Prostitution der ursprünglich zum Arbeiten gekommenen
Menschen.
Diese Studie wurde für die aus den Ländern der GUS-Staaten kommenden und hier
lebenden Frauen erarbeitet und hat das Ziel, sich die Türkei als ein Einwandererland aus
deren Sicht
anzuschauen und einige Faktoren zu erforschen , welche den
Anpassungsprozeß
und das Depressionsniveau der zum Arbeiten gekommenen
beeinflussen.
Yeşim Korkut, Ph.D
Klinische Psychologin
Universität von Istanbul Abteilung für Psychologie
Hauptfach für Angewandte Psychologie
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Literatur
Migration bedeutet die geographische Veränderung (Ortswechsel) von Personen von einer
Ansiedlung zur nächsten, um ihr zukünftiges Leben oder einen Teil davon dort zu verbringen
(Akkayan, 1979). Ähnlich wird diese Auswanderungszeit auch als ein Ortswechsel auf
eigenen Wunsch aus wirtschaftlichen, sozialen oder privaten Gründen der Person definiert,
um am anderen Ort ein Heim zu gründen und längerfristig zu leben. (Lu et.al. ,1995) . Die
Auswanderung ist ein Trauma. Das Zusammentreffen mit Unbekanntem bereitet Angst; die
auftretenden Kollisionen vermehren die Gefühle von Alleinsein und Isolation und führen
somit zu depressiven Neigungen (Grinberg & Grinberg 1999). Die Faktoren, die ein
Anpassen in der Umzugszeit beeinflussen, sind ein diskutables Thema. Im allgemeinen
können wir in der Anpassungszeit das Vorhandensein von zwei miteinander verbundenen
Faktoren
annehmen: das Bewältigen der bestehenden Probleme und
positives
Zusammenwirken mit Mitgliedern der am Ort dominanten Kultur (Ataca, Berry, 2002). So
wird auch angenommen, dass Isolation und Nichtintegration in die neue Kultur eine Basis für
seelische Störungen darstellt. Wenn wir auf die Studien über Auswanderer
und der ausgewanderten Frauen schauen , sehen wir, dass die kulturelle Disharmonie in der
Umzugszeit, der Statusverlust, die Erwartungen, die Unterstützung der Familienmitglieder
und die Arbeits- und Berufsbedingungen im neuen Land (Yost & Lucas 2002), das
Beherrschen der Sprache, die soziale Unterstützung und das Zusammenleben mit der neuen
Kultur (Ataca & Berry, 2002) alles wichtige Faktoren sind, die die Anpassung beeinflussen.
Für eine Anpassung an eine andere Kultur ist das Alter, die ungefähre Aufenthaltszeit , der
Grund der Auswanderung und das Vorhandensein anderer Familienmitglieder sehr wichtig
(Lee & Westwood, 1996). Auch ist es wichtig, die neue Kultur und die Traditionen zu
verstehen und Kontakt mit dem einheimischen Volk zu haben. Einige andere glauben an die
Auswirkungen der negativen Reaktionen der Einwohner des neuen Landes und deren
Haltung gegenüber den Neuankömmlingen ( Lee & Westwood , 1996 ) . Dass sich
Einwanderer nicht in der neuen Gemeinschaft zurecht finden, ist durch das niedrige
Ausbildungsniveau, das Nichtsbeherrschen der Sprache, und die Ausgrenzung seitens der
vorherrschenden Gruppe zu erklären. In Bezug auf das Berufsleben ist das Verlustgefühl
und der Zusammenbruch unvermeidlich, wenn man die Ausbildung des Immigranten
unbeachtet lässt und darüber hinaus ein beruflicher Statusverlust entsteht (Lee &
Westwood 1996). Aycan (1999) hat in Studien herausgefunden, dass der Statusverlust eine
wichtige Prediktorvariable für die geistige Anpassung der in Kanada lebenden türkischen
Immigranten ist.
Der Ausdruck “Kulturschock“ wird in der Migrationsliteratur sehr häufig diskutiert. Eine
Migration löst Ängste aus , alle im sozialen Zusammenleben bekannten Zeichen und
Symbole zu verlieren , (James, 1997); es wird angenommen, dass die hierdurch
hervorgerufene negative Last die Dauer des Erlangens von Informationskenntnissen , die
Problemlösung und das Treffen von Entscheidungen beeinflusst. Die Schwere des
Kulturschocks, von welchem angenommen wird, dass dieser durch das Zusammentreffen mit
der neuen Kultur hervorgerufen wird, hängt von Faktoren wie Kenntnissen dieser Kultur, die
Vorbereitung auf Veränderungen , Vorhandensein von Unterstützungs-Systemen und den
Unterschieden zwischen der eigenen und der neuen Kultur ab (Yost & Lukas, 2002). Es wird
berichtet, dass der insbesondere bei Einwanderern aus dörflichen Gegenden beobachtete
“Kulturschock” die Anpassungsschwierigkeiten noch steigert (Florsheim 1997). Adler (1987)
jedoch definiert den Kulturschock auf eine andere Weise: er ist der Meinung, dass der
„Kulturschock“ eine sehr tiefe Lernprobe ist , welche ein großes persönliches Bewusstsein
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und eine persönliche Entwicklung hervorruft. Der Kulturschock liegt im Zentrum des
zwischenkulturellen Erlernens. Öffnet sich die Person neuen Werten, so beginnt eine Zeit der
Spiegelung und dies trägt der “Entwicklung” dieser Person bei.
Neue Studien (Erim & Senf 2002) erwähnen, dass nicht nur auf die Probleme
(Defizitorientierung) geschaut werden muss, statt dessen auch darauf zu achten ist, was der
Einwanderer hinzu gewonnen
hat und auf die Wichtigkeit des Arbeitens
(Ressourcenorientierung), und die Quellen der Einwanderer gleichfalls geachtet wird. Ekşi
(2002) hat in seinem Artikel einige Faktoren aufgelistet, welche Einwanderer vor Stress
bewahren: Gemeinschaftliche Unterstützung, körperliche und geistige Gesundheit, Erfolg in
Schule und Beruf, das Sprechen der Landessprache, Kenntnis über
Stellen, die
Unterstützung anbieten. Knüpfung positiver Beziehungen mit der gemeinschaftlichen
Umgebung, kein Absteigen auf ein niedrigeres sozial-ökonomisches Kulturniveau als im
eigenen Land, falls erwünscht, in seiner eigenen ethnischen Volksgemeinschaft zu leben
oder
auch alleine zu bleiben. Kuo &Yung
(1986) wiederum spricht über die
“Schutzfaktoren”, welche negative Ergebnisse der sozialen Veränderung zu vermeiden
helfen und das Auftreten von Depressionen mindern: wie z.B. Verwandte, welche in der
gleichen Region leben, oder das Vorhandensein von Freunden, zu welchen engere
Beziehungen aufgebaut werden können.
In den vergangenen 15 Jahren gab es aus 15 Ländern der GUS-Staaten Einwanderungen in
verschiedene europäische Staaten (Ritsner & Ponizovsky 1999; Smith & Wison, 1997) sowie
in die U.S.A. (Yost & Lucas, 2002; Castex, 1992); jedoch nehmen auch Kanada und die
Türkei Einwanderer aus diesen Ländern auf. Einige Nachforscher bearbeiten die Immigration
von Einwanderern jüdischer Herkunft aus den GUS-Staaten nach Israel separat (Toren,
1999, Ponizovsky, 1998).
Aroian, Norris und Freunde (1998) haben als Stressfaktoren der Immigration Neu-Sein,
Sprache, Diskriminierung, Verluste und das Gefühl, nicht zu Hause zu sein , erkannt. Sie
haben bei der Studie, welche sie in den USA mit früheren sowjetischen Einwanderern
durchgeführt haben, herausgefunden, dass Einwanderer fortgeschrittenen Alters, die über
ein niedriges Ausbildungsniveau verfügen, Diskriminierung empfinden und sich nicht zu
Hause fühlen, vermehrt zu Stress neigen. Jedoch ist auch bekannt, dass speziell diese
Studie der Nachforscher über diese Einwanderergruppe auf solchen Ereignissen basiert und
nicht die Forschungsergebnisse wiedergibt.
Goldenberg (1996) hat sich mit dem Verhalten von russischen Einwanderern in Amerika
befasst. In seinen Nachforschungen hat er gefunden, dass mit einer sehr hohen Anpassung
zwischen bestimmten sozialen Problemen in den USA und dem duldsamen Verhalten der
Einwanderer eine positive Beziehung besteht.
Race & Masini (1996) haben eine Studie mit 379 aus der Sowjetunion in die USA/Chicago
ausgewanderten Juden durchgeführt.Diese Gruppe mit
hohem Ausbildungsniveau,
beruflichen Fähigkeiten, die eigentlich schnell Arbeit findet, die aus einer Kultur kommt, wo
Nichtarbeiten als illegal angesehen wird, behauptete, dass dies hiermit zusammenhängt
Ritsner & Ponizovsky (1999) haben Studien über 2378 Einwanderer aus der Sowjetunion
nach Israel und deren eigene Anpassungsmodelle zum Umzug vorbereitet. Werden die
Israeli und die Einwanderer verglichen, ist zu erkennen, dass die Einwanderer mehr unter
Stress leiden. Außerdem wurde festgestellt, dass die genannte Gruppe im allgemeinen
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urbanen Ursprungs ist, über ein hohes Ausbildungsniveau verfügt und der westlichen Kultur
nahe steht. Es wurde weiter festgestellt, dass sich im Falle der Herabminderung des
beruflichen und gemeinschaftlichen Status‘ sich auch Ihre Selbstachtung minderte und
Mißtrauensgefühle auftraten.
Die Studien, welche über Einwanderer aus den GUS-Staaten in die Türkei und deren
Anpassungsprobleme gemacht wurden , spiegeln mehr oder weniger die Meinung von
Soziologen und Wirtschaftlern wieder. Sağlam (1999) wollte die Arbeitsimmigration in die
Türkei definieren und hat in seiner auf Umfragen und Beobachtungen basierenden Studie
erkannt, dass einer der wichtigsten Gründe die Wirtschaft ist. Unter den anderen Gründen
der Immigration sind leichte Erreichbarkeit, geschichtliche und kulturelle Nähe, die
Sehnsucht nach Freiheit in einem demokratischen Land und auch verhältnismäßig höhere
Einkommen zu finden. Özgür (2002) und Towrol (1989) haben die Auswirkungen auf die
geistige Gesundheit der aus Bulgarien zwangsweise in die Türkei eingewanderten
Immigranten erforscht. In der Türkei jedoch ist auf keine Studie über die psychosoziale
Anpassungsdauer der Einwanderer aus den GUS-Staaten zu treffen.
Das Ziel dieser Studie ist die Untersuchung der Einflussfaktoren des Depressionsniveaus
der Frauen, welche aus den GUS-Staaten zum Arbeiten und Leben in die Türkei gekommen
sind, die Bewertung der Auswanderung dieser Frauen, Ihrer Wahrnehmung der türkischen
Kultur und Ihres Lebens in der Türkei. Zwischen den hervorzuhebenden Zielen dieser Studie
liegen auch die Reliabilitaetsstudie in Verbindung mit der in der Studie verwendeten
Umfrage.
Methode
Stichprobe :
Die Studie basiert auf 70 Frauen, welche aus den GUS-Staaten in die Türkei gekommen
sind ∗ .
TPF

FPT

Das Ziel war, Personen zu finden, die sich mindestens ein Jahr lang in der Türkei
aufgehalten haben und arbeitstätig waren, (convenient sampling). Die vorbereiteten
Umfragen wurden speziell in Istanbul-Laleli und Beyazit verteilt, dort, wo es die meisten
Einwanderer aus den GUS-Staaten gibt. In der Studie war vorgesehen , 150 Personen zu
erreichen. Es konnten Analysen jedoch nur über insgesamt 70 Personen, welche die
passenden Eigenschaften haben und deren Fragebögen ausgefüllt zurückgekommen sind,
durchgeführt werden . Beim Kontaktieren der Versuchspersonen gab es große Probleme, da
sie auf der einen Seite die Sprache nicht beherrschten und darüber hinaus sich die meisten
wegen ihrer illegalen Tätigkeit Sorgen machten. Einige Geschäftsführer erlaubten den
Versuchspersonen nicht, das Formular auszufüllen. Einige Versuchspersonen wiederum
fürchteten, dass diese Formulare an die Polizei weiter gegeben werden könnten. Da die
Geschäftsführer das Ausfüllen gleich am Arbeitsplatz nicht erlaubten, wurden die Formulare
den Versuchspersonen mitgegeben, damit diese zu Hause ausgefüllt werden könnten. Sehr
viele Formulare wurden mit der Begründung, diese zu Hause vergessen zu haben, nicht
wieder zurückgebracht.

∗

*) Die ersten Ergebnisse im Umfang der Studie mit den 22 Personen wurden als “Vorergebnisse”
bezeichnet und auf dem V. Deutsch-Türkischer Psychiatriekongress, Essen 2003, präsentiert).
TP

PT
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Nicht alle dieser Frauen, die an dieser Studie teilgenommen haben, besitzen den offiziellen
Einwanderer-Status. Da jedoch alle für eine unbefristete Zeit bleiben wollen und wegen
einer einheitlichen Sprachbezeichnung in dieser Abhandlung, wird ab jetzt im Artikel die
Dauer ab Beginn des Aufenthaltes in der Türkei als ‚’immigration’’ bezeichnet.

Messinstrumente
In der Studie wurden das Beck Depressions-Inventar (BDI) und eine Umfrage, die von der
Forscherin entwickelt wurde, angewandt.
Die Umfrage beinhaltet :
a- Fragen über demografische Informationen
b- Einen Teil von 48 Fragen mit je 5 Fragengruppen.
Die ersten 18 der Fragen nach Art Likert (Items) behandeln den Schwierigkeitsgrad der
Probleme und müssen beurteilt werden von 5 (habe große Schwierigkeiten ) bis 1( habe
keine Schwierigkeiten ).
Die zweite Gruppe besteht aus 30 Fragen nach Likert-Art. Die Probanden werden in Bezug
auf ihre Emotionen über Migration befragt; die Beurteilung erfolgt von 1(nicht zutreffend) bis
5(zutreffend)
c- Sieben Fragen über Erfahrungen als Migrantin werden mit „ja“ oder „nein“ beantwortet.
Die restlichen 23 Fragen sind individuell zu beantworten (open –ended) .
Da jedoch die meisten Probandinnen kein türkisch sprechen, wurde diese Umfrage von
einem Übersetzungsbüro ins russische übersetzt, diese dann später wieder durch einen
anderen Übersetzer ins türkische zurück übersetzt. Unter Berücksichtigung der
aufgetretenen Unterschiede wurde die Umfrage dann nochmals ins russische übersetzt.
Durch diese Umfrage wurde erwartet, dass durch gesicherte Umfragergebnisse ein GesamtRisikopunkt und ein Schutzpunkt erzielt werden können.
Für die türkischsprechenden Probandinnen und die, die es bevorzugten, türkisch zu
schreiben, wurde die türkische Version der Umfrage verwendet sowie das Beck
Depressions- Inventar (BDI) mit 21 Fragen, welche von Nesrin Şahin (Savaşir, Şahin, 1997)
übersetzt wurde. Die Gültigkeits- und Vertrauensstudie des BDI wurde durchgeführt. Die
Anpassung an die englische Umfrage und die Abgabe der türkischen und englischen
Umfrage mit einer Woche Unterschied wurde als positiv empfunden (.81 und .73). Der
Vertrauens-Koeffizient des halben Testes (split-half) beträgt 74. Für die Probandinnen ,
welche russisch bevorzugten, wurde die ins russische übersetzte Umfrage und die von einer
russischen Forschungsgruppe (Khodyreva , 2003 ) besorgte BDI verwendet.
12 Formulare wurden türkisch ausgefüllt; die mit Erklärungen beantworteten Fragen in den
58 russischen Formularen wurden mit Hilfe von Übersetzern ins türkische übersetzt.
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Statistik
Die quantitativen Ergebnisse wurden als statistische Bearbeitungen mit Verwendung von
SPSS 10.0 Version durchgeführt.

Ergebnisse
a- Demografische Daten
Schauen wir auf die demografischen Daten, ist zu erkennen, dass der Altersdurchschnitt der
insgesamt weiblichen Versuchpersonen, also μ =29.7 (sd=7.88) ist , dass wir es hier also
mit einer sehr jungen Einwanderergruppe zu tun haben. Fragen wir, wie lange sie in der
Türkei schon leben, ist die durchschnittliche Antwort μ=4.7 (sd =2.8) Jahre.
Mit Blick auf das Ausbildungsniveau haben 48,4 % einen Universitätsabschluss, 44.3%
einen Realschulabschluss; daraus erkennen wir also, dass die Mehrheit ein hohes
Ausbildungsniveau besitzt. Ein weiterer Gesichtspunkt ist der Umstand , dass 43 % der
Teilnehmerinnen mindestens 3 Sprachen sprechen. Fast die ganze Gruppe, 92.9%, hat auf
die Frage, ob sie türkisch könnten, mit „ja“ geantwortet. Die Ergebnisse zeigen aber auch,
welche Schwierigkeiten sie mit der türkischen Sprache haben. Die problembezogene
Analyse zeigt jedoch, dass in Sachen Sprache 19 Personen (28%) richtige Schwierigkeiten
haben, die übrigen 72 % jedoch mit der Verständigung auf türkisch keine Probleme haben.
Die Zahl derer, welche es bevorzugt hatten, das türkische Formular auszufüllen, waren
sowieso nur 12 Personen (17%), alle übrigen bevorzugten es, sich in russisch auszudrücken.
Nur 8.6 % besuchen einen Türkischkurs.
In ihren eigenen Ländern hatten 54% einen eigenen Beruf (wie Apotheker, Rechtsanwalt,
Gesundheitsangestellter, Lehrer, Ingenieur) und man erkennt eine berufliche Vielfalt. Zum
jetzigen Zeitpunkt jedoch arbeiten 45% als Verkaufsmitarbeiterinnen in der Bekleidungsund Textil-Branche.
Bei unseren Stichproben werden 8 Länder der GUS-Staaten präsentiert (Kirgisien, Georgien,
Ukraine, Kasachstan, Moldowa Aserbeidschan,Tchetschenien, Usbekistan ). Eine große
Mehrheit der Gruppe ist zu 56% moldawischer Herkunft und zu 19% ukrainischer Herkunft.
Russisch ist die eigentliche Sprache (Muttersprache) von 56,3 %. Bei 78% ist die
Religionszugehörigkeit das Christentum, bei 22% der Islam.
44% sind verheiratet, 24% sind geschieden und 30% sind ledig, jedoch leben nur 39% der
Versuchspersonen in der Türkei zusammen mit ihren Ehegatten oder ihrer Familie.
Zu 75.6 % gibt die Mehrheit der Gruppe als Grund für die Immigration die “Wirtschaft” an,
14.6% ist aus familiären oder ehelichen Gründen eingewandert.
Der BDI-Durchschnitt der Gruppe beträgt μ=7.91%. Nehmen wir 17 als Anzeichen zur
Depression an, bleiben 14.5% (n=10). Die weiteren 59 haben Punkte unter 14 erreicht.
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b- Quantitative Daten
Aufbau der Umfrage und Reliabilitätsergebnisse :
Jede der sich im zweiten Teil befindenden 48 Fragen der Likert-Art präsentiert Probleme von
denen angenommen wird, dass sie mit der Immigration verbunden sind und Gefühle und
Gedanken, welche in Verbindung mit der Immigration hervortreten können.Der Alpha
Reliabilitäts-Koeffizient in sich selbst der ersten 18 Fragen ist .88 (N=61). Der Alpha
Reliabilitäts-Koeffizient in sich selbst der zweiten 30 Fragen ist . 93 (N=65).
Achtet man auf die Korrelation zwischen allen Items dieser Umfrage, so ist zu erkennen ,
dass auf Basis der sich in der Umfrage befindenden Items Alpha =. 95 eine äußerst
signifikante Beziehung besteht (N=58).
Gesamt- Risiko- Punkte :

U

U

Die Anzahl der Punkte, die aus allen Materialien erzielt wurden, werden in der Studie als
„Gesamt-Risiko-Punktzahl “ bezeichnet. BDI hat zu dieser gesamten Punktzahl eine positive
Korrelation über r=.37 (p<.01).
Schutzpunkte :
Die Umfrage beinhaltet gleichzeitig auch Fragen, für die angenommen wird, dass positive
Werte eine schützende Auswirkung gegenüber dem mit der Migration einhergehenden
Stress haben und sich günstig auf die benötigte Anpassungszeit auswirken. Die Antworten
auf diese Fragen wurden mit einem Punkt bewertet und wurden im SPSS- Statistikprogramm
zusammengezählt. Die zustande kommende Gesamtpunktzahl wurde als “ Schutzpunkte ”
bezeichnet: Leben mit der Familie in der Türkei, ein hoher Lebensstandard in der Türkei,
Besitz eines Freundschaftskreises, Teilnahme an Kursen, Verbindung zu Vereinen, durch die
Hilfe angeboten wird, falls notwendig, wissen, wo Hilfe beantragt werden kann, Teilnahme an
den kulturellen Aktivitäten in der Türkei, türkische Bekannte zu haben, nicht alleine zu leben,
die türkische Sprache nicht als sehr schwierig zu empfinden, sich unterhalten zu können.
Man kann erkennen, dass nachstehende Faktoren zwischen Schutz- und Risikopunkten
eine negative Korrelation r = .26 (p < 0.5) besteht . Mit anderen Worten: Sobald sich die
Anzahl der Schutzpunkte erhöht, vermindert sich die Zahl der Gesamt-Risiko-Punkte.
U

Das BDI im Bezug auf die wichtigsten Punkte der Studie: Alter, Dauer des Aufenthaltes in
der Türkei, Familienstand, Religion, Gesamt- Risikopunkte und Schutzpunkte
U

Achtet man darauf wie stark Alter, Aufenthalt in der Türkei, Familienstand und Religion, der
Unterschied zwischen Gesamt-Risiko- und Schutz-Faktoren die Depression vorhersehen
und wird eine stepwise-Regressions-Analyse durchgeführt, ist zu erkennen dass 26 % des
Modells in den unterschiedlichen
Gesamt -Risikopunkten, Schutzpunkten und dem
Aufenthalt in der Türkei erklärt werden. (Tabelle 1 ) .
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Tabelle 1: Eine stepwise-Regressions-Analyse über die Auswirkungen von Alter, Aufenthalt
in der Türkei, Familienstand, Religion, Gesamt- Risikopunkte und Schutzpunkte auf das BDI
Variable

Adjusted
R²

F

Standard
Error B

. 255

7,304

GesamtRisikopunkte

B

T

P

,000

,021

,454

4,06

,000

,402

,247

2,21

,031

,254

,226

2,09

,040

Schutz-Punkte
Aufenthalt in d
Türkei

Tabelle 2: Korrelationsmatrix zwischen BDI und Faktoren aus der Regressions Analyse

BDI
ALTER
Dauer
TR-Auf.
Risiko - P
Schutz-P
Religion
Fam.stand

BDI

ALTER

1
.
69
-,011
,928
69
,206
,090
69
,372**
,002
69
,142
,245
69
,128
,298
68
-,028
,817
69

1
.
70
,341**
,004
70
-,180
,136
70
-,079
517
70
,330**
,006
69
,113
,353
70

Dauer
Aufent.

1
.
70
-,049
690
70
,041
,737
70
,174
,154
69
0,96
,427
70

Risiko

Schutz

Relig.

Fam.stand

1
.
70
-,263*
,028
70
-,192
,114
69
-224
,063
70

1
.
70
320**
,007
69
,273
,022
70

1
.
69
160
,190
69

1
.
70

** Korrelaton ist signifikant auf dem Niveau 0.01 (2-tailed)
* Korrelation ist signifikat auf dem Niveau 0.05 (2-tailed)
Ergebnisse des t-Tests:
Die in der Literatur oft erwähnten Veränderungen, von denen angenommen wird, dass sie
die Anpassungsdauer beeinflussen und welche durch die Items in der Umfrage dargestellt
werden, (z.B. das neue Leben als eine Bereicherung definieren, der Wille, türkische
Menschen kennen lernen zu wollen, mit der Familie zusammen zu leben, schwierige
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Arbeitsbedingungen, Empfinden von Diskriminierung, auf Vorurteile zu treffen, das
Zurückgebliebene sehr zu vermissen, am Leben teilhaben zu wollen und der Gedanke, dass
der Stress den Körper beeinflusst, den Kulturschock zu definieren, Verlust von persönlichem
und beruflichem Status). Wenn man prüft, ob die Depressionsniveaus unterschiede zeigen
im Bezug auf bejahende und verneinende Antworten, sind die Ergebnisse der t-tests dazu
wie folgt.
Wenn man den Depressionsunterschied zwischen denen, die die Einwanderung in die
Türkei als Bereicherung ansehen und das auch offen darlegen und denen, die es nicht offen
darlegen, betrachtet, sieht man, dass es dabei einen signifikanten Unterschied gibt. P <. 01
Dies zeigt, dass der Unterschied in den Depressionsstufen zwischen Einwanderern, die
vorgeben, die Einwanderung in die Türkei würde eine Bereicherung darstellen , gegenüber
solchen, die das Gegenteil behaupten, bedeutend niedriger ist (p<.05).
Die Endergebnisse der anderen bedeutenden t-Tests können so erklärt werden (Tabelle 3):
Es gibt bei der Depressionsstufe zwischen denen, die den Wunsch hegen, türkische
Menschen kennen zu lernen oder nicht diesen Wunsch haben, bei denen, die in der Türkei
mit ihren Familien leben oder getrennt davon sind, bei jenen, die denken, dass man die
Einwanderer differenziert behandelt
und mit Vorurteilen belegt, sie daher im
Einwanderungsland nicht voll am Leben teilnehmen können gegenüber denen, die nicht
dieser Meinung
sind ,bei Menschen, die denken, bei der Einwanderung könnte ihr Körper Stress erleiden
und denen, die das Gegenteil davon behaupten, ein signifikanter Unterschied von p<.05
auftritt, wie aus der Tabelle zu ersehen ist.
Auch zwischen denen, die die Arbeitsbedingungen als zu schwierig ansehen und die sehr
viel Sehnsucht nach dem Zurückgelassenen haben und denen, die die Arbeitsbedingungen
als nicht zu schwierig akzeptieren und nicht viel Sehnsucht nach den zu Hause gelassenen
haben, gibt es bei der Depressionsstufe Unterschiede auf dem Niveau von p<.01 .

Zusammenfassend ist das Depressionsniveau bei denen, die ihr Leben in der Türkei nicht
als Bereicherung betrachten, die türkische Menschen nicht kennen lernen wollen, hier keine
Familie haben, die Arbeitsbedingungen als sehr schwierig bezeichnen, die meinen, dass
man ihnen Vorurteile entgegen bringt und sie als anders bezeichnet, Sehnsucht nach den
Zurückgelassenen haben, in der Türkei am Außenleben nicht teilnehmen wollen und die, die
meinen das erlebte würde ihre Körper beeinflussen, bedeutungsvoll höher ist als bei denen ,
die das Gegenteil behaupten.
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Tabelle 3
Mittelwerte und t-werte für BDI zur
Wahrnehmung eines bereichernden Lebens in der Türkei, zur Motivation, türkische
Menschen kennenlernen zu wollen , zum Zusammenleben mit den Familien in der Türkei,
zur Schwierigkeit der Arbeitsbedingungen, zur Wahrnehmung von Vorurteilen, zur Sehnsucht
nach den zurück gebliebenen Menschen, zur Teilnahme am sozialen Leben, zu den
physischen Auswirkungen des Stresses:

BDI

Hat definiert,
hat
nicht
definiert

N

Mean

SD

T

Df

Sig(2 tailed)

32
21

6,22
12,14

8,3

-3,01

28

,005

7,39

-2,44

57

,018

will
33
kennenlernen,
will
nicht 32
kennenlernen
hat
eine 19
Familie,

hat
keine 47
Familie
hat schwierige 21
Arbeitsbedingu
ngen
hat
keine 21
schwierigen
Arbeitsbedingu
ngen
es
besteht 15
Diskriminierung,
es besteht keine 21
Diskriminierung
Vorurteile
19
keine Vorurteile
20
Vermisst
das 34
zurückgebliebene
vermisst
nicht 25
das
zurückgebliebene
will am leben in 34
TR teilhaben,
will nicht
22

6,30
10,22
10,68

6,30

5,47

2,22

25

,036

4,2

3,01

30,6

,005

11,95
6,09

12,27
6,71

8,69

11,47
6,35
10,03

2,18

34

,036

2,30

31

,028

2,80

56,99

,007

6,06

2,09

47,8

,041

5,44

2,47

53,8

,017

5,38

5,36

5,36

9,06
5,45

beeinflusst
meinen Körper,

30

9,83

beeinflusst
meinen Körper
nicht

27

5,74

c-Qualitative Daten:
Die Erklärungen zu den Antworten, die zu den Fragen in der Umfrage abgegeben wurden,
wurden nach Kategorien erfaßt und qualitativ analysiert (Tabelle 4 ).
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Während 30 Personen (57.4%) den Kulturschock definierten, haben 12 Personen (22.6%)
erwähnt, dass Sie nichts, was Sie als Schock bezeichnen könnten, erlebt haben. Werden die
Antworten, in denen der Kulturschock definiert wird, detailliert untersucht, so ist zu erkennen,
dass es nur für 7 (13.2%) Personen ein Schock war. 5.7% = 3 Personen, die einen hohen
soziokulturellen Lebensstandard haben, 3 Personen = 5.7%, welche die Sucht zu Frauen
und die Respektlosigkeit gegenüber Frauen erwähnen. Es gibt 7 Personen (13.2%) (N=53),
welche in positiver Hinsicht ein schockierendes Leben erwähnen.
Auf die Frage, was ihrem Leben in der Türkei eine Aufwertung bringen kann, ob Sie ein
erfüllteres Leben führen oder nicht, haben 32 Personen (64%) positiv geantwortet. 18
Personen (36%) haben erwähnt, dass Sie kein erfüllteres Leben führen (N=50)
Unter den meisten Antworten in Bezug auf das erfüllter Leben haben 4 Personen neue
Erfahrungen (11%), 4 Personen geschichtlich-architektonische Bestandteile (11%), 3
Personen ihre Beziehungen (8,3%), 3 Personen ihre Heirat und Gründung einer Familie
(8,3%), und weitere 3 Personen ein erhöhtes Selbstbewusstsein (8,3%) angegeben.
Auf die Frage, ob es Probleme während des Aufenthaltes in der Türkei gab, haben 53
Personen (84%) mit ja, es gab Probleme geantwortet. 10 Personen (16%) hatten keine
Probleme. Die vorwiegend genannten Probleme: Visum und Bürokratie 9 Personen (14.3%),
Finden einer Wohnung 7 (11%), Arbeit und zuviel arbeiten 7 (11%), hintergangen zu
werden, weil man fremd ist , bestohlen zu werden 4 (6,4%) und Sprachprobleme 4 (6,4%)
(N=63).
Während 35 Personen (52%) ein größeres Bedürfnis haben, das türkische Volk besser
kennenzulernen, haben 31 Personen (46.3%) ausgesagt, dass so ein Bedürfnis nicht
vorhanden ist. Unter denen welche es vermeiden, das türkische Volk besser kennen zu
lernen, wurden folgende Gründe am meisten aufgezählt: 15 Personen sagten aus, dass sie
durch das viele Arbeiten keine Zeit dazu hätten (22,4%), 3 Personen, dass sie nicht
interessiert sind (4,8%), 6 Personen, dass der Grund dafür der Ausbildungs- und
Kulturunterschied ist (9%), 8 Personen haben erwähnt, dass sie sie genügend kennen
(11,9%) (N=67).
Auf die Frage, was war Ihre frühere Einstellung gegenüber der Türkei, haben 19 Personen
(30,2%) gesagt, dass Sie vorher nichts wußten, 23 Personen (36,5%) haben eine positivere
Einstellungen erhalten , 9 Personen (14,3%) haben dagegen negativere Einstellungen
bezogen (N=63).
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Tabelle 4 : Die Antworten zu den offenen ended Fragen in der
Umfrage

%

Die Fragen
War Ihre Begegnung mit der türkischen Kultur ein
Schockerlebnis
Es war kein Schockerlebnis
Es war ein Schockerlebnis
(in welcher Weise)

Erlebnisse als Bereicherung
Nicht vorhanden
vorhanden
(Welche waren es? )

Hatten Sie Probleme in der Türkei?
Hatte keine Probleme
Hatten Probleme
(Welche waren es? )

Interesse türkische Menschen besser kennenzulernen
Interesse vorhanden
Interesse nicht vorhanden
(weil )

Einstellung zur Türkei
Vorher keine Meinung dazu
Positive Einstellung
Negative Einstellung
In welcher Richtung hat sich die Einstellung verändert?
İn positive Richtung
In negative Richtung
Sowohl in positive als auch in negative
Keine Veränderung
Sie finden Gemeinsamkeiten zwischen der türkischen Kultur
und der eigenen Kultur
Vorhanden
Nicht vorhanden
Unterschiede zwischen zwei Kulturen
Keine Unterschiede vorhanden
Unterschiede vorhanden
(Worin bestehen die Unterschiede?)

22.6
57.4
erheblicher Schock (negativ)
Ein hohes sozio-kulturelles Leben
Sucht zu &Respektlosigkeit gegenüber Frauen
Positive Schockerlebnisse

13.2
5.7
5.7
13.2

Neue Eindrücke
Geschichtlich-architektonische Bestandteile
Bereicherung in den Beziehungen
Heiraten und Familie gründen
Entwickeln eines besseren Bewusstseins

36
64
11
11
8.3
8.3
8.3

Probleme mit Visum und Bürokratie
eine Wohnung zu finden
Arbeit und Überstunden
Hintergangen und beraubt zu werdent
Sprachprobleme

16
84
14.3
11
11
6.4
6.4

Wegen der Arbeit nicht genügend Zeit haben
Nicht interessiert
Bildungs- und Kulturunterschiede
Ausreichend zu kennen
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46.3
22.4
4.8
9
11.9
30.2
36.5
14.3
30.5
32.2
10.2
22
33.3
66.7

Völlig veschieden
Eigene Kultur als hochwertigere empfinden
Bei ihnen alles freier, natürlicher
Religion ist wichtiger in der Türkei
Traditionen sind in der Türkei wichtiger
Das Wertesystem ist anders

7.3
92.7
23.6
12.7
9
10.9
7.3
16.4

Weiterleben wollen
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später zurückkehren
(Nur möglich wenn dort die Wirtschaft besser wird)
keine Rückkehr

78.3

Möchten Sie in der Türkei weiterleben ?
Sie möchten nach ihrem Land zurückkehren

53

17

N

53
12
30
7
3
3
7
50
18
32
4
4
3
3
3
63
10
53
9
7
7
4
4

67
35
31
15
3
6
8
63
19
23
9
59
18
19
6
42
63
21
42
55
4
51
13
7
5
6
4
9
67
38
60
47
23
10

Auf die Frage, wie sich diese Einstellungen nach der Immigrationszeit verändert haben gab
es folgende Antworten: 18 Personen (30,5%) positiv verändert, 19 Personen (32,2%) negativ
verändert, 6 Personen (10,2%) sowie positiv als auch negativ verändert, 13 Personen (22%)
keine Änderungen (N=59).
Auf die Frage, ob zwischen der türkischen Kultur und der eigenen Kultur eine Nähe
empfunden wird, haben 21 Personen (33,3%) erwähnt, dass Sie zwischen der türkischen
Kultur und ihrer eigenen Kultur eine gewisse Nähe empfinden, 42 Personen (66,7%) jedoch
nicht (N=63)
Auf die Frage, ob zwischen der türkischen Kultur und ihrer eigenen Kultur Unterschiede
wahrnehmen würden, haben 51 Personen (92,7%) erwähnt, dass sie Unterschiede sehen,
und nur 4 Personen (7,3%) dass sie keine Unterschiede sehen würden (N=55).
Die meist gegebenen Antworten auf die Frage, worin diese Unterschiede bestehen, wurden
unter diesen Kategorien gesammelt: 13 Personen (23,6%) ganz anders, die eigene Kultur als
höher empfinden 7 Personen (12,7%), welche meinen, bei ihnen wäre alles freier und
natürlicher 5 (9%), dass die Religion in der Türkei stärker ist, meinen 6 Personen (10,9 %),
Sitten und Gebräuche sind hier stärker sagen 4 Personen (7,3 %), das Wertesystem ist
unterschiedlich haben 9 Personen (16.4 %) ausgesagt.
Zum Abschluß meinten 38 Personen (57 %), dass sie weiter in der Türkei leben möchten. (N
= 67). Eines Tagen wieder in ihre Heimat zurückkehren möchten 47 Personen (78,3 %); 17
% (10 Personen) wollen keinesfalls zurück in ihr Heimatland. (N = 60). Eine Rückkehr
erwägen könnten 23 Personen, also fast die Hälfte, wenn die ökonomischen Verhältnisse
sich bessern würden.

Diskussion
Für die Anpassung an eine andere Kultur werden als Bewältigungs-Faktoren Alter und der
Aufenthalt in diesem Land genannt (Aroian, Norris und Freunde, 1998; Lee & Westwood,
1996), jedoch wurde in dieser Studie nur ein Fund über das in der Türkei verbrachte Jahr
gemacht. Der Aufenthalt in der Türkei ist einer der drei Faktoren welcher zu 25% die
Variante in der Depression in diesem Modell erklärt. Ein Hinweis in der Literatur über das
Alter ist nicht gefunden wurden.
Migration ist ein Trauma. Das Treffen auf Unbekanntes macht Angst, die vorkommenden
Kollisionen vermehren das Gefühl von Alleinsein und Isolation und depressive Neigungen
(Grinberg & Grinberg 1999). Man kann davon ausgehen , dass der Kulturschock, von dem
angenommen wird, dass er beim Zusammentreffen mit fremden Kulturen auftritt, hier eine
moderate variable Rolle spielt. Denn es wird erwähnt, dass der Kulturschock mit Faktoren
wie die Kennen dieser Kultur, dem Vorhandensein von Unterstüztungssystemen und den
Unterschieden zwischen der eigenen Kultur und der neuen Kultur verbunden ist (Yost &
Lukas, 2002). Achtet man hier in dieser Hinsicht auf die qualitativen Ergebnisse der
Umfrage, so ist zu erkennen, dass zwar eine Mehrheit (66,7%) zwischen der türkischen
Kultur und ihrer eigenen Kultur keine Nähe sieht, jedoch 92,7% zwischen der türkischen
Kultur und ihrer eigenen Kultur jedoch Unterschiede ausmachen. Aus den Antworten der
Teilnehmer können wir entnehmen, dass die Türkei eine sehr traditionelle Struktur hat, dass
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das Ausbildungsniveau eher als niedrig empfunden wird und dass sich hinter diesen
Unterschieden verschiedene Werte befinden. Es darf nicht vergessen werden , dass die
große Mehrheit der Teilnehmer einer christlichen Religion angehören und für die türkische
Mehrheit in der Türkei die Religion der Islam ist. Jedoch weist der t-Test in Bezug auf die
Depressionsstufe keinen bedeutenden Unterschied auf zwischen denen, welche aussagten,
Sie hätten einen Kulturschock erlebt und denen, die keinen erlebt hatten .
Adler (1987) und Grinberg & Grinberg (1990) haben erwähnt, dass der Kulturschock nicht
nur negative Seiten haben kann, sondern dass er sogar zu einer persönlichen Entwicklung
führen kann. Es wird auf die Wichtigkeit der Studie hingewiesen, indem das vom
Einwanderer Hinzugewonnene und dessen Quellen (ressourcenorientiert) erwähnt werden
(Erim & Senf, 2002). Die Erkenntnisse unterstützen diese Meinungen zum Teil. Das
Zusammentreffen mit der türkischen Kultur haben etwas mehr als die Hälfte als einen
Kulturschock definiert, jedoch haben 13,2% dieser Mehrheit auch die positive Lebensart
hervorgehoben . Diejenigen , welche das Erlebte wirklich als Kulturschock definieren und
dies als schwerwiegende und beeinflussende Erfahrung beschreiben , machen nur 13,2%
aus.
64% sagen aus, dass sie während ihres Aufenthaltes in der Türkei ihrem Leben eine bessere
Qualität geben konnten und eine Bereicherung
erfahren haben. Als Bereicherungen
werden in den Antworten auch Architektur, Natur, diverse Lebensmittel, die Vorteile eines
kapitalistischen Staates, das Erlernen einer Sprache als Aussenmerkmale einer Kultur
bezeichnet. Jedoch findet man auch eher Antworten über Innenmerkmale wie
zwischenmenschliche Beziehungen und Antworten zu Werten und Normen. Diejenigen , die
mit großes Interesse am Einwanderungsstaat und dessen Kultur zeigen , erleben eine
bessere Anpassung (Hofstede 1991). Der durchgeführte t-Test zeigt, dass die Depression
bei der Gruppe signifikant niedriger ist, welche im Zusammenhang mit der Immigration eine
Bereicherung definiert hat im Gegensatz zu denen, welche dies nicht aussagen konnten.
Wieder Ekşi (2002) und Kuo &Yung
(1986) beschreiben
in Ihren Artikeln die
“Schutzfaktoren” für den Einwanderer gegen die negativen Bedingungen der sozialen
Veränderung, die gleichzeitig vor Depressionen schützen: Verwandte in der gleichen
Region, Unterstützungspunkte aus dem sozialen Netz wie die Existenz von Freunden mit
engeren Beziehungen, das Sprechen der Sprache dieses Landes, Kenntnis über Quellen,
des Unterstützungsangebotes, guter Aufbau von Beziehungen mit der gemeinschaftlichen
Umwelt, kein Abstieg auf ein niedrigeres soziales und ökonomisches Kulturniveau, falls
gewünscht, die Möglichkeit eines Lebens in seiner eigenen ethnischen Umgebung.
An der Spitze der unterstützenden Erkenntnisse dieser Umfrage stehen die “ SchutzPunkte”; sie sind eine der Variablen, welche die Depression in der Regressions-Analyse
verfahrensgemäß vorhersagen. Erinnerungsgemäß sind nachstehende Faktoren Bestand
aus der Gesamtheit der Items: Zusammenleben mit der Familie in der Türkei, Leben in der
Türkei als bereichernd zu definieren , einen Freundeskreis zu besitzen, an Kursen
teilzunehmen, Verbindung mit Hilfsvereinen, falls notwendig Kenntnis darüber zu haben, wo
Hilfe beantragt werden kann, Teilnahme an kulturellen Aktivitäten in der Türkei, türkische
Bekannten zu haben, nicht alleine zu leben, die türkische Sprache nicht als zu schwierig
empfinden, sich unterhalten zu können. Außerdem zeigen die Ergebnisse des
durchgeführten t-Tests dass die Depressionsstufen derjenigen, die nicht mit Ihrer Familie
zusammenleben, am Leben teilnehmen oder nicht und derer, die die türkische Bevölkerung
nicht kennen lernen wollen, ganz hoch sind. Die Erkenntnisse darüber, dass bei der
Anpassung an eine unterschiedliche Kultur neben den Faktoren des Zurechtkommens, die
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Existenz der Familienmitglieder und der Bestand einer Beziehung mit den Menschen des
Einwanderungsstaates, wichtig sind, stimmen hier überein (Lee & Westwood;1996; Ataca
und Berry 2002).
Wichtige Variablen, welche die Anpassung in Hinsicht auf das Berufsleben beeinflussen.
sind die Arbeits- und Tätigkeitsbedingungen im neuen Staat (Yost & Lucas 2002) und die
Sprachkenntnisse.Dass eine Depression hervorgerufen werden kann, wenn der Einwanderer
einen seiner Ausbildung entsprechenden Beruf nicht finden kann und einen beruflichen
Statusverlust erleiden muss, ist gewiss (Lee & Westwood 1996). Die Ergebnisse der
Umfrage ergeben keine Unterschiede zwischen denen, die einen persönlichen und
beruflichen Statusverlust angegeben und denen, welche keinen angegeben haben. Jedoch
ist die Depressionsstufe derer, welche ihre Arbeitsbedingungen als schwierig empfinden im
Gegensatz zu denjenigen, die dies nicht empfinden, höher.
Sicher wird der Einwanderer von den Reaktionen gegen die Neuankömmlinge und den
Diskriminierungsversuchen im Immigrationsstaat beeinflusst werden (Rehkugler, 1981; Lee
& Westwood 1996; Ekşi 2002). Auch zeigen die Ergebnisse dieser Umfrage, dass
diejenigen , welche in der Anpassungszeit parallel Diskriminierung und Vorurteile empfinden,
denen gegenüber, welche dies nicht empfinden, eine signifikant höhere Depressionsstufe
aufweisen.
Es ist eine bekannte Weisheit, dass die Einwanderung mit mehreren Verlusten einhergehendes und mit Depressionen verbundenes Leben ist. Die t-Tests der Untersuchungen
zeigen, dass der Depressionsstand bei denen, die mehr Sehnsucht nach den
Zurückgebliebenen haben, höher ist, als bei denjenigen, die weniger Sehnsucht haben.
Parallel zu diesem sollte man in Betracht ziehen, dass der Gedanke an Stress, den sie in
dieser Einwanderungszeit erleben, auch ihren Körperzustand beeinträchtigt und damit auch
den Depressionstand erhöht. Es ist weiter bekannt, dass psychosomatische Störungen
auftreten ( Grinberg & Grinberg 1999 ), wenn man mit den mit der Einwanderung
verbundenen Schwierigkeiten nicht fertig wird.
Bei Antworten auf charakteristische Fragen der eingewanderten Frauen, von denen fast alle
arbeiten, kommt heraus, dass sie Probleme bei der Visumerteilung und mit Bürokratie für
die Einwanderungen und Wohnungssuche haben, auf ihren Arbeitsstellen mehr als normal
arbeiten würden, da sie Ausländer sind, sehr oft betrogen und bestohlen werden, sehr viel
belästigt werden, weil sie die Sprache nicht beherrschen.
Auf der anderen Seite ist der Einwanderungsgrund ist ein wichtiger Faktor für die Integration
( Lee & Westwood, 1996 ). Nach den Ergebnissen von Sawlam (1999 ) liegt für die meisten
von diesen Frauen der Einwanderungsgrund im wirtschaftlich Bereich.
Obwohl die meisten der Teilnehmerinnen in die Heimat zurückkehren möchten, gibt die
Hälfte dieser jedoch an, dass sie erst nach Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in ihrer
Heimat dorthin zurückkehren könnten. Von den Teilnehmerinnen wollen 57 % weiterhin in
der Türkei leben. Die Erwartungen, die an das Leben nach der Einwanderung geknüpft
werden, sind sehr wichtig (Yost & Lucas 2002 ),und 36 % der Teilnehmerinnen kamen mit
positiven Gedanken an die türkische Kultur ins Land . Diese Erwartungen entwickelten sich
für 32 % von diesen als negativ, für 31 % als noch positiver und für 10 % sowohl positiv als
auch negativ.
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Ausbildungsniveau und berufliche Geschicklichkeit (Race & Masini, 1996; Lee & Westwood,
1996; Ritsner und Ponizovsky 1999) sind ganz wichtige Voraussetzungen, und man weist
darauf hin, dass diese für die Anpassung der Emigranten behilflich sein werden. Die
demographischen Daten dieser Forschung zeigen, dass diejenigen, die aus der GUS
Staatengemeinschaft kommen, hoch ausgebildete Personen sind und auf die Arbeit der
Frauen Wert legen.
Aroian, Norris und ihre Kollegen (1998) haben die Stressfaktoren bezüglich der Migration mit
Neuheit, Sprache, Diskriminierung, Verlusten und Nicht-zu-Hause-Fühlen vorgestellt und
haben in der Untersuchung, die sie mit den früheren Sowjet-Emigranten in Vereinigten
Staaten von Amerika durchgeführt haben, herausgefunden, dass die alten, wenig
ausgebildeten, sich als diskriminiert angesehenen und sich nicht zu Hause fühlenden
Emigranten noch mehr unter Stress leben.
Wenn wir zusammenfassen, dass der BDI-Durchschnitt dieser Gruppe, die hoch gebildet ist,
arbeitet, türkisch zwar in unterschiedlichem Niveau sprechen kann, bereichernde
Erfahrungen beschreibt und wegen der wirtschaftlichen Probleme in ihrem Land im Ausland
arbeitet und den Beschluss fasst, ihre Lebensbedingungen zu verbessern, nicht hoch ist und
die Analyse der Antworten über die Fragen des qualitativen Teils herannimmt, kommt man
zu dem
Schluß, dass man im allgemeinen eine Gruppe erreicht hat, die beim
Migrationvorgang psychosozial eine gute Anpassung gezeigt hat. Man hat beobachtet , dass
die Gesamt- Risikopunkte , in der Türkei verbrachtet Zeit , und Schutzpunkte als
Prediktoren
der Depression anzusehen sind. Befunde der Forschung zeigen
Übereinstimmung mit der Literatur auf, die auf die soziale Unterstützung und Anbindung an
die neue Kultur, Diskriminierung und auf die Beziehungen zwischen dem Wahrnehmen von
Vorurteilen und der Anpassung während des Migrationsvorganges hinweisen.
Die Begrenzung der Forschungsarbeit liegt in der Nichterreichbarkeit von Frauen aus den
GUS-Staaten, die nicht als Einwanderer sind und daher keine Kontrollgruppe haben.
Aufgrund des in der Praxis unmöglichen zweiten Heranziehens der Teilnehmerinnen des
Testes zu einem Re-Test, konnten die Daten der Umfrage nicht konkretisiert und die
sozioökonomischen Veränderungen nicht kontrolliert werden. Daraus ergibt sich, daß die
Gesamt-Risikopunkte und die Schutzpunkte keine Punkte sind, die aus einem
standardisierten Maßstab heraus entstanden sind
Trotz aller Einschränkungen ist es eine wichtige Tatsache, dass diese Untersuchung die
erste in ihrer Art
auf
diesem Bereich in der Türkei ist. Damit in Zukunft eine
Standardisierung dieser Umfrage gemacht werden kann, wird vorgeschlagen, eine breitere
Faktorenanalyse durchzuführen.
In unserem Lande gibt es in Bezug auf Einwanderer keine ordentlichen psychosozialen
Dienstleistungen. Es ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung , dass in Istanbul durch drei
Universitäten eine Migration-Untersuchungs-Einheit gegründet wurde. Es wird
vorgeschlagen, die Untersuchungen in Bezug auf Emigrationsgruppen und die Entwicklung
von psychosozialen Dienstleistungen hinsichtlich der Quantität und Eigenschaften
(Aufklärung, Psychotherapie, Gruppenarbeit usw.) zu erhöhen. Es muß beachtet werden,
dass Emigration nicht nur für die Einwanderer selbst sondern auch für Länder und Kulturen,
die Flüchtlinge aufnehmen, eine Quelle der „Bereicherung“ darstellt.
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Vermerk: Ich bedanke mich herzlich
beim Übersetzer,
Herr Korhan Korbek,
Forschungsassistent an der Universität Istanbul, der während der Untersuchung bei den
russischen Übersetzungen unentgeltlich geholfen hat.
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Berliner Bündnis gegen Depression
1. Allgemeiner Überblick
Einleitung:
Die WHO-Studie „Global Burden of Disease“ aus dem Jahre 1997 hat aufgezeigt, dass
unipolar verlaufende Depressionen eine der wichtigsten Volkskrankheiten darstellen. Wenn
die Schwere der Beeinträchtigung und die Häufigkeit sowie die Dauer der Erkrankung
betrachtet werden, befindet sich die Depression vor allen anderen körperlichen und
psychiatrischen Erkrankungen. Die Lebensqualität der Betroffenen wird durch kaum eine
andere Erkrankung so wesentlich beeinträchtigt wie durch Depressionen. Zudem bilden
Depressionen durch wiederkehrende z. B. suizidale Krisen eine lebensbedrohliche
Erkrankung. Im Rahmen des Kompetenznetzes „Depression und Suizidalität“
(http://www.kompetenznetz-depression.de)
wurde
das
vom
BMBF
geförderte
Forschungsprojekt „Nürnberger Bündnis gegen Depression“ in den Jahren 2001 und 2002
durchgeführt. Es handelt sich hierbei um ein mehrebenen Interventionsprogramm mit dem
Ziel, Verbesserung der Versorgung depressiver Patienten und Vorbeugen von Suiziden.
Diese Interventionen auf mehrfachen Ebenen haben im Vergleich zu der Kontrollregion
Würzburg zu sehr positiven Effekten, wie z. B. Reduktion der Suizidraten um mehr als 20 %,
Rückgang der Suizidversuchsraten ebenfalls um mehr als 20 % geführt. Auf Grund dieser
sehr positiven Ergebnisse wurde das Konzept des „Nürnberger Bündnisses gegen
Depression“ inzwischen bundesweit in 32 Städten, europaweit in 16 Staaten etabliert.
Mit der Auftaktveranstaltung am 27.04.2005 wurde das „Berliner Bündnis gegen Depression“
ins Leben gerufen. Frau Prof. Dr. Rita Süssmuth, Bundestagspräsidentin a. D., ehemalige
Vorsitzende der Kommission für Zuwanderung, ehemalige Vorsitzende der
Sachverständigenkommission, und Herr Aydin Durusoy bzw. sein Nachfolger Ahmet Nazif
Alpman, Türkischer Generalkonsul in Berlin, übernahmen die Schirmherrschaft.
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Foto: v.l.n.r:: Klaus-Dieter Voss (BKK-Bundesverband), Prof. Andreas Heinz (Klinikdirektor:
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Charité Campus Mitte), Aydin Durusoy (ehem.
Türk. Generalkonsul in Berlin), Prof. Rita Süssmuth (Bundestagspräsidentin a. D.), Dr.
Meryam Schouler-Ocak (Leiterin Berliner Bündnis gegen Depression)

Foto: Ahmet Nazif Alpman (Türkischer Generalkonsul in Berlin), Prof. Dr. Rita Süssmuth,
Dr. Meryam Schouler-Ocak
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Das „Berliner Bündnis gegen Depression“ richtet sich in erster Linie an alle Bürger der Stadt,
legt aber in seiner Arbeit einen Schwerpunkt auf die Versorgung von Menschen mit
Migrationshintergründen, insbesondere türkischer Herkunft im ersten Schritt. In weiteren
Schritten sind andere Migranten als Zielgruppen vorgesehen. Diese sind Menschen mit
russischem, polnischem und arabischem Migrationshintergrund. Damit trägt es den
demographischen Besonderheiten der Region in Berlin Rechnung.
Die wichtigsten Ziele des „Berliner Bündnisses gegen Depression“ sind:
• Verbesserung der gesundheitlichen Situation depressiver Menschen
• Erweiterung des Wissens über die Krankheit in der Bevölkerung
• Beitrag zur Früh-Erkennung
• Gesundheitsförderung und Suizidprävention
• Enttabuisierung
• Entstigmatisierung
• Steigerung der Zahl von Betroffenen, die fachgerecht behandelt werden
• Optimierung der Versorgungsqualität
• Bessere Erreichbarkeit der Zielgruppe Menschen mit Migrationshintergrund
• Aufbau eines Netzwerkes
Das „Berliner Bündnis gegen Depression“ hat inzwischen zahlreiche Kooperations- bzw.
Bündnispartner gewinnen können. Zur Zeit zählen u. a. zu ihnen
¾ BKK Bundesverband und BKK Landesverband Ost
¾ Psychiatrische Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus
¾ Berliner Krisendienste
¾ Sozialpsychiatrische Dienste
¾ BIG-Hotline
¾ Notfallseelsorge
¾ Niedergelassene Ärzte/innen
¾ Paritätischer Wohlfahrtsverband
¾ Katholische Hochschule für Sozialwesen
¾ Polizei
¾ Jüdisches Krankenhaus
¾ Berliner Gesellschaft Türkischer Mediziner e. V.
¾ Türkische Gemeinde zu Berlin
¾ Türkischer Bund Berlin-Brandenburg
¾ Arbeitskreis Türkischsprachiger Psychotherapeuten/innen in Berlin
¾ Angehörige Psychisch Kranker Landesverband Berlin e. V.
¾ Freunde fürs Leben e. V.
¾ Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention
¾ Bündnis gegen häusliche Gewalt
¾ SEKIS Berlin
¾ Verband Psychologischer Psychotherapeuten in Berlin
¾ Verein Psychiatrie und seelische Gesundheit in Berlin
¾ Psychiatrierefent des Landes Berlin
¾ Neuhland e. V.
¾ Kammer
für
psychologische
Psychotherapeuten
und
Kinderund Jugendlichenpsychotherapeuten im Land Berlin
¾ Vivantes Humboldt Universität, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
¾ Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
¾ Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Klinik für Suchtmedizin in der
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¾ St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee GmbH
¾ Alice-Salomon-Fachhochschule
¾ Selbsthilfenetzwerk Depression und Ängste Berlin Brandenburg
Das “Berliner Bündnis gegen Depression” ist nach wie vor offen für weitere Bündnispartner.

Interventionsstrategie:
o Medienwirksames Auftreten
o Umfassende Verbreitung der Informationen für Laien, Betroffene, Angehörige,
Interessierte und Professionelle
o Kooperation mit Multiplikatoren und Mediatoren, Key-persons sowie Kooperation mit
Professionellen, z. B. Hausärzten, Nervenärzten, Psychologen, Psychotherapeuten,
Pflegemitarbeiter.
o Trainingsseminare bei relevanten Berufsgruppen wie Hausärzte, Pflegeberufe,
Lehrer, Berater etc.
o Informationsveranstaltungen und kulturelle Veranstaltungen zum Thema Depression
für die Bevölkerung
o Workshops, Seminare, Tagungen, Kongresse, Fortbildung, Netzwerkbildung
o Internetauftritt:
www.berlinerbuendnisgegendepression.de
(Information,
mehrsprachige Infoflyer, berlinweite Adressen, Kontaktadressen)
o Depressionssprechstunde und Beratung in der Psychiatrische Institutsambulanz der
PUK Charité im SHK; Tel.: + 49 30 2311 2120, Fax: +49 30 2311 2790
o Verein „Berliner Bündnis gegen Depression" e. V. wurde gegründet.
Mit freundlicher Unterstützung der BKK – Initiative „Mehr Gesundheit für alle“

2. Darstellung der Interventionen für Menschen mit Migrationshintergrund
Anhand der Interventionen für Menschen mit türkischem Migrationshintergrund soll die Arbeit
des Bündnisprojektes im Folgenden dargestellt werden.
In einem interaktiven Workshop für türkeistämmige Hausärzte wurden den Teilnehmern
Informationen zur Epidemiologie und gesundheitspolitischen Bedeutung der Depression,
Informationen über Symptome, Diagnose, Differenzialdiagnose, Verlauf, Behandlung,
Rückfallvorbeugung, Psychoedukation und Einbeziehung der Angehörigen sowie Information
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über Suizidalität und Umgang mit suizidalen Patienten, Anlaufstellen sowie Ansprechpartner
vermittelt. Zudem wurden interkulturelle Kompetenz, interkulturelle Öffnung, unterschiedliche
Krankheitskonzepte und -verständnisse, unterschiedliche Ausdrucksformen der Depression
im kulturellen Kontext, Arbeit mit Sprach- und Kulturmittlern hervorgehoben.
Öffentliche Vorträge für Laien, Interessierte, Betroffene und Angehörige mit anschließender
Diskussionsmöglichkeit wurden ermöglicht. Einen Schwerpunkt bildeten z. B.
Informationsveranstaltungen für Frauen unter Berücksichtigung von frauenspezifischen
Themen.
Ein weiterer Schwerpunkt war die Zusammenarbeit mit Türkischen Medien. Mehrere Berichte
in den Printmedien, Interviews in Funk und Berichte im Fernsehen halfen dabei, Menschen
mit Migrationshintergrund zu erreichen. Muttersprachliche Informationsbroschüren wurden
ausgearbeitet und kostenlos zur Verfügung gestellt. Diese sind beim Bündnisprojekt
kostenlos zu beziehen.
Des Weiteren wurde ein muttersprachliches Beratungs- und Behandlungsangebot in der
Institutsambulanz der Psychiatrischen Universitätsklinik der Charité im St. HedwigKrankenhaus eingerichtet, das von zahlreiche Betroffenen, Laien und Angehörige gut
angenommen wird.
Das Bündnisprojekt veranstaltet für verschiedene Berufsgruppen aus dem Bereich der
Psychiatrie wie Krankenpfleger und Ärzten Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen wie
interaktive Workshops zu der Thematik „Patienten mit Migrationshintergrund in der
Psychiatrie“.
Insbesondere
werden
hierin
unterschiedliche
Krankheitskonzepte,
Krankheitsverständnisse, Beschwerdeschilderungen, Behandlungserwartungen, Umgang
mit Erkrankten, interkulturelle Kompetenz, Arbeit mit Sprach- und Kulturmittlern etc. bezogen
auf das Krankheitsbild der Depression in unterschiedlichen kulturellen Kontexten vermittelt.
Eine weitere Intervention richtete sich an Leiterinnen und Leiter von Migrantenprojekten bei
verschiedenen Trägern. Auch für diese wurden interaktive Workshops zur Thematik
„Depression und Suizidalität in der Beratungsarbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund“
angeboten. Hier wurden Professionelle an wichtigen Schnittstellen qualifiziert im Umgang mit
Depression, Krisen und Suizidalität.
Die Tagung „Versorgungslücken bei psychisch kranken Menschen mit Migrationshintergrund
– Ausblicke und Perspektiven in der Selbsthilfe“ am 13. Mai 2006 stand unter der
Schirmherrschaft von Frau Prof. Dr. Barbara John und richtete sich an Interessierte,
Betroffene und Fachleute. Das Bündnisprojekt möchte die Menschen mit
Mgirationshintergrund zur Gründung von Selbsthilfegruppen ermutigen, sie dabei
unterstützen und professionell begleiten.
3. Darstellung der Schwierigkeiten und Hürden
Mit großer Unterstützung des Deutschen Bündnisses gegen Depression e. V. unter der
Leitung von Prof. Ulrich Hegerl konnte das Bündnisprojekt realisiert werden.
Zu den Schwierigkeiten, die zu überwinden waren, zählen insbesondere die Aquise von
finanzieller Unterstützung. Erst die freundliche Unterstützung durch die BKK machte das
Projekt möglich. Es gelang, zahlreiche Bündnispartner auf verschiedenen Ebenen zu
erwerben. Durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit war es möglich, auf das Projekt
aufmerksam zu machen und dadurch weitere Kooperationspartner und Ressourcen zu
finden und zu bündeln. Obwohl das Bündnisprojekt in erster Linie ehrenamtlich getragen wird
und die Mitglieder des Projektteams sich an den Interventionen vorwiegend unentgeltlich
begleiten, stehen genügend Mitglieder für die Durchführung der jeweiligen Aktivitäten zur
Verfügung. Auch zur Erarbeitung der Arbeitsmaterialien konnten bislang sowohl finanzielle
als auch personelle Mitteln bereitgestellt werden.
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Zahlreiche Trainer konnten qualifiziert werden und bildeten Mediatoren bzw. Multiplikatoren
aus.
4. Bewertung von Nachhaltigkeit, Zukunftsorientierung und Übertragbarkeit
Das „Berliner Bündnis gegen Depression“ bietet verschiedene Fortbildungsveranstaltungen
an. In „Train-the-Trainer-Seminaren“ werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zahlreichen
Bündnispartner vor allem aus den Bereichen Medizin, Pflege, Psychologie und
Sozialpädagogik ausgebildet und stehen als Referenten für zukünftige Veranstaltungen zur
Verfügung. Auf diese Weise gelingt es, das Wissen zum Thema „Depression und
Suizidalität“ in der jeweiligen Berufsgruppe weiter zu verbreiten und es in der Öffentlichkeit
stärker publik zu machen. Interaktive Workshops für türkische und deutsche Hausärzte,
Pflegeberufe, Polizei u. a. tragen dazu bei, das Wissen über die Erkrankung zu erweitern,
eine Depression schneller zu erkennen und durch die Vermittlung kultureller Hintergründe,
auch die Versorgung von Patienten mit Migrationshintergrund zu verbessern.
Das „Berliner Bündnis gegen Depression“ ist bei seiner Konzeption neue Wege gegangen,
sie wendet sich neben der Aufklärungsarbeit über das Thema „Depression und Suizidalität“
für die Allgemeinbevölkerung, gezielt an die sonst nur schwer zu erreichende
Personengruppe der Menschen mit Migrationshintergrund. Innovativ ist auch die
Vorgehensweise, bei der Erstellung von Informationsmaterialen nicht allein auf eine
inhaltliche Übersetzung sich zu beschränken, sondern zudem den kulturellen Kontext der z.
B. türkischen Bevölkerung einzubeziehen. Für die anderen oben aufgeführten Sprachen gilt
ein ähnliches Vorgehen. Vielfach wird zu wenig beachtet, dass jeder Kulturkreis etwas
anderes unter bestimmten Krankheitssymptomen, wie z.B. Traurigkeit oder Depressivität
versteht und sich anders ausdrückt. Dies hat zur Folge, dass Professionelle ohne ein
entsprechendes Hintergrundwissen aus den Symptombeschreibungen des Betroffenen u.U.
nicht auf eine Depression schließen. Ebenso hat jede Kultur ihre ganz eigene Strategie auf
eine Symptomatik oder eine Krankheit zu reagieren, was bei der Behandlung einer
Erkrankung Berücksichtigung finden sollte.
Das Konzept des Bündnisprojektes ist ohne Zweifel auch auf andere Bereiche übertragbar.
5. Zusammenfassung
Das „Berliner Bündnis gegen Depression“ versucht auf mehreren Ebenen die Information
und Versorgung von Menschen mit depressiven Erkrankungen, insbesondere für die in Berlin
große Anzahl der Zuwanderer, zu verbessern und einen Beitrag zur Suizidprävention zu
leisten.
Wesentliche Arbeitsschwerpunkte sind Öffentlichkeitsarbeit, Train-the-TrainerSeminare für Bündnispartner aus verschiedenen Bereichen der Medizin, Pflege, Psychologie
und Sozialpädagogik und
interaktive Workshops sowie an soziokulturelle Aspekte
angepasste Informationsmaterialen in sechs verschiedenen Sprachen.
Projektleiterin:
Dr. med. Meryam Schouler-Ocak
Psychiatrische Universitätsklinik der Charité
im St. Hedwig-Krankenhaus (Klinikdirektor: Prof. Dr. Andreas Heinz)
Große Hamburger Straße 5 -11
D - 10115 Berlin;
Tel.: +4930 / 2311 2786; Fax: +4930 / 2311 2787
E-Mail: meryam.schouler-ocak@charite.de
HTU

UTH
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Bilder vom Jubiläumssymposium

Dr. Eckhardt Koch

Dipl.-Psych. Annemarie Vogt, Dr. Etem Ete

Dipl.-Psych. Wulf-Bodo Wahl, Dr. Edeltraud Koch

Dr. Friedhelm Röder, Dr. Friedhelm
Katzenmeier
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Dr. Friedhelm Katzenmeier, Herr Boll

Dr. Regine Erichsen

Dr. Jürgen Collatz, Prof. Dr. Renate Schepker,
Prof. Dr. Metin Özek

Yrd. Doz. Dr. Yesim Korkut, Dr. Meryam
Schouler-Ocak und Soz. Päd. Cenk Kolcu

Prof. Dr. Metin Özek, Dipl.-Psych. Kurt Heilbronn

Dr. Meryam Schouler-Ocak und Dr. Ralf Seidel
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Dr. Eckhardt Koch

Prof. Dr. Renate Schepker, Prof. Dr. Metin
Özek, Dipl.-Psych. Kurt Heilbronn

DTGPP Vorstand 1996:
hintere Reihe v. links: PD Dr. Kaan Kora, Dr. Etem Ete, Dr. Eckhardt Koch, Dipl.-Psych. Kurt
Heilbronn, Dr. Inci User
vordere Reihe v. links: Dr. Meryam Schouler-Ocak, Prof. Dr. Wolfgang M. Pfeiffer, Visal Tumani, Dr.
Yesim Taneli, Prof. Dr. Renate Schepker
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Soz. Päd. Cenk Kolcu

Yesim Korkut

DTGPP-Kongress 1994 in Antalya
v.l.: Dr. Jürgen Collatz, Prof. Dr. Metin Özek,
Dr. Eckhardt Koch, Dr. Alexander Boroffka,
Anke Settelmaier, Prof. Dr. M. Pfeiffer
Dr. Yesim Erim, Dr. Inci Userr

PD Dr. Kaan Kora, Dr. Meryam Schouler-Ocak,
Dr. Hüseyin Okur

Dr. Eckhardt Koch, Martin Greve
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