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Vorwort

Liebe Mitglieder, 

es ist wieder einmal so weit - mit herzlichen
Grüßen an alle Mitglieder und Freunde der
DTGPP liegt der erste Rundbrief des Jahres
2003 nunmehr vor. Er ist im Umfang erneut
gewachsen und ich hoffe, dass die vielfältigen
Informationen, die unsere Schriftführerin
Meryam Schouler-Ocak zusammengetragen hat,
Ihr Interesse finden. Ein herzlicher Dank an die-
ser Stelle gilt Frau Schouler-Ocak. 

Das halbe Jahr seit Erscheinen unseres letzten
Rundbriefes stand ganz im Zeichen unseres
geplanten V. Deutsch-Türkischen Psychiatrie-
kongresses und hat alle Kräfte des Vorstandes
und des Vorbereitungsgremiums in Anspruch
genommen. 

Unser Call for Papers hat sehr gute Resonanz
gefunden, was sich in mehr als 60 Anmeldungen
für Vorträge, Workshops und Poster ausdrückt. 

In diesem Rundbrief sehen Sie - fast zeitgleich
mit der zweiten Ankündigung, die z.Zt. in Druck
ist - ja bereits einen Überblick über die Vor-
tragsthemen und Workshops. Die freien Vorträge
und Poster werden dann im Tagungsprogramm
ausgewiesen sein. 

Am 31. Januar und 1. Februar d.J. fand in Ist-
anbul eine Vorbereitungssitzung statt, an der
auch alle Kollegen aus der Türkei, die an der
Kongressorganisation beteiligt sind, teilgenom-
men haben. Auch wenn die Zusammenarbeit
über die Landesgrenzen hinweg organisatorisch
nicht immer einfach ist, so ist es uns doch gelun-
gen, eine gleichberechtigte Besetzung von Kol-
legen aus der Türkei und Deutschland sowohl
bei der Vorbereitung als auch im Programm zu
erreichen. 

Wir hoffen nun auf möglichst zahlreichen

Zuspruch, auch von Teilnehmern aus der Türkei
und natürlich aus Deutschland. 

Deswegen möchte ich die Bitte aus dem letzten
Rundbrief noch einmal erneuern: Werben Sie für
eine Teilnahme an unserem Essener Kongress.
Auch aus finanziellen Gründen benötigen wir
einen hohen Zuspruch von Teilnehmern. Wir
denken aber auch, dass unser Kongress bezüg-
lich der Inhalte, wie auch der Referenten, eine
rege Teilnahme verdient hat. 

Dass die Thematik von hoher gesellschaftspo-
litischer Bedeutung ist, unterstreicht auch die
gemeinsame Schirmherrschaft, die erneut von
den Präsidenten beider Länder, Herrn Bunde-
spräsident Dr. Johannes Rau und des Präsidenten
der Republik Türkei, Herrn Ahmet Necdet Sezer
übernommen wird.

Wer die Möglichkeit hat, unsere zweite Ankün-
digung an Interessierte zu verteilen, kann von
mir einige Flyer zugeschickt bekommen. Bitte
melden Sie sich, am Günstigsten per eMail: eck-
hardt.koch@t-online.de. 

Unser eMail-Verteiler von Mitgliedern wächst
kontinuierlich. Trotzdem bin ich sicher, dass wir
noch längst nicht alle Adressen von Mitgliedern
in unserer Liste haben. Bitte geben Sie Ihre
eMail-Adressen für Nachrichten bekannt, die
auch zwischen den Rundbriefen in unregelmäßi-
ger Folge immer wieder verschickt werden. 

Jetzt beginnt der Endspurt für den Essener
Kongress - ich würde mich freuen, möglichst
viele Mitglieder bei dem Kongress begrüßen zu
dürfen. Auch für unsere Mitgliederversammlung
und die Wahl des neuen Vorstandes wünschen
wir uns eine möglichst repräsentative Teilnahme
der Mitglieder. 

Mit ganz herzlichen Grüßen aus Marburg 

Eckhardt Koch
Marburg, 01. Juli 2003 
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Tagungsbericht
Dr. Friedhelm Katzenmeier

Ethnopsychiatrie
Wie können psychisch kranke Migranten in therapeutische Prozesse und 

psychiatrische  Versorgungssysteme integriert werden?

Veranstalter waren die Deutsch-Türkische
Gesellschaft für Psychiatrie und psychosoziale
Gesundheit e.V. (DTGPP), das Referat für trans-
kulturelle Psychiatrie der deutschen Gesellschaft
für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheil-
kunde (DGPPN), die Abteilung Sozialpsychia-
trie und Psychotherapie der Medizinischen
Hochschule Hannover sowie das dortige Ethno-
Medizinische Zentrum e.V. und diskutierten im
November 2002 auf einer Tagung in Andreas-
berg/Oberharz über das Thema.

Die ärztliche Versorgung im Allgemeinen und
die psychiatrische im Besonderen stehen im
Zusammenhang mit einer weltweiten Globalisie-
rung und zunehmenden Wanderungsbewegung
von Menschen aus anderen Ländern und Kultu-
ren vor einer großen Herausforderung. Es sind
sowohl arbeitssuchende Migranten, Flüchtlinge
und Asylbewerber, die in großer Zahl und in kri-
tischen Lebenssituationen nach hier kommen
und häufig psychische Störungen entwickeln
oder Verschlimmerung vorbestehender aufwei-
sen.

Mit hierzulande üblichen Behandlungsverfah-
ren insbesondere psychischer Störungen kann
diese Symptomatik nicht immer erreicht werden,
da häufig soziale Faktoren und juristische Pro-
bleme zu Störungen der Befindlichkeit führen,
die außerhalb der gewohnten Diagnose - und
Behandlungskonzepte liegen und neue Strategi-

en erforderlich machen.
Zur Einführung wurden die Perspektiven trans-

kultureller Psychiatrie in Deutschland in ihrer
Entwicklung der letzten Jahrzehnte dargestellt,
ergänzt durch Beiträge eines holländischen Eth-
nologen und Information über die Integration
von Migranten in das psychiatrische Versor-
gungssystem am Beispiel Dänemarks. Dabei
wurde sichtbar, dass die zur Lösung anstehen-
den Probleme mehr oder weniger vergleichbar
und in erheblichem Ausmaß von gesamtgesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen abhängig
sind.

Psychische Störungen bei Migranten

In einem weiteren umfangreichen Programm-
teil wurden diagnostische und therapeutische
Verfahren bei behandlungsbedürftigen psychi-
schen Störungen von Migranten erörtert. Beson-
dere Bedeutung kommt dabei eine möglichst
exakten Diagnosestellung zu, um eine Äquiva-
lenz im Konzept der Diagnostik und den thera-
peutischen Konsequenzen zu erreichen. Dabei
erschien es bemerkenswert, dass die Kerngruppe
psychische (also endomorpher) Störungen auch
unabhängig von sprachlicher Kompetenz der
Betroffenen typische Merkmale zeigt, die mit
vertrauten Kriterien zu erfassen sind.

Es gibt nach wie vor Probleme in der Zusam-
mensetzung von Patientengruppen verschiede-
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schwierige Problematik des Umgangs mit psy-
chisch kranken Migranten im Maßregelverzug.

.
Frieden und seelische Gesundheit

Den Abschluss machte eine anthropologische
Überlegung zum Spannungsfeld von Frieden
und seelischer Gesundheit. Darin wurde sichtbar
gemacht, dass es ohne soziale Befriedigung kei-
nen Frieden geben könne. Dieser Betrag wies
weit über den Bereich ärztlicher Kompetenz hin-
aus, u.a. wurde über einen Versuch der WHO
berichtet, Psychiater aus miteinander verfeinde-
ten Ländern und Gruppen zusammenzubringen.
Auch wenn dem - wie zwangsläufig zu erwarten
war - kein durchschlagender Erfolg beschieden
sein konnte, ist der Versuch bemerkenswert.
Eine Utopie zu haben bedeutet ja nicht, einen
spinnerten Einfall zu verfolgen, sondern eine
Idee zu vertreten, „die noch keinen Ort hat“.

Die nächste Jahrestagung des Deutsch-Türki-
schen Psychiatriekongresses findet vom 16.-
20.09.2003 an der Universität Essen statt.
Dr. med. Friedhelm Katzenmeier,
FA für Neurologie und Psychiatrie,
Gärtnerstr. 12a, 86153 Augsburg

Quelle: neurodate\Jahrg. 17\Nr. 126

ner ethnischer Herkunft im Rahmen stationärer
Psychotherapie wie auch in der Zusammenarbeit
mit einweisenden Ärzten. Die Einrichtung von
„Ethnischen Sonderstationen“ dürfte jedoch kein
sinnvoller Weg zur Lösung der anstehenden Pro-
bleme sein.  

Suchtverhalten

Weiter wurden Suchtverhalten und Behand-
lungsmotivation bei Migranten dargestellt,
wobei das Verhalten zur und die Einschätzung
durch die Herkunftsfamilie und -gruppe für das
Behandlungskonzept eine bedeutende Rolle
spielt. Besondere Schwierigkeiten ergeben sich
bei der Gruppe der Zuwanderer aus der ehemali-
gen GUS, besonders auch hinsichtlich der Inte-
gration. Ein schwerwiegendes Problem ist auch
die Integration psychotraumatisierter Migranten,
diese erfordern ein besonderes Setting.
In sechs verschiedenen  Arbeitsgruppen wurden
die Themen interkultureller Kompetenz, psy-
chiatrischer Versorgungssysteme, sprachliche
Aspekte und Dolmetschereinsatz, Gestaltung
stationär psychotherapeutischen Settings, trans-
kulturelle Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie
Suchtverhalten bei Migranten erörtert. Die
Ergebnisse wurden im Plenum vorgestellt.
Besondere Bedeutung hat der Erwerb interkultu-
reller Kompetenz im Zusammenhang mit Pro-
blemen der Aus- und Weiterbildung auf diesem
Gebiet, ferner die Frage des Dolmetschereinsat-
zes. Diese wurde zum Teil kontrovers diskutiert,
vor allem im Hinblick auf den Erwerb sprachli-
cher Kompetenz seitens der Betroffenen, die
unabhängig von der unbestrittenen Notwendig-
keit der Verfügbarkeit von Dolmetschern in
besonderen Fällen unbedingt anzustreben ist.

Es folgten Beiträge über Krisen bei Jugendli-
chen in Zuwandererfamilien und familiäre
Bewältigungsstrategien sowie die äußerst
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Zunächst ging es um die Vielfalt der Motiva-
tionen und Formen von Migration, die immer
eine Herausforderung für Migrantinnen und
Migranten, aber auch für die aufnehmende
Bevölkerung darstellt. 

Diese kann, wie immer im Leben, sowohl posi-
tive wie auch negative Folgen für alle haben.
Der akkulturative Prozess, d.h. die Auseinander-
setzung zwischen den Angehörigen der fremden
und der einheimischen Kultur, kann von beiden
Seiten mit drei unterschiedlichen Zielrichtungen
verlaufen: Ablehnung, Anpassung (äußerliche
Angleichung) oder Assimilation (innerliche
Angleichung). Welcher Weg jeweils beschritten
wird und vorteilhaft ist, hängt von den inneren
und äußeren Rahmenbedingungen bei allen
Beteiligten ab, die sich im Laufe der Zeit natür-
lich ändern können. 

Sollte es jedoch zu einer negativen Entwick-
lung kommen, führt dies immer zu einer Bedro-
hung des Selbstwertgefühls beim Migranten
oder beim Einheimischen je nachdem, für wen
die Entwicklung negativ verläuft. Beim Migran-
ten entsteht dadurch eine höhere, seelische Ver-
wundbarkeit, so dass die üblichen Ursachen zur
Entstehung eines seelischen Leidens schneller

als sonst zu einem solchen führen können. Beim
Einheimischen wächst dagegen die Bereitschaft,
auf diese Bedrohung mit Ausländerfeindlichkeit
zu reagieren. 

Unabhängig davon, ob ein Migrant mit seiner
Lage gut oder nur schlecht zurechtkommt, ist im
Erkrankungsfall mit folgender Besonderheit zu
rechnen, die oft Anlass zu Schwierigkeiten bei
der Diagnostik und der Behandlung gibt: so wird
das Erscheinungsbild eines Kranken nicht nur
von den üblichen Krankheitsursachen bestimmt -
in der Fachsprache „Pathogenese“ genannt -,
sondern auch von Persönlichkeitsmerkmalen
und kulturellen Regeln - in der Fachsprache:
„Pathoplastik“. Sind Migrant und Einheimischer
mit den jeweiligen Regeln des anderen nicht ver-
traut, so erschwert dies die angestrebte Effekti-
vität der Behandlung des Kranken erheblich. Oft
geht diese Unkenntnis mit einer Sprachbarriere
einher, wodurch sich die Chancen für ein Miss-
lingen der Behandlung deutlich erhöhen.

Manchmal lassen sich diese Schwierigkeiten
durch Dolmetscher oder andere interkulturelle
Vermittler verringern. Seit Jahrzehnten sind ent-
sprechende Hilfestellungen aus Kostengründen
nur auf stationär behandelte Patienten

7

Arbeitskreis 
Migration und Gesundheit

Vortrag von Dr. Friedhelm Röder

„Migration und Gesundheit. 
Chancen und Risiken aus ärztlicher Sicht“
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beschränkt, was obendrein nur eine Minderheit
weiß und nutzt. Ansonsten sind alle Beteiligten
auf ihre eigenen, interkulturellen Kompetenzen
und Lösungsressourcen angewiesen.

Für die Einheimischen gilt es dabei, auf ihre
eigene Verunsicherung mit gelassener Verlangsa-
mung und erhöhter Selbstkritik zu reagieren und
dies als Chance zur Verbesserung der eigenen
Kompetenzen zu nutzen.

8

Letzteres führt unweigerlich auch zu einer
Erweiterung der Kompetenzen im Umgang mit
Einheimischen. An diesem Punkt wird dann
auch ein wichtiger, gesamtgesellschaftlicher
Nutzen von Migration, nämlich die Erweiterung
der kulturellen Kompetenz der Gesamtgesell-
schaft bei der Gestaltung des Lebens, auch im
Gesundheitswesen erfahrbar.

Quelle: fill INFO 2  2002
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Als „interkulturell“ oder „transkulturell“ tätige
Psychiater und Psychotherapeuten sind wir es
gewohnt, uns selbst und unsere Patienten als
„kulturelle Wesen“ aufzufassen, als Menschen,
die in ihre jeweils eigene Herkunfts- und
Lebenswelt eingebunden und nur aus dieser her-
aus angemessen zu verstehen sind.

Gleichzeitig sind viele von uns in einem natur-
wissenschaftlichen und, bezogen auf die Biolo-
gie neodarwinistischen, Weltbild verwurzelt.
Dieses Weltbild prägt beispielsweise die uns
allen vertrauten Annahmen über die Rolle von
neuronalen Überträgermechanismen in der Ent-
stehung psychischer Störungen und Krankhei-
ten, und es findet sich auch beispielsweise in
den verbreiteten Annahmen über den bleiben-
den, schädlichen Einfluss von psychischer Trau-
matisierung auf bestimmte Hirnstrukturen wie-
der. In populärer Form ist diese Sicht des
Menschen, seines Bewusstseins und seiner
kognitiven Fähigkeiten beispielsweise durch
Bücher wie das von Steven Pinker (1998) „Wie
das Denken im Kopf entsteht“ oder früher
bereits das von J. P. Changeux (1984) „Der neu-
ronale Mensch. Wie die Seele funktioniert - die
Entdeckungen der neuen Gehirnforschung“ ver-
breitet worden. In der radikal zugespitzten Fas-
sung dieser Ansicht erscheinen das menschliche
Bewusstsein, seine Wahrnehmungsfähigkeiten
und kognitiven Kapazitäten als ein selbstemer-
gentes, autopoietisches System, das die psychi-
schen Erscheinungen im wesentlichen aus sich
selbst gebiert (so etwa bei Maturana).

Kultur hat in dieser Sicht keinen systemati-
schen theoretischen Ort, sondern erscheint als
Dreingabe, die dem wesentlich biologisch und
damit naturwissenschaftlich zu verstehenden
Menschen zwar eine vertraut oder fremd
erscheinende, vielleicht sogar exotisch-interes-
sante Nuance zu verleihen mag, mehr aber auch
nicht. Interkulturalität muss vor so einem Hin-
tergrund notwendig immer ephemer und letzt-
endlich entbehrlich erscheinen.

Nun gab es bereits in den Anfängen der Psy-
chologie als eigenständiger Wissenschaft und
noch vor der Herausbildung einer eigenständi-
gen Psychiatrie jedoch auch eine radikal andere
Ansicht, die vor allem von Johann Friedrich
Herbart (1776 - 1841) vertreten wurde, der in
der Einleitung zum zweiten Band seines Werks
„Psychologie als Wissenschaft“ (1825) lapidar
feststellte: „Der Mensch ist Nichts außer der
Gesellschaft. Den völlig Einzelnen kennen wir
gar nicht; wir wissen nur so viel mit Bestimmt-
heit, dass die Humanität ihm fehlen würde“.
Diese, wie wir heute sagen würden, entschieden
sozialpsychologische Auffassung des Menschen
räumt auch der menschlichen Kultur und Tradi-
tion eine zentrale Stellung ein. So findet sich in
Herbarts 1808 erschienenem Werk „Allgemeine
praktische Philosophie“ der bemerkenswerte
Satz: „Kein Mensch steht allein, und kein
bekanntes Zeitalter beruht auf sich selbst; in
jeder Gegenwart lebt die Vergangenheit, und
was der Einzelne seine Persönlichkeit nennt, das
ist selbst im strengsten Sinne des Wortes ein

Interkulturalität und Kultur -
Kognition und Bewusstsein Artikel

Norbert Hartkamp
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Gewebe von Gedanken und Empfindungen,
deren bei weitem größter Teil nur wiederholt,
was die Gesellschaft, in deren Mitte er lebt, als
ein geistiges Gemeingut besitzt und verwaltet.“

Die Frage nach der Bedeutung von Kultur für
die Psychologie und damit auch für die Psychia-
trie ist heute weniger in einem philosophischen
Sinne von Bedeutung, sie wurde vielmehr in den
letzten Jahren vor allem von der Paläoanthropo-
logie neu aufgeworfen, wo es um die Frage geht,
wie aus den prähumaniden Vorfahren der heuti-
ge moderne, sich seiner selbst bewusste Mensch
entstanden ist. 

Besonders der kanadische Psychologe Merlin
Donald hat hier einige Beiträge geleistet, die mir
spannend und außerordentlich wegweisend
erscheinen. Ich möchte in diesem und einem fol-
genden Beitrag zwei der Hauptwerke dieses
Autors vorstellen, in diesem ersten Teil das 1991
erschienene Buch „Origins of Modern Mind“
und im späteren zweiten Teil das 2001 erschie-
nene Buch „A Mind So Rare“.

Ausgangspunkt für „Origins of Modern Mind“
sind die beiden vorherrschenden zeitgenössi-
schen Theorien der kognitiven Entwicklungsge-
schichte, die häufig entweder auf der Basis von
Computermodellen entwickelt wurden und zu
strukturalen, modulare Modellen der Geiste-
stätigkeit führten (z.B. bei Geschwind und
Fodor) oder die aus der Sicht der Evolutionsbio-
logie die Rolle der Enzephalisation betonten und
eher zu unitären Modellbildungen führten.

In beiden Fällen sind es, neodarwinistisch in
einem klassischen Sinne, einzelne, individuelle
Organismen, an denen die Evolution ansetzt.
Einzelne Organismen können beispielsweise

durch stärker ausgeprägte Enzephalisation oder
besser funktionierende kognitive Module ihre
individuelle „Fitness“ steigern und sich und
ihren Nachkommen so einen Überlebensvorteil
verschaffen. 

Merlin Donald zieht die Bedeutung der Enze-
phalisation und der Modularität der Geistestätig-
keit nicht in Zweifel. Er vertritt jedoch darüber
hinaus gehend die Ansicht, die Evolution der
Geistestätigkeit spiegele sich in der v.a. kulturel-
len Evolution wider, sie lasse sich an dieser qua-
si „ablesen“. In seiner Sicht handelt es sich wei-
terhin bei der Evolution der menschlichen
Geistestätigkeit um einen bidirektionaler Pro-
zess, in welchem kognitive Fähigkeiten die kul-
turellen Produktionen beeinflussen und diese
wiederum die kognitiven Fertigkeiten. M.a.W.
ist Donald der Ansicht, dass die kulturelle Fort-
entwicklung die biologische Höherentwicklung
des Menschen genauso bestimmt hat, wie umge-
kehrt die biologische Höherentwicklung die
Voraussetzungen für die kulturelle Entwicklung
schuf.

Der Ausgangspunkt der kulturellen Evolution
des Menschen, so Merlin Donald, kann nichts
anderes gewesen sein, als die „Kultur“ der vor-
menschlichen Primaten. Tatsächlich verfügen ja
auch die heute lebenden nicht-menschlichen
höheren Primaten über kommunikative und
kognitive Fähigkeiten, die weit über die anderer
Tiere hinaus ragen. So können beispielsweise
Schimpansen ihre sozialen Beziehungen über
mimische Signale und Köperpositionen regulie-
ren. Höhere Affen können Elemente von Zei-
chensprache erlernen (bekannt ist die Schimpan-
sin „Washoe“, die ca. 20 Worte American Sign
Language beherrschte) und bis zu zwei oder drei
Zeichen sinnvoll verketten. Allerdings sind sie
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nicht in der Lage, syntaxgeleitet neue Sätze zu
bilden. Obwohl also bei höheren Affen innere
Repräsentationen vorliegen und es offensicht-
lich auch eine begrenzte Fähigkeit zu intentiona-
lem Handeln gibt, existiert dennoch kein Analo-
gon zur menschlichen Fähigkeit der syntaktisch
komplexen Hochgeschwindigkeitskommunika-
tion, nämlich der Sprache. Eine weitere Begren-
zung der kognitiven Fähigkeiten höherer Prima-
ten liegt darin, dass sie offensichtlich nicht über
die Fähigkeit verfügen, neue bedeutungsvolle
Gesten spontan hervorzubringen. Dies genau
geschah ja in der menschlichen Entwicklung
und bildete eine Grundlage für die Entwicklung
von Sprache und anderen kulturell bedeutungs-
vollen Zeichensystemen.

Die Kultur der Primaten kennzeichnet M.
Donald als „episodisch“: Sie ist durch unreflexi-
ves, konkretes, situationsgebundenes Verhalten
charakterisiert. Gelernte Zeichen werden nur als
unmittelbare Reaktion auf Bedürfnisse oder
Umwelterfordernisse gebraucht. Das Primaten-
Dasein vollzieht sich in der Gegenwart, als
Abfolge konkreter Episoden. Diese Episoden
sind zeitlich und räumlich fest gebunden. Episo-
dische Kognitionen, episodische Gedächtnisin-
halte, stehen qualitativ jedoch schon über den
bloß prozeduralen Kognitionen (z.B. einfacher
Werkszeuggebrauch, das Auffinden bestimmter
Nahrung) insofern sie ein rudimentäres Bewus-
stsein voraussetzen und gleichzeitig ermögli-
chen.

Warum ist die Entwicklung der vormenschli-
chen Primaten nicht auf dieser Stufe stehen
geblieben? Aus Sicht Merlin Donalds liegt die
Antwort in der steigenden Gruppengröße der
Vormenschen. So ist die Enzephalisation bei Pri-
maten hochgradig mit der Größe sozialer Grup-

pen korreliert (Dunbar 1990), die eine erhöhte
Anforderung insbesondere an die Gedächtniska-
pazität stellt. Wenn man die an Primaten gewon-
nen Daten über Enzephalisation und soziale
Gruppengröße extrapoliert, ergibt sich für Men-
schen eine Gruppengröße von ca. 220, was sich
relativ gut mit Gruppengrößen von Jäger-
Sammler- bzw. nomadischen Gesellschaften
deckt.

Möglicherweise waren es also die steigenden
kommunikativen Erfordernisse des Zusammen-
lebens in immer größeren Gruppen, die das
Erlernen und Beherrschen zunehmend komple-
xerer sozialer Regeln erforderlich machten und
so einerseits zur Ausformung der Anfänge von
Kultur führten und andererseits auch die zuneh-
mende Enzephalisation der Vor- und Frühmen-
schen auf den Weg brachten.

Diese sozialen Regeln gewannen mit der Zeit
eine Komplexität, die nicht in jeder Generation
neu gelernt werden konnte, die vielmehr tradiert
werden musste. Damit war nach M. Donald der
Übergang von der „episodischen“  Kultur der
Primaten zur „mimetischen“ Kultur der ersten
Hominiden verbunden.

Mimetische Fertigkeiten sind auch heute noch
Bestandteil unseres kommunikativen Reper-
toires. Kunst, Kunsthandwerk, Pantomime,
Theater, Gruppenspiele oder bestimmte Sportar-
ten (z.B. Eiskunstlauf) bedienen sich zu weiten
Teilen mimetischer Fertigkeiten. Möglicherwei-
se speist sich auch das von Rudolf Arnheim
(1969) beschriebene „anschauliche Denken“ zu
wesentlichen Teilen aus dieser Quelle. 

Mimetische Handlungen sind repräsentational,
sie geben eine Bedeutung wieder, sie sind aber
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nicht linguistisch, nicht wie eine Sprache orga-
nisiert. Mimesis beinhaltet Aspekte von Stimm-
lage, Gesichtsausdruck, Augenbewegungen,
Gesten, Körperhaltungen, Muster von Ganzkör-
perbewegungen etc. Ein Beispiel für mimetische
Kommunikation ist etwa der rituelle Tanz, in
dem sich ein Tänzer mit einem Totemtier identi-
fiziert, Mimesis ist aber ebenso ein wesentliches
Stilelement beispielsweise des zeitgenössischen
Kinofilms. Mimetische Handlungen sind inten-
tional, generativ, kommunikativ, bezogen auf
etwas Gemeintes, können auf eine unbegrenzte
Zahl von Objekten angewendet werden und sie
können ohne situative Anregung von außen auf-
grund internaler Stimuli produziert werden. Die
kulturellen Möglichkeiten, die auf der Stufe der
„mimetischen Kultur“ entstehen, umfassen die
Modellierung sozialer Strukturen, reziproke
mimetische Interaktion, Gruppenkoordination,
Pädagogik und schließlich auch kulturelle Inno-
vation. Merlin Donald vermutet, dass auf der
Stufe des Homo erectus die mimetische Kultur
dominierte.

Abgelöst wurde die „mimetische“ von der
„mythischen“ Kultur, indem zunächst Gesten
zunehmend einen Zeichencharakter gewannen,
sich weiterhin ein Vokalisations- und linguisti-
scher Kontrollapparat entwickelte, was schließ-
lich eine Zusammenfassung mimetischer Wis-
sensbestände unter einem umfassenden,
sprachlich formulierbaren Mythos, einer sprach-
symbolischen Modellierung des eigenen
Lebensraums erlaubte. (Über die mögliche Rolle
von Mythen als Relikt einer vormodernen Form
des individuellen Bewusstseins hat vor allem
Julian Jaynes (1976) in seinem hoch spannenden
Werk „Der Ursprung des Bewusstseins im
Zusammenbruch der bikameralen Psyche“ spe-
kuliert.)

Die mythische Kultur ist die erste Stufe, auf
der kulturelles Wissen im wesentlichen sprach-
lich tradiert wird. Die nächste Stufe der kogniti-
ven und kulturellen Evolution, die „theoretische
Kultur“, überschreitet nun die Begrenzungen
des individuellen Organismus dadurch, dass
externe symbolische Speicher, nämlich Bild-
und Schriftzeichen Teil der Kultur werden.
Interessanterweise hat ja A. Lurija (1974) in sei-
nen psychologischen Untersuchungen, die er im
wesentlichen im Usbekistan der 20er Jahre
durchführte, zeigen können, wie tiefgreifend
und umfassend die psychologischen Verände-
rungen sind, die mit der Verfügung über schrift-
liche Sprache einhergehen. Auf der Stufe der
„theoretischen Kultur“ ist es nur noch einge-
schränkt sinnvoll, von einer „individuellen Psy-
che“ zu sprechen, da das Bewusstsein nunmehr
aufs intimste mit den kulturellen Bedeutungs-
und Zeichensystemen verflochten ist.

Merlin Donald spricht von den ersten kulturel-
len Zeichensystemen (Listenführung, Keil-
schrift) als einem „EXternal Memory Field“
(EXMF), welches durch die Entwicklung des
phonologischen Alphabets um ein „External
Symbolic Storage system“ (ESS) ergänzt wurde.
In Analogie zum gedächtnistheoretischen
Begriff der „Engramme“ lässt sich hier von
„Exogrammen“ sprechen. Den Prozess dieses
kulturellen Übergangs hat übrigens der Heidel-
berger Ägyptologe Jan Assmann („Das kulturel-
le Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politi-
sche Identität in frühen Hochkulturen“, 1992) in
einer durchaus vergleichbaren Weise als den
Übergang von „ritueller“ zu „textueller
Kohärenz“ einer Gesellschaft beschrieben.

Letztlich ergeben sich aus diesem Übergang
auch Folgerungen für unser heutiges Verständnis
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von Kultur in ihrem Verhältnis zur Entwicklung
menschlichen Bewusstseins und zur individuel-
len Psyche. So nutzen moderne Menschen heute
bei jeglicher größerer Problemstellung EXMF
und ESS um Problemlösungen zu entwickeln.
Das biologische Arbeitsgedächtnis fungiert
mehr und mehr als komplexer Prozessor visuell-
räumlicher Symbole nach den Regeln von
Logik, Rhetorik und Grammatik. Diese Symbo-
le sind vor allem sprachliche Symbole, zuneh-
mend auch die Inhalte von elektronischen ver-
netzten Informationssystemen, aber auch die für
eine Kultur typischen Mythen, archaischen Bil-
der, und mimetischen Ausdrucksformen. 

Kultur, so habe ich hoffentlich verdeutlichen
könne, ist in der Konzeption Merlin Donalds ein
untrennbarer Teil der menschlichen Entwick-
lungsgeschichte und auch der Psyche eines je
einzelnen Individuums. Für die Psychiatrie und
Psychotherapie folgt aus einer solchen Sichtwei-
se, dass sie, wenn sie „interkulturell“ oder
„transkulturell“ sein will, zunächst einmal „kul-
turell“ werden muss, d.h. dass sie sich nicht ein-
seitig neuro-kognitiven oder biologischen Kon-
zepten verschreiben darf, sondern sich in
Verbindung mit anderen Human- und Kultur-
wissenschaften darum bemühen muss, das kul-
turelle Verwobensein von seelischer Gesundheit
und Krankheit theoretisch und empirisch abzu-
bilden.
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sprochene Scheidung seiner Ehe gewandt. Das
Familiengericht hatte dem Antrag der Ehefrau
stattgegeben, da diese mehrfach von ihrem
Mann körperlich misshandelt worden war. Der
Ehemann hatte dagegen eingewandt, nach türki-
schem Recht lägen die Vorraussetzungen für
eine Scheidung nicht vor. Dem folgte das OLG
nicht. Vielmehr betonten die Richter, auch nach
türkischem Recht sei eine Ehe zerrüttet, wenn
einer der Ehepartner gewalttätig geworden sei.
Denn in der Regel hätten die Konflikte zwischen
den Eheleuten damit eine Intensität erreicht, die
auch nach türkischem Recht eine Scheidung
rechtfertige (AZ: 11 UF 89 / 01).

Koblenz. Gewalt weist in Deutschland wie in
der Türkei auf eine zerrüttete Ehe hin. Dies geht
aus einem am 5. Juli 2002 bekannt gewordenen
Urteil des Koblenzer Oberlandesgericht (OLG)
hervor. Das türkische Zivilgesetzbuch nenne als
Vorraussetzung der Scheidung eine schwerwie-
gende Störung der ehelichen Verhältnisse. Das
weitere Zusammenleben müsse für einen der
Ehepartner unerträglich geworden sein. Bei
Gewalttätigkeiten sei diese Vorraussetzung
regelmäßig erfüllt, betonten die Richter nach
Angaben der Zeitung Dünya - Deutschland. Das
Gericht wies die Berufung eines türkischen
Staatsangehörigen zurück. Dieser hatte sich
gegen die vom Familiengericht Mainz ausge-

Gewalt in der Ehe als Scheidungsgrund

PresseEcke

Quelle: Ausländer in Deutschland 3/02, S. 19
Ekkehart Schmidt-Fink, isoplan



1) Problemstellung:

In ihrer Selbstauskunft gehört das Leiden an
Heimweh zu den auffälligsten psychischen
Befindlichkeiten türkischer Migranten. Dabei
spielt es vielfach keine Rolle, wie lange sie
bereits in Deutschland leben; d.h. das Symptom
ist nicht auf einen akuten, zeitlich kurz zurück-
liegenden Ortswechsel zurückzuführen, sondern
scheint vielmehr eine beständige, begleitende
Belastung zu sein. Doch was hat Heimweh mit
Akkulturation zu tun? Heimweh ist möglicher-
weise als ein entscheidendes Hindernis einer
gelingenden Akkulturation zu verstehen; denn
wer sich psychisch noch stark an seine Heimat
gebunden fühlt, wird es schwerer haben, sich auf
seinen neuen Lebensort einzulassen, sich zu öff-
nen und hier neue Wurzeln zu schlagen. Heim-
weh, so ist anzunehmen, könnte zu mangelndem
Engagement in der neuen Heimat führen, man-
gelndes Engagement wiederum zu stärkerer Iso-
lierung führen, was dann zu weiterem Heimweh

Die Philosophie ist eigentlich Heimweh -
Trieb, überall zu Hause zu sein.
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führt. Dass mit dem Wechsel des Passes, der
Einbürgerung, auch nicht zugleich die Heimat
gewechselt wird, wie vielleicht nüchterne Reali-
sten behaupten würden, wird gerade an den älte-
ren Türken der ersten Generation evident. Dass
aber die imaginierte Wärme und Geborgenheit
der Heimat sich auch nur als eine Illusion
erweist, bemerkt man an jenen, die zurückkeh-
ren und die nun die überzogene, stilisierte
Geborgenheit der Heimat in ihrem Schwinden
erleben; die also schmerzlich erfahren, wie aus
Heimat ein gewohnter und von seiner Valenz
befreiter Biotop (Boesch, 1998) wird.

2) Definitionen und Theorien:

Der Begriff Heimweh taucht zunächst im 17.
Jahrhundert in der Schweiz auf und bezeichnet
Reaktionsformen schweizerischer Soldaten, die
in fremden Diensten waren. Die erste Veröffent-
lichung hierzu stammt von dem Basler Arzt
Johannes Hofer, der in seiner Dissertation von

1
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1688 den Begriff „Heimwehe“ mit der Nostalgie
engführt. Die Fragen, die an das Heimweh
geknüpft sind, berühren eine breite Palette psy-
chologischer Komplexe wie etwa Trennung,
Verlust, Bindung und Geborgenheit. Heimweh
lässt sich definitorisch zunächst verstehen als
eine Sehnsucht nach Zuhause, eine Sehnsucht
nach vertrauten Orten. Denn neben Personen
und Dingen sind auch Orte bedeutsam für die
Identitätsentwicklung eines Menschen (Fuhrer,
Josephs, 1999). Häufig werden Heimweh und
Nostalgie bzw. nostalgische Reaktion in einem
Atemzug genannt (nostos + algos: Vergangen-
heit (Heimkehr) + Schmerzen). Somit ist Heim-
weh auch immer ein Ausdruck von Kontrollver-
lust; denn die neue Umgebung muss erst einmal
angeeignet, assimiliert werden in bekannte
Muster. Möglicherweise ist Heimweh auch als
eine Form des Eskapismus, der Flucht aus den
Anforderungen des Alltags zu werten oder als
eine Form des emotionalen Copings zu betrach-
ten. Am Begriff des Heimwehs klingt auch
immer etwas Trauer an. Heimweh wird immer
in der Fremde verspürt, weshalb auch hier in
unserer Studie ein klassisches experimentalpsy-
chologisches Design (Deutsche vs. Türken oder
Türken in Deutschland und Türken in der Tür-
kei) wenig Sinn machen würde. Boesch fasst
Heimweh als eine rückwärts gerichtete Sehn-
sucht, als ein Gefühl, dass man nicht da lebt, wo
man eigentlich „hingehört“. (Boesch, 1998, S.
60). In der Begrifflichkeit der Psychoanalyse
könnte man darin auch die Sehnsucht nach dem
verlorenen Paradies der Kindheit vermuten. Der
an Heimweh leidende idealisiert diese verlorene,
vertraut empfundene Lebenswelt und benennt
mit Heimat den Ort des kindlichen Glückes. Am
eindringlichsten hat die Bedeutung von Heimat
der Ethnopsychoanalytiker Paul Parin zum Aus-
druck gebracht: „Für Psychoanalytiker hat Hei-
mat die Bedeutung einer seelischen Plombe. Sie

dient dazu, Lücken auszufüllen, unerträgliche
Traumen aufzufangen, seelische Brüche zu
überbrücken, die Seele wieder ganz zu machen.
Je schlimmer es um einen Menschen bestellt ist,
je brüchiger sein Selbstgefühl ist, desto nötiger
hat er oder sie Heimatgefühle, die wir deshalb
eine Plombe für das Selbstgefühl nennen.“
(Bronfen, 1995). Diese Auffassung wird auch
von allgemeinpsychiatrischer Seite geteilt: So
kann Heimweh sowohl Ausdruck einer ausge-
prägten Regressionsneigung, zugleich aber auch
als Schutz vor einer Psychose, einem drohenden
Ich-Zerfall oder einem Suizid betrachtet werden
(Heymanns, 1989). Im Gefühl des Heimwehs
geschieht schon immer eine Entwertung der
gelebten Wirklichkeit und eine imaginierte Auf-
wertung der Vergangenheit. Befriedigungspo-
tentiale der Gegenwart und der Zukunft werden
in die Vergangenheit verlagert (Morone, 1994).
Und ex negative heißt das: Der an Heimweh lei-
dende bekundet zugleich, dass ihm das Gefühl
von Wärme, Zuwendung und Geborgenheit
fehlt. Schließlich lässt sich lernpsychologisch
Heimweh auch aus der Diskrepanz ermitteln,
mit der sich die heimatliche Umgebung von der
neuen unterscheidet (Unähnlichkeit des alten
und neuen Lebensortes) (Gasselberger, 1982).
So ist anzunehmen, dass bei Menschen, die aus
ländlich-agrarischen Kontexten in neue Metro-
polen ziehen, eine größere Heimweherfahrung
auftritt als bei Menschen, die zuvor auch in
urbanen Kontexten gelebt haben; eine Hypothe-
se, die wir jedoch nicht prüfen konnten. Denn
schon seit her galten Menschen aus provinziel-
len Verhältnissen, die in einer beschränkten,
bescheidenen, einsamen und einfachen Umge-
bung groß geworden sind, deren soziokultureller
Habitus sie wenig adaptiv macht für neue
Lebensumstände, als prädisponiert für Heim-
weh.
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3) Einige bisherige Forschungsergeb-
nisse zum Komplex Heimweh-Migrati-
on-psychische Krankheit:

Doch wie kommt Heimweh zustande: Die mit-
unter interessanteste Ätiologie stammt von
Hofer (1688), der sich als erster eindringlich mit
dieser Thematik beschäftigt hat und die hier in
extenso wiedergegeben wird: „Das Wesen der
Krankheit besteht in einer gestörten Einbil-
dungskraft, wobei die Lebensgeister nur einen
Weg durch den Streifenhügel wandeln, in dem
die Idee des Vaterlandes ihren Sitz hat, und so in
der Seele nur diese Idee wachrufen. Dadurch
werden sie endlich ermüdet, erschöpft, verwirrt,
und bewegen sich ungeschickt, so dass sie ver-
schiedene Phantasmen hervorrufen. Dies fast
beständige Erzittern (vibratio) der Lebensgeister
in den Fasern des Hirnmarks, in denen die Spu-
ren der Vaterlandsideen eingeprägt sind, hat zur
Folge, dass sie von anderen Dingen nicht mehr
bewegt werden, oder dass, wenn es einmal
geschieht, die mit den Gedanken an das Vater-
land beschäftigte Seele keine Acht drauf hat. Die
Symptome der Nostalgie entstehen, weil die
gebundenen Lebensgeister nicht mehr in die
anderen Teile des Hirns gelangen und deren
natürliche Funktionen unterstützen können.“
(Jaspers, 1909/1995, S. 34).

Die gegenwärtige Forschung kann sich kaum
auf Lebensgeister verlassen, will sie glaubhaft
wirken. Prominent sind hier eher stresstheoreti-
sche Ansätze: Demnach ist ein Wechsel des
Lebensortes immer mit einer gewissen Stressbe-
lastung verbunden. Es ist das Charakteristikum
eines Ortswechsels, dass er eine Phase der Ver-
änderung und des Überganges darstellt, der
zunächst auch immer eine erhöhte Hilflosigkeit,
Depression und Stress zur Folge haben kann.
Stress jedoch erhöht gleichzeitig die Anfälligkeit

für Krankheiten und schwächt das Immunsy-
stem. Jedoch ist der Wechsel der Heimat, wie
ihn die Arbeitsmigranten durchlaufen, wesent-
lich gravierender als gewöhnliche Wohnorts-
wechsel. Migranten weisen gegenüber der deut-
schen Bevölkerung deutlich mehr
Risikozustände und Gesundheitsbelastungen
auf; Collatz schätzt, gemessen an den „Life-
events“, seien diese 20 mal mehr belastet
(Collatz, 1998). Des weiteren wird geschätzt,
dass insbesondere bei türkische Migranten im
Durchschnitt 10 Jahre früher eine Invalidität
eintritt als bei deutschen Arbeitnehmern (Glier,
Tietz, Rodewig, 1998). Nicht selten spielen bei
der Erkrankung der Aufenthaltsstatus bzw.
Abschiebeängste etc. auch eine Rolle. Erschwe-
rend kommt bei vielen Migranten hinzu, dass
dieser Wechsel nicht auf Dauer angelegt worden
zu sein scheint, sich jedoch ungewollt zu einer
Dauerlösung entwickelt. Wer bewusst wegzieht,
wird möglicherweise sich eher bereit erklären,
sich auf die neuen Umgebung einzulassen, sie
zu seiner neuen Heimat erklären. Deshalb ist der
Grad der Freiwilligkeit beim erlebten Akkultu-
rationsstress eine entscheidende Variable, wie
wir noch zeigen werden. Des weiteren spielt der
Einfluss der familiären Situation und die soziale
Unterstützung für die Bewältigung des Stresser-
lebens eine wichtige Rolle. So gibt es in der
Literatur übereinstimmende Befunde, die zei-
gen, dass Personen, die mit Familien umziehen,
die Situation besser bewältigen als alleinstehen-
de oder geschiedene Menschen. Auch sind
frühere Erfahrungen mit Ortswechseln in der
Heimat ausschlaggebend für die Höhe des
Stresserlebens. Ist Heimweh eine Krankheits-
form? Es scheinen keine direkten Heimwehsym-
ptome zu geben; Heimweherfahrungen sind am
ehesten innerhalb von Motivations- und Stim-
mungsveränderungen zu erklären. Es bestehen
hohe Korrelationen des Heimwehs mit Angst,
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Depressionen, somatischen Symptomen, ver-
gangenheitsorientiertem Grübeln und kogniti-
vem Versagen (Fisher, 1986). So konnte Fisher
zeigen, dass bei Menschen, die unter Heimweh
leiden, eine Dominanz bildlicher Vorstellungen
vorliegt, dagegen jedoch bei den nicht-heim-
wehkranken die Gedanken eher auf konkrete
Probleme ausgerichtet sind. Auch ließen sich
gravierende Unterschiede in der kognitiven
Aktivität feststellen (Fisher 1986). Vermutlich
stellen die Gedanken an Heimat eine Form des
Eskapismus dar, weil Tagträume und das Den-
ken an die angenehmen Seiten der Vergangen-
heit die Konfrontation mit aktuell anstehenden
Probleme vermeiden hilft. Des weiteren ließen
sich bei Fisher (1986) folgende Zusammenhän-
ge aufweisen: l) Heimweh war von äußeren Fak-
toren wie Alter und Geschlecht unabhängig; 2)
Heimwehgefühle traten vermehrt am Morgen
und am Abend auf; d.h. die Tagesaktivitäten hat-
ten einen mäßigenden Einfluss und 3) Heim-
wehgefühle waren häufiger in Phasen geistiger
Passivität zu finden. 

Die Beziehung zwischen Migration und psy-
chischer Störung ist nichts Neues, sondern
bereits seit 100 Jahren bekannt (Lichter, 1993).
1920 berichtet Allers in seiner Studie von psy-
chogenen Störungen in einer sprachfremden
Umgebung; psychopathologische Studien zu
Entwurzelung (Pfister-Amende, 1952) und
Heimweh (Frost, 1938; Zwingmann, 1961) sind
seit den 30-er Jahren bekannt. Auf den Zusam-
menhang zwischen Heimweh und Delinquenz
hatte bereits der Philosoph Karl Jaspers bekannt
gemacht in seiner klassischen Arbeit (seiner
Dissertation) Heimweh und Verbrechen.  Dort
analysierte  der Philosoph und Mediziner Jas-
pers pathologische Heimwehreaktionen junger
Mädchen in der Fremde, die als Haushälterinnen
und Ammen arbeiteten, als Ursache von Verbre-

chen wie Brandstiftung und Kindstötung. Vor
allem die hohen Raten endogener Psychosen
und Selbstmorde bildeten den besorgniserregen-
den Kern der älteren Studien (Lichter, 1993).
Die frühe Forschung war beherrscht von zwei
entgegengesetzten Auffassungen; der so genann-
ten „Selektionshypothese“; d.h. der Auffassung,
dass in der Fremde psychiatrisch auffällig
gewordene Personen bereits in der Heimat prä-
psychotische Merkmale gehabt hätten, von einer
Unruhe geplagt gewesen seien, auf belastende
Situationen krankhaft reagiert und die Fremde
quasi als Remedium aufgesucht hätten (Ödgard,
1971); demgegenüber vertraten Faris und Dun-
ham (1939) bereits Ende der Dreißiger Jahre die
Auffassung, dass kulturelle Isolation und sozial
ungünstige Lebenswelten insbesondere in Groß-
städten für Fremde gravierende Gefahrenpoten-
tiale psychischer Erkrankungen böten. Zumin-
dest anhand der Studien in den neunziger Jahren
lässt sich die Selektionshypothese verwerfen: So
berichteten bei einer Untersuchung von Lajos
(1993) in Wuppertal nur rund (N = 6) 4 der
befragten Patienten, bereits bei ihrer Einreise
unter psychischer Störungen gelitten zu haben;
der größte Teil von ihnen (N = 171), also 96,
hatte nach eigenen Angaben bei der Einreise
nach Deutschland keine psychischen Beschwer-
den. Die Befunde der Kulturschock-Hypothese
sind insofern in Zweifel zu ziehen, als bereits in
den neunziger Jahren gezeigt werden konnte,
dass die Zahl psychischer Erkrankungen nicht,
wie die Theorie annimmt, in den ersten drei bis
18 Monaten, sondern mit dem Dauer des Auf-
enthaltes zunimmt (Ete, 1990). Die häufigsten
Störungsbilder türkischer Migranten sind, Studi-
en aus den neunziger Jahren folgend, depressi-
ver und psychosomatischer Art, gefolgt von
Kopfschmerzen und rheumatischen Erkrankun-
gen (Lichter, 1990; Lajos, 1993). Ein höherer
Grad an Somatisierungen ist insbesondere bei
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Frauen zu erwarten, da sie ihre persönlichen und
familiären Probleme, ihre psychischen
Beschwerden seltener nach außen tragen. Soma-
tisierung kommt jedoch in allen Kulturen vor
und ist nicht direkt etwas Kulturspezifisches,
sondern neben kultureller Zugehörigkeit viel-
fach mit Alter, Geschlecht und Schichtzu-
gehörigkeit konfündiert (Berg, 1998). Um so
mehr gilt deshalb, vor einer vorschnellen „Kul-
turalisierung von Krankheit“ Abstand zu neh-
men und die institutionellen und lebensweltli-
chen pathogenetischen Umstände zu betrachten.
Nicht selten werden diffuse Symptombeschrei-
bungen als charakteristisch für türkische
Migranten angegeben; „Morbus türkikus- da tut
von der Ferse bis zu den Haarwurzeln alles
weh“, (Borde, 1998, S. 102) klagt bspw. ein All-
gemeinmediziner diese Schwierigkeiten in der
Anamnese an, die dann hinsichtlich der Diagno-
se alle Spekulationen und somit auch Fehl- und
Verlegenheitsdiagnosen alle Türen und Toren
öffnet.

4) Design der eigenen Studie:

In der eigenen Studie geht es um die Zusam-
menhänge von Heimweh, Depressivität und
Akkulturationsschwierigkeiten. Im Rahmen der
Akkulturation spielt das Konzept der Anomie
ein wichtige Rolle. Die strukturelle Marginali-
sierung der Migranten, d.h. der tendenziell
geringere Grad der Integration verursachen
Stress und anomische Verunsicherungen. Ano-
mische Verunsicherungen stellen sich ein, wenn
sich die Lebenswelt dramatisch verändert, ohne
dass zugleich soziale Akteure die Regeln und
Normen dieser veränderten Welt sich subjektiv
aneignen können. Stress meint die Angst vor der
Überforderung, etwas nicht zu schaffen. Anomie
und Stress, so ist zu vermuten, hängen eng mit-
einander zusammen: Wem der Zugang zu

gewünschten Handlungsoptionen und -ressour-
cen verwehrt bleibt, weil er nicht über die ent-
sprechenden Mittel und Medien verfügt, der
fühlt sich verunsichert, in der Folge vermutlich
überfordert, weil ein Zuviel an Belastungen auf
ein Zuwenig an Ressourcen trifft. Es ist charak-
teristisch, dass die Anomie als ein Zustand
sozialer Desintegration und Verunsicherung sich
eher verstärkt, je länger der Aufenthalt dauert
(Morone, 1997). So wird beispielsweise bei vie-
len türkischen Migranten mit der Zeit auch die
Heimat zur Fremde, ohne dass gleichzeitig die
Fremde zur Heimat wird. Denkbar ist, dass ver-
unsicherte Menschen Situation und Interaktio-
nen, die sie nicht beherrschen, eher vermeiden,
dadurch gleichzeitig ihre Bewältigungskompe-
tenzen geringer ausbilden. Sie können aber auch
diese Gelegenheiten und Erfordernisse jedoch
nicht ganz aus der Welt räumen und erfahren bei
weiteren Begegnungen höhere Verunsicherun-
gen. Sowohl unter dem Einfluss der Psychoana-
lyse, als auch unter dem Einfluss des Marxschen
geschichtsphilosophischen Denkens formuliert
der Philosoph Ernst Bloch am Ende seines
monumentalen Werkes „Das Prinzip Hoffnung“
die Utopie einer Heimat für die gesamte
Menschheit: „Der Mensch lebt noch überall in
der Vorgeschichte, ja alles und jedes steht noch
vor der Erschaffung der Welt, als einer rechten.
Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, son-
dern am Ende, und sie beginnt erst anzufangen,
wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden,
das heißt, sich an der Wurzel fassen. Die Wurzel
der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffen-
de, die Gegebenheiten umbildende und überho-
lende Mensch. Hat er sich erfasst und das Seine
ohne Entäußerung und Entfremdung in realer
Demokratie begründet, so entsteht in der Welt
etwas, das allen in die Kindheit scheint und wor-
in noch niemand war: Heimat.“ (Bloch, 1985, S.
1628). 

Quelle : Rundbrief T/03
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Zusammenfassung

Die 4. Tagung zur transkulturellen Begutach-
tung am 2. und 3. November 2001 wurde erneut
vom Ethno-Medizinischen Zentrum e.V. in Han-
nover ausgerichtet. Erstmals gelang es bei dieser
Veranstaltung, Gutachter und Ermessensträger
aus Medizin, Psychologie, Rechtsprechung und
Verwaltung themenbezogen und interdisziplinär
zusammenzuführen. Für den Öffentlichen
Gesundheitsdienst war besonders der intensive
Austausch in der Arbeitsgruppe zu Fragen der
Abschiebung, der Reisefähigkeit und des Asyls
von großer Bedeutung. Mit großer Mehrheit
stellte die Arbeitsgruppe aus Richterinnen und
Richtern, angestellten, beamteten und frei prakti-
zierenden Ärzten und Psychologen, leitenden
Mitarbeiterinnen aus Ausländerbehörden und
Vertretern der Betroffenen abschließend fest,
dass die Begutachtung zu den Fragestellungen
im Zusammenhang mit Asylrecht und Abschie-
bung auch weiterhin in Händen des Öffentlichen
Gesundheitsdienstes bleiben solle, da nur dieser
über die erforderliche Sachkompetenz, System-
kenntnis, Unabhängigkeit und Erfahrung als
neutraler Sachwalter verfüge.

Schlüsselwörter
• Gutachtenwesen
• Ethnomedizin
• Migration
• Abschiebung
• Asyl
• Reisefähigkeit

Einleitung

Die 4. Tagung zur transkulturellen Begutach-
tung am 2. und 3. November 2001 wurde erneut
vom Ethno-Medizinischen Zentrum e.V. in Han-
nover ausgerichtet. Erstmals gelang es bei dieser
Veranstaltung, Gutachter und Ermessensträger
aus Medizin, Psychologie, Rechtsprechung und
Verwaltung themenbezogen und interdisziplinär
zusammenzuführen. Die Beauftragte der Bun-
desregierung für Ausländerfragen gehörte eben-
so wie die Ärztekammer Niedersachsen, das
Landessozialgericht Niedersachsen, die Schwei-
zerische Vereinigung psychiatrischer Chefärzte,
die Türkisch-Deutsche Medizinergesellschaft,
die Akademie für öffentliches Gesundheitswe-
sen in Düsseldorf und zahlreiche weitere Verei-

2
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Migrationsspezifische Begutachtung im
Spannungsfeld von Medizin, Recht, 
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nigungen zu den Veranstaltern der Tagung zur
transkulturellen Begutachtung. In den Räumen
der Ärztekammer Niedersachsen diskutierten
etwa 150 Tagungsteilnehmende über Qualitäts-
standards in der migrationsspezifischen gutach-
terlichen Praxis für die Verwaltungspraxis. In
Arbeitsgruppen wurden Fragen von Erwerbs-
minderung und Berentung, Berufsunfall und
Schädigungsfolgen, Rehabilitation und Qua-
litätsstandards diskutiert. Für den Öffentlichen
Gesundheitsdienst war die Arbeitsgruppe zu
Fragen der Abschiebung, der Reisefähigkeit und
des Asyls von großer Bedeutung. Besonders die
Gutachterinnen und Gutachter im ÖGD befin-
den sich bei der migrationsspezifischen Begut-
achtung ja im Spannungsfeld zwischen den
Erwartungen der auftraggebenden Dienststelle,
den Hoffnungen der zu begutachtenden Migran-
ten und zusätzlich oft den Einflüssen lokaler
ehrenamtlicher Gruppierungen und Unterstüt-
zergruppen. Natürlich sind auch die Gutachte-
rinnen und Gutachter in der öffentlichen Verwal-
tung in ihrem Auftrag nicht weisungsgebunden,
müssen sich als fachliche Berater verstehen und
dürfen Verwaltungsentscheidungen nicht vor-
wegnehmen. Besonders der Öffentliche Gesund-
heitsdienst muss in seiner Gutachtertätigkeit
einerseits gesundheitspolitische Entscheidungs-
prozesse fachlich fundieren, sich andererseits
aber zunehmenden Tendenzen einer Medikali-
sierung oder Psychologisierung eigentlich poli-
tisch-humanitärer Fragestellungen energisch
widersetzen. Nur ein intensiver fachlicher und
persönlicher Austausch sowie verbindliche
Begutachtungsrichtlinien können hier die einzel-
nen Gutachter im Spannungsfeld drohender
Instrumentalisierung entlasten. Mit großer
Mehrheit stellte die Arbeitsgruppe aus Richte-
rinnen und Richtern, angestellten, beamteten
und frei praktizierenden Ärzten und Psycholo-

gen, leitenden Mitarbeitern aus Ausländerbehör-
den und Vertretern der Betroffenen abschließend
fest, dass die Begutachtung zu den Fragestellun-
gen im Zusammenhang mit Asylrecht und
Abschiebung auch weiterhin in Händen des
Öffentlichen Gesundheitsdienstes bleiben solle,
da nur dieser über die erforderliche Sachkompe-
tenz, Systemkenntnis, Unabhängigkeit und
Erfahrung als neutraler Sachwalter verfüge. 

Zwischen Staatsraison und Patienten-
wohl?

Begutachtung von Asylbewerbern - Zwischen
Staatsraison und Patientenwohl, so lautete im
Jahr 2000 der Titel eines Berichtes über ärztli-
che Gutachten zur Reise- und Flugfähigkeit von
Flüchtlingen, Asylbewerbern und Abzuschie-
benden im Deutschen Ärzteblatt [1]. Zwischen
Staatsraison und Patientenwohl kann sich hier-
bei allenfalls die abschließende Ermessensent-
scheidung finden, niemals aber die ärztliche
Gutachterin oder Gutachter. Besonders dem
Öffentlichen Gesundheitsdienst wird aber völlig
grundlos immer noch bei ärztlicher Begutach-
tung traditionell eine besondere Staatsnähe
zugeschrieben. Ausnahmslos alle ärztlich Gut-
achtenden haben jedoch immer und ungeachtet
ihrer Dienststellung nur nach bestem Wissen
ihre ärztliche Überzeugung auszusprechen, wie
ja schon die Musterberufsordnung der deutschen
Ärzte in ihren §§1 und 16 unmissverständlich
betont:

Berufsausübung der deutschen Ärzte

§1 - Berufsausübung

Der Arzt dient der Gesundheit des einzelnen
Menschen und des gesamten Volkes. Er ist sei-
ner Natur nach ein freier Beruf. Der ärztliche
Beruf verlangt, dass der Arzt seine Aufgabe
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nach seinem Gewissen und nach den Geboten
der ärztlichen Sitte erfüllt. 

Aufgabe des Arztes ist es, das Leben zu erhal-
ten, die Gesundheit zu schützen und wiederher-
zustellen sowie Leiden zu lindern. Der Arzt übt
seinen Beruf nach den Geboten der Menschlich-
keit aus. Er darf keine Grundsätze anerkennen
und keine Vorschriften oder Anweisungen
beachten, die mit seiner Aufgabe nicht vereinbar
sind und deren Befolgung er nicht verantworten
kann. 

§16 - Ausstellung von Gutachtern und Zeug-
nissen

Bei der Ausstellung ärztlicher Gutachten und
Zeugnissen hat der Arzt mit der notwendigen
Sorgfalt zu verfahren und nach bestem Wissen
seine ärztliche Überzeugung auszusprechen.

Die Berufsordnung für die Ärzte Bayerns vom
12. Oktober 1997 i.d.F. vom 8. Oktober 2000 als
Beispiel für die 17 kammerbezogenen Berufs-
ordnungen lehnt in großer Deutlichkeit und Ein-
fachheit hierzu in ihrem §2 (4) zusätzlich und
unmissverständlich fest:

Der Arzt darf hinsichtlich seiner ärztlichen
Entscheidungen keine Weisungen von Nichtärz-
ten entgegennehmen.

Ein solchermaßen auch in den übrigen Län-
dern der Bundesrepublik Deutschland vergleich-
bar niedergelegtes Berufsprivileg macht auf-
grund der dadurch garantierten fachlichen
Unabhängigkeit Ärztinnen und Ärzte nicht nur
als Gutachter, sondern auch als Leiter von
Gesundheitsbehörden und als unabhängige Für-
sprecher für kommunale Gesundheitsbelange
besonders geeignet. Im ärztlichen Gutachten

kann und darf es also eine Abwägung zwischen
Staatsraison und Patientenwohl niemals geben.
Ärztliche Gutachter ziehen hingegen wissen-
schaftliche Schlussfolgerungen im Einzelfall
und dürfen sich hierbei einzig von ihrer Sach-
kunde leiten lassen:

Das ärztliche Gutachten lässt sich definieren
als die Anwendung medizinischer Erkenntnisse
und Erfahrungen auf einen Einzelfall im Hin-
blick auf eine bestimmte (oft aus rechtlichen
Gründen notwendige) Fragestellung, wobei der
Arzt aus Tatsachen oder Zuständen, die er selbst
oder ein anderer wahrgenommen hat, mit Hilfe
seiner Sachkunde Schlüsse zieht. Wesensmerk-
mal des Gutachtens ist, dass es wissenschaftli-
che Schlussfolgerungen zieht. Dies unterschei-
det das Gutachten vom Befundbericht oder vom
ärztlichen Zeugnis [2].

Instrumentalisierung und Medikali-
sierung

Tatsächlich gibt es aber immer wieder hin-
länglich bekannte Versuche, ärztliche Gutachter
im Zuge unliebsamer politischer Entscheidun-
gen zu instrumentalisieren, wie das Beispiel der
so genannten Reisefähigkeitsgutachten zeigt [3-
6]

Eine allgemeine Instrumentalisierung ärztli-
cher Erkenntnis im politischen und Verwal-
tungshandeln ist keineswegs ein neuartiges Phä-
nomen und ist durchaus auch von ärztlicher
Seite aktiv betrieben und verursacht worden.
Alfons Labisch beschrieb so 1992 den -Begriff
der Medikalisierung als modernes und durch-
gängiges gesellschaftliches Handlungsmuster:

Unter Medikalisierung wird man in kritischer
Perspektive verstanden, dass die Medizin im
Auftrag gesellschaftlicher Eliten bis dahin
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selbstständige Bereiche, mit Gesundheit und
Krankheit umzugehen, durchdrang, medizi-
nisch-rationalen Deutungsmustern und Versor-
gungsformen zuführte und auf diese Weise letzt-
lich angemessenen Herrschaftsformen
moderner Gesellschaften unterwarf [7].

Thomas Szasz warnte schon 1977 vor der
gleichsam theologischen Deutungsmacht
moderner Naturwissenschaft und Medizin:

Nietzsche nannte dies den Tod Gottes. Aber
Gott ist nicht gestorben; Er ist nur hinter der
Bühne der Geschichte verschwunden, um ein
anderes Kostüm anzulegen und als Wissen-
schaftler oder Arzt wieder aufzutauchen [8]. 

Die Instrumentalisierung ärztlicher Gutachten
ist also folgerichtige und zwangsläufig Konse-
quenz einer fortschreitenden Medikalisierung
von Lebenswelten. Instrumentalisierung ärztli-
cher Gutachten ist somit nicht nur beklagens-
werter Ausdruck der Hilflosigkeit politisch Ver-
antwortlicher, sondern bewusst und bereitwillig
herbeigeführtes Ergebnis jahrzehntelanger ärzt-
licher Deutungsdominanz über alle denkbaren
gesundheitsbezogenen Fragestellungen.

Rechte und Pflichten ärztlich Gutach-
tender

Jede Ärztin und jeder Arzt ist verpflichtet, auf
Anforderung eines Gerichtes gutachterlich tätig
zu werden. In der ärztlichen Ausbildung im Stu-
dium und in der Weiterbildung in der Klinik
werden jedoch kaum hinreichende Kenntnisse
für diese verantwortungsvolle ärztliche Aufgabe
vermittelt [9]. Grundlagen einer transkulturellen
Begutachtung werden derzeit so gut wie über-
haupt nicht gelehrt [10], Nicht nur ärztliche
Sachkompetenz ist bei der Begutachtung gefor-

dert, sondern auch ein selbstkritisches Bewusst-
sein für die Möglichkeiten und Grenzen des
ärztlichen Gutachtens:

Der Sachverständige hat in rechtlichen Ver-
fahren nur die bescheidene Rolle eines Beweis-
mittels. Er ist auch nur ein Beweismittel unter
verschiedenen anderen Möglichkeiten richterli-
cher Erkenntnis [11].

Für Mediziner oft schwer nachvollziehbar ist
die Tatsache, dass die Ermessensträger, ob Rich-
ter oder Verwaltungsbeamte, zur Bildung eines
eigenen Urteils verpflichtet sind und sich kei-
nesfalls auf vorliegende Aussagen und beson-
ders auf Schlussfolgerungen des Gutachters
blind berufen dürfen. Jedes Gutachten muss
daher vollständig und in allen Aspekten auch für
medizinische Laien nachvollziehbar sein, wie
der Bundesgerichtshof schon 1955 feststellte:

Der verfahrensrechtliche Ausgangspunkt für
die Beurteilung liegt darin, dass der Tatrichter
zu einem eigenen Urteil auch in schwierigen
Fachfragen verpflichtet ist. Er hat die Entschei-
dung auch über diese Fragen selbst zu erarbei-
ten, ihre Begründung selbst zu durchdenken. Er
darf sich dabei vom Sachverständigen nur hel-
fen lassen (BGHSt 8, 113=NJW 1955, 1642)
[12]

Eine wesentliche Besonderheit der Gutachter-
tätigkeit im Öffentlichen Gesundheitsdienst
stellt die verwaltungsrechtliche Tatsache dar,
dass die Ermessensträger und Auftraggeber der
Gutachten als Verwaltungsbeamte und Sachbe-
arbeiter in der überwiegenden Zahl der Fälle
nicht über eine akademische juristische Ausbil-
dung oder gar die Befähigung zum Richteramt
verfügen. Die Aufgabe der medizinischen oder
psychologischen Gutachter, den Ermessensträ-
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gern als medizinischen oder psychologischen
Laien beratend bei der Wahrheitsfindung zu hel-
fen, kann daher besonders im Verwaltungsver-
fahren durch fachfremde Fragestellungen
erschwert sein. Den erfahrenen Gutachtern kann
daher in solchen Fällen durchaus die Aufgabe
zufallen, zunächst die jeweiligen Auftraggeber
über allgemeine Verfahrensgrundsätze und Auf-
gaben der Sachverständigen zu unterrichten
oder auch fachfremde Gutachtenaufträge unter
Hinweis auf die allgemeinen Rechtsgrundlagen
der Begutachtungspraxis zurückzuweisen. Das
weithin häufige Ersuchen um allgemeine ärztli-
che Stellungnahme zur „Reisefähigkeit“ eines
von Abschiebung bedrohten Asylsuchenden
stellt ein Beispiel für eine ärztlich nicht ab-
schließend entscheidbare Fragestellung dar.
Erfahrene Gutachter, die sich in dieser Situation
bewusst auf die fachliche Deskription tatsäch-
lich medizinischer Tatsachen, Behandlungsbe-
darfe und Prognosen beschränken, werden sich
im Verwaltungsverfahren aber nicht selten dann
mit fortwährenden Nachfragen nach der „eigent-
lichen“ Fragestellung aufgrund seiner Fachkom-
petenz eigentlich ablehnt:

Der Gutachtenauftrag wird durch die Beweis-
fragen begrenzt. Der Sachverständige ist nicht
berechtigt, sich selbst die Fragen anders zu stel-
len, so wie er sie für richtig hält; denn in den
Beweisfragen schlägt sich eine juristische Beur-
teilung nieder... . Schon das Beweisthema ist
also Ergebnis einer Rechtsanwendung, die dem
Juristen, nicht dem Mediziner obliegt... . Viel-
mehr wird der erfahrene Sachverständige, wenn
er meint, die Fragen träfen nicht den Kern der
Sache, seinen Auftraggeber darauf hinweisen,
welche Fragestellung ihm sachdienlicher
erscheint. Immer aber bleibt das vom Richter
bestimmte Beweisthema die Leitlinie [13].

Letztlich zeichnet es auch gerade einen erfah-
renen Gutachter aus, Fragestellungen als mit den
Mitteln seiner Fachlichkeit nicht lösbar zu
beschreiben:

Er muss sich unter Umständen zu einem „non
liquet“ bekennen. Welche rechtlichen Schluss-
folgerungen der Jurist dann daraus zieht, ist
nicht Sache des Mediziners. Allein der Richter
hat den Fall zu entscheiden, nicht der Mediziner
[14].

Begutachtung durch den Öffentlichen
Gesundheitsdienst

Unter Öffentlichem Gesundheitsdienst (ÖGD)
versteht man in Deutschland bekanntermaßen
das gesamte steuerfinanzierte Gesundheitswe-
sen, gegliedert in die bundes- und landesmini-
sterielle Ebene mit ihren jeweiligen Fachbehör-
den, die Bezirksregierungen als Mittelinstanz in
einem Teil der Länder und die unteren Gesund-
heitsbehörden auf kommunaler Ebene, zumeist
noch unter der Bezeichnung „Gesundheitsäm-
ter“, Verwirrend ist die Abgrenzung zwischen
Öffentlichem Gesundheitsdienst und öffentli-
chem Gesundheitswesen als dem übergeordne-
ten Sammelbegriff aller nicht individuellen
Gesundheitsleistungen, so beispielsweise den
Medizinischen Dienst der Krankenkassen
einschließend. Verwirrend ist auch die Bezeich-
nungsweise innerhalb der ärztlichen Weiterbil-
dungssystematik. So lautet in Deutschland die
Facharztbezeichnung nach entsprechender Wei-
terbildung, theoretischem Lehrgang und (bis-
lang) staatsärztlicher Prüfung „Fachärztin/Fach-
arzt für öffentliches Gesundheitswesen“,
obwohl die überwiegende Zahl der so weiterge-
bildeten Fachärztinnen und -ärzte im Öffentli-
chen Gesundheitsdienst beschäftigt ist. Ähnlich
vielfältige Strukturen eines stark föderal geglie-
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derten steuerfinanzierten öffentlichen Gesund-
heitsdienstes finden sich auch in Österreich und
der Schweiz.

Aufgrund der engen organisatorischen Einbin-
dung in die kommunale oder bezirkliche Lei-
stungs- und Eingriffsverwaltung werden die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ÖGD viel-
fach als Sachverständige für medizinische oder
psychologische Belange mit der Begutachtung
migrationsspezifischer Fragestellungen betraut.
Häufigste Auftraggeber sind hierbei die kommu-
nalen Sozial- und Ausländerbehörden. Einerseits
werden diese verwaltungsinternen Gutachten-
aufträge mit Hinweis auf das Amtshilfeprinzip
innerhalb der jeweils zuständigen Verwaltungs-
einheiten aufgrund des Gebots optimaler Nut-
zung vorhandener Ressourcen begründet, ande-
rerseits scheinen diese auch heute noch so
genannten „amtsärztlichen Gutachten“ als
„Stempelgutachten“ im Sinne der Circularverfü-
gung des Preußischen Ministers des Innern vom
20. Januar 1853 ein auch heute noch weithin
höheres Maß an öffentlichem Glauben zu
genießen als die Gutachten frei praktizierender
oder klinisch tätiger Ärztinnen und Ärzte [15].

Circularverfügung des Preußischen Ministers
der Medizinalangelegenheiten vom 20. Januar
1853:

... Maßregeln, durch welche eine größere
Zuverlässigkeit ärztlicher Atteste zu erzielen
sein möchte. ... Außerdem müssen die Atteste mit
vollständigem Datum, vollständiger Namensun-
terschrift, insbesondere mit dem Amtscharakter
des Ausstellers und mit einem Abdruck des
Dienstsiegels versehen sein. ... Da über die
Unzuverlässigkeit ärztlicher Atteste vorzugswei-
se in solchen Fällen geklagt worden ist, in denen
es auf die ärztliche Prüfung der Statthaftigkeit

der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder
Schuldhaft ankam und auch ich mehrfach wahr-
genommen habe, dass in solchen Fällen die
betreffenden Medizinalbeamten sich von einem
unzulässigen Mitleid leiten lassen, ... so veran-
lasse ich die Königl. Regierungen, bei dieser
Gelegenheit die Medizinalbeamten in ihrem
Bezirk vor dergleichen Missgriffen zu warnen
[16].

Obwohl besonders die neueren landesrechtli-
chen gesetzlichen Regelwerke für den Öffentli-
chen Gesundheitsdienst die Gutachtertätigkeit
deutlich einzuschränken bemüht sind [17], stellt
diese Tätigkeit dennoch im Alltag besonders der
unteren Gesundheitsbehörden nach wie vor
einen Schwerpunkt dar, der manchmal auch eine
nicht unwillkommene Rückzugsmöglichkeit auf
den Bereich der individualtherapeutischen,
beruflichen Primärsozialisation besonders der
ärztlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ermöglicht.

Im Bereich der Leistungsverwaltung durch die
Sozialbehörden ist derzeit sicherlich die gesund-
heitlich begründete Beantragung des Auszugs
aus der Gemeinschaftseinrichtung für Asylsu-
chende häufigster Anlass für ärztliche oder psy-
chologische Begutachtung, im Bereich der Ein-
griffsverwaltung durch die Ordnungsbehörden
stellen nach wie vor die gesundheitsbedingten
Abschiebehindernisse die häufigsten Gutachten-
anlässe dar. Der überwiegende Anlass zur
Begutachtung durch den ÖGD liegt hierbei eher
bei den inlandsbezogenen (§ 55 Ausländerge-
setz) als bei den zielstaatsbezogenen Abschiebe-
hindernissen (§ 53 Abs. 6 Ausländergesetz).

Sowohl die Entscheidung über die Gewährung
einer Privatwohnung als auch über die sog.
„Reisefähigkeit“ stellen rechtlich einen Verwal-
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tungsakt dar. Jeder Verwaltungsakt muss zuläs-
sig, formell und materiell rechtmäßig sein,
damit er alle Anforderungen der Rechtsordnung
an ihn erfüllt und nicht rechtswidrig ist. Rechts-
widrigkeit ergibt sich daher nicht nur aus fehler-
hafter Anwendung der betreffenden Rechts-
grundlagen, sondern auch aus fehlerhafter
Ermittlung entscheidungserheblicher Tatsachen.
Jede Ermessensbehörde wird daher geeignete
Verwaltungshelfer als Sachverständige mit der
Tatsachenermittlung betrauen [18]. Die Ermes-
sensträger haben dabei auch eine besondere kol-
legiale Fürsorgepflicht den von ihnen beauftrag-
ten Gutachtern gegenüber und dürfen die
Verantwortung für unliebsame Verwaltungsent-
scheidungen nicht den Gutachtern zuschieben:

Das Verwaltungsgutachten hat die gleiche
finale Funktion zur Sachaufklärung wie das
Gerichtsgutachten. Auch gilt für sämtliche bei
Sozialleistungsträgern tätigen Ärzte ausnahms-
los der allgemeine Grundsatz, „dass sie bei der
Wahrnehmung ihrer medizinischen Aufgaben
nicht an Weisungen gebunden sind und nur
ihrem ärztlichen Gewissen unterworfen sind“ ...
Der Sachverständige ... ist der einzige im sonst
„anonymen“ Verwaltungsverfahren, der dem
Versicherten persönlich gegenübertritt. Um so
mehr ist es Pflicht der Verwaltung, auch nur den
Anschein gedrosselter Objektivität und Neutra-
lität zu vermeiden. Sie darf nicht durch unge-
schickte Formulierungen den Eindruck
erwecken, als sei es der Mediziner, der über
Erfolg oder Misserfolg des Rentenantrags das
entscheidende letzte Wort spricht [19].

Die Gutachterinnen und Gutachter im ÖDG
befinden sich besonders bei der migrationsspe-
zifischen Begutachtung im Spannungsfeld zwi-
schen den Erwartungen der auftraggebenden

Dienststelle, den Hoffnungen der zu begutach-
tenden Migranten und zusätzlich oft den Ein-
flüssen lokaler ehrenamtlicher Gruppierungen
und Unterstützergruppen. Gerade in Fällen der
drohenden Abschiebung kann der Gutachtenauf-
trag vor einem bereits auch emotional und
öffentlichkeitswirksam eskalierten Hintergrund
erfolgen, wie das Beispiel des Kirchenasyls
immer wieder zeigt. Von den Gutachtern wird in
dieser Situation ein hohes Maß an Professiona-
lität und Kommunikationsfähigkeit verlangt.
Zusätzliche Komplexität erfährt die Begutach-
tung noch im Falle kinderärztlich zu beantwor-
tender Fragestellungen. Ein Ersuchen zur Begut-
achtung kindlicher krankheitsbedingter
Abschiebehindernisse berührt neben den fach-
wissenschaftlichen Feststellungen immer auch
Aspekte des allgemeinen Kindeswohls und des
familiären Umfeldes, ist regelhaft stark emotio-
nal betont und verlangt vom Gutachter höchste
fachliche, kommunikative, ethnische und refle-
xive Kompetenz [10,20]. Das Bleiberecht
ganzer Familien ist in diesen Fällen oftmals vom
Gesundheitszustand eines Kindes und der ärztli-
chen Begutachtung im Spannungsfeld von
Medizin, Verwaltung und Humanität abhängig.

Besonders der Öffentliche Gesundheitsdienst
muss in seiner Gutachtertätigkeit einerseits
gesundheitspolitische Entscheidungsprozesse
fachlich fundieren, sich andererseits aber
zunehmenden Tendenzen einer Medikalisierung
oder Psychologisierung eigentlich politisch-
humanitärer Fragestellungen energisch wider-
setzen. Nur ein intensiver fachlicher und persön-
licher Austausch sowie verbindliche
Begutachtungsrichtlinien werden hier die ein-
zelnen Gutachter im Spannungsfeld drohender
Instrumentalisierung entlasten können [4,21-
23].
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„Gefälligkeitsgutachten?“

Das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeug-
nisse oder „Gefälligkeitsgutachten“ wird straf-
rechtlich verfolgt:

StGB §278.

Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse.

Ärzte und andere approbierte Medizinalperso-
nen, welche ein unrichtiges Zeugnis über den
Gesundheitszustand eines Menschen zum
Gebrauch bei einer Behörde oder Versiche-
rungsgesellschaft wider besseres Wissen aus-
stellen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren oder mit  Geldstrafe bestraft.

Ein unrichtiges Zeugnis wider besseres Wis-
sen lässt sich dabei ja nicht nur zugunsten eines
Antragstellers, sondern auch zugunsten eines
Verwaltungsorgans vorstellen. Schon allein auf-
grund der Bestimmungen des § 278 StGB ist
also jegliche inhaltliche Einmischung von
Dienstvorgesetzten in die Gutachtertätigkeit des
ÖGD untersagt. Der Arzt und die Ärztin sind in
fachlicher Hinsicht niemals weisungsgebunden.
Mögliche Voreingenommenheiten des Gutacht-
ers dennoch aufzuspüren ist wiederum Aufgabe
des Gerichts bzw. der Ermessensträger in der
Verwaltung:

Zur Aufgabe des Tatrichters gehört es gegebe-
nenfalls auch zu prüfen, ob ein Gutachter dazu
neigt, Ermessensspielräume im Sinne einer vor-
fixierten Tendenz auszunützen oder gar auf Tat-
sachenfeststellungen überzugreifen, die dem
Richter vorbehalten bleiben müssen. (BGH,
NJW 1971, 143) [24].

Migrationsspezifische Begutachtung -
weiterhin eine Aufgabe für den ÖGD?

Aus den bisherigen Ausführungen lassen sich
folgende Punkte zusammenfassen:
• Ärztliche Gutachter sind in fachlicher 

Hinsicht niemals weisungsgebunden.
• Diese fachliche Unabhängigkeit gilt selbst-

verständlich auch für Angehörige des ÖGD.
• „Amtsärztliche Gutachten im Sinne einer ver-

meintlich besonders kritischen Korrektheit 
und Staatstreue gibt es daher nicht.

Begründungen für eine vorherrschende Beauf-
tragung von Angehörigen des ÖGD mit der
Begutachtung migrationsspezifischer Fragestel-
lungen können für die Ermessensbehörden
daher nur sein:
• Kostenersparnis aufgrund der vewaltungsin-

ternen Gutachtenerstellung im Rahmen der 
Amtshilfe

• Erwartung einer besonderen Verwaltungs- 
und Gutachtenkompetenz aufgrund der 
ÖGD-Weiterbildung und der Berufserfahrung
im Gutachtenwesen.

Die Gutachterin/der Gutachter im ÖGD befin-
det sich also abschließend noch in einem zusätz-
lichen Spannungsfeld, denn bei überwiegend
unliebsamen Ausführungen und Schlussfolge-
rungen steht es den Ermessensbehörden schließ-
lich natürlich frei, andere Gutachter zu beauftra-
gen. Die dann extern zu vergebenden
Gutachtenaufträge werden sich verwaltungsin-
tern negativ auf den angenommenen Nutzwert
des kommunalen ÖGD auswirken, der vielerorts
eine wesentliche Berechtigung ja gerade auf-
grund der Kostenersparnis im Gutachtenwesen
erfährt. Für die Begutachtung im Öffentlichen
Gesundheitsdienst ergibt sich abschließend fol-
gende Zukunftsperspektive:
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• Der ÖGD verfügt wie kein weiterer Sektor 
des Gesundheitswesens über ärztliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die als Gutachter
geschult und erfahren sind.

• Der ÖGD ist in fachlicher Hinsicht nicht 
weisungsgebunden.

• Auch gemäß KGSt-Bericht 11/1998 ist das 
wichtigste Qualitätsmerkmal bei gutachterli-
chen Stellungnahmen unzweifelhaft ihre 
unabhängige und allein dem Sachverstand 
folgende Erstellung [25].

• Der ÖGD ist finanziell nicht von Auftragge-
bern abhängig.

• Der ÖGD als landesweit organisierte und 
bundesweit vernetzte Struktur vermag umfas-
sende Einrichtungen der Qualitätssicherung 
und Professionalisierung im Gutachtenwesen 
auf- und auszubauen.

Der ÖGD bietet sich daher zusammenfassend
für alle Beteiligten im Bereich migrationsspezi-
fischer Begutachtung als neutraler Sachwalter
und Gutachter in besonderer Weise auch für die
Zukunft an.

Quelle: Gesundheitswesen 2002;64:1-6
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Integrationswettbewerb

Berlin. 1.000 geladene Gäste bevölkerten am
22. August 2002 auf Einladung von Bundesprä-
sident Johannes Rau den Park von Schloss Bel-
levue zur Preisverleihung des Wettbewerbs zur
Integration von Zuwanderern und einem an-
schließenden Abend der Begegnung. Bei herrli-
chem Sommerwetter fand die Preisverleihung
im Rahmen eines würdigen und doch lebendi-
gem Rahmenprogramm statt, das unter der
Moderation von Jörg Pilawa durch zahlreiche
prominente Gäste mitgestaltet wurde, darunter
der Botschafter der Türkei, die Schauspieler
Erol Sander und Miroslav Nemec, die Boxbrü-
der Klitschko und viele andere. Von den insge-
samt 1.300 Wettbewerbsbeiträgern erhielten
rund 200 eine Auszeichnung, zehn davon wur-
den auf der Bühne des Bundespräsidialamtes
vorgestellt.                                                (MW)

PresseEcke

Quelle: Ausländer in Deutschland 3/02,
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Korrespondenzadresse: 
Prof. Dr. med. Christoph Schmeling-Kludas
Ltd. Arzt Bereich Psychosomatische Medizin 
SEGEBERGER KLINIKEN GMBH 
Am Kurpark 1, 23795 Bad Segeberg 
Tel.-Nr.: 04551/802-4821 
Fax-Nr.: 04551/802-4895 
Email: christoph.schmeling-kludas@segeberger-
kliniken.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte
Damen und Herren,

anders als in der psychiatrischen Krankenver-
sorgung setzt der Anspruch auf eine psychoso-
matische Rehabilitationsmaßnahme zu Lasten
der Rentenversicherer in der Regel eine jahrelan-
ge Arbeitstätigkeit in Deutschland mit entspre-
chenden Beitragszahlungen voraus. Die unserer
Klinik zugewiesenen türkischen Migranten, über
die ich gleich noch ausführlicher berichten wer-
de, lebten dementsprechend beim Antritt der
Rehabilitationsmaßnahme bereits zwischen 5
und 33 Jahren in Deutschland. Der Mittelwert
hierfür lag bei etwas über 24 Jahren, derjenige
für die Dauer des Berufslebens in Deutschland
bei etwas über 20 Jahren. Trotz dieses Hinter-
grundes bewahrte sich die Gruppe der türkischen
Migranten ihre kulturelle Identität und erwarb
nur so mangelhafte Deutschkenntnisse, dass

ihnen eine psychosomatische Rehabilitation, die
diesen Namen verdient, lange Zeit nicht angebo-
ten werden konnte. Niedergelassene Ärzte
machten die Erfahrung, dass die türkischen Pati-
enten aus den Rehabilitationseinrichtungen in
einem schlechteren Zustand zurückkamen, als
sie dorthin gegangen waren. So schlugen ver-
schiedene Landesversicherungsanstalten die
Einrichtung muttersprachlicher Angebote vor,
was vom Bereich Psychosomatische Medizin
der SEGEBERGER KLINIKEN GMBH im
Jahre 1995 aufgegriffen wurde. Der Grundsatz
bei der Implementierung des türkischsprachigen
Angebotes lautete: Soviel Integration wie mög-
lich, soviel Spezialisierung wie nötig. Die
Umsetzung wurde dadurch erleichtert, dass in
unserer Psychosomatischen Klinik eine differen-
zielle Indikationsstellung für die Psychotherapie
praktiziert wird. Unser 30-köpfiges Team von
ärztlichen und psychologischen Psychothera-
peuten umfasst Kollegen mit psychodynami-
scher und verhaltenstherapeutischer Orientie-
rung, Männer und Frauen, alte und junge
Kollegen, Berufserfahrene und solche, die erst
am Anfang ihrer Tätigkeit stehen, Therapeuten
mit unterschiedlichen Spezialkompetenzen usw.
auf die freien Psychotherapieplätze, die die Mit-
arbeiter dieses Teams anzubieten haben, werden
in einer Verteilungskonferenz am Ende jeder

3

Integration von Migranten
in die Psychosomatische Rehabilitation

Christoph Schmeling-Kludas

Vortrag auf dem Symposion „Integration von Migranten in psychiatrisch-psychotherapeuti-
sche Prozesse“ am 29.11.2002 im Rahmen des DGPPN-Kongresses in Berlin
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Woche die neu aufgenommenen Patienten mit
der Frage verteilt: Welcher Patient mit welcher
Störung wird von welchem Psychotherapeuten
mit welchem Behandlungsmodell am günstig-
sten behandelt? Zu diesem Therapeutenteam
stießen nun bilinguale psychologische Psycho-
therapeuten und teilweise auch Ärzte dazu, die
allesamt die Türkei noch aus der eigenen Kind-
heit kannten. Sie waren und sind gleichberech-
tigte Teammitglieder, die - ebenso wie andere
Psychotherapeuten - über eine Spezialkompe-
tenz verfügen, nämlich die der türkischen Spra-
che und der genauen Kenntnisse des zugehöri-
gen kulturellen Hintergrundes, sie sind Beson-
dere neben anderen Besonderen im psychoso-
matischen Team. Die türkischen Patienten wer-
den in unserer Klinik gemeinsam mit deutschen
Patienten untergebracht, also nicht in einem
bestimmten Bereich konzentriert. Ihnen werden
die Einzel- und Gruppenpsychotherapie, ein
psychoedukatives Patientenseminar und das
Erlernen eines Entspannungsverfahrens in türki-
scher Sprache angeboten, das umfangreiche Pro-
gramm der physikalischen Therapie, der Kran-
kengymnastik, der Sport- und Bewegungsthera-
pie, der Ergotherapie, der Kreativtherapien usw.
nehmen sie gemeinsam mit deutschen Patienten
unter deutschsprachiger Anleitung wahr.

Im Hinblick auf die Fragestellung unseres
heutigen Symposions handelt es sich also inso-
fern um eine Spezialisierung, als die türkischen
Migranten von muttersprachlichen Psychothera-
peuten mit demselben kulturellen Hintergrund
behandelt werden. Sie sind aber in das umfang-
reiche Angebot einer Psychosomatischen Fach-
klinik mit 190 Betten integriert. Die viel disku-
tierte Problematik, ob eine psychotherapeutische
Behandlung mit Hilfe von Dolmetschern über-
haupt noch als Psychotherapie bezeichnet wer-
den sollte, ist in unserem Hause von daher
gelöst. Zugleich kommt die im Laufe der Jahre

erworbene transkulturelle Kompetenz unserer
Ärzte und Psychotherapeuten auch Migranten
anderer Ethnien zugute, bei denen eine psycho-
somatische Behandlung allerdings nur durchge-
führt wird, wenn die Deutschkenntnisse hierfür
ausreichend sind.

Im Folgenden will ich Ihnen einige Folien prä-
sentieren, die Rückschlüsse auf die Integration
von türkischen Migranten in die psychiatrisch-
psycho-therapeutische Versorgung inner- und
außerhalb der Klinik zulassen. Wir haben einen
kompletten Jahrgang von 184 türkischen Patien-
ten mit Hilfe einer retrospektiven Aktenanalyse
untersucht. Zunächst zu den Sozialdaten:

Folie 1

Im Vergleich mit deutschen Arbeitern, die in
einer psychosomatischen Fachklinik behandelt

Folie 1
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wurden, zeigt sich ein um 3 Jahre höheres
Durchschnittsalter bei den türkischen Patienten.
Sie sehen, dass allein 46 der Altersgruppe zwi-
schen 45 und 54 Jahren angehören. Ein zweiter
wesentlicher Unterschied besteht in den gegenü-
ber deutschen Arbeiterpatienten deutlich ungün-
stigeren Bildungsvoraussetzungen, zumal bei in
der Tabelle angegebenem Schulbesuch dieser in
der Regel nur lückenhaft war. Im Hinblick auf
die höheren Schulen ist erwähnenswert, dass die
meisten der Patienten mit Mittelschul- bzw.
Gymnasialbesuch zuletzt als Angestellte in
Deutschland tätig waren und somit nicht über
die Arbeiter-Rentenversicherung sondern durch
die BfA zugewiesen wurden. Beim Familien-
stand ist gegenüber deutschen Arbeiterpatienten
der Anteil Lediger erheblich niedriger, er beträgt
nur 4 gegenüber 24.

Folie 2 

Bei der Betrachtung der Entlassungsdiagnosen
aus dem Kapitel 5 des ICD 10 fällt die Häufung
somatoformer Störungen und zwar insbesondere
anhaltender somatoformer Schmerzstörungen
auf die allein bei 26 der Patienten vorlag, ferner
die Häufung depressiver Störungen, von denen
insgesamt 36 betroffen waren. Bezogen auf die
Hauptdiagnose lag die durchschnittliche Erkran-
kungsdauer der führenden psychischen Störun-
gen bei knapp 6 Jahren, bei fast einem Drittel
betrug sie mehr als 10 Jahre. Zusammenfassend
sind somit unsere türkischen Patienten vor allem
durch ein im Vergleich mit anderen Rehabilitati-
onspatienten etwas höheres Durchschnittsalter,
deutlich schlechtere Bildungsvoraussetzungen
und durch die Häufung depressiver und somato-
former Störungen mit hoher Chronizität gekenn-
zeichnet.

Folie 2

Folie 3
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Folie 3

Entsprechend hatten viele der Patienten
umfangreiche Vorbehandlungen aufzuweisen.
Sie sehen, dass von diesen psychosomatisch
erkrankten Patienten neben dem Hausarzt
Fachärzte aus somatischen Gebieten fast genau-
so häufig in Anspruch genommen worden
waren, wie Nervenärzte oder Psychiater, und
dass bei den Krankenhausbehandlungen solche
in den somatischen Gebieten weitaus überwie-
gen. Behandlungen im Gebiet Psychosomatik
oder psychotherapeutische Medizin waren nur
bei 1 solche in der Psychiatrie immerhin bei 12
der Patienten erfolgt. Insgesamt wird damit
einerseits ein hohes Ausmaß an somatischer
Vorbehandlung, andererseits ein fast völliges
Fehlen von Psychotherapie im engeren Sinn
deutlich.

Die folgenden Folien geben dann wieder, wel-
che therapeutischen Leistungen die Patienten
während ihrer durchschnittlich 36 Tage dauern-
den psychosomatischen Rehabilitationsmaßnah-
me erhielten. Zunächst zur Psychotherapie:

Folie 4

Die Tabelle zeigt zunächst, welcher Anteil der
Patienten in Prozent eine bestimmte Leistung
erhielt. Zum Vergleich mit den türkischen Pati-
enten sind die Auswertungen einer Stichprobe
von 273 BfA-Patienten unserer Klinik aufge-
führt. Für die türkischen Patienten ist zusätzlich
der Rang der Häufigkeiten, mit der eine Maß-
nahme erfolgte, wiedergegeben. Sie sehen, dass
alle Patienten entweder eine tiefenpsychologisch
orientierte oder verhaltenstherapeutische Einzel-
psychotherapie erhielten, die Verteilung dieser
beiden Schulen resultiert aus der therapeuti-
schen Ausbildung der bei uns tätigen bilingualen
Kollegen. Bei der differenziellen Zuweisung der

Patienten zu ihren Psychotherapeuten nimmt die
Geschlechtszugehörigkeit den größten Einfluss,
da es fast immer günstiger ist, türkische Männer
von einem Mann, Frauen von einer Therapeutin
behandeln zu lassen. 87  der Migranten wurden
einer Gruppenpsychotherapie zugewiesen. Bei
diesen zentralen Behandlungselementen ergeben
sich keine relevanten Unterschiede zu den Teil-
nahmezahlen der BfA-Patienten. Gleiches gilt
auch für die psychoedukative Einführungsgrup-
pe und das Patientenseminar, in dem über psy-
chosomatische Erkrankungen und Behandlungs-
möglichkeiten informiert wird, sowie für die
Einübung eines Entspannungsverfahrens und
die Stationsvollversammlungen. Lediglich bei
den Kreativtherapien, wie z.B. Tanz- und

Folie 4
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Gestaltungstherapie, nehmen an den Gruppen-
angeboten im Vergleich mit den BfA-Patienten
deutlich weniger türkische Patienten teil, was
durch die fehlenden Deutschkenntnisse der Pati-
enten bzw. die fehlenden Türkischkenntnisse der
Kreativtherapeuten erklärt ist.

enten fast alle Angebote der physikalischen The
rapie häufiger verordnet wurden, dies gilt insbe-
sondere für die bei dieser Patientengruppe sehr
beliebten Massagen, Rotlichtanwendungen und
Bäder. Im Zusammenhang mit den chronischen
Schmerzstörungen ist des weiteren der hohe
Anteil an Einzel- und Gruppenkrankengymna-
stik bemerkenswert. Am produktorientierten
Arbeiten in der Ergotherapie nehmen die türki-
schen Migranten ähnlich häufig teil wie die
deutschen BfA-Patienten. Insgesamt erhalten
damit die türkischen Patienten ein psychosoma-
tisches Rehabilitationsangebot, das dem für
deutsche BfA-Patienten quantitativ in keiner
Weise nachsteht. Der geringeren Teilnahme an

Folie 5

Folie 5

Unsere Klinik zeichnet sich durch ein intensi-
ves bewegungstherapeutisches Angebot aus, das
in der Regel drei Termine pro Tag umfasst. Sie
können der Tabelle entnehmen, dass die türki-
schen Migranten in hohem Ausmaß hieran teil-
nahmen. Für die Stichprobe der BfA-Patienten
legt hier zum Vergleich nur eine summarische
Prozentzahl vor.

Folie 6

Zum Abschluss zur physikalischen Therapie,
zur Krankengymnastik und zur Ergotherapie.
Hier wird deutlich, dass bei den türkischen Pati-

Folie 6
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kreativtherapeutischen Angeboten steht eine
deutlich höhere Verordnungsrate physikalischer
und krankengymnastischer Therapiemaßnahmen
gegenüber. Für die Psychotherapie ist jedoch zu
ergänzen, dass die inhaltliche Gestaltung sich
doch erheblich unterscheidet: So spielen bei den
türkischen Migranten die Entlastung durch erst-
maliges Aussprechen über psychosoziale Bela-
stungen, Konflikte und Traumata einerseits und
psychoedukative Elemente andererseits eine
erheblich größere Rolle als bei den deutschen
BfA-Patienten unserer Klinik. Den Hintergrund
hierfür sehen wir in den im Vergleich mit deut-
schen Patienten erheblich schlechteren Bil-
dungsvoraussetzungen der türkischen Migran-
ten, die zusammen mit den kulturellen
Unterschieden dazu führen, dass die Möglich-
keiten differenzierter Körperwahrnehmung
Introspektion und der Selbstreflexion und nicht
zuletzt die Erwartung, an der Situation durch
Eigenaktivität etwas verändern zu können,
erheblich reduziert sind. Angesichts der starken
Chronizität der Störungen, der Häufigkeit von
Somatisierungen, insbesondere auch bei den
häufigen somatoformen Schmerzstörungen, und
im Zusammenhang mit den oft eher passiven
Behandlungserwartungen dieser Patientengrup-
pe stellt die Psychotherapie an die Therapeuten
besonders hohe Anforderungen. Wir versuchen
dem durch einen erhöhten Supervisionsaufwand
zu begegnen, stellen aber über die Jahre fest,
dass die Gefahr der Überforderung bzw. der
Erschöpfung auf Therapeutenseite bei der
Behandlung türkischer Migranten besonders
hoch ist. Zum Abschluss will ich ein Fazit aus
den Erfahrungen mit unserem Angebot für türki-
sche Migranten ziehen und dabei den Passungs-
begriff zugrunde legen, wie er in der Akademie
für Integrierte Medizin um Thure von Uexküll
erarbeitet worden ist: Die übliche psychosomati-
sche Rehabilitation stellt für die Gruppe der tür-

kischen Migranten vor allem aus sprachlichen,
kulturellen sowie aus Gründen der Bildungsvor-
aussetzungen kein passendes Angebot bereit.
Entsprechend werden dadurch die Krankheiten
bzw. die Passungsstörungen dieser Patienten
nicht nur nicht gebessert, sondern sogar ver-
schlechtert. Bei dem Versuch, unser Angebot für
türkische Migranten passend zu machen, sind
m.E. folgende Punkte besonders entscheidend:

Die Gewährleistung der Psychotherapie in der
Muttersprache durch bilinguale Therapeuten, so
dass sprachliche und kulturelle Barrieren über-
wunden werden können. Der dadurch mögliche
Verzicht schafft zugleich die Voraussetzungen
für ein psychotherapeutisches Vorgehen im
engeren Sinne. 

Die gleichberechtigte Integration der bilingua-
len Psychotherapeuten in das psychosomatische
Team. 

Veränderungen im psychotherapeutischen Vor-
gehen: Wichtig sind psychische Entlastungs-
möglichkeiten für die Patienten sowie der ver-
mehrte Einsatz psychoedukativer Elemente. 

Eine gezielte Unterstützung der bilingualen
Psychotherapeuten bei ihrer besonders schweren
Arbeit. 

Die Integration der Migranten nicht nur in die
Gruppe der türkischen, sondern auch in die der
deutschen Mitpatienten. 

Der Respekt für den besonderen kulturellen
Hintergrund der türkischen Migranten, z.B.
indem in der Klinik nicht nur das Weihnachts-
fest, sondern auch der Fastenmonat Ramadan
begangen und mit dem üblichen abschließenden
Fest gemeinsam gefeiert wird.

Offen bleibt, wie eine vergleichbare Integrati-
on für Angehörige anderer Ethnien erreicht wer-
den kann, die in Deutschland nicht so zahlreich
vertreten sind wie die Gruppe der türkischen
Migranten.
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Dr. med. H. W. Gierlichs, Koordinator
Facharzt für  innere Medizin, Facharzt für Psy-
chotherapeutische Medizin, Psychoanalyse 

Hahner Str. 29,  52076 Aachen, 02408 5589 

Dr. med. F. Haenel
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Behandlungszentrum für Folteropfer Berlin 

Spandauer Damm 130, 14050 Berlin 

Dr. phil. Dipl. Psych. F. Henningsen 
Psychologische Psychotherapeutin, Psychoana-
lytikerin, Deutsche Psychoanalytische Vereini-
gung DPV, 

Südendstr. 26a, 12169 Berlin 

Dr. med. H. Spranger
Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie,
Fachärztin für Psychotherapeutische Medizin 

Fritz Reuter Weg 17, 24229 Strande

Dipl. Psych. Eva Schaeffer
Vorstandsmitglied der bundesweiten AG der
Behandlungszentren BAFF, 
Tanztherapeutin, Verhaltenstherapeutin i.A.,
Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge 

Benrather Str. 17, 40213 Düsseldorf 

Dr. med. M. Wenk-Ansohn
Praktische Ärztin -Psychotherapie -, Atemthe-
rapie, Behandlungszentrum für Folteropfer 
Berlin

Spandauer Damm 130, 14050 Berlin 

Dr. med. W. Wirtgen
Fachärztin für Psychotherapeutische Medizin,
Psychoanalyse, Refugio München 

Radeckstr. 4, 81245 München 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,, 

Zu dem Beschluss der IMK, Abschiebungen
auch bei Flüchtlingen mit psychoreaktiven Trau-
mafolgen durch eine nur die Flugreisefähigkeit
beurteilende Begutachtung zu erleichtern, ist es
uns gelungen, große wissenschaftliche Fachge-
sellschaften zu einer  gemeinsamen Stellung-
nahme zu veranlassen, ein ebenso ungewöhnli-
cher wie erfreulicher Vorgang, der nicht ohne
Einfluss auf die Abschiebeverfahren bleiben
wird. Wir bitten Sie/Euch, die Stellungnahme zu
unterstützen, zu verbreiten und in Attesten/Gut-
achten auf sie hinzuweisen. 

Bitte mailen Sie mir ggf. Ihre Unterstützung!! 

Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Gierlichs 
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Stellungnahme der wissenschaftlichen
Fachgesellschaften zur Untersuchung
von Flüchtlingen vor Abschiebungen 

Wir nehmen Bezug auf die Beschlüsse der
Innenministerkonferenz, Kriterien für eine auf
die Flugreisefähigkeit eingeschränkte Begutach-
tung von Flüchtlingen mit psychoreaktiven
Traumafolgen einzuführen, und auf die zur
Umsetzung dieses Ziels erlassenen Bestimmun-
gen in den Bundesländern. 

Als wissenschaftliche Fachgesellschaften und
Fachkliniken nehmen wir hierzu Stellung, um
zu verhindern, dass im Rahmen der Umsetzung
der Beschlüsse wissenschaftliche Erkenntnisse
über die Folgen psychischer Traumatisierung
unzureichend interpretiert und angewandt wer-
den. 

Für Menschen, die aufgrund von Gewalterfah-
rungen in ihren Herkunftsländern unter einer
psychoreaktiven Traumastörung, sei es PTSD
oder einer der komorbiden Störungen, leiden,
bedeutet die Androhung der gewaltsamen Rück-
führung an den Ort ihrer traumatisierenden
Erfahrungen eine Reaktualisierung ihres Lei-
dens, die schwerwiegende Auswirkungen auf
den Verlauf ihrer Störung hat. 

Die Situation ist vergleichbar mit der eines
Kindes, das nach der Flucht vor einem gewalt-
tätigen / missbrauchenden Vater von der Polizei
in bester Absicht nach Hause zurückgebracht
wird, weil dort angeblich jetzt Ruhe herrsche.
Unwillkürlich werden die Gewalterfahrungen
wieder erinnert und führen vollkommen unab-
hängig von der objektiven Sicherheitslage vor
Ort zu einer umfassenden  psychischen Destabi-
lisierung. Diese Psychodynamik, die zu plötzli-
chen suizidalen Handlungen führen kann, ist aus

einer sachlichen, distanzierten Sicht nicht leicht
nachvollziehbar, aber wissenschaftlich hinrei-
chend empirisch und physiologisch belegt (s.
z.B. B. van der Kolk et al 2000, „Traumatic
Stress“, Jungfermann-Paderborn, u.a. S.192). 

Hierbei handelt es sich nicht um eine (ggf.
vorübergehende) „Flugreiseuntauglichkeit“, also
eine durch den Flug selbst ausgelöste Gesund-
heitsgefahr, der durch zeitlich begrenzte (medi-
kamentöse) Maßnahmen abgeholfen werden
kann und die nach der Ankunft beendet ist, son-
dern um eine Retraumatisierung durch die vor-
weggenommene Ankunft. 

Die zwangsweise Rückführung selbst ver-
stärkt den Traumatisierungsprozess weiter. Sei-
ne Behandlungsmöglichkeit im Herkunftsland
wird durch eine möglicherweise vorhandene
medizinische Infrastruktur nur unwesentlich
beeinflusst. In räumlichem Kontakt mit den
Orten der Gewalterfahrungen, ist nicht damit zu
rechnen, dass bei den Betroffenen ein Gefühl
innerpsychischer Sicherheit entsteht, dass für
einen Behandlungserfolg notwendig ist. Inso-
fern verbessern im Herkunftsland bestehende
Behandlungsmöglichkeiten die Prognose nur
gering. Wichtig ist vielmehr, einen sicheren
Lebensraum zu ermöglichen. 

Wir halten es für wichtig, auf  diese Gesetz-
mäßigkeiten des traumatischen Prozesses hinzu-
weisen und zu fordern, dass 
• für die Begutachtung zur Klärung, ob ent-

sprechende Störungsbilder vorliegen, nur ent-
sprechend qualifizierte Psychiater/Psychothe-
rapeuten eingesetzt werden, 

• die in ihrer Urteilsbildung unabhängig sind, 
und ärztlicher Fachaufsicht unterstehen (z.B. 
im Gesundheitsamt) 
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• bei der Entscheidung über eine Abschiebung 
fachliche Kriterien berücksichtigt werden 

• die Fragestellung ergebnisoffen formuliert 
wird (z.B.: „Liegt aus klinischer Sicht eine 
ernsthafte Gefährdung der psychischen 
Gesundheit im Falle einer unfreiwilligen 
Rückkehr vor?“) 

Erstunterzeichner, März/April 2003: 

Berufsverband Deutscher Psychologinnen und
Psychologen (BDP) e.V.

Glinkastr. 5-7, 10117 Berlin 

Dipl. Psych. Gertraud Richardt, Präsidentin

Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse, 
Psychotherapie, Psychosomatik und 
Tiefenpsychologie (DGPT) e.V.

Johannisbollwerk 20, 20459 Hamburg

Dipl. Psych. Anne Marie Weber, Vorstand

Deutsche Gesellschaft für Psychotherapeuti-
sche Medizin (DGPM) e.V. 

Beurhausstr. 75, 44137 Dortmund 

Univ.-Prof. Dr. med. Paul L. Janssen, Vorsit-
zender

Deutschsprachige Gesellschaft für Psycho-
traumatologie (DeGPT) e.V. 

c/o Klinik für Psychosomatik und Psychothera-
peutische Medizin
Universitätsklinikum der RWTH, 
52057 Aachen 

Dr. med. Guido Flatten, Vorsitzender

Deutsch Türkische Gesellschaft für Psychiatrie,
Psychotherapie und psychosoziale Gesundheit
(DTGPP) e.V. 

c/o Psychiatrisches Krankenhaus Marburg, 

Cappeller Str. 98, 35039 Marburg 

Dr. med. Eckhardt Koch, Vorsitzender

Evangelisches St. Johannes Krankenhaus 
Klinik für Psychotherapeutische und Psychoso-
matische Medizin 

Graf von Gahlen Str. 58, 33619 Bielefeld 

Dr. med. Luise Reddemann, Chefärztin 

Initiative: Dr. Gierlichs, Arbeitsgruppe
SBPM, Hahner Str. 29, 52076 Aachen, 
Telefon: 02408/5585, 
e-Mail: hwgierlichs@t-online.de 
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Ausländerinnen und Ausländer sind nach dem
letzten Bericht der Bundesregierung über die
Lage der Ausländer die zurzeit am schnellsten
wachsende Bevölkerungsgruppe in der Bundes-
republik. Es ist damit zu rechnen, dass die Zahl
der über 60-jährigen Migrantinnen und Migran-
ten bis 2010 auf 1,3 Millionen und bis 2030 auf
2,8 Millionen steigen wird.

Ein großer Teil dieser Menschen wird nicht in
ihr Herkunftsland zurückkehren. Die Einrichtun-
gen und Strukturen der Altenhilfe stehen deshalb
vor der Aufhabe, sich auf diese Entwicklung ein-
zustellen, d.h. Migrantinnen und Migranten den
Zugang zu ihren Angeboten zu ermöglichen. Die
Herausforderung besteht darin, sich auf die Ver-
sorgung von Menschen verschiedener ethni-
scher, kultureller, religiöser und sozialer Her-
kunft einzustellen. 

Um diese Öffnung bereits in der Aus-, Fort-
und Weiterbildung in der Altenpflege zu fördern,
produzierte das Sozialwissenschaftliche For-
schungszentrum der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg in Kooperation mit
transfers-film im Auftrag des Bayrischen Staats-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung,

Familie und Frauen eine Multimedia-DVD, die
verschiedene Materialien zur Unterrichtsgestal-
tung für das Themenfeld Kultursensible Alten-
pflege bereitstellt. 

Der thematische Einstieg in Form eines doku-
mentarisch angelegten Kurzfilms (ca. 20 min)
stellt zwei Familien - die eine aus der Türkei
stammend, die andere aus Kasachstan - in ihrem
Alltag vor. In beiden Familien geht es um die
Pflege eines Angehörigen zu Hause, und beide
Familien nehmen auf verschiedene Weise Ange-
bote der Altenhilfe in Anspruch. 

Weiterhin stellt die DVD mehrere Kurzfilm-
beiträge zur Verfügung, die zur Vertiefung des
Themas dienen.

Dabei handelt es sich um Expertinnenintervie-
ws, Reportagen, Erfahrungsberichte, Pilotpro-
jekte etc. zur Lebenssituation von älteren
Migrantinnen und Migranten unter der Perspek-
tive, alt und pflegebedürftig zu werden. 

Ein umfangreicher Textteil ergänzt das Bild-
material um Informationen zum Themenfeld
kultursensible Altenpflege. 
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Projekt

Wenn ich einmal alt bin...

Eine Multimedia-DVD für die Aus-, Fort- und Weiterbildung 
in der Altenpflege von Migrantinnen und Migranten  
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Dazu gehören Texte zu
• Arbeitsmigration und Aus- bzw. Umsiedlung
• Kommunikation und Spracherwerb
• Gesundheit, Krankheit und Schmerz im 

kulturellen Kontext
• Vorurteile und Stereotype in der Pflege
• Sterben, Tod und Trauer
• Alter und Migration
• Religion u.v.m.

Eine kommentierte Bibliografie, Tabellen und
Schaubilder sowie Vorschläge zur didaktischen
Umsetzung des Arbeitsmaterials runden das
Medienangebot ab.

Die multimediale Struktur und Anlage der
DVD erlaubt eine freie Kombination aller Film-
und Textmaterialien. Sie ist daher das ideale
Medium für eine individuelle Unterrichtsgestal-
tung.
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Bezugsadresse:

Ab Februar 2003 zu beziehen bei
transfers-film / Jochen Menzel
Tel.: 0911 / 790 52 88
Fax: 0911 / 790 32 30
E-Mail: Menzel@transfers-film.de
Internet:www.transfers-film.de

Die wissenschaftliche Konzeption und didakti-
sche Aufbereitung der Unterrichtsmedien wurde
vom Sozialwissenschaftlichen Forschungszen-
trum der Universität Erlangen-Nürnberg durch-
geführt.
Bei Bedarf zeigt das Projektteam den Lehrenden
in der Altenpflege, wie die Unterrichtsmedien in
der Praxis eingesetzt werden können.

Kontakt:

Ulla Krämer, M. A.
Sozialwissenschaftliches Forschungszentrum
(SFZ) der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg.

Tel.: 0911 / 53 02 648
Fax: 0911 / 53 02 637
E-Mail: ulrike.kraemer@wiso.uni-erlangen.de
www.sfz.wiso.uni-erlangen.de/ms-kraemer



Mittwoch, den 26.11.2003

12:00 Uhr - 13:00 Uhr Eintreffen der Teilnehmer, Begrüßungsimbiss

- Pressekonferenz -

13:00 Uhr - 13:45 Uhr Begrüßung der Tagungsteilnehmer durch 
Frau Dr. med. Zwick (Geschäftsführerin)

Thema: VDR-Statement: Zur aktuellen Situation der rehabilitativen 
Versorgung von Arbeitsmigranten
Referent: Herr Dr. med. Hackhausen, VDR Frankfurt am Main

13:45 Uhr - 14:30 Uhr Thema: Rehabilitationskonzept für türkische Patienten in einer psy-
chosomatischen Fachklinik
Referent: Herr Dr. med. Schneider, Bad Fredeburg

14:30 Uhr - 15:00 Uhr Pause

15:00 Uhr - 15:45 Uhr Thema: Rechtliche Grundlagen und neuere gesetzgeberische Entwick-
lungen in Bezug auf die Arbeitsmigration
Referent: Herr Richter Elling, Düsseldorf  

15:45 Uhr - 16:30 Uhr Thema: Probleme der gesundheitlichen Betreuung von Arbeitsmigran-
ten in der Praxis des niedergelassenen Arztes
Referent: Frau Dr. Frohn, Meschede 

16:30 Uhr - 17:30 Uhr Thema: Fallvorstellungen aus der Klinik
Klinik-Team, Fachklinik Hochsauerland
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Rehabilitation von Arbeitsmigranten  
Trägerübergreifendes Fachseminar vom 26.-28.11.2003
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Donnerstag, den 27.11.2003

9:00 Uhr - 10:30 Uhr Thema: Chronisches Schmerzsyndrom, Somatisierungsstörungen, de-
pressive Entwicklungen bei Arbeitsmigranten und ihren Angehörigen
Referenten: Frau Dr. phil. Glier, Bad Fredeburg
Frau Dr. med. Erim, Essen 

10:30 Uhr - 10:45 Uhr Pause

10:45 Uhr - 11:45 Uhr Thema: Outcome-Vergleich; Vorteile und Nachteile von monokultu-
rellen und gemischt-kulturellen Behandlungsstationen in der Klinik
Referent: Herr Dr. med. Koch, Marburg (oder Vertreter)

11:45 Uhr - 12:30 Uhr Thema: Bedeutung der nonverbalen Therapieformen bei der Rehabi-
litation von Migranten
Referent: Frau Kreutter, Bad Fredeburg

12:30 Uhr - 14:00 Uhr Mittagspause

14:00 Uhr - 14:45 Uhr Thema: Das spezifische Therapiekonzept bei türkischen Patienten in 
der Michael-Balint-Klinik Königsfeld
Referent: Herr Dr. phil. Kizilhan/Klinik Königsfeld 

14:45 Uhr - 15:30 Uhr Thema: Depressionen und Persönlichkeitsstörungen als Komorbiditä-
ten bei somatisch erkrankten türkischen Patienten
Referent: Frau Dr. med. Schouler-Ocak, Hildesheim

15:30 Uhr - 15:45 Uhr Pause

15:45 Uhr - 17:15 Uhr Thema: Somatische und psychosomatische Erkrankungen (Diagnostik
und Therapie) bei türkischen Patienten in der Universitätsklinik 
- Gastroenterologie - Kardiologie
Referenten: N.N. 
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17:15 Uhr - 18:00 Uhr Tagesabschlussdiskussion

19:30 Uhr Gesellschaftsabend

Freitag, den 28.11.2003

9:00 Uhr - 10:00 Uhr Thema: Begutachtung aus juristischer Perspektive -
Aktuelle Entwicklungen rechtlicher Rahmenbedin-
gungen, Tendenzen und Auswirkungen
Referent: Herr Richter Russig (Darmstadt)

10:00 Uhr - 10:45 Uhr Thema: Begutachtung aus sozialmedizinischer Sicht
- Antragsverfahren
- spezifische Probleme der Begutachtung
- Interkulturelle Kompetenz des Gutachters
Referent: Herr Dr. med. Hackhausen, VDR Frankfurt/M.

10:45 Uhr - 11:00 Uhr Pause

11:00 Uhr - 11:45 Uhr Thema: Posttraumatisches Belastungssyndrom bei Kriegsflüchtlingen
und Asylanten
Referent: Frau Dr. med. Tumani, Ulm 

11:45 Uhr - 12:30 Uhr Thema: Lebensperspektiven älterer Arbeitsmigranten in Deutschland;
psychosoziale Problemlagen
Referent: Herr Dr. Collatz, Hannover 

12:30 Uhr - 13:00 Uhr Resümee, schriftliche Seminarkritik

Ende des Seminars 13:00 Uhr

Stand: 01.06.2003
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Das Interkulturelle Büro der Stadt Darmstadt
wurde im Juli 1998 als eigenständiges Amt der
Wissenschaftsstadt Darmstadt eingerichtet. Es
hat vier Stellen, arbeitet als Querschnittsbehörde
und ist unmittelbar einem Dezernat untergeord-
net.

Leitbild 
Die Nachhaltigkeit eines friedlichen Zusam-

menlebens von Zugewanderten und Einheimi-
schen erfordert fortschreitende wechselseitige
Integration.1 Das Interkulturelle Büro Darm-
stadt will zur Integration im kommunalen Rah-
men beitragen, indem es Aktivitäten zur Über-
windung migrationsbedingter Ausgrenzung und
zur gegenseitigen institutionellen Öffnung sei-
tens der Zugewanderten und Einheimischen
unterstützt.2 Die ständige Weiterentwicklung der
interkulturellen Handlungskompetenz aller
Akteure  und der Kooperation unter ihnen ist die
methodische Leitlinie des Interkulturellen
Büros. Die wichtigste Ressource für effektive
Erfolge bei der Integration ist ein möglichst
hohes Maß an Beteiligung von Migrantinnen
und Migranten. 

Dienstleistungsarten des Interkultu-
rellen Büros

• Clearing, Erstberatung, Weitervermittlung 
für alle

• Antidiskriminierungsberatung / Bündelung 
der Antirassismusarbeit

• Informationsvermittlung / Aufklärungsarbeit 
für alle 

• Praxisbezogene Weiterqualifizierung für 
Fachkräfte 

• Projektkooperationen mit Ämtern, 
Institutionen und Vereinen

• Community-Arbeit 
• Geschäftsführung für den Ausländerbeirat

Beispiele für Tätigkeiten in der
Dienstleistungsart „Community-
Arbeit“

• Fortbildungen für  Moderatorinnen und 
Moderatoren in Vereinen

• Kulturarbeit (Feste und Veranstaltungen  
- stadtweit und in Stadtteilen)
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Vorstellung einer Institution

Zum Konzept 
der Interkulturellen Büros der Stadt Darmstadt

Alp Otmann

1 Integration ist Einbeziehung von zugewanderten Menschen in alle Teilsysteme der Gesellschaft. Dies schließt das Gesundheitssystem
mit ein, d.h. Integration bedeutet auch die volle Einbeziehung von Migrantinnen und Migranten in die gesundheitliche Versorgung.
Darunter ist auch die gesundheitliche Prävention, Förderung, Information und Bildung zu verstehen. Gesundheitliche Integration ist
entsprechend am Grad der Versorgung in all diesen Bereichen messbar.
2 Die „Öffnung“ betrifft sowohl die Institutionen der Mehrheitsgesellschaft als auch der soziokulturellen Netzwerke  der zugewander-
ten Menschen, d.h. der Migranten- Communities. „Öffnung“ der Fachinstitutionen meint eine interkulturelle Qualifizierung auf der
Personalebene durch Weiterentwicklung der fachlichen und sozialen Kompetenz sowie auf der institutionellen Ebene durch Qualität-
sentwicklung. „Öffnung“ der Communities meint eine Qualifizierung von Multiplikatoren, die zwischen Fachkräften in den Institu-
tionen und den entsprechenden Netzwerken der Communities vermitteln können.
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• Vereinsberatung und -förderung
• Initiierung und Koordinierung von

Sprachkursen und Elterngesprächskreisen in 
Schulen und Kindergärten sowie in Stadtteilen

• Initiierung und Moderation von Arbeitsgrup-
pen mit  Community-Vertreterinnen und 
Vertreter in Stadtteilen 

Stadtteilarbeit
Z i e l e
Imageverbesserung und stärkere Identifikation
mit dem Quartier

Beteiligung von Migrantinnen
und Migranten

Informationsvermittlung

Interkulturelle Qualifizierung

Erziehung und Bildung
Z i e l e
Förderung der Kinder und Jugendlichen

Interkulturelle Qualifizierung

Öffnung der Institution / Kooperation mit Eltern
und Communities

Informationsvermittlung

Stadtteilarbeit
M a ß n a h m e n
Öffentlichkeitskampagnen (Kulturelle Aktivitä-
ten (Stadtteilfeste etc.)

Vernetzung von Migrantenarbeitsgruppen im
Stadtteil mit der Stadtteilrunde

Informationsveranstaltungen mit Vereinen;
Informationsblätter für Eltern

Fortbildungen in interkultureller Kommunikati-
on, Konfliktmediation und Gewaltdeeskalation

Erziehung und Bildung
M a ß n a h m e n
Kooperation für Projekttage an Schulen und
Kindergärten

Fortbildung für pädagogische und sozialpädago-
gische Fachkräfte; Kooperation beim pädagogi-
schen Tag/Fachtag

„Mama lernt Deutsch“; Elterngesprächskreise;
Interkulturelle Vermittlung bei schwierigen
Elterngesprächen; Bildungsarbeit mit Migran-
teneltern

Informationsveranstaltungen mit Vereinen;
Informationsblätter für Eltern

Wichtigste Handlungsfelder der
kommunalen Integrationsarbeit 

• Stadtteilarbeit 
• Erziehung und Bildung
• Sozial- und Gesundheitswesen
• Kulturarbeit
• Verwaltung
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Methodische Leitlinie: Interkulturelle
Handlungskompetenz aller Akteure
stärken

Die Integration als wechselseitiger Prozess
erfordert sowohl die Öffnung der Institutionen
und Strukturen der Migranten-Communities als
auch der Mehrheitsgesellschaft. Sowohl in den
Institutionen der Aufnahmegesellschaft als auch

Soziales und Gesundheit
M a ß n a h m e n
Informationsveranstaltungen mit Vereinen;
Informationsblätter

Fortbildung für Fachkräfte;
Qualitätsentwicklung in Institutionen

Fort- und Weiterbildung für Multiplikatoren;
Elterngesprächskreise; Interkulturelle Vermitt-
lung

Trägerübergreifende Kooperation zwischen
Fachkräften und Multiplikatoren; Dialog zwi-
schen Institutionen und Communities sowie mit
Verwaltung und Politik

Kultur
M a ß n a h m e n
Jährliches Begegnungsfest; 
Kulturwoche der Regionen und Kontinente;
Exemplarische Präsentationen an Orten städti-
scher Aufmerksamkeit und Community-Zen-
tren; Präsentation von Beispielen gelungener,
kultureller Synthese; Projekte an Schulen und
Jugendzentren

Stadtteilfeste; Stadtteilkulturprojekte; Projekte
an Schulen und Jugendzentren

Soziales und Gesundheit
Z i e l e
Informationsvermittlung

Öffnung der Institutionen: 
Interkulturelle Qualifizierung

Öffnung der Communities:
Multiplikatorenfortbildung und interkulturelle
Vermittlung

Vernetzung 1

Kultur
Z i e l e
Kultureller Austausch und kritische Verarbei-
tung der kulturellen Traditonen

Stärkung sozialer Kommunikation im Stadtteil

innerhalb der ethnisch- kulturellen Netzwerke
der Migrantenbevölkerung ist die interkulturelle
Handlungskompetenz der entsprechenden Mul-
tiplikatoren so weiterzuentwickeln, dass der
Zugang von Migrantinnen und Migranten zu
entsprechenden gesellschaftlichen Bereichen
erleichtert wird, die sozialen Kontakte  zwischen
Personen und Gruppen der Einheimischen und
Zugewanderten wachsen und eine kritische Ver-
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arbeitung der kulturellen Aspekte der Migra-
tionsprozesse ermöglicht wird.

Insbesondere ist die Aktivierung der Selbstres-
sourcen und die Entwicklung der Partizipations-
fähigkeit von Migrantinnen und Migranten so zu
unterstützen, dass sie motiviert und vorbereitet
sind, über die Modalitäten mitzubestimmen und
den Integrationsprozess mitzugestalten.

Darüber hinaus ist es wichtig, innerhalb der
Mehrheitsbevölkerung die Tendenzen der
Zuwanderungsabwehr, Fremdenfeindlichkeit
und Minderheitendiskriminierung zurückzu-
drängen. Gleichzeitig ist auf die Aktivierung
eines bürgerschaftlichen Engagements für eine
stärkere Kooperationsbereitschaft mit der zuge-
wanderten Bevölkerung hinzuwirken. 

Innerhalb von  Migranten-Communities ist die
Auseinandersetzung mit Tendenzen einer pau-
schalen Vorwurfshaltung gegen die Mehrheits-
gesellschaft oder des isolationistischen Rück-
zugs in ethnisch- religiöse Nischen zu führen.  

Ressource für Effektivität: Kooperati-
on mit Communities und Partizipati-
on von Migrantinnen und Migranten

Kommunale Integrationsarbeit erfordert auf
jeder Ebene Kooperation mit Migranten-Com-
munities bzw. mit Migrantenfamilien. Aus-
gangspunkt ist dabei die Wahrnehmung der
sozialen und kulturellen Netzwerke der zuge-
wanderten Bevölkerung im Stadtteil und insbe-
sondere der Familiennetze als informelles Struk-
turelement  innerhalb der Communities. Der
nächste methodische Schritt ist ihre Anerken-

nung als eine ambivalente und komplexe Rea-
lität des Migrationsprozesses. Das bedeutet
nicht unbedingt, mit allen dabei entstehenden
Phänomenen einverstanden zu sein. Aber die
Anerkennung der Communities als Gesprächs-
und Kooperationspartner schafft die Möglich-
keit, die positiven Ressourcen der unterschiedli-
chen Gruppen für eine Integration zu nutzen.
Die kommunale Integrationsarbeit muss auf den
vorhandenen Selbsthilfepotentialen der Commu-
nities aufbauen und sie zur Öffnung der Com-
munity-Strukturen nutzen. 

In diesem Zusammenhang übernehmen die
Migrantenvereine als das formelle Strukturele-
ment der Communities eine wichtige Funktion,
indem sie einen einfach regelbaren Rahmen für
die Entwicklung von Eigeninitiative und Selbst-
hilfe bilden. Neben den klassischen Kultur- und
Religionsvereinen entwickelt sich ein neuer Ver-
einstyp, der sich unter Beibehaltung des bürger-
schaftlichen Engagements immer mehr der pro-
fessionalisierten Sozialarbeit mit den
Communities zuwendet. Dieser Trägertyp der
Sozialarbeit hat den Vorteil, die Faktoren Pro-
fessionalität und Eigenressourcen der Commu-
nities miteinander zu verbinden. 

Sowohl im Rahmen der Professionalisierung
der Vereinsarbeit als auch im politischen Enga-
gement spielen die Migrantinnen und Migranten
der zweiten und dritten Generation eine wichti-
ge Rolle. Denn sie sind besser qualifiziert und
machen von ihren Möglichkeiten, sich einzubür-
gern und bürgerschaftlich zu engagieren, stärker
Gebrauch.
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Der Prozess der Stärkung der Akteure innerhalb
der Migranten - Communities und der Mehr-
heitsgesellschaft verläuft nicht selten mit wider-
sprüchlichen Effekten. Es kann zu Ungleichzei-
tigkeiten und Unstimmigkeiten bei
wechselseitigen Öffnungs- und Partizipations-
prozessen kommen. Die Stärkung der Hand-
lungskompetenz der Akteure der  Mehrheitsge-
sellschaft sollte bewusst mit einem
Empowerment - Ansatz für die Zugewanderten
verknüpft werden, da sonst die Gefahr der
Dominanz von paternalistischen Einstellungen
entsteht. Auf der anderen Seite geht die Erweite-
rung der Eigenressourcen von Migranten-Com-
munities nicht automatisch mit Partizipation und
Öffnung einher. Die Stärkung der Handlungs-
kompetenz von Wortführern der Migranten-
Communities darf nicht zur Machtausübung
gegen Andersdenkende und  Ausweitung der
Kontrolle über sozial Schwächere innerhalb der
Communities führen. 

53

STELLENGESUCH 

Türkische Psychiaterin, 
seit 1999 als Fachärztin 

medizinisch und tiefenpsychologisch 
in Istanbul tätig

sucht ab Oktober 2003 
zur vollen Berufsanerkennung 

in Deutschland eine Stelle als Ärztin 
zur Weiterbildung / Assistenzärztin (Psy-
chiatrie, Psychotherapeutische Medizin), 

bevorzugt als Arbeit mit Migranten. 

Bisherige Arbeitsschwerpunkte: 
Psychosen, forensische Psychiatrie, 

Persönlichkeitsstörungen. 
Möglichst im Gebiet Oberrhein, 

Raum Stuttgart, Rhein-Main, 
Raum Köln oder Saarland. 

Dr. Lale Ziegler 

Kontakt :
E-Mail: laleyon@yahoo.com, 
Mobil: 0090 216 326 23 43 

Anschrift: Sirnitzstr.10, 79541 Lörrach 



Deutsch-Türkische Gesellschaft
FÜR PSYCHIATRIE, PSYCHOTHERAPIE
UND PSYCHOSOZIALE GESUNDHEIT

TÜRK - ALMAN PSIKIYATRI,
PSIKOTERAPI VE PSIKOSOSYAL

SAGLIK DERNEGI

Für die Heilung oder Linderung eines Leidens
spielt das Krankheitsverständnis eine wesentli-
che Rolle. Im türkischen Kulturkreis ist die Fra-
ge nach der Krankheitsursache von größerer
Bedeutung als deren  diagnostische Einordnung
in ein nosologisches System. Krankheit stellt ein
bedrohliches Ereignis dar und gilt als exogen
verursacht. Krankheiten werden als definierte,
im Umfeld des Menschen existierende Seinsfor-
men verstanden, die von außen her in den Kör-
per eindringen. Sie affizieren ihn immer ganz-
heitlich, auch wenn einzelne Organe besonders
betroffen sind. Für türkische Patienten sind mit-
hin nicht die objektiven Kriterien der westlichen
Schulmedizin über Art, Umfang und Schwereg-
rad der Krankheit entscheidend. Wichtiger ist für
sie wie und warum sie von der Krankheit betrof-
fen sind, denn nur  die Kenntnis der Krank-
heitskausalität lässt nach ihrem laienmedizini-
schen Verständnis einen Rückschluss auf die Art
der Erkrankung und somit auf Therapie und Pro-
gnose zu.

Im Vergleich zu Einheimischen haben türki-
sche Patienten eine eher ganzheitliche Auffas-
sung von Körper Symptomatik und Krankheit.

Eine lokalisierte Erkrankung, die nicht die
gesamte leiblich-seelische und soziale Befind-
lichkeit des Betroffenen in Mitleidenschaft
zieht, ist unvorstellbar. In diesem Sinne müssen
Angaben ausländischer Mütter, wie „Mein Kind
ist alles krank „ oder „mein Kind ist ganz krank“
gewertet werden. Häufiger als bei der deutschen
Bevölkerung kommt es durch die Kommunikati-
on über Krankheit, Temperament der Darstel-
lung, Mimik und Gestik sowie kulturelle Auffas-
sungen von Krankheit zu Fehldiagnosen und
unangemessenen Therapien, die in problemati-
sche Krankenkarrieren münden.

Türkische Patienten drücken ihre Leiden häu-
fig in Organchiffren aus, die oft missverstanden
werden. Insbesondere Leber und Lunge haben,
in Redewendungen eingebettet, eine sehr viel-
seitige Bedeutung im Sinne von Trauer, Krank-
heit und Schmerzen. Auch die Vorstellung, dass
Organe fallen, das heißt ,nicht mehr an der rich-
tigen Stelle sitzen, ist bis heute als volksmedizi-
nische Überlieferung erhalten „(Cigerlerim
döküldü - meine Leber fällt, oder mide düsmesi
- der Magen fällt ).“ Mein Nabel sitzt nicht rich-
tig“ dürfte auch in der Übersetzung für einen
deutschen Arzt nur schlecht zu verstehen sein.

PresseEcke

Quelle: Deutsches Ärzteblatt /  Jg 100 / Heft 18 /  2. Mai 2003
Dr. med. Y. Yildirim-Fahlbusch

Türkische Migranten
Kulturelle Missverständnisse
Die Beziehung zwischen deutschen Ärzten und ihren türkischen Patienten gestaltet
sich oft schwierig. Sprachprobleme sind dabei nur die Spitze des Eisbergs
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Hinter dem „Fallen von Organen“ steckt die
Vorstellung, dass Beschwerden deshalb auftre-
ten, weil ein Organ nicht mehr an der richtigen
Stelle sitzt, die Ordnung, die Balance im Körper
nicht mehr stimmt.

Mystisches Medizinverständnis

Eine weitere kulturspezifische Vorstellung ist
der böse Blick (nazar). Neugeborene und Klein-
kinder werden dagegen geschützt, in dem man
sie isoliert, einhüllt, ihnen eine blaue Perle
umhängt und ein Amulett in die Windel gibt.
Dass die Kinder oftmals nicht an Früherken-
nungsuntersuchungen teilnehmen und kein Son-
nenlicht sehen, findet in dieser Angst seine
Erklärung. Kennt der Arzt diese Tradition und
berücksichtigt bei der Untersuchung der Klein-
kinder beispielsweise, dass diese nicht komplett
entkleidet werden dürfen, lassen sich viele Kon-
flikte vermeiden.

Dass auch Türken in Deutschland noch immer
Formen der Traditionellen Medizin anhängen,
oftmals parallel zur westlichen Medizin, liegt an
einem mystischen Medizinverständnis: Strafen
Gottes aufgrund von Tabuverletzungen oder
böse Wünsche anderer, ihr böser Blick, können
alle Arten von Krankheiten, Unfällen und
Behinderungen verursachen, die man durch eine
magische Gegenhandlung zu entkräften ver-
sucht. Oftmals ist hier noch der Hoca, als Seel-
sorger, Lehrer und Priester, erster Ansprechpart-
ner bei Krankheiten. Das trifft vor allem bei
seelischen Spannungen oder neurologischen und
psychiatrischen Erkrankungen zu.

Betrachtet man die Bevölkerungsstruktur der
Türken in Deutschland, so lebten 1992 bei-
spielsweise in Hessen 184 000 Türken, von
denen mehr als 90 Prozent jünger als 50 Jahre
waren. Für das Jahr 2005 wird erwartet, dass
bundesweit rund drei Millionen Ausländer älter

als 60 Jahre sein werden und verstärkt medizini-
sche Betreuung benötigen.

In vielen Städten ist der Anteil ausländischer
Patienten in Arztpraxen und Krankenhäusern
enorm gewachsen.

Viele Arztpraxen in diesen Regionen haben
einen Ausländeranteil von 20 bis 30 Prozent. An
erster Stelle stehen hier die Kinderarzt- und
Frauenarztpraxen, gefolgt von allgemeinärztli-
chen und - mit einigem Abstand - internistischen
Praxen. Trotz der häufigen Schmerzzustände
werden nervenärztliche Praxen weniger in
Anspruch genommen. Eine Ursache dürfte in
der Ablehnung von nicht somatischen Erkran-
kungen liegen. Psychosomatische und psychi-
sche Erkrankungen werden in die Kategorie
„geisteskrank“ eingestuft und deshalb vehement
abgewehrt. Auch die bei türkischen Männern
gehäuft auftretenden Magen- und Darmge-
schwüre werden erst als Krankheit akzeptiert,
seit eine bakterielle Genese belegt ist die ursäch-
lich angegangen werden kann, und die psycho-
somatische Erklärung in den Hintergrund getre-
ten ist. Dabei ist die Verständigung nach wie vor
das vordergründig zentrale Problem. 1986
betreuten 98 Prozent der Kinderärzte und Pro-
zent der Frauenärzte ausländische Patienten und
Patientinnen. Bei 25 Prozent der Kinderärzte lag
der Anteil türkischer Patienten bei 25 Prozent,
wobei lediglich 12 Prozent der Ausländer
betreuenden Kinderärzte über einen Mitarbeiter
mit Türkisch-Kenntnissen verfügten, bei den
Gynäkologen waren es nur neun Prozent. Darü-
ber hinaus ist der Arzt-Patienten-Kontakt durch
kulturell bedingte Missverständnisse geprägt. In
61 Prozent der Fälle schätzen Ärzte den Schwe-
regrad der Beschwerden türkischer Patienten
anders ein als die Patienten selbst. Diese Diffe-
renzen erklären sich unter anderem aus der Art
und Weise der Vermittlung. So gewinnen nicht
lebensbedrohliche Erkrankungen vor dem Hin-
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tergrund erschwerter psychosozialer Lebensbe-
dingungen eine andere Bedeutung als in gesi-
cherten Lebensumständen.  Schmerzäußerungen
erlebt der Arzt oft als aggraviert, das Weinen der
Patienten macht ihn hilflos.

Verständigungsprobleme und das mangelnde
Verständnis von Krankheitsursache und - pro-
zess führen zum vermehrten Einsatz technischer
Mittel bei Diagnostik und Therapie, was von
einigen Patienten als Aufwertung erlebt wird,
von anderen aber auch kritisiert wird. „Die deut-
sche Medizin hat gute Apparate, aber sie ist
nicht menschlich“, heißt es dann. Unter diesen
Umständen kommen Medikamente, insbesonde-
re Analgetika, Sedativa und Tranquilizer, konse-
quent zum Einsatz. Nicht zuletzt wegen dieser
diagnostischen und therapeutischen Vorgehens-
weisen präsentieren türkische Patienten vorwie-
gend körperliche Symptome; Diagnosen und
Behandlungen psychischer Erkrankungen blei-
ben unterrepräsentiert.

Bis März 1996 gab es in Deutschland keine
Klinik, die ein angemessenes Behandlungskon-
zept für psychosomatische Erkrankungen von
Migranten und Migrantinnen angeboten hat.
Dabei dürfte der Anteil funktioneller Störungen
bei Migranten deutlich über dem von 25 bis 40
Prozent bei deutschen Patienten liegen, insbe-
sondere bei türkischen Patientinnen. Die mit der
Emigration verbundene Umbruchphase bedeutet
eine erhöhte Vulnerabilität, die für psychische
und psychosomatische Dekompensation prädis-
poniert. Die Zahlen des AOK-Bundesverbandes
zum Krankenstand ihrer Versicherten unterstüt-
zen diese Hypothese: 1986 hatten türkische
Arbeitnehmerinnen mit 7,3 Prozent den höch-
sten Krankenstand gegenüber 3,9 Prozent bei
allen übrigen ausländischen und deutschen
Arbeitnehmerinnen.

Die von türkischen Müttern am häufigsten
geäußerten Beschwerden stehen in engem

Zusammenhang mit psychosomatischen Erkran-
kungen: nervöser Unruhe, Kopfschmerzen,
Migräne, Nacken- und Rückenschmerzen sowie
Erschöpfungszuständen. Sie fühlen sich abends
häufiger erschöpft als deutsche Mütter, sind
angespannt, muten sich häufig zu viel zu und
fühlen sich den Anforderungen öfter nicht
gewachsen.

Sprachliche Probleme sind nur die
„Spitze des Eisbergs“

Auch bei türkischen Männern ist das Erkran-
kungsrisiko größer als bei deutschen Vergleichs-
gruppen. Sie weisen eine signifikant höhere
Herzinfarktrate auf, die Mortalität an koronarer
Herzkrankheit stieg von 14 Prozent 1980 auf 35
Prozent 1991. Daneben fallen die doppelt so
hohe Unfallrate und die um ein Drittel höhere
Anzahl an Arbeitsunfähigkeitstagen auf. Türki-
sche Patienten sind häufiger als deutsche von
schweren und chronischen Erkrankungen
betroffen und erkranken durchschnittlich zehn
Jahre früher. Interessanterweise stimmten bei
Nachuntersuchungen von herzkranken türki-
schen Patienten in einer internistischen Polikli-
nik die Klinikbefunde nur in 35 Prozent mit den
Einweisungsdiagnosen überein, bei deutschen
Patienten lag die Übereinstimmung immerhin
bei 70 Prozent.

Die Komplexität der Thematik bedingt, dass
die Probleme bei der Versorgung türkischer Pati-
enten in Deutschland nur skizziert werden kön-
nen. Durch den Assimilationsdruck eines Auf-
nahmelandes und die schwierigen sozialen
Umstände wirkt ein erheblicher Druck auf die
Einwanderer ein. Darüber hinaus führt die Kon-
frontation mit einem anderen System häufig
dazu, bislang Gewohntes, Normen und Moral-
vorstellungen, durch Sozialisation erlernt Emp-
findungen und Verhaltensweisen infrage zu stel-
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len. Dies trifft im Hinblick auf Vorstellungen
von Gesundheit und Krankheit auch auf jede
Arzt-Patienten-Beziehung zu. Sprachliche Pro-
bleme sind dabei nur die „Spitze des Eisbergs“.
Dass aber das Bemühen um besseres Verstehen
zumindest über eine sprachliche Annäherung
erfolgen muss, ist offenkundig. So werden in
Arztpraxen immer häufiger türkische Arzthelfe-
rinnen eingestellt. Ebenso ist die Gründung es
Ethno-Medizinischen Zentrums in Hannover
unter dem Medizinsoziologen Collatz 1991 ein
wesentlicher Schritt zur Verbesserung der Situa-
tion von Migranten in Deutschland. Das Zen-
trum unterhält einen Dolmetscherdienst und bil-
det muttersprachliche Gesundheitsreferentinnen
aus, die in der Prävention arbeiten. Ferner
besteht ein großes Netz von Gesundheitsinstitu-
tionen, Sozialarbeitern, Ärzten, Pflegetherapeu-
ten, die sich der Verbesserung der Gesundheits-
förderung und medizinischen Versorgung von
Migranten widmen. Einen ersten Zugang zu
psychosomatischen und psychotherapeutischen
Therapieansätzen hat die psychosomatische
Rehabilitationsklinik im Sauerland geschaffen.
Dort werden in einem eigenen Behandlungs-
schwerpunkt erstmals türkische Patienten in ein
Therapeutennetz aus türkischen oder türkisch-
sprechenden Ärzten, Psychologen und Kranken-
schwestern eingebunden. Auch an der Justus-
Liebig-Universität in Gießen existiert seit
einiger Zeit eine türkische Ambulanz, an die
sich niedergelassene Ärzte „mit Problemfällen“
wenden können

Das Literaturverzeichnis zum Thema kann
im Internet unter www.aerzteblatt.de/lit1803
abgerufen werden. 
Die Langfassung des Beitrags findet man im
Internet unter www.aerzteblatt.de/plus1803
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Für pragmatische Versuche, die den islami-
schen Religionsunterricht in Bayern vorberei-
ten, plädiert der Präsident des Bayerischen
Lehrer- und Lehrerinnenverbands.

„Es entspricht unserem Selbstverständnis, reli-
giöse Erziehung als wesentlichen Bestandteil
von Bildung und Erziehung zu sehen“, betonte
BLLV-Präsident Albin Dannhäuser. Ein Modell-
versuch in Erlangen, Islamkunde in deutscher
Sprache zu lehren, den die Universität wissen-
schaftlich begleitet, sei wegweisend und „ein
wichtiger Zwischenschritt“.

Dannhäuser begrüßte es, dass die Forderungen
seines Verbandes inzwischen von allen drei
Landtagsfraktionen unterstützt werden. Auf die-
ser Basis könnten sensible verfassungsrechtliche
Fragen geklärt werden. Religionsunterricht soll-
te nämlich im Benehmen mit der Religionsge-
meinschaft gestaltet werden. Die Inhalte müssten
also mit autorisierten Vertretern der islamischen
Religion abgestimmt werden, rät der BLLV.

PresseEcke

Quelle: Dienstag, 24. Dezember 2002, 
AZ-Nummer 297

Mut zu 
islamischem Unterricht
Lehrerverband plädiert für weiter offene
Schulversuche
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der sind. „Andere Länder wie Schweden fördern
Sprachkompetenzen scheinbar besser und schaf-
fen es, unterschiedliche Bildungsvoraussetzun-
gen  besser auszugleichen“, so Stanat.

Von wie vielen unterschiedlichen Faktoren
eine gelungene Integration abhängig ist, ver-
deutlichte der Leiter des europäischen Forums
für Migrationsstudien, Heckmann. Dazu gehör-
ten unter anderem Offenheit, die Bereitschaft,
Elemente anderer Kulturen anzunehmen, sowie
ein kontrollierter Zuzug und der chancengleiche
Zugang zu Bildung. Je größer daneben die kul-
turellen Unterschiede zwischen dem Herkunfts-
und dem  Einwanderungsland seien, um so kom-
plizierter  sei natürlich auch die Integration:
„Wenn ein  Inder seinen Kopf von einer Seite
zur anderen wiegt, drückt er damit Zustimmung
aus. Wir hingegen nicken.“ Integration stelle
aber nicht nur Anforderungen an die Migranten,
sonder in gleicher Weise an die deutsche Bevöl-
kerung.

Letztlich  sei es die Gesellschaft in Deutsch-
land, die gefordert sei, so die Bundes-Integrati-
onsbeauftragte Beck. „Integration bedeutet sehr
viel mehr, als Sprachkurse anzubieten.“ Sie
spiele auch in den Bereichen Gesundheit und
Altenpflege eine wichtige Rolle.

5

Der Begriff „Ausländer“ soll künftig nicht
mehr in amtlichen Statistiken auftauchen -
jedenfalls, wenn es nach den Integrationsbeauf-
tragten von Bund und Ländern und Gemeinden
geht. Der Grund: Er habe nicht genügend Aussa-
gekraft. Aussiedlerkinder mit deutschem Pass
etwa - und damit auch deren besonderen schuli-
schen Probleme - würden in der Bildungsstati-
stik der Schulen nie auftauchen, weil sie als
Deutsche gewertet würden. Friedrich Heck-
mann, Leiter des europäischen Forums für
Migrationsstudien, sprach sich bei der zweitägi-
gen Bundeskonferenz in Augsburg dafür aus,
statt dessen zu unterscheiden, ob ein Kind in
Deutschland geboren ist oder nicht. Die Integra-
tionsbeauftragte der Bundesregierung, Marielui-
se Beck (Grüne), fordert hingegen, die Mutter-
sprache des Kindes zum unterscheidenden
statistischen Kriterium zu machen. Dadurch
könnten Probleme besser aufgedeckt und gelöst
werden.

In der Pisa- Studie hatte es bereits eine geziel-
tere Unterscheidung gegeben. Ein Ergebnis der
Bildungsstudie sei, so verdeutlichte Petra Stanat
vom Berliner Max-Planck-Institut für Bildungs-
forschung den rund 100 deutschen Integrations-
beauftragten, dass deutsche Kinder vier Mal so
hohe Chancen haben, ein Gymnasium zu besu-
chen, als ein Kind, dessen beiden Eltern Auslän-

PresseEcke
Quelle: AZ Nummer 122; 28.5.2003

Stefanie Dodel

Keine „Ausländer“ mehr in der Statistik?
Integrationsbeauftragte fordern neue Begriffsdefinition
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Berlin. Die neuesten, noch vorläufigen Wan-
derungsdaten des Statistischen Bundesamtes für
das Jahr 2001 deuten auf einige interessante Ver-
änderungen gegenüber dem Vorjahr hin. Die
Zahl der Gesamtzuwanderungen ( von Auslän-
dern und Deutschen) steigt von 841.000 (in
2000) auf 879.000, darunter die der Ausländer
von 649.000 auf 685.000. Gleichzeitig gehen die
Gesamtfortzüge von 674.000 auf 606.000
zurück, darunter die Fortzüge der Ausländer von
563.000 auf 497.000. Damit steigt der Zuwande-
rungsüberschuss von 167.000 (in 2000) auf
273.000 (in 2001), darunter der Wanderungssal-
do der Ausländer von 86.000 auf 188.000. Auf-
fällig ist, dass die Zahl der Fortzüge von Auslän-
dern unter die Halbmillionengrenze sinkt. Dies
war zuletzt im Jahre 1991 der Fall. Der Haupt-
grund sind die deutlich reduzierten Rückwande-
rungen in das ehemalige Jugoslawien (im Jahr
2000: rund 90.000, in 2001 nur noch 36.000).

Trotz des erheblich gestiegenen Wanderungs-
saldos ist die Gesamtzahl der in Deutschland
lebenden Ausländer nur geringfügig um 22.000
auf 7.318.600 (Stand Ende 2001) angestiegen.
Über die letzten 5 Jahre betrachtet ist die Zahl
der Ausländer praktisch konstant. Die Wander-
ungsüberschüsse der letzten Jahre, die zu einer
erhöhten Ausländerzahl führen müssten, werden

weitgehend durch die steigende Zahl von Ein-
bürgerungen ausgeglichen, die „ehemaligen“
Ausländer in der Statistik als Deutsche erschei-
nen lassen. Das Volumen der Einbürgerungen
hat sich im vergangenen Jahrzehnt mehr als
versechsfacht. 2000, im ersten Geltungsjahr des
neuen Staatsangehörigkeitsrechts, registrierte
die Statistik einen Höchststand von 186.700
Einbürgerungen, 2001 wurden 178.100 Einbür-
gerungen gezählt. In beiden Jahren stellten Tür-
ken mit über 40% den weitaus größten Anteil
der Eingebürgerten.(MZ)

Asylbewerberzahlen weiter rückläufig

Berlin. Nach Angaben des Bundesministeri-
ums des Inneren (BMI) beantragten im Oktober
2002 6.568 Personen Asyl in Deutschland. Im
Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat
ist die Zahl der Asylbewerber um 2.196 Perso-
nen (-25,1%) gesunken. Von Januar bis Oktober
2002 haben 60.808 Personen Asyl in Deutsch-
land beantragt. Dies sind 13.915 Personen (-
18,6%) weniger als im gleichen Zeitraum des
Vorjahres. Im Vergleich zum Vormonat, Septem-
ber 2002, kamen 282 Asylbewerber mehr nach
Deutschland. Gleichwohl hat sich der Trend sin-
kender Asylzugänge im Vergleich zum Vorjahr
weiter verstärkt.
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Quelle: Ausländer in Deutschland 4/02, S. 18 

Aktuelle Ausländerdaten
Höhere Zuzüge und mehr Einbürgerungen
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In der Zeit von Januar bis Oktober 2002 hat
das Bundesamt für die Anerkennung ausländi-
scher Flüchtlinge (BAFL) 113.134 Entscheidun-
gen getroffen. 2.086 Personen (1,8%) wurden
als Asylberechtigte anerkannt. 3.772 Personen
(3,3%) erhielten Abschiebungsschutz nach § 51
Abs. 1 des Ausländergesetzes. 68.713 Asylanträ-
ge (60,8%) wurden abgelehnt. 38.563 (34,1%)
wurden durch formelle Verfahrensbeendigungen
(z.B. Antragsrücknahmen) erledigt. Bei 1.319
Personen hat das Bundesamt in der Zeit von
Januar bis Okotber 2002 Abschiebungshinder-
nisse im Sinne von § 53  des Ausländergesetztes
festgestellt. Die Zahl der Personen, über deren
Anträge noch nicht entschieden wurde, betrug
Ende Oktober 2002 41.631 (40.818 Erstanträge
und 813 durchzuführende Folgeverfahren).
Zudem liegen dem Bundesamt 11.604 Asylfol-
geanträge vor, bei denen noch nicht entschieden
ist, ob ein Folgeverfahren durchgeführt wird.
(esf/BM)

Weniger Aufgriffe illegal Einreisender

Frankfurt/Main. Die Sicherheitsbehörden
haben im Jahr 2001 einen Rückgang an illegalen
Einreisen nach Deutschland verzeichnet. Bun-
desgrenzschutz, Zoll und Landespolizei Bayern
sowie Wasserschutzpolizei Hamburg und Bre-

men verzeichneten im vergangenen Jahr 28.560
unerlaubte Einreisen. Dies war fast ein Zehntel
weniger als 2000 und ein Viertel weniger als
1999. Die meisten Aufgriffe gab es an der
deutsch-österreichischen EU-Binnengrenze
(8.210) und an der deutsch-tschechischen EU-
Außengrenze (7.141), heißt es in einem Bericht
des Bundesgrenzschutzes, der am 24. Oktober
2002 veröffentlicht wurde.

Immer mehr Personen reisen offenbar auch
illegal auf dem Luftweg ein: 2001 wurden fast
900 aufgegriffen. Das waren doppelt so viele
wie 2000 und mehr als viermal so viele wie
1999. Den Rückgang der illegalen Einreisen
führt Bundesminister Schilly auf den europäi-
schen Integrationsprozess zurück. Die Aktivitä-
ten würden „stark internationalisiert“, es gebe
gemeinsame Bekämpfungsstrategien , Informa-
tionen würden ständig ausgetauscht, operative
Maßnahmen der Sicherheitsbehörde abge-
stimmt.

Auch die seit 1998 erweiterte Befugnis zur
verdachtsunabhängigen Identitätsfeststellung
durch den Bundesgrenzschutz habe die polizeili-
che Arbeit spürbar verbessert.(esf)
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Im Jahr 2000 gab es in Deutschland ziem-
lich genau drei Millionen Erwerbstätige mit
ausländischer Staatsangehörigkeit (3,012
Mio.). Davon waren zwei Drittel (1,96 Millio-
nen) sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
te, knapp 10% Selbstständige und mithelfen-
de  Familienangehörige, 9,5% Saisonarbeit-
nehmer und Werkvertragsarbeitnehmer; die
übrigen gingen einer geringfügigen Beschäfti-
gung nach. Der Anteil der Ausländer an allen
Erwerbstätigen lag bei 8,2% und damit unter
der Ausländerquote in der Gesamtbevölke-
rung (8,9%). Von den knapp zwei Millionen
beschäftigten Ausländern hatten nur 41.200
(2,1%) ihren Arbeitsplatz in den östlichen
Bundesländern. 

Die Rangfolge der in Deutschland abhängig
Beschäftigten nach nationalen Gruppen ist seit
Jahren unverändert. Die strukturellen Verände-
rungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt sind
jedoch auch an den ausländischen Beschäftigen
nicht spurlos vorübergegangen (s. Grafik oben).

So hat sich die Zahl der im Energie- und Berg-
bausektor beschäftigen Ausländer von 29.400
im Jahr 1992 auf 13.200 im Jahr 2000 mehr als
halbiert. Im Verarbeitenden Gewerbe war vor 10
Jahren noch fast jeder zweite ausländische
Arbeitnehmer beschäftigt (47,5%), im Jahr 2000
waren es nur noch 36,8%. Auch der seit 1995
anhaltende Rückgang im Bausektor verminderte
die Zahl der ausländischen Bauarbeiter dra-
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Ausländerbeschäftigung: Dienstleister vorn
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stisch: von 217.000 auf 137.000 (in 2000).
Umgekehrt hat die Ausländerbeschäftigung in
den expandierenden Wirtschaftsbereichen deut-
lich zugenommen: im Handel von 184.200
(1992) auf 212.400, im Verkehrssektor von
92.300 auf 107.700, vor allem aber im breit
gefächertem Dienstleistungssektor: von 462.600
(Anteil 22,7%) auf 640.000 (32,6%; die Zahlen
beziehen sich auf 1992 und 2000 im Bundesge-
biet West).

Die wachsende Bedeutung des Dienstlei-
stungssektors spiegelt sich auch in der Berufs-
gruppenstatistik wider. Die Rangliste der von
ausländischen Beschäftigten ausgeübten Berufe
wird von den Verkehrsberufen (Eisenbahn,
Schiffs- und Luftverkehr, Kraftfahrer, Post,
Lager- und Transportarbeiter etc.) angeführt,
gefolgt von den Reinigungsberufen und den
Verwaltungs- und Büroberufen (s. Tabelle
unten).

Erst nach diesen Dienstleistungsberufen fol-
gen sogenannte „Fertigungsberufe“ wie
Ernährungsberufe (Bäcker, Fleischer, Köche,
etc.), Schlosser und Mechaniker, Montierer,
Metallerzeuger, Bauberufe, Chemiearbeiter und
Kunststoffverarbeiter. Zu den 20 stärksten
Berufsgruppen, denen 87% aller ausländischen
Beschäftigten in Deutschland angehören, zählen
weitere quantitativ bedeutende Dienstleister-
gruppen wie Warenkaufleute (einschl. Verkaufs-
personal), die Gesundheitsberufe (Ärzte, Kran-
kenschwestern/-pfleger etc.), die sogenannten
Gästebetreuer (Gastronomie- und Hotelfach-
kräfte) sowie die Sozial- und Erziehungsberufe
(Sozialarbeiter, Erzieher, Lehrer, Altenpfleger
etc.). In etlichen Berufsgruppen liegt der Anteil
der Ausländer über 15%, in einigen sogar über
20%. Rechnete man mehrere Hunderttausend
eingebürgerte Arbeitnehmer hinzu, dann würde
noch deutlicher, in welchem Umfang einzelne
Wirtschaftszweige von den Zuwanderern abhän-
gig sind. Auch der akute Mangel an Fachkräften
in verschiedenen Branchen zeigt - trotz 4 Millio-
nen registrierter Arbeitsloser im Herbst 2002 -,
dass der deutsche Arbeitsmarkt auch in Zukunft
auf den „Import“ qualifizierter Arbeitskräfte aus
dem Ausland angewiesen sein wird. 

6
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Im Jahr 1980 wurden sie ins Leben gerufen:
Die Repräsentativstudien des Bundesministe-
riums für Arbeit, die in Fünfjahresschritten
und Veränderungen in verschiedenen Berei-
chen des Alltagslebens der ausländischen
Arbeitnehmer und ihre Familienangehörigen
aufzeigen und Strukturveränderungen deut-
lich machen sollen. Jetzt liegt die Studie für
das Jahr 2001 vor, durchgeführt von der
MARPLAN-Forschungsgesellschaft in Zu-
sammenarbeit mit der Gesellschaft für Poli-
tik- und Sozialforschung „polis“.

Bei den Studien handelt es sich jeweils um
Längsschnittvergleiche, im Rahmen derer eine
Stichprobe der Wohnbevölkerung aus Türken,
ehemaligen Jugoslawen, Italienern und Griechen
zu ihren sozialen, kulturellen und wirtschaftli-
chen Verhältnissen befragt wird. Hinzu kommt
eine Untersuchung zur Situation polnischer
Werkvertragsarbeitnehmer, Gastarbeiter und Sai-
sonarbeiter. 

Um die Vergleichbarkeit der Studien zu
gewährleisten, sind die inhaltlichen Fragestel-
lungen und die methodische Anlage seit 1980
kaum verändert worden. Im Folgenden sollen

einzelne zentrale Aspekte der Studie beleuchtet
werden.

Schule und Beruf

Für den Erfolg am Arbeitsmarkt sind schuli-
sche und akademische Bildung in Deutschland
unabdingbar. Demnach ist es wichtig, nach der
Schulbildung der ausländischen Wohnbevölke-
rung zu fragen. Ein Fünftel bis ein Drittel der
(früheren) Erwerbstätigen hat in Deutschland
eine Schule besucht. Von den Ausländern unter
25 Jahren haben knapp 60 % eine Schule/Hoch-
schule in Deutschland besucht. Damit weichen
die Zahlen nicht von den Ergebnissen 1995 ab.
Bemerkenswert ist die Tatsache, dass ausländi-
sche Frauen eine höhere Quote an  Schul/Hoch-
schulbesuchen in Deutschland aufweisen als
ausländische Männer. Der am  häufigsten erziel-
te Schulabschluss ist nach wie vor der Haupt-
schulabschluss, gefolgt von Mittlerer Reife und
Abitur. Der Anteil der Griechen mit Abitur liegt
mit 12,4 % stark über den Quoten der anderen
Nationalitäten. Mehr als zwei Drittel der auslän-
dischen Arbeitnehmer und früher Beschäftigten
hat nach dem Schulbesuch eine Berufsausbil-
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Repräsentativstudie 2001
Zur Situation ausländischer Arbeitnehmer und 
ihrer Familienangehörigen
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dung begonnen. Positiv zu bewerten ist die Tat-
sache, dass der Anteil derer, die trotz ihrer
Bemühungen keine Ausbildungsstelle erhalten
haben, weiterhin rückläufig ist. Positiv ist eben-
falls, dass 2001 nur noch vereinzelt erwähnt
wurde, der Arbeitgeber habe explizit einen Aus-
länder abgelehnt, was 1995 noch 11% der
Befragten angaben. Unterschiede zur deutschen
Bevölkerung gibt es hinsichtlich der beruflichen
Stellung, denn im Vergleich zu deutschen
Arbeitnehmern sind unter den Ausländern über-
proportional viele Arbeiter vertreten, wenn auch
der Angestelltenanteil gestiegen ist. Bran-
chenspezifische Schwerpunkte bilden das Verar-
beitende Gewerbe, das Baugewerbe, der Handel
sowie der Dienstleistungssektor. Die Anteile der
Ungelernten sind bei allen Nationen seit 1995
nahezu konstant, während sie im Zeitraum 1985
bis 1995 sehr stark zurückgegangen sind. Eben-
so gab es hinsichtlich der Facharbeiteranteile
große Veränderungen von 1985 bis 1995, jedoch
kaum welche von 1995 bis 2001. Die Anteile
der Angelernten sind seit 1995 hingegen weiter-
hin stark zurückgegangen (außer bei den ehema-
ligen Jugoslawen).

Sprachkenntnisse

Fast alle befragten ausländischen Mitbürger
verfügen über deutsche Sprachkenntnisse (95-
98%). Der Großteil ist dabei der Ansicht, mittel-
mäßige bis sehr gute Deutschkenntnisse zu
haben. Die Männer sind des Deutschen eher
mächtig als die Frauen (Ausnahme: ehemalige
Jugoslawen). Seit 1985 haben sich die Sprach-
kenntnisse der Italiener und Griechen kontinu-
ierlich verbessert, die der ehemaligen Jugosla-
wen verschlechtert. Bei den Türken hat der
Anteil derer, die sehr gut Deutsch können zuge-
nommen, während der Anteil der gut sprechen-

den abgenommen hat. Der starke Zusammen-
hang zwischen jüngerem Lebensalter und sehr
guten beziehungsweise guten Deutschkenntnis-
sen zeigte sich auch 2001 bestätigt. Die Studie
legt nach der Beleuchtung von verschiedenen
Lebensbereichen ein besonderes Augenmerk auf
bestimmte Zielgruppen. So werden bei den
Unter 25-jährigen Aspekte des Schulbesuchs,
der Berufseinmündung sowie der Zukunftspla-
nung betrachtet, ebenso die Situation der älteren
Ausländer, der Arbeitslosen und der nicht-
erwerbstätigen Frauen. Die Ergebnisse zu der
schulischen und beruflichen Situation der jüng-
sten Befragungsgruppe weichen nicht wesent-
lich von den Ergebnissen im Hinblick auf aus-
ländische Erwerbstätige ab.

Ältere Ausländer

Die Befragten älter als 45 Jahre stellen mit
einer Stichprobenpopulation von knapp  35%
die größte Altersgruppe unter den Befragten und
sind auch im Hinblick auf die „alternde Gesell-
schaft“ von besonderer Bedeutung. 70 bis 80%
der männlichen älteren Ausländer kamen als
Arbeitnehmer nach Deutschland, 55 bis 76% der
Frauen hingegen im Rahmen der Familienzu-
sammenführung. Sehr stark gestiegen ist in die-
ser Gruppe der Anteil der Rentner (bei den Grie-
chen zeigt sich hingegen nur ein leichter
Anstieg).

Arbeitslose

Insgesamt sind 6% der Befragten arbeitslos
gemeldet, gegenüber 7,25% im Jahr 1995.
Während bei der letzten Studie die älteren Aus-
länder (45 Jahre und älter) den größten Anteil
der Arbeitslosen stellten, kommen 2001 aus die-
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ser Altersgruppe die wenigsten Arbeitslosen.
Am höchsten ist der Anteil der 25 - bis 29-jähri-
gen an den Arbeitslosen. Im Rahmen des The-
menkomplexes Arbeitslosigkeit zeigt sich ein
sehr starker Zusammenhang zwischen Arbeits-
losigkeitsrisiko und geringer schulischer Bil-
dung bzw. berufliche Qualifizierung.

Nicht-erwerbstätige Frauen

Auffällig ist bei dieser Gruppe, dass bei den
Frauen aller vier Nationalitäten die Erwerb-
stätigkeit seit 1985 kontinuierlich zurückgegan-
gen ist. Hier sind die Folgewirkungen einer tief-
greifenden Veränderung der sozialen Struktur
der weiblichen Ausländerpopulation zu beob-
achten. Insgesamt sind durchschnittlich 61% der
Frauen nicht erwerbstätig. Sehr stark angestie-
gen ist seit 1985 der Anteil der Hausfrauen (53
bis 66% der nicht-erwerbstätigen Frauen), der
Anteil der arbeitslos gemeldeten Frauen ist hin-
gegen sehr stark zurückgegangen.

Wichtige Erkenntnisse

Wichtig ist die Beobachtung, dass sich seit
1980 die deutsche und die ausländische Bevöl-
kerung seit dem Ende der Gastarbeiteranwer-
bung 1973 immer mehr angeglichen haben.
Ebenso nähern sich die Ausländerquote unter
den beschäftigten Arbeitnehmern und der Anteil
der ausländischen Bevölkerung an der Wohnbe-
völkerung immer mehr an. Anfang  der 1970er
Jahre war der Anteil beschäftigter ausländischer
Arbeitnehmer fast doppelt so hoch wie der Aus-
länderanteil an der gesamten Wohnbevölkerung.
Ende der 1990er betrug dieser Unterschied
weniger als einen Prozentpunkt. Die Beteiligung
der ausländischen Bevölkerung am  Erwerbsle-
ben in Deutschland hat sich derer der deutschen

Wohnbevölkerung angeglichen. Speziell seit der
letzten Repräsentativuntersuchung 1995 hat sich
die Struktur der ausländischen Bevölkerung
zusätzlich insofern verändert, als die durch-
schnittliche Aufenthaltsdauer in Deutschland
weiter angestiegen ist, die Ausländerpopulation
insgesamt gealtert ist und immer mehr Auslän-
der, insbesondere der zweiten und dritten Gene-
ration, hier geboren sind. 

Festhalten lässt sich, dass die Strukturverände-
rungen in der ausländischen Wohnbevölkerung
im Zeitraum 1985 bis 1995  sehr viel deutlicher
ausfielen als von 1995 bis 2001.

Die Studie kann beim Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit als CD-Rom bezogen
werden unter www.bma.bund.de, Stichwort
Publikationen.
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Deutsche sind Gründer-Muffel - im Gegen-
satz zu den MigrantInnen. Das zeigt eine jetzt
veröffentlichte Studie. Ob Not oder Tugend
sie in diese Selbstständigkeit treibt, weiß aber
niemand. Türkische Unternehmer beklagen
mangelnde Unterstützung. 

Die Bereitschaft zum Sprung in die Selbststän-
digkeit ist bei MigrantInnen deutlich höher als
bei Deutschen. Zu diesem Schluss kommt eine
jetzt veröffentlichte Studie der Deutschen Aus-
gleichsbank (DtA), für die 40.000 hier lebende
Erwerbstätige befragt wurden. Demnach haben
sich 5,4 Prozent der Befragten ausländischer
Herkunft im letzten Jahr selbstständig gemacht -
zweieinhalb mal so viel wie unter den deutschen
Befragten. Annähernd 7 Prozent der MigrantIn-
nen planen eine Existenzgründung in den näch-
sten sechs Monaten, bei den Befragten deutscher
Herkunft sind es nur 2,5 Prozent. „Die ökonomi-
sche Bedeutung von MigrantInnen wird vielfach
unterschätzt“, sagte der parlamentarische Staats-
sekretär Rezzo Schlauch (Grüne) gestern bei
einem Forum der DtA. Noch liegt die Selbststän-
digenquote der in Deutschland lebenden Migran-
tInnen mit 8,4 Prozent unter der der Deutschen.
Reinhold Stratmann von der DtA macht jedoch
eine „sehr große Dynamik“ aus. Ob größerer
Mut oder die schlechteren Chancen auf dem
Arbeitsmarkt dafür verantwortlich sind, ist strit-
tig. 

PresseEcke

taz Nr. 7081 vom 18.6.2003, Seite 9, 113 Zeilen (TAZ-Bericht),

ARMIN SIMON 

Das Migranten-Wirtschaftswunder

Unstrittig ist hingegen, dass ausländische Exi-
stenzgründerInnen mit höheren Hürden als ihre
deutschen KollegInnen zu kämpfen haben: man-
gelnde Beratung, Hindernisse wie Handwerks-
ordnung und Aufenthaltsrecht, Sprachprobleme
und nicht zuletzt Schwierigkeiten bei der Finan-
zierung. 

Insbesondere die Hausbanken, so Stratmann,
seien oft zögerlich mit der Kreditvergabe an
GründerInnen ausländischer Herkunft. „Die
haben immer noch Angst, dass wir wieder
abhauen“, sagt Ahmet Güler, Vorsitzender des
Bundes türkisch-europäischer UnternehmerIn-
nen. Schlauch kündigte an, die Bundesregierung
werde noch in diesem Jahr die ersten Service-
Center für ExistenzgründerInnen einrichten und
die Hausbanken „in die Pflicht nehmen“. 

Die Volkswirtschaftlerin Birgit Buschmann vom
Institut für Mittelstandsforschung der Univer-
sität Mannheim wollte mit dem Niedriglohn-
Image der selbstständigen MigrantInnen aufräu-
men. Es gebe einen Trend „hin zu modernen
Dienstleistungen“, 12,4 Prozent der ausländi-
schen ExistenzgründerInnen verdienten bereits
mehr als 3.000 Euro im Monat. 

(Ahmet Güler von BTEU) sah das weniger posi-
tiv. So liege das Einkommensniveau türkischer
Selbstständiger zwar über dem der abhängig
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beschäftigten TürkInnen, nach wie vor aber
deutlich unter dem deutscher Selbstständiger.
„Quatsch“ sei es auch, wie Buschmann Nieder-
länder, Österreicher und Türken in einen Topf zu
werfen, wetterte Güler. EU-BürgerInnen hätten
schließlich überhaupt keine Probleme, sich hier-
zulande selbstständig zu machen. Die 400.000
türkischen UnternehmerInnen aber würden vom
Staat meist allein gelassen. Ihre Verbände dürf-
ten bei der Konzeption staatlicher Förderpro-

grammen nicht mitreden, das Beratungsange-
bot für ExistenzgründerInnen sei mangelhaft.
Für sie gelte immer noch: 

„Der beste Berater ist der Nachbar - oder
der, der zuvor einen Dönerladen aufge-
macht hat.“ 
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Den einen steht ein mehrköpfiger Mitarbei-
terstab zur Seite, andere erfüllen ihre Aufga-
be ehrenamtlich. Gemeinsam ist ihnen ihr
Engagement für Mitbürger aus aller Herren
Länder: Rund 100 Ausländer- und Integrati-
onsbeauftragte aus ganz Deutschland sowie
Luxemburg machen seit gestern Augsburg
zum Zentrum der Migrationsarbeit. Zwei
Tage lang stehen Themen wie Bildung und
Antidiskriminierungsgesetz auf dem Pro-
gramm.

Der Empfang durch OB Paul Wengert gestern
Abend setzte kulturelle Akzente. Ansonsten fin-
den die Teilnehmer angesichts des dicht
gedrängten Zeitplans erst nach Tagungsende
Zeit, Augsburg bei einer Stadtführung kennen zu
lernen. Auch der städtische Integrationsbeauf-
tragte Robert Vogl hat viele Stunden in die Vor-
bereitung investiert: „Erstmals findet die jährli-
che Bundeskonferenz in Bayern statt:“ Gerade
in Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhaupt-
stadt könne Augsburg hier interkulturelle Kom-
petenz zeigen.

Migranten liegen ihnen am Herzen
Augsburg richtet als erste bayerische Stadt Bundeskonferenz 
der Ausländerbeauftragten aus
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International präsentiert sich auch die Riege
der Ausländerbeauftragten. Vogls Freiburger
Kollegin Virginia Gamarra de Lang etwa
stammt aus Peru und hat sich vor vier Jahren mit
ihrer Bewerbung gegen 80 Kandidaten durchge-
setzt. Die Tagung hält sie aus mehreren Gründen
für bedeutend: „Wir bekommen aktuelle Ent-
wicklungen mit, lernen Projekte aus anderen
Städten kennen und knüpfen Kontakt zu Kolle-
gen.“

Wer wie Franz Naber aus dem rheinländischen
Ratingen über beinahe 30 Jahre Berufserfahrung
verfügt, ist ein gefragter Gesprächspartner. „Als
ich anfing, stand die Bedeutung von einzelnen
Gastarbeitern im Vordergrund.“ Momentan lie-
gen ihm Sprachprojekte in Moscheen am Her-
zen, finanziert unter anderem von Firmen. Denn
zum Nulltarif und so ganz nebenbei sei Integra-
tion nicht zu haben.

Abdoul Coulibaly kennt die vielen Schritte auf
dem Weg dorthin aus eigener Erfahrung. Vor 16
Jahren kam der Afrikaner aus Mali nach
Deutschland, um Ingenieurwesen zu studieren.
Mittlerweile arbeitet er in Magdeburg im Sozial-
bereich und kümmert sich ehrenamtlich als Aus-
länderbeauftragter um die Belange  der Immi-
granten.

Verfahren in der Diskussion

Etwa zehn bis 15 Prozent der  Tagungsteilneh-
mer sind selbst Immigranten, Frauen stellen ins-
gesamt rund ein Drittel. „Ich arbeite mit allen
Gruppen gut zusammen und werde akzeptiert“,
sagt Lilli Gros aus Pforzheim. Besonders eng
kooperiert sie mit dem Ausländerausschuss, der
je zur Hälfte aus Stadträten und per Urwahl
gewählten Ausländern besteht. „Wir diskutieren
gerade über das künftige Verfahren.“ Auch sol-
che Fragen kennt Kollege Vogl zur Genüge: Wie

berichtet, blieb im Februar in Augsburg die
Wahlbeteiligung mit knapp elf Prozent weit hin-
ter den Erwartungen zurück.

PresseEcke

Quelle : EU-Nachrichten Nr. 20 30.05.2002

Die Harmonisierung der Zuwanderungspolitik
steht beim Europäischen Rat in  Sevilla in gut
drei Wochen auf der Agenda. Wie unterschied-
lich die Wege in der Integrationspolitik sind,
zeigt eine Auftragsstudie des Europäischen Zen-
trums gegen Rassismus und Fremdenfeindlich-
keit am Beispiel von fünf europäischen Städten
mit starken islamischen Gemeinden, darunter
Mannheim.

Möglich wurde diese Detailstudie durch LIA
(Local Integration/Partnership), ein Netzwerk
zur Integration von Migranten und ethnischen
Minoritäten in 23 europäischen Städten im Rah-
men von EUROCITIES. Neben Mannheim wur-
den Aarhus (DK), Bradford (UK), Rotterdam
(NL) und Turin (I) untersucht.

Den einen Islam 
gibt es nicht
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Integration der Kultur

Dass muslimische Gemeinden in Europa ver-
mehrt Diskriminierung ausgesetzt sind und pau-
schal in Verbindung zum islamischen Funda-
mentalismus gebracht werden, gehört zum
Alltag in Städten mit starkem islamischen
Bevölkerungsanteil. Kaum bekannt sind dage-
gen die vielfachen Versuche von Regierungsstel-
len ebenso wie von religiösen Führern, Nichtre-
gierungsorganisationen und Sozialpartnern zur
Annäherung und Nichtdiskriminierung.

Kulturen der Integration

Unterschiedlich sind nicht nur nationale
Rechtsrahmen für die Integration. Auch in der
Praxis verfolgen die Kommunen ganz unter-
schiedliche Ansätze und Strategien.

Mannheim ist mit 21,3 Prozent Ausländeran-
teil (8,5% Muslime) vor allem um den kulturel-
len Dialog und die Einbeziehung von Vereinen
in die Kommunalpolitik bemüht, beispielsweise
seit 1996 mit den Islamwochen. Interessenskon-
flikte zwischen den vorwiegend türkisch-islami-
schen Gruppen führten 2001 vorerst zum Ende
des Projektes und förderten die Einsicht: Den
einen Islam gibt es auch kulturell nicht, viel-
mehr unterschiedliche Auslegungen. Um die
Einbeziehung in Planungs- und Entscheidungs-
prozesse geht es im Migrationsbeirat, ein
typisch deutscher Ansatz. Schließlich ist die
„offene Moschee“ ein Beispiel für die Öffnung
einer islamischen Gemeinde gegenüber den
reservierten deutschen Mitbürgern.

Rotterdam verfolgt mit 42 Prozent Ausländer-
anteil (15 % Muslime) eine andere Strategie, die
auch für andere Städte wie Mannheim „von
großem Interesse“ ist, so der dortige Beauftrag-
te für ausländische Einwohner, Claus Preissler.

Mit Subventionen für Jugendorganisationen
wird beispielsweise deren Eigeninitiative
gestärkt; ein ganzes Maßnahmenpaket fördert
die kulturelle Vielfalt („Multi-coloured-city“).
Auch in der Personalpolitik der Stadt und ihren
Dienstleistungsangeboten soll sich die Stärke
der Migration widerspiegeln. Gezielt gefördert
werden schließlich Unternehmensgründungen
von Einwanderern.

Unbeachtet: Das ganz normale Leben

Der Bericht bemängelt, dass „dem ganz nor-
malen Leben der europäischen Muslime in
unserer Mitte kaum Beachtung geschenkt wird“.
Und er berichtet selbst über dieses Leben und
seine alltäglichen Diskriminierungen. Entstan-
den ist ein facettenreiches Bild der muslimi-
schen Kultur in Europa und von Bemühungen
um Integration, gegen Fremdenfeindlichkeit.

Kontakt: 
Claus Preissler
Beauftragter für Ausländische Einwohner 
Tel.: 0621 / 2939437
Fax: 0621 / 2939471
E-Mail: claus.preissler@mannheim.de
Internet: www.lia-partnership.org/index.html
Internet: www.eumc.at/
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Professor Peter Waldmann lehrt Soziologie
an der Universität Augsburg und gilt als Ter-
rorismus-Experte. Mit ihm sprach unser
Redaktionsmitglied Winfried Züfle.

Frage: Am 1. Jahrestag der Terror-Attacken
vom 11. September hat es keine neuen Anschläge
gegeben. Sind Sie erleichtert?

Waldmann: Dass nichts passiert ist, hat mich
nicht überrascht, denn diese Terroristen-Gruppen
führen ihren Krieg asymmetrisch. Das heißt,
dass man sich gerade nicht nach den Erwartun-
gen des Gegners richtet.

Frage: Die Gefahr neuer Anschläge besteht
demnach weiter?

Waldmann: Ich vermute, dass in absehbarer
Zeit kein Anschlag in den Dimension wie vor
einem Jahr droht. Dieser setzte eine große infra-
strukturelle Vorarbeit voraus. Dazu sind diese
Gruppen jetzt zu schwach. Aber Entwarnung
scheint mir nicht angezeigt. El Kaida ist
geschwächt, aber nicht zerschlagen.

Frage: Was hat die Allianz gegen den Terroris-
mus bisher erreicht?

Waldmann: Es gibt keine regulären Lager
mehr in Afghanistan. Aber soweit man verneh-
men kann, haben sich Teile wieder gesammelt,
teilweise in demselben Raum. Terroristen wer-
den umso gefährlicher, je mehr sie in der Defen-
sive sind. Sie wollen dann beweisen, dass sie
noch schlagkräftig sind. Es reicht jetzt wohl
nicht mehr für ein logistisch ausgereiftes Projekt
wie am 11. September, aber rückschlagsfähig
sind sie in jedem Fall.

Frage: Hat der Kampf gegen den Terrorismus
das Verhältnis zwischen den Industriegesell-
schaften des Westens und der arabisch-islami-
schen Welt verändert?

Waldmann: Vor allem die Staatsführer im
Nahen Osten haben begriffen, dass die USA
Ernst machen. Ob die Terroristen sich beein-
drucken lassen, ist eine andere Frage. In einem
Punkt haben sie sich wohl getäuscht. Ein mögli-
cher Sinn des Anschlags könnte gewesen sein,
die USA zu einem harten Schlag zu provozieren
in der Hoffnung, dass die Lauen und Gemäßig-
ten im eigenen Lager mobilisiert werden und
dann der Heilige Krieg ausbricht. Dazu ist es
nicht gekommen. Aber ich vermute, dass sich
das engere Lager der Anhänger - das sind tau-
sende - bestärkt sieht fortzufahren, es hat ja auch
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„Der Westen weckt die bösen Geister“
Interview mit dem Terrorismus-Experten Prof. Waldmann - 
Zweifel an „Schläfer“-Theorie
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Märtyrer gegeben. Geschwächt sind alle Grup-
pen, die auf Guerilla-Krieg setzten, etwa in
Tschetschenien, weil deren Ausbildungslager in
Afghanistan zerstört sind. Aber für ein terroristi-
sches Unternehmen muss man nicht lernen,
durch Drahtballen zu kriechen.

Frage: Wie wird sich ein Krieg gegen den Irak
auf die arabische Welt auswirken?

Waldmann: In Afghanistan haben sich die
Amerikaner und ihre Verbündeten nicht unge-
schickt verhalten. Aber wenn sie jetzt massiv
und ohne offensichtlichen Nachweis einer Ver-
bindung zu El Kaida im Irak intervenieren, dann
wird es wohl eine Solidarisierung der arabischen
Welt mit Bagdad geben.

Frage: Lässt sich der Terror mit militärischen
Methoden überhaupt besiegen?

Waldmann: Ich glaube nicht. Terrorismus ist
ein Strukturproblem der Moderne, das mit glo-
balen Verwerfungen, Unstimmigkeiten und
Ungleichheiten zusammenhängt. Das wird man
in absehbarer Zeit nicht beenden können. Man
muss versuchen, es zu kontrollieren. Dafür sind
Geheimdienste und Polizei besser geeignet als
das Militär. Es geht um Untergrundtätigkeit, das
überfordert die Militärs. 

Frage: Eine Verwerfung, die Terror auslöst, ist
der ungelöste Nahostkonflikt ...

Waldmann: Ich bin skeptisch, dass sich dieser
Konflikt in absehbarer Zeit lösen lässt. Viel
wäre schon geholfen, wenn sich der Westen
weniger doppelzüngig gegenüber der islami-
schen Welt verhielte. Wir können nicht auf der
einen Seite sagen, Saddam Hussein ist der Inbe-
griff des Bösen, aber der pakistanische Militär-

machthaber Pervez Musharaf - kein Demokrat -
ist als Alliierter willkommen. Solche Wider-
sprüchlichkeit weckt die bösen Geister. Ein
Großteil der Terroristen sind Leute aus der Mit-
telschicht, Akademiker. Diese stören solche
Widersprüche besonders stark. Anders gesagt:
Wir machen es ihnen leicht, dem Westen Zynis-
mus vorzuwerfen.

Frage: Hat der Kampf gegen den Terror auch
unsere Gesellschaft verändert?

Waldmann: In der Bundesrepublik ist die
Verdachtslinie immer weiter vorgeschoben wor-
den, schon die falsche Gesinnung gilt als staats-
relevant. Das Klima hat sich verändert.

Frage: Auf der anderen Seite sind die Men-
schen verunsichert, weil der Attentäter Moham-
med Atta und seine Helfer unauffällig mitten
unter uns gelebt haben ...

Waldmann: Das ist richtig. Auch Pol Pot, der
später in Kambodscha drei Millionen Menschen
ermorden ließ, hat in Paris studiert. Oft werden
solche Pläne im Exil entwickelt: Ich glaube, das
die „Schläfer“-Theorie nicht viel taugt; die
Radikalisierung hängt mehr mit den Bedingun-
gen des Lebens in der Diaspora zusammen. Wir
sollten darüber nachdenken, wie wir Studenten
aus islamischen Ländern behandeln. Sie müssen
viel Diskriminierung aushalten. Manche ertra-
gen es und werden offener, andere koppeln sich
ab und werden dann möglicherweise zur Beute
von Radikalen, die Mitstreiter suchen, um ver-
brecherische Pläne auszuhecken.
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It is often claimed that Germany has a „Foreig-
ner Problem“. It is not true. Nor is it true, that
there exists a Turkish Problem. The problem
exists among the young generation of the Tur-
kish community here in Germany; low education
level, high unemployment rates, and an outdated
image of Men and Woman and an unusually high
inclination towards violence. A study performed
by the Ministry of Justice of Lower Saxony, sho-
wed that according to their own figures Turks are
confronted with violent acts three times more
than an ordinary German from the same age
group. The social and economic status of these
youngsters is not enough to explain this situati-
on. The question that has to be asked is „With
what kind of values are these Youngsters brought
up by their families?“

Uslucan, a Turkish sociology student, studied
the education methods used by Turkish families
and found that in 20 percent of Turkish house-
holds, children are brought up with violence.
The father that uses violence, is a problematic
model for the child. A beaten child fluctuates
between the feeling of inferiority and the idea
that aggression is the best way for expression.
Conflict resolution without the use of violence is
not learnt, and is viewed as feminine.

Education via brutal force was thought to be a
useful method in Turkey in the old times. But
even in Turkey these times are now in the past.
However, many of the Turks in Germany, still
have a view of Turkey from the 1960s.

While in Turkey the values and norms of
society have experienced evolution, the influen-
ce of this evolution on the Turkish community in
Germany was limited. Escape from modernity is
a phenomena among the masses. Paradoxically,
the Turks in Turkey are more modern and more
western than the Turks living in Germany.

Relative poverty and bad education perspec-
tives are always found together. The noted a
decline in education and qualifications is a result
of a familiar pattern. Despite education being
highly rated by the Turkish Muslim culture, it is
often experienced that Turkish families act
ambivalent towards German education instituti-
ons. Children are expected to do house chores,
help in the bringing up of the younger siblings,
and to get married at a young age.

Turkish women coming to Germany by way of
marriage, strengthen this education method.
Actually these women despite their poverty are
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Turkish Men Should Rethink
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opener to change more than their men had
expected them to be. However, their autonomy
will be taken away soon right here in Germany
by their husbands. They do not speak German,
and do not have the chance to learn German
because they are dependent upon their parents-
in-law. Thus, failure at school and in the work-
place are programmed beforehand, opening the
way to alienation from society.

Language and values are two pillars of the
togetherness in societal life. Both must be
improved by the State and society. The state
must offer language courses, but also must push
immigrants to learn German. The political front,
besides, must provide that the Turkish values are
recognized by education. If, our constitution is a
reflection of our values, then why can’t we find
the courage to make the statement, „Everyone in
Germany must respect the equality of women
and men“. If the politicians do not force this,
then we should not be surpuised that some
groups do not recognize this.

The women coming from Turkey, should be
encouraged to learn German. They should be
taught not only the language but also their
rights. We need self-assertive women. Only then
they can teach their children how to become a
rational personality.

The politicians who do not demand participa-
tion from the immigrants, will suffer the most,
as these immigrants will be pushed into isolati-
on. The worst enemy of the foreigners is the
uncritical friend of the foreigner.

Member of German Federal Executive
Committee of Liberal Democrat Party.

http://www.turkishdailynews.com/FrTDN/late
st/dom2.htm

Türkische Frauen sind mit ihrem Aufenthalt im
Krankenhaus deutlich unzufriedener als deut-
sche. Dies ergab eine Untersuchung an der Frau-
enklinik des Universitätsklinikums Charité in
Berlin. Dafür wurden 320 deutsche und 262 tür-
kischstämmige Patientinnen interviewt.

Am positivsten beurteilten beide Gruppen die
medizinische Versorgung, die Pflege und den
Wohnkomfort. Waren schon in der Gesamtten-
denz die Einschätzungen türkischer Patientinnen
negativer, so entsprachen vor allem die ärztliche
Aufklärung und die psychosoziale Betreuung
nicht den Erwartungen der Migrantinnen. Dr.
Dipl.-PolitologinTheda Borde, Leiterin der Stu-
die, sieht Lösungsmöglichkeiten: „Die Kommu-
nikationsprobleme sollten über qualifizierte Auf-
klärungsbögen gelöst werden, damit
Informationen über Erkrankung und Therapie
unverfälscht übermittelt werden können. Nur so
lassen sich die Patientinnenrechte einhalten, die
Compliance erhöhen und letztlich auch ein Wett-
bewerbsvorteil erreichen.“ 

Eine Auswertung der Untersuchung ist im
Internet unter www.thieme.de/gesu abrufbar.
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ärztlicher Aufklärung
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Zahnarzt Ulrich Böhmer spricht drei Worte
Türkisch - auf („acin“), zu („kapatin“) und
Schmerzen („aci“). Weil der 53-Jährige eine Ein-
Mann-Praxis in der Lippestadt Lünen unterhält,
in der 13 000 Ausländer leben und sieben
Moscheen stehen, sind viele seiner Patienten tür-
kische Muslime. Und die  wiederum sprechen
oftmals kein gutes Deutsch. „Wenn die nicht
beantworten können, ob der Zahn klopft, zieht
oder sticht“ , berichtet der Arzt aus der Praxis,
„entfällt natürlich das Einfragen .“ Dann wirft
Böhmer seine  umfassende diagnostische
Maschinerie an. Sonst könne er nie klären, sagt
er, ob die Wurzel eitert oder die Füllung drückt.

„Die Sprachlosigkeit  zwischen deutschen
Medizinern und muslimischen Patienten führt zu
Überdiagnostizierung“, konstatiert Ilhan Ilkilic,
35, vom Interfakultären Zentrum für Ethik in
den Wissenschaften (IZEW). Die Ärzte fühlten
sich überfordert, die Muslime schlecht behandelt
und wechselten deshalb ungewöhnlich häufig
den Arzt, erkannte der Tübinger Mediziner und
Philosoph Ilkilic schon zu Beginn seiner Studie
im Jahr 1997. Nun tüftelt der gebürtige Türke an
einem Leitfaden, der Ärzten und Pflegern erst-

mals einen Einblick in den Krankheitsglauben
von 3,3 Millionen in Deutschland lebenden
Muslimen ermöglichen soll. Das Ende März
erhältliche, 40-seitige Informationsmaterial wird
von der Robert Bosch Stiftung mit 19 000 Euro
unterstützt und gilt dort bereits als „künftiges
Standardwerk“.

Diagnose: Kulturbarriere

Erklärt ein Muslim etwa „mein Körper wird
enger“, „meine Lunge brennt“, oder „mein
Bauch ist wie ein Stein“, schmerzt ihn nicht not-
wendig der Blinddarm,  die Bronchie oder das
Magengeschwür, sondern meist eine seelische
Beschwerde, gegen die kein Internist, vielleicht
aber ein Psychotherapeut ein Rezept weiß.

Selbst Dolmetscher stoßen bei der Bildsprache
an Grenzen, weil solches Vokabular in verschie-
denen Regionen der Türkei unterschiedlich ein-
gesetzt wird. Und nimmt eine frisch aus der Hei-
mat angereiste Türkin zum Übersetzen ihre
Schwiegermutter mit zum Gynäkologen, um
sich über Verhütungsmittel zu informieren, kann
es passieren, dass jene die Nebenwirkungen dra-
matisiert. Aus der Großfamilientradition heraus
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Gottes geliehene Körper
Ein Praxis-Leitfaden soll die Missverständnisse zwischen deutschen Ärzten
und  muslimischen Patienten beenden
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wünschen sich Großeltern sehnlich viele Enkel.
Der Handschlag zur Begrüßung, die herunter-

gelassene Hose bei der Untersuchung oder die
Behandlung einer Muslima durch einen männli-
chen Arzt, all das kann muslimisches Schamge-
fühl verletzen. Und da der Prophet sagt: „Gott
hat gegen jede Krankheit ein Heilmittel herab-
gesandt. Also behandelt diese, aber nicht mit
Verbotenem“, erschwert sich die ärztliche Praxis
zusätzlich. Präparate mit Alkohol sowie Medi-
kamente, Herzklappen und Gelatinekapseln, die
vom Schwein stammen, kommen nicht in Frage.

Besonders heikel ist eine Therapie im Fasten-
monat Ramadan. Gemäß der hanafischen
Rechtsschule, der die meisten hierzulande
lebenden Muslime angehören, sind während die-
ser Wochen weder Injektionen, Infusionen,
künstliche Ernährung, noch Nasen- oder Ohren-
tropfen gestattet. Das behindert den üblichen
Ablauf im Krankenhaus und kann die Genesung
beeinträchtigen.

Kranksein interpretieren orthodoxe Muslime
als Prüfung Gottes, welche hilft, den Glauben zu
festigen. Der Tod ist für sie nicht das Ende des
Lebens, sondern das Tor ins Jenseits. An dessen
Schwelle muss ein Muslim als Nutznießer sei-
nes von Gott geliehenen Körpers Zeugnis über
die Pflege der äußeren Hülle ablegen und
zugleich darüber, dass er zum „Wohlgefallen
Gottes“ nach den Normen des Korans gelebt
hat.

Heilung als Gewissensfrage 

Um den Konflikt zwischen der Wahrung der
Gesundheit einerseits und den islamischen
Pflichten - etwa des Fastens - andererseits zu
bewältigen, ersuchen manche Muslime Hilfe bei
einem Imam, der  Vorbeter einer Moscheege-
meinde. Dieser erkundigt sich beim Arzt über

den Gesundheitszustand des Patienten und
erteilt im Einklang mit dem Koran Rat.

Ein aufwändiges, für Ärzte oft irritierendes
Verfahren, das nicht zuletzt mit deren Schweige-
pflicht kollidiert.

Da nach der muslimischen Tradition ein
Gebrechen erst als echte Krankheit gewertet
wird, wenn es Schmerzen bereitet, meiden viele
Muslime Impfungen, routinemäßige Kinderun-
tersuchungen oder Vorsorgen, wie sie Urologen,
Zahn- oder Frauenärzte anbieten. In ihren Her-
kunftsländern sind vorsorgliche Arztbesuche
weitgehend unüblich. „Die glauben, sie seien
sowieso gesund“, sagt Forscher Ilkilic. „Warum
sollten sie also zum Arzt?“ Hier sei noch eine
Menge ärztliche Aufklärung notwendig.

Auch der Lünener Zahnarzt Böhmer bittet sei-
ne Klientel einmal im Jahr zur Vorsorge. „ Viele
Türken kommen einfach nicht“, klagt Böhmer.
„Viele Deutsche aber auch nicht.
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Als Nachweis, dass ein fremdsprachiger Pati-
ent die Aufklärung verstanden hat, kann sich der
Arzt auch auf Art und Umfang der eigenen
Angaben des Patienten zu dessen Erkrankung
und Vorerkrankungen berufen.

Aus dem Sachverhalt

Die klagende Patientin unterzog sich einer
wegen gynäkologischer Beschwerden notwendi-
gen Laparoskopie, in dem Krankenhaus, an wel-
chem die beklagten Ärzte tätig sind.

Nach eingehender Untersuchung am 11.
August, deren Verlauf der aufklärende Arzt in
einer Aktennotiz festhielt, fand am 12. August
ein Aufklärungsgespräch statt. Am Morgen des
15. August wurde die Laparoskopie in Intuba-
tionsnarkose durchgeführt, dabei jedoch auf eine
Laparotomie ausgeweitet. 

Am Nachmittag desselben Tages wurde anläs-
slich des auf Grund starker innerer Blutungen
stark verschlechterten Zustandes der Patientin
ein Revisionseingriff, ebenfalls in Intubations-
narkose, durchgeführt.

Wegen eines sich im weiteren Verlauf ent-
wickelten Halsemphysems kam es am 16.
August zu einem dritten, in Inkubationsnarkose

durchgeführten, Eingriff, bei dem der Hals
eröffnet und - zunächst ohne Erfolg - mit Öso-
phagoskopie und Mediastinoskopie nach den
Ursachen des Emphysems gesucht wurde. Bei
der ebenfalls anschließenden Tracheoskopie
stellten die Ärzte einen ca. ein Zentimeter lan-
gen Schleimhauteinriss fest.

Bei der folgenden Intensivbehandlung kam es
zu einem akuten Lungenversagen (ARDS).

Die Klägerin verklagte den Klinikträger sowie
die an den Eingriffen beteiligten Ärzte auf
Schmerzensgeld und Schadensersatz wegen feh-
lerhafter ärztlicher Behandlung. Sie sei heute
arbeitsunfähig und leide noch immer an schwe-
ren körperlichen und psychischen Schäden.

Sie machte geltend, zwar in die Laparoskopie,
weder aber in den erweiterten Eingriff, die
Laparotomie, noch in den dritten Eigriff am 16.
August eingewilligt zu haben. Die Aufklärung
am 12. August habe sie - als Italienerin - nicht
verstanden. 

Bei der Intubation im Rahmen des Revisions-
eingriffes sei es durch Verwendung eines nicht
mehr gebräuchlichen Führungsstabes zu einer
Perforation der Luftröhre und zu einer Fistelbil-
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fremdsprachigen Patienten
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dung zwischen Luft- und Speiseröhre gekom-
men, was schließlich zu dem schwerwiegenden
Lungenversagen geführt habe. 

In dem erstinstanzlichen Verfahren stellte das
Landgericht Nürnberg-Fürth, nach sachverstän-
diger Beratung, fest, dass die Klägerin, hervor-
gehend aus ihrer schriftlichen Einwilligungser-
klärung, über eine eventuell notwendige
Ausweitung des geplanten Eingriffs und die
dabei vorgesehenen Maßnahmen und Risiken
aufgeklärt worden sei.

Der Sachverständige habe dargelegt, dass es
lediglich zu einem Schleimhauteinriss nicht aber
zu einer ösophago-trachealen Fistel gekommen
sei. Als Ursache des Lungenversagens komme
ein durch die schwere Blutung nach dem ersten
Eingriff bedingter Schock in Betracht. Dieser sei
rechtzeitig erkannt und adäquat behandelt wor-
den. Die Klage wurde abgewiesen.

Mit der Berufung beim OLG Nürnberg ver-
folgte die Klägerin ihren Schmerzensgeld- und
Schadensersatzanspruch weiter. Sie verwies
wiederholt auf gravierende Sprach- und Ver-
ständnisschwierigkeiten. Sie sei von ihrer
Sprachbildung her in keiner Weise in der Lage
gewesen, die komplizierten Begrifflichkeiten
des Aufklärungsbogens zu verstehen. Zudem
habe es ihr postoperativer Gesundheitszustand
unmöglich gemacht, die auf die Halsoperation
bezogenen Ausführungen auf dem Einwilli-
gungsbogen zu verstehen.

Das Gutachten des Sachverständigen könne in
den Ausführungen zu dem behaupteten Behand-
lungsfehler nicht überzeugen; ein weiteres
Obergutachten sei erforderlich. Das OLG Nürn-
berg wies die Berufung der Klägerin zurück.

Aus den Gründen

Die Klägerin verweise zwar zutreffend darauf,
dass gerade bei fremdsprachigen Patienten
sicherzustellen sei, dass diese die Aufklärung
auch verstehen, die Beklagten konnten aber in
dem hier zu entscheidenden Fall nachweisen,
dass die Klägerin die ihr gestellten Fragen auch
verstanden hatte. Dies ergebe sich vor allem aus
den detaillierten Angaben des Beklagten, der die
Aufklärung durchgeführt hatte, aus dem bei der
Eingangsuntersuchung vom 11. August verwen-
deten Anamnesebogen sowie aus den von der
Klägerin im erstinstanzlichen Verfahren geschil-
derten Einzelheiten des Aufklärungsgespräches:

„... zwar hat die Gynäkologin, glaublich Frau
Dr. D., die Risiken einer Operation mit dem Bei-
spiel heruntergespielt, der Mensch funktioniere
wie eine Maschine. Der Schnitt in der Bauch-
decke würde gleich wieder sozusagen zugeklebt.
Die Klägerin entgegnete dem, sie wolle dies
trotzdem nicht, sie sei keine Maschine.“ oder „...
die Klägerin äußerte hier, dass sie schon mehr-
fach operiert wurde und niemals ihre Zähne in
Mitleidenschaft gezogen worden wären. Sie sei
nicht bereit dieses Risiko auf sich zu nehmen.“.

Daraus ergebe sich ganz deutlich, dass die
Klägerin die mündliche Aufklärung und damit
auch den schriftlichen Text nicht nur verstehen
konnte, sondern sich damit auch kritisch ausein-
andergesetzt habe.

Die Aktennotiz des aufklärenden Beklagten
vom 11. August über das ausführliche Gespräch
mit der Klägerin werde damit zu einem gewich-
tigen Indiz für die Darstellung des Beklagten, da
sich aus den vielen enthaltenen Detailangaben
auch ergebe, dass die Klägerin durchaus in der
Lage war, über ihren körperlichen Zustand
gezielt Auskunft zu geben und sie daher auch
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die Fragen und Hinweise der Ärzte verstanden
haben muss.

Hinsichtlich der Aufklärung zur „dritten Ope-
ration“ fehle es bereits an einem Entscheidungs-
konflikt der Klägerin, da dieser Eingriff notwen-
dig war, um die Ursachen des Emphysems
aufzuspüren und gegebenenfalls zu beseitigen.

Darüber hinaus bedürfe es eines hinreichenden
Nachweises einer kausalen Verbindung zwi-
schen dem von der Klägerin für unzulässig
erachteten Eingriff und den beklagten Folgen.
Die Möglichkeit der Haftung eines Arztes
wegen Aufklärungsmangel entbindet den Pati-
enten nicht vom Nachweis der Ursächlichkeit

der ärztlichen Behandlung für den eingetretenen
Schaden. Der den Beklagten zur Last gelegte
Behandlungsfehler, nämlich durch unsach-
gemäßes Vorgehen beim Intubieren eine ösopha-
go-tracheale Fistel, die Ursache sowohl des Hal-
semphysems als auch des aufgetretenen
Lungenversagens gewesen sein soll, verursacht
zu haben, sei durch die angefertigten Gutachten
nicht bestätigt worden.

Urteil des OLG Nürnberg, Az.: 5 U 319/00 zur
Veröffentlichung bereit gestellt durch die Mit-
glieder des 5. Senats, den Vorsitzenden Richter
Klieber, Richter Flach und Richter Kuhbandner,
bearbeitet von der Rechtsabteilung der BLÄK.
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PresseEcke
Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung,

Familie und Frauen, Pressemitteilung, München, 27. Januar 2003

„Die  Einrichtungen und Strukturen der Alten-
hilfe müssen sich interkulturell ausrichten, um
unseren ausländischen Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern den Zugang zu erleichtern“, sagte Bay-
erns Sozialministerin Christa Stewens heute in
München bei der Präsentation der Multimedia-
DVD „Wenn ich einmal alt bin...“, die als Lehr-
material für eine kultursensible Altenpflege im
Rahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung in
der Altenpflege zum Einsatz kommen soll. „Im

Jahre 1993 lebten rund 370 000 über 60-jährige
Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland.
1997 waren es bereits über 450 000“, so Ste-
wens. Nach dem Bericht der Bundesregierung
über die Lage der Ausländer in der Bundesrepu-
blik Deutschland sei damit zu rechnen, dass die
Zahl der über 60-jährigen Migranten auf 1,3
Millionen im Jahr 2010 und auf 2,8 Millionen
im Jahr 2030 steigen werde.

Kultursensible Altenpflege
Sozialministerin Stewens: Zahl älterer Ausländer steigt - Einrichtungen der Altenhilfe
müssen sich interkulturell ausrichten
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Die Staatsregierung habe in ihrem Bericht zur
Situation der Ausländerinnen und Ausländer in
Bayern bereits im Jahre 1999 wichtige Ziele
einer kultursensiblen Altenpflege festgelegt.
„Eines dieser Ziele ist es, die Aus-, Fort- und
Weiterbildung von Fachkräften in der Altenpfle-
ge verstärkt interkulturell auszurichten“, erläu-
terte Stewens. Oftmals stünden Pflegekräfte vor
der Herausforderung, ohne ausreichende sprach-
liche Verständigung eine fachlich qualifizierte
Pflege leisten zu müssen. „Erschwerend hinzu
kommen unterschiedliche Vorstellungen vom
Leben im Alter, von Gesund- und Kranksein
sowie kulturspezifische Bedürfnisse bei der
Pflege, wie etwa Schamgefühle bei der Körper-
pflege, Essensgewohnheiten oder religiöse
Bedürfnisse“, erklärte die Ministerin. Die neue
Multimedia-DVD „Wenn ich einmal alt bin...“
mit einem breiten Angebot an Lehrmaterial über
kultursensible Altenpflege eigne sich hervorra-
gend zur Vermittlung von interkultureller Pfle-
gekompetenz. „Das Filmprojekt wurde deshalb
im Herbst beim Münchner Pflegekongress 2002
mit dem mit 2.000 Euro dotierten Münchner
Pflegepreis ausgezeichnet“, freute sich Stewens.

Die vom Sozialwissenschaftlichen For-
schungszentrum der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg in Zusammenarbeit
mit der Filmproduktion „transfers-film“ erstellte
Multimedia DVD wurde nach Mitteilung der
Ministerin vom Sozialministerium mit 53 000
Euro gefördert.

Die DVD kann ab Februar 2003 bezogen 
werden über transfers-film / Jochen Menzel,
Tel. 0911/7905288, 
e-mail: menzel tranfers-film.de. 
Weitere Projektinfos sind im Internet unter
www.transfers-film.de/projekte.htm abrufbar.
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Traumatisierte Flüchtlinge leiden wegen
ihrer Krankheit häufig unter Erinnerungs-
lücken und verwickeln sich in Widersprüche.
Genau das führe in vielen Fällen zur Ableh-
nung ihrer Asylanträge, kritisieren Ärzte:
Behörden und Gerichte ignorierten beharr-
lich Ergebnisse der Traumaforschung. 

Der Oberkörper des Kurden Mehmed Zeki
Aslan ist von „zahlreichen, sich überkreuzenden
Narben übersät“, über dem linken Handrücken
finden sich „mehrere blasse, flache, kreisrunde
Narben“, heißt es im Befund des Behandlungs-
zentrums für Folteropfer Ulm, Nebenstelle Kar-
lsruhe. Das Internationale Rehabilitationszen-
trum für Folteropfer in Kopenhagen bestätigt die
Diagnose der deutschen Ärzte, das Narbenbild
sei eine „Folterfolge“. 

PresseEcke

Quelle: FR 15.02.03

Dieter Balle (Karlsruhe)          

Wer sich nicht klar genug an
seine Qualen erinnern kann,
muss gehen 

Deutsche Behörden und
Gerichte schicken traumati-
sierte Flüchtlinge zurück ins
Elend - zahlreichen Gutach-
ten zum Trotz
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Die über Jahre erlittene psychische und physi-
sche Gewalt in türkischer Haft hat bei Aslan
auch seelische Spuren hinterlassen: Der 38-
Jährige ist schwer traumatisiert und leidet an der
Posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD).
Anhaltende Erregungszustände, Angst und
Depressionen sind Kennzeichen dieser Erkran-
kung. Folgen sind oft Schlafstörungen, quälende
Kopfschmerzen und Magenbeschwerden. Doch
der schwer kranke Kurde , der mit Frau und vier
Kindern im April 2000 nach Deutschland geflo-
hen war, steht kurz vor der Abschiebung. Alle
seine Asylanträge wurden von Behörden und
Gerichten abgelehnt. Wesentlicher Grund:
Widersprüchliche Angaben im Asylverfahren
und nicht glaubhafte „Steigerung des Vortrags“,
wie das Verwaltungsgericht Karlsruhe in seinem
Urteil vom 18. Februar 2002 moniert. Damit ist
das spätere Vorbringen asylrelevanter Gründe
gemeint. Auch dem kurdischen Ehepaar Ekrem
Sümbül und Filiz Kaya aus Mannheim droht die
Abschiebung, obwohl beide ebenfalls an PTSD
leiden. Da die Urteile laut Anwältin „jegliche
inhaltliche Auseinandersetzung mit den Feststel-
lungen in den psychiatrischen Gutachten ver-
missen“ ließen, reichte das Ehepaar Verfas-
sungsbeschwerde ein.

Bis zu 30 Prozent der Flüchtlinge aus Kriegs-
gebieten gelten nach Schätzungen von Fachleu-
ten als traumatisiert. Psychiater und Ärzte bekla-
gen schon lange, dass Behörden und Gerichte
im Asylverfahren die Gutachten der Traumafor-
scher „nicht gebührend beachten“, wie es die
Ärztin Uta Klee vom Behandlungszentrum für
Folteropfer in Ulm ausdrückt.

Posttraumatische Belastungsstörungen führen
„typischerweise zu schweren kognitiven Störun-
gen des Erinnerungsvermögens, wodurch die
Rekonstruktion von zeitlichen Abläufen sowie
die konkrete Angabe von Zeitpunkten und

Ereignissen erheblich erschwert werden“,
erkannte der Verwaltungsgerichtshof Baden-
Württemberg in einem Urteil vom März 2002.
Asylbehörden und Verwaltungsgerichte ignorie-
ren die Erkenntnis nach den Erfahrungen der
Flüchtlingshilfsorganisationen.

Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl und
die Ärzteinitiative IPPNW fordern ein Bleibe-
recht für Traumatisierte, weil nur im sicheren
Umfeld erfolgreich therapiert werden könne.
Für die Familie Sümbül sieht das Regierungs-
präsidium Karlsruhe dazu keinen Anlass: Eine
Behandlung der „angeblichen Traumata“ könne
in der Türkei durchgeführt werden, beschied die
Behörde kürzlich. Dies käme der Behandlung
eines Allergikers gleich, der in die Allergie aus-
lösende Situation zurückgeschickt wird, urteilt
darüber Hans Wolfgang Gierlichs von der IPP-
NW. Als Konsequenz fordern die Hilfsorganisa-
tionen mehr Fortbildung für Entscheider und
Richter. Gierlichs hält verbindliche Gutachter-
Richtlinien für unabdingbar. Eine Projektgruppe
verhandelt derzeit darüber mit der Bunderärzte-
kammer. 

8
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Türkischstämmige Studenten geben jungen
Landsleuten Nachhilfeunterricht: Die Idee
der Europäischen Vereinigung Türkischer
Akademiker (EATA) ist bestechend einfach.
Die Betreuer nennen sich nicht von ungefähr
„älterer Bruder“ (Agabey) bzw. „ältere
Schwester“ (Abla). Sie gehen einmal pro
Woche den Schulstoff durch, aber auch mit
den Jüngeren ins Museum, ins Theater, in die
Bibliothek und auf den Sportplatz. Für viele
Kinder ist dies der erste Theater- oder
Museumsbesuch überhaupt, schreibt EATA
auf ihrer Webseite.

Die Studenten und Studentinnen sind zwei-
sprachig und für die Kinder und ihre Eltern
lebende Beispiele dafür, wie man sich gleichzei-
tig in die deutsche Gesellschaft vollständig inte-
grieren und wichtige Kernaspekte der türkischen
Kultur bewahren kann“. Und da sie auch zwi-
schen Schülern und Lehrern vermitteln und auch
anderen Einwandererkindern helfen, rücken sie
nebenbei das Image des Türken, der angeblich
nur am Fließband arbeiten oder Döner verkau-
fen kann, zurecht.

Die ersten Agabeys und Ablas wurden vor 11
Jahren in Nürnberg aktiv. Angefangen hatte man
mit Einzelunterricht für einige Hauptschüler und
Gymnasiasten. Schon 1992 wurden darüber hin-

aus Berufsberatung, Eltern- und Schulbesuche
angeboten. Das Lernen in kleinen Gruppen
erwies sich als effektiver als die Einzelbetreu-
ung. In der Regel arbeitet ein Student mit 5 bis
10 Kindern. Die EATA -Mitglieder sehen es ger-
ne, wenn ihre Ideen und Projekte übernommen
bzw. nachgeahmt werden. Mit Hilfe anderer
Vereine wurde „Agabey -Abla“ später in Berlin,
Ingolstadt, München, Frankfurt, Mainz und
Stuttgart ebenfalls verwirklicht. Da die EATA
eine internationale Organisation der Türkisch-
stämmigen in Westeuropa ist, sind die „älteren
Geschwister“ auch in Belgien, der Schweiz,
Dänemark und Österreich am Werk. Als reine
Nachhilfe soll die Idee nicht begriffen werden:
Das Vorbild der jungen Einwanderer und ihre
Mittlerfunktion spielen die zentrale Rolle.

Die Pädagogikstudentin Altin Oral betreute in
Stuttgart ein Jahr lang Grundschüler. Sie half bei
den Hausaufgaben, besprach mit der Lehrerin,
wo die Sprachprobleme liegen und übte Gram-
matik und Rechtschreibung. Bei allen Kindern
hätten sich die Noten gebessert, sagt sie. Zwei
von ihren Viertklässlern schließen mit einer
Empfehlung für die Realschule bzw. für das
Gymnasium ab, die sie sonst nicht bekommen
hätten. Dass ihr das Studium zur Zeit keine
Möglichkeit für das Ehrenamt lässt, bedauert sie
sehr.
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Quelle: Ausländer in Deutschland 4/02, S. 5

Matilka Jordanova-Duda

Älterer Bruder - ältere Schwester
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Die ehrenamtliche Initiative stößt an ihre
Grenzen. Als die Studenten der ersten Stunde
durch Prüfungen, Berufseinstieg und Familien-
gründung keine Zeit mehr hatten, wurde es
schwierig, neue zu finden. Die Stuttgarter EATA
musste deswegen in diesem Jahr das Projekt ein-
frieren, nachdem 20 Kinder etwa 2 Jahre lang
betreut wurden. Sehr zum Bedauern der türki-
schen Familien, wie der stellvertretende EATA -
Vorsitzende, Utku Kuturman, betont. „Unsere
türkischen Eltern möchten den Kindern eine
gute Bildung geben“, sagt er, „aber irgendwie
sind ihnen die Hände gebunden“. Normaler
Nachhilfeunterricht sei für sie zu teuer.

Ab Januar werde das Projekt jedoch durch die
regionale Bildungsoffensive für türkischsprachi-
ge Menschen mit 100 000 Euro finanziert.
Kuturman ist zuversichtlich, dass mit dem Geld
etwa 30 Betreuern eine pädagogische Schulung
und ein kleines Honorar geboten werden kann.
So soll das Projekt ab 2003 in mehreren Schulen
durchgeführt werden.

Da, wo es finanzielle Unterstützung vom Staat
gab, wie etwa in Berlin, wurde die Idee schnel-
ler und in mehreren Stadtteilen realisiert. Dies
zeigt auch die Erfahrung der anderen Städte.
Blieb die Förderung dagegen aus und mussten
Gebühren bezahlt werden, schickten die Eltern
die Kinder oft nicht hin oder brachen die Teil-
nahme vorzeitig ab.

Was bedeutet es, wenn in Indonesien eine
schlanke Frau mit „Oh genuk, ya“, zu deutsch
„Du bist aber dick“, begrüßt wird oder in Kana-
da der Gesprächspartner sich an die Stirn tippt -
und ist es in Marokko unhöflich, Fingerfood mit
beiden Händen zu essen? Antworten auf diese
und viele andere Fragen gibt das interkulturelle
Computer-Quiz „Xenophilia“ (griechisch:
Fremdenfreundlichkeit).

„Xenophilia - Das interkulturelle Spiel über
dich und andere“ wurde mit dem Software-Preis
Giga-Maus auf der letzten Frankfurter Buch-
messe ausgezeichnet und Ende 2002 mit dem
Comenius-Siegel für die Schulversion. Zudem
erhielt die Autorengruppe unter der Leitung von
Sonja Hock, Geschäftsführerin von Forarea
beim Institut für Geographie an der Universität
Erlangen, einen Preis für dieses, wie es heißt,
„vorbildliche Lernspiel“ im Wettbewerb „Aktiv
für Demokratie und Toleranz“, ausgeschrieben
von der Bundesinitiative des „Bündnisses für
Demokratie und Toleranz“. Diesem Bündnis

Kontakt:
Eata-online.net  (Projekte)
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Quelle: 15.Januar 2003, AZ-Nummer 11

Sybille Schiller

Spielend Toleranz lernen
Für das ausgezeichnete Spiel 
„Xenophilia“ hat Ulrich Ermann 
eigene Erfahrungen verarbeitet
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gehören Vertreter aus allen Parteien, der Wirt-
schaft und der Universitäten an.

Für den Inhalt des spannenden Spiels, für Fra-
ge- und Problemstellungen, zeichnet der Kultur-
geograph Ulrich Ermann verantwortlich. Es sind
persönliche Gründe, warum gerade er so genau
über Sitten und Gebräuche in fremden Ländern,
über Asyl- und Ausländerproblematik und über
Ausländerfeindlichkeit in Deutschland Bescheid
weiß - und sich fast noch mehr über den Preis
des „Bündnisses für Demokratie und Toleranz“
freut als die anderen Xenophilia-Mitarbeiter,
Marco Fischer, Andre Gumbel, Tanja Kraus,
Gerrit Nawracala sowie Alexandra Popp. Nur
ein knappes Jahr zuvor erhielt seine in Hers-
bruck lebende Mutter, die Diplom-Sozial-
pädagogin Marianne Ermann, ebenfalls eine
hohe Auszeichnung dieser Organisation. 

Marianne Ermann hat den Toleranzgedanken
von klein auf in ihrem Elternhaus gelernt und
verinnerlicht. Aufgewachsen in einer evangeli-
schen Augsburger Pfarrersfamilie und als Erzie-
herin ausgebildet an der Fachakademie für Sozi-
alpädagogik des Diakonissenhauses, hat sie sich
schon zu Beginn des Flüchtlingsstroms für Asyl-
suchende in Deutschland stark gemacht. Auf
ihre Initiative geht im fränkischen Hersbruck
1998 die Gründung des „Ökumenischen Vereins
für Asylsuchende und Flüchtlinge“ zurück, der
rund 250 Menschen betreut und in Bayern als
vorbildlich gilt. Immer wieder wird die Vorsit-
zende Ermann als Gesprächspartnerin auch von
Politikern gewünscht. Wenn es sein muss, öffnet
sie noch immer ihr eigenes Haus, unterrichtet im
Wohn- oder Esszimmer Kinder aus Indien, Syri-
en, Weißrussland, Pakistan, China oder dem
Kosovo und sorgt mit viel Liebe dafür, dass alle
sich in ihrer neuen Umgebung zurechtfinden
und ihre Eltern neue Hoffnung schöpfen. „Wir

begleiten Asylbewerber bei Behördengängen
und zum Anwalt, erklären das Ausfüllen von
Formularen, geben Deutschunterricht und helfen
den Kindern der Bleibeberechtigten bei ihren
Hausaufgaben.“

Das alles hat Ulrich Ermann schon als Gymn-
asiast miterlebt, aber auch, wie seine Eltern
(Vater Martin ist Leiter des Vermessungsamtes
in Hersbruck) nicht bei jedem auf Verständnis
stießen, angefeindet wurden. Er hat gelernt, wie
man Vorurteilen begegnet und sich wehrt. Diese
Erfahrungen hat er bei „Xenophilia“ einge-
bracht, und nicht zuletzt deshalb steht auf der
Homepage zum Spiel unter den Danksagungen:
„Herzlicher Dank für verschiedene Hilfestellun-
gen ergeht auch an Marianne Ermann vom Öku-
menischen Verein für Flüchtlinge und Asylsu-
chende in Hersbruck.“

Info: Erwerben kann man das Spiel über

www.xenophilia.de 
oder die Geschäftsstelle von Forarea
c/o Institut für Geographie 
Kochstraße 4/4
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Wenn die Comedy-Stars Dragan und Alder
von ihren „krass“ vielen Handys sprechen
oder „Isch geh Bahnhof, Mann“ verkünden,
haben sie die Lacher auf ihrer Seite. Ein neu-
er Slang hat seit 1999 deutsche Bildschirme,
Kinoleinwände und jetzt auch CD- und
Buchläden erobert. „Türkendeutsch“ sagte
man bis dato - und das hatte einen deutlich
negativen Beigeschmack. Diese Zeiten sind
vorbei. Heute spricht man von „Kanak
Sprak“ oder „Kanakisch“ - wobei feine, aber
entscheidende Unterschiede zu beachten sind.
In Deutschland aufgewachsene türkischstäm-
mige Jugendliche haben ihre eigene Sprache
kreiert, die seit einigen Jahren durch Dragan
und Alder, vor allem aber Feridun Zaimoglu
den Weg in die breite Öffentlichkeit gefunden
hat.

Das Buch „Kanak Sprak“ machte den ehema-
ligen Mannheimer Theaterdichter Feridun Zai-
moglu Mitte der  1990er-Jahre zum Kultautor.
Inzwischen folgten fünf weitere Arbeiten des
1964 im anatolischen Bolu geborenen, seit über
30 Jahren in Deutschland lebenden studierten
Künstlers und Mediziners. Er ist „Gründer“ oder

auch „spiritueller Leader“ der Initiative „Kanak
Attack“ und hat die „Kanak Sprak“ unter (deut-
schen) Intellektuellen und Feuilletonisten
populär gemacht. Immer geht es um das Leben
am Rande der deutschen Gesellschaft, sprach-
lich dargeboten in einer eigenwilligen Mischung
aus authentischen Straßenslang und melodischer
Poesie. Diese Mischung gibt dem 2000 bei
Audio Verlag erschienenen Hörbuch „Kanak
Sprak“ (ISBN 3-89813-064-9) seinen ganz
besonderen Reiz, macht es aber auch schwer
hörbar. Die 51-minütige CD mit 16 seitigem
Booklet ergänzt, was unter gleichem Namen
produziert wurde: ein Buch, ein Theaterstück
und ein Film. Gespräche und  Gebete werden
akustisch mit Alltagsgeräuschen einer Großstadt
und Musikfetzen zu einer ganz eigenen Atmos-
phäre verdichtet. Die deutsch-türkische Rap-
Gruppe Da Crime Posse aus Kiel, wo Zaimoglu
lebt, spielte dazu neun Raps ein. Es entstand ein
Hörspiel mit 24 Reportagen im Rap-Rhythmus.
Wie in seinen Büchern analysiert Zaimoglu auch
hier nicht, sondern dokumentiert nur. Unver-
kennbar ist aber die verbittert- aggressive Reak-
tion auf diskriminierendes Verhalten der Mehr-
heitsgesellschaft.

PresseEcke

Quelle : Ausländer in Deutschland 4/02, S. 19 
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„Voll krass Alder“
Von Türkendeutsch über Kanak Sprak zu Kanakisch
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„Darf man mit Türkinnen auf Kanakisch flir-
ten?“, fragte die BILD -Zeitung am 8. Mai 2002.
Wieso nicht?, findet Michael Freidank, der als
BILD -Kolumnist mit der Serie „Voll krass
Kanakisch“ bekannt wurde. Auch er hat sich
intensivst dieser neuen Sprache gewidmet.
„Kanakisch“ ist etwas anderes als „Kanak
Sprak“, wartet eher mit stark klischeehaften Per-
siflagen auf und ist eigentlich eine Kunstsprache
aber enorm amüsant. In dem 92-seitigen Büchl-
ein „Wem is dem geiste Tuss in Land? Märchen
auf Kanakisch und so“, erschienen im Oktober
2001 (ISBN 3- 8218-3583-4), finden sich klassi-
sche Märchen. Zum Beispiel „Dem fette Frosch-
könisch“. Was das ist? Ein „Märchen von Typ,
dem ausgezieht is, um krasse kick su bekom-
men“. Ähnlich verfährt er mit „Deck dich, du
Spast“, Rapunzel und Rotkäppschen. Nicht alles
erkennt man sofort:“ Da warn ma swei geile
Tussn. Dem eim war dem krasse Schneewei-
schem, dem anderen dem geile Rosenrot“.

Die 13 Texte hat Freidank nicht einfach nur
auf zwei bis drei Seiten verkürzt und in Kanaki-
sche übersetzt. Sie wurden auch in die heutige
Zeit deutscher Großstädte versetzt. Erzählt auf
„krass konkret Kanakisch“ findet sich so die
Geschichte vom Hasen und Igel verwandelt in
„Dem Benz un dem 3ern“. Sie beginnt wie
folgt:“ Da warn ma swei Typn vor Mc Donalds,
dem  Stefan Hase und dem Murat Igel, weisstu!
Dem Stefan hatte krasse Benz mit sekksunder-
tern Maschine, dem anderen hatte 3ern mit ein-
sekksern Maschine. Un als dem ma Burgern un
Pommes gefressen ham, hat dem Murat dem
Stefan angelabert: „Alder, dein Maschine is
scheissndreck!“ „ Halts Maul du Penner, isch
schwör! Deim 3ern versäg ich mit 600ern in
Ruckwärtsgang!“ hat dem Stefan gesagt,
„Abern ok, machen wirn krasse Race. Immern
von eim zum nächstem Ampeln, ok?“.

Es sind Märchen, die „eine Nummer härter
und tabuloser sind, als die, die man schon von
der Großmutter erzählt bekommen hat. Stören
Sie sich als Neuling nicht an Worten wie
„Spast“, „Wixer“ oder „Penner“. Diese Worte
haben im Kanakischen längst ihre Ursprungsbe-
deutung verloren und eine neue erlangt,“ erklärt
Freidank. Und wer genau wissen will, was diese
Vokabeln bedeuten, dem ist das mit 2,99 Euro
preiswerte Lehrbuch „Kanakisch-Deutsch“
(ISBN 3-8218-2063-2) sowie der ebenso gün-
stig erhältliche „Grund- und Aufbauwortschatz
Kanakisch“ (ISBN 3-8218-2083-7) vom glei-
chen Autor zu empfehlen. Ersteres ist für 9,95
Euro auch als CD erhältlich (ISBN 3-8218-
5168-6) Die Texte müssen aber eigentlich unbe-
dingt vorgelesen werden - warum nicht 13- bis
16-jährigen Jugendlichen, die keinen Bock mehr
haben auf „Es war einmal“ und „Wenn sie nicht
gestorben sind“?

Solcherart herausgefordert legte auch Feridun
Zaimoglu 2002 mit „Kopf und Kragen“ (ISBN
3-596-15290-9) ein Kanak -Kultur-Kompendi-
um“ vor. Und dann ist da noch Hermann
Ehmann. Der Münchner hat zum Thema
„Jugendsprache und Dialekt“ promoviert und
nach den beiden Bestsellern „affengeil“ und
„oberaffengeil“ 2001 mit „Voll konkret“ (ISBN
3406459463) die Fortsetzung seines Lexikons
zur Jugendsprache vorgelegt. Auf 160 Seiten hat
er notiert, was der generation@ den lieben lan-
gen Tag so über die Lippen kommt. Ihr Wort-
schatz reicht dabei von abducken über Grips-
räver und Saugnaffel bis Wamsrammeln und
zuföhnen. Überschneidungen mit der Kanak
Sprak sind hier kein echtes  Thema. Das braucht
wohl noch etwas Zeit.

Die Sprachwissenschaftlerin Inken Keim  vom
Institut für deutsche Sprache in Mannheim
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glaubt jedenfalls, dass die Kanak Sprak „mehr
als eine vorübergehende Sprachmode ist. Bei
der deutsch-türkischen Mischsprache handele es
sich zwar, so Keim, um eine sehr reduzierte
Sprache, „aber das hat nichts mit Unsicherheiten
oder grammatikalischen Fehlern zu tun“. Die
türkischstämmigen Jugendlichen sprechen in
der Regel Deutsch und Türkisch sehr gut. Indem
sie in der Kanak Sprak Artikel und Präpositio-

nen wegfallen lassen, zeigen sie „dass sie sich
weder zur deutschen noch zur türkischen Grup-
pe zugehörig fühlen“. Die Mischsprache sei
„Symbol für eine eigene soziokulturelle  Iden-
tität“. Dazu gehört auch, dass sie das Schimpf-
wort „Kanake“ nun selbstbewusst und ohne
Rücksicht auf politische Korrektheit für sich
selbst verwenden.(esf)

8

Der einzige Ort, an dem die kleine Ayse
(Name geändert) Deutsch spricht, ist die
Schule. Ihre Eltern leben zwar schon lange in
Augsburg, und der Vater verständigt sich
mehr oder weniger gut in der Zweitsprache,
aber die Mutter hat sich nie bemüht, etwas
anderes als Türkisch zu lernen. Und so hat sie
auch ihre Tochter erzogen. Das ist kein Ein-
zelfall. Viele Grund- und Hauptschulen
kämpfen mit dem Problem, dass Ayse und
Peter nicht die gleiche Sprache sprechen. 

Es war wieder einmal die Pisa-Studie, die zu
der These kam, dass bereits ein Ausländeranteil
von 20 Prozent zu einer „sprunghaften Verringe-
rung des Lern- und Leistungsniveaus in der
Klasse führt“. 20 Prozent sind wenig im Ver-
gleich zu den Augsburger Innenstadtschulen, in
denen nicht selten die Hälfte aller Schüler kei-
nen deutschen Pass besitzen. 

„Diese Prozentzahl sagt aber nicht allzu viel
aus“, meint Daniela Karle, Schulleiterin der
Kapellen-Volksschule in Oberhausen. Viele Tür-
kenkinder hätten einen deutschen Pass, die

PresseEcke

Quelle: AZ - Nummer 62 - 15.03.2003

Marlen Singer

Die gleiche Sprache für Ayse und Peter
Viele Kinder können kein Deutsch- Schulen reagieren 
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Buben und Mädchen der Aussiedlerfamilien
würden automatisch nach zwei Jahren die deut-
sche Staatsangehörigkeit bekommen. „Doch ob
sie der deutschen Sprache mächtig sind, das ist
eine ganz andere Frage“, so die Pädagogin. Sie
will aber auch nicht verschweigen, dass sie viele
ausländische Kinder in ihrer Schule habe, die
sehr gut deutsch sprächen.

Wie aber gehen die Schulen mit dem Problem
Sprache um, wie wird verhindert, dass das Lei-
stungsniveau sinkt? Seit einem Schuljahr haben
fünf Grundschulen (Löweneck, Elias Holl, Ker-
schensteiner, Luitpold und Herrenbach) sowie
die Herrenbach-Hauptschule Sprachlernklassen
eingerichtet. Ziel ist es, die Ausländerkinder
gezielt zu fördern. Schon bei der Einschulung
gibt ein Test Aufschluss über die Deutschkennt-
nisse. Sind diese mangelhaft, werden die Buben
und Mädchen in kleinen Gruppen extra betreut.
„Die Kinder haben zwar die musischen Fächer
noch gemeinsam mit ihrer Stammklasse, aber
wenn bei dieser Deutsch oder Rechnen auf dem
Stundenplan steht, werden die Ausländerkinder
ausgegliedert und lernen powermäßig Deutsch“,
so Bernhard Degen, Leiter der Löweneck-Schu-
le. Erste Erfolge zeichnen sich ab. Knapp die
Hälfte der Kinder könne normal in die zweite
Klasse versetzt werden, andere müssten das
Schuljahr in der normalen ersten Klasse wieder-
holen, nur wenige Kinder hätten wohl noch ein-
mal ein Jahr Sprachlernklasse nötig, so Monika
Trier, die die Kinder betreut und begeistert fest-
stellt, dass die Buben und Mädchen schon bald
ihre Scheu verlieren und beginnen in Deutsch zu
sprechen.

Besuch der Lehrerin

Das A und O der Bildung ist die Vorbereitung
im Elternhaus. Das haben Studien ergeben. Hier
hapert es aber gerade bei Ausländerkindern, wie
Monika Trier aus Erfahrung weiß. „Dort wird
sich zu wenig mit den Kindern beschäftigt, es
gibt kaum pädagogische Spiele oder Lesekul-
tur“, so die Lehrerin, die ihre Schulkinder auch
zu Hause besucht. Dort trifft sie dann auf Frau-
en, die zwar vor vielen Jahren in die gleiche
Schule gegangen sind wie ihre Kinder heute,
aber trotzdem kaum ein Wort Deutsch sprechen.
Diesen Frauen will ein anderes Projekt helfen:
An der Löweneck-Schule gibt es Alphabetisie-
rungs- und Sprachkurse ausschließlich für türki-
sche Frauen. 

Im Herrenbach sind Klassen mit 90 Prozent
Ausländeranteil keine Seltenheit. Dort läuft ein
Schulversuch, bei dem die Lehrer sogar schon in
die Kindergärten gehen, um ihre zukünftigen
Schüler sprachlich vorzubereiten. „Das ist die
Zukunft“, so Schulleiterin Judith Uhe. Sie
wünscht sich, dass das dortige Personal für den
vorschulischen Sprachunterricht gut ausgebildet
wird und die Kinder auf kommende Herausfor-
derungen vorbereiten kann. Und vielleicht wird
damit auch verhindert, dass ein Teil der deut-
schen Eltern ihre Kinder lieber auf Privatschu-
len schickt, damit sie eben nicht in Einrichtun-
gen in Brennpunktstadtteilen gehen müssen.
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Breites Dosisfenster ermöglicht individuelle Therapieoptionen
Qualitätsverbesserung der antipsychotischen Akutbehand-
lung durch Zyprexa®

Bad Homburg, Mai 2003 - Für die Akutthe-
rapie von schizophren und bipolar erkrankten
Patienten benötigt der Arzt ein Medikament, das
auch unter erschwerten Behandlungsbedingun-
gen eine zuverlässige und einschätzbare Sym-
ptomkontrolle ermöglicht. Diesem Bedürfnis
nach einem individuellen Behandlungssetting
kann Olanzapin (Zyprexa®) mit seinem breiten
Dosisfenster Rechnung tragen. Die neue orale
Darreichungsform (20 mg) kann sogar ohne
langwierige Aufdosierung sofort gegeben wer-
den. Dennoch können - bedingt durch das gute
Verträglichkeitsprofil von Olanzapin - traumati-
sierende Nebenwirkungserfahrungen wie extra-
pyramidal-motorische Störungen (EPS) weitest-
gehend ausgeschlossen werden. Die im
Vergleich zu klassischen sowie einigen moder-
nen Neuroleptika deutlich bessere Patienten-
compliance unter Olanzapin erleichtert die Bil-
dung einer therapeutischen Allianz zwischen
Arzt und Patient für die erfolgreiche Langzeit-
therapie.

Für den Arzt und sein Behandlungsteam stel-
len agitierte und psychotische Patienten nach
den Erfahrungen von Prof. Dr. Wolfgang Schrei-
ber, Mainkofen, immer eine krisenhafte Behand-
lungssituation dar, die ein rasches und ent-
schlossenes Handeln notwendig macht.
Hochagitierte und aggressive Patienten, die nur
mit Hilfe von Zwangsmaßnahmen behandelt

werden können, sind im Behandlungsalltag nur
eine kleine Minderheit, so Schreiber weiter. Die
meisten Patienten können mit einem deeskalie-
renden Auftreten des Arztes und des Hilfsperso-
nals sowie geeigneten oralen Antipsychotika
erfolgreich stabilisiert werden.

Die schnell lösliche Zyprexa® VeloTab™
erfreut sich nach Aussagevon PD Dr. Andreas
Erfurth, Münster, auch bei Patienten mit gerin-
ger Krankheitseinsicht einer hohen Akzeptanz.
Das breite Dosisfenster, die sichere Dosis-Wir-
kungs-Beziehung sowie die Möglichkeit der
oralen Einmalgabe ohne Auftitration tragen
dazu bei, ein haltendes und reizgeschütztes Set-
ting zu etablieren.1 Eine zuverlässige und ein-
schätzbare Symptomkontrolle und damit rasche,
nicht traumatisierende Behandlung in allen Sta-
dien der Akuttherapie kann durch die Erweite-
rung der bisherigen Applikationsmöglichkeiten
von Olanzapin um die neue orale Darreichungs-
form 20 mg jetzt auch in der Einmalgabe von 20
mg erzielt werden. Somit kann sich die für die
Langzeittherapie nötige therapeutische Allianz
zwischen Arzt und Patient entwickeln, bestätig-
te Schreiber.

Schnellerer Wirkeintritt ohne ver-
mehrte Substanzbelastung

In der Akuttherapie mit Olanzapin kann der
Arzt individuell vorgehen. Hier ist eine schnelle
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initiale Aufdosierung nach dem RIDE-Schema
(Rapid Initial Dose Escalation) bei gleich blei-
bend guter Verträglichkeit und ohne höhere
Gesamtdosis als bei langsamer Dosissteigerung
(UCP = Usual Clinical Practice) möglich. Dies
zeigte eine randomisierte Doppelblindstudie mit
148 akut agitierten schizophrenen, schizo-affek-
tiven oder manischen Patienten.2

Primäres Studienziel war die Besserung auf
der PANSS-Excited Component Scale (PANSS-
EC) nach sieben Tagen. Mit dem RIDE-Schema
fielen die PANSS-EC-Werte vom zweiten bis
zum siebten Behandlungstag bei vergleichbar
guter Verträglichkeit statistisch signifikant stär-
ker als in der UCP-Gruppe. Die Therapietreue
war in beiden Gruppen mit 86,1 % (RIDE) und
86,8 % (UCP) vergleichbar gut. Olanzapin bie-
tet mit dieser erweiterten Interventionsmöglich-
keit auch gesundheitsökonomisch eine Qua-
litätsverbesserung der antipsychotischen
Akuttherapie.

Heraus aus der affektiv-kognitiven
Leere

Nach Ansicht von Schreiber wird damit auch
ein zweites wichtiges Behandlungsziel erreicht:
Der Weg aus der Psychose sollte kein Weg in die
affektiv-kognitive Leere sein. Denn das Gefühl,
nicht wieder Fuß fassen zu können, ist ein wich-
tiger Risikofaktor für die bei schizophrenen
sowie manischen Patienten exzessiv erhöhte
Suizidneigung. Kognitive Fähigkeiten sind die
Voraussetzung für die Verbesserung der Sozial-
kompetenz. Die klassischen Neuroleptika, stellte
Schreiber klar, wirken sich weder auf die Nega-
tivsymptomatik noch die deutlichen kognitiven
Defizite positiv aus. Beides sind wichtige Para-
meter für die Prognose des Patienten. Gleichzei-
tig bergen sie das Risiko der Induktion depressi-
ver Episoden. Olanzapin (Zyprexa®) stabilisiert

nicht nur den Affekt der Betroffenen, sondern
verbessert durch das schnelle „Wieder-klar-den-
ken-Können“ zentrale, bei schizophren Erkrank-
ten beeinträchtigte kognitive Funktionen -
Arbeitsgedächtnis, Problemlösungsvermögen
sowie Exekutivfunktion und reduziert so eben-
falls Rückzugstendenzen. Damit können die
Betroffenen auch subjektiv wieder neue Hoff-
nung und Perspektive schöpfen.

Quelle:
1Symposium „Psychiatrische Therapie-Optionen
2003“, Lissabon, 21.- 23. Februar 2003
2Baker RW, Kinon BJ, Richey A et al.: Effec-
tiveness of Rapid Initial Dose Escalation of Oral
Olanzapine for Acute Agitation. 155. Jahresver-
sammlung der American Psychiatric Association
(APA), Philadelphia, 18. - 23. Mai 2002
Weitere Informationen für Ärzte stehen im
Internet unter www.lilly-pharma.de  
- Passwort: medizin - zur Verfügung.

Eli Lilly and Company, eines der weltweit
führenden pharmazeutischen Unternehmen mit
vier Standorten in Deutschland, setzt auf For-
schung und Innovation. Das Unternehmen hat
in den eigenen Forschungslaboratorien und in
Zusammenarbeit mit internationalen For-
schungsorganisationen neue Behandlungsansät-
ze und Technologien entwickelt, die in den Kern-
bereichen Zentrales Nervensystem, Endokrino-
logie, Herz-/Kreislauferkrankungen, Onkologie,
Osteoporose, Infektionskrankheiten und Urolo-
gie eingesetzt werden. Die intensive wissen-
schaftliche Forschung und die sich daraus erge-
benden Erkenntnisse sind der Grund dafür, dass
die meisten Medikamente des Unternehmens zu
den führenden ihrer Klasse gehören. Lilly gibt
Antworten - in Form von Arzneimitteln, Infor-
mationen und Aufklärung - auf einige der dring-
lichsten Fragen in der Medizin.
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