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Vorwort
Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde
der DTGPP,

Diese wurde von unserem Ehrenvorsitzenden
Prof. Metin Özek, der zweiten Vorsitzenden aus
der Türkei Frau Dr. Inci User und mir gestaltet. Es
wurde noch einmal Bilanz der bisherigen zehn Jahre gezogen und die Zukunftsperspektiven der
DTGPP in der Türkei skizziert und von den Teilnehmern lebhaft diskutiert.

sehr geehrte Damen und Herren,
endlich ist es wieder so weit und der Rundbrief 1
des Jahres 2005 wird ausgeliefert. Das letzte halbe Jahr war sehr lebendig und ausgefüllt, was Aktivitäten unserer Gesellschaft betrifft.

Die designierte Präsidentin von türkischer Seite,
Frau Prof. Güler Fişek, die unserem nächsten Kongress gemeinsam mit Prof. Andreas Heinz aus Berlin vorstehen wird, war ebenso anwesend, wie die
Copräsidentin Frau Dr. Pekan Gökalp.
Geplant ist unser 6. Deutsch-Türkischer Psychiatriekongress nunmehr für September 2007 in Istanbul.

Ganz im Mittelpunkt stand natürlich unsere
Jubiläumsveranstaltung am 12. März in der Aula
der alten Universität in Marburg. Die Veranstaltung
war mit mehr als 130 Teilnehmern sehr gut
besucht und sowohl vom Rahmen her gelungen
als auch von den Vorträgen her ein Erfolg.
Der nächste Rundbrief wird ganz dieser Tagung
gewidmet sein und die Vorträge werden in voller
Länge veröffentlicht.

Bezüglich der Zukunftsperspektive unserer
Gesellschaft in der Türkei wurden verschiedene
Optionen besprochen. Wünschenswert wären
Partnerschaften von Institutionen (zunächst vermutlich im Wesentlichen Psychiatrische Kliniken)
in der Türkei mit vergleichbaren Einrichtungen in
Deutschland. Hier könnte über Mitarbeiteraustausch und gegenseitige Besuche das Wissen um
die unterschiedlichen Bedingungen und Versorgungssysteme verbessert werden. Dies ist gerade
auch im Hinblick auf einen möglichen EU-Beitritt
der Türkei von zunehmender Bedeutung.

Am Freitag, dem 27. Mai haben wir dann in Istanbul ebenfalls eine Veranstaltung zu unserem 10jährigen Jubiläum durchgeführt. Es kamen ca. 30
Kolleginnen und Kollegen aus der Türkei, die z.T.
seit dem ersten Kongress 1994 schon aktiv unsere
Arbeit mitgestaltet haben. Dies trifft vor allem auf
Frau Prof. Suna Taneli und ihre Tochter Dr. Yeşim
Taneli aus Bursa zu, die gemeinsam mit Prof. Bilgin Taneli zu unserer Feierstunde angereist waren.
Suna Taneli war türkische Präsidentin unserer Kongresse 1998 in Berlin und 2000 in Antalya. Yeşim
Taneli ist Gründungsmitglied und war 4 Jahre
Schriftführerin. Auch Frau Prof. Günsel KoptagelIlal, die auf allen bisherigen Konferenzen vorgetragen hatte, sowie unser früheres Vorstandsmitglied
Prof. Tark Yilmaz nahmen neben weiteren vertrauten wie auch neuen Gästen an unserer Podiumsdiskussion teil.

Diese Einschätzung wurde auch bei dem Sozialpsychiatriekongress in Eskişehir (01.-05. Juni 05)
bestätigt. Die Beiträge von Mitgliedern unserer
Gesellschaft, die sich im Wesentlichen mit Versorgungsangeboten in Deutschland befassten, wurden dort lebhaft diskutiert. (s. auch Kongressbericht von M. Schouler-Ocak).
Frau Prof. Işk Sayl und Prof. Oğuz Berksun
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baten uns um Mithilfe bei der Organisation des
nächsten Kongresses, der vom 01. bis 04. September 2006 stattfinden wird (Tagungsort steht noch
nicht endgültig fest). Ein Schwerpunkt dieses XIII.
Nationalen Sozialpsychiatrie-Kongresses wird u. a.
die ambulante Versorgung von Patienten mit psychosozialen, psychosomatischen und psychiatrischen Problemen durch Familienärzte - wie
Hausärzte in der Türkei genannt werden - sein. Es
geht darum, die psychosozialen und psychiatrischen Kompetenzen der Allgemeinärzte zu steigern. Die DTGPP wird von der türkischen sozialpsychiatrischen Gesellschaft dabei als „Tür zu
Europa“ gesehen. Unsere Aufgabe wird sein, Referenten aus verschiedenen europäischen Ländern
einzuladen, Workshops und Kurse im Sinne der
hiesigen psychosozialen und psychosomatischen
Grundversorgung anzubieten.

direkt erfolgen oder aber auch durch eine Mail an
mich: eckhardt.koch@t-online.de. Jedes Mitglied
hat ein eigenes Passwort, das zur Teilnahme am
Diskussionsform im sog. internen Bereich berechtigt.
So viel für heute - mit ganz herzlichen Grüßen
Ihr und Euer
Eckhardt Koch

Redaktionelle Informationen:
Die Redaktion möchte sich bei Frau Miriam
Friedmann dafür entschuldigen, dass ihr Beitrag
„Ein Leben gerettet - die Seele verloren“,
Gespräche mit einer ungewöhnlichen Frau - Hertha
Nathorff 1895-1993 im Rundbrief 2 / 2004 auf den
Seiten 37 - 38 nicht unter ihrem Namen, sondern
unter dem Namen von Herrn Dr. Friedhelm Katzenmeier erschien. Es sei hier klargestellt, dass sie
die Autorin dieses Artikels war.

Aber wir sind nicht nur in der Türkei auf Kongressen aktiv, beim kommenden DGPPN Kongress im
November in Berlin werden wir wieder ein Symposium anbieten. Referenten sind diesmal Hans-Jörg
Assion, Norbert Hartkamp, Meryam Schouler-Ocak
und ich.
Zum Abschluss noch etwas Technisches: Unsere
von Norbert Hartkamp neu gestaltete Homepage
(www.dtgpp.de) wird gut angenommen, die Rückmeldungen sind durchweg positiv. Es ist jetzt auch
geplant, eine türkische Übersetzung zu organisieren, so dass unsere Homepage auch für nicht
deutsch sprechende Kollegen in der Türkei interessant wird. In diesem Zusammenhang aktualisieren wir auch unsere Mitgliederlisten. Wir wollen in
Zukunft versuchen, regionale Zuständigkeiten einzurichten und kleinere regionale Veranstaltungen
zu organisieren, um den Mitgliedern vor Ort mehr
Möglichkeiten zum Austausch zu bieten. Wir
haben bei der Überprüfung der Mitgliederlisten
festgestellt, dass wir nach wie vor nur relativ wenige Email-Adressen von den Mitgliedern kennen.
Hier noch einmal die Bitte, Email-Adressen
bekannt zu geben. Dies kann über die Homepage

Im Rundbrief 2 / 2004 war auf Seite 64 in der
Rubrik Sprachgeschichte der Beitrag „Woher
stammt die Redewendung „einen Türken bauen?“
mit dem Autor Dr. Friedhelm Katzenmeier in
Zusammenhang veröffentlicht worden. Herr Dr.
Katzenmeier stellt klar, dass diese Redewendung
nicht von ihm stamme.
Der Artikel „Vom Asthma des Exils“ von Dr. Katzenmeier im Rundbrief 2 / 2004 auf den Seiten 45
- 47 war ohne Quellenangabe erschienen. Der Artikel war in neuro date, Informationsdienst für Neurologen & Psychiater, 7.04, 1. Oktober 2004, Jahrgang 18, Nr. 139, S. 47 - 48 erschienen und wurde
im Rundbrief 2 / 2004 unverändert abgedruckt.
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Deutsches Ärzteblatt 101, Ausgabe 43
vom 22.10.2004,
Seite A-2882 / B-2439 / C-2326
SPEKTRUM

Artikel
Razum, Oliver; Geiger, Ingrid;
Zeeb, Hajo; Ronellenfitsch, Ulrich

Gesundheitsversorgung von Migranten
Zusammenfassung

Summary

In Deutschland repräsentieren Migranten mehr als
zwölf Prozent der Bevölkerung. Sie sind eine heterogene Gruppe, die das Gesundheitssystem vor neue Herausforderungen stellt. Aus ihrem Minoritätenstatus und
Migrationshintergrund können sich spezifische Gesundheitsrisiken ergeben. Dennoch sind Migranten nicht
zwangsläufig häufiger krank als Deutsche. Die Sterblichkeit von Migranten der ersten Generation ist niedriger
als die von Deutschen gleichen Alters und Geschlechts.
Trotz dieses Mortalitätsvorteils fühlen sich Migranten
aber häufiger gesundheitlich eingeschränkt. Auch ihr
Zugang zur Gesundheitsversorgung ist oft schlechter als
der der Allgemeinbevölkerung. Dies lässt sich hauptsächlich auf drei Ursachenkomplexe zurückführen: Kommunikationsprobleme, differierende Krankheitskonzepte
und im Zusammenhang mit der Migration gemachte
Erfahrungen. Zusammen stellen diese Faktoren eine oft
schwer überwindbare Barriere dar. Es muss prioritäre
Aufgabe des Gesundheitssystems sein, den Zugang zur
Versorgung zu erleichtern. Hierbei sind eine aktive Mitwirkung der Migranten selbst sowie eine Förderung ihrer
spezifischen Ressourcen wichtig. Die für eine angemessene
gesundheitliche Versorgung von Migranten erforderlichen
bevölkerungsbezogenen Daten fehlen bisher noch weitgehend.

Health Care for Migrants
Migrants constitute more than 12 per cent of Germany’s population. They are a heterogeneous group that
creates new challenges to the health system. Specific health
risks can arise from their minority status and migrationrelated experiences. Still, migrants do not necessarily have
a poorer health than Germans. The mortality of first generation migrants is lower than that of Germans of the same
age and sex. In spite of this advantage, migrants more
often report being limited by their health status. Their
access to health care is frequently worse than that of the
general population. The three main reasons are: communication problems, differing concepts of disease, and experiences made during migration. Together, they can create
an often insurmountable barrier towards access. This problem should be addressed by the health system. Migrants
should actively participate in this process, and their specific resources should be strengthened. In Germany, population-based data on migrants’ health are still inadequate.
Key words: migration, health promotion, epidemiology, problem in communication, education of
patients

Schlüsselwörter: Migration, Gesundheitsförderung, Epidemiologie, Kommunikationsproblem,
Patientenaufklärung
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Deutschland ist ein Zuwanderungsland geworden.
Dies stellt das Gesundheitssystem vor die Aufgabe, sich
auf die Bedürfnisse der „Zugewanderten“, der Migranten, einzustellen und ihre bestmögliche Versorgung zu
gewährleisten. Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, ob Migranten anderen Krankheitsrisiken ausgesetzt sind als die Allgemeinbevölkerung. Darüber
hinaus werden die besonderen Probleme von Migranten beim Zugang zur Gesundheitsversorgung erörtert
und Perspektiven für ein migrantensensibles Gesundheitssystems aufgezeigt.

gehörigkeit erhalten. Ebenfalls nicht mehr Ausländer
im statistischen Sinne sind eingebürgerte Migranten.
Die Zahl der eingebürgerten Türken beispielsweise
stieg von etwa 42 000 im Jahr 1997 auf 178 000 im
Jahr 2001 (41). Doch der deutsche Pass gewährleistet
nicht, dass die sozialen Integrationshürden überwunden werden.
Die Suche nach einem treffenden Oberbegriff für
diese verschiedenen Gruppen ist nicht einfach. Trotz
vieler Beschränkungen etabliert sich die Bezeichnung
„Migrant“. Andere Begriffe wie „Ausländer“ sind häufig mit negativen Vorurteilen behaftet oder zu statisch
an dem Merkmal der Staatszugehörigkeit orientiert.
Nicht alle Migranten sind „Ausländer“ (Beispiel: Aussiedler), aber auch nicht alle Ausländer sind Migranten
(Beispiel: die zweite und dritte Generation der ehemaligen „Gastarbeiter“-Familien). Auch ist ein gemeinsames Herkunftsland nicht immer gleichbedeutend mit
gleicher ethnischer, religiöser und sozialer Zugehörigkeit oder gleichem rechtlichen Aufenthaltsstatus. Man
sollte sich deshalb immer die Heterogenität dieser Zielgruppe und die daraus resultierenden praktischen Probleme vergegenwärtigen (35, 44).

Migranten - eine heterogene Gruppe
Ende 2002 lebten in Deutschland rund 7,35 Millionen Menschen ausländischer Staatsangehörigkeit; das
entspricht 8,9 Prozent der Gesamtbevölkerung (1980
waren es 7,2 Prozent) (41). Mehr als die Hälfte der
Migranten stammen aus dem Mittelmeerraum, darunter sind 1,9 Millionen türkische Staatsbürger. Viele von
ihnen kamen in den 1960er-Jahren als „Gastarbeiter“ oder folgten nach dem Anwerbestopp 1973 als
Familienangehörige nach. Arbeitsmigranten der
ersten Generation bleiben zunehmend auch im Rentenalter in Deutschland. Vielfach wächst eine hier geborene zweite und dritte Generation heran.

Unterschiedliche Krankheitsrisiken
und Ressourcen

Die Zahl der Asylsuchenden wird vom Bundesamt
für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (BAFL)
von der ausländischen Bevölkerung getrennt berichtet (6). Im Jahr 2002 stellten knapp 91 500 Menschen in
Deutschland einen Erst- oder Folgeantrag auf Asyl
(1994 waren es 127 000) (6). Personen mit so genanntem illegalem Aufenthalt werden in den amtlichen Statistiken zur Bevölkerung und Gesundheit nicht
berücksichtigt. Diese Gruppe ist jedoch ganz besonderen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt, beispielsweise werden Geburten oft nicht fachlich begleitet (24).

Migration kann einen Einfluss haben, sowohl auf das
Risiko zu erkranken als auch auf die Chance, eine adäquate Therapie zu erhalten. Spezifische Risiken für
Migranten können sich aus dem Minoritätenstatus
ergeben, aus einem, verglichen mit der Mehrheitsbevölkerung, schlechteren Zugang zur Gesundheitsversorgung (zum Beispiel aufgrund sprachlicher oder
kultureller Barrieren) sowie aus den möglichen psychosozialen Belastungen der Migration. Beispiele hierfür sind Familientrennungen, Verfolgung oder Folter
im Herkunftsland, unklare rechtliche Rahmenbedingungen des Aufenthaltes, wie beispielsweise drohende
Abschiebung, unfreiwillige Unterbringung in Sammelunterkünften (36) und die Konfrontation mit Rassismus (21). Migration, insbesondere wenn sie erzwungen
ist, ist in vielen Fällen mit einem Statusverlust ver-

Eine relativ große Gruppe bilden die Aussiedler. Seit
Ende der 1980er-Jahre sind etwa drei Millionen „ethnisch“ Deutsche mit ihren Angehörigen aus Osteuropa
zugewandert (7). Sie werden in der Statistik nicht als
„Ausländer“ geführt, da sie die deutsche Staatsan-
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bunden. Der niedrige Sozialstatus vieler Migranten
führt zu gesundheitlichen Risiken, denen auch Deutsche mit gleichem Sozialstatus in ähnlicher Weise ausgesetzt sind. Beispiele hierfür sind besondere Belastungen am Arbeitsplatz wie Schichtarbeit oder schwere
körperliche Tätigkeiten (5), Arbeitslosigkeit oder eine
hohe Prävalenz von Risikofaktoren, wie beispielsweise
Rauchen (30). Es sind vor allem die migrationsbedingten
Risiken, die besondere fachliche und organisatorische
Anforderungen an das Gesundheitssystem stellen (8).

deutlich niedriger als die der Mehrheitsbevölkerung (1,
33)
. Dies sollte jedoch nicht davon ablenken, dass auch
für Migranten kardiovaskuläre Erkrankungen und
Krebserkrankungen die größte gesundheitliche Bürde
ausmachen und zu den häufigsten Todesursachen
zählen - und nicht etwa exotische Infektionskrankheiten oder gar in der Vergangenheit postulierte „ethnienspezifische“ Leiden (4). Das erwähnte „Mitbringen“
des Krankheitsrisikos aus dem Herkunftsland könnte
aber im Umkehrschluss bei Migranten aus Regionen
mit einer hohen Mortalität an kardiovaskulären
Erkrankungen, wie beispielsweise Aussiedlern aus Osteuropa, zu einer im Vergleich zur Bevölkerung des
Ziellandes höheren Sterblichkeit an diesen Krankheiten führen. Vermutlich ist deshalb die Inzidenz für
Magenkarzinome bei türkischen Migranten höher als
bei Deutschen (46).

Migranten und Flüchtlinge, die sich an eine Gesundheitseinrichtung wenden, können ein von der Mehrheitsbevölkerung differierendes Krankheitsprofil aufweisen. Das deutsche Gesundheitssystem konzentriert
spezifische Angebote für diese Zielgruppe aber meist
nur auf Infektionskrankheiten. So sieht das Infektionsschutzgesetz bei einzelnen Migrantengruppen wie
Spätaussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen bei
der Einreise nach Deutschland ein Tuberkulose-Screening mittels Röntgenaufnahmen vor (10). Obwohl die
Häufigkeit von Tuberkulose bei Migranten aus Ländern mit hoher Prävalenz im Vergleich zum aufnehmenden Land oft erhöht ist (45), bleibt der Nutzen solcher Screening-Programme umstritten (9). Wichtiger als
ein Screening bei der Einreise scheint eine Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen im Aufnahmeland zu sein.

Zusätzlich können im Einzelfall auch genetische
Polymorphismen eine Rolle spielen. Sie scheinen zum
Beispiel bei Menschen türkischer Herkunft für eine
ungünstige Konstellation von Serumlipiden (niedriges
HDL) verantwortlich zu sein, die mit einem erhöhten
Herzinfarktrisiko einhergeht (18). Untersuchungen zur
subjektiven Gesundheit ergänzen dieses vielschichtige
Bild. Trotz des beschriebenen Mortalitätsvorteils
fühlen sich Migranten aus Mittelmeerländern häufiger
als Deutsche gleichen Alters und Geschlechts durch
ihren Gesundheitszustand eingeschränkt. Dies
drückt sich unter anderem in einem höheren Krankenstand und einer höheren Frühberentungsquote
unter Migranten aus (20). Es wäre aber eine einseitige
Sichtweise, Migranten und Flüchtlinge ausschließlich
als besonders hilfsbedürftige Gruppen zu sehen, die
sozial schwach und krankheitsanfällig sind. Viele erleben und nutzen die Migration als Möglichkeit, das
Leben aktiv zu gestalten (28, 39) und haben für den
Umgang mit Stresssituationen oft besondere Bewältigungsstrategien entwickelt (27).

Trotzdem sind Migranten nicht zwangsläufig häufiger krank als die deutsche Bevölkerung. In vielen
Mittelmeerländern ist beispielsweise das Risiko, an
einem Herzinfarkt zu sterben, nur halb so hoch wie in
Deutschland. In „Entwicklungsländern“ sind die Inzidenzraten für Brustkrebs und Kolonkarzinome meist
niedriger als in reichen Staaten.
Internationale Studien zeigen, dass Migranten ihr
niedriges ursachenspezifisches Risiko „mitbringen“
und es abhängig vom individuellen Lebensstil noch
viele Jahre beibehalten (3, 25, 34, 42). Dies kann zu einem
nicht nur in Deutschland beobachteten Paradoxon
führen: Die Sterblichkeit von Migranten der ersten
Generation ist trotz eines niedrigeren Sozialstatus oft

Familie oder ethnische Gemeinschaft können dabei
als Ressourcen gesehen werden, die unter Umständen
eine positive Wirkung auf die Gesundheit haben (19, 34).
Eine starke ethnische Orientierung kann zwar die Inte-

7

. .
.
PSIKIYATRI,
.TÜRK - ALMAN
.
.
PSIKOTERAPI VE PSIKOSOSYAL.
SAGLIK
DERNEGI

Deutsch-Türkische Gesellschaft
FÜR PSYCHIATRIE, PSYCHOTHERAPIE
UND PSYCHOSOZIALE GESUNDHEIT

gration auf sprachlicher und sozioökonomischer Ebene
verzögern, sie kann aber auch ein wertvolles Kapital für
eine langfristig erfolgreiche Integration darstellen. Diese spezifischen Ressourcen der Migranten sollten durch
das Gesundheitssystem und insbesondere die behandelnden Ärzte aktiv gefördert und genutzt werden.
Dies setzt voraus, dass sich die Akteure der Gesundheitsversorgung über die besondere Situation der
Migranten informieren und lernen, kontext- und fallbezogen damit umzugehen.

Verständigung im Gesundheitsbereich außerordentlich
erschweren. Zudem fehlen in Gesundheitseinrichtungen Hinweise auf angebotene Leistungen in den Sprachen der Migranten, auch visuelle Kommunikationshilfen sind äußerst selten. Nur vereinzelt werden
Dolmetscherdienste für den Gesundheitsbereich
angeboten (2, 38, 43).
Bei der Entwicklung von Informationsbrücken sind
vor allem interkulturelle Kompetenzen gefragt. Außerdem ist eine möglicherweise geringe formale Bildung
einschließlich Analphabetismus zu berücksichtigen.
Ein Beispiel für Wissensdefizite sind unzureichende
Kenntnisse des vielschichtigen Altenhilfesystems bei
vielen älteren Migranten (12). Andere europäische
Zuwanderungsländer wie die Niederlande, Großbritannien und Frankreich arbeiten bereits seit längerem
erfolgreich daran, migrationsspezifische Informationsdefizite aufzubauen. In den Niederlanden wurden
beispielsweise Informationspakete unter Zuhilfenahme
visueller und audiovisueller Medien erstellt, um älter
werdende Migranten über das Altenhilfesystem zu
informieren. Dies fördert eine bedarfsgerechtere Inanspruchnahme.

Zugangsbarrieren zur Gesundheitsversorgung
Migranten haben aus systemischen und individuellen Gründen oftmals einen schlechteren Zugang zur
Gesundheitsversorgung als die Mehrheitsbevölkerung. In Deutschland wird eine niedrige Durchimpfungsrate bei Kindern von Migranten beobachtet (26).
Auch die Müttersterblichkeit, ein empfindlicher Indikator für den Zugang zur geburtshilflichen wie auch
der allgemeinen medizinischen Versorgung, ist trotz
eines deutlichen Rückgangs bei ausländischen Frauen
immer noch signifikant erhöht.
Das hinsichtlich Alter, Familienstand und Sterbejahr
adjustierte relative Risiko eines mütterlichen Todesfalles lag für ausländische gegenüber deutschen Frauen im
Zeitraum von 1989 bis 1996 bei 1,6 (95-Prozent-Konfidenzintervall 1,2 bis 2,1) (32). Im kurativen Sektor
scheint der Zugang hingegen besser zu sein, aber oft
auf nicht optimalen Versorgungswegen zu verlaufen,
was zum Beispiel die starke Nutzung von Notfallambulanzen zeigt (11). Die bestehenden Unterschiede im
Zugang zur Gesundheitsversorgung lassen sich vor
allem auf drei Ursachen zurückführen: Diese sind
Kommunikationsprobleme (einschließlich Sprachbarrieren und Informationslücken), unterschiedliche
Krankheitskonzepte sowie im Zusammenhang mit
der Migration gemachte Erfahrungen (13). Der Abbau
dieser Zugangsbarrieren ist eine vordringliche Aufgabe
des Gesundheitssystems.
Manche Migranten haben unzureichende Deutschkenntnisse oder verfügen über einen lückenhaften
Wortschatz für die komplexen Entitäten Körper,
Gesundheit, Befinden und Sexualität. Dies kann die

Unterschiedliche kulturelle Gesundheits- und
Krankheitskonzepte erschweren die Kommunikation
und Interaktion mit Migranten zusätzlich (20). Die hiesige Gesundheitsversorgung ist geprägt von einer
naturwissenschaftlich fundierten Medizin. Da Gesundheitsvorstellungen untrennbar mit der jeweiligen Kultur verbunden sind, werden sowohl die Interpretation
und die Präsentation von Symptomen als auch die
Akzeptanz von Behandlung und Therapie kulturell
beeinflusst.
Darüber hinaus wird die Symptomwahrnehmung
durch die Schichtzugehörigkeit beeinflusst. Dies
kann zu erheblichen Differenzen zwischen den Vorstellungen und Erwartungen der Migranten auf der einen
und bestehenden Angeboten auf der anderen Seite
führen. Solche Diskrepanzen zwischen Erwartung und
Realität können die Inanspruchnahme von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sowie die Compliance
beeinträchtigen.
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Ein Beispiel für differierende Krankheitskonzepte ist
der im Mittelmeerraum verbreitete „böse Blick“. Im
dortigen Kulturkreis wird er unter anderem für seelische Störungen, körperliche Missempfindungen sowie
Fruchtbarkeits- und Schwangerschaftsprobleme verantwortlich gemacht. Die erlebte gesundheitliche
Beeinträchtigung durch äußere Kräfte lässt sich oft auf
einen Rollen- oder Normenkonflikt zurückführen. Im
Zuge der Migration können derartige Konflikte
besonders häufig Mädchen und Frauen belasten.
Die ganzheitliche Wahrnehmung von Krankheit und
die Vorstellung eines Befalls des gesamten Körpers
resultiert in einer ganzheitlichen Präsentation von
Symptomen (22). Dies kann zu dramatischen, körpernahen und schmerzbetonten Krankheitsbildern führen,
die im hiesigen Medizinsystem oft auf Unverständnis
stoßen (16, 29). Mögliche Folgen sind ein „Einverständnis
im Missverständnis“, Endlosdiagnostik, „Doctor Hopping“ und ein erhöhtes Risiko der Fehlbehandlung (14).

Parcours auf verschiedenen Ebenen. Ein prioritäres
Ziel des Gesundheitssystems muss es sein, eventuelle
Gesundheitsvorteile von Migranten zu erhalten und zu
fördern. Bestehende Benachteiligungen im Gesundheitszustand und im Zugang zu Gesundheitsdiensten
müssen ausgeglichen werden. Hierbei sollte eine aktive
Mitwirkung der Zielgruppe, also der Migranten,
selbstverständlich werden. Dies erfordert neben der
Stärkung entsprechender Bildungsangebote und Organisationsstrukturen auch die Schaffung angemessener
politischer Rahmenbedingungen. In Deutschland
besteht noch immer ein Mangel an verlässlichen,
bevölkerungsbezogenen Daten zur Gesundheitssituation von Migranten. Migranten sollten in Zukunft
regelmäßig in gesundheitswissenschaftliche Studien
und eine systematische Gesundheitsberichterstattung
mit einbezogen werden.
Zweifelsohne ist es erforderlich, die kommunikative
und interkulturelle Kompetenz der Mitarbeiter des
Gesundheitssystems zu stärken. Sie sollten mit der
komplexen Situation der Migranten professionell
umgehen (37). Von der deutschen oder europäischen
„Norm“ abweichende Krankheitskonzepte müssen
erkannt werden und in eine adäquate Therapie münden. Hierbei darf jedoch nicht außer Acht gelassen
werden, dass Migranten zum überwiegenden Teil unter
denselben Erkrankungen wie Deutsche leiden. Auf die
erwähnten spezifischen Ressourcen der Migranten sollte sooft wie möglich zurückgegriffen werden, jedoch
ohne die ganze Verantwortung an die Betroffenen zu
delegieren. Auch könnte der Ansatz der „narrative
based medicine“ hilfreich sein (15). Praxisnetzwerke bieten eine gute Möglichkeit zum fachlichen Erfahrungsaustausch. Ein migrations- und kultursensibles Wissensmanagement im Gesundheitsbereich sollte nicht
nur auf die Region und auf die Bundesrepublik (8)
beschränkt sein, sondern auch andere Länder, vor
allem im europäischen Rahmen, mit einbeziehen.

Schließlich beeinflussen die mit der Migration in
Zusammenhang stehenden Erfahrungen die Nutzung
von Gesundheitsdiensten. Oftmals verzögern Migranten die Inanspruchnahme von Leistungen, weil sie den
Verlust ihres Arbeitsplatzes oder ihres aufenthaltsrechtlichen Status befürchten. Das Recht auf Inanspruchnahme medizinischer Leistungen ist speziell für
Asylsuchende gesetzlich deutlich eingeschränkt (47).
Gerade aber unter ihnen sind zahlreiche traumatisierte
Kriegs- und Folteropfer, die kompetente medizinische
und therapeutische Unterstützung benötigen. Die oft
mit großen und schwer kommunizierbaren Tabus verbundene erlittene Gewalt erschwert Anamnese und
Therapie (17,40). Speziell auf die Bedürfnisse von Folteropfern ausgerichtete Behandlungszentren gibt es bislang nur in wenigen Großstädten.

Konsequenzen für das Gesundheitssystem

Schließlich müssen Kommunikationshürden bei der
Gesundheitsaufklärung, Prävention und dem Zugang
zur Gesundheitsversorgung überwunden werden.
Hierfür ist ein mehrsprachiges und kultursensibel
aufbereitetes Informationsmaterial notwendig. Es

Migration und die mit ihr einhergehende soziodemographische Dynamik sind eine besondere Herausforderung für alle Gesundheitsdienste. Einfache Rezepte zur Lösung der geschilderten Probleme gibt es nicht.
Der „Königsweg“ gleicht eher einem fortlaufenden
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genügt nicht, vorhandene Materialien wörtlich zu
übersetzen, vielmehr muss der Inhalt, wie im erwähnten Beispiel aus den Niederlanden, der Kultur und
dem Bildungsstand der Zielgruppe angepasst werden.
Die Vorgehensweise in den Niederlanden dient bereits
als „model of good practice“ für Projekte in Deutschland (31). Auch der persönliche Kontakt der Migranten
mit dem Gesundheitssystem muss erleichtert werden.
Hierzu müssen Einsatz qualifizierte Dolmetschdienste
eingesetzt werden, die erst in wenigen Städten
Deutschlands vorhanden sind. Diese Dolmetscher
müssen nicht nur mit der jeweiligen Sprache sondern
auch mit gesundheitsspezifischen Ausdrücken und
Beschreibungen vertraut sein. Eine gute Chance
ergibt sich hier durch das Einbinden von Migranten
mit einer Ausbildung im Gesundheitsbereich.

kritisch überprüft werden, ob laufende Programme
und Angebote dem tatsächlichen Bedarf der Migranten
gerecht werden oder lediglich die vorgefassten (wohlwollenden oder auch abwertenden) Vorstellungen der
Initiatoren widerspiegeln.
Manuskript eingereicht: 8. 12. 2003,
revidierte Fassung angenommen: 26. 4. 2004
Die Autoren erklären, dass kein Interessenkonflikt im
Sinne der Richtlinien des International Committee of
Medical Journal Editors vorliegt.
Zitierweise dieses Beitrags:
Dtsch. Ärztebl 2004; 101: A 2882-2887 [Heft 43]

Die Möglichkeit, viele der genannten Probleme
durch die Einrichtung Ethnomedizinischer Zentren zu
lösen, wird kontrovers diskutiert. Außerhalb von Ballungsräumen wird ihre Finanzierung extrem schwierig sein. Zudem bergen sie die Gefahr, dass die
Gesundheitsdienste ihnen eine „Alibifunktion“ zuweisen. Daher muss das langfristige Ziel sein, die bestehenden Gesundheitsdienste und Leistungen auf die
Heterogenität der Bevölkerung auszurichten, um die
Chancengleichheit im Gesundheitsbereich für alle
Menschen zu erhöhen. Ethnomedizinische Zentren
könnten eine wichtige Rolle bei der Entwicklung eines
interkulturellen Case-Managements und bei der Sensibilisierung von Fachkräften in Krankenhäusern und
Arztpraxen zukommen. Eine effektive interkulturelle
Öffnung und Organisationsentwicklung sowie Vernetzung der Einrichtungen des Gesundheitswesens können sie aber keinesfalls ersetzen. Zu bestimmten Problemstellungen wie beispielsweise der Behandlung von
Folteropfern werden nach wie vor Kompetenzzentren
erforderlich sein, da die Diagnostik und das therapeutische Angebot spezifische Kenntnisse voraussetzen.

Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf das Literaturverzeichnis, das beim Verfasser erhältlich oder im
Internet unter www.aerzteblatt.de/lit4304 abrufbar ist.
Anschrift für die Verfasser:
Prof. Dr. med. Oliver Razum, MSc
AG Epidemiologie und International Public Health
Fakultät für Gesundheitswissenschaften
Postfach 100131
33501 Bielefeld
E-Mail: Oliver.Razum@uni-bielefeld.de

Auch in der Gesundheitsversorgung von Migranten
ist eine Evaluation gesundheitsverbessernder Strategien
und Einrichtungen unverzichtbar. Hierfür bieten sich
sowohl projektbegleitende Maßnahmen als auch Interventionsstudien an. Schließlich muss immer wieder
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Projekt
Dr. Meryam Schouler-Ocak

Berliner Bündnis gegen Depression Depresyona Karş Berlin Girişimi
Die Depression ist eine Erkrankung, die jeden treffen kann, unabhängig von Alter, Beruf, sozialem Status sowie ethnischer Zugehörigkeit.

Einführung:
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat von den
Regierungen der Industrieländer schon mehrfach die
Durchführung von „Awareness-Programmen“ angesichts
der nach wie vor hohen Suizidraten gefordert.

„Nürnberger Bündnis gegen Depression“
Das „Bündnis gegen Depression e.V“ entstand im
Rahmen des Kompetenznetzes „Depression, Suizidalität“ (http://www.kompetenznetz-depression.de) und
wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.
Das „Bündnis gegen Depression“, ein Großforschungsprojekt, wurde am 09.01.2001 in Nürnberg
gegründet und praktizierte über zwei Jahre intensive
Aufklärung auf verschiedenen Ebenen. Die Evaluation
des „Nürnberger Bündnisses gegen Depression“ konnte im Vergleich zur Ausgangssituation und zur Kontrollregion Würzburg einen signifikanten Rückgang
suizidaler Handlungen (-24 %), einen Rückgang von
Suizidversuchen (-26 %) und einen deutlichen Rückgang an Suiziden herauskristallisieren.

Den WHO - Burden of Disease Statistics 2001 ist zu
entnehmen, dass in Westeuropa, Kanada und den Vereinigten Staaten bei 18 % der Erkrankten im Alter von
15 - 44 Jahren eine unipolare Depression diagnostiziert
wurde, gefolgt von Alkoholmissbrauch, Verkehrsunfällen. 60 Prozent aller Menschen, die sich das Leben
nahmen, litten zuvor unter Depressionen.
Schätzungen zu Folge leiden ca. 15-20 % der Bevölkerung im Laufe ihres Lebens an einer behandlungsbedürftigen Depression. Ca. 15 % der Menschen mit
schweren Depressionen nehmen sich das Leben. Unbehandelte Depressionen sind eine der Hauptursachen
von Suiziden. Autopsiestudien zeigen, dass bei 40 70 % aller Suizide Depressionen zu den Hauptursachen zählten.
So lag in den letzten Jahren die Suizidzahl in
Deutschland bei ca. 12.000 jährlich.

Die Ergebnisse dieser Pilotstudie führten dazu, dass
das „Bündnis gegen Depression“ seit 2003 in 18 weiteren Regionen in Deutschland und 16 Staaten in Europa ausgeweitet wurde. (www.eaad.net)

Das Thema Depression wird von der Öffentlichkeit
bislang wenig wahrgenommen und aus Unkenntnis
missverstanden. Nur ca. 10 % der behandlungsbedürftigen Patienten erhalten eine suffiziente Therapie. Viele erkennen selbst nicht, dass sie unter einer Depression leiden, sondern glauben, dass sie körperlich
erkrankt seien. Andere trauen sich aus Scham und Stigmatisierung nicht, Hilfsangebote wahrzunehmen.

Anknüpfend an die bisher vorliegenden, sehr positiven Ergebnisse haben wir das „Bündnis gegen Depression“ auch in Berlin etabliert. Das „Berliner Bündnis
gegen Depression“ möchte in seiner Arbeit einen
Schwerpunkt auf die Versorgung von Menschen mit
insbesondere türkischem Migrationshintergrund legen
und damit den Besonderheiten unserer Region Rechnung tragen.
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lin, übernahmen die Schirmherrschaft. Beide
Schirmherren hoben in ihren Grußworten die Bedeutung des Bündnisses hervor, sagten ihre Unterstützung
zu und wünschten viel Erfolg.
Herr Prof. Dr. Detlev Ganten, Vorstandsvorsitzender
der Charité, und Herr Reinhard Nieper, Geschäftsführer der St. Hedwig-Kliniken GmbH Berlin, begrüßten
die Referentinnen und Referenten sowie die Gäste als
Hausherren.
Herr Heinrich Beuscher, Landespsychiatriebeauftragten des Landes Berlin, betonte die Risikofaktoren in
einer Großstadt, die z.B. eine Depression verstärken
können.
In seinem Fachvortrag „Depression und Suizidalität“
gab Herr Prof. Dr. Ulrich Hegerl, Leiter des Kompetenznetzes Depression und Suizidalität in Deutschland
und Vorsitzender des Bündnisses gegen Depression
e.V. einen Überblick zum Thema Depression und zur
Entstehungsgeschichte des Bündnisses. Herr Dr. Eckhardt Koch, Vorsitzender der Deutsch-Türkischen
Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosoziale Gesundheit e.V., ging auf kulturspezifische
Aspekte der Depression ein.
An der anschließenden Podiumsdiskussion unter der
Moderation von Herrn Prof. Dr. R.-B. Zimmermann,
Prorektor der Katholischen Hochschule für Sozialwesen, nahmen teil Herr B. Beuscher, Landespsychiatriebeauftragter, Herr G. Piening, Beauftragter für Integration und Migration des Senats Berlin, Herr Prof. Dr.
R. Peukert, Vorstandsmitglied Aktion Psychisch Krank
e.V., Frau D. Kolat, Landtagsabgeordnete der SPDFraktion Berlin, Herr R. Leichtenberger, Referent für
Unternehmungsentwicklung, Gesellschaften der Alexianerbrüder, Frau J. Crämer, Vorsitzende Angehörige
psychisch Kranke, Landesverband Berlin e.V., Herr G.
Pauli, Geschäftführender Leiter des Berliner Krisendienstes Region Mitte, Herr Dr. I. T. Tuncay, ehemaliger Vorsitzender Berliner Gesellschaft Türkischer
Mediziner, und Herr R. Wojke, Berliner Organisation
Psychiatrie - Erfahrener und Psychiatrie - Betroffener,
sowie Dr. M. Schouler-Ocak, Leiterin des Projektes
„Berliner Bündnis gegen Depression“. Alle Teilnehmer
gaben ein Statement aus ihrer Perspektive zum Bündnisprojekt ab. Neben viel Lob und Anerkennung wurden interessante Anregungen gegeben.

Ausgangslage in Berlin
Den Daten zur sozialen und gesundheitlichen Lage
der türkischen Bevölkerung in Berlin (Stand:
31.12.2003) ist zu entnehmen, dass sie mit einem
Bevölkerungsanteil von 3,7 % und einem Anteil an der
nichtdeutschen Bevölkerung von 27 % die größte ethnische Gruppe nach den Deutschen bildet. Es wird
von einem Bevölkerungsanteil von 250.000 türkeistämmigen Menschen in Berlin ausgegangen, berücksichtigt man auch die bereits Eingebürgerten.
Fast 70 % dieser Bevölkerungsgruppe ist insbesondere in den Bezirken Mitte-Friedrichshain, Kreuzberg,
Neukölln und Tempelhof - Schöneberg wohnhaft. Ein
großer Teil von ihnen zählt zu den sozial Benachteiligten, von der deutschen Gesellschaft isoliert und nicht
der deutschen Sprache ermächtigen Gruppe. Da die
soziale Lage eine große Rolle für die Gesundheit spielt,
gilt es insbesondere diese Gruppe stärker zu integrieren
und mit gesundheitsfördernden und präventiven
Angeboten zu erreichen.
Gerade mangelnde Integration, chronifizierte psychosoziale Belastungen und Verlust protektiver Faktoren, Armut und Arbeitslosigkeit können als Belastungsfaktoren zu mehr gesundheitlichen Schäden und
möglicherweise zu mehr Depression führen. Zugleich
ist die Inanspruchnahme des psychiatrisch-psychotherapeutischen Gesundheitssystems infolge von unzureichende interkulturelle Verständigungsmöglichkeit,
Stigmatisierung, Diskriminierung, Scham, unzureichende Kenntnisse über psychiatrische Erkrankungen
und unzureichende interkulturelle Öffnung der psychiatrischen Einrichtungen erschwert.

Gründung des Berliner Bündnisses
gegen Depression
Mit der Auftaktveranstaltung am 27. April 2005
wurde das Projekt „Berliner Bündnis gegen Depression“, eine Initiative der Psychiatrischen Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus, ins
Leben gerufen. Frau Prof. Dr. Rita Süssmuth, Bundestagspräsidentin a. D., ehemalige Vorsitzende der
Kommission für Zuwanderung, ehemalige Vorsitzende der Sachverständigenkommission, und Herr
Aydin Durusoy, Türkischer Generalkonsul in Ber-
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werden auch unterschiedliche kulturelle Vorstellungen
und Ausdrucksweisen von Gesundheit und Krankheit
berücksichtigt.

Bündnispartner:
Zu den Bündnispartnern zählen u.a. Psychiatrische
Universtitätsklinik der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus, Berliner Krisendienst, Sozialpsychiatrischer Dienst,
BIG-Hotline, Notfallseelsorge, Niedergelassene ÄrzteInnen, Niedergelassene PsychotherapeutenInnen, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Katholische Hochschule
für Sozialwesen, Polizei, Jüdisches Krankenhaus, Berliner
Gesellschaft Türkischer Mediziner e.V. ,Türkische
Gemeinde zu Berlin’ Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg, Arbeitskreis Türkischsprachiger PsychotherapeutenInnen in Berlin, Angehörige Psychisch Kranker,
Landesverband Berlin e.V.

Ziele:
Zu den wesentlichen Zielen des Projektes zählen Verbesserung der gesundheitlichen Situation depressiver
Menschen, Erweiterung des Wissens über die Krankheit in der Bevölkerung, Beitrag zur Früh-Erkennung,
Gesundheitsförderung und Suizidprävention, Enttabuisierung, Entstigmatisierung, Steigerung der Zahl von
Betroffenen, die fachgerecht behandelt werden, Optimierung der Versorgungsqualität, bessere Erreichbarkeit
der Zielgruppe Menschen mit türkischem Migrationshintergrund und Optimierung des Netzwerkes.

Vorhaben:
Bereits bevor das „Berliner Bündnis gegen Depression“ offiziell ins Leben gerufen wurde, nahm es am 7.
April 2005 mit dem ersten Train-the-Trainer-Seminar,
einem Qualifizierungsseminar für Referentinnen und
Referenten, ihre Aktivitäten auf. Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von verschiedenen Bündnispartnern wurden ausgebildet und stehen als Referentinnen und
Referenten für künftige Aktivitäten im Referentenpool
des Bündnisses zur Verfügung. Es wurde dabei darauf
geachtet, dass verschiedene Berufsgruppen wie Ärzte,
Psychologen, Pflegekräfte und Sozialpädagogen im
Seminar vertreten waren, damit die entsprechenden
Referenten in Seminaren für ihre eigenen Berufsgruppen bei der Gestaltung mit wirken können. Bei der
Auswahl der Teilnehmer wurden auch die Bündnispartner berücksichtigt.

Ausblick:
Ein entsprechendes Aufklärungs- und Informationsprogramm wird für Menschen mit Migrationshintergrund deutschlandweit bislang nicht bereitgestellt. Wir
glauben, dass in diesem Modellprojekt die sozial
benachteiligte Gruppe der türkischen Bevölkerung
erreicht wird. Und dadurch es zu einer Verbesserung
der Diagnose von depressiven Erkrankungen und
damit auch zur Verbesserung der Versorgung und
Behandlung kommen wird und in Folge weniger Suizide und Suizidversuche zu beobachten sein werden. Wir
gehen auch davon aus, dass es zu weniger Chronifizierungen und Langzeitverläufen mit erlernter Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit kommen wird.
Das Projekt wird im Sinne einer Praxisforschung
wissenschaftlich begleitet und evaluiert.

In den nächsten zwei Jahren sind regelmäßige Aktivitäten wie Trainingsseminare für Hausärzte, Vorträge
für Betroffene und Angehörige, Seminare für Leiter
von Migrantenberatungsstellen, Seminare für Mitarbeiter von Kooperationspartnern, Tagungen, Vorträge,
Diskussionen, enge Kooperation mit den Bündnispartnern und Medien geplant. Zudem werden verschiedene Informationsmaterialien, die zum größten Teil in
deutscher Sprache verfügbar sind, in die türkische
Sprache mit Adaptation entsprechender soziokultureller Aspekte zur Verfügung stehen. Neben der interkulturellen Kompetenz, die sprachliche Verständigung,

Das Projekt wird unterstützt durch die BKK im Rahmen ihrer Initiative „Mehr Gesundheit für alle“.

Leiterin des Projektes:
Dr. med. Meryam Schouler-Ocak
Leitende Ärztin der Psychiatrischen Institutsambulanz
Psychiatrische Universitätsklinik der Charité
Im St. Hedwig-Krankenhaus
Große Hamburger Straße 5 - 11 • D- 10115 Berlin
(Literatur bei der Referentin)
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Quelle: KrV / November 2003, S. 305-308

Artikel
Dr. Eckhardt Koch

Gefahren der Chronifizierung:
Psychosomatische Krankheiten
in der ärztlichen Versorgung türkischer Patienten

Seit mehr als 30 Jahren gehören Menschen nichtdeutscher Herkunft - von der Forschung „Menschen mit
Migrationshintergrund“ genannt - in zunehmend großer
Zahl zu unserer Gesellschaft und somit auch zum Alltag
der medizinischen Versorgung. Eine angemessene medizinische Versorgung für diese 8 Mio. Menschen, davon
etwa 2,5 Mio. ursprünglich aus der Türkei und zusätzlich etwa 4 Mio. Spätaussiedler aus osteuropäischen Ländern, ist jedoch nach wie vor keine Selbstverständlichkeit
in deutschen Arztpraxen und Krankenhäusern. In diesem Beitrag werden anhand der Ergebnisse eines Projektes der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Marburg-Süd die Gefahren der Chronifizierung aufgezeigt,
die insbesondere bei (oft nicht als solchen erkannten) psychosomatischen Krankheitsbildern bestehen. Gerade
Hausärzte überweisen Patienten erst nach langjähriger
ambulanter Behandlung und oft polypragmatischer
medikamentöser Therapie, wodurch die Chronifizierung
begünstigt wird.

der sprachlichen Verständigung und diagnostische
Unsicherheiten aufgrund kultureller Besonderheiten
angegeben haben, wird die Einigung auf ein therapeutisches Vorgehen nur von 38% der Institutionen als
schwierig erachtet. Dieser Unterschied ist nur so zu
erklären, dass trotz aller Bedenken therapeutische Routinestrategien zum Einsatz kommen. Zeiler 3 weist auf
die Gefahr, im Fremden eine Störung gewohnter
Arbeitsabläufe zu erblicken.
Genauere Versorgungsdaten existieren nur bezüglich
einzelner Kliniken. Häfner 4 fand 1974 bis 1977 in
Mannheim 6,2% Ausländer in der Klinik, wobei ihr
Anteil an der Bevölkerung 11,8 % ausmachte. Holzmann et al. 5 fanden bei ihrer Untersuchung in Frankfurt ebenfalls eine Unterrepräsentation ausländischer
Patienten in ihrer Klinik. Einer ausländischen Wohnbevölkerung von 29,5 % im Versorgungsgebiet standen nur 15,7 % stationäre Aufnahmen gegenüber. Die
auch für die Autoren überraschende geringere Inanspruchnahme durch Ausländer lässt sich am ehesten
mit fehlenden bedarfsgerechten Angeboten erklären
und deckt sich mit der häufig beobachteten Zugangsbarriere für ausländische Patienten in den psychiatrischen Regeleinrichtungen. Diese Ergebnisse werden
von weiteren Untersuchungen bestätigt und fanden
sich auch in Marburg. Erst nachdem spezielle Zugangswege geschaffen wurden, stieg der Anteil türkischer Patienten sukzessive auf 12 % in 2002, wobei vor
allem affektive Störungen zunahmen. Die Forderung

Psychiatrische Versorgung und Migration
Eine Umfrage bei psychiatrischen Krankenhäusern in
Deutschland 1 hat ergeben, dass zwar in den Kliniken
durchschnittlich knapp 9% 2 der stationären Patienten
nicht deutscher Herkunft sind, spezielle Behandlungsangebote oder -konzepte aber nur in Einzelfällen existieren. Obwohl fast 75 % der Kliniken Probleme mit
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von Heinz und Krieg 6 nach einem „fairen Zugang“
zum medizinischen und psychotherapeutischen Versorgungssystem für die neu zugezogenen Bevölkerungsgruppen ist allzu berechtigt. 7

sind. Psychiatrisch-diagnostisch lassen sich die
Beschwerdebilder nach ICD 10 den affektiven, somatoformen, dissoziativen und Anpassungsstörungen
zuordnen. Dabei überwiegen Frauen mit rund 60 %
der Aufnahmen. Die deutschen Patienten der Station
ähneln diagnostisch dieser Klientel, wobei dissoziative
und somatoforme Störungen seltener vorkommen als
im türkischen Kollektiv.

Stationäre Psychotherapie an
der Marburger Klinik
Was soeben für die psychiatrische Versorgung festgestellt wurde, gilt grundsätzlich auch für die psychotherapeutische Behandlung. Allerdings muss hier die Versorgungslage als noch schlechter angesehen werden.
Muttersprachliche Psychotherapie im ambulanten
Sektor wird nicht bedarfsgerecht angeboten, allenfalls in städtischen Ballungszentren sind überhaupt
muttersprachliche Therapeuten niedergelassen. Diese
können aber keine ausreichende Versorgung gewährleisten, was sich an langen Wartelisten zeigt. Ambulante
Psychotherapie mit Dolmetschereinsatz ist trotz aller
damit verbundenen Probleme 8 eine Hilfe, wird jedoch
von den Krankenkassen nicht finanziert. Somit sind
Menschen mit geringen Kenntnissen der deutschen
Sprache von der psychotherapeutischen Versorgung
nahezu ausgeschlossen. Hier liegt eine eindeutige
Unterversorgung vor!

Zusammenarbeit mit den
einweisenden Ärzten
Im Anschluss an eine prospektive Studie zur Prüfung
des Therapieerfolges 11 wurde eine telefonische Befragung der einweisenden Ärzte der Patienten, die der
Untersuchungsgruppe angehört hatten, durchgeführt.
Dabei wurde nach dem aktuellen Beschwerdebild, der
momentanen Medikation sowie der Häufigkeit von
Facharzt- und Krankenhausbehandlungen und der sozialen Lage (Rente, Arbeitstätigkeit und -fähigkeit u. ä.)
gefragt. Die Auswertung der abschließenden Krankenberichte etwa drei Jahre nach Entlassung aus der stationären Behandlung ergab einen geringeren Medikamentenkonsum, weniger Facharztüberweisungen und
weniger Notarzteinsätze. Die Psychiatrische Symptomatik war nicht wesentlich oder nicht dauerhaft gebessert. Die Patienten waren weiter in Behandlung des
Einweisers, die Arzt-Patient-Beziehung hatte sich
jedoch verbessert.

Im Bereich des Rehabilitationswesens haben einige
Kliniken spezielle Angebote für Patienten mit Migrationshintergrund geschaffen. 9 Institutionen der Regelversorgung allerdings öffnen sich ausländischen Patienten erst sehr zögerlich. Eine Ausnahme ist die Klinik
für Psychiatrie und Psychotherapie Marburg-Süd,
hier besteht seit knapp zehn Jahren ein spezielles Projekt, das sich mit stationärer Psychotherapie von
Patienten aus der Türkei befasst. Die Patienten werden
nach intensiver Kontaktaufnahme mit den einweisenden Ärzten - teilweise überregional - aufgenommen. 10

Auf die Frage, warum Ärzte nach Marburg überweisen, konnten folgende Gründe herausgearbeitet werden: Chronifizierung der Erkrankung, fehlende ambulante Behandlungsperspektive, komplexe psychosoziale
Konflikte, Wunsch nach Information über kulturelle
Hintergründe der Erkrankung, Entspannung der häus/beruflichen Situation, „Erholung“ der Patienten durch
spezielle Zuwendung. Diese Ergebnisse weisen auf
ganz unterschiedliche Erwartungen bei den Beteiligten
hin: Während die Patienten passive Hoffnungen hegten, waren die behandelnden Ärzte kaum von einem
Behandlungserfolg überzeugt, da sie die chronifizierten
psychosozialen Probleme zumindest erahnten, die den
Hintergrund der meist depressiv getönten Störungen

Die Klientel, die über das stationäre Angebot erreicht
wird, besteht seitens der türkischen Patienten
hauptsächlich aus Migranten der ersten Generation,
wobei vorrangig allgemeine Erschöpfungs-und uncharakteristische Schmerzzustände, depressive Entwicklungen und organbezogene Symptome zu behandeln
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bildeten. Somit bestätigt unsere
Befragung die Bedeutung des
Austauschs zwischen Klinik und
einweisenden Ärzten. 12 Positive
Aspekte sind vor allem eine verringerte Medikation und
weniger Facharzt- und Notarztkonsultationen. Auch wurde seitens der behandelnden
Ärzte Interesse an Informationen über kulturspezifische Hintergründe
der
Erkranku
geäußert, was die kulturelle Sensibilität der Weiterbehandler
fördert und auch anderen Patienten zugute kommt.

Abb. 1: Fachrichtung der einweisenden Ärzte
Leitsymptom der Beschwerden. Psychiater überweisen
nach kürzerer ambulanter Behandlung als Allgemeinärzte. Dabei ist zu beobachten, dass regelmäßige
Kooperationspartner zunehmend früher überweisen
- sicherlich ein erfreuliches Ergebnis, da somit Chronifizierungstendenzen vermindert werden können.

Zur besseren Abstimmung zwischen Erwartungen
und Behandlungszielen seitens der einweisenden Ärzte
und der Klinik wurde ein Fragebogen an die einweisenden Ärzte entwickelt, der bereits vor einem ambulanten Vorgespräch an die Untersucher verschickt wird
und die Erwartungen der einweisenden Ärzte an die
Behandlung, Aspekte der Arzt-Patient-Beziehung
sowie psychosoziale Fragen erfasst. 13 Die bisherigen
Ergebnisse zeigen: Nur knapp die Hälfte der Patienten
wird in stationäre Therapie übernommen. Allen abgelehnten Patienten konnten Behandlungsalternativen
empfohlen werden. In allen Fällen konnten den einweisenden Ärzten Hinweise auf mögliche kulturelle
Probleme und migrationsassoziierte Belastungen vermittelt werden. Gegenüber Psychiatern und Psychotherapeuten überweisen mehr Allgemeinärzte und
Internisten. Fasst man Psychiater und Psychotherapeuten sowie Allgemeinärzte und andere Fachärzte zusammen, so beträgt das Verhältnis 40 zu 60 %. Dabei
beträgt der Anteil der Ärzte, die selber türkisch sprechen und ursprünglich aus dem türkischen Kulturkreis
stammen, etwa 15 %. Wir bringen dies für eine psychiatrische Klinik ungewöhnliche Ergebnis mit der
körperbetonten Krankheitspräsentation unserer Patienten und der psychosomatischen Ausrichtung der Station in Verbindung. Insbesondere sind meist multilokuläre Schmerzen zu Beginn der Behandlung

Die medikamentöse Behandlung wird von Psychiatern im Vergleich zu Allgemeinärzten häufiger mit
Antidepressiva (60 vs. 28 %) und Neuroleptika (14 vs.
9%) durchgeführt, von Allgemeinärzten hingegen werden Analgetika (20 vs. 6 %) und Tranquilizer (13 vs.7
%) häufiger eingesetzt. Internistische Begleitmedikation verordneten 35 % der Haus und 10 % der Nervenärzte.
Beim ambulanten Klärungsgespräch, zu dem die
Patienten ihre Medikamente mitbringen sollten, waren
die Angaben zu deren Konsum jedoch deutlich höher.
Bis zu 15 verschiedene Medikamente wurden glaubhaft regelmäßig eingenommen. Die mitgeführten
Schachteln gaben Hinweise auf häufigen Präparatewechsel wie auch schlechte Compliance bezüglich der
Medikation. Nicht selten waren die Schachteln kaum
angerührt worden und bereits nach einmaliger Einnahme wurde die verordnete Medikation von den Patien-
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behandelten Klientel der ersten
Migrantengeneration würden
erhebliche Kommunikationseinschränkungen in deutscher
Sprache vorliegen. In den Praxen der deutschen Ärzte wird die sprachliche Verständigung in 30% über Familienangehörige oder türkischsprachige Arzthelferinnen (7,5 %) vermittelt.
Professionelle Dolmetscher werden - was dringend zu
ändern ist - von den Krankenkassen nicht finanziert
und wurden nur in 3% der Fälle (meist in vorbehandelnden Kliniken) eingesetzt. Von 57 Einweisern war
die ambulante Behandlung durch „wenig sprachlichen
Kontakt“ geprägt, das entspricht bei 225 ausgewerteten Bögen 25 % der Behandlungen. Hier zeigt sich ein
generelles und außerdem für das Gesundheitswesen
teures Problem: bei rd. 55 % der ambulanten Behandlungen konnten allein aufgrund mangelhafter sprachlicher Verständigung (wenig sprachlicher Kontakt
sowie Familienangehörige als Dolmetscher) sicherlich
keine optimalen Therapiestrategien entwickelt und die
Ressourcen der Patienten nicht ausreichend genutzt
werden. 14

Abb. 2: Behandlungsdauer bis zur
Überweisung nach Marburg

ten wegen „Unverträglichkeit“ ohne Rücksprache mit
dem Behandler abgesetzt.
14 % der Patienten nahmen z. B. regelmäßig vier verschiedene Medikamente ein (gegenüber der Angabe von
7% bei den Fragebögen). Diese Diskrepanz nahm dann
noch weiter zu: bei fünf Medikamenten betrug sie 8 vs.
1,4 %, bei sechs 5 vs. 0,4 %. Es ist wahrscheinlich, dass
den Patienten mehrere behandelnde Ärzte ohne Wissen
voneinander Medikamente verordnet hatten, so ließe
sich diese Diskrepanz erklären. Ein positives Behandlungsergebnis lässt sich bereits ablesen: Nach stationärer Behandlung hatte der Medikamentenkonsum
deutlich abgenommen. So wurden Analgetika (bis auf
drei Ausnahmen) grundsätzlich abgesetzt. Auch verringerte sich die Anzahl der verordneten Präparate,wobei
die internistische Medikation überwiegend fortgeführt
wurde. Monotherapien mit Psychopharmaka nahmen
deutlich zu.

Die geringe Zahl der Empfehlung ambulanter muttersprachlicher Therapie erklärt sich aus der unzureichenden Zahl niedergelassener bilingualer Psychotherapeuten. In Frankfurt z. B. bestehen Wartelisten
bis zu zwei Jahren - ein Zustand, der keine ausreichende und vor allem zeitnahe Behandlung ermöglicht.
Hier wird Chronifizierungstendenzen Vorschub geleistet und es besteht keine annähernd vergleichbare
Zugangschance für türkische Patienten mit schlechten
Kenntnissen der deutschen Sprache im Vergleich zu
deutschen Patienten.

Bezüglich der sprachlichen Verständigung werden
(von den türkischsprachigen Ärzten abgesehen) nur in
weniger als 20 % „keine Probleme“ angegeben. In
der Mehrzahl handelt es sich dann um jüngere Patienten, die in Deutschland aufgewachsen sind. Das
bestätigt die Erwartung, bei der in unserer Klinik
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ebnet darüber hinaus den Weg für Prophylaxe und
Stärkung der Ressourcen.

Kulturelle und
migrationsspezifische Einflussgrößen

Einem Missverständnis sei aber vorgebeugt: Bei
unserer Untersuchung handelt es sich um ein Inanspruchnahmeklientel psychiatrischer Leistungen, somit
um Menschen, die auf Belastungen mit psychischen
Störungen reagieren. Migration ist nicht per se pathogen, wie das frühere Ansätze der Migrationsforschung
nahegelegt haben. Noch immer fehlen leider empirische Daten über die psychische Gesundheit der zugewanderten Normalbevölkerung und Vergleiche mit der
entsprechenden deutschen Bevölkerung. Wir können
hier nur auf die überwiegende Mehrzahl gelungener
Migrationsverläufe verweisen.

In den Arztbriefen nach ambulanter Voruntersuchung wurden den einweisenden Ärzten in allen Fällen
Überlegungen der Klinik mitgeteilt, welche kulturellen und migrationsspezifischen Einflussfaktoren
ätiologisch als zusätzliche Belastungen auf das Krankheitsgeschehen Einfluss ausüben könnten. Anhand von
30 Krankengeschichten wurden 10 zentrale Kategorien
herauskristallisiert:
- Verständigungserschwernisse,
- Familienunstimmigkeiten,
- schwierige Migrationsgeschichte,
- Statusverlust des Mannes,
- Statusverlust der Frau,
- schambehaftete Themen,
- schuldbehaftete Themen,
- Heiratsmigration,
- innere Bezogenheit auf die Heimat,
- erlebte Diskriminierung.

Zusammenfassung
Bezüglich der psychotherapeutischen Versorgung von
Menschen mit Migrationshintergrund muss von
erheblicher Fehlversorgung ausgegangen werden. Zahlreiche Hinweise bestätigen, dass es bei dem Klientel zu
einer Überversorgung bezüglich ambulanter Arztbesuche und Facharztkontakte wie auch apparativer Diagnostik und medikamentöser Behandlung kommt.
Damit werden Gelder unproduktiv in falsche Maßnahmen investiert. Gleichzeitig sind psychiatrische
und psychotherapeutische Behandlungsangebote nur
unterdurchschnittlich genutzt und Überweisungen aus
dem Bereich der somatischen Medizin in die Psychiatrie oder psychosoziale Versorgung erfolgen - wenn
überhaupt - zu spät bei bereits bestehender Chronifizierung. Die hohe Zahl chronifizierter Krankheitsverläufe dürfte - nach den Marburger Erfahrungen - in
engem Zusammenhang mit der eingeschränkten
sprachlichen Kommunikation sowie mit den von den
einweisenden Ärzten nur schwer zu beurteilenden kulturellen und familiären Hintergründen stehen.

Allen genannten Kategorien ist gemeinsam, dass sie
den Verlust sozialer Ressourcen begünstigen. Die
Folge sind Verlust von Ansehen in der türkischen
Gemeinschaft und häufig auch von freundschaftlichen
und nachbarschaftlichen Beziehungen, was bis hin zur
sozialen Isolierung führen kann.
Das Aufgreifen dieser Kategorien in therapeutischen
Einzel- und Gruppensitzungen ermöglicht einen
Brückenschlag zwischen alltagsweltlichem Verständnis
von Krankheitsgenese und einem medizinischen
Krankheitskonzept für Patienten und Therapeuten.
Daher eignen sich die Kategorien nach unserer Erfahrung als Hilfsmittel, um die Sprachlosigkeit der Somatisierung zu überwinden. Das Weiterführen dieser
Themen nach der Entlassung stärkt außerdem die
ambulante Weiterbehandlung und wirkt der häufigen
Medikalisierung psychosozialer Probleme entgegen.
Den Fokus von psychosozialen Konflikten in Verbindung mit kulturellen Besonderheiten zu erkennen,

Die intensive Kooperation mit den einweisenden
Ärzten fördert die Sensibilität der Behandler für Belastungen ihrer Patienten, die mit der Migration und
kulturellen Besonderheiten zusammenhängen. Damit
wird das Verständnis für die Lebenssituation der Pati-
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kontinuierlichen Selbstüberprüfung des Therapiekonzeptes. In: Mattke, D.,Hertel, G., Büsing, S.& Schreiber-Willnow, K.: Störungsspezifische Konzepte und
Behandlung in der Psychosomatik. Frankfurt: VAS
sowie Koch, E.: Transkulturelle Ansätze in der Psychiatrie: Aufbau einer Station für interkulturelle Psychiatrie
und Psychotherapie. In.: Dettmers, Ch., Albrecht, N.-J.
und Weiller, C.: Gesundheit und Migration. Sozialmedizinische Probleme und Aufgaben in der Nervenheilkunde. Hippocampus, Bad Honnef 2002, 173-187.
11 Strate, P. (1999) Pilotstudie zur Evaluation psychiatrischer Versorgung von türkischen Schmerzpatienten am
Zentrum für Soziale Psychiatrie Marburg- Süd. Wissen
schaft in Dissertationen, Bd. 461. Marburg: Görich und
Weiershäuser.
12 Spießl, H. & Cording, C (2000) Zusammenarbeit niedergelassener Allgemeinärzte und Nervenärzte mit der
psychiatrischen Klinik. In: Fortschr Neurol Psychiat 68:
206-215.
13 Seit Herbst 2001 werden diese Bögen verschickt und
laufend ausgewertet. Die bisherigen Ergebnisse beziehen
sich auf 273 Patienten.
14 Vergleichbare Ergebnisse fand auch Brucks, U. (2002)
Gesundheit der Migrantinnen und Migranten in Schleswig-Holstein aus der Sicht der Ärztinnen und Ärzte. In:
Schleswig-Holsteinisches Ärzteblatt 5, 55, 51-55.

enten verbessert und die Arzt-Patient-Beziehung
gestärkt. Ein Ergebnis unserer Arbeit sei besonders herausgestellt: Ärzte, die schon länger mit uns zusammenarbeiten, weisen Patienten immer früher zu einem
Kontaktgespräch in unsere Ambulanz. Damit werden
rechtzeitige therapeutische Interventionen möglich
und unnötige und kostenträchtige Patientenkarrieren
können vermieden werden.

Anmerkungen
1 Koch, E.: Die aktuelle Lage von Minoritäten im psychiatrischen und psychosozialen Versorgungssystem
Deutschlands. In: Koch, E., Schepker, R. & Taneli, S.
(Hrsg.): Psychosoziale Versorgung in der Migrationsgesellschaft - Deutsch-türkische Perspektiven. Lambertus,
Freiburg 2000, 55-67.
2 Die Zahlen schwanken je nach Region zwischen 25 und
unter 1%.
3 Zeiler, J.: Psychiatrische Diagnostik bei Migranten:
Typische Fehlerquellen. In: T&E Neurologie und Psychiatrie, Jg. 11, 889-891, 1997.
4 Häfner, H.: Psychiatrische Morbidität von Gastarbeitern in Mannheim. In: Nervenarzt 51 (1980) 672-684.
5 Holzmann, T.H., Volk, S., Georgi, K. & Pflug, B.: Ausländische Patienten in stationärer Behandlung in einer
psychiatrischen Universitätsklinik mit Versorgungsauftrag. In: Psychiat. Prax. 21 (1994) 106-108.
6 Heinz, A. & Krieg, S.: Interkulturelle Psychiatrie - Aufgaben und Perspektiven. In: psychomed 15/2, 68-69
(2003).
7 Zugangsbarrieren für Migranten und Flüchtlinge sind
im Übrigen auch für das System der sozialen Regeldienste beschrieben. Siehe Kothen, A.: „Es sagt ja keiner,
dass wir keine Ausländer nehmen.....“ Zugangsbarrieren
für Flüchtlinge und MigrantInnen im System der sozialen Regeldienste. VAS, Frankfurt 2000.
8 Erim,Y. & Senf,W.: Psychotherapie mit Migranten Interkulturelle Aspekte in der Psychotherapie. In: Psychotherapeut 2002; 47: 336-346.
9 Rodewig, K.: Stationäre psychosomatische Rehabilitation von Migranten aus der Türkei. Sind monokulturelle
Behandlungseinheiten sinnvoll? In: Psychotherapeut
2000, 45: 350-355.
10 Bezüglich des Aufbaus und der Arbeitsweise der Station
für interkulturelle Psychotherapie sei auf frühere Publikationen verwiesen. Koch, E., Brucks, U. & Strate, P.
(2002) Stationäre Psychotherapie - zur Methodik einer
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Quelle: Zeitschrift Entwicklungspolitik 21/22/2004 S. 52 - 55

Artikel
Wolfgang Krahl

Psychische Gesundheit in den Ländern des Südens
Wenn von Gesundheitsproblemen in Entwicklungsländern die Rede ist. So denkt man vor allem
an Infektionskrankheiten, an die Zunahme von
HIV/Aids, an Folgen von Unterernährung, an hohe
Mütter- und Kindersterblichkeit. Diese Gesundheitsprobleme nehmen nach wie vor zu Recht eine
hohe Priorität ein: Dies darf aber nicht dazu
führen, dass andere, nicht übertragbare Krankheiten, die auch in Entwicklungsländern zunehmend
an Bedeutung gewinnen, vernachlässigt werden.

( z.B. Lagos 1960 ca. 1,3 Mio. Einwohner, im Jahre
2000 ca. 10 Mio.). Der Trend zur weiteren Urbanisierung ist ungebrochen. Von den so genannten Megastädten mit mehr als 10 Millionen Einwohnern liegen
die meisten in Entwicklungsländern. Dass sich in solchen Metropolen ganz besondere psychische
Gesundheitsprobleme ergeben ist nahe liegend.
Das durchschnittliche Lebensalter hat weltweit in
den letzten fünf Jahrzehnten vor allem in Afrika, Asien
und Lateinamerika zugenommen. Im Jahr 1950 war
die durchschnittliche Lebenserwartung in den Entwicklungsländern vierzig Jahre; heute liegt sie bei über
sechzig Jahren. Damit kommt es auch zu einem
Anstieg bei einigen psychischen Erkrankungen, unter
anderem, weil die Menschen ein Alter erreichen, in
dem das Risiko diese Störungen zu entwickeln größer
sind, dazu gehören Depressionen und Demenzen.
Auch wenn das durchschnittliche Lebensalter steigt,
sind Entwicklungsländer weiter durch den hohen prozentualen Anteil von Kindern und Jugendlichen
gekennzeichnet, die psychischen Probleme dieser
Gruppe findet allerdings erst in Ansätzen Beachtung.
Epidemiologische Untersuchungen zeigen, dass auch
in Entwicklungsländern 10 bis 20 Prozent der Kinder
und Jugendlichen an psychischen Störungen leiden.

Der Weltgesundheitsbericht der Weltgesundheitsorganisation setzt sich im Jahre 2001 zum ersten Mal mit
„Mental Health“ auseinander. Dieser Bericht zeigte
auf, dass psychische Störungen sowohl in den Industrieländern und in Entwicklungsländern sowohl gesundheitlich als auch gesundheitsökonomisch eine große
Rolle spielen. In dem Bericht wird betont, dass durch
fachlich kompetente therapeutische Interventionen
viele dieser Erkrankungen mit gutem Erfolg behandelbar sind. Nach Schätzungen der WHO leiden etwa
450 Millionen Menschen unter psychischen Erkrankungen.
Gesundheit und Krankheit werden - gleich ob es sich
um somatische oder psychische Erkrankungen handelt
- wesentlich durch das sozioökonomische Bedingungsgefüge beeinflusst. Zwischen 1960 und heute haben
sich große sozioökonomische Veränderungen in den
Entwicklungsländern ergeben. Lebte 1960 der größte
Teil der Bevölkerung noch in ländlichen Regionen, so
lebt heute über die Hälfte der Bevölkerung in Städten

Weltweite Bedeutung psychischer Erkrankung
Die Bedeutung psychischer Gesundheit ist wahrscheinlich den meisten Planern in den Gesundheitsmi-
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nisterien gar nicht bewusst. Die Weltbank und die
Weltgesundheitsorganisation haben sich für die ökonomischen Aspekte von Gesundheit interessiert und
1993 den „Weltentwicklungsbericht - Investitionen in
die Gesundheit“ veröffentlicht. Dabei wurden neben
der Mortalität auch Parameter gemessen, die Aussagen
machen zur Belastung, die durch verschiedene Erkrankungen auf Kranke und deren Angehörige treffen. In
dem Bericht wurde unter anderem versucht zu quantifizieren in welchen Umfang durch Krankheiten
„gesunde Lebensjahre“ eingebüßt werden. Dabei wurde der Begriff „Globale Krankheitsbelastung“
geprägt. Darunter versteht man die Summe der verlorenen produktiven Lebensjahre, und zwar sowohl
durch einen verfrühten Tod als auch durch den Verlust
der Gesundheit. Inzwischen schreibt die WHO etwa
zwölf Prozent der globalen Krankheitsbelastung psychischen Störungen zu. Damit rangieren psychiatrische
Erkrankungen noch vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
gleich nach Infektionskrankheiten und Unfällen.

chische Gesundheit ausgeben.

Obwohl psychische Erkrankungen selten direkt zum
Tode führen, haben Menschen mit psychischen
Erkrankungen eine reduzierte Lebenserwartung. Es
steht außer Zweifel, dass neuropsychiatrische Erkrankungen wie Depressionen, Suchterkrankungen, Schizophrenie, Demenzen und Epilepsie keine unwichtigen oder irrelevanten Gesundheitsangelegenheiten
sind. Für die Patienten und deren Angehörigen und
letztendlich auch für die Gesamtgesellschaft verursachen sie Leiden und Kosten.

Depressionen gehen oft mit Suizidgedanken einher.
Ein Problem, das Anlass zur Sorge gibt, ist die zunehmende Rate von Selbstmorden in Entwicklungsländern, besonders unter Heranwachsenden und jungen
Erwachsenen. So werden in Malaysia Suizide und Suizidversuche mit zunehmender Häufigkeit beobachtet. Innerhalb eines Zeitraumes nahm die Suizidrate
von 4,5 auf 12,7 pro 100.000 Menschen zu, mit weiter
ansteigender Tendenz. Suizidversuche sind in einigen
Ländern der häufigste Grund für die Aufnahmen in
der medizinischen Notaufnahme, so in Sri Lanka.

Häufige psychische Störungen und deren
Bedeutung
Die Analyse der „Globalen Krankheitsbelastung“
zeigt, dass depressive Störungen inzwischen an vierter
Stelle von allen Erkrankungen stehen, mit steigender
Tendenz. Dabei gibt es keine wesentlichen Unterschiede zwischen Ländern mit unterschiedlichem ökonomischem Entwicklungsstand. Depressionen werden häufig nicht als solche erkannt und dementsprechend auch
nicht richtig behandelt. Oft werden Depressionen mit
Beruhigungsmitteln, Stärkungsmitteln und Vitamininjektionen behandelt, aber eine konsequente antidepressive Behandlung bleibt aus. Durch entsprechende Strategien vor allem im „Primary Health Care“-Sektor
könnten viele depressiv Erkrankte erfolgreich behandelt werden.

Trotz dieser Datenlage war und bleibt psychische
Gesundheit das Aschenputtel der Gesundheitsversorgung, in OECD-Ländern und in Entwicklungsländern. Versuche den Fachbereich in die Agenda für eine
globale öffentliche Gesundheit einzubringen, sind bisher nur ansatzweise gelungen. Prioritäten werden nach
wie vor bei körperlichen Erkrankungen gesetzt.
Gesundheitsdienste, die oft an ihre finanziellen Grenzen kommen, stellen nur einen geringen Etat für
Krankheiten zur Verfügung, die seltsam anmuten und
die mit hohem Stigma verbunden sind. So verwundert
es nicht, dass die Gesundheitsbudgets in den meisten
Entwicklungsländern weniger als ein Prozent für psy-

Die meisten Substanzabhängigen lebe nicht in den
reichen, sondern in den armen Ländern. Im Hinblick
auf Heroin haben in den letzten Jahren China, Indien
und Pakistan einen enormen Anstieg an Suchtkranken erlebt, die in die Millionen gehen. Auch in der
früheren Sowjetunion werden zunehmend Opiate
intravenös konsumiert. Fehlende Behandlungsstrategien und Repression führen in vielen Entwicklungsländern zu einem rapiden Anstieg von vergesellschafteten
Begleiterkrankungen wie HIV/Aids, Hepatitis und
Tuberkulose, die dann Einzug in die Gesamtbevölkerung halten.
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Alkoholabhängigkeit ist eines der Probleme, das in
vielen Ländern von besonderer Bedeutung ist. Es gibt
zahlreiche Studien, die zeigen, dass Alkoholabhängigkeit einen wesentlichen Einfluss auf den psychischen
und physischen Zustand des Trinkers hat und dass sie
einer der Hauptgründe des Fortbestehens der Armut in
bereits armen Familien ist. Außerdem ist Alkoholabhängigkeit häufig vergesellschaftet mit Gewalt innerhalb und außerhalb der Familie, mit Vernachlässigung
der Kinder, mit Unfällen, Körperverletzung, Tötungsdelikten und sexuellen Übergriffen. Dennoch erhalten
die meisten Personen mit Alkoholproblemen bestenfalls Behandlung für ihre Verletzungen oder Gesundheitsschäden, die von der Alkoholabhängigkeit herrühren, aber kein Hilfsangebot für die Abhängigkeit
selbst.

Zeitdifferenz, die zwischen Ursache und sichtbarer
Wirkung liegen, neigen Menschen dazu, die Risiken
des Tabakkonsums falsch einzuschätzen.
Zur Zeit sterben jährlich etwa vier Millionen Menschen frühzeitig an den Folgen des Rauchens. Es wird
von der WHO geschätzt, dass die tabakbezogenen vorzeitigen Todesfälle in den nächsten 20 Jahren auf zehn
Millionen ansteigen. Der größte Anstieg von tabakbezogenen Todesfällen wird in Asien stattfinden mit
einem Anstieg von 1,1 Millionen vorzeitigen Todesfällen im Jahre 1990 auf 4,2 Millionen Todesfälle im Jahre 2020.
Die Schizophrenie ist eine psychiatrische Erkrankung, die bei etwa einem Prozent der Bevölkerung auftritt. Sie wird meist im frühen Erwachsenenalter
manifest. Die Erkrankung hat deshalb eine solche
Bedeutung, da in etwa 20-30 Prozent der Fälle der Verlauf lebenslang schwer ist. Vergleichende Studien der
Weltgesundheitsorganisation haben gezeigt, dass die
Schizophrenie in allen Kulturen beobachtet werden
kann und dass überall auch ungünstige Verläufe dieser
Erkrankung vorkommen. Dennoch scheint es, dass die
Schizophrenie in Entwicklungsländern insgesamt
einen deutlich besseren Verlauf hat. Unter den schweren chronischen psychischen Erkrankungen ist die
Schizophrenie die Erkrankung, die am häufigsten zu
langen stationären Aufenthalten führt.

Eine Studie aus Goa/Indien hat herausgefunden,
dass ein Großteil armer Frauen, die „Primary Health
Care“-Kliniken besuchen, einen trinkenden Angehörigen als das Schlüsselproblem angeben. Diese Frauen
haben Probleme finanziell über die Runden zu kommen und sie leiden an Depressionen oder Angststörungen. Auf eine Formel gebracht: Alkoholabhängigkeit
zerstört die Männer, verarmt die Familien und führt zu
psychischen Störungen bei den Frauen und Kindern.
Zwar führt Tabakkonsum zu keinen negativen psychosozialen Folgen wie andere Suchtmittel, dafür aber
zu massiven gesundheitlichen Schäden wie Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen. Tabak ist die weltweit
am meisten missbrauchte psychoaktive Substanz mit
einem Suchtpotential, das dem der Opiate vergleichbar
ist. Tabak kann überall in der Welt legal konsumiert
werden, obwohl er weitaus mehr Todesfälle verursacht, als alle anderen Suchtmittel zusammen.

Eigene Untersuchungen in Malaysia über die Belastung von Familienangehörigen von schizophrenen
Patienten zeigten eine hohe psychische Belastung der
Familienmitglieder und ein deutlich reduziertes Familieneinkommen. Ergebnisse dieser und zahlreicher
anderer Untersuchungen unterstreichen die Wichtigkeit der Therapie von psychischen Erkrankungen, um
das individuelle Leiden der Patienten und auch die
psychische und ökonomische Belastung der Familienmitglieder zu reduzieren.

Der Zigarettenverbrauch geht in den Industrieländern inzwischen langsam zurück. Im Gegensatz dazu
steigt er in den Entwicklungsländern. In Entwicklungsländern betreibt die Tabakindustrie seit Jahren
einen massiven Werbefeldzug. Heutzutage raucht einer
von vier Erwachsenen, das sind weltweit mehr als 1,2
Milliarden Menschen. Vor allem wegen der langen

Auch wenn sich in den letzten Jahrzehnten große
demographische Verschiebungen und Verwerfungen in
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der Dritten Welt ergeben haben, so ist die Familie
immer noch die Institution, die eine gewisse Sicherheit und Unterstützung in der Versorgung psychisch
Kranker gewährt. Doch mit zunehmender Verstädterung und Modernisierung wird auch in Entwicklungsländern das System der Großfamilie geschwächt und
verschwindet teilweise. Im Hinblick auf die Versorgung psychisch Kranker ist es entscheidend, einen realistischen Blick zu behalten und sich nicht einem
Wunschdenken der intakten Großfamilie hinzugeben.
Wie intakt die Großfamilie ist, muss immer im Einzelfall abgeklärt werden. Eine von uns durchgeführte Studie von 50 Angehörigen von chronisch schizophrenen
Patienten in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur zeigte, dass nur 14 Prozent der Patienten in einer Großfamilie lebten, wo hingegen 42 Prozent der Patienten
mit nur einem Angehörigen zusammenlebten. Dabei
war interessant, dass es sich bei diesen Angehörigen
ausschließlich um Frauen handelte: Mütter, Schwestern und Ehefrauen.

Patienten geschlagen oder misshandelt werden, um so
„böse Geister“ auszutreiben. Auch verlangen manche
Heiler von den Patienten bzw. deren Angehörigen
große Geldsummen, was zur Verschuldung in diesen
Familien führen kann.
Einer der ersten Versuche, ein traditionelles Dorf mit
seinen traditionellen Heilern mit moderner Psychiatrie
zu verbinden, fand in Nigeria statt. Psychiatrische Patienten konnten in dieses Dorfsystem aufgenommen
werden, wenn sie eine kleine Summe für die Unterbringung aufbringen konnten und zumindest ein Verwandter da blieb, um sich um den Patienten zu kümmern. Der Patient erhielt dann eine psychiatrische
tagesklinische Behandlung und blieb gleichzeitig in
einem Umfeld, das ihm von zu Hause bekannt war.
Die Stärke dieses Ansatzes liegt darin, dass die Dorfgemeinschaft flexibel und tolerant ist und ein therapeutischer Wert in den traditionellen Kulten, Tänzen und
Ritualen liegt, die im Leben eines Afrikaners eine
große Rolle spielen. Die traditionellen Heiler waren
speziell ausgesucht, um bei der Behandlung von Patienten mitzuhelfen. Ähnliche Ansätze werden inzwischen auch aus anderen Entwicklungsländern beschrieben.

In Entwicklungsländern wird ein Patient mit psychischen Krankheitssymptomen zunächst einen traditionellen Heiler aufsuchen. Ob ein traditioneller Heiler
aufgesucht wird, ist relativ unabhängig vom wirtschaftlichen oder Bildungshintergrund des Patienten bzw.
dessen Familie. Da traditionelle Vorgehensweisen meist
konsistent mit dem „Glauben des Familiensystems“
sind, hilft der traditionelle Heiler durchaus dem Patienten und dessen Familie. Nur wenn der traditionelle
Heiler nicht helfen kann oder der Patient sehr gestört
und aggressiv ist, dann wird die Familie psychiatrische
Einrichtungen konsultieren: häufig auch parallel zur
traditionellen Behandlung.

Vorschläge der WHO
Fast eine halbe Milliarde der Weltbevölkerung ist
neuropsychiatrisch erkrankt oder unter psychosozialen
Problemen wie Alkohol- oder Drogenabhängigkeit.
Die meisten Menschen dieser Welt erhalten jedoch
eine unzureichende Behandlung für diese Störungen
- viele sind stigmatisiert, mit Vorurteilen belegt und
ausgegrenzt.

Äußert sich ein Arzt abfällig gegenüber traditionellen
Heilmethoden, so bedeutet dies nicht, dass der Patient
oder dessen Familie traditionelle Heiler nicht mehr
aufsuchen, lediglich werden dem Arzt die Besuche
beim traditionellen Heiler nicht mehr mitgeteilt. Leider gibt es auch Vorgehensweisen von traditionellen
Heilern, die für den Patienten nicht hilfreich sind, z.B.
wenn die Behandlung körperlichen oder seelischen
Missbrauch einschließt. Es kommt durchaus vor, dass

Psychische Störungen sind aber durchaus mit gutem Erfolg zu behandeln. Die WHO will sowohl
öffentliches als auch professionelles Verständnis für
Menschen mit psychischen Störungen wecken, will aufmerksam machen auf die menschlichen, sozialen und
auch ökonomischen Folgen und Lasten, die durch psychische Erkrankungen entstehen. Um die Versorgung
psychisch Kranker zu verbessern, schlägt die WHO vor:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behandlung im Primary Care-Sektor;
Grundversorgung mit Psychopharmaka
sicherstellen;
Behandlung in kommunalen Krankenhäusern,
keine psychiatrischen Großkrankenhäuser;
Öffentlichkeitsarbeit, Antistigmakampagnen;
Einbeziehung von Gemeinde, Familie und
Betroffenen;
Nationale „Mental Health“-Politik und entsprechende Gesetze;
Förderung von Ausbildung und Multiprofessionalität;
Vernetzung mit anderen Sektoren (Arbeit,
Bildung, Soziales, NROs);
Monitoring von gemeindenahen Mental HealthProgrammen;
Unterstützung biologischer und psychosozialer
Forschung

PresseEcke
Carsten Beckmann
Oberhessische Presse 23.03.05

„Die Türkei aus der Sicht der Psychiatrie“
Deutsch-Türkische Gesellschaft tagte
Marburg: 130 Teilnehmer verzeichnete die DeutschTürkische Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie
und psychosoziale Gesundheit (DTGPP) bei ihrem
Symposium anlässlich des zehnjährigen Bestehens der
Gesellschaft. Von einem „innovativem Kongress“, in
dem kulturwissenschaftliche und kulturpolitische
Aspekte im Vordergrund gestanden hätten, sprach
DTGPP- Vorsitzender Dr. Eckhardt Koch nach
Abschluss des Symposiums in der Aula der alten Universität.

Psychische Gesundheit darf kein Privileg der reichen
Nationen sein. Der Zugang zu Versorgungsstrukturen
muss für körperliche und psychische Erkrankungen
auch in Entwicklungsländern ein Grundrecht werden.

So referierte etwa Professor Metin Özek, der auch zu
den Gründungsmitgliedern der Gesellschaft zählt, über
die „Türkei auf dem Weg nach Europa“. Özek veranschaulichte, dass die Türkei von jeher ein Vielvölkerstaat gewesen sei und nie eine homogene Kultur besessen habe. Von „den Türken“ oder „dem Islam“ zu
sprechen, zeichne ein zu großes Bild, das Vorurteile
fördere.

Wolfgang Krahl war zwischen 1978 und 1997
psychiatrisch in Malaysia tätig. Jetzt ist er Oberarzt im
Fachbereich Sucht des Bezirkskrankenhauses Haar bei
München

Mit den künstlerischen Tendenzen im türkisch-deutschen Kulturleben befasste sich der Musikwissenschaftler Dr. Martin Greve. Mit Klangbeispielen zeigte Greve, wie sich die künstlerischen Einflüsse beider
Kulturen in der Vergangenheit gegenseitig befruchtet
haben. „Das ging von Donizettis Kapellmeistertätigkeit
am Sultanshof bis zum orientalisch beeinflussten
HipHop“, so Koch über Greves Vortrag.

Dr. med. Wolfgang Krahl
Bezirkskrankenhaus Haar
Vockestr. 72
85540 Haar

Zur Bilanz der Deutsch-Türkischen Gesellschaft
zähle nach zehnjähriger Tätigkeit, dass die Thematik
von „Menschen mit Migrationshintergrund“ in der
Psychologie hoffähig gemacht worden sei, merkte
Koch an: „Durch unsere Arbeit wurde die Versorgungsforschung angeregt, und die auf diesem Gebiet
Arbeitenden sind heute sehr viel besser vernetzt.“
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Quelle: Deutsches Ärzteblatt 102, Ausgabe 10
vom 11.03.2005, Seite A-652 / B-547 / C-513
THEMEN DER ZEIT

Artikel
Harald Neuber

Ausländische Patienten
Insellösungen vermeiden

Bei der medizinischen Behandlung von Migranten
ist die fachkompetente Sprachvermittlung nach wie
vor selten.

ganisationen, dass sprachliche und interkulturelle Missverständnisse im Arzt-Patienten-Verhältnis an der
Tagesordnung sind.

Effektivität, Eigenverantwortung und Rationalisierung - immer strenger wird im deutschen Gesundheitswesen auf wirtschaftliches Handeln gesetzt (1). Ein
gefährlicher Trend, der vor allem für sozial schwache
Gruppen Folgen haben kann. Deutlich wird das im
Umgang mit ausländischen Patienten. Mit „Kostendruck“ wird auf der einen Seite die Notwendigkeit
begründet, „Marktnischen zu besetzen“ und ausländische Patienten anzuwerben (2). Motiviert von der 5.
Änderungsverordnung zur Bundespflegesatzverordnung (3), versuchen seit Anfang 1998 immer mehr
Krankenhäuser, solche Leistungen budgetunabhängig
abzurechnen und damit Gewinne zu erwirtschaften.
Ausländische Patienten sind dieser Logik zufolge aber
nur dann interessant, wenn sie sich die Behandlung
auch leisten können. Wie aber sieht es mit denen aus,
die teure Eingriffe nicht aus eigener Tasche bezahlen
können?
Zwölf Prozent der Bevölkerung in Deutschland
stammen aus dem Ausland (4). Die Frage nach einer
effektiven Gesundheitsversorgung von Migranten stellt
sich besonders in Großstädten wie Frankfurt oder Berlin. Mitunter kommt dort ein Drittel der Patienten aus
dem Ausland (5). Studien belegen, dass 90 Prozent der
niedergelassenen Kinder- und Frauenärzte ausländische
Patienten betreuen (6). Zugleich beklagen Selbsthilfeor-

Dr. Raimund Geene von der Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Gesundheitsförderung fasst das Problem
zusammen: „Einerseits ist die Behandlung ausländischer Patienten durch sprachliche und kulturelle Barrieren aufwendiger als die von deutschen. Auf der
anderen Seite stellt der Staat immer weniger Mittel zur
Verfügung, um den wachsenden Anforderungen
gerecht zu werden.“ Notwendig seien vor allem Dolmetscherdienste und ein strukturiertes Fortbildungsprogramm für interkulturelle Kompetenz im
Medizinbetrieb. Wegen der Defizite in diesem Bereich
sei „ein Trend zur Ausgrenzung ausländischer Patienten
zu beobachten“, so Geene.
Dabei gab die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
für Westeuropa schon in der Erklärung von Alma Ata
1978 die Losung „Gesundheit für alle“ aus. Der Ansatz
der WHO beinhaltete „sowohl die Forderung nach
gesundheitlicher Chancengleichheit als auch die
schrittweise Entwicklung entsprechender Leistungsangebote“ - daran erinnerten die Ausländerbeauftragten
von Bund und Ländern bei einer Tagung im vergangenen Jahr (7). Auch die Verantwortliche der Bundesregierung, Marieluise Beck, stellte wiederholt fest, dass die
nationale und kulturelle Herkunft bei der medizinischen Versorgung in Deutschland keine Rolle spielen
dürfe (8). Bereits 1999 hatte die 72. Gesundheitsmini-
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sterkonferenz der Länder das Recht auf eine angemessene medizinische Aufklärung betont - gerade bei ausländischen Patienten (9, 10).
Gut fünf Jahre nach dem Beschluss zeigt sich: Das
Problembewusstsein ist vorhanden, allein die bundesweite Koordinierung fehlt. Noch immer herrschen
Insellösungen vor. Dr. Ramazan Salman, Leiter des
Ethnomedizinischen Zentrums in Hannover, plädiert
daher für ein flächendeckendes System von Gemeindedolmetschern (11). Tatsächlich hat sich das aus dem
angloamerikanischen Raum stammende Konzept auch
in europäischen Staaten wie den Niederlanden
bewährt. Salmans Zentrum wird im Großraum Hannover inzwischen rege genutzt. Über eine zentrale Telefonnummer können Krankenhäuser auf rund 200
Dolmetscher mit 52 Sprachen zugreifen. Gefördert
wird das Projekt von der niedersächsischen Landesregierung und der Stadt Hannover.

Deutschland eine Wüste.“ So hätten Ausländer nur
bei polizeilichen Verhören und vor Gericht ein gesetzlich verankertes Recht auf Dolmetscher. Bei der medizinischen Behandlung wird dieses Recht nur in Ausnahmefällen zugestanden. Dabei sind die fachlichen
Anforderungen hoch. Im Gegensatz zu den beeidigten
Dolmetschern sind Gemeindedolmetscher speziell für
das Gesundheits- und Sozialwesen ausgebildet und
können somit eine effektive Verständigung zwischen
medizinischen Fachkräften und Patienten sicherstellen“, erklärt Fabian Jain, Projektkoordinator des Berliner Gemeindedolmetscherdienstes (12).

Unsichere Finanzierung
In Hannover, Berlin, Frankfurt und anderen Städten
haben sich Projekte zur Vermittlung zwischen ausländischen Patienten und deutschen Ärzten
bewährt. Unterstützt und (mit-)finanziert werden sie
aus städtischen, Landes- oder EU-Mitteln. Langfristige
Sicherheit bietet das aber nicht. Zwar wird das Berliner
Projekt von der Ausländerbeauftragten mit einer Million Euro gefördert. Unklar ist, was geschieht, wenn diese Mittel aufgebraucht sind. John plädierte dafür, dass
die Krankenhäuser die Kosten für Dolmetscher in ihre
Budgets einplanen. Eine Sprecherin des privaten Krankenhausträgers Vivantes, der mit dem Gemeindedolmetscherdienst zusammenarbeitet, schloss das jedoch
bereits aus (13).

Vergleichbare Beispiele finden sich überall dort, wo
der Bedarf besonders groß ist. So vermittelt die Universitätsklinik in Frankfurt am Main Übersetzer auf
dem „kleinen Dienstweg“. Der interne Dolmetscherpool kann inzwischen auf die Hilfe von rund 70 Krankenhausmitarbeitern rechnen, die etwa 40 Sprachen
beherrschen. Solche Initiativen sind lobenswert, sie
werden den Ansprüchen aber selten gerecht, weil sie
ein zu begrenztes Wirkungsfeld haben und viele Fragen
ungeklärt lassen. Neben der rechtlichen Absicherung
für die meist eilends herbeigerufenen Dolmetscher fordert Salman „Prüfungs- und Qualitätsstandards, eine
Honorarordnung und die Kontrolle der psychosozialen
Kompetenz der Dolmetscher“. Wie sein Berliner Kollege Geene sieht auch er einen dringenden Bedarf an
staatlich finanzierten Dolmetscherzentren. „Die
Unterfinanzierung mindert die Chancengleichheit
in der Behandlung.“

Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf das Literaturverzeichnis, das beim Verfasser unter
Harald-Neuber@web.de oder
Mobilfunk 0171/1962796 erhältlich oder
im Internet unter www.aerzteblatt.de/lit1005 abrufbar
ist.

Unterstützt von der Ausländerbeauftragten Barbara
John hat zuletzt Berlin ein Programm für Gemeindedolmetscher initiiert. 60 Muttersprachler bildet der
gemeinnützige „Gemeindedolmetscherdienst Berlin“
über zwei Jahre hinweg auf. John erklärte: „Was das
Verstehenwollen von Migranten angeht, ist
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Deutsches Ärzteblatt 102, Ausgabe 10 vom
11.03.2005, Seite A-654 / B-548 / C-514
THEMEN DER ZEIT

Artikel
Boll-Palievskaya, Daria

Arzt-Patient-Verhältnis:
Zusammenprall
der Kulturen

In Deutschland leben fast drei Millionen Einwanderer
aus den GUS-Staaten. Viele misstrauen der deutschen
Medizin.

ne wirtschaftliche Verhältnisse führen dazu, dass vor
allem ältere Migranten aus den GUS-Staaten die Situation in der alten Heimat verklären.

Elvira Heinrich ist enttäuscht. Einer der Gründe für
die Ausreise nach Deutschland war für die 45-jährige
Russlanddeutsche die Hoffnung auf eine bessere ärztliche Versorgung. Jetzt, nach zwei Jahren, findet sie
„alle deutschen Ärzte sehr schlecht“. „Ich habe nur
negative Erfahrungen gemacht. Und meine Freunde
und Verwandten auch“, sagt sie. Um zu verstehen, was
hinter solchen pauschalen Urteilen steckt, sollte man
die Lage russischer Migranten in Deutschland beurteilen. Die meisten kommen mit sehr hohen Erwartungen auf „ein besseres Leben“. Doch schon in der
ersten Zeit nach der Aussiedlung stellen sie fest, dass
alles in der neuen Heimat anders ist als zu Hause und
vor allem anders als erwartet. Die alten Werte, Normen
und Kulturstandards gelten als altmodisch oder gar
nicht. Auch berufliche Qualifikationen und Erfahrungen werden oft zur Makulatur. Hoch gesteckte Pläne
über den Neuanfang scheitern. Viele haben keine
andere Wahl, als von der Sozialhilfe zu leben, und
empfinden das als Schande. Mentale Schwierigkeiten,
unzureichende Deutschkenntnisse und sehr bescheide-

Zur Behandlung nach Russland
Der erste Schock beim Kennen lernen des deutschen
Gesundheitssystems: Die Ärzte machen kaum Hausbesuche. In der Sowjetunion war die Gesundheitsversorgung kostenfrei, die Ärzte arbeiteten gegen ein
Gehalt in den staatlichen Polikliniken. Bei hohem Fieber oder akuten Beschwerden konnte man in seiner
Poliklinik anrufen und einen Arzt nach Hause bestellen. Jeder Arzt hatte einen Bezirk, wo er an festen
Tagen Hausbesuche machen musste. Je nach Größe
des Bezirks waren die Ärzte oft acht Stunden unterwegs - auch zu Fuß. Ihnen blieben kaum mehr als zehn
Minuten pro Besuch, sie verordneten Medikamente
und zogen weiter. Doch die russischen Migranten
haben ihre Ärzte nicht als gestresst und kurz angebunden in Erinnerung behalten, sondern als Menschen,
die immer für sie da waren.
Die Tatsache, dass deutsche Ärzte gern medizinische
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deutsche Realität. Denn russische Ärzte sind unterbezahlt und in der Regel hoffnungslos überarbeitet. Also
„kämpft“ man mit Geschenken und Geld um ihre
Gunst. Im heutigen Russland ist das gängige Praxis
und wird nicht als peinlich angesehen. Doch was für
einen Menschen mit sowjetischem Hintergrund Ausdruck seiner Dankbarkeit ist, ist für einen Deutschen
als Bestechung inakzeptabel. Die Ablehnung ihrer
„Kleinigkeiten“ verstehen die Russen jedoch als
Gleichgültigkeit oder sogar als „Unmenschlichkeit“,
und so fühlen sie sich in ihren Vorurteilen gegenüber
deutschen Ärzten bestätigt.

Geräte benutzen, stößt bei den Migranten auf Misstrauen. Sie interpretieren dies nicht als technischen
Fortschritt, sondern als Unfähigkeit der Ärzte - nach
dem Motto, wer den Ultraschall benutzt, hat keine
Ahnung. In einem Wuppertaler Krankenhaus entfernte
ein russischer Arzt die Mandeln, wie es in der ehemaligen Sowjetunion üblich war, unter örtlicher Betäubung. Seine Landsleute reisten sogar aus anderen Städten zu diesem Arzt, weil seine Methode, obwohl
schmerzvoll, ihnen vertraut war.
Viele Russlanddeutsche und Kontingentflüchtlinge
entscheiden sich sogar für eine Reise in ihre ehemalige
Heimat, um sich dort ärztlich beraten oder behandeln
zu lassen - Tendenz steigend. „Einige Sozialhilfeempfänger gehen sogar das Risiko ein, kein Geld zu erhalten, denn sie verbringen mehrere Monate in Russland,
ohne sich abzumelden. Wenn wir das erfahren, bedeutet das die sofortige Kürzung der Sozialhilfe“, sagt eine
Sachbearbeiterin des Düsseldorfer Sozialamtes.

Die Problematik der Kommunikation mit ausländischen Patienten ist komplex. Sie umfasst Aspekte wie
das Verständnis von Krankheit, die Einstellung zu psychosomatischen Diagnosen oder das Verhältnis ArztPatient. Ärzte, Helferinnen und Krankenhauspersonal
können in interkulturellen Seminaren den Umgang
mit Einwanderern erlernen. Dies mindert Stress, spart
Zeit und im Endeffekt auch Geld. „Misstrauen ist ein
Zeichen von Schwäche“, sagte Gandhi. Vor diesem
Hintergrund sollte man das Verhalten der russischen
Migrantinnen und Migranten deuten. Dann ist der
erste Schritt bereits getan.

Die Begegnungen mit Patienten aus der ehemaligen
Sowjetunion erweisen sich aber auch für deutsche Ärzte häufig als schwierig. Die Sprachbarriere ist nur die
Spitze des Eisbergs. Das Verhältnis zwischen Arzt und
Patient gestaltet sich in Russland anders als in
Deutschland. Man erwartet von einem Arzt, dass er
sehr persönlich ist. Gleichzeitig muss er große Autorität ausstrahlen, eine Art Vaterfigur sein. Es wird meist
vermieden, Schwerkranke über ihren wahren Zustand
aufzuklären. Man spricht eher mit den Angehörigen.
Überhaupt war eine ausführliche Aufklärung noch vor
kurzem in Russland eher unbekannt. Das ist aus russischer Sicht Barmherzigkeit. Ein offenes Gespräch, wie
es in Deutschland üblich ist, wird deswegen von den
meisten Russen als indiskret und „hart“ empfunden.

Dr. Daria Boll-Palievskaya
ist Trainerin für interkulturelle Kommunikation
Mail: Palievskaya@aol.com

Dank oder Bestechung?
Ein typisches Bild: Angehörige von russischen Patienten „lauern“ den Ärzten in den Korridoren auf und
versuchen, ihnen in der Hoffnung auf eine Sonderbehandlung Pralinen oder Sonstiges in die Hände zu
drücken. Dabei übertragen sie vertraute Rituale auf
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Quelle: AiD Integration in Deutschland 4/04, S.9

Interview
Das Gespräch mit Barbara John führte Ekkehart Schmidt-Fink, isoplan

„Sprache ist eine Schlüsselfertigkeit“
Aber dies ist nicht Aufgabe des Gesetzes. Mit dem
Gesetz wird Integration auf eine gesetzliche Grundlage
gestellt und auch finanziell abgesichert. Das ist ein
Erfolg. Zudem wird mit dem Bundesamt ein neuer
Akteur bundesweit für qualitativ hochwertige und
wirksame Integrationsangebote sorgen.

Gut 22 Jahre war Barbara John Ausländerbeauftragte des Berliner Senats. Im Jahr 2003 ging die
dienstälteste und bekannteste Ausländerbeauftragte Deutschlands in Ruhestand.
AiD: Sie sind seit gut einem Jahr nicht mehr Ausländerbeauftragte. Aber weiterhin sehr aktiv in Integrationsfragen?

Wären Sie diesen Winter gerne noch im Amt, um in Berlin die kommunalen Aufgaben des Gesetzes umzusetzen?

John: Ja, ich bin hauptamtlich/ehrenamtlich tätig
u.a. im Berliner Bildungsministerium. Außerdem bin
ich Vorsitzende des Expertengremiums für Integrationssprachkurse beim Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF). Schwerpunkte meiner Tätigkeiten sind Integrationsfragen mit der Fokussierung auf
den Bildungsbereich. Das ist nichts Neues für mich.
Bevor ich 1981 Ausländerbeauftragte wurde, habe ich
als wissenschaftliche Assistentin an der FU Berlin Lehrer im Fach Deutsch als Zweitsprache unterrichtet. In
all den Jahren danach hat sich dieses wichtige Lehrund Forschungsgebiet nur wenig weiter entwickelt.
Leider. Erst durch PISA, so scheint es, sind die Folgen
klarer geworden. So wie die Schule in Deutschland
gegenwärtig arbeitet, kann sie Unterschiede im Bildungshintergrund der Eltern bzw. der Kinder nicht
ausgleichen, insbesondere nicht bei vielen Kinder
nichtdeutscher Herkunftssprache. Das Thema Sprache und Sprachvermittlung ist also aktueller denn je.

„Was wäre wenn?“ - Fragen interessieren mich nicht.
Ich halte es mit Goethe: „Die Aufgabe des Tages heißt
heute“. Bei der Umsetzung des Zuwanderungsgesetzes
sind die Interessen und Möglichkeiten vieler unterschiedlicher Akteure zu berücksichtigen. Vor meinem
Ausscheiden aus dem Berliner Amt habe ich noch versucht, Sprachkursträger und Träger von sozialen Projekten für Migranten für eine enge Zusammenarbeit zu
gewinnen. Und zwar aus folgendem Grund: Es reicht
nicht, eine Sprache im Kurs zu lernen. Es muss auch
Gelegenheiten geben, das Gelernte sofort anzuwenden.
Mit Sprache ist es wie mit Armen und Beinen - sie verkümmern, wenn man sie nicht benutzt. Deutsch zu
sprechen im Alltag, das kann durch eine organisierte
sozialpädagogische Begleitung gesichert werden. Das
gilt heute wie damals.
Wo sehen Sie bei den Kommunen noch Dinge, die man
verbessern könnte? Gibt es noch Schwierigkeiten bei der
Umsetzung des Gesetzes?

Was erwarten Sie vom Zuwanderungsgesetz?
Das Gesetz ist ja insofern wirklich ganz neuartig, als
es die Integration mit einbezieht und ganz konkrete
Integrationsangebote, z.B. Sprach- und Orientierungskurse, macht. Das gab es vorher noch nicht. Was es
nicht leistet, sind Veränderungen im Bildungs- und
Arbeitsbereich. Integration bedeutet für mich: Erfolg
in der Bildung und Partizipation am Arbeitsmarkt.

Ja sicher, es gibt viele ungelöste Herausforderungen.
Ich möchte einige Punkte herausgreifen. Wir müssen
erstens sicherstellen, dass in den Kommunen Kurse
gleich zum Jahresbeginn 2005 durchgeführt werden
können. Durch die Umstellung von der Kursfinanzierung auf die Teilnehmerfinanzierung könnten hier
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Lücken entstehen. Die Finanzierung der Teilnehmer
muss ja erst vom BAMF genehmigt werden und für die
nach dem neuen Gesetz Verpflichteten auch durch die
Ausländerbehörden. Da fällt viel Abstimmung an und
jede Menge neue Berechnungen und Organisation.
Wenn die Finanzierung bei den Trägern nicht im Januar gesichert ist, dann sind Arbeitsverträge für Dozenten
im Bereich DaZ/DaF gefährdet. Wichtig ist also, dass
beginnend im Januar 2005 Schwerpunkte bei der
nachholenden Integration gesetzt werden. Diese Menschen erscheinen ja auch bei den Volkshochschulen. Es
muss sichergestellt werden, dass sie in die vom BAMF
finanzierten Kurse kommen können. Sie sind teilnahmeberechtigt, aber können nicht verpflichtet werden.
Nur einige von den Anspruchsberechtigten können
dann über die Arbeitsagenturen verpflichtet werden.

Man muss natürlich dem Ganzen auch Zeit geben, das ist
klar. Die Frage wäre, ob denn die alte Förderstruktur
noch erhalten bleibt. Wird weiterhin Geld für sonstige
Integrationsprojekte ausgegeben werden?
Die Länder geben seit jeher viel Geld für Integrationsprojekte aus. Das wird auch weiter so bleiben.
Denn in den Ländern, vor Ort, da spielt natürlich die
Musik. Da sind die Gruppen, die Projekte - zum Beispiel für Jugendliche. Und Selbsthilfegruppen werden
unterstützt. Vieles davon kann eingebunden werden,
auch in das Weiterlernen und in integrative Programme. Die Finanzierungen über das BAMF sind ja nicht
die einzigen Finanzmittel, sondern ein Bruchteil. Der
Löwenanteil kommt von den Ländern.
Kritiker monieren Bürokratismus, mangelnde Vorbereitungszeit für die Kommunen, und fragen sich, ob Neuzuwanderer in 630 Stunden das für die Niederlassungserlaubnis geforderte Sprachniveau überhaupt erreichen
können. Was sagen Sie dazu?

Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass es nicht nur
darum geht, Stunden zu erteilen und Sprachkurse
durchzuführen, sondern dass Lerner die Sprache auch
anwenden. Das wird, wie schon betont, nur mit sozialpädagogischer Begleitung möglich sein. Das muss
organisiert werden, und zwar in den Kommunen. Deshalb ist es auch gut, dass jetzt aus dem Bundesamt die
Regionalkoordinatoren in die Kommunen kommen,
um das zu organisieren: Wer macht was? Wie kann das
miteinander verknüpft werden? Denn diese sozialpädagogische Begleitung wird ja nicht über das Gesetz
gefördert.

Das ist richtig, wir wissen nicht, wie es mit der Zielerreichung aussieht. Es wird ja das Sprachniveau B1
angestrebt. Das ist auch richtig. Es ist zwar kein hohes
Niveau, aber zumindest eins, mit dem man sprachliche
Selbstständigkeit gewinnt, um von dort aus weiter zu
lernen. Und darauf kommt es an. Wenn man bei
einem Sprachniveau A1 oder A2 stehen bliebe, bräuchten die Personen wieder einen Dolmetscher. Wie viele
Teilnehmer das Ziel B1 erreichen, hängt auch von der
Ausgangssituation ab. Kann man überhaupt schon
lesen und schreiben? Das können einige nicht. Haben
sie eine weiterführende Schule besucht? Haben sie
bereits eine Fremdsprache gelernt? Da sind viele Dinge
zu berücksichtigen. Der erste Durchgang wird ja auch
wissenschaftlich begleitet werden, um daraus Rückschlüsse zu ziehen für die Weiterentwicklung des
Systems. Zur Bürokratie: Wenn der Staat Steuergroschen ausgibt, muss auch gewährleistet sein, dass diese
sinnvoll angelegt werden. Die Leute sollen in Sprachkurse mit einem hohen Qualitätsstandard gehen.

Ist es nicht ein Fehler, so stark auf Sprach- und Integrationskurse zu setzen, wenn dann möglicherweise für andere
wichtige Maßnahmen das Geld fehlt?
Es wird noch viel zu wenig Geld für Sprachkurse
ausgegeben. Sprache ist eine Schlüsselfertigkeit. Und
wenn es gelingt, die Neuankömmlinge und die, die
schon hier sind, zur sprachlichen Selbständigkeit zu
bringen, dann werden sie auch leichter Arbeitsplätze
finden und ihre Kinder beim Lernen unterstützen können. Im Vergleich etwa zu den Niederländern, die das
Dreifache für einen solchen Sprachkurs aufgewandt
haben, sind unsere Aufwendungen bescheiden. Das ist
einer der Punkte, über den man weiter nachdenken
muss, wenn erste Erkenntnisse über die Ergebnisse der
Kurse vorliegen.

Vielen Dank für das Gespräch
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KongressBericht

XII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi
1. - 5. Haziran 2005, Eskişehir, Türkiye
In der Zeit von 1. - 5. Juni 2005 fand in Eskişehir der
XII. Nationale Sozialpsychiatrie-Kongress unter der
Präsidentschaft von Herrn Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu
von der Osman Gazi Universität in Eskişehir, neben
der Nationalen Sozialpsychiatrie Gesellschaft Veranstalter des Kongresses, statt. Der Kongress stand
unter dem Motto „Psychiatrie in der Türkei: Was uns
nicht gelingt“. Knapp 300 Teilnehmer aus dem Inund Ausland haben in zahlreichen Vorträgen, Symposien, Panels und Workshops zu einem sehr offenen
und regen Informationsaustausch und Diskussion
beigetragen. Viele kontroverse Meinungen und Verständnisse konnten platziert werden. Namhafte und
nicht namhafte Psychiaterinnen und Psychiater gingen in ihren Vorträgen und / oder Beiträgen sehr
offen auf Fehlentwicklungen und Defizite der Türkischen Psychiatrie ein. Vergleiche mit Standards
anderer Länder wurden angestellt.

trische Einrichtungen: Standards in Europa und das
deutsche Modell“ vertreten. Im gut besuchten Hauptsaal ging E. Koch auf die Entwicklung der Psychiatrie
in Europa und detailliert in Deutschland ein, präzisierte europäische Standards. Das deutsche Modell
veranschaulichte er beispielhaft mit konkreten Einrichtungen aus Marburg. Ein reger Austausch im
Anschluss zeugte von großem Interesse an der
europäischen, insbesondere an der deutschen Psychiatrie.
Unter Vorsitz von M. Schouler-Ocak gestaltete die
DTGPP ein Symposium mit dem Titel „Probleme
während der Migration: Was gelingt uns in der Psychiatrie, was nicht“. H. Okur durchleuchtete den
ambulanten Sektor in Deutschland, ging dabei u. a.
auf die schwierigen Arbeitsbedingungen der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen ein. Zudem
beschrieb er anhand von konkreten Zahlen die Kostenexplosion im Gesundheitssystem. M. Schouler-Ocak
veranschaulichte die Entwicklung und Lage im stationären Bereich in Deutschland, zeigte Fehlentwicklungen und Fallstricke auf und betonte, dass nach wie
vor Menschen mit Migrationshintergrund vielerorts
nicht mit den gleichen Standards begegnet wird wie
Einheimischen.

Im Rahmen eines sehr gut besuchten Symposiums
ging Herr Prof. Dr. Ünüver, Staatssekretär aus dem
Gesundheitsministerium, auf die Situation der Türkischen Psychiatrie ein, berichtete u. a. dass die Türkei
z. B. im Hinblick auf die Anzahl der Psychiater, die Bettenzahl, komplementäre Einrichtungen hinter anderen Ländern liege. Geplant sei, u. a. im ambulanten
Bereich die Hausärzte den Bedürfnissen entsprechend zu schulen, die Bettenzahl und die Zahl der Psychiatrischen Abteilungen aufzustocken, mehr Psychiater zu motivieren, auch zu entlegenen Provinzen
zugehen. Während in den Ballungszentren eine
erhebliche Dichte von Psychiatern bestehe, gebe es in
einigen Provinzen keinen bzw. nur einen Psychiater.

I. Users Thema lautete „Konfliktpotentiale der interkulturellen Begegnung“. Sie stellte voran, dass die
Psychiatrie eine auf drei Säulen aus Neurologie, Psychopathologie und Soziologie bestehende multidisziplinäre Fachrichtung sei, die bei Untersuchungen und
daraus resultierenden Aussagen entsprechend
Berücksichtigung finden sollte. Als Fehlbeispiele nannte sie Untersuchungen an Menschen mit türkischem
Migrationshintergrund in Deutschland, die dann zu
verallgemeinernden Aussagen verleiten würden.

Die DTGPP nahm auch dieses Jahr an dem Sozialpsychiatrie - Kongress aktiv teil. Sie war u. a. mit einem
Hauptvortrag von E. Koch zu der Thematik „Psychia-
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N. Ciftci gab in ihrem Beitrag über „Was uns in der
Entwicklung von Moral und Ethik nicht gelingt“
zunächst einen Einblick in theoretische Überlegungen
aus der Literatur, diskutierte diese anhand von selbst
erhobenen Untersuchungsergebnissen in der Türkei
und in Hamburg. Sie betonte, dass in der Migration
im Hinblick auf Moral und Ethik die Betroffenen allein
gelassen werden.
Das Symposium war gut besucht, es fand eine lebhafte Diskussion und ein reger Austausch statt.

Kongress
Ankündigung

Kongresse
in der Türkei

Prof. Dr. Metin Özek, Ehrenpräsident der DTGPP,
nahm auch an diesem Jahr an dem SozialpsychiatrieKongress aktiv teil. Ich hatte leider bei meinem
Bericht über den letzten Sozialpsychiatrie-Kongress in
Trabzon 2004 im Rundbrief 2/2004 versäumt, unseren Ehrenpräsidenten mit aufzuführen. An dieser Stelle möchte ich mich persönlich dafür bei ihm entschuldigen. In Eşkisehir hielt er einen interessanten Vortrag
über „Ökiyatrie versus Sozialpsychiatrie“, in der er
die Geschichte der Sozialpsychiatrie unter den
Gesichtspunkten der ökologischen Einflüsse auf die
Welt aufrollte. Der Begriff Ökiyatrie wurde von ihm ins
Leben gerufen. Namhafte Psychiater der Türkei diskutierten mit ihm dieses Thema.

The 8th Annual Scientific Meeting
of the EACLPP and the Turkish National Congress of Consultation Liaison Psychiatry:
Integrating Psychiatry and Medicine
in the 21st Century
Bridging Continents and Cultures
Istanbul September 22 - 24 2005
www.eaclpp.org
41. Ulusal Psikiyatri Kongresi
15 - 20 Kasım 2005, Palandöken - Erzurum
www.psikiyatrierzurum2005.org

Der Kongress war insgesamt sehr interessant, überschaubar, zwischen den Veranstaltungen gab es zahlreiche Möglichkeiten, den regen Austausch mit den
Kolleginnen und Kollegen fortzusetzen und natürlich
gute Kontakte zu knüpfen. Das Kongressthema wurde
sehr offen und kontrovers diskutiert. Im Laufe des
Kongresses ging eine Aufbruchstimmung durch die
Reihen, die Psychiatrie in der Türkei an den Standard
anderer Länder anzugleichen.

II. Ulusal Kadın Ruh sağlığı Kongresi
II. Ulusal Kadn Psikiyatri Kongresi 8-11 Mart 2006
Ìstanbul Kongre ile ilgili düşünce ve önerilerinizi
kongre@psikiyatri.net adresine yazabilirsiniz.
Yaknda http://www.psikiyatri.org adresinden
duyuruya ulaşabilirsiniz.

Das Resultat zahlreicher, sehr interessanter
Gespräche ist, dass die DTGPP den SozialpsychiatrieKongress 2006 in der Türkei gemeinsam mit der Türkischen Gesellschaft für Sozialpsychiatrie ausrichten
bzw. veranstalten wird.
Meryam Schouler-Ocak

Dünya Psikiyatri Birliği (WPA)Uluslararası
Kongresi,
12 - 16. Temmuz 2006 Istanbul
www.wpa2006istanbul.org
X. Bahar Sempozyumu 2006Hazırlıklar Sürdürmektedir
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Zukünftige Kongresse
in Deutschland

2005/2006

Kongress
Ankündigung

22.-23.09.2005

20. Jahrestagung der gfts:
Tagungsinfos
Neue therapeutische Strategien in der Schizophreniebehandlung und Programm
(Riedstadt, Deutschland)

22.-24.09.2005

Schizophrenie - Frühintervention und Langzeitbegleitung!
(Hannover, Deutschland)

E-Mail:Haltenhof.
Horst@MH-Hannover.de

28.-30.09.2005

20. Bundestagung Familienpflege
„Betreutes Leben in Gastfamilien - gestern, heute, morgen“
(Jena, Deutschland)

Kongress-Homepage

02.-07.10.2005

34. Norddeutsche Psychotherapietage 2005
Leitthema: Moderne Zeiten - Moderne Krankheiten ?
(Lübeck, Deutschland)

Kongress-Homepage

05.-08.10.2005

24. Symposium der AGNP - Arbeitsgemeinschaft für
Neuropsychopharmakologie und Pharmakopsychiatrie
(München, Deutschland)

Homepage:www.agnp.de

06.-08.10.2005

7. Kongress der Gesellschaft für die psychische
Gesundheit von Frauen (GPGF)
Schwerpunktthema: „Geschlechtsunterschiede in Genese,
Symptomatik und Therapie psychischer Erkrankungen“
(Heidelberg , Deutschland)

Kongress-Homepage

18.-20.11.2005

Tagung „Scham - Beschämung - Anerkennung“
(Freiburg, Deutschland)

Kongress-Homepage

23.-26.11.2005

DGPPN Kongress 2005
(Berlin, Deutschland)

Kongress-Homepage
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Kongress
Ankündigung

Zukünftige
international Kongresse 2006

03.-07.03.2006

Third Biennial International Conference (ISAD)
(Lissabon, Portugal)

Kongress-Homepage

04.-08.03.2006

14th European Congress of Psychiatry
(Nizza, Frankreich)

AEP-Homepage

20.-23.04.2006

WPA Thematic Conference
(Madrid, Spanien)

E-Mail: jli@lopez-ibor.com

12.-16.07.2006

WPA International Congress
(Istanbul, Türkei)

Kongress-Homepage

13.-16.09.2006

„VI world Congress of Depressive Disorders“ and
„International Symposium on Addictive Disorders“
(Mendoza, Argentinien)

Kongress-Homepage

25.-28.09.2006

XIX World Congress of the International Federation for Psychotherapy
(Tokyo, Japan)
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Tagung

18. Fachkonferenz Ethnomedizin der AGEM

21. - 23. Oktober in Kassel
Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin AGEM e.V.
Eingetragener gemeinnütziger Verein mit Sitz in
Hamburg ( gegr.1970) - Herausgeber der curare
Ztschr. für Ethnomedizin und transkulturelle Psychiatrie / J. of Medical Anthropology and Transcultural
Psychiatry (gegr. 1978)

Tagungsort: Kassel, Ayurveda - Habichtswaldklinik

Vorgeschlagene Themenblöcke
im Rahmen dieses Oberthemas
Die Krankheit HIV / AIDS - Herausforderung für
die Public Health und für Betroffene und ihr Umfeld.

AGEM-curare, c/o Ekkehard Schroeder, Spindelstr. 3,
14482 Potsdam ee.schroeder@t-online.de

Im Rahmen der Konferenz soll gefragt werden, wie
unterschiedliche Kulturen, Gruppen und Gesellschaften mit dem Ausbruch von HIV/AIDS umgehen. Welche kulturellen Antworten gibt es auf diese Erkrankung? Welche eigenen Lösungsstrategien entwickeln
die Gesellschaften weltweit? Mit welchen traditionellen
Erklärungsmustern wird die neue Seuche verbunden?
Welches traditionelles Wissen wird unter Umständen
reaktiviert und weiter entwickelt? Welche lokalen Antworten zeichnen sich ab? Welche Chancen haben diese? Dieser Themenbereich steht auch im Zusammenhang mit einem neuen Schwerpunktheft der
Zeitschrift curare im Jahrgang 2005.
Keywords: HIV / AIDS - indigenous knowledge therapeutic communities - public health - medical anthropology - bereavement of families - stigmatization - social and political coping strategies

CALL FOR PAPERS
Bedrohte Lebenswelten - eine Herausforderung
aus medizinanthropologischer Sicht
Während in den letzten Fachkonferenzen der Akzent
mehr auf den Fokus der Konfiguration Heiler - Patient
und die diese tragende Gruppe gerichtet war, soll diesmal der konstituierende gesellschaftliche Rahmen, der
soziokulturelle Kontext in den Blickpunkt rücken. Die
Frage- stellung wird so gesellschaftlich relevanter; aber
es sind damit auch politische Wertekonflikte vorprogrammiert, denen sich Forscher aus der Medizinethnologie sowie Ethiker und Praktiker aller Gesundheitsberufe in einigen gesundheitlichen Bereichen nicht
entziehen können.
Diesen Kontext möchte die Arbeitsgemeinschaft
Ethnomedizin diskutieren. Es werden hier konkrete
Themenbereiche vorgeschlagen, die je nach Echo und
Ausgestaltung auch den Stoff für weitere Konferenzen
legen können. Deswegen behält sich die AGEM als
Veranstalter in Zusammenarbeit mit der Redaktion
curare die Ausgestaltung dieser Tagung im Detail vor.

Kulturelle Zerrüttung und Aussöhnung: In einschlägigen Kreisen wird im Zusammenhang mit dem
öffentlichen Thema Gesundheit und Menschenrechte
die bedrohte Gesundheit von Individuen und Bevölkerungsgruppen durch vielfältige weltweite Menschen-
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rechtsverletzungen diskutiert. Strukturelle oder organisierte nicht legalisierte physische und psychische
Gewaltanwendung oder durch Menschen gemachte
ökologische Verwerfungen können zu starken gesundheitsgefährdenden Verunsicherungen führen und Traumatisierungen auslösen. Im Zuge der Globalisierung
erhalten solche Bedrohungen durch unterschiedliche
Medien erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit und
Anteilnahme.
Es bleibt aber zu fragen: Was bedeutet Gesundsein und
Gesundheit im Spannungsfeld zwischen zunehmender
Globalisierung und der Bewahrung bzw. Rekonstruktion eigener Identität/en? Welche individuellen und
gesellschaftlichen Ansätze und Wege werden entwickelt, um die eigene Identität oder die Menschenwürde zu schützen oder wieder herzustellen? Welche
Nöte, Grundbedürfnisse und Handlungskonzepte entwickeln Personen und Gruppen, die zum Beispiel von
psychosozialen Traumen betroffen sind? Welche lokalen Antworten zeichnen sich ab? Welche Chancen
haben diese?
Keywords: Cultural bereavement und reconciliation - PUBS - human Fights - conflict Management - violence - BASIC Neids - empowerment

Keywords: anxiety and method in behavioral
sciences - ethics - structure and action - affects
and decision making

Weitere Themen im Rahmen des Oberthemas
Bedrohte Lebenswelten - eine Herausforderung aus
medizinanthropologischer Sicht.
Damit möchte der Veranstalter zu weiteren Themen
oder Panels als den Vorschlägen hier einladen. Angesprochen sind Kultur- und Sozialwissenschaftler, Psychiater, Ärzte, weitere Berufe aus dem Gesundheitsbereich, sowie- Religions- und Rechtswissenschaftler.
Die interdisziplinaeren Fachkonferenzen Ethnomedizin der AGEM sollen unabhängig vom Tagungsthema
für Beiträge aus Lehre und Curricula-Entwicklung im
universitären und ausseruniversitären Bereich offen
sein.
Keywords: Teaching medical anthropology
Der Veranstalter bittet um Vorschläge unter
Fachtagung-2005@agem-ethnomedizin.de
Deadline: 20. Juni 2005

Wertekonflikt und Handlungsimpetus: In Erinnerung an das 20. Todesjahr von Georges Devereux
(1908 - 1985), dem Ehrenmitglied der AGEM, soll die
Debatte aufgegriffen wer-den, die er vor allem mit dem
Buch „Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften“ (From anxiety to method in the behavioral
sciences, 1967 Den Haag/ Paris: Mouton; dtsch. 1973
München: Hanser in der Reihe Anthropologie) einführte. Hier wird an einer Kritik verhaltenswissenschaftlicher Methodologien ein „pathologischer Objektivismus“ diagnostiziert, der durch die Wiedereinführung
der Reflektion eigener Affekte in die Forschung therapiert werden könne (Klappentext). Damit möchte die
AGEM die Auseinandersetzung von Forschern und
Praktikern mit dem eigenen Tun, die auf der 16. Fachkonferenz Ethnomedizin in Heidelberg 2003 begonnen wurde, im Rahmen des hier 2005 gestellten
Oberthemas weiterführen.

1 Vorsitzender PD Dr.med.et phil. Thomas Heise
thohei@gmx.de
2 Vorsitzende PD Dr.phil. Bettina E. Schmidt
bettina.schmidt@theology.oxford.ac.uk
Vlg der curare Vlg. für Wissenschaft u. Bildung
www.vwb-verlag.com
Kassenwart Dr.med. Rupert Poeschl, M.P.H.(USA),
Angerstr. 1c, 37073 Göttingen
rupoeschl@t-online.de
Wissenschaftlicher Beirat Christoph Antweiler, Trier
- Claus Deimel, Leipzig - Katarina Greifeld, Frankfurt - Ludwig Janus, Heidelberg - Norbert Kohnen,
Köln - Philipp Martius, München - William Sax,
Heidelberg - Michael Schlichting, Göttingen Eberhard Wolff, Zürich
Homepage AGEM www.agem-ethnomedizin.de
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Quelle: AiD Integration in Deutschland 1/05, S.16

Das neue Arbeitserlaubnisrecht
Die Arbeitsmigration im neuen Zuwanderungsrecht
Recht
Dr. Torsten Christen, Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Zentrale Fragen der Arbeitsmigration sind seit 1.
Januar 2005 im Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
geregelt. Es dient laut § 1 der Steuerung und
Begrenzung des Zuzugs von Ausländern. Präzisiert
werden die gesetzlichen Regelungen durch die
„Verordnung zur Durchführung des Zuwanderungsgesetzes“, durch die „Beschäftigungsverordnung - BeschV“ sowie die „Beschäftigungsverfahrensverordnung - BeschVerfV“.

Bewerber die Zulassungsmöglichkeiten zum Teil
erleichtert. So kann etwa (nach § 16 AufenthG) die
Aufenthaltserlaubnis ausländischer Studenten nach
erfolgreichem Abschluss des Studiums für maximal ein
Jahr zur Suche eines diesem Abschluss angemessenen
Arbeitsplatzes verlängert und danach ein Beschäftigungszugang eröffnet werden.

Zulassungsverfahren
Mit dem Aufenthaltsgesetz ist auch das Verwaltungsverfahren geändert worden. Ein Kernelement der Neuregelung ist die Einführung des so genannten „onestop-governments“-Prinzips. Dies bedeutet, dass im
Bereich der Arbeitsmigration die bisher von zwei verschiedenen Behörden parallel durchgeführten Genehmigungsverfahren (zur Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung) durch eine einzige Erlaubnis ersetzt werden.
Ab dem 1. Januar 2005 erteilen die Ausländerbehörden mit der Aufenthaltserlaubnis auch die Erlaubnis
zur Aufnahme einer Beschäftigung, ggfls. mit Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit. Grundsätzlich ist
damit die Ausländerbehörde direkter Ansprechpartner
für Drittstaatsangehörige. Eine Arbeitsgenehmigung in
Form eines separaten Verwaltungsaktes gibt es weiterhin im Rahmen der Übergangsregelungen für die
Staatsangehörigen aus den neuen EU-Mitgliedsstaaten.
Für diese wird eine „Arbeitsgenehmigung-EU“ erteilt.

Der Grundsatz lautet: Ausländische Arbeitnehmer dürfen eine Beschäftigung in Deutschland nur ausüben,
wenn der Aufenthaltstitel es erlaubt (§ 4 Abs. 3 AufenthG).

Zulassungsbedingungen
Hinsichtlich der Zulassungsbedingungen ist der
Qualifikationsgrad, der für die Ausübung der angestrebten Beschäftigung erforderlich ist, maßgeblich.
Für Hochqualifizierte (im Sinne des § 19 AufenthG)
wird der Arbeitsmarktzugang deutlich erleichtert.
Hochqualifizierten kann von Anfang an ein dauerhafter Arbeitsmarktzugang in der Form einer Niederlassungserlaubnis (§ 9 AufenthG) gewährt werden. Bei
dieser handelt es sich um einen unbefristeten Aufenthaltstitel. Sie berechtigt zur Ausübung jeder Erwerbstätigkeit, ist zeitlich und räumlich unbeschränkt und
darf nicht mit Nebenbestimmungen versehen werden.

Wichtig: der Aufenthaltszweck

Für (durchschnittlich) qualifizierte und nicht qualifizierte Arbeitsplätze und Bewerber wird der Anwerbestopp vorbehaltlich genau geregelter Ausnahmen aufrechterhalten. Gleichwohl haben Gesetz- und
Verordnungsgeber auch für solche Arbeitsplätze und

Je nach Aufenthaltszweck ergeben sich aus der Aufenthaltserlaubnis unterschiedliche Rechtsfolgen, etwa
hinsichtlich des Familiennachzuges, der Erwerbstätigkeit oder dem Zugang zu sozialen Leistungen. Der
Aufenthaltszweck ist aus dem Aufenthaltstitel ersicht-
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§

lich. Neben dem Aufenthalt zum Zweck der Erwerbstätigkeit (Abschnitt 4, §§ 18 ff AufenthG) sieht das
AufenthG insbesondere folgende Aufenthaltszwecke
vor: Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung (Abschnitt
3; §§ 16 und 17), Aufenthalt aus völkerrechtlichen,
humanitären oder politischen Gründen (Abschnitt 5,
§§ 22 - 26 AufenthG), Aufenthalt aus familiären
Gründen (Abschnitt 6, §§ 27 - 36 AufenthG) sowie
besondere Aufenthaltsrechte (Abschnitt 7, §§ 37 und
38 AufenthG).

• leitenden Angestellten und Spezialisten (§ 28
BeschV);
• Pflegekräften (§ 30 BeschV);
• im internationalen Personalaustausch (§ 31
BeschV).

Zweck der Beschäftigungsverfahrensverordnung ist
es, sowohl für alle Zustimmungen der Arbeitsverwaltung geltende Zuständigkeits- und Verfahrensregelungen zu treffen als auch den Arbeitsmarktzugang von im
Inland lebenden Ausländern zu regeln. Im ersten
Abschnitt (§§ 1-4 BeschVerfV) sind die Grundsätze für
zustimmungsfreie Beschäftigungen geregelt. Abschnitt
2 (§§ 5-9 BeschVerfV) normiert Zustimmungen zu
Erlaubnissen zur Ausübung einer Beschäftigung ohne
Vorrangprüfung. Der dritte Abschnitt (§§ 10 und 11
BeschVerfV) hat die Zulassung von geduldeten Ausländern zur Ausübung einer Beschäftigung zum Inhalt.

Zustimmungsfreie Beschäftigung
Der erste Abschnitt der Beschäftigungsverordnung
regelt die Tätigkeiten, in denen auf die Zustimmung
durch die Dienststellen der Bundesagentur für Arbeit
verzichtet werden kann. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Beschäftigungen, für die auch nach dem bis zum
1. Januar 2005 geltenden Arbeitsgenehmigungsrecht (§ 9
Arbeitsgenehmigungsverordnung -ArGV) eine Befreiung
von der Arbeitsgenehmigungspflicht vorgesehen war. Zu
den zustimmungsfreien Beschäftigungen zählen u.a.:
Aus- und Weiterbildung (§ 2 BeschV), Beschäftigung
von Führungskräften (§ 4 BeschV), Tätigkeit in Wissenschaft, Forschung und Lehre (§ 5 BeschV), Kaufmännische Tätigkeiten (§ 6 BeschV), Ferienbeschäftigungen
von Studenten (§ 10 BeschV), kurzfristig entsandte
Arbeitnehmer (§ 11 BeschV).

Die Verordnung sieht im zweiten Teil Zuständigkeits- und Verfahrensregeln über die Zustimmung zur
Ausübung einer Beschäftigung durch die Bundesagentur für Arbeit vor. Ein abschließender dritter Teil
(Schlussvorschriften, §§ 15 - 17 BeschVerfV) legt insbesondere Übergangsbestimmungen und das Inkrafttreten der Verordnung zum 1. Januar 2005 fest.
Wer als Arbeitgeber ausländische Arbeitnehmer ohne
entsprechenden Aufenthaltstitel mit Arbeitsmarktzugang beschäftigt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die
mit einer Geldbuße von bis zu 500.000 Euro geahndet
werden kann (§ 404 Abs. 2 Nr. 3 SGB III). Wird diese
Handlung vorsätzlich begangen und erfolgt eine
Beschäftigung von ausländischen Arbeitnehmern in
größerem Umfang und/oder zu Arbeitsbedingungen,
die in einem auffälligen Missverhältnis zu den Arbeitsbedingungen vergleichbarer deutscher Arbeitnehmer
stehen, kann dies als Straftat mit einer Freiheitsstrafe
geahndet werden (§§ 10, 11 SchwarzArbG). Der ausländische Arbeitnehmer begeht ohne die vorherige
Einholung eines geeigneten Aufenthaltstitels eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße von bis zu
5.000 Euro geahndet werden kann (§ 404 Abs. 2 Nr. 4
Drittes Buch Sozialgesetzbuch - SGB III).

Für Arbeitsplätze oder Arbeitnehmer mit Qualifikationen unterhalb der Schwelle der Hochqualifizierten
nach § 19 AufenthG erlauben die §§ 25-31 BeschV in Anlehnung an das bisher geltende Recht - die Zulassung zu bestimmten Tätigkeiten. Diese Zulassungen
können befristet oder unbefristet erfolgen. Die unbefristeten Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnen auch
die Aufenthaltsverfestigung zur Niederlassungserlaubnis nach § 9 AufenthG. Zu diesen Zulassungsmöglichkeiten zählen insbesondere die Zulassung von:

§

• Sprachlehrern und Spezialitätenköchen, zeitlich
begrenzt (§ 26 BeschV);
• IT-Fachkräften (§ 27 BeschV). Die als „Green
Card“ bekannte bisherige Regelung wird als Zulassung zu qualifizierten Beschäftigungen im IT-Bereich
fortgeführt;
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Der
getürkte

Integrationsdiskurs

Artikel
Haci-Halil Uslucan, Elif Yesilbas,
Dede Bostan, Gamze Aslan.
(Im Namen des Arbeitskreises Türkischsprachiger
Psychologen und Psychotherapeuten AKTP)

Aus unserer therapeutischen Tätigkeit stellen wir
nicht ohne Besorgnis fest, dass das Leben immer
schwieriger, die Luft immer dünner für Türken in
Deutschland wird. Es vergeht kein Tag, an dem ihnen
nicht die gemeinsamen Integrationsversäumnisse der
letzten 40 Jahre als individuelles wie kollektives Versagen entgegengehalten wird. Versager, Versager, Versager schallt ihnen blindlinks und rechts das vernichtende Fazit um die Ohren. Mit ihrer angeblich hohen
Integrationsresistenz und ihrer „Einwanderung in die
Sozialkassen“ seien sie der hiesigen Gesellschaft ein
Klotz am Bein. Ein Verstehen-wollen ihrer Situation
gilt als verlorene Liebesmüh, wenn nicht gar als unnützes sozialpädagogisches Geschwätz. Plötzlich dürfen
alle noch so gehässigen Meinungen geäußert, darf jeder
seinen dumpfen Stumpfsinn zu Türken preisgeben, die
bislang unter der dünnen Decke des Taktgefühls, des
„political correctness“ und des Sozialfriedens zurückgehalten wurden. Diese Situation beunruhigt uns, den
Arbeitskreis türkischsprachiger Psychologen, äußerst.
Mehr noch, sie macht uns und unseren Klienten Angst.
Durch diese Diskussionen werden die alten Kränkungen reaktiviert. Denn die meisten türkischer Migranten
haben aus ihrer Sicht das Gefühl, es weder ihrer
ursprünglichen Heimat, der Türkei, noch ihrer neuen
Heimat Deutschland recht zu machen; das Gefühl, auf
allen Ebenen versagt zu haben, durchzieht ihr Lebensgefühl. Gleichzeitig aber fühlen sie sich auch von allen
verraten: von der Heimat, von der Aufnahmegesellschaft und nicht zuletzt von sich selbst, dem Verrat an
den ursprünglichem Migrationsziel, nach kurzer Zeit
und schnellem Reichtum zurückzukehren zu denen, die
man im Lande alleine zurück gelassen hat.
Es ist nicht in erster Linie die schlichte Unkenntnis
oder die absichtlichen parteipolitisch inszenierten Verleumdungen über Türken in diesen mit missionari-

schem Eifer geführten Integrationsdebatten, sondern
die nolens volens damit erzeugte Stimmung und emotionale Atmosphäre, die uns höchst bedenklich und
kontraproduktiv für ein menschenwürdiges Zusammenleben erscheint.
Dass es tatsächlich eine kulturelle Distanz zwischen
Deutschen und Türken besteht, will keiner leugnen,
gleichwohl hier eine unberechtigte extreme Homogenisierung beider Völker vorgenommen wird. Und
sicherlich ist diese Distanz zwischen deutschen und
türkischen Familien, im Vergleich mit etwa italienischen, spanischen oder griechischen Familien, wesentlich größer. Aber kulturelle Distanz allein kann doch
nicht Hemmnis bilden, sondern vielmehr die Frage,
wieweit diese kulturelle Distanz durch Kommunikation und Interaktion abgebaut werden kann und welche
Bereitschaft und Akzeptanz seitens der Mehrheit und
natürlich auch der türkischen Minderheit besteht, diese Differenzen zu überbrücken. Denn die Fremdheit
der Türken ist ja ihnen nicht wesenhaft mit der Geburt
mitgegeben, sie ist keine natürliche Eigenschaft des
Anatoliers, sondern vielmehr die Definition einer
Beziehung; ausgesprochen von jenen, die gegenwärtig
die Definitionshoheit ausüben. Doch fremd ist nicht
nur der Türke dem Deutschen; nicht minder kursieren
auch innerhalb der türkischen community überzogene,
irreale und teilweise groteske Vorstellungen und Phantasien über Deutsche, die vermuten lassen, dass diese
den Türken nicht weniger fremd und eigenartig vorkommen. Aber auch sich selbst werden Türken immer
wieder fremd, wenn sie in die vermeintliche Heimat
reisen und ihnen als „Almanci“, als „Deutschlinge“
subtil signalisiert wird, dass sie nicht ganz dazugehören, sie also mit der Migration ihre Vorzugsmitgliedschaft im heimischen Lager verspielt haben. Diese
permanente Wiederholung der Fremdheit, dieses
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Gefühl, stets wie ein Stiefkind um Liebe und Anerkennung betteln zu müssen, - ganz gleich, wo sie leben macht sie krank.
Der Rekurs auf Kultur bzw. kulturell geprägte Verhaltensweisen des Anderen als Distanzierungsmerkmal
irritiert oft, weil die Mehrheit davon ausgeht, dass nur
Migranten in ihrer Lebensweise, in der Gestaltung
ihrer Sozialbeziehungen von kulturellen Mustern geleitet sind, jedoch kaum thematisieren, dass auch die
Mehrheitsgesellschaft in ihren Handlungen nicht minder von kulturellen Entwürfen und Zwängen geleitet
ist. Gerade die erdrückende Dominanz der eigenen
Kultur führt zum Paradox ihrer Unsichtbarkeit im
Alltag. Die gegenwärtig unterstelle radikale Fremdheit
des Anderen in den Medien und der öffentlichen Meinung führt am Ende genau zu dieser Fremdheit, weil
dadurch eine kommunikations- und interaktionshinderliche Atmosphäre erzeugt wird, der Begegnungen
scheitern lässt, bevor sie überhaupt beginnen.
Woher kommt jedoch dieser Vorbehalt gegenüber
dem „Fremden“, mit dem man ja eigentlich schon seit
Jahrzehnten zusammen gelebt hat? Ist die Existenz
des Fremden womöglich die Erinnerung an eine Traumatisierung der Mehrheitsgesellschaft? Ist der Fremde
gar selbst die Wunde, die in historisch und wirtschaftlich sensiblen Zeiten immer wieder aufplatzt?
Der Fremde erfüllt in den gegenwärtigen Debatten
eine für die Psychohygiene beider Seiten unerlässliche
Funktion: er ist die Projektionsfläche der bösen, inakzeptablen und abgespaltenen Anteile des Selbst; auf ihn
kann verschoben werden, was mit einem kohärenten
Selbstbild unverträglich ist, was das Imago des eigenen
Bildes ein wenig verschmutzt und nicht liebenswert
genug erscheinen lässt. Beim Fremden sind diese
Anteile gut aufgehoben und bei ihm können sie auch
erbarmungslos bekämpft werden. Der Fremde bzw. die
Repräsentationen des Fremden bilden das Schlachtfeld,
in dem die eigenen bösen Geister ihr Unwesen treiben.
Ist womöglich diese vordergründige Integrationsdebatte hintergründig ein Akt der Selbstreinigung und der
Selbstvergewisserung der Mehrheitsgesellschaft? So
ließe sich fragen, wenn dieser Prozess nur ein einseitiger wäre. Nicht weniger aber finden diese Projektionen, diese Verschiebungen auch auf türkischer Seite;
auch ihrem kollektiven Selbstbild mangelt es nicht an

unerwünschten Anteilen, die beim Anderen besser aufgehoben sind.
Konzentrieren wir uns jedoch zunächst auf die Beziehung der Mehrheit zu ihrer türkischen Minderheit, so
scheinen, nach dem oben Gesagten, nicht die Türken
selbst das Problem zu sein; denn sie sind nur Platzhalter für das Fremde. Gleich gut hätten ihren Platz auch
Ostdeutsche und Nordafrikaner einnehmen können.
Wie gefestigt, wie liberal und wie tolerant eine Kultur
ist, ist unter anderem davon abhängig, wie viel Raum
sie dem intrapsychisch Anderem lässt, wie weit sie also
dem inneren Fremden Raum zur Entfaltung bereitet.
Durch die Verschränkung des Integrationsdiskurses
mit dem weltpolitisch neu entfachten Bedürfnis nach
religiöser Distanzierung und Identifizierung scheinen
gerade Türken prädestiniert zu sein, die Wut der
angeblich aufgeklärten Ratio auf sich zu ziehen. Unterstützt wird dieser emotionalisierte Blick auf den Islam
dadurch, dass bislang mit ihm kaum eine realitätsangepasste Auseinandersetzung geführt wurde; eher war ein
Schwanken zwischen Idealisierungen und Stilisierungen, sexuell überformten Haremsphantasien auf der
einen Seite und eine unterstellte extreme Gewalttätigkeit und Bedrohung auf der anderen Seite die Regel.
Noch weniger adäquat ist dabei vermutlich die
Beschäftigung des Islam bzw. der Muslime mit dem
Christentum, die sich - analog der Gnade der späten
Geburt - aus der historischen Nachrangigkeit des Islam
und einer behaupteten Überlegenheit des eigenen
Glaubens herrührt.
Ein zunehmend feindseliger und abwehrender Blick
auf die hier lebenden Türken und Muslime führt und
verstärkt zugleich dieses kompensatorische Überlegenheitsgefühl, um mit den tatsächlich erfahrenen Deklassierungen und Entwertungen positiv umzugehen,
andererseits aber wird der Zwang zur Selbstverleugnung und zu einer stärkeren Abkapselung türkisch-islamischer Familien gefördert. Beides sind Tendenzen, die
sicherlich nicht integrationsförderlich sind. Erst wenn
beide Seiten die Bereitschaft zeigen, in den Dialog einzutreten und jeweils stillschweigend eingestehen, dass
auch der Andere Recht haben könnte, scheint ein Teil
der an Adorno angelehnten Formel wahr werden zu
können: Geliebt wirst Du einzig dort, wo du ohne
Angst anders sein kannst.
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Buchvorstellung

Quelle: AiD Integration in Deutschland 1/05, S.18

Buchvorstellung

Neuerscheinung

Zwangsheiraten eine Systemkritik

Basri Aşkın

Das Sozialversicherungssystem
der Türkei

Fatma B. mit ihrem 1999 erschienenen Buch „Hennamond“, Serap Çileli mit dem im gleichen Jahr
erschienenen Buch „Wir sind eure Töchter, nicht
eure Ehre“ und Anfang 2005 auch Necla Kelek mit
„Die fremde Braut“, haben in eindringlichen Schilderungen auf die Problematik von Eheschließungen aufmerksam gemacht, die mehr oder weniger unter
Zwang oder zumindest kulturell bedingter fehlender
Mitentscheidungsmöglichkeit beider Ehepartner
geschlossen wurden. Aber erst der Fall der am 7.
Februar 2005 im Namen der „Familienehre“ ermordeten 23-jährigen Berliner Türkin Hatun Sürücü ließ
das Thema für die breite Öffentlichkeit interessant
werden.

Rechtliche Grundlagen - Strukturen Reformperspektiven
Tectum Verlag, 2004, 74 Seiten, 19,90 Euro
ISBN 3 - 8288-8758-9
Angesichts einer kaum mehr zu überblickenden Literaturfülle zu Türkei - spezifischen Themen verwundert
es, dass dem sozialen Sicherheitssystem dieses Landes
bislang noch nicht die nötige Aufmerksamkeit
geschenkt wurde. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens
der Deutsch - Türkischen Sozialversicherungsabkommens liefert der Verfasser mit dem vorliegenden Werk
eine detaillierte Bestandsaufnahme und erläutert aus
kritischer Sicht die zentralen Defizite sowie die
Reformperspektiven innerhalb des sozialen Sicherungssystems der Türkei .

Keleks Buch, erschienen im Verlag Kiepenheuer &
Witsch, ist zunächst ein sehr persönlicher Bericht über
Tscherkessen im osmanischen Reich und der Türkei,
über den Wandel der türkischen Gesellschaft seit
Atatürks Reformen und die Migrationsgeschichte aus
weiblicher Sicht. Exemplarische Erfahrungsberichte
von zwangsverheirateten Migrantinnen zeigen dann im
zweiten Teil, dass es sich um ein seit Jahrhunderten tradiertes, die Selbstbestimmung von Frauen und Männern missachtendes System handelt, das besonders in
der türkischen Einwanderercommunity zu neuer Blüte
kommt. Kelek beschreibt dieses System als Kronzeugin, ist dabei manchmal pauschal und zuweilen auch
undifferenziert, was aber angesichts der nötigen Klarheit und des dadurch erfolgten Tabubruchs legitim
erscheint. Eine Übersetzung ins Türkische wäre für die
Diskussion innerhalb der türkischen Community
wünschenswert.

Bestellen Sie portofrei direkt beim Verlag!
Tectum Verlag
Neustadt 12
35037 Marburg
Bestellen Sie per
Internet: www.tectm-verlag.de oder
per Fax: 0 64 21 / 4 34 70
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Quelle: AiD Integration in Deutschland 1/05, S.8

Interview
Das Gespräch mit Necla Kelek führte Ekkehart Schmidt-Fink, isoplan

Unsichtbare Opfer
Necla Kelek zum Leben türkischer „Importbräute“
In ihrem Buch „Die fremde Braut“ beschreibt
Necla Kelek einen wenig bekannten Ausschnitt des
Lebens türkischer Frauen in Deutschland: zum Teil
unter Zwang arrangierte Ehen über die Landesgrenzen hinweg. AiD sprach mit der Autorin.

schen Migrantenfamilien arrangiert werden. Werden
hier traditionelle Rollen betoniert statt aufgelöst?
Die meisten Familien, die sich in die Parallelgesellschaft zurückgezogen haben, verheiraten ihre Kinder mit
Kindern, die aus ihrer Region in der Heimat stammen.
Damit wird gewährleistet, dass die Tradition, die Normen und Werte des Herkunftslandes erhalten bleiben.
Das heißt: Wenn ein Junge hier geboren ist, auch in der
deutschen Schule sozialisiert wurde, heiratet er ein
Mädchen, das im tiefsten Anatolien gelernt hat zu
gehorchen und zu heiraten. Die Familie erwartet von
diesem Mädchen, dass sie ihren Sohn an das Haus der
Eltern bindet, sie bedient und ihnen gehorcht. Sie
gehört der Familie. Das verheiratete Paar trägt keine Verantwortung für sich selbst. Die geborenen Kinder werden zu Hause anatolisch erzogen und die deutsche
Gesellschaft muss das Kind in der Schule auf den Weg in
die deutsche Gesellschaft begleiten. Wie soll das gehen?

AiD: Seit 2001 wurden die Themen Dschihad, Sicherheit,
Kopftuch und Segregation diskutiert. Nun, mit der Frage
des EU-Beitritts der Türkei, geht es vor allem um Themen
wie den Genozid an den Armeniern, „Importbräute“ und
Ehrenmorde. Kommen jetzt die Tabuthemen hoch?
Kelek: Das klingt wie ein Vorwurf an die, die darüber berichtet haben. Möchten Sie lieber positive Nachrichten aus den muslimischen Ländern hören? Die gibt
es auch, aber ich habe mich mit einem für Sie unangenehmen Thema wie „arrangierte Ehen“ und
„Importbräute“ beschäftigt. Übrigens seit 1995. Es
gibt innerhalb der türkisch-muslimischen Migrantengesellschaft viele Probleme. Darüber muss endlich
offen und ehrlich diskutiert werden, wenn diese
Gesellschaft die Migranten ernst nimmt und sie als
Bürger dieser Gesellschaft sieht.

Wie sieht ein typisches Schicksal aus?
Die typische Importbraut ist 18 Jahre alt, stammt
aus einem Dorf und hat in vier oder sechs Jahren notdürftig lesen und schreiben gelernt. Sie wird von ihren
Eltern mit einem ihr unbekannten, vielleicht verwandten Mann türkischer Herkunft aus Deutschland verheiratet. Sie kommt nach der Hochzeit in eine deutsche Stadt, in eine türkische Familie. Sie lebt
ausschließlich in der Familie, hat keinen Kontakt zu
Menschen außerhalb der türkischen Gemeinde. Sie
kennt weder die Stadt, noch das Land, in dem sie lebt.
Sie spricht kein Deutsch, kennt ihre Rechte nicht, noch

Wie reagiert die türkische Community?
Ich erlebe fast nur positive Reaktionen. Die Probleme sind vielen bekannt. Nur die Amtsträgerinnen
haben Probleme, ihre bisherige Integrationspolitik zu
verteidigen. Ich behaupte ja, dass die Integration wenn sie überhaupt gewollt war - gescheitert ist. Es ist
ein Nebeneinander und kein Miteinander.
Sie schätzen, dass die Hälfte aller Heiraten in türki-
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weiß sie, an wen sie sich in ihrer Bedrängnis wenden
könnte. In den ersten Monaten ist sie total abhängig von
der Familie, denn sie hat keine eigenen Aufenthaltsrechte. Sie hat zu tun, was ihr Mann und ihre Schwiegermutter verlangen. Wenn sie das nicht macht, kann sie
von ihrem Ehemann in die Türkei zurückgeschickt werden - das würde ihren sozialen oder realen Tod bedeuten. Sie wird bald ein, zwei, drei Kinder bekommen.
Ohne das gilt sie nichts und könnte verstoßen werden.
Damit ist sie auf Jahre an das Haus gebunden. Sie wird
hier leben, aber nie angekommen sein.

den Traditionen zu. Der Islam ist und bleibt ihre Heimat, zuweilen wird er das hier eher noch mehr, als es
für sie in der Türkei der Fall gewesen ist.
Wie kann ein Kontakt mit Deutschen zustande kommen?
Deutsche haben die Möglichkeit, in die Moschee zu
gehen. Die Kommunen müssen Vorschläge machen, welche Art von Kursen und Begegnungen mit Deutschen
angeboten werden können. Die Frauen und ihre Kinder,
aber auch die Männer, die sich hinter den Moscheemauern verschanzen, müssen so abgeholt werden.

Wie erzieht sie ihre Kinder?

Wie können sie unterstützt werden?

Da sie nichts von der deutschen Gesellschaft weiß
und auch keine Gelegenheit hat, etwas zu erfahren,
wenn es ihr niemand aus ihrer Familie gestattet, wird
sie ihre Kinder so erziehen, wie sie es in der Türkei
gesehen hat: sehr traditionell. Die meisten gehen in
die Koranschule in der nächsten Moschee. Denn dahin
kann sie das Kind begleiten, aber nicht in der Schule,
denn sie hat meistens keine Schulausbildung und
spricht kein Deutsch. Wenn das Kind in die Pubertät
kommt, sorgt sie wieder dafür, dass eine neue Braut
oder ein Bräutigam aus der Türkei kommt, damit sie
als Schwiegermutter endlich Ansehen innerhalb der
Großfamilie bekommt.

Die Schule ist die Schnittstelle. Der Staat muss sich
dort selbstbewusst vertreten, es darf kein Kulturbonus
verteilt werden, keine Akzeptanz der Befreiungen von
Sport und Schwimmunterricht etc.. Die Kinder müssen lernen, für sich selbst und für diese Gesellschaft
Verantwortung zu tragen, dann würden sie sich auch
nicht mehr verheiraten lassen. Für die Eltern kann
man Elternarbeit anbieten und sie an die Schule binden. Auch das neue Integrationsgesetz ist eine Chance.
Der Staat muss die neuen Bürger in die deutsche
Gesellschaft begleiten: Mit Sprach- und Integrationskursen. Sie dürfen nicht ihrem Schicksal und der Willkür der Familien überlassen werden. Am ehesten trifft
man diese Frauen in den Moscheen. Eine soziale
Betreuung findet man hier nicht. Und doch sind es die
einzigen Orte, zu denen sie alleine gehen können.

Haben sie keine Außenkontakte?
Kaum jemand spricht mit diesen Frauen, weil diese
in der Öffentlichkeit meist gar nicht auftauchen. Sie
sind in den Familien, in den Häusern versteckt, sie
haben keinen Kontakt zu Menschen, die ihnen helfen
könnten. Sie sind in unserer Gesellschaft unsichtbar.
Die Umma, die muslimische Gemeinschaft, wird über
die Rechte des Einzelnen gestellt.

Haben die Deutschen aus falsch verstandener Toleranz
und um keine Antipathien gegenüber Türken zu schüren
diese Themen unter den Teppich gekehrt?
Die deutsche Gesellschaft hat bzw. hatte genug mit
sich selbst zu tun, zum Beispiel die eigene Geschichte
aufzuarbeiten. Dabei wollte man fremde Kulturen willkommen heißen, die Multikulturalität sollte als Beweis
dafür dienen. Es war ein Fehler, unter dem Signum der
Toleranz die jeweiligen „Eigenheiten“ der türkisch-islamischen Gesellschaft in Deutschland zu verteidigen und
damit nicht selten die Selbstausgrenzung der Migranten
zu befördern. Der Integration wurde mit dieser eher folkloristischen Sichtweise ein Bärendienst erwiesen.

Welche Bedeutung hat die Religion?
Ich spreche regelmäßig in der Moschee mit den
Frauen und versuche, ihnen bei ihren Problemen zu
helfen. Mit den Deutschen wollen sie in der Regel gar
nichts zu tun haben. Sie sprechen deren Sprache nicht,
sie verstehen deren Kultur nicht. Ihre Lebensweise
wird oft verachtet. Die offene Gesellschaft scheint für
sie keine Alternative zu sein, sie wenden sich ab und
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Artikel
Johannes Strotbek

Quelle: Infodienst für Gesundheitsförderung 1/05, S.10-11

Bewegung in Berlin
Gesundheits-Fernsehsendung / Landesgesundheitskonferenz / Berliner Gesundheitsbericht Gemeindedolmetschdienst Public-Health-Studenten

Bis zu 250.000 Zuschauer
bei türkischer Gesundheits-Kochsendung
Nicht nur die vielen großen Scheinwerfer heizen den hohen Raum in der Voltastraße auf, sondern auch der Herd in der
Ecke, und auf dem es in Töpfen und Pfannen brutzelt und schmort, Gesundheitsförderung, genauer eine gesunde
Ernährung im Alltag für Berliner Türken, funktioniert auch über das Fernsehen. Heute ist Live-Kochen im Studio des
türkischsprachigen Senders TD1 angesagt. Es gibt gefüllte Auberginen.
Tülin Duman: Die Berliner Schuleingangsuntersuchung 2003 hat uns gezeigt, das 22 Prozent der türkischen Schulkinder übergewichtig sind. Bei den deutschen Kindern waren es rund 10 Prozent. Dann war
klar, wir müssen an dem Punkt beginnen, wo wir die
größte Wirkung erzielen können. Zudem sind die Türken mit 180.000 die größte Migrantengruppe Berlins,
wobei das nur diejenigen mit türkischen Pass sind. Von
ihnen sind rund 25 Prozent Kinder. Die türkischsprachige Community ist insgesamt natürlich viel größer.
Das zeigt auch, wie dringend eine Intervention ist.

„Sabah keyfi“, frei übersetzt „Genüsse am Morgen“,
wird auf den Monitoren eingeblendet. Kamera auf die
Moderatorin. Es gehe um gesunde und ausgewogene
Ernährung im Rahmen der Kampagne „Gesund essen
mit Freude“. Auch Experten werden zum Interview
erwartet. Heute Tülin Duman, Pharmazeutin und Projektkoordinatorin bei Gesundheit Berlin e.V. im Bereich
Gesundheitsförderung für Migranten. Sie organisiert die
Kampagne „Zevk ile Sağlıkı Yemek,“ zu deutsch
„Gesund essen mit Freude“ für den BKK Bundesverband.

Eine Woche lang wird im Rahmen der Kampagne
für täglich eineinhalb Stunden die eigens aufgebaute
Studioküche bei TD1 in Betrieb genommen. Ein Profi-Koch übernimmt die fachgerechte Zubereitung und
sorgt für das perfekte Outfit der Speisen, das Auge isst
schließlich mit. Jeden Tag gibt es ein Gericht aus dem
Kochbuch, das der erste Kochkurs für türkischsprachige Migranten, ein Modellprojekt des BKK Bundesverbandes erarbeitet hat. Das Kochbuch gibt es
mittlerweile in der dritten Auflage. Fast 1000 Exemplare wurden bereits verteilt.

Info-Dienst: Worin liegt eigentlich der Unterschied
zwischen türkischer und deutscher Küche?
Tülin Duman: Die türkische Küche strotzt nur so
von Gemüse in vielen Varianten, ist also grundsätzlich
schon gesund. Da hätten wir im Prinzip schon einen
Vorsprung vor der klassischen deutschen „Fleischküche“. Das Problem ist nur, um ein Beispiel zu nennen, dass mittlerweile viel zu fett gekocht wird, was
traditionell nicht so war. Olivenöl war ja ursprünglich
sehr kostbar und steht heute für 1 Euro im Supermarkt. Auch zu viel Zucker ist ein großes Problem, vor
allem bei den vielen Süß- oder Nachspeisen wie beliebten Baklava, diese rautenförmigen Teilchen aus Blätter-

Info-Dienst: Warum ausgerechnet ein türkisches
Kochbuch und ein türkischer Kochkurs?
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teig, die blechweise mit einem dicken Zuckersirup
übergossen werden. Diese werden zwar heutzutage
etwas seltener gegessen als früher, auch weil sie teuer
sind, aber im Gegenzug bewegen sich die Leute kaum
noch. In Berlin ist eben bekanntermaßen nicht die
Feldarbeit das „daily business“.

Hintergrund der ganzen Kampagne sind
erschreckende Zahlen zum Ernährungsverhalten
nicht nur türkischer Kinder und Jugendlicher. Dabei
drehte es sich nicht nur um Übergewicht, erklärt Tülin
Duman, „bei den älteren Jugendlichen, die allzu sehr
auf ihr Äußeres achten, sind Bulimie und andere EssStörungen durchaus verbreitet“.

Info-Dienst: Sie wollen in der Öffentlichkeit aktiv
sein, vor allem in den türkischen Communitys. Wo
waren sie überall und was haben sie erreicht?
Tülin Duman: Wir waren im Fruchthof, dem wichtigsten Großmarkt in Berlin, und haben dort türkische Groß- und Einzelhändler angesprochen, die unsere Flyer mit einem Rezept und dem Hinweis auf die
Kochsendung an ihre Kunden weitergeben sollten.
Damit haben wir dafür gesorgt, dass die Kunden von
mindestens 80 Läden auf das Thema aufmerksam
machen, darunter auch einige Ketten. Zusätzlich hatten wir Plakate verteilt. Die Birlik-Kette hat gleich ihre
ganzen neun Läden damit gepflastert.

Info- Dienst: Tülin Duman, wie hat’s geschmeckt?
Tülin Duman: Leider habe ich selbst nichts abbekommen, aber das macht nichts. Ich weiß schon von
unseren früheren Kochkursen, wie lecker die gefüllten
Auberginen sind. Aber unserer Gesundheitssenatorin,
die auch im Studio zu Gast war und probieren durfte,
der hat es sicher geschmeckt, zumindest war ihr Teller
am Schluss leergeputzt. Aber sie meinte auch, sie kenne die türkische Küche.
Info- Dienst: Wie können Sie kontrollieren, ob Ihre
Aktion überhaupt etwas bringt?
Tülin Duman: Wenn wir eine Rechnung aufmachen
und annehmen, dass auch wir auch nur einen Teil der
durchschnittlichen TD1- Einschaltquote von 250.000
erreicht haben - die Sendung wird ja auch abends wiederholt, dann haben wir einen guten Teil der türkischsprachigen Bevölkerung Berlin erreicht. Im ersten
Schritt wollen wir ja für eine bessere Aufklärung sorgen. Wenn nun von den Zuschauern auch nur ein kleiner Teil zum nachdenken angeregt wird oder sogar bei
der nächsten Mahlzeit etwas weniger Fett nimmt,
haben wir schon viel gewonnen. Immerhin ist die Adipositas- Rate bei türkischen Schulkindern seit 1994
schon auf konstant hohem Niveau.

Außerdem haben wir viele Interviews für Radiosender, z. B.Radio Multikulti, und Zeitungen gegeben.
Das türkischsprachige Gesundheitsjournal Nefes hat
ein ganzes Feature in ihrem Heft gemacht, was auch
auf der grünen Woche in einer hohen Auflage verteilt
wird.
Während das Rezept eingeblendet wird, tritt Tülin
Duman zu Moderatorin und Koch. Duman steht Rede
und Antwort, zu Übergewicht, zu Kochkurs- und
buch, zur Kampagne. Dazwischen Schnitt auf den
Koch, kurze Nachfrage, was er so treibt, welche Tipps
er für die Zubereitung hat. „Rufen sie uns an“ heißt es
jetzt, „die türkischsprachige Hotline ist von 11.30 bis
15 Uhr unter 030-44319071 geschaltet“. Die Nummer wird eingeblendet. Tülin Duman geht ab. Werbepause..
Auftritt der Berliner Gesundheitssenatorin Heidi
Knake-Werner. Auch sie wird interviewt. Mittlerweile
ziehen die leckeren Dämpfe bis in die Regie und
machen den Fernsehleuten ordentlich Kohldampf.
Noch eine Werbepause, dann darf Knake-Werner das
mittlerweile fertige Gericht kosten.

Wir wissen natürlich nicht genau, wie viele Leute,
vor allem wie viele Mütter die Sendung sehen. Aber ich
werde schon jetzt auf der Straße von wildfremden Leuten angesprochen, die mich nach einzelnen Rezepten
fragen oder Tipps für ihr Ernährungsverhalten wollen.
Das zeigt mir wie groß das Interesse und das Informationsbedürfnis ist.
Außerdem dokumentieren wir die Anfragen, die bei
unserer türkischsprachigen Hotline auflaufen, das sind
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Good-bye
brother sea

momentan täglich 60 bis 80 Anrufer, die sich informieren und das Kochbuch bestellen.
Info- Dienst: Wie soll es weitergehen?
Tülin Duman: Unser Kochkurs war ja ein erstes
Modell, aus dem wir eine Anleitung und einen Erfahrungsbericht gemacht haben. Ich wünsche mir, das auf
dieser Grundlage noch viele weitere Kurse stattfinden
das gewonnene Wissen an vielen Orten angewandt
wird. Da sind Schulen, Kitas, Volkshochschulen,
Nachbarschaftszentren und viele weitere gefragt. Gerade heute hat sogar ein Blindenverein angerufen. Die
wollen das Kochbuch zu einem Hör-Kochbuch verarbeiten. Das freut uns natürlich, dass wir solche Wellen
schlagen können. Wir geben gerne unsere Erfahrungen
weiter und können versichern, es hilft. Und vor allem:
Es ist lecker!

Good-bye brother sea

So we leave just as we came,
good-bye brother sea,
I take with me a handfull of sand,
a handful of your blue salt,
a handful of your infinity,
and a tip of your light,
and of your unhappiness,

You have told us many things
of your destiny as sea.
So here we are a little more hopeful,
so here we are a little wiser,
and so we leave just as we came,
good-bye brother sea.

PresseEcke
Quelle: AiD Integration in Deutschland 1/05, S.2

„Zum fröhlichen Türken“

Nazım Hikmet
Regensburg. In der alten Reichsstadt Regensburg gab
es ein Gasthaus „Zum fröhlichen Mann“. Der Besitzer
hieß Türk, und weil die Bayern gern den Namen des
Wirtes und nicht den des Hauses nennen, hieß es:
„Wir gehen zum fröhlichen Türken!“ Nach dem
Gasthaus wurde später auch die Straße benannt (Foto).
Das alte Gasthaus wurde zum Hotel, das die neuen
Inhaber nach der Straße und traditionsgemäß auch
nach der alten reichsstädtischen Einkehr benannten.
Am Eingang zur Straße sind in einem Café noch Reste
der Römermauer erkennbar. Hier befand sich einst das
südliche Haupttor des römischen Legionslagers. (esf )
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BuchVorstellung

Quelle: Infodienst Migration und öffentliche Gesundheit 4/2004, S.27

Das Transkulturelle Psychoforum
Von der Entstehung der Nationalität kommend,
über die Zeit der Internationalität, erreichen wir jetzt
das Bewusstsein der Transkulturalität: In einer Welt, in
der die Entfernungen zunehmend zusammenschrumpfen, muss transkulturelle Forschung nicht mehr in
„exotischer“ Ferne gesucht werden. Es finden sich in
Mitteleuropa immer mehr multikulturell bedingte Probleme, für die nicht nur politische, sondern auch fachliche Lösungen gefunden werden müssen.
Ausgehend von einem bio-sozio-psycho-spirituellen
Menschenbild, finden sich für die „transkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie“ vor allem zwei große Aufgabenbereiche. So betreffen zum einen die adäquate,
d.h. menschen- und darum auch kulturgerechte Versorgung von psychisch erkrankten Migranten und
deren Angehörigen. Dazu gehört vor allem auch die
notwendige und trainierbare Sensibilisierung der Therapeuten in diesen Bereichen und - bei Bedarf - der
Einsatz von Dolmetschern. Zum anderen bietet sich
das riesige Gebiet der transkulturell vergleichenden
Therapieforschung an, um unter Vernachlässigung von
Eurozentrismus und Schulstreitereien nach den besten
Lösungsmöglichkeiten für die Probleme unserer Patienten zu suchen. Die Notwendigkeit der Erforschung
vom Selbstverständnis der Psyche und ihrer Erkrankung in anderen Kulturen ergibt sich daraus von selbst.
Das Reihen-Logo des doppelgesichtigen etruskischen
Gottes Culsans, bzw. des römischen Ianus, symbolisiert
dabei die Wendung zur äußeren und inneren Natur
des Menschen, zur anderen und zur eigenen Kultur, zu
vergangenen und zukünftigen Aspekten.

Hg./Ed.: Heise, Thomas / Schuler, Judith

• 2003 • 72 Seiten • 17 x 24 cm • dt • EUR 10,00
• ISBN 3-86135-140-4
Vol. 9 - Andreas Heinz: Anthropologische und evolutionäre Modelle in der Schizophrenieforschung
• 2002 • 277 Seiten • 17 x 24 cm • dt • EUR 34,00
• ISBN 3-86135-139-0
Vol. 8 - Thoma Heise: Qigong in der VR China
• 1999 • 272 Seiten • 74 Fotos + Abb. • Hardcover
• 17 x 24 cm • dt • EUR 49,00 • ISBN 3-86135137-4
Vol.7 - Hamid Peseschkian: Die russische Seele im
Spiegel der Psychotherapie: ein Beitrag zur Entwicklung einer transkulturellen Psychotherapie
• 2002 • 128 Seiten • 17 x 24 cm • dt • EUR 24,00
• ISBN 3-86135-136-6
Vol. 6 - ZHAO Xudong: Die Einführung systemischer Familientherapie in China als ein kulturelles
Projekt
• 2002 • 160 Seiten • 17 x 24 cm • dt • EUR 24,00
• ISBN 3-86135-135-8
Vol. 5 - Transkulturelle Beratung, Psychotherapie
und Psychiatrie in Deutschland
• 2002 • 2. Aufl. • 398 Seiten • zahlr. Abb. u. Tab.•
17 x 24 cm • dt • EUR 48,00 • ISBN 3-86135-138-2
Vol. 4 - Transkulturelle Psychotherapie
• 1998 • 224 Seiten • 22 Abb. u. Tab. • 17 x 24 cm
• dt • EUR 21,00 • ISBN 3-86135-133-1
Vol. 3 - Psychosoziale Betreuung und psychiatrische
Behandlung von Spätaussiedlern
• 2002 • 282 Seiten • 17 x 24 cm • dt • EUR 32,00
• ISBN 3-86135-132-3
Vol. 2 - Psychiatrie im Kulturvergleich
• 1997 • 366 Seiten • 48 Abb. u. Tab. • 17 x 24 cm
• dt • EUR 29,00 • ISBN 3-86135-131-5
Vol. 1 - Transkulturelle Begutachtung
• 1997 • 175 Seiten • 35 Abb. u. Tab. • 17 x 24 cm
• dt • EUR 19,00 • ISBN 3-86135-130-7

Vol. 11 - Hans-Jörg Assion: Traditionelle Heilpraktiken türkischer Migranten
• 2004 • 170 Seiten • 17 x 24 cm • dt • EUR 32,00
• ISBN 3-86135-141-2
Vol. 10 - Julia Kleinhenz: Chinesische Diätetik:
Medizin aus dem Kochtopf
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Quelle: Infodienst Migration und
öffentliche Gesundheit 1/2005, S.29

Quelle: Infodienst Migration und
öffentliche Gesundheit 4/2004, S.23

BuchVorstellung

BuchVorstellung

Gesundheit von Migranten

Migration und Gesundheit

Alexander Krämer, Luise Prüfer-Krämer (Hrsg.)

Sandra Hinz, Angela Keller, Christina Reith

Internationale Bestandsaufnahme und
Perspektiven

Prämierte Arbeiten des BKK-Innovationspreises Gesundheit 2003

Der Nord-Süd-Konflikt spielt sich nicht nur außerhalb Europas ab, sondern wird durch die Migrationsströme aus weniger entwickelten Ländern auch nach
Deutschland getragen. Dies hat Auswirkungen auf das
Gesundheitssystem, das sich zunehmend den besonderen Fragen der Migrantengesundheit stellen muss.
Vor dem Hintergrund der Demographie und der bisherigen Migrationsströme werden im ersten Teil dieses
Buches Forschungsergebnisse zur Gesundheit bei
Migranten dargestellt und Defizite in der Gesundheitsforschung aufgezeigt. Der zweite Teil beschäftigt sich
mit Gesundheitsproblemen bestimmter Migrantengruppen und besonderen Krankheitsentitäten sowie
den strukturellen Möglichkeiten einer interkulturellen
Gesundheitsförderung durch die Kommunen. Das
Buch richtet sich an alle, die mit der gesundheitlichen
Versorgung von Migrantinnen und Migranten betraut
sind, sei es aus Public-Health-Perspektive oder im
direkten Patientenkontakt. Es informiert über die speziellen Gesundheitsbelange von Migrantinnen und
Migranten, ihre besonderen Gesundheitskompetenzen,
von denen wir lernen können, die Gesundheitsdefizite,
Lücken in der Versorgung und spezielle Krankheiten.
Durch die weitere Zunahme der Migrantenpopulation
wird die Beschäftigung mit diesem Thema für alle
Beteiligten immer wichtiger.

Mabuse-Verlag
136 Seiten, 17,90 Euro, ISBN 3-935964-26-9
Derzeit leben in Deutschland über sieben Millionen Ausländer - das ist eine gewaltige Herausforderung für das Gesundheitswesen. Denn bei näherer
Betrachtung der Gesundheitssituation von Migrantinnen zeigen sich Defizite und Barrieren, die dazu
führen, dass die Angebote des Gesundheitswesens
nicht ausreichend in Anspruch genommen werden.
Die Autorinnen von „Migration und Gesundheit“
analysieren die Unterschiede im Gesundheitszustand
und der Inanspruchnahme von medizinischen und
sozialen Leistungen zwischen Migranten und Deutschen: Das Autorinnenteam um Christina Reith
beschreibt ein Nürnberger Modellprojekt, das die
Kommunikation zwischen Schwangeren ausländischer
Herkunft und medizinischen Fachpersonal verbessert.
Angela Keller vergleicht die Inanspruchnahme
medizinischer Versorgungs- und Vorsorgeleistung
unter Eltern von Kindern im einschulungspflichtigen
Alter in Bielefeld. Mit den Problemen von Arbeitsmigranten im Rentenalter in Duisburg beschäftigt sich
Sandra Hinz.

Gesundheitsforschung, hrsg: B. Badura, K. Hurrelmann,
A. Krämer und U. Laaser. 2004, 184 S., br. € 22,00; sFr 38,60
Juventa Verlag Weinheim und München
ISBN3-7799-1140-X Bestell-Nr. 1140-X

Tel.: 069/70 79 96-16 • Fax 069/70 4152
Mail: buchversand@mabuse-verlag.de
Internet: www.mabuse-verlag.de

48

. .
.
PSIKIYATRI,
.TÜRK - ALMAN
.
.
PSIKOTERAPI VE PSIKOSOSYAL.
SAGLIK
DERNEGI

Deutsch-Türkische Gesellschaft
FÜR PSYCHIATRIE, PSYCHOTHERAPIE
UND PSYCHOSOZIALE GESUNDHEIT

Quelle: Info - Dienst für Gesundheitsförderung 1 / 05, S.13

Projekt
Raimund Geene,
Patricia Elsner

Gemeindedolmetschdienst
2. Phase im Projektaufbau startet
Nach einer umfangreichen Prüfung wurde jetzt der
dritte und vorerst letzte Ausbildungsgang des Gemeindedolmetschdienstes erfolgreich abgeschlossen. Damit wurden bislang 74 Gemeindedolmetscher/-innen geschult, 67
von ihnen bestanden ihre Prüfung. In 11 Sprachen helfen
sie jetzt bei Vermittlungsproblemen im Gesundheitswesen
bzw. in sozialen Einrichtungen.

lichkeit, den Gemeindedolmetschdienst systematisch
auszubauen. In Phase 3 - geplant ab 2006 - soll
schließlich ein Gemeindedolmetschdienst entstehen,
der schon bald nicht mehr aus der Berliner Landschaft
wegzudenken ist: eine selbstverständliche Dienstleistung für alle, die sich bislang den Sozial- und Gesundheitsdiensten nicht verständlich machen können.

Mit der Ausbildung ist die erste Phase des Projektes abgeschlossen. Nun gilt es, den Gemeindedolmetschdienst in Berlin fest zu etablieren.

Bleibt das Programm im Zeitplan, wird 2007 Phase
4 beginnen, und zwar zunächst mit einem Rückblick:
Reichen die 67 bislang ausgebildeten Mittler, oder
werden weitere, neue auszubildende Gemeindedolmetscher/innen benötigt? Reicht die Anzahl der angebotenen Sprachen aus? Falls das Angebot ausgebaut werden
kann und weitere Sprachmittler benötigt werden, können diese schon in ein Berliner Gesundheits-und Sozialsystem eingeführt werden, das dann bereits an
Sprachmittler gewöhnt ist und die unbefriedigende
Vergangenheit längst hinter sich gelassen hat: das sich
an die Zeiten erinnern wird, in der Kommunikation
oft gescheitert ist an fehlenden Sprachmittlern oder
sog. Zufallsübersetzern wie Ehemännern, Kindern
oder Familienangehörigen. Mit Kopfschütteln wird
man sich dann fragen, wie jemals gesundheitliche
Betreuung von fremdsprachigen Patienten und Klienten ohne professionelle Sprachmittler möglich war.

Darüber wurde in den letzten Wochen intensiv und
teils auch kontrovers diskutiert; Sollte man versuchen,
den weiteren Aufbau auch durch Tätigkeiten mit
Mehraufwandsentschädigung (MAE, die sog. 1-EuroJobs) zu sichern, oder bedeutet dies eine Entwertung
der gesamten Qualifizierungsmaßnahme? Vorstand
und Geschäftsführung von Gesundheit Berlin e. V.
und die Mehrzahl der Ausgebildeten entschied sich für
eine Phase 2 mit einer Kompromisslösung: Es wird
sowohl die MAE-Beschäftigungen geben als auch Vermittlungen an externe Kunden, für die die Gemeindedolmetscher/-innen weiterhin zum regulären Einsatzhonorar von 25 Euro pro Stunde arbeiten. Die MAEBeschäftigungen sollen dazu beitragen, die Nachfrage
nach regulären Einsätzen zu erhöhen.
Ab diesem Sommer beginnt das EU-Programm
Equal 2. Mit dessen (Finanz)- Hilfe besteht die Mög-
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Quelle: Informationsbroschüre der
Bayerischen Anti Stigma Aktion Basta

BASTA
Bayerische Anti Stigma Aktion gegen
Diskriminierung psychisch Kranker
Was macht BASTA?

Unser Netzwerk lebt von der Zahl und Wachsamkeit
unserer Mitglieder, deshalb:
Werden Sie kostenlos bei uns Mitglied und helfen Sie
mit, eine Lobby für psychisch Kranke zu schaffen.

Wer an einer psychischen Krankheit leidet, wird
auch heute noch stigmatisiert und benachteiligt. Da
psychisch Kranke keine Lobby haben, können sie sich
dagegen nicht wehren. Wir wollen das ändern!

Als Mitglied erhalten Sie monatlich die neuesten Informationen über unsere Aktivitäten, Pläne und die Erfolge unserer Aktionen.

Unser Ziel ist es, die Diskriminierung psychisch
Kranker zu beenden!

SANE

Aufklärungsarbeit in Schulen

BASTA betreibt das internetbasierte Stigma Alarm
Netzwerk SANE unter www.openthedoors.de. Über
dieses Netzwerk werden Fälle von Diskriminierung
psychisch Kranker gemeldet, überprüft und durch Proteste nach dem Schneeballsystem gestoppt.

Das „Lernpaket psychisch Kranke“ wurde für Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 14 und 20
Jahren entwickelt und wird seit dem Jahr 2002 in verschiedenen Schularten eingesetzt. Diese Aufklärungsarbeit betreibt BASTA in Zusammenarbeit mit dem
Schul- und Kultusreferat der Landeshauptstadt München. Neben sachlicher Information über verschiedene
psychische Krankheiten werden die SchülerInnen
gegenüber Diskriminierung, denen psychisch Kranke
tagtäglich ausgesetzt sind, sensibilisiert. Im Mittelpunkt steht dabei die persönliche Begegnung mit
psychisch Kranken, die Berührungsängsten entgegenwirkt und Verständnis und Respekt vor dem „Anderssein“ weckt.

Fälle von Diskriminierung werden gemeldet

Überprüfung der Fälle durch die BASTA

Verhandlung mit dem Diskrimierer

Stigmaalaram an alle Mitglieder

Einstellung der
diskriminierenden
Handlung

Protest aller Mitglieder
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Aufklärung von Polizeibeamten

Für die Durchführung unserer zahlreichen Projekte
suchen wir dringend noch ehrenamtliche MitarbeiterInnen, insbesondere solche mit Erfahrung in den
Bereichen Medien und PR, Sekretariat, Schule und
Erwachsenenbildung. Vor allem aber suchen wir noch
einen Schirmherrn bzw. eine Schirmherrin für BASTA
Die Projekte der BASTA kosten trotz des ehrenamtlichen Engagements ihrer Mitglieder viel Geld, das
ausschließlich über Spenden aufgebracht werden
muss. Unterstützen Sie die Arbeit der BASTA mit
einer steuerlich absetzbaren Spende oder werden Sie
förderndes Mitglied eines unserer Projekte.

Ziel dieses Seminars ist es. Polizeibeamte für die
Besonderheiten im Umgang mit psychiatrischen Patienten zu sensibilisieren und durch Aufklärung, Ängste
und Unsicherheiten auf beiden Seiten abzubauen.
BASTA arbeitet hierbei eng mit den Bayerischen
Beamtenfachhochschulen, Fachbereich Polizei, zusammen.
Im Mittelpunkt dieses Projekts steht der Erfahrungsaustausch und die persönliche Begegnung mit
Betroffenen, deren Angehörigen und professionellen
Helfern. Durch den persönlichen Kontakt werden Vorurteile abgebaut.

Unser Spendenkonto:
Empfänger: Dr. Werner Kissling
Hypovereinsbank München
BLZ: 700 202 70
Kontonummer: 659 223 546
Verwendungszweck: BASTA

Kunst und Kulturprojekte
Durch kulturelle Veranstaltungen kann unser Anliegen einer breiten Öffentlichkeit nahegebracht werden. Deshalb organisieren wir Ausstellungen von psychisch
kranken
Künstlern.
Benefizkonzerte,
Dichterlesungen und Filmvorführungen mit Podiumsdiskussionen und vieles andere mehr.

Wenn Sie eine Spendenquittung benötigen, nehmen
Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Kontaktadresse:

Wer ist BASTA

BASTA
Dr. Werner Kissling, Koordinator der BASTA
Möhlstr. 26 D-81675 München

Die Bayerische Anti-Stigma Aktion BASTA ist eine
trialogische Aktionsgruppe, in der Menschen mit psychischen Erkrankungen, Angehörige und professionelle Helfer zusammenarbeiten.
BASTA ist eine von mehreren Arbeitsgruppen des
gemeinnützigen Vereins Openthedoors e.V..

Telefon +49 (0)89 4140-6674
Fax
+49 (0)89 4140-6688
Email info@openthedoors.de
Internet www.openthedoors.de

Der Verein Openthedoors e.V. gehört zu der weltweiten Anti-Stigma-Kampagne, die 1996 von der
World Psychiatric Association (WPA) gestartet wurde,
um in Projekten und Aktionen die Bevölkerung über
psychische Krankheiten aufzuklären und Verständnis
und Toleranz für psychisch Kranke zu wecken.

Mit freundlicher Unterstützung des Bayerischen
Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung,
Frauen und Familie.
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Quelle: AiD Integration in Deutschland 1/05, S.19

Statistik
Martin Zwick, isoplan

Aktuelle Ausländerdaten
Während die Gesamtzahl der Ausländer in
Deutschland in den letzten Jahren weitgehend stabil
blieb, schlägt sich die strukturelle Beschäftigungskrise
deutlich in den Arbeitsmarktzahlen der Ausländer nieder: die Arbeitslosenquoten erreichen Rekordwerte.

der ausländischen Arbeitslosen unter der Marke von
100.000 und die Arbeitslosenquote unter 5% lag,
schnellten diese Kennziffern nach 1980 binnen weniger Jahre um das Dreifache nach oben. Damals stagnierte das Wirtschaftswachstum in Deutschland, und
die Ausländer, insbesondere die türkischen Arbeitnehmer, bekamen die Rolle des „Konjunkturpuffers“
schmerzlich zu spüren. Der Aufschwung Ende der
80er und Anfang der 90er Jahre, mit verursacht durch
den Boom der deutschen Wiedervereinigung, führte
noch einmal zu einem Anstieg der Ausländerbeschäftigung auf über 2 Millionen Sozialversicherungspflichtige, danach aber verschärfte sich die strukturelle Krise
auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Seit 2001 gehen die
Beschäftigtenzahlen der Ausländern wieder zurück, die
Arbeitslosenzahlen steigen an: bis zum Jahr 2004 auf
550.000, die Arbeitslosenquote liegt über 20%.

Am 30. Juni 2004 lebten laut Ausländerzentralregister (AZR) 7,158 Millionen Ausländer in Deutschland.
Die am stärksten vertretenen Nationalitäten sind die
Türken mit 1.837.400, die Italiener mit 590.000, die
Migranten aus Serbien und Montenegro mit 512.000
Personen
(siehe untere Tabelle).

Mit der Erweiterung der Arbeitslosenstatistik ab
2005, die auch die erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger einschließt, gehen die Zahlen noch einmal
sprunghaft nach oben: im Januar auf 649.500, im
Februar auf 700.100 (Arbeitslosenquoten: 24,3% bzw.
26,2%). Da ist es nur ein geringer Trost, dass der
Rückgang der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Ausländer zwischen 2001 und 2004 um rund
200.000 zum Teil auf vollzogene Einbürgerungen, vor
allem aber auf einen starken Anstieg geringfügig entlohnter Beschäftigungsverhältnisse zurückzuführen ist:
Zwischen Dezember 2003 und Dezember 2004 stieg
ihre Zahl um 106.000 auf 756.242. Zum vollständigen Bild der Ausländerbeschäftigung in Deutschland
gehören auch 43.000 Werkvertragsarbeitnehmer

Unabhängig vom AZR werden die abhängig
Beschäftigten und die arbeitslosen Ausländer in der
Arbeitsmarktstatistik erfasst. Die zunehmende Verschärfung der Beschäftigungssituation wird vor allem
in der langfristigen Rückschau erkennbar. Während in
den 70er Jahren bei nahezu Vollbeschäftigung die Zahl

52

. .
.
PSIKIYATRI,
.TÜRK - ALMAN
.
.
PSIKOTERAPI VE PSIKOSOSYAL.
SAGLIK
DERNEGI

Deutsch-Türkische Gesellschaft
FÜR PSYCHIATRIE, PSYCHOTHERAPIE
UND PSYCHOSOZIALE GESUNDHEIT

erfassten Staaten im vergangenen
Jahr auf den tiefsten Stand seit 1988
gesunken, teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) am 1. März
2005 in Genf mit. In Deutschland
wurden 35.600 Erstanträge auf Asyl
gezählt. Damit kamen fast ein Drittel
weniger als im Vorjahr und so wenige
wie seit 1984 nicht mehr. Nach
Frankreich (61.600), den USA
(52.400)
und
Großbritannien
(40.200) lag Deutschland an vierter
Stelle der Zielländer. In 13 der vergangenen 20 Jahre hatte Deutschland
an der Spitze der Zugangsstatistik
gestanden. Der UNHCR zieht in seinem Bericht den Schluss, dass nun
für die meisten Länder die Zeit
gekommen sei, die „Qualität der Asylsysteme“ zu verbessern und mehr für
den Schutz der Flüchtlinge zu tun,
statt nur die Zahlen zu senken. Die
EU, die sich in einem ersten Schritt
auf Mindestnormen für die Verfahren
und gewisse gemeinsame Standards
in den Mitgliedstaaten geeinigt hat, vom Ziel einer
gemeinsamen Asylpolitik aber noch weit entfernt ist,
wird aufgefordert, die Lasten untereinander gleichmäßiger zu verteilen. So könne bei einer möglichen
nächsten Flüchtlingskrise den meisten betroffenen
Ländern besser geholfen werden.

(2003) aus Mittel- und Osteuropa- darunter 47% aus
Polen -, die aufgrund bilateraler Regierungsvereinbarungen zeitlich befristet hier arbeiten. Ferner gab es im
Jahr 2003 rund 318.500 Saisonarbeitnehmer, die für
maximal 3 Monate überwiegend in der Landwirtschaft
und im Hotel- und Gaststättengewerbe beschäftigt
wurden.

Hintergrund des dritten Rückgangs der Asylbewerberzahlen in Folge seien zum einen weniger Flüchtlinge aus Krisenherden wie Kosovo, Afghanistan und dem
Irak, sagte ein UN-Sprecher. Zum anderen hätten viele Industrieländer die Aufnahmebestimmungen verschärft. Die meisten Asylsuchenden kamen 2004 aus
Russland in diese Länder. Von den 30.000 Betroffenen kam die Mehrzahl aus Tschetschenien. An zweiter
Stelle lagen Serbien und Montenegro, vor China. (esf )

So wenig Asylbewerber wie
seit 1984 nicht mehr
Genf/Brüssel. In den Industrieländern bitten
immer weniger Menschen um Asyl. Mit 396.000
Anträgen sei die Zahl der offiziellen Bewerber in 50
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Quelle: AiD Integration in Deutschland 1/05, S.6-7

Statistik
Martin Zwick, isoplan

Hoher Beratungsbedarf bei türkischen Erwerbspersonen
Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage
Im Rahmen flankierender Maßnahmen zur Mobilitätsberatung der Bundesagentur für Arbeit hat das isoplan-Institut eine Untersuchung des Beratungsbedarfs
türkischer Erwerbspersonen in Deutschland durchgeführt. Die Ergebnisse der Studie wurden jetzt vorgelegt.

Die soziale Struktur der potenziell Ratsuchenden ist
ausgesprochen heterogen. Sie umfasst alle Altersklassen (mehrheitlich die jungen und mittleren Stufen zwischen 20 und 40 Jahren), sowohl Personen mit sehr
langer Aufenthaltsdauer in Deutschland als auch solche, die erst wenige Jahre in Deutschland
leben. Was die berufliche Situation angeht,
so haben die Arbeitslosen - darunter mehr
als die Hälfte Langzeitarbeitslose (59 %) naturgemäß höheren Beratungsbedarf als
die abhängig Beschäftigten. Aber auch diese zeigen in hohem Maß Interesse an
bestimmten sozialen und arbeitsmarktbezogenen Themen, ebenso ein Teil der
meist kleinen Selbständigen, die mit
erheblichen Problemen zu kämpfen
haben.
Die Zufriedenheit mit der derzeitigen
beruflichen Situation ist ein Schlüsselfaktor, der sich wesentlich auf die Zukunftserwartungen
und das Empfinden sozialer Sicherheit auswirkt.
Immerhin die Hälfte der Befragten ist mit der beruflichen Situation mehr oder weniger zufrieden; die Gründe für Unzufriedenheit liegen darin, dass man nicht im
erlernten Beruf arbeitet, in zu niedriger Bezahlung und
bei Betroffenen natürlich in der Arbeitslosigkeit. Die
Erwartungen an die berufliche Zukunft sind ähnlich
verteilt: Während jeder dritte eher zur optimistischen
Seite hin tendiert, sehen über 40% ihre berufliche
Zukunft eher negativ. Ein Viertel ist geteilter Meinung

In der ersten Stufe der Erhebung wurden 666 repräsentativ ausgewählte Personen türkischer Nationalität
bzw. türkischstämmiger Herkunft über ihre familiäre
und berufliche Situation, über ihre Zukunftsperspektive, ihr Informationsverhalten und ihren Beratungsbedarf befragt. In einer zweiten Stufe folgten 100 Vertiefungsinterviews innerhalb derselben Gruppe; dabei
standen die individuellen Erfahrungen und Orientierungen im Vordergrund, unter anderem auch die Frage
einer möglichen Rückkehroption in Richtung Türkei.
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oder unentschieden.

sierten geben am häufigsten folgende Themen an: •
Existenzgründung und Investitionsmöglichkeiten, •
Arbeitsplatzfindung (im eigenen Beruf ) und Einkommen, • soziale Sicherung (vor allem Rentenfragen) und
rechtliche Fragen. Auch die weniger oft genannten
Themen wie Weiterbildung und beruflicher Aufstieg,
Schule, Studium sowie Berufsausbildung erreichen
noch so viele Nennungen, dass sie durchaus als relevante Beratungsinhalte angesehen werden müssen.

Von zentraler Bedeutung für die inhaltliche Beratung
von Ratsuchenden ist die Frage, ob sie in ihrer
Zukunftsplanung eindeutig auf ein dauerhaftes Verbleiben in Deutschland orientiert sind oder ob sie
sich eine mehr oder weniger klare Option für eine
Rückkehr in die Türkei offen halten. Die isoplanUntersuchung zeigt, dass immerhin jede fünfte türkische Erwerbsperson bereits ernsthaft daran gedacht
hat, in die Türkei zurückzugehen, um dort beruflich
tätig zu werden. Hinzu kommen 6%, die möglicherweise in der Türkei ihren Lebensabend verbringen wollen. Somit geben 26% der Befragten an, dass die Rückkehroption in ihren Überlegungen eine gewisse Rolle
spielt. Dabei sind es vor allem die jüngeren Altersklassen (unter 30 Jahre) und die Auszubildenden, die eine
deutlich stärkere Rückkehrabsicht äußern. Aber auch
nicht wenige Arbeitslose sehen in der Rückkehr eine
mögliche Alternative, um ihre berufliche Situation zu
verbessern.
Wer sich ernsthaft mit dem Gedanken an eine Rückkehr trägt, muss sich umfassend informieren, um seine
berufliche Chancen abschätzen zu können und um
den entscheidenden Schritt für sich und zum Teil auch
für Familienangehörige vorzubereiten. Hierbei stellt
sich heraus, dass die meisten - soweit sie sich überhaupt schon um Informationen bemühen - Gespräche
mit Freunden, Kollegen und Verwandten bevorzugen
(22%) und dass nur wenige (nämlich 1,5%) sich professionell beraten lassen. Die Beratung durch die
Arbeitsagenturen spielt in diesem Zusammenhang eine
untergeordnete Rolle: Sie ist zu wenig unter den Ausländern bekannt, wie die Vertiefungsbefragung gezeigt
hat.

Die Vertiefungsbefragung von 100 Personen, die sich
zu einer genaueren Schilderung ihrer beruflichen
Situation bereit erklärt hatten, ergab eine Vielzahl individueller Fallbeispiele, in denen zum Teil ein sehr differenzierter Informationsbedarf erkennbar wird. Die
Interessenschwerpunkte liegen auch hier bei den Themen soziale Sicherung, Arbeitsplatzfindung und Einkommenssicherung (Verdienstmöglichkeiten); bei vielen „Rückkehr-Orientierten“ spielte darüber hinaus
die Option Existenzgründung eine wichtige Rolle.
Eine wesentliche Erkenntnis aus dieser Befragungsaktion ist, dass am Thema Rückkehr keineswegs nur ein
bestimmter Typus von Erwerbspersonen interessiert ist,
sondern dass hier ganz unterschiedliche Personengruppen erscheinen: Frauen und Männer, Beschäftigte,
Selbständige und Arbeitslose, Jüngere und Ältere,
Gewerbetreibende. Als Rückkehrmotiv erscheint relativ häufig das (gegenüber früher) umgekehrte Push-&Pull-Syndrom, das vereinfacht lautet: In Deutschland
ist der Arbeitsmarkt schlecht, hier habe ich keine
Chance - in der Türkei geht es wirtschaftlich aufwärts: dort habe ich bessere Chancen. Einschränkend
sehen viele allerdings auch die noch vorhandenen Defizite in der Türkei: zum Beispiel im Lebensstandard, im
Gesundheitswesen und in den sozialen Sicherungssystemen.

Als wichtigste Themenbereiche einer potenziellen
Beratung stellen sich für die auf Deutschland orientierten Personen folgende Schwerpunkte heraus: • soziale
Sicherung und rechtliche Fragen (Arbeits- und Sozialrecht, Hartz IV etc), • Arbeitsplatzfindung (im eigenen
Beruf ) und Einkommen, • Weiterbildung und finanzielle Förderung. Die an einer Rückkehroption Interes-

Die Studie zeigt, dass viele türkische Erwerbspersonen den Fragen zu Beschäftigung und beruflichen
Zukunft, zu den Arbeitsmarktreformen und zur sozialen Sicherung mit großer Unsicherheit gegenüber stehen und dass sich von daher ein erheblicher Beratungsbedarf ergibt, dem die Mobilitätsberatung der
Arbeitsagenturen gerecht werden muss.
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Quelle: AiD Integration in Deutschland 4/04, S.19

Statistik
Martin Zwick, isoplan

Ziel Deutschland

Die Zuwanderungen gehen wieder zurück
gen nach Deutschland die Millionengrenze überschritten hatten, hat sich der Zustrom von Migranten in
den letzten 7 Jahren auf ein Niveau von rund 800.000
eingependelt - bei leicht fallender Tendenz. In den letzten 5 Jahren wurden jährlich rund 840.000 Zuzüge
gezählt, darunter 78 % Ausländer und 22 % Deutsche.
Diesem Volumen standen im gleichen Zeitraum
(1999-2003) 640.000 Fortzüge pro Jahr gegenüber,
darunter 82 % Ausländer und 18 % Deutsche. Dies
ergibt einen positiven Wanderungssaldo von 200.000
Nettozuwanderern, darunter 65 % Ausländer. Anfang
der 90er Jahre waren die Wanderungssalden doppelt
bis dreifach so hoch: damals kumulierten sehr hohe
Asylbewerberzahlen mit starken Zuzügen von Spätaussiedlern (vgl. AiD 2/03 und 1/04). Beide Trendlinien
haben sich zwischenzeitlich wieder „normalisiert“.

Am 1. Januar 2005 tritt das Zuwanderungsgesetz
in Kraft, das eine umfassende Neuregelung des
Aufenthaltsrechts und der Integration der Zuwanderer nach Deutschland bringen wird. Der Zeitpunkt ist Anlass, die Wanderungsbewegungen über
die Grenzen Deutschlands in den letzten Jahren zu
analysieren, um zu verstehen, vor welchen quantitativen Herausforderungen die Integrationspolitik
der Bundesrepublik steht.
Dabei muss allerdings klar sein, dass sich das Integrationsangebot (das zugleich auch eine Aufforderung
zur Annahme bedeutet) nicht nur an Neuzuwanderer
richtet, sondern explizit auch an die Migranten, die
sich schon länger hier aufhalten und noch „Integrationsbedarf“ haben (sog. Bestandsausländer“). Andererseits: nicht alle Zuwanderer haben gleich hohen Integrationsbedarf. Dieser hängt nicht nur von der
geplanten Dauer des Aufenthalts ab, sondern vor allem
auch von der Qualifikation, von eventuell vorhandenen Sprachkenntnissen oder von der Tatsache, ob
jemand Erstzuwanderer ist oder zum wiederholten Mal
nach Deutschland kommt. All diese Fälle werden
unterschiedslos in der Wanderungsstatistik erfasst.

Polen wichtigstes Herkunftsland
Während in den Hauptphasen der Arbeitsmigration
- also in den 60er und 70er Jahren - die Mittelmeerländer die wichtigsten Herkunfts- und Zielländer der
Zu- und Fortzügler waren, hat sich in den späten 80er
Jahren und vor allem in den 90er Jahren das Wanderungsgeschehen schwerpunktmäßig in die Ost-WestRichtung verlagert. Betrachtet man die letzten drei
Jahre (2001 - 2003), so führt Polen die Rangfolge der
Herkunftsländer an, es folgen Russland, dann die Türkei vor Kasachstan und - vielleicht überraschend - den

Jährlich über 800.000 Zuzüge
Nachdem in der ersten Hälfte der 90er Jahre infolge
der Öffnung Osteuropas die jährlichen Zuwanderun-
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Relativ geringe Fortzüge gibt es nach Russland und
Kasachstan, so dass sich im Austausch mit diesen Ländern vergleichsweise hohe positive Wanderungssalden
ergeben. Zwar ist die Saldenbetrachtung wichtig für
die demographische Entwicklung - die Bevölkerungsvorausschätzungen des Statistischen Bundesamtes
gehen in drei Varianten von Nettozuwanderungen von
Ausländern in Höhe von 100.000, 200.000 und
300.000 pro Jahr aus -, die Integrationspolitik aber
muss sich vorrangig auf das Volumen der Zuwanderungen konzentrieren, denn darin sind die potenziellen
Bewerber für Integrationsmaßnahmen enthalten.

Verjüngung durch Zuwanderer
Mobile Personen sind im Durchschnitt jünger als die
Gesamtbevölkerung eines Landes. Das trifft auch für
die Zuwanderer nach Deutschland zu, das sich
bekanntlich in einem Prozess der Überalterung befindet. Zwei Vergleiche verdeutlichen den Trend; 25 %
aller Zuzügler im Jahr 2002 waren junge Erwachsene
zwischen 18 und 25 Jahren, in der Gesamtbevölkerung
liegt dieser Anteil nur bei 8 %. Von den Zuwanderern
insgesamt waren 77 % unter 40 Jahre, in der Bevölkerung macht diese Altersklasse nur 48 % aus. Die
Zuwanderung bremst also den Alterungsprozess etwas
ab, stoppen kann sie ihn allerdings nicht.

USA. Polen ist auch mit Abstand das wichtigste Ziel
der Fortzügler, d.h. mit dem östlichen Nachbarn hat
sich ein reger Austausch von Zu- und Abwanderungen
eingespielt, der auch aus vielen temporären Aufenthalten mit befristeten Arbeitserlaubnissen herrührt (Saisonarbeiter, Werkvertragsarbeitnehmer).
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Quelle: AZ Nr. 298, 23.12.2004

PresseEcke

Nachgefragt bei Dr. Michael von Cranach

Gesundheitsminister hören
in Helsinki auf ihn
Frage: Wie könnte Prävention hier konkret aussehen?

(ioa). Seit den 70er Jahren berät der Sozialpsychiater Dr. Michael Cranach (63) die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Ein Höhepunkt seiner Arbeit
wird nach von Cranachs Worten die WHO-Konferenz vom 12. bis 15. Januar in der finnischen
Hauptstadt Helsinki sein, die der Ärztliche Direktor des Bezirkskrankenhauses Kaufbeuren mitorganisiert. An dem Kongress zum Thema „Psychische
Gesundheit“ werden unter anderem die europäischen Gesundheitsminister teilnehmen.

Cranach: Es müssten extreme Integrationsbemühungen sein: Sprachschulung, schulische und
berufliche Förderung.
Frage: Welches Hauptziel verfolgt der WHO-Kongress
in Finnland?
Cranach: Wir wollen darauf aufmerksam machen,
wie wichtig die Beschäftigung mit psychischer
Gesundheit ist. Überall in Europa ist das Gesundheitswesen einer dramatischen Veränderung unterworfen.
Im Osten finden enorme gesellschaftliche Umwälzungen statt. Im Westen ist der ökonomische Druck die
Hauptursache. Man muss aufpassen, dass die psychisch
Kranken dabei nicht vergessen werden. Immerhin leidet jeder vierte Mensch zeitweilig an einer psychischen
Störung. Es gibt leider Hinweise, dass die Psychiatrie
wieder ins Abseits geraten könnte.

Frage: Was ist Ihre Aufgabe in Helsinki?
Cranach: Ich werde in einem Seminar über die
Möglichkeiten der Prävention von psychischen Erkrankungsgruppen sprechen. Wir werden dabei auch Gruppen identifizieren, die ein höheres Risiko haben, psychisch zu erkranken. Das sind zum Beispiel Menschen
mit traumatischen Kriegserfahrungen oder Migranten.
Frage: Warum gehen Sie speziell auf Migranten ein?
Cranach: Migration ist ein zentrales Thema, seit
Jahrtausenden ein Bestandteil unserer Kultur. Es sind
Umstände der Migration, die krank machen können:
Armut oder ungünstige Lebensperspektiven. Die Drogenproblematik bei jugendlichen Aussiedlern beispielsweise stellt uns ein unglaublich großes Problem, auf
das wir noch nicht angemessen reagieren.
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PresseEcke
Eva Richter
Quelle: AZ 11.2004

Gastarbeiter von früher
sind heute oft pflegebedürftige Mitbürger

- eine Herausforderung für Ärzte und Pfleger
In Deutschland leben derzeit eine halbe Million
Migranten, die älter als 60 Jahre sind. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes wird ihre Zahl
bis 2010 auf 1,3 Millionen steigen. Damit sind die
älteren Einwanderer die am schnellsten wachsende
Bevölkerungsgruppe Deutschlands. Eine Herausforderung auch für Ärzte und die Pflege.
Denn Ärzte werden immer häufiger mit den Problemen mangelnder Integration konfrontiert, da ihre Praxen oft die erste Anlaufstelle für die Migranten sind.
Eine „kultursensible Altenhilfe“, bislang ein eher exotisches Randthema im Gesundheitswesen, soll nun
stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden: Am vergangenen Freitag wurde in Berlin eine
bundesweite „Kampagne für eine kultursensible
Altenhilfe“ gestartet. Getragen wird sie von mehr als
60 Verbänden und Einrichtungen, ideell unterstützt
von Bundesfamilienministerin Renate Schmidt (SPD).
Sie hat die Schirmherrschaft übernommen.

Finanziert wird dies von den beteiligten Verbänden
- darunter das Rote Kreuz, Caritas, Diakonie - und
Sponsoren.
Ärzte sowie Kranken- und Pflegekassen seien allerdings noch nicht mit im Boot, so Baric-Bündel.
Das mit der zunehmenden Zahl älterer Migranten eine
neue Klientel entsteht, wird allen Beteiligten im
Gesundheitswesen jedoch zunehmend bewusst.
„Langfristig kann es zwar nicht die Aufgabe des
Gesundheitswesens sein, für Integration zu sorgen,
doch mittelfristig müssen wir ausländischen Mitbürgern den Zugang zu unserem Gesundheitssystems
erleichtern“, meint Dr. Yaşir Bilgin, Oberarzt am
Gießener Klinikum.
So lebten allein im Rhein- Main Gebiet etwa
200.000 Migranten, doch in der Region rund um
Frankfurt gebe es gerade einmal zehn türkische Ärzte.
Auch die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) der
Migranten verstärkt im Visier: Sie geht davon aus,
dass bundesweit etwa 600.000 der Migranten von
Diabetes betroffen sind. Seit 2002 gibt es eine „
Arbeitsgruppe Diabetes und Migranten“, die von der
DGG unterstützt wird.

Kampagne soll auf regionaler Ebene
umgesetzt werden
Ziel der Kampagne, die bis Ende 2005 laufen soll,
ist die praktische Umsetzung des vor zwei Jahren vom
Kuratorium Deutsche Altershilfe und der AG Altenhilfe
verfassten Memorandums. „Wir wollen die Inhalte
dieses Memorandums vor allem auf regionaler Ebene
umsetzen“, erklärt Dragica Baric-Büdel vom AWO Bundesverband, die für die Koordination der Kampagne zuständig ist. „Dies ist keine von oben verordnete Initiative, sondern sie kommt von und aus der
Basis. Regionale Gruppen sollen zur Vernetzung kleinere, lokaler Gruppen der Altenhilfe und Migranten beitragen.“

Die Pflege muss sich ebenfalls auf Migranten einrichten. Zwar gibt es in vielen Städten mit hohem
Migrantenanteil mittlerweile interkulturell arbeitende
Pflegedienste, wie etwa den „ Transkulturellen Pflegedienst“ des Kolumbianers Fernando Angel- Cubillos in
Hannover oder den Ambulanten Dienst Gesundheitspflege in Mainz, doch von flächendeckender Versorgung kann keine Rede sein.
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PresseEcke

In der stationären Pflege fristet die multikulturelle
Pflege noch immer ein Schattendasein, bekannteste
Einrichtung ist etwa das DRK- Pflegeheim „Haus am
Sandberg“ in Duisburg, das seit zehn Jahren einen
Multi- Kulti- Schwerpunkt hat. Das Wichtigste, so
Geschäftsführer Ralf Krause, seien dabei gar nicht der
Gebetsraum für Muslime, die internationale Küche
und die verschiedenen kulturellen Feste, die angeboten werden, sondern „die Menschen, die hier zusammenkommen“. Seit kurzem haben auch die Bundesländer die Bedeutung des Themas „alternde
Migranten“ erkannt.

Quelle: Deutsches Ärzteblatt / Jg.
102 / Heft 10/ 11. März 2005

Versorgung verbessern
Betriebskrankenkassen fördern Integration
Der Bundesverband der Betriebskrankenkassen
(BKK) hat Anfang März die bundesweite Initiative
„Mit Migranten - Für Migranten“ gestartet. Ziel ist es,
diese Bevölkerungsgruppe wirksam in die Gesundheitsförderung einzubinden. Ab April können sich
Migranten zu interkulturellen Gesundheitsmediatoren
schulen lassen. In verschiedenen Großstädten und
Regionen sollen sie künftig Menschen mit denselben
kulturellen und sprachlichen Wurzeln über das
Gesundheitssystem und Präventionsmöglichkeiten
informieren.
Erfolge kann der BKK-Bundesverband nach eigenen
Angaben bereits verbuchen. In Kooperation mit dem
Ethno-Medizinischen Zentrum Hannover seien im
vergangenen Jahr 75 Migranten zu interkulturellen
Gesundheitsmediatoren ausgebildet worden. sie hätten
erfolgreich dazu beigetragen, soziale Hindernisse zu
beseitigen und gesundheitliche Prävention, Information und Bildung zu fördern. Informationen im Internet
unter www.bkk.de/mehr-gesundheit-fuer-alle.
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt der Caritasverband
der Diözese Osnabrück. Zehn „Sprach- und Kulturmittler“ werden dort im Mai ihre Ausbildung im Rahmen des Projektes „Sprache und Kultur“ (SpuK) beenden. Mit ihrer Qualifikation sollen sie Asylbewerber im
Gesundheitswesen unterstützen.
Eine angemessene Behandlung von Asylbewerbern
und Flüchtlingen scheitert nach Einschätzung des
Caritasverbandes häufig an sprachlichen und kulturellen Missverständnissen. Hier werden die „Sprach- und
Kulturmittler“ aktiv. Ihre zweieinhalbjährige Ausbildung vermittelt neben Deutschkenntnissen Erfahrungen in Krankenhäusern, Gesundheitsämtern und Arztpraxen. Finanziell gefördert wird das Projekt unter
anderem im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative
„EQUAL“ (zum Thema siehe auch die Beiträge
„Insellösungen vermeiden“ und „Zusammenprall der
Kulturen“ in diesem Heft). (BH)

Ziel ist, Migranten für eine Pflege Ausbildung zu gewinnen
So startete das hessische Sozialministerium im Juni
das Modellprojekt „Kultursensible Altenpflege“.
Federführend ist die in Gießen ansässige Türkisch Deutsche Gesundheitsstiftung, beteiligt sind fünf hessische Altenpflegeschulen. Ziel ist es, Zuwanderer für
die Altenpflegeausbildung zu gewinnen. In Rheinland
- Pfalz fand kürzlich im Rahmen der Landes - Initiative
„Menschen pflegen“ eine Fachtagung „Interkulturelle
Kompetenz in der Pflege“ statt. Sozialministerin Malu
Dreyer (SPD) will gemeinsam mit allen Akteuren im
Landespflegeausschuss erörtern, wie die interkulturelle Kompetenz in der Pflege gefördert werden kann.
(Das Memorandum des Kuratoriums Deutsche Altershilfe unter: www.kda.de ;AG Diabetes und Migranten: Dr. Bernd Kalvelage, Tel. 040/7541337, E-mail:
diabundmigran@aol.com)

Fazit
Die Zahl der Migranten über 60 wird in den nächsten sechs Jahren voraussichtlich auf über 1,3 Millionen Menschen steigen. Das Gesundheitswesen ist für
diese Klientel aber nur unzureichend gerüstet. Rund
60 Verbände und Institutionen haben daher eine bundesweite Kampagne „Kultursensible Altenhilfe“
gestartet. Dabei sollen Gesundheitswesen Altenhilfe
und Migranteneinrichtungen stärker miteinander vernetzt werden.

60

. .
.
PSIKIYATRI,
.TÜRK - ALMAN
.
.
PSIKOTERAPI VE PSIKOSOSYAL.
SAGLIK
DERNEGI

Deutsch-Türkische Gesellschaft
FÜR PSYCHIATRIE, PSYCHOTHERAPIE
UND PSYCHOSOZIALE GESUNDHEIT

PresseEcke
Rudi Wais
Quelle: AZ Nr. 44, 23.2.2005

Junge Frauen, ermordet „im Namen der Ehre“
Berlin stößt an die Grenzen seiner Integrationspolitik
Berlin

Hatun S. ist die fünfte Frau, die seit Oktober in Berlin im Namen der Ehre ermordet wurde - in ihrem Fall
jedoch ist das Entsetzen in der Hauptstadt besonders
groß: Als die Nachricht vom Mord an Hatun, die mit
drei Schüssen in den Kopf regelrecht hingerichtet wurde, an einer Schule im Problemkiez Neukölln die Runde machte, klatschten einige türkische Schüler dort
spontan Beifall. Ein 17-jähriger erklärte es einer Zeitung später so: „Es gibt Jugendliche, die sagen, die Frau
hat es verdient .“Ein anderer tobte halbstark: „Die
Hure lief rum wie eine Deutsche.“ Vor allem junge
Menschen aus unterprivilegierten Schichten, bestätigt
die Soziologin Necla Kelek, eine Deutschtürkin, hätten
Verständnis für die Tat: „ Je weniger gebildet die Familien sind, um so rigider wird der Islam ausgelegt.“

„Ehrenmorde“ in fünf Monaten: Es ist, so scheint es,
nicht nur die erste Ausländergeneration, die sich allen
Integrationsversuchen widersetzt. Auch viele ihrer Kinder und Enkel leben noch in einer eigenen, mit
europäischen Maßstäben nur bedingt kompatiblen
Welt. Nachdem der Rektor der Schule den Zwischenfall öffentlich gemacht hat, bekommt das Bild von der
Weltoffenheit und der Toleranz, das Bürgermeister
Klaus Wowereit so gerne von Berlin zeichnet, immer
tiefere Kratzer. Viele Schulleiter, berichtet der Tagesspiegel, erinnere der jüngste Vorfall an ähnlich
schockierende Aktionen nach den Attentaten vom 11.
September 2001, als arabische Schüler Freudentänze
im Unterricht aufgeführt hätten. In Neukölln, Kreuzberg und anderen Problembezirken der 3,5 Millionen Metropole raten Lehrer deutschen Eltern bereits, ihre
Kinder lieber an einer Schule in einem besser situierten
Viertel anzumelden, weil an ihren vernünftiger Unterricht kaum noch möglich sei. An der Eberhard-KleinSchule in Kreuzberg etwa gibt es unter 339 Schülern
nur noch fünf mit Deutsch als Muttersprache. In einigen benachbarten Schulen sieht es kaum besser aus.
Eine Anfrage der Grünen beantwortete Bildungssenator Klaus Böger soeben mit dem resignierenden Satz,
es sei „weder der Schule noch der Schulaufsicht möglich, eine verträglichere Zusammensetzung der
Schülerschaft herbeizuführen“. Gelebte Integration
sieht anders aus.

Ausgerechnet Berlin, das so stolz ist auf sein multikulturelles Flair, scheint in diesen Wochen an die
Grenzen seiner Integrationspolitik zu stoßen. Fünf

Nirgendwo sonst in Deutschland prallen die Kulturen so ungebremst aufeinander wie an den Schulen der
Hauptstadt - obwohl es nirgendwo sonst so viele

Semra war 21, als sie im November auf der Straße von
ihrem Ex - Mann erstochen wurde - vor den Augen
ihrer dreijährigen Tochter. Hatun, zwei Jahre älter und
Mutter eines fünfjährigen Sohnes, verblutete Anfang
Februar an einer Bushaltestelle - erschossen, offenbar
von ihren eigenen Brüdern. Auch sie musste sterben,
weil sie so leben wollte wie andere junge Frauen auch:
Weil sie ausgegangen ist, weil sie Kopftuch in die Ecke
geworfen hat, weil sie sich von einem Mann getrennt
hat, mit dem sie gegen ihren Willen verheiratet wurde.
Er war, noch dazu, ihr Cousin.
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zusätzliche Lehrerstellen für Integration, Sprachförderung oder Unterricht in sozialen Brennpunkten gibt.
Alarmiert durch den Mord an der jungen Elektroinstallateurin Hatun will Böger nun auch noch einen
Werte - Unterricht einführen. Denn: „ Wissen übereinander fördert Toleranz.“ Passend dazu stellte Bild
gestern die provokante Frage „Welche Werte gelten
noch in unserer Stadt“ - und illustrierte die Zeile nicht
nur mit einem Foto der jungen Türkin, sondern auch
mit Bildern eines verkommenen, vor Müll strotzenden
Parks, mit einem von Jugendlichen ausgeraubten und
blutig geschlagenen Rentnerpaar und der landeseigenen Bankgesellschaft, die ihren Kunden auf Kosten des
Steuerzahlers satte Renditen garantiert. Der unausgesprochene Vorwurf dahinter: In einer Stadt, in der sich
Politiker schamlos selbst bedienen und Brüder ihre
Schwester exekutieren, weil sie der Familie angeblich
Schande bereitet hat, stimmt etwas Grundsätzliches
nicht.

Quelle: AiD Integration in Deutschland 1/05 S. 18

Buchvorstellung
Ilhan Ilkiliç

Umgang mit
muslimischen Patienten
Bei einer 23-jährigen Türkin wird während ihrer
zweiten Entbindung im Rahmen eines Kaiserschnitts
eine Sterilisation durchgeführt. Vor der Entbindung
sagte die Frau dem Arzt „Nix Baby mehr“, was von
diesem als Wunsch nach Sterilisation aufgefasst wurde. Der Arzt informierte sie über die Bedeutung und
Folgen sowie Operationstechniken einer Sterilisation.
Nach der Aufklärung nickte die Patientin, die nur rudimentäre deutsche Sprachkenntnisse besaß, auf die
Frage, ob sie alles verstanden habe. Einen Tag später
wurde der Eingriff durchgeführt. Später, im Jahr 2002,
verklagte die Münchnerin den Arzt auf Schmerzensgeld, da er sie ohne ihr Wissen sterilisiert habe. Gab
es einen Fehler bei der Patientenaufklärung?

Berlin - eine Stadt ohne Werte ? Der Tod der jungen
Hatun ist in der Hauptstadt inzwischen zum Politikum geworden. Er beschäftigt die Schulen, an denen
Religion oder Ethik anders als in anderen Bundesländern keine Pflichtfächer sind. Er beschäftigt den Bürgermeister, der fordert: „Diejenigen, die gekommen
sind, müssen den Willen zeigen, sich integrieren zu lassen.“ Und er beschäftigt eine Frau wie die langjährige
Ausländerbeauftragte Barbara John, die an den Schulen Toleranztraining anbieten will und der Berliner
Justiz die Leviten liest: Ein „Ehrenmord“, sagt sie, sei
ein Mord und kein Totschlag. Das Argument, dass
Männer wie die Mörder von Hatun gewissermaßen
unter dem Zwang ihres Glaubens handeln, dürfe sich
nicht strafmildernd auswirken: „Hier werden fälschlicherweise kulturelle Rabatte gegeben.“

Es sind diese Fragen, um die es Ilhan Ilkiliç in seiner
Publikation „Begegnung und Umgang mit muslimischen Patienten“ (ISBN 3-931993-38-8) geht. Seine
Handreichung für die Gesundheitsberufe erschien
Anfang 2005 in vierter überarbeiteter Auflage. Der an
der Universität Mainz tätige türkische Mediziner liefert gleichwohl keine fertigen Lösungen oder gar
Checklisten für die Behandlung. Er skizziert islamische Gesundheits- und Krankheitsbegriffe, Einstellungen zu Geburt, Krankheit und Tod sowie Glaubensinhalte, die das Weltbild von Muslimen prägen. Ziel der
98-seitigen Publikation ist es, die Kommunikation
zwischen Arzt, Pflegeteam und muslimischen Patienten zu fördern. Die Handreichung ist aber auch für
Seelsorger und Sozialpädagogen empfehlenswert.
Fazit: Wer interkulturelle Kompetenz und Sensibilität
zeigt, kann das Vertrauen seiner muslimischen Patienten gewinnen und Behandlungsfehler vermeiden.

Bezug Ilhan Ilkiliç • Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Universität Mainz,
Am Pulverturm 13 • 55131 Mainz
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PresseEcke
Quelle: AZ-Nummer 56, Mittwoch, 9. März 2005

Politikerin fordert Hälfte der Macht für die Frauen
EU-Kritik an Prügelei türkischer Polizei gegen Demonstranten
Berlin/Straßburg/Istanbul (dpa/ap/gü). Frauen
sollen die Hälfte von Macht und Einfluss auf der
Welt erhalten, fordert Entwicklungsministerin
Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) anlässlich des
Internationalen Frauentages. Denn „Frauen tragen
die Hälfte des Himmels“, zitiert sie ein chinesisches Sprichwort.

schen Gewerkschaftsbundes (DGB), Ursula EngelenKefer. Sie betonte, man müsse Frauen integrieren und
nicht isolieren.
Das Familienministerium in Berlin startete eine
Internetseite für ein Netzwerk starker Frauen im Beruf.
„In Top-Positionen der Wirtschaft sind Frauen noch
selten vertreten. Mit der Internetseite machen wir
einen großen Schritt, damit Frauen auch in der Berufswelt füreinander sichtbar werden“, ließ Familienministerin Renate Schmidt (SPD), die wegen einer Erkrankung fehlte, erklären.

Trotz bereits erzielter Fortschritte sei die Gleichberechtigung eine der zentralen Herausforderungen des
21. Jahrhunderts, sagte Bundesentwicklungshilfeministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul am Dienstag in
Berlin. Wer Entwicklung fördern wolle, müsse Frauen
und ihre Rechte stärken. „Denn dort, wo Frauen ihre
Rechte kennen und sie auch einfordern, können sie
sich gegen Willkür zur Wehr setzen und ihre persönliche Lebenssituation verbessern.“ Noch immer stellten
Frauen zwei Drittel der Analphabeten weltweit,
besäßen nur ein Prozent des globalen Vermögens und
verrichteten weltweit über 70 Prozent der unbezahlten
Arbeit.

Abgeordnete im Europa-Parlament kritisierten die
anhaltende Gewalt gegen Frauen und die Ungleichbehandlung am Arbeitsmarkt. Die Europäische Kommission kündigte die Gründung eines Instituts für Gleichstellungsfragen an. Der Präsident des Europäischen
Parlaments, der Spanier Josep Borrell, hat alle Männer
zu einer Änderung ihrer Einstellung aufgerufen. Nur
so könne eine Gleichstellung der Geschlechter erreicht
werden, sagte er.

Die frauenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Ina Lenke, betonte, man dürfe nicht
immer nur bei Frauen nach fehlender Gleichberechtigung suchen. „Vätern, die Elternzeit in Anspruch nehmen, wird beruflicher Ehrgeiz und Zielstrebigkeit im
Beruf abgesprochen“, sagte Lenke. Der Elternzeit nehmende Vater müsse Normalität werden, damit junge
Frauen von Arbeitgebern nicht automatisch als kommende Mütter und ausfallende Arbeitskraft betrachtet
würden.
„Es ist schlecht für die Wirtschaft, wenn wir die am
besten ausgebildete Generation von Frauen nicht nutzen“, meinte die stellvertretende Vorsitzende des Deut-

Parlament und Kommission verurteilten erneut den
Übergriff türkischer Polizisten am Sonntag in Istanbul
gegen Demonstrantinnen bei einer Veranstaltung zum
Weltfrauentag. Der brutale Vorfall von Istanbul sei ein
Beispiel für die Gewalt an Frauen, sagte Borrell. Er forderte von der türkischen Regierung eine vollständige
Aufklärung und die Bestrafung der Schuldigen. „Das
war keine gute Visitenkarte vor einem möglichen EuBeitritt der Türkei“, so der Sozialdemokrat.
Nach Ansicht der Istanbuler Polizei und der Regierung in Ankara sind die Demonstranten vom BeyazitPlatz selbst schuld. Ministerpräsident Erdogan sagte,
die Freiheitsrechte hätten eben Grenzen.
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PresseEcke
Quelle: AZ Nr. 292; 16.12.2004

Weiter für Interkultur
FILL löst sich nicht auf, sondern plant neue Projekte

(aba). „ Totgesagte leben länger“, freut ich Dr.
Peter Lindner , Arzt und Vorsitzender des Forums
für Interkulturelles Leben und Lernen FILL. Denn
auf der Jahreshauptversammlung wurde nicht, wie
erwartet, die Auflösung des Vereins beschlossen.
Die Mitglieder wollen die Arbeit fortsetzen und
dafür neue Ansätze entwickeln.

ne kräftig irritiert. An dem Ziel , das Büro für Vielfalt
als „offene Plattform“ für interkulturelle Initiativen zu
gründen, halte man nach wie vor fest, so Daniel Melcer, Ideengeber für das „Büro „.Denn wer beim Theater, beim Stadtjugendring, dem Jungen Theater, der
Volkshochschule oder der Kresslesmühle den Austausch zwischen Kulturen befördern wolle, der fühle
sich weder bei FILL noch beim Bündnis für Augsburg
„richtig positioniert“.

„Auf gleicher Augenhöhe“ mit dem Vorstand - das
sind außer Peter Lindner noch Peter Holland und
Aslan Yildiz, nachdem Felicitas Eitel kürzlich zurücktrat - wollten einige der 162 FILL - Mitglieder in den
nächsten Wochen ein neues Programm zusammenstellen, das die wichtigen Impulse, die FILL der interkulturellen Arbeit in Augsburg gab, fortführen wolle.
Lindner kündigte unter anderem Initiativen zu Friedens- und Konfliktforschung, Untersuchungen über
Migration und Gesundheit sowie ein interkulturelles
Medienprojekt an. Er sei „hoch erfreut“ über Ideen,
Einsatzbereitschaft und „die kräftige Rückendeckung“,
die er aus dem Mitgliederkreis erhalten habe, sagte
Lindner. „Das könnte nochmals was werden.“ ihm sei
daran gelegen, Nähe zum Bündnis für Augsburg herzustellen und sowohl Misstrauen wie auch gegeneinander arbeitende Seilschaften aufzulösen.

Das will Hansi Ruile nicht bestätigen. Er gründete
FILL zusammen mit Helmut Hartmann, sondierte
nach einem Intermezzo als FILL - Vorstand die „Büro
für Vielfalt „- Chancen und neigt eigenem Bekunden
nach jetzt eher zum Bündnis für Augsburg. Unter welchem Markenzeichen interkulturelle Arbeit in Augsburg läuft, das hält Kulturreferentin Eva Leipprand für
zweitrangig. „Wichtig ist, dass das Netzwerk funktioniert.“ Dass FILL weiter arbeiten will, bewertet Leipprand dennoch positiv: „Wir brauchen die Kompetenz
und Energie der FILL -Mitglieder und aller anderen,
die im interkulturellen Bereich arbeiten.“

Initiativen koordinieren
Die Stadt nehme sich jetzt erstmals des Themas an:
Im Friedensprogramm 2005 gehe es an vorderster Stelle auch um Interkulturalität, und bis Herbst 2005 ist
da die frühere FILL - Geschäftsführerin Silvia Pöttinger
angestellt, um vorhandene Initiativen zu koordinieren.

Wie berichtet, hatten vor einigen Wochen verschiedene Akteure der interkulturellen Arbeit versucht, sich
als „Büro für Vielfalt“ zu formieren und damit FILL
abzulösen. Das war bei den städtischen Referenten Leipprand (Kultur) und Hummel (Soziales) auf wenig
Gegenliebe gestoßen und hatte die interkulturelle Sze-
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PresseEcke
Seyran Ateş
Quelle: Jüd. Allgemeine Nr. 47/ 25.11.2004

Integriert euch!
Parallelgesellschaften sind gefährlich für den Staat,
doch die Angst davor darf uns nicht lähmen Appell einer Deutschtürkin
Die Debatte grenzt schon fast an Hysterie. Spätestens seit dem Mord an dem niederländischen Filmemacher Theo van Gogh wird hinter jedem Moslem ein
potentieller Mörder vermutet. Ja, es stimmt, in den
vergangenen Jahrzehnten hat sich vor unseren Augen
eine Parallelgesellschaft gebildet, aus der nun vermeintlich Gefahren ausgehen, die mit dem Islam eng in Verbindung gebracht werden. Dieser Ansatz ist in dieser
Ausschließlichkeit falsch. Und völlig falsch ist es, die
Verantwortlichen für diese Entwicklung nur in der
Parallelgesellschaft zu suchen.

ben können. Eine Art Austritt, wie in der christlichen
Kirche, ist nicht vorgesehen. Aber nicht alle sind praktizierende Moslems. Die Mehrheit lebt in einer islamischen Kultur, die mehrheitlich durch Traditionen
geprägt ist, ohne regelmäßig in die Moschee zu gehen.
Die Normen und Wertvorstellungen, die sich daraus
ergeben, sind aber nicht minder kritisch zu betrachten.
So werden Zwangsverheiratungen praktiziert, es existiert
ein enormer sozialer Druck und eine enorme soziale
Kontrolle, insbesondere für die weiblichen Mitglieder.
Daraus ergibt sich ein sehr eingeschränktes und in der
Regel fremdbestimmtes Leben für Mädchen und Frauen.

Richtig ist, dass zur Zeit von Angehörigen der islamischen Parallelwelt, speziell von Islamisten, eine
Aggression ausgeht, eine Wut und teilweise sogar ein
extremer Hass auf die Mehrheitsgesellschaft. Falsch ist
aber, dies alles ausschließlich mit dem Islam zu begründen. Die Parallelgesellschaft, die in Deutschland mehrheitlich aus Türken und Kurden besteht, hat sich gebildet, weil diese Menschen nicht als Teil dieser
Gesellschaft akzeptiert wurden. Noch heute wird verzweifelt nach einem Begriff für diese Menschen, für
uns, gesucht . Aus dem Gastarbeiter wurde der Ausländer, dann der ausländische Mitbürger, dann der deutsche Türke, dann der Deutsche mit türkischen Hintergrund, dann der Mitbürger mit Migrationshintergrund
und schließlich der Moslem. Spätestens seit dem 11.
September 2001 sind wir alle Moslems.

Das Grundgesetz scheint für die Mehrheit der muslimischen Mädchen und Frauen nicht zu gelten, als ob
es sich ausschließlich um ein Grundgesetz für „echte
Deutsche“ handeln würde. So wird der Bildungsauftrag des Staates umgangen, wenn es um die Befreiung
vom Sport-, Schwimm und sonstigem, angeblich mit
dem Islam nicht zu vereinbarenden Unterricht geht.
Hier ist die deutsche Rechtsprechung vermeintlich sehr
liberal und der Religionsfreiheit gegenüber besonders
verpflichtet. Dieser Schein trügt. Es handelt sich wohl
eher um Gleichgültigkeit und Ignoranz, jedenfalls den
betroffenen Mädchen gegenüber. Es gibt keinen vernünftigen Grund, moslemischen Mädchen eine gleichberechtigte Bildung vorzuenthalten.
Durch eine vermeintlich tolerante Herangehensweise, geleitet vom Traum einer multikulturellen Gesellschaft, hat die Mehrheitsgesellschaft es zugelassen, viel-

Es ist richtig, dass die Mehrheit der Türken und
Kurden Moslems sind und ihre Religion nicht aufge-
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leicht auch gewollt, dass diese Parallelgesellschaft entsteht. Nach dem Motto: Wenn die unter sich sind und
unter sich ihre Traditionen leben, was berührt uns das?
So dachten zumindest viele Politiker. Nun wissen
wir,dass die Mehrheitsgesellschaft sehr wohl berührt
wird und ein demokratischer Rechtsstaat es sich nicht
leisten kann, eine Parallelwelt zu dulden, die sich zu
einem Staat im Staat mit eigenen Gesetzen entwickelt.

PresseEcke
Quelle: AZ. Nr.62,
16.03.2005

Islam - Unterricht an zwölf Schulen
Landesregierung sieht in den Modellversuchen
einen Beitrag zur Integration

Es gilt, mit Rücksicht auf die Religionsfreiheit, Forderungen an die gesamte islamische Gemeinde zu stellen. Und das sind nicht nur die Türken und Kurden.
Dies betrifft alle Moslems. Die Forderung muss lauten,
sich in diese Gesellschaft zu integrieren. Damit ist nicht
nur das Erlernen der deutschen Sprache gemeint, was
ohne Zweifel eine Grundvoraussetzung ist. Damit ist
gemeint, den anderen mit all seinen Facetten kennen
lernen zu wollen. Dazu gehört auch die Kenntnis über
die christliche und jüdische Religion und Wissen über
abendländische Traditionen. Es gilt aber auch die Forderung zu stellen, dass die Mehrheitsgesellschaft mit
ihrer ignoranten Integrationspolitik aufhören und die
Verantwortung für diesen Prozess übernehmen sollte.

Stuttgart (lsw).
In Baden-Württemberg wird von Schuljahr
2006/07 an islamischer Religionsunterricht an
zwölf Grundschulen angeboten. Dies sei ein Beitrag zur Integration und gegen das drohende
Anwachsen von Parallelgesellschaften, erklärten
Ministerpräsident Erwin Teufel und Kultusministerin Annette Schavan (beide CDU) gestern in
Stuttgart.
In Baden-Württemberg leben derzeit etwa 500 000
Muslime, darunter rund 200 000 Deutsche. Es gibt
etwa 70 000 muslimische Schüler an den allgemein
bildenden Schulen. Dem jetzigen Beschluss des
CDU/FDP-Ministerrats gingen jahrelange politische
Kontroversen voraus.

Mit der Einführung eines islamischen Feiertags ist
das Problem nicht gelöst, und es wäre zum jetzigen
Zeitpunkt auch das falsche Signal. Es würde so aussehen, als ob die Tötung van Goghs damit belohnt würde. Ganz unabhängig davon ist der Denkansatz irritierend. Wer sich auf die deutsche Geschichte beruft und
seinen Minderheiten deshalb viel Freiheit und Schutz
bieten möchte, hätte schon längst die Forderung aufstellen müssen, dass ein offizieller jüdischer Feiertag
eingeführt wird.

Der Regierungschef versicherte den Muslimen, dass
ihre Kinder in den Schulen nicht ihrer Tradition und
Religion entfremdet würden. Vielmehr bekämen sie
Hilfen, um ihren Glauben nach eigenem Selbstverständnis zu erfahren und sich anzueignen. Damit würden frühzeitig Weichen gestellt, auch anderen Glaubensrichtungen mit Respekt und Toleranz zu
begegnen. Die Standorte der Schulen mit einem Angebot islamischen Religionsunterrichts würden in Städten als auch im ländlichen Raum liegen, teilte Schavan
mit. Sie betonte mit Blick auf Koranschulen und islamische Vereine: „Die religiöse Erziehung gehört in die
öffentliche Schule und nicht in Einrichtungen, von
denen wir nichts wissen.“

Wir sollten endlich aufeinander zugehen und die
Angst, die derzeit geschürt wird, ernst nehmen, aber
uns durch sie nicht lähmen lassen. Es gibt eine nicht zu
unterschätzende Gefahr, die von der Parallelgesellschaft
ausgeht, die wir nur gemeinsam zerstören können.
Schließlich gibt es mehr, was Menschen verbindet, als
sie trennt, auch wenn Kulturen und Religionen noch
so unterschiedlich scheinen mögen.

Seyran Ates ist Rechtsanwältin
in Berlin und Buchautorin

Die Oppositionsparteien SPD und Grüne begrüßten
den Kabinettsbeschluss. Der bildungspolitische Spre-
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cher der SPD-Fraktion, Peter Wintruff, sagte:“ Jetzt
zahlt sich aus, dass fast alle Fraktionen bei diesem
wichtigen Thema über Jahre konstruktiv und konsequent zusammengearbeitet haben.“ Er kritisierte
zugleich aber, die Grünen seien aus dem Partei übergreifenden Konsens ausgeschert und hätten noch bis
vor kurzem lediglich die Einführung von Islamkunde
gefordert. Die Grünen - Abgeordnete Renate Raststätter wertete das Votum für den islamischen Religionsunterricht ebenfalls als Erfolg, plädierte aber für dessen
Einführung schon im kommenden Schuljahr 2005/06:
„Der Lehrplan ist fertig, es gibt geeignete Schulen und
Lehrkräfte.“

„Islamischen Unterweisung in deutscher Sprache“,
wie sie inzwischen an neun Augsburger Grundschulen eingeführt ist.

Schavan sprach sich jedoch dafür aus, erst ein Jahr
später mit den Modellversuchen zu beginnen. Konkrete Standorte für die in Frage kommenden Schulen
nannte die Ministerin nicht. Entscheidend sei ,dass die
Eltern und die jeweiligen Städte und Gemeinden einen
solchen Modellversuch mittragen.

Seit zwei Jahren, so Schulamtsleiter Herrmann
Köhler, werden muslimische Eltern an Augsburger
Grundschulen gefragt, ob sie ihre Kinder am Islamunterricht der Schule teilnehmen lassen wollen, sei es
in Deutsch , an manchen Schulen in Türkisch. Offizielle Sprachregelung, so Köhler, sei „Islamische
Unterweisung“. Denn im Unterschied etwa zum
katholischen oder evangelischen Religionsunterricht
stehe aufgrund der verschiedenen Glaubensrichtungen im Islam „keine Kirche, die ansprechbar ist“ und
somit auch keine einheitliche Lehrmeinung dahinter.

In Augsburg sind schon längst die Wege eingeschlagen, die zurzeit in der politischen Diskussion
ein besonderes Augenmerk genießen. Quer durch
die Parteien aufgeflammt ist die Forderung nach
einem deutschsprachigen Islamunterricht an Schulen. Dahinter steckt die Sorge, dass muslimische
Kinder in Koranschulen unbemerkt von der Öffentlichkeit zum Extremismus erzogen werden.

PresseEcke
Quelle: AZ Nummer
270; 20.11.2004

Die Herrenbach - Grundschule ist eine Vorreiterin
bei der „Islamischen Unterweisung“. Im Rahmen
eines Modellprojekts des bayrischen Kultusministeriums ist hier der Islamunterrricht schon vor vier
Jahren eingeführt worden. Inzwischen nehmen 114
der 370 Schüler daran teil. Er wird in allen vier Jahrgangsstufen sowohl in Türkisch als auch in Deutsch
jeweils zwei Wochenstunden angeboten. Es unterrichtet der türkische Lehrer Selahittin Demirci, der
auch zum Pädagogenteam gehört, das den offiziellen
Lehrplan für diesen Unterricht ausgearbeitet hat.
Inhaltlich wesentlich sei, so Demirci, dass „nicht die
Haltung irgendeiner islamischen Sekte oder irgendeiner Moschee“ vermittelt werde, sondern eine Art
„neutraler Islam“ auf der Grundlage des Korans und
des Propheten Mohammed. Die Kinder erfahren
beispielsweise von den „heiligen Tagen“ und „heiligen Festen“ in der islamischen Welt und sehen sie

Es gibt ihn schon:
Islam - Unterricht auf Deutsch
Neun Augsburger Schulen beteiligen sich am
Modellprojekt des Kulturministeriums Gute Resonanz
(gek). Ein Glas Wasser steht in der Mitte des Stuhlkreises, daneben ein rot leuchtender Blumenstock,
ein Teller mit Herbstfrüchten und Schere und Stift.
Was von all diesen Dingen hat Allah geschaffen?
Und was stammt von Menschenhand? Dies fragt
die Lehrerin Hülya Okutan ihre Erstklässler an der
Luitpoldschule - eine Unterrichtsszene aus der
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im Vergleich mit denen des Christentums. Sie
beschäftigen sich mit ihrem Propheten Mohammed,
lernen ihre rituellen Gebete und erinnern sich an ihr
Glaubensbekenntnis und die Pflichten eines Muslims.

PresseEcke
Arnfrid Schenk
Quelle: Die Zeit, Nr. 12
vom 17. März 2005

Etwa die Hälfte seiner Schüler ziehe die deutsche
Sprache vor, darunter Kinder aus Mazedonien, aus
Albanien, aus Bosnien oder dem Irak. Der Unterricht in der deutschen Sprache, so Demirci, trage
dazu bei, dass die Kinder sich untereinander über
ihre Religion austauschen können, weil sie die
Begriffe kennen“. Wenn ein Kind über seinen eigenen Glauben Bescheid wisse, so sei die Chance zur
Toleranz um so größer.

Zwischen Moschee und Eiscafé
Eine Dreiviertelmillion muslimischer Schüler
gibt es in Deutschland. Die Diskussionsreihe
„Islam und ich“ will den interkulturellen Dialog im Klassenzimmer fördern. Ein Schulbesuch

Seine Kollegin Hülya Okutan, die die „Islamische
Unterweisung“ in deutscher Sprache an mehreren
Augsburger Schulen unterrichtet, vermittelt in
ihrem Unterricht den Schülern das Bild von einer
Insel. Auf dieser Insel ist für sie der eine, allen
gemeinsame Gott. Hülya Okutan: „Jeder hat eine
andere Weise, zu ihm zu kommen. Die Christen
nehmen dafür die Bibel, die Juden die Tora, die
Muslime den Koran.“

„Warum dürfen bei den Muslimen Männer mehr
als Frauen?“, will die Schülerin aus der 8. Klasse
wissen. Über „Respekt vor den verschiedenen Menschen“ will ihre Freundin reden, über „Angst und
Islam“ der Mann in dem Anzug. Sie stehen in der
Aula der Schule Slomanstieg, einer Grund- und
Hauptschule im Hamburger Stadtteil Veddel. Über
ihnen an der Wand hängt ein Transparent, darauf
steht in großen Buchstaben: „Wir auf der Veddel,
wie geht es miteinander?“ In der Aula formen drei
Stuhlreihen einen Kreis, darauf sitzen Schüler, Lehrer, Väter, Mütter, ein Pastor, ein Vertreter der islamischen Gemeinden Norddeutschlands - rund 100
Menschen, die darüber reden wollen, wie es ist,
das Miteinander auf der Veddel.

Als „einen Schritt zur Integration unserer Migranten“ sieht Gerhard Lutz, Rektor der Luitpold Schule, den Islamunterricht an seiner Schule an, der
vor zwei Jahren in Deutsch aufgenommen wurde.
Lutz erfahre in der Regel eine positive Rückmeldung
bei den Eltern. Rund 85 der 410 Schüler nehmen
teil. Allerdings bedauere Lutz es, dass bei manchen
Eltern Ängste vorherrschten, so dass sie auf den
Unterricht „lieber verzichten zugunsten einer türkischen Unterweisung in den Moscheen“.

Die Veddel, das ist ein Viertel im Süden Hamburgs, eingeschlossen von Elbe und Autobahn; 60
Prozent der Menschen, die dort leben, sind Einwanderer, den Kindergarten der evangelischen Kirche
besuchen 90 Kinder, drei viertel von ihnen sind
Muslime, die Schule hat 470 Schüler, Muslime die
meisten auch hier, sie kommen aus 31 verschiedenen Ländern, als Muttersprache geben 40 Prozent
Türkisch an, 16 Prozent Albanisch, 11 Prozent
Deutsch.
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Ein passender Ort, um einmal miteinander zu
reden, nicht übereinander.
Möglich gemacht hat das Treffen die Körberstiftung. Gemeinsam mit der Kultusministerkonferenz
hatte die Stiftung mit der Initiative „Praxisforum
Schule und Islam“ Lehrer dazu aufgerufen, Konzepte vorzulegen für den Umgang mit dem Islam in der
Schule. Eine Dreiviertelmillion Schüler muslimischen Glaubens gibt es in Deutschland. Schulen
haben damit eine wichtige Rolle im interkulturellen
Dialog. Aber das Miteinander-reden fällt schwer,
noch schwerer das gegenseitige Verstehen. Was sollen Lehrer tun, wenn sich Eltern weigern, ihre Töchter auf Klassenfahrt oder in den Schwimmunterricht
zu schicken? Welche Kritik ist berechtigt, wo fängt
Vorurteilsbildung an? Was hat mit Religion zu tun,
was nicht? Die Unsicherheit ist groß, auf allen Seiten.

Probleme im täglichen Miteinander - von dem so
genannten Ehrenmord an einer jungen Frau in Berlin, der wenige Tage später Entsetzen auslösen
wird, weiß man noch nichts. Es geht um Deutschkurse, Hausaufgabenhilfe für ausländische Eltern,
wie für Mädchen ein glückliches Leben aussehen
kann - aber die meisten Themen kreisen doch um
den Islam. Kleff und Seidel sammeln sie ein,
danach bilden sich kleine Gesprächsgruppen.
In Zimmer 412 ist mit Kreide an die Tafel geschrieben: „Rechte von Frauen“. An der Wand neben der
Tür haben sich ein halbes Dutzend Jungen aufgereiht, Jacken und Wollmützen lassen sie an, da
kann die Heizung noch so bollern. Gegenüber sitzen sieben Mädchen. Es geht um einen eigenen
Raum, in dem sich die Mädchen auf der Veddel treffen können, ungestört. „Kommt doch ins Haus der
Jugend“, rufen die Jungen. „Das wollen wir nicht, da
gehen nur die unverschämten Mädchen hin, die
anderen nicht“, sagt eine Achtklässlerin. „Da sind
immer die größeren Jungs, die uns beleidigen, uns
als Schlampe bezeichnen, genauso wie im Eiscafé“, sagt eine andere. Die Jungs lassen sich dazu
überreden, an einer Unterschriftenaktion für einen
Mädchenraum mitzumachen.

75 Vorschläge kamen zusammen, vom multikulturellen Radioprogramm bis zum Schüleraustausch in
islamische Länder. Elf hat die Körberstiftung ausgezeichnet. Darunter auch die Diskussionsreihe mit
dem Leitthema Islam und ich, die Sanem Kleff und
Eberhard Seidel von dem Projekt „Schule ohne
Rassismus“ organisieren. Dabei kommen muslimische und nichtmuslimische Jugendliche zusammen
und bestimmen selbst, worüber sie reden wollen;
open space nennt sich die Methode. Es geht dabei
nicht um Belehrung, sondern um Austausch auf
Augenhöhe. Gemeinsam soll nach Wegen für ein
besseres Zusammenleben gesucht werden. In mehreren deutschen Städten haben Kleff und Seidel so
über 700 Schüler zum Diskutieren gebracht, aus
Hauptschulen, Berufsschulen, Gymnasien.

Der Dialog mit dem Islam mag seit Jahren allgegenwärtig sein, er sei jedoch dominiert von Verbänden und Kirchen, sagt Eberhard Seidel. Er spricht
von einer regelrechten „Dialogindustrie“; deren
Themen gehen aber an den Jugendlichen vorbei.
Welche Rolle der Islam in ihrem Alltag spiele, werde
dabei vernachlässigt. Genau darum dreht es sich
bei ihrem open space. Die Bundeszentrale für Politische Bildung fand Gefallen an dem Ansatz und
unterstützt die Islam und ich-Reihe. Bei jeder ihrer
Veranstaltungen konnten Kleff und Seidel feststellen: Wenn es um den Islam geht, interessieren sich
die Schüler weniger für theologische Fragen, sondern für Sexualität, Freundschaft, Familie.

Auf der Veddel hat die Körberstiftung mit den beiden die Projektidee weiterentwickelt: Es sollen
nicht nur Schüler und Lehrer miteinander reden,
sondern alle, die sich in diesem Stadtteil etwas
sagen wollen, und dabei muss es nicht nur um den
Islam gehen.

In Raum 402 will man über den Islam und die
Angst vor ihm reden. Die Tische sind in einem
großen Viereck aufgestellt. Hier haben sich vor

Rund vierzig Themen kommen so an diesem
Februarvormittag zusammen. Es sind die kleinen
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allem die Lehrer der Schule versammelt. Die meisten Fragen gehen an Ahmet Yazc. Das ist der
Mann im Anzug, der in der Aula das Thema vorgeschlagen hatte. Er ist stellvertretender Vorsitzender
der islamischen Gemeinden in Norddeutschland
und hat in einer ARD-Reportage über die Schule am
Slomanstieg Sätze gesagt, die für Aufregung
gesorgt haben. Deshalb ist er heute hier. Um aufzuklären. „Deutschland ist das islamischste Land,
das ich kenne“, hatte er in dem Film Nix deutsch eine Schule kämpft für Integration gesagt. In der
Reportage ging es um muslimische Eltern, die ihren
Töchtern verbieten, am Schwimmunterricht teilzunehmen und auf Klassenfahrten mitzugehen. Viele
Zuschauer haben den Eindruck bekommen, der
Vertreter der islamischen Gemeinde würde diese
Eltern unterstützen. Dass er gern über die Schulordnung verhandeln und sich für einen getrennten
Schwimmunterricht stark machen würde.

In Raum 303 sitzen in einem Stuhlkreis vier muslimische Schülerinnen, zwei Lehrerinnen, der
Pastor der evangelischen Kirche ist auch dabei. Sie
wollen über kulturelle und religiöse Unterschiede
reden. Viele muslimische Eltern haben kein Vertrauen in uns, sagt eine Lehrerin, manchmal fliegen
uns da die Blätter vom Sexualkundeunterricht um
die Ohren. In der Runde sitzt auch Irfet, sie geht in
die 8. Klasse, sie kommt aus Albanien, seit drei Jahren ist sie in Hamburg, Deutsch spricht sie fließend.
Ihre Eltern „sind offen“, sagt sie, sie dürfe alles,
auch in den Schwimmunterricht und mit auf die
Klassenfahrten - weil sie in Deutschland ist. Kopftuch trägt sie keines. „Ich mach, was ich will“, sagt
sie, um dann hinzuzufügen: Wenn mein Mann einmal möchte, dass ich ein Kopftuch trage, dann
mache ich das auch. Warum? Achselzucken, das sei
halt so.
Am Schluss des Tages treffen sich Schüler, Lehrer
und die anderen Veddeler wieder in der Aula.
Zufriedene Gesichter, ein Nachtreffen wird vereinbart, damit es nicht beim Reden bleibt. Sie hätte
zum ersten Mal erlebt, dass all die verschiedenen
Gruppen an einem Tisch zusammengekommen seien, sagt eine Frau. Sie lebt seit 12 Jahren auf der
Veddel.

Jetzt wollen die Lehrer wissen, wie er das alles
gemeint hat. „Anders“, sagt Ahmet Yazc, als es im
Film herübergekommen sei. Die Zitate seien aus
dem Zusammenhang gerissen worden. Wir als islamische Gemeinde bekennen uns ganz klar zum
Grundgesetz, sagt er. Wie er es mit dem Kopftuch
halte, fragt eine Lehrerin. „Kein Mann hat das
Recht“, sagt er da, „einer Frau vorzuschreiben, was
sie tun soll. Nicht im Islam.“ Wenn es doch geschehe, sei es falsch verstandene Religion im Patriarchat. Ahmet Yazc kann überzeugen. Die Lehrer
sind zufrieden, in Raum 402 ist man sich näher
gekommen. „Die Wogen sind geglättet“, sagt die
Rektorin Hiltrud Kneuer später.

Auf die Schule
im Hamburger Stadtteil Veddel gehen 470
Schüler. Sie kommen aus 31 verschiedenen Ländern, als Muttersprache geben 40 Prozent Türkisch
an, 16 Prozent Albanisch, 11 Prozent Deutsch

In einigen ihrer vorangegangenen Veranstaltungen haben Sanem Kleff und Eberhard Seidel beobachtet, dass islamistisch geschulte Jugendliche versuchen, die Diskussionen zu dominieren. Und sie
haben festgestellt, dass es zu wenige Lehrer gibt,
die islamistisch begründetem Antisemitismus kompetent begegnen können. Aus Unsicherheit gehen
sie diesem Problem aus dem Weg, aber so lässt es
sich nicht lösen. Eine Aufgabe für die Lehrerfortbildung.
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PresseEcke
Bernhard Schwiete
Quelle: AZ Nr. 55, 8.3.05

Von Mönchen und Meditationen
Shuttle - Tour führt in eine Kirche,
ein islamisches Gemeindezentrum und zu Buddhisten

„Im Urlaub in der Türkei war ich schon einmal, in einem muslimischen Gebetshaus dagegen noch nie“, sagte Manfred List. Doch das hat
sich nun geändert. List, katholisch wie die
Mehrzahl der Menschen in Augsburg, machte
sich zusammen mit gut 20 Gleichgesinnten auf
Erkundungstour. Auf einer interkulturellen
Shuttle - Tour, organisiert von der Stadt und der
Volkshochschule, besichtigte die Gruppe die
Basilika St. Ulrich und Afra, besuchte aber auch
die „Islamische Union“ am Katzenstadel und
das „Wat Buddha Meditations - Zentrum“ in
Göggingen.

Gemeinden, die unmittelbar benachbart sind und
dadurch schon immer zur Ökumene quasi gezwungen waren. Heute bedeutet dies freundschaftliches
Miteinander, wie die Pfarrer Franz Wolf (katholisch)
und Frank Kreiselmeier (evangelisch) berichteten.

Seit 1998 sind die Shuttle - Touren schon fast zu
einer Art Tradition geworden. Das Programm ist
dabei zwar immer ähnlich, aber eben auch nie exakt
gleich. In einer katholischen und evangelischen
Gemeinde sind die Teilnehmer zu Gast, aber auch
bei Religionsgemeinschaften, die in Augsburg eine
Minderheit darstellt: Bei muslimischen Menschen
natürlich, aber auch in der Synagoge, wie beim vergangenen Mal ,oder eben nun, bei der achten Auflage, bei Buddhisten.

Vorbeter beobachten

„Immer wieder rufen Katholiken irrtümlich bei
uns an“, erzählte Kreiselmeier mit einem Schmunzeln. Der Gottesdienstanzeiger der Nachbarn liege
daher bei beiden neben dem Telefon parat. Die
Geistlichen erzählten aber auch aus vergangenen
Jahrhunderten, als die Gläubigen sich sogar gegenseitig bei Gottesdiensten störten.

Shuttle - Tour heißt aber auch Weiterziehen: per
Bus ging es zur Islamischen Union DITIP. In einem
kleinen ockerfarbenen Haus, versteckt hinter städtischem Verwaltungsgebäude und Eisstadion, treffen
sich hier Moslems. Die Gäste konnten die Gläubigen beim Nachmittagsgebet mit Imam Nuri
Zompur, dem Vorbeter der Gemeinde, beobachten.
Ünal Duyan, der Vorsitzende des 300 Mitglieder
starken Vereins, beantwortete zahlreiche Fragen der
neugierigen Gäste.

Mit St. Ulrich und Afra (katholisch) und St.
Ulrich (evangelisch) besuchten die Teilnehmer zwei
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Margarete Klefenz erfuhr unter Staunen, dass mitunter sogar auf deutsch gepredigt wird. Ulrike Weinl
bekam eine Antwort auf ihre Frage, warum Männer
und Frauen getrennt beten, (Duyan: „Damit sie sich
auf das Gebet konzentrieren.“), und auch Manfred
List hatte bei seinem ersten Gebetshaus - Besuch in
der Heimat Gelegenheit, seine Neugier zu stillen. Im
ersten Stock versorgten die Moslems ihre Gäste mit
Süßigkeiten und Tee - dort, wo einige Türken nach
dem Gebet noch zusammensitzen und mitfiebern
bei der Live - Übertragung des Fußballspiels Gaziantepspor - Trabzonspor aus der ersten türkischen Liga.

Quelle: AiD Integration in Deutschland 1/05, S.18

Info

Nicht integriert
Türkische Migranten, die in der zweiten Generation
in Deutschland leben, sind lediglich auf niedrigem
Niveau integriert. Zu diesem Ergebnis kommt die
Studie der Arbeitsgruppe Stadtforschung an der Universität Oldenburg. Das Team um Professor Walter
Siebel und Norbert Gestring hat 55 türkische Migranten der zweiten Generation sowie 41 Personen, die
beruflich mit Migranten zu tun haben, befragt. Ziel
der Studie war es, die gesellschaftlichen und subjektiven Faktoren aufzuzeigen, die über Integration oder
Ausgrenzung in den Bereichen „Soziale Netze“, Wohnen und Arbeiten entscheiden.(kd)

Weiter ging es nach Göggingen, wo sich in der
Pfarre -Bogner-Straße das „Wat Buddha Meditations
- Zentrum“ niedergelassen hat. Und von außen auf
den ersten Blick mehr an einen asiatischen Imbiss
erinnert. Die Gäste wandelten auf den Spuren
thailändischer Kultur und begrüßten mit sechs Verbeugungen Mönch Phara Padet Jonsakulsiri, der sie
dann via Dolmetscherin Kantikarn Husdaja in die
Geheimnisse seines Glaubens einführte.

Infos: www.uni-oldenburg.de/presse/einblicke/40/siebel.pdf

Info
Quelle: nda 8/2004

Verbunden war dies mit dem Experiment, selbst
zur Ruhe zu finden und zu meditieren. Wie bei der
Islamischen Union, so war auch hier Gastfreundschaft Trumpf: Es gab Gebäck, Saft und die Einladung, jederzeit zur Meditation vorbeikommen zu
können. Margarte Klefenz kann sich das durchaus
vorstellen. „Ich komme ohnehin öfters hier vorbei“,
sagte sie. „Sich zur Meditation vollkommen konzentrieren, ist gar nicht so einfach“, erkannte Manfred
List - doch einfach ist auch das Leben für Mönch
Phara Padet Jongsakulsiri nicht, der sich in seinem
Leben nicht wie Christen an zehn, sondern gleich an
227 Gebote halten muss.

Türkischsprachige Informationen
zu Parkinson und RLS
In türkischer Sprache sind ab sofort Patientenbroschüren jeweils zum Restless Legs Syndrom und
zum Morbus Parkinson kostenfrei erhältlich bei:
Frau Patricia Patzke, Hoffmann-La Roche AG,
Emil-Barell-Str. 1 • 79639 Grenzach-Wyhlen
Tel. 07624 / 14 - 3763.
Informationen zu Restex finden Sie im Internet
unter www.roche.de/pharma/indikation/restlegs
Informationen zu Madopar finden Sie auf der Website
www.roche.de/pharma/indikation/parkinson/index.
htm.
Hoffmann - La Roche
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