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Mir geht’s doch gut –
Mir geht’s doch gut. Je nach Tonfall
schwingt in diesem Satz eine andere Bedeu-
tung mit, die sich auf Gesundheit bezieht.
Ob freudig oder sarkastisch, deutlich wird,
Gesundheit von Jugendlichen lässt sich nicht
auf einen biomedizinischen Befund reduzieren.
Sie ist ein soziokulturelles Phänomen, mehr als
die Abwesenheit von Krankheit. „Gsunt“, so
gibt das Etymologische Wörterbuch Auskunft,
lässt sich von seiner Bedeutung auf „mäch-
tig“, auf „stark“ zurückführen. Wer sich
schwach oder ohnmächtig fühlt, ist nicht
gesund. Was aber stärkt Jugendliche? Was
befähigt sie, Belastungen zu meistern und
auch unter kritischen Bedingungen nicht zu
erkranken? Was ist krank?

Was darunter verstanden wird, ist von kultur-
spezifischen Sichtweisen abhängig. Wie
Krankheit, Krisen, familiäre oder andere Kon-
flikte wahrgenommen, ausgedrückt und ge-
deutet werden, ist kulturspezifisch. Somit sind
auch die Wege zur Gesundheit von Jugendli-
chen unterschiedlich. Interkulturelle Aspekte
von Gesundheit und Krankheit begründen
unterschiedliche Ansätze in der Stärkung und
Erschließung von Widerstandskräften von Kin-
dern, Jugendlichen und ihren Eltern.

Salutogenese sucht nicht nach Antwort auf
die Frage, was krank macht, sondern eine
Antwort auf die Frage, was gesund erhält.
Körperliche, psychische und soziale Dimensio-
nen werden gleichermaßen berücksichtigt.
Gesundheitsförderung beinhaltet damit immer
auch psychosoziale Aspekte. Die Stärkung
der Fähigkeit zur eigenen, sinnhaften Lebens-
gestaltung kann nur gelingen, wenn ge-
schlechtsspezifische und interkulturelle Sicht-
weisen die Lebensrealität von allen Kindern,
Jugendlichen und ihren Eltern in den Blick
nehmen.
Die diesjährige Fachtagung zur interkulturel-
len Verständigung will dazu einen Beitrag leis-
ten. Es ist die sechste Fachtagung in Folge,
die vom Sozialreferat/Stadtjugendamt organi-
siert wurde und unter Beteiligung der aufge-

führten Kooperationspartner eine aktuelle
Fachdiskussion aufgreift. Dem Thema ent-
sprechend wurde in diesem Jahr das Referat
für Gesundheit und Umwelt als Mitveranstalter
gewonnen.
Dem Tagungskonzept folgend fanden auch
diesjährig zwei unabhängig voneinander ver-
anstaltete Fachtage statt, um einer möglichst
breiten Gruppe von Interessierten die Teilnah-
me zu ermöglichen. Die Vormittage boten
Fachbeiträge namhafter Referentinnen und
Referenten unterschiedlicher Disziplinen und
unterschiedlicher theoretischer Ansätze mit
dem Ziel, eine möglichst breite und auch kon-
troverse Fachdiskussion anzuregen. An den
Nachmittagen wurden in Arbeitsgruppen ver-
schiedene Praxisfelder vorgestellt.
Unabhängig von den Veranstaltungen sind die
Fachreferate an den Anfang der vorliegenden
Dokumentation gestellt. Die Beiträge aus den
Arbeitsgruppen schließen sich an und be-
schränken sich auf das von den Referentinnen
und Referenten zur Verfügung gestellte Mate-
rial. Nachfragen bitten wir direkt an sie zu
richten. Und wie leider jedes Jahr: Einige
Beiträge lagen trotz intensiver Nachfrage bei
Redaktionsschluss nicht vor.
Bevor wir nun einen Überblick über die In-
halte der beiden Veranstaltungstage geben,
möchten wir uns bei Herrn Hehl vom Referat
für Gesundheit für die ausgezeichnete fach-
liche Beratung bedanken.

Sabine Handschuck und Uschi Sorg
Beauftragte für interkulturelle Arbeit und
Beauftragte für internationalen Fachkräfte-
austausch

Mir geht’s doch gut      Jugend, Kultur und Salutogenese
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Jugend, Kultur und Saluto-
genese, gleich alle drei The-
men, greift Dr. Renate Höfer
vom Institut für Praxisforschung
und Projektberatung in Mün-
chen auf. In ihrem Referat
„Widerstandsressourcen –
Jugendgesundheit unter einer
salutogenetischen Perspektive“
thematisiert sie den Perspek-
tivenwechsel der Gesundheits-
forschung von der Pathogene-
se, die fragt, was macht krank,
zur Salutogenese, die fragt,
was hält gesund? Aaron Anto-
novsky, ein israelischer Ge-
sundheitsforscher, der das
Modell der Salutogenese in
den 80er Jahren entwickelte,
geht davon aus, dass Men-
schen Widerstandsressourcen
entwickeln, um Risiken und
Belastungssituationen zu be-
wältigen. Zentral ist dabei die
Fähigkeit, die vorhandenen
Widerstandsressourcen wahrnehmen
und nutzen zu wollen. Er nennt dies sense of

coherence, also Kohärenzgefühl, was sich als
ein subjektives Gefühl der Zuversicht definie-
ren lässt. Dr. Renate Höfer verdeutlicht das
Konzept der Salutogenese anhand empiri-
scher Ergebnisse einer Untersuchung zur Ge-
sundheit von Jugendlichen aus der Jugend-
hilfe und zur Gesundheit von Berufsschülerin-
nen und -schülern. Ergebnis dieser Studien
war u.a., dass diese Widerstandsressourcen
und ihr Zusammenwirken sich geschlechts-,
lebenslagen- und kulturspezifisch unterschei-
den. Sie geht in ihrem Referat auch darauf
ein, welche gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen erfordlich sind, um ein ausreichend
starkes Kohärenzgefühl aufbauen zu können.

Kulturspezifisch sind nicht nur Widerstands-
ressourcen und ihr Zusammenwirken, sondern
auch, was unter Gesundheit und Krankheit
verstanden wird. Wie also werden Krankheit,
Krisen, familiäre und andere Konflikte wahr-
genommen, ausgedrückt und gedeutet?
Dr. med. Markus Herrmann von der Medizi-
nischen Fakultät der Humboldt-Universität
Berlin geht in seinem Referat „Interkulturelle
Aspekte von Gesundheit und Krankheit“ auf
diese Fragen ein. Er weist auf die Gefahr einer
kulturellen Etikettierung durch die Mehrheits-
gesellschaft hin, die durch kulturelle Zuschrei-
bungen Menschen ausgrenzen kann. Da aber
Kultur ein lebensweltliches Konzept ist, in dem
sich die wechselseitige Beschreibung und
Identifikation von Einzelnen und Gruppen voll-
zieht, ist die kulturelle Identität dennoch von
Bedeutung. Aufbauend auf dem interkulturel-
len Dialog zwischen dem Eigenen und dem
Fremden und seiner Forderung nach einer

Jugend, Kultur und Salutogenese

Überblick      Sabine Handschuck, Uschi Sorg
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Dekonstruktion der kulturel-
len Grenzziehung begründet
er die Notwendigkeit eines
interkulturellen Konzeptes.
Interkulturelle Kommunika-
tion beinhaltet das Risiko
des Nichtverstehens, das gilt
auch für die Kommunikation
zwischen Arzt oder Ärztin
und Patient oder Patientin.
Das medizinische System
ist Teil des kulturellen und
sozialen Systems. Medizini-
scher Pluralismus ermöglicht
unterschiedliche Zugangs-
möglichkeiten der Deutung
von Krankheit und trägt da-
mit zu einer angemessenen
psychosozialen und medizi-
nischen Versorgung bei.

Christina Müller-Wille,
Leiterin der Migrationssozial-
dienste der Arbeiterwohl-
fahrt in Osnabrück, wählte
für ihr Referat den Titel:
„Wenn Seelen wandern …
Kultur- und migrations-
sensible, ressourcenorien-
tierte Beratung auf familien-
therapeutischem Hinter-
grund“. Sie berichtet von

zwölf Jahren der Begegnung mit einzelnen
Menschen und ihren Familien und zeigt Wege
in der Beratung auf, um sich der Binnenwelt
dieser Familien zu nähern. Dazu gehören u.a.

die Reflexion der Wanderung, die verschiede-
nen Sichtweisen der einzelnen Personen inner-
halb der Familie und ihr Mut, sie sich gegen-
seitig im Familiensystem zu präsentieren.
Ursache und Tatsache der Migration werden
unterschieden. Die eigenen Leistungen der
Familienmitglieder vor, während und nach
der Migration werden bewusst gemacht.
Der Einwanderungsprozess wird bearbeitet,
ohne zurückgebliebene Familienmitglieder
zu vergessen.

Dogan Kaya-Heinlein von der Therapieein-
richtung Dönüs in Nürnberg geht in seinem
Referat „Interkulturelle Aspekte von Drogen-
konsum und -therapie“ auf die besonderen
Bedingungen ein, die dazu führen können,
dass Ausländerinnen und Ausländer drogen-
abhängig werden. Weitere Schwerpunkte sei-
nes Vortrags sind die Fragen, was bei einer
interkulturellen Drogentherapie zu beachten ist
und warum spezifische Therapiestätten für aus-
ländische Drogenabhängige erforderlich sind.

Da Migrantinnen und Migranten sowie eth-
nisch/kulturelle Minderheiten in Deutschland
nicht einen vergleichbar umfassenden ge-
sundheitlichen und sozialen Service erhalten
wie die übrige Bevölkerung, hat sich das
Bayerische Zentrum für Transkulturelle Medi-
zin e.V. in München zum Ziel gesetzt, durch
die Verbesserung der interkulturellen Kommu-
nikation die psychoziale und medizinische
Versorgung dieser Bevölkerungsgruppen zu
verbessern. Britta Lenk-Neumann stellt drei
Arbeitsschwerpunkte des Vereins vor.

Mir geht’s doch gut      Jugend, Kultur und Salutogenese
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Einführung      Sabine Handschuck, Uschi Sorg

Dr. Kerstin Merz-Atalik vom Institut für
Rehabilitatonspädagogik der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg referiert über die
Aspekte der Beratung türkischer und kurdi-
scher Eltern von Kindern mit Behinderungen.
Die Referentin berichtet über ihre Erfahrun-
gen bei Eingliederungshilfemaßnahmen für
behinderte und von Behinderung bedrohte
Kinder. Sie geht dabei auf Hintergrundinfor-
mationen ein wie der kulturspezifischen Deu-
tung von Krankheit und Behinderung als auch
auf spezifische Erfordernisse bei der Beratung
von Eltern mit behinderten Kindern.

Muzaffer Nimettin Aksoy vom Stadtjugend-
amt Stuttgart stellt die Suchtprävention mit
Migrantenfamilien in der Stadtteilarbeit dar.
Er betont die Notwendigkeit einer ressourcen-
orientierten, präventiven, lebensweltorientier-
ten Elternarbeit zur Suchtprävention. Er zeigt
auf, welche Wege in einem Stuttgarter Stadt-
teil gegangen wurden, um gemeinsam mit El-
tern Angebote zur Suchtprävention im eige-
nen Stadtteil zu entwickeln und zu erproben.

Dr. Eleni Kavelara und Feyza Palecek stellen
Donna Mobile, eine mobile Gesundheitsbera-
tung für Migrantinnen und ihre Familien in
München, vor. Donna Mobile arbeitet multi-
kulturell und multidisziplinär. Die Arbeit ist
interkulturell, muttersprachlich, kulturkompe-
tent, frauenspezifisch, parteilich und lehnt
sich an den ganzheitlichen Gesundheitsbegriff
der WHO an. Neben der konkreten Gesund-
heitsarbeit zur Gesundheitsprävention und
Gesundheitsförderung in verschiedenen
Stadtteilen Münchens arbeitet Donna Mobile
an einer Öffnung des deutschen Gesundheits-
systems für Migrantinnen.

Barbara Abdallah-Steinkopff berichtet über
die Arbeit des Beratungs- und Behandlungs-
zentrums für Flüchtlinge und Folteropfer
Refugio. Flüchtlingskinder und unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge sind mehrfach be-
lastet. Welche Schutzfaktoren stehen diesen
Kindern und Jugendlichen zur Verfügung, um
mit traumatischen Erfahrungen umgehen zu
können? Frau Abdallah-Steinkopff entwickelt
anhand von Praxisbeispielen Folgerungen für
die psychotherapeutische Behandlung von
traumatisierten Kindern und Jugendlichen und
geht dabei auf körperliche, soziale und psy-
chische Folgen nach einem Trauma ein.
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von ausgehen, dass die Austauschprozesse
zwischen Menschen und ihrer Umwelt, deren
Wahrnehmungsprozesse und die Bewältigungs-
strategien selbst von größter Bedeutung für
Gesundheit sind.
Ein solches Verständnis findet sich beispiels-
weise in der 1986 veröffentlichten Ottawa-
Charta der Weltgesundheitsorganisation:
„Gesundheit wird von Menschen in ihrer
alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt:
dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten und lie-
ben. Gesundheit entsteht dadurch, dass man
sich um sich selbst und für andere sorgt, dass
man in die Lage versetzt ist, selber Entschei-
dungen zu fällen und eine Kontrolle über die
eigenen Lebensumstände auszuüben sowie
dadurch, dass die Gesellschaft, in der man
lebt, Bedingungen herstellt, die allen ihren
Bürgern Gesundheit ermöglichen.“
Gesundheit, und das ist ein entscheidender
Fortschritt, ist hier nicht auf einen biomedizini-
schen Befund reduziert, sondern betont wird
die Erfahrung von Lebenssouveränität und
Lebensbewältigung.
Mit diesem erweiterten Verständnis von Ge-
sundheit beginnt ein Perspektivenwechsel in
der Gesundheitsforschung, der im Fachjargon
als Wechsel von der Pathogenese zur Saluto-
genese umschrieben wird. Gemeint ist ein
durchaus folgenreicher Perspektivenwechsel,
dessen zentrale Frage nicht mehr ist, wie
Krankheit verhindert, sondern vor allem, wie
Gesundheit hergestellt beziehungsweise
wiederhergestellt werden kann.

Dr. Renate Höfer

Gesundheit ist kein einfacher Tatbestand. So
ist beispielsweise die Aussage „Mir geht es
gut!“ in ihrem Bedeutungsgehalt nicht eindeu-
tig. Auf die Frage „Wie geht es dir?“ kann man
sehr verschiedene Antworten bekommen:
„Oh, mir geht es wieder gut. Meine Grippe ist
vorbei, ich fühle mich wieder ganz gesund
und übrigens: auch meine Rückenschmerzen
haben sich gebessert.“ Eine Antwort auf die
gleiche Frage könnte aber auch sein: „Oh,
mir geht es prima, ich habe gerade eine neue
Arbeit angefangen, die total Spaß macht und
bei dem schönen Wetter war ich fast jeden
Tag mit Freunden baden, ich fühle mich ein-
fach toll.“
Gesundheit wird in diesen Beispielen einmal
als Abwesenheit von Krankheit definiert, zum
anderen aber auch als Sinnerfüllung, Wohlbe-
finden und Lebensfreude. C. Helfferich (1993,
S. 41) fasste die subjektiven Vorstellungen, mit
denen Laien ihre Gesundheit beschreiben, zu
drei Kategorien zusammen: Gesundheit als
Schweigen der Organe, Gesundheit als Wohl-
befinden und Gesundheit als Voraussetzung
für Handlungs-, Leistungs- und Funktions-
tüchtigkeit. Auch die von uns untersuchten
Jugendlichen verstehen unter Gesundheit ein
komplexes Gebilde: Sie fühlen sich gesund,
wenn sie Spaß haben, wenn sie glücklich
sind, sich rundherum wohl und unbelastet
fühlen und keine Krankheiten haben sowie
wenn sie sich als leistungsfähig und aktiv
empfinden.
Vor allem auch in der sozialwissenschaftlichen
Gesundheitsforschung werden inzwischen
Konzepte, die von einem statischen oder
„negativen“ Begriff von Gesundheit ausgehen,
der diese nur als Abwesenheit von  Krankheit
definiert, immer stärker kritisiert. Stattdessen
werden nun eher Ansätze betont, die Gesund-
heit positiv und als Prozess definieren und da-

Widerstandsressourcen – Jugendgesundheit
unter einer salutogenetischen Perspektive

1. Mir geht’s doch gut –
Von der Pathogenese zur Salutogenese
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Mit dem Begriff der Salutogenese wird vor
allem der israelische Gesundheitsforscher
Aaron Antonovsky verbunden. Antonovsky hat-
te sich zunächst eher „klassisch“ mit Faktoren
wie „sozialer Schicht, Armut und Stresserfah-
rungen“ als Verursacher von Krankheiten be-
schäftigt, bis er mit dem Modell der Saluto-
genese eine völlig neue Sichtweise entwickel-
te. Auslöser für den Perspektivenwechsel wa-
ren seine Forschungsarbeiten zur Bewältigung
der Menopause. Im Rahmen dieser Untersu-
chungen entdeckte er, dass es in einer Unter-
suchungsgruppe von Frauen, die im Zweiten
Weltkrieg ein Konzentrationslager überlebt
hatten, mehr als nur ein paar gab, die trotz
der extremen Erfahrungen vergleichsweise
wenig Beschwerden und Krankheitssymptome
aufwiesen (vgl. Antonovsky 1981, S. 7). Immer
mehr wurde so für ihn die Frage zentral, wie
Menschen es eigentlich schaffen, auch unter
schwierigen Bedingungen gesund zu bleiben.
Antonovsky hat in seiner Auseinandersetzung1

mit dem pathogenetisch ausgerichteten medi-
zinischen und psychosozialen Versorgungs-
system versucht, den notwendigen Perspek-
tivenwechsel an einer Flussmetapher zu ver-
deutlichen: Man stelle sich einen Fluss mit ei-
ner Biegung vor. Flussabwärts, wo der Fluss
starke Turbulenzen aufweist, sehen wir Men-
schen, die verzweifelt darum kämpfen, ihren
Kopf über Wasser zu halten. Unter Zuhilfe-
nahme einer großen Zahl von Instrumenten
versuchen die Krankheitsversorgungsspezia-
listen, diese Menschen vor dem Ertrinken zu
retten. Doch fast keine Aufmerksamkeit kommt
dem zu und so gut wie nichts wird – so die
These – dafür getan, was flussaufwärts pas-
siert. Es wird nicht gefragt: Warum fallen die

Menschen ins Wasser beziehungsweise wer
oder was schmeißt die Leute überhaupt in
den Fluss hinein? (Vgl. Antonovsky 1993, S. 6)
Die Salutogenese würde den Blick flussauf-
wärts richten, analysieren, wer oder was die
Menschen dazu bringt, in den Fluss zu sprin-
gen oder zu fallen und sie würde vor allem
versuchen, den Menschen das Schwimmen
beizubringen, um die Stromschnellen zu meis-
tern. Hinter diesem beispielhaft angedeuteten
Perspektivenwechsel stehen vier Annahmen,
die den Kern der salutogenetischen Über-
legungen auszeichnen:
a) Erstens eine neue Konzeption von Gesund-
heit, in der die einfache Dichotomie zwischen
Gesundheit und Krankheit zugunsten eines
Kontinuummodells von Gesundheit aufgege-
ben wird. Erklärt soll nicht ein „Zustand von
Gesundheit“ werden, sondern die Bewegun-
gen auf dem Gesundheitskontinuum in eine
positive oder negative Richtung.
b) Weiter geht Antonovsky davon aus, dass
Menschen ständig mit belastenden Lebens-
situationen konfrontiert sind. Neue ungewohn-
te Anforderungen, immer wieder auftretende
Schwierigkeiten, Verlust, ja selbst Leid und
Tod sind inhärente Bestandteile menschlichen
Lebens, mit denen jeder konfrontiert ist. Die
Hoffnung auf ein Leben ohne Risikofaktoren
ist nach Antonovsky eine Illusion. Das Wesen
der Flüsse, so Antonovsky, in denen wir uns
befinden, ist unterschiedlich. „Äthiopier, Israe-
lis und Schweden, gehobene und niedrigere
Sozialschichten, Männer und Frauen sind alle
in verschiedenen Flüssen, deren Strömungen
und Strudel oder andere Gefahrenquellen
variieren, aber niemand befindet sich jemals
am sicheren Ufer. Kein Fluss ist sehr fried-
lich.“ (Antonovsky 1993, S. 7).
c) Statt Risiken und Belastungssituationen zu
vermeiden, geht es viel eher darum, diese po-
sitiv bewältigen zu können. Folglich lautet die
Kernfrage: Wie kann man Stress konstruktiv
bewältigen? Antonovsky geht ganz im Sinne
der neueren Belastungs-Bewältigungsforschung
davon aus, dass der Organismus auf Belastun-
gen oder Stressoren mit einem Spannungs-
zustand reagiert, der sowohl pathogene, neu-
trale oder aber auch positive, d.h. gesunde

Mir geht’s doch gut      Jugend, Kultur und Salutogenese

1.1 Was meint Salutogenese? Zentrale
Annahmen im Modell von Antonovsky

1Antonovsky beschäftigte sich in den 80er Jahren mit den damals
aktuellen Stressmodellen und dem bio-psychosozialen Modell von
Gesundheit und Krankheit, wie Engel (1977) es formulierte, und
entwickelte aus der Kritik an diesen sein Modell der Salutogenese,
wie er es bezeichnete.
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Folgen haben kann, je nachdem, welche Mög-
lichkeiten die Person hat, mit diesen Spannun-
gen umzugehen. Zum einen hat dies mit der
Wahrnehmung der Stressoren zu tun, hängt
aber zum zweiten auch ab von der Art und
Schnelligkeit der Spannungsreduktion bzw.
der Bewältigung.
d) Ob sich nun jemand in Richtung des Pols
„Gesundheit“ auf dem Gesundheits-/Krank-
heitskontinuum befindet, wird schließlich vor
allem auch von einer Reihe von Widerstands-
ressourcen beeinflusst, die innerhalb einer
spezifisch soziokulturellen Welt den Men-
schen als Potenzial zur Verfügung stehen.
Wie sind diese Widerstandsressourcen nun
gefasst? Antonovsky zählt eine ganze Palette
von möglichen Widerstandsressourcen auf:

Mit materiellen Widerstandsressourcen ist
etwa die Verfügbarkeit über Geld, Arbeit,
Wohnung etc. gemeint.
Organisch-konstitutionelle Widerstands-
ressourcen beziehen sich auf das körper-
eigene Immunsystem.
Kognitiv/emotionale Widerstandsressourcen
sind Intelligenz und Wissen im Sinne von
Flexibilität und Rationalität der eigenen
Anpassung an die Lebensbedingungen.
Eine der zentralen emotionalen Widerstands-
ressourcen stellt nach Antonovsky dabei die
Ich-Identität dar, als eine emotionale Sicher-
heit, als Selbstvertrauen und positives
Selbstgefühl in Bezug auf die eigene Person.
Zu den Widerstandsressourcen gehören
aber auch wesentlich die sozialen Bezie-
hungen zu anderen Menschen. Diese be-
inhalten sowohl das Gefühl, sich zugehörig
und „verortet“ zu  fühlen, als auch die
Möglichkeit, sich Unterstützung und Hilfe
von anderen Menschen zu holen und sich
auf diese zu verlassen.

Im Mittelpunkt seines Konzepts steht nun eine
weitere Widerstandsressource, das Gefühl der
Kohärenz (sense of coherence). Denn, so seine
These, es ist nicht nur wichtig, über ein Poten-
zial verschiedener Widerstandsressourcen zu
verfügen, sondern vor allem kommt es darauf
an, die vorhandenen Widerstandsressourcen
auch zu nutzen, d.h. auszuschöpfen und die-
ses auch zu wollen. Das Gefühl der Kohärenz
entscheidet letztendlich darüber, ob ein
Mensch in der Lage ist, seine vorhandenen
Widerstandsressourcen zum Ausbalancieren
von gesundheitsbedrohenden Belastungen
einzusetzen. Das Kohärenzgefühl2 lässt sich
definieren als ein subjektives Gefühl der Zu-
versicht, dass
a) die Ereignisse der inneren und äußeren
Umwelt strukturiert, vorhersehbar und erklär-
bar sind und das Leben nicht aus einem
unbeeinflussbaren Schicksal besteht (Faktor
Erklärbarkeit).
b) die Ressourcen verfügbar sind, die man
braucht, um den gestellten Anforderungen
gerecht zu werden (Faktor Machbarkeit).
c) die Anforderungen es wert sind, sich dafür
anzustrengen und zu engagieren, da das Le-
ben persönlichen Sinn verleiht (Faktor Sinn)
(Antonovsky 1998).
Auch wenn das Modell der Salutogenese
noch ein offenes und an manchen Punkten
auch revisionsbedürftiges theoretisches Kon-
zept darstellt, so formulierte Antonovksy m.E.
damit nicht nur ein alternatives, sondern auch
deutlich weiterführendes Paradigma zu dem
der Pathogenese. Es eröffnet neue Fragen und
Perspektiven. Dies spiegelt sich bereits in sei-
ner zentralen Fragestellung wider, wie und
warum Menschen trotz Belastungen gesund
bleiben beziehungsweise wieder gesund wer-

Widerstandsressourcen      Dr. Renate Höfer

2
 Das Konstrukt des Kohärenzgefühls weist  Ähnlichkeiten zu anderen psychologischen Konstrukten aus, wie beispielsweise „hardiness“,

„locus of control“, „self-efficacy“. Einige Autoren kritisieren dies als mangelnde Trennschärfe der Konstrukte. Allerdings kann man diese
partiellen Übereinstimmungen auch als Zeichen der Plausibilität der Forschungsrichtung und des Ressourcenansatzes sehen. So zeigt eine
Analyse verschiedenster Konstrukte zur Bewältigung von Alltagsbelastungen (Beutel 1989), dass die meisten dieser Konstrukte Meta-
dimensionen enthalten, die sich wie das Kohärenzgefühl auf Selbst-Kontrolle und psychologischen Sinn beziehen.

1.2 Das Kohärenzgefühl – ein
Schlüsselkonzept der Salutogenese
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den. Damit geht es nicht mehr primär um die
Frage nach Belastungen und deren Vermei-
dung, sondern wichtiger und theoretisch in-
teressanter wird die Frage, wie Subjekte die-
sen „Gesundheitsprozess“ steuern. Mit dem
Modell der Salutogenese ist die Hoffnung ver-
knüpft, nicht nur die Risiken für Gesundheit zu
erkennen, sondern jene Kräfte zu finden, die
Gesundheit erhalten und fördern.

Im Folgenden möchte ich nun einige der zen-
tralen Annahmen der Salutogenese für den
Bereich der Jugendgesundheit an empirischen
Ergebnissen verdeutlichen. Überwiegend wer-
de ich dabei auf eigene Ergebnisse zurück-
greifen. Diese entstammen Untersuchungen
zur Gesundheit von Jugendlichen aus der

Jugendhilfe und zur Gesundheit von Berufs-
schüler/innen, die ich mit meinen Kolleg/innen
zwischen 1994 und 1999 in München durch-
geführt habe.3

Es sind fünf Fragen, auf die ich im Folgenden
eingehen werde:

Ist Gesundheit von Jugendlichen überhaupt
ein relevantes Thema?
Welchen Einfluss hat das Kohärenzgefühl
auf die Gesundheit von Jugendlichen?
Wie wirkt das Kohärenzgefühl?
Welches Verhältnis hat das Kohärenzgefühl
zu den anderen Widerstandsressourcen?
Wie entsteht das Kohärenzgefühl und wie
kann man es beeinflussen?

War Jugendgesundheit bis vor einigen Jahren
kaum ein Thema, da Jugend und Gesundheit
fast, wie es scheint, synonym gebraucht wur-
den, so wurden in den letzten Jahrzehnten zu-
nehmend Zweifel an dieser Gleichung lauter.
Zum einen ist zwar diese Altersgruppe im Ver-
gleich mit anderen Altersgruppen nach wie
vor die gesündeste Gruppe, allerdings ist sie
auch die einzige Altersgruppe, in der in den
letzten Jahren gesundheitliche Belastungen
gestiegen sind. So wird in der Gesundheits-
berichterstattung beispielsweise ein Ansteigen
bei den chronischen Erkrankungen, Allergien
und den psychischen Erkrankungen verzeich-
net. Zum anderen ist der Zweifel an der Aus-
sage „Mir geht es doch gut“ berechtigt, ge-
winnt man sein Wissen nicht nur über Krank-
heitsraten und Sterbefälle aus dem medizini-
schen System, sondern befragt Jugendliche
in ihrem Alltagszusammenhang nach ihrer
gesundheitlichen Befindlichkeit. Hier zeigt
sich, dass bei einem Viertel bis einem Drittel
der Jugendlichen die subjektive Befindlichkeit
bei weitem nicht so gut ist, wie lange Zeit
angenommen wurde (vgl. Kolip et al. 1995,
Höfer 2000). So kann man aus den Ergebnis-
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3
 Obwohl das Modell der Salutogenese auf große Resonanz in

Wissenschaft und Praxis gestoßen ist, wie auch die aktuelle Aus-
einandersetzung mit diesem Konzept deutlich macht, ist der Anteil
der empirischen Forschungsarbeiten im Gesamtkontext gesund-
heitswissenschaftlicher Forschung noch relativ klein geblieben.
Dies gilt insbesondere auch für den Bereich der Jugendgesundheit.

2.1 Ist Gesundheit von
Jugendlichen überhaupt
ein relevantes Thema?

2. Salutogenese
und Jugendgesundheit
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sen der bundesweiten Jugendgesundheits-
forschung ablesen, dass ein Teil der Jugendli-
chen heute von einer erheblichen Anzahl von
psychosomatischen Stress-Symptomen wie
Kopfschmerzen, Nervosität berichten und un-
ter einem bedenklichen Maß an psychischem
Stress stehen. Hier war vor allem der Grad
der Demoralisierung bei Teilgruppen unserer
Untersuchungen überraschend hoch.
Demoralisierte Jugendliche zeigen Angstge-
fühle über die Zukunft, haben immer wieder
Gefühle von Ohnmacht, Hilflosigkeit und Hoff-
nungslosigkeit, ein mangelndes Selbstwert-
gefühl und klagen über mentalen Dauerstress.
Demoralisierte Jugendliche glauben immer
weniger daran, dass sie etwas bewirken kön-
nen, weder für sich noch für andere. Sie ha-
ben resigniert und setzen sich weder für noch
gegen etwas ein. Ursache für Gefühle der
Demoralisierung ist das subjektiv erfahrene
Missverhältnis zwischen den Bewältigungs-
möglichkeiten des Individuums und den
Anforderungen aus der Umwelt. Und – dies
lässt sich klar zeigen – Jugendliche, die sich
schwach und ohnmächtig fühlen, sind nicht
gesund. So schätzen sich diese Jugendliche
selbst zum einen weniger gesund ein, sind mit
ihrem Leben insgesamt weniger zufrieden,
haben auch deutlich mehr psychosomatische
Stress-Symptome und zeigen ein erhöhtes
Risikoverhalten, was das Rauchen, den Konsum
von Alkohol und illegalen Drogen anbetrifft.
Deutlich wird anhand der Ergebnisse der
Jugendgesundheitsforschung auch, dass man
nicht von der Jugendgesundheit sprechen
kann. Die gesundheitliche Befindlichkeit
unterscheidet sich zwischen verschiedenen
Gruppen von Jugendlichen: Frauen und Män-
nern, Jugendhilfejugendliche und Berufs-
schüler/innen und zum Teil auch zwischen
Deutschen und Migrant/innen.

Jugendliche, die sich stark fühlen, die an sich
und ihre Fähigkeiten zur Lebensbewältigung
glauben und die subjektiven Sinn in ihrem
Leben finden, die also ein höheres Kohärenz-
gefühl haben, müssten sich, wenn die These
der Salutogenese stimmt, auf dem Gesund-
heitskontinuum am positiven Ende befinden.
Empirische Ergebnisse bestätigen dies.4 Es
zeigen sich bei den Jugendlichen signifikante
Zusammenhänge zwischen Kohärenzgefühl
und krankheits- beziehungsweise gesund-
heitsbezogenen Werten. Beispielsweise gilt:

Je höher das gemessene Kohärenzgefühl
ist, desto weniger psychosomatische
Stress-Symptome und auch psychische
Belastungswerte nennen die Jugendlichen.5

Dieser Zusammenhang gilt auch für Mig-
rant/innen und benachteiligte Jugendliche.
Je höher das Kohärenzgefühl, desto höher
ist die geäußerte Lebenszufriedenheit und
das Gefühl, dass vieles in ihrem Leben so
ist, wie sie es sich wünschen.
Und je höher das Kohärenzgefühl, desto
besser fällt auch die berichtete Zufrieden-
heit mit der eigenen Gesundheit aus.
Dagegen zeigen sich beim Risikoverhalten
(illegale Drogen, Alkohol, Rauchen, Gewalt)
sowie bei somatischen Erkrankungen keine
klaren Zusammenhänge (vgl. auch Bengel
1999).

Zusammenfassend kann man feststellen, dass
das Kohärenzgefühl offensichtlich eine wich-
tige Einflussvariable für Gesundheit darstellt.
Allerdings legen die bisherigen Forschungs-
ergebnisse auch nahe, dass das Kohärenz-
gefühl die psychosoziale Seite von Gesundheit
besser abdeckt als die körperliche. Dies er-
gänzt sich mit dem Befund, dass bei Jugend-
lichen die psychosozialen Gesundheitsgefähr-
dungen deutlicher ausgeprägt sind.

Widerstandsressourcen      Dr. Renate Höfer

4 zumindest auf einer bivariaten Ebene.
5 Dieser Zusammenhang zeigt sich bei Männern und Frauen
gleichermaßen. Der SOC Gesamtscore korreliert dabei mit dem
Psychosomatikscore mit - 0,47 (p < 0,001) und dem Demorali-
sierungsscore mit - 0,68 (p < 0,001).

2.2 Welchen Einfluss hat das
Kohärenzgefühl auf die Gesundheit
von Jugendlichen?
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Eine wesentliche Maxime der Salutogenese ist
es, dass sich die Menschen permanent mit
Risiken und Gefährdungen auseinander setzen
müssen. Stellt dabei das Kohärenzgefühl eine
wesentliche Bewältigungsressource dar, so
müsste es auch bei unterschiedlichen Belas-
tungsgraden die gesundheitliche Befindlich-
keit positiv beeinflussen. Auch hier zeigt sich
ein Zusammenhang. Setzt man beispielsweise
die Belastungen in den Lebensbereichen mit
der Höhe des Kohärenzgefühls in Beziehung,
steht bei einem höheren Grad an lebenswelt-
lichen Belastungen ein höheres Kohärenz-
gefühl stets in Zusammenhang mit weniger
psychischen und psychosomatischen Stress-
Symptomen.
Dieses Ergebnis hat gerade auch für benach-
teiligte Jugendliche eine erhebliche Bedeutung.
So sind sie auf der einen Seite zwar struktu-
rell benachteiligt, weil vor allem ihre materiel-
le und leider damit oft gekoppelt auch soziale
Situation schlechter ist, aber dies bedeutet
nicht automatisch, dass sie auch gesundheit-
lich stärker belastet sind. Es gibt auch Jugend-
hilfejugendliche, die trotz vieler Belastungen
in den Lebensbereichen aufgrund ihres guten
Kohärenzgefühls diese Belastungen besser
bewältigen. Diese Wirkung des Kohärenz-
gefühls soll im Folgenden anhand zweier kur-
zer Fallvignetten vertiefend erläutert werden.
Die zwei Jugendlichen, Kati und Kevin, sind
zwischen 17 und 18 Jahre alt. Sie haben ein
unterschiedlich hohes Kohärenzgefühl und
waren zur Zeit der Interviews durch verschie-
dene Entwicklungsprozesse verunsichert und
stark mit den identitätsbezogenen Fragen
„Wer bin ich?“ und „Wer möchte ich sein?“
beschäftigt.6 Beiden gemeinsam ist auch,
dass ihr bisheriger Lebensweg und auch die
familiale Einbettung zahlreiche Probleme und
Schwierigkeiten aufweisen.

Kati: „Man kann nie sicher sein, dass man
nicht verletzt und krank wird!“
Kati lebt nach der Scheidung der Eltern im
letzten Jahr nun bei der Mutter. Die Beziehung
zu den Eltern ist eher gespannt, zur kühlen
rationalen Mutter wie auch zum „psychisch
krank“ etikettierten Vater. Ihre beste Freundin
hat sie durch den mit der Scheidung verbun-
denen Umzug verloren, neue wirkliche Freun-
de hat sie keine gefunden.
Kati schildert diffuse Ängste vor Situationen,
die Enttäuschungen beziehungsweise für sie
negative Gefühle bedeuten könnten. Sie
glaubt, dass man sich nie sicher sein kann,
dass man von anderen verletzt wird. Damit sie
nicht krank wird, muss sie sich ihrer Vorstel-
lung nach vor solchen Belastungen schützen.
Sie versucht dies, wie sie erzählt, indem sie
ihre Erwartungen herunterschraubt und sich
in sozialen Situationen „versteckt“. Sie sagt in
Gruppen selten etwas, zeigt anderen wenig
Gefühle, zieht sich ganz in sich zurück.
Gleichzeitig wächst ihre Selbstkritik, denn sie
möchte nicht so sein, wie sie ist. Wenn sie
aber schwierige Situationen nicht verhindern
kann, wie die Scheidung ihrer Eltern, dann
„hadert“ sie, wie sie sagt, mit ihrem Schick-
sal. Sie selbst sieht, dass ihre „Sicherungs-
strategie“ dazu führt, dass sie wenig positive
Erfahrungen machen kann, aber sie schafft es
nicht, dieses Muster zu durchbrechen.
Kati sieht vorwiegend ihre Defizite (zu schüch-
tern, zu wenig eindeutig begabt), nicht ihre
Stärken (sie ist intelligent, pflichtbewusst, mu-
sisch und künstlerisch begabt). Ihre Selbst-
achtung ist so gering, dass sie weder an ihre
eigene Fähigkeit glaubt, Schwierigkeiten und
Krisen zu meistern, noch auf die Verlässlich-
keit und Unterstützung von anderen vertraut.
Ihre Strategie, sich vor Verletzungen zu schüt-
zen, verhindert, dass sie Erfahrungen des Ge-
lingens und der Anerkennung machen kann.
Sie glaubt nicht daran, dass sie den Anforde-
rungen gewachsen ist und selbst ihre Situation
verändern könnte, ebenso wie ihr das inter-
personale Vertrauen auf die Verlässlichkeit
von anderen fehlt. So sieht sie alle Verände-
rungen, Unsicherheiten und Risiken als Belas-
tungen und nicht als Herausforderung.

Mir geht’s doch gut      Jugend, Kultur und Salutogenese

6 Die Interviews wurden circa ein Jahr nach der schriftlichen Befra-
gung durchgeführt. Die Auswertung erfolgte anhand von Einzelfall-
studien und inhaltsanalytisch anhand eines Auswertungsleitfadens.
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Kevin: „Erwachsen werden ist nicht
einfach, aber …!“
Kevin war, wie er sagt, ein richtiges Mutter-
söhnchen, er hatte als Kind auch kaum Freun-
de. Er hatte Schulschwierigkeiten und litt un-
ter Angst und psychosomatischen Beschwer-
den. Die Beziehung zu seiner Mutter ist heute
eher negativ, er hofft, dass sie, wie angekün-
digt, bald auszieht. Die Beziehung zu seinem
Vater dagegen ist von Vertrauen geprägt,
auch wenn sie teilweise durch den zu hohen
Alkoholkonsum des Vaters getrübt wird.
Kevin hat auch heute noch Angst vor „unkla-
ren Situationen beziehungsweise Anforderun-
gen“. Eine solche stellt für ihn zur Zeit seine
Rolle als Mann dar. Einerseits sieht er sich als
der Starke, als Beschützer, andererseits spürt
er auch seine eigenen Gefühle und Verletz-
lichkeiten. Im Unterschied zu Kati versucht
Kevin aktive Lösungswege. Einer ist beispiels-
weise, dass er in einem Fantasyspiel, das er
seit Monaten mit seinen Freunden spielt, be-
wusst die Rolle einer Frau übernommen hat.
Die Beziehung zwischen den Freunden ist
durch diese Spielregeln festgelegt und er-
laubt ihm, im Sinne eines „Probehandelns“
ohne „Risiko“, neue Erfahrungen zuzulassen
und auszuprobieren.
Auch die Beziehung zu seiner ersten Freundin
hat ihn verunsichert, da es für das Zusammen-
leben, wie er meint, keine allgemein geteilten
Regeln mehr gibt. Seine Zwischenlösung war,
dass er seine Freundin nach dem keltischen
Ritus „geheiratet“ und sich damit Regeln für
die Gestaltung ihrer Beziehung geschaffen
hat. Typisch für Kevin ist auch, dass er den
schulischen „Abstieg“ vom Gymnasium in die
Realschule eher positiv sieht. Er entwickelte
eine berufliche Perspektive, zu der seine jetzi-
ge Schulform genau geeignet ist. Außerdem
hat er dort in relativ kurzer Zeit Freunde und
seine Freundin gefunden. Kevin hat sich auf
die Veränderungen, die der Schulwechsel
und die neuen Freunde mit sich gebracht ha-
ben, eingelassen. Er ist überzeugt, dass sein
gegenwärtiges Leben äußerst lebenswert ist
und auch seine neuen Zukunftsperspektiven
seinem Leben einen Sinn geben. Es ist, wie er
sagt, genau das, was zu ihm passt und was er

tun beziehungsweise wie er sein möchte.
Kevin ist überzeugt, dass er die Ziele, die er
sich gesteckt hat, auch erreichen kann und er
die Energie hat, sich dafür einzusetzen. Er ver-
traut dabei – und dies unterscheidet ihn von
Kati – auch auf die Hilfe seiner Freunde und
seiner Freundin. Er macht viele positive Erfah-
rungen, die seine emotionale Sicherheit und
sein Vertrauen in die Welt weiter stärken.

Wie die beiden Fallvignetten verdeutlichen und
die anderen von uns durchgeführten qualitati-
ven Interviews zeigen, liegt die Bedeutung des
Kohärenzgefühls – über die (reaktive) Bewälti-
gung von Anforderungen hinaus – vor allem
auch in einer „aktiven“ Aneignung, Gestaltung
und Veränderung von Erfahrungsräumen und
Widerstandsressourcen. Jugendliche mit ei-
nem höheren Kohärenzgefühl, wie beispiels-
weise Kevin, gelingt es im Unterschied zu
jenen mit einem niedrigeren Kohärenzgefühl,
wie beispielsweise Kati, besser, sich aktiv
„Räume“ zu schaffen und zu gestalten, in de-
nen sie sich wohl und anerkannt fühlen sowie
die ihnen dort zur Verfügung stehenden Res-
sourcen zu mobilisieren. Ein weiterer Unter-
schied zwischen den beiden Gruppen mit
höherem und niedrigeren Kohärenzgefühl
besteht in der Nutzung der zur Verfügung
stehenden sozialen Ressourcen und dem Ver-
trauen in die soziale Unterstützungskraft von
und durch andere.
Das Kohärenzgefühl unterstützt die in unserer
Gesellschaft wichtig gewordenen Selbstorga-
nisationsprozesse, es befähigt Jugendliche, für
sich selbst „Sicherheit“ und  Vertrauen herzu-
stellen, es fördert die Lebensqualität und da-
mit auch das gesundheitliche Wohlbefinden.7

Widerstandsressourcen      Dr. Renate Höfer

7 Dieser Aspekt der „Eigenschöpfung“ von Gesundheit wurde von
Antonovsky selbst noch unterschätzt (vgl. auch Faltermeier 1994).
In diesem Zusammenhang betonen Welbrink et al. (2000) die Be-
deutung von „Genuss“ für die Gesundheit. Sie ergänzen das eingangs
beschriebene Flussbeispiel von Antonovsky. Sie beschreiben nicht nur
einen reißenden Fluss, in dem jeder ums Überleben kämpft, sondern
einen, in dem es auch Abschnitte gibt, in denen kaum Strömung ist,
sondern er gemächlich an Wiesen und unter Bäumen entlang plät-
schert und es keine Notwendigkeit gibt, um das eigene Überleben
zu kämpfen. Man kann sich auf dem Rücken treiben lassen, die
Blumen am Ufer bewundern oder sich mit anderen Schwimmern
und Schwimmerinnen vergnügen. Dies alles dient der Entspannung,
reaktiviert also Bewältigungsressourcen und damit Gesundheit.
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Antonovsky geht, wie bereits erwähnt, davon
aus, dass die generalisierten Widerstands-
ressourcen zum einen Erfahrungen vermitteln,
die das Kohärenzgefühl stärken, zum anderen
ein Potenzial bilden, auf das im Bewältigungs-
handeln zurückgegriffen werden kann. Weit-
gehend ungeklärt, auch im Modell der Saluto-
genese, ist aber das situative Wechselverhält-
nis der verschiedenen Widerstandsressourcen.
Es gibt zwar eine Vielzahl von Untersuchun-
gen zu einzelnen personalen und sozialen Res-
sourcen, aber man weiß noch zu wenig über
ihr protektives Zusammenwirken. Zwar ist
weitgehend klar, dass ein einfaches Mehr an
Ressourcen nicht schon die Garantie für eine
gelungene Lebensbewältigung ist. Offen aber
ist: Wie viel Ressourcen braucht man und
welche der verschiedenen Ressourcen (mate-
rielle, soziale, personale) müssen wie zusam-
menwirken?

Wir haben in unseren Untersuchungen dazu
explorative Analysen durchgeführt. Diese ers-
ten Analysen zwischen Krankheits-/Gesund-
heitsindikatoren und materiellen, sozialen,
kulturellen sowie individuellen Widerstands-
ressourcen zeigen (vgl. Tabelle), dass

je nach (Gesundheits-)Indikator unter-
schiedliche Ressourcen einen wichtigen
Einfluss haben und sich gegenseitig
verstärken können oder aber auch ohne
großen Einfluss bleiben.
sich diese Ressourcenmuster geschlechts-,
lebenslagen- und kulturspezifisch unter-
scheiden.

Ich möchte dies am Beispiel der Lebens-
zufriedenheit kurz erläutern: Wir haben unter-
sucht, welche der Ressourcen die allgemeine
Lebenszufriedenheit bei den Jugendhilfe-
jugendlichen besonders fördert. Bei den jun-
gen Frauen zeigte sich, dass hier vor allem
drei Faktoren zusammenwirken: Das Kohä-
renzgefühl, die materielle Situation und der
Grad der wahrgenommenen sozialen Unter-
stützung. Bei den jungen Männern ist es eben-
falls das Kohärenzgefühl, aber zusätzlich die
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2.4 Welches Verhältnis hat das
Kohärenzgefühl zu den anderen
Widerstandsressourcen?

abhängige Variable

psychosomatische
Stress-Symptome

psychischer Stress

allgemeine
Lebenszufriedenheit

subjektive
Gesundheitseinschätzung

Geschlecht

weiblich

männlich

weiblich

männlich

weiblich

männlich

weiblich

männlich

1. Prädiktorvariable

SOC (Kohärenzgefühl)

SOC

SOC

SOC

SOC

SOC

Anerkennung durch
Freunde

Peer-Orientierung

2. Prädiktorvariable

–

Familienbeziehung/Bildung

materielle Situation

Anerkennung durch Freunde

materielle Situation

Anerkennung durch Eltern/
Bildung (eigene und Eltern)

Anerkennung durch Eltern

SOC/Elternstatus

3. Prädiktorvariable

–

Elternstatus

–

–

–

soziale Unterstützung
Familienbeziehung

–

–

Überblick zu Gesundheit und Ressourcen bei Jugendhilfejugendlichen
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Anerkennung durch die Eltern, die erfahrene
eigene Schulbildung und die der Eltern sowie
die Qualität der Familienbeziehung.8

Ebenso lassen sich am Beispiel der Lebens-
zufriedenheit kulturspezifische Unterschiede
darstellen: Beispielsweise zeigt der Vergleich
von deutschen und türkischen Berufsschüler/
innen bei den deutschen Frauen das Kohärenz-
gefühl als wichtigste Ressource, gefolgt von
der Wohnsituation und der Beziehung zum
Vater. Bei den deutschen Schülern kommt
noch die Beziehung zu Mutter und Vater als
weitere Ressource hinzu.

Bei den türkischen Berufsschüler/innen ist die
positive Beziehung zur Mutter der beste Prä-
diktor für Lebenszufriedenheit, gefolgt vom
Kohärenzgefühl. Bei den türkischen jungen
Männern spielt neben dem Kohärenzgefühl
vor allem die materielle Situation eine wichti-
ge Rolle (inwieweit sie selbst oder ihre Eltern
von Sozialhilfe oder ausschließlich von eige-
ner Erwerbstätigkeit leben).

Diese ersten Befunde sprechen eindeutig da-
für, die Verbindung einzelner Ressourcen ge-
nauer zu analysieren. So sind es beispielswei-
se eben nicht nur die sozialen Beziehungen,
die einen gesund erhalten, sondern es ist eine
spezifische Kombination von verschiedenen
Widerstandsressourcen, die bewirken, dass
man sich eher auf der positiven Seite des
Gesundheitskontinuums befindet. Es gibt
offensichtlich nicht nur für Frauen oder Män-
ner typische Muster, sondern diese wechseln
nach Lebensphase, kulturellem Zusammen-
hang und dem untersuchten Gesundheits-/
Krankheitsfaktor.
Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist aber, dass
bei allen von uns untersuchten Mustern das
Kohärenzgefühl nahezu immer eine prominen-
te Stellung hat. Es bestätigt sich, dass das

Kohärenzgefühl nicht nur wie schon oben
ausgeführt die Einschätzung der Belastungs-
situation als mehr oder wenig stressig be-
stimmt, sondern das Kohärenzgefühl vor allem
auch die Nutzung der Ressourcen selbst
beeinflusst. Vereinfacht formuliert meint dies:
Wer ein hohes Kohärenzgefühl hat, erlebt
Situationen sowohl als weniger stressig und
kann zugleich seine Ressourcen besser nut-
zen. Letzteres ist unter einer Ressourcen-
perspektive wichtig, denn nicht immer kann
es gelingen, die Ressourcen von Personen vor
allem im materiellen und sozialen Bereich zu
verbessern. Sehr wohl kann man aber versu-
chen, die Nutzung der vorhandenen Ressour-
cen zu optimieren und das heißt auch, das
Kohärenzgefühl zu beeinflussen.
Insgesamt weiß man darüber noch zu wenig,
weil ein großer Teil der Forschung immer
noch dem pathogenen Blick folgt und den
Widerstandsressourcen zu wenig Aufmerk-
samkeit schenkt.

Jugendliche, die in ihrem Leben ein Gefühl
von Verstehbarkeit, Machbarkeit und Sinn-
haftigkeit haben, besitzen  eine generalisierte
Lebensorientierung, die sich, so die These von
Antonovsky, aufgrund von Erfahrungen, die sie
in ihrem Leben gemacht haben, entwickelt
hat. Antonovsky charakterisiert diese Erfah-
rungen mit Konsistenz, der Teilhabe an Ent-
scheidungen und dem Gleichgewicht von
Anforderungen und Ressourcen. Die Verarbei-
tung von (Lebens-)Erfahrungen vollzieht sich
in der Identitätsentwicklung. Einen besonde-
ren Stellenwert haben bei Antonovsky dabei
die Erfahrungen im Kindes- und Jugendalter,
da er davon ausgeht, dass das Kohärenz-

Widerstandsressourcen      Dr. Renate Höfer

8 Sucht man nach einer möglichen Erklärung für dieses differente Ressourcenmuster, so könnte der Grund in der früheren (emotionalen)
Ablösung der jungen Frauen von der Herkunftsfamilie sein. So werden neben einer kohärenten Lebensorientierung, die der beste Prädiktor
für Lebenszufriedenheit ist, materielle Eigenständigkeit und das Gefühl, sich auf die Hilfe von anderen verlassen zu können, zu wichtigen
ergänzenden Ressourcen. Bei den Männern dagegen bilden neben dem Kohärenzgefühl vor allem die auf die eigene Herkunftsfamilie
bezogenen Ressourcen die entscheidende Ergänzung.

2.5 Wie entsteht das Kohärenzgefühl?
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gefühl am Ende der Adoleszenz eine Art
Abschluss findet und dann eher stabil bleibt,
da kaum neue Erfahrungen hinzukommen,
wenn der Erwachsene (durch Beruf und Hei-
rat) seinen Platz in der Gesellschaft gefunden
hat. Diese Annahme blieb aber nicht unbe-
stritten. Zum einen gibt es, wenn auch wenige,
empirische Anhaltspunkte, dass das Kohärenz-
gefühl sich auch nach der Adoleszenz verän-
dern kann. Zum anderen wurde die Auffassung,
dass das Subjekt mit Ende der Adoleszenz
einen stabilen Kern, ein „inneres Kapital“ aus-
gebildet hat, das eine erfolgreiche Lebens-
bewältigung sichern wird, in den 80er Jahren
teilweise stark kritisiert. Identität wird heute
nicht mehr als Entstehung eines inneren Kerns
thematisiert, sondern als Prozessgeschehen
kontinuierlicher „alltäglicher“ Identitätsarbeit,
als permanente Passungsarbeit zwischen
inneren und äußeren Welten (vgl. Keupp et al.
1999). Es geht in der Identitätsbildung, ver-
einfacht formuliert, weniger um Kohärenz als
Inhalt, als vielmehr um Kohärenz als Prozess.
Alleine über die Teilhabe an sozialen Rollen
und die Anpassung können Individuen nicht
mehr genügend Selbstwert und Handlungs-
fähigkeit gewinnen. Die eigenen Ziele,
Referenzpunkte und die damit verbundenen
Bewertungsprozesse werden zu einem Motor
der Identitätsarbeit. Je mehr selbstreflexive
Prozesse mit dieser Qualität ein Subjekt er-
fährt, so die Annahme, desto höher wird das
Selbst- und Kohärenzgefühl.9

In dem Ausmaß, in dem es den Individuen ge-
lingt, immer wieder eine Balance herzustellen
zwischen den eigenen Identitätszielen, -bedürf-
nissen und den äußeren Anforderungen, umso
positiver wird sich letztlich das Kohärenz-
gefühl entwickeln. Gelingt es der alltäglichen

Identitätsarbeit nicht mehr bzw. nicht genü-
gend, solche Passungen herzustellen, können
die Identitätsziele nicht ausreichend in den
Projekten realisiert werden, so kommt es zu
negativen Veränderungen im Identitätsgefühl,
die sich als Veränderungen in der Höhe des
Selbst- und Kohärenzgefühls  abzeichnen
werden. Ich möchte diesen theoretischen Ge-
danken an dieser Stelle nicht weiter verfolgen,
sondern nur darauf verweisen, dass mit dem
Gelingen und Nicht-Gelingen zentraler Identi-
tätsprojekte auch der Prozess der Bildung des
Kohärenzgefühls gekoppelt ist. Dies erklärt
sowohl eine gewisse Stabilität als auch, warum
das Kohärenzgefühl ein dynamisches Konzept
darstellt, das durch neue Erfahrungen verän-
dert werden kann.
Gerade angesichts einer wachsenden Indivi-
dualisierung, Flexibilisierung und einer Zunah-
me von Brüchen und Kontingenzen in unserer
Gesellschaft ist es eine zentrale Frage, wie es
dem Einzelnen gelingt, ein möglichst hohes
Gefühl von Kohärenz zu entwickeln. Auf die
gesellschaftliche Bedeutung und die Frage
allgemeiner „praktischer“ Konsequenzen des
Salutogenesekonzepts für die Gesundheit von
Jugendlichen/jungen Erwachsenen möchte
ich nun abschließend kurz eingehen.

Mir geht’s doch gut      Jugend, Kultur und Salutogenese

9 Das Kohärenzgefühl und das Selbstgefühl sind so zum einen das Ergebnis des Identitätsmanagementprozesses, zum anderen wirken sie
auf diesen in zweifacher Weise zurück. Zum einen über die Art der Bewältigung identitätsrelevanter Stressoren und zum anderen auf die
Art der Identitätsarbeit selbst.
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Ich habe eingangs dem alten, eher von Krank-
heit und körperlichen Beschwerden geprägten
Krankheitsverständnis ein alternatives, von
der Idee der Lebenssouveränität geprägtes
Gesundheitsverständnis gegenübergestellt.
In dessen Mittelpunkt steht nicht mehr primär
die Frage, wie man Krankheiten verhindert,
sondern wie man sich gesund erhält, seine
Gesundheit fördert. Das Konzept der Saluto-
genese kann als zentraler theoretischer Bau-
stein für ein solches Gesundheitsmodell gel-
ten. Im Mittelpunkt stehen die Widerstands-
ressourcen, die wir alle in unterschiedlichem
Maße haben und die in Belastungssituationen
darüber entscheiden, ob wir Stress konstruk-

tiv oder für uns eher destruktiv
bewältigen, ob wir unter Spannungs-
zuständen leiden und mittelfristig
psychische, psychosomatische
und auch körperliche Krankheiten
zeigen oder gestärkt aus diesen
Situationen herausgehen und damit
letztlich, auf welcher Seite des
Gesundheitskontinuums wir uns
bewegen.
In dem Konzept der Widerstands-
ressourcen nimmt das Kohärenz-
gefühl einen zentralen Platz ein,
weil das Kohärenzgefühl wesent-
lich dafür verantwortlich ist, wie
man vorhandene allgemeine
Widerstandsressourcen nutzt.
Gerade auch für benachteiligte
Bevölkerungsgruppen erklärt dies,
warum auch jene, die über weniger
materielle, kulturelle und soziale
Ressourcen verfügen, nicht auto-
matisch krank werden.
Um aber ein ausreichend starkes
Kohärenzgefühl aufbauen zu kön-
nen, bedarf es bestimmter Voraus-
setzungen. Auch wenn wir heute
dazu noch zu wenig wissen, kann
man einige Eckpunkte benennen
und sie in Relation zu den aktuellen

gesellschaftlichen Bedingungen setzen:
Zum einen geht es darum, für sich einen
subjektiven Lebenssinn zu finden in einer
Zeit, in der aufgrund von Enttraditionalisie-
rungsprozessen Individuen sich wesentlich
weniger auf vorgegebene Muster der
Lebensplanung beziehen können. Men-
schen müssen in der Lage sein beziehungs-
weise in die Lage versetzt werden, eine
selbstbestimmte Lebensführung mit der
Fähigkeit zur Selbsteinbettung und subjek-
tiven Sinnfindung zu entwickeln.
Zum zweiten geht es um Erfahrungen von
Verstehen, was mit einem passiert und wie
es passiert in einer gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit, in der vieles komplex und unüber-
sichtlich geworden ist. Es gilt, das Gefühl
zu behalten, trotz aller Kontingenzen den
Ereignissen nicht ausgeliefert zu sein.

Widerstandsressourcen      Dr. Renate Höfer

3. Fazit: Was braucht man
für Lebenssouveränität
und -bewältigung?
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Zum dritten geht es um Erfahrungen, mit
seinem eigenen Tun etwas Konstruktives
bewirken zu können in einer gesellschaft-
lichen Zeit, in der die Maßstäbe des Gelin-
gens nicht mehr eingebettet sind in institu-
tionelle Zusammenhänge und andererseits
das Nicht-Gelingen schnell zum individuel-
len Scheitern wird.

Damit braucht es vor allem Fähigkeiten, die
den Jugendlichen helfen, Entscheidungen au-
tonom treffen zu können, die Übersicht auch
über unübersichtliche Prozesse zu gewinnen,
Ambivalenzen auszuhalten und Erfahrungen
des Nicht-Gelingens produktiv zu verarbeiten.
Hinzu kommen noch soziale Fähigkeiten des
Aushandelns, da aufgrund der gestiegenen
Optionalität gerade auch alltägliche Handlun-
gen keineswegs selbstverständlich vorgege-
ben sind, sondern mit den jeweiligen anderen
erst ausgehandelt werden müssen. Je mehr
an Kompetenzen und Ressourcen ein Jugend-
licher zu dieser eigenbestimmten Lebens-
gestalt mitbringt, desto größer sind seine
Chancen, auch in Zeiten raschen gesellschaft-
lichen Wandels die jugendspezifischen Hand-
lungsaufgaben zu bewältigen. Dem Kohärenz-
gefühl kommt bei der Bewältigung der ge-
stellten Anforderungen eine besondere Rolle
zu. Es unterstützt die Selbstorganisationspro-
zesse. Es befähigt Jugendliche, für sich selbst
Sicherheit herzustellen. Ambivalenzen können
somit nicht nur als Problem, sondern auch als
Herausforderung verstanden werden.
Dies erfordert, dass Jugendlichen, insbeson-
dere benachteiligen Jugendlichen, Möglich-
keiten gegeben werden, Räume und Struktu-
ren vorzufinden, in denen sie dies auch ent-
wickeln können. Verlässt man die individuelle
Ebene, bedeutet dies vor allem, die Möglich-
keiten der Beteiligung und Partizipation zu
stärken. Diese haben gerade unter den Be-
dingungen der Spätmoderne eine immer ent-
scheidendere Rolle. Individuen mit Entfrem-
dungserfahrungen können keine Lebenssou-
veränität, wie am Beispiel der Demoralisierung
deutlich wurde, entwickeln. Beteiligung und
Partizipation sind Möglichkeiten der Einmi-
schung und der Gestaltung von Lebensräumen

durch die Betroffenen selbst. Dies wird auch
im Konzept des Empowerment zu Recht betont.
Und es kommt stärker als früher darauf an,
Kulturen der Anerkennung zu stärken. Auch
hier haben sich gesellschaftlich relevante
Veränderungen vollzogen, die die Anerken-
nungsfrage wichtiger werden lassen. Gerade
auch unter den Bedingungen der Moderne
und mit Blick auf das Kohärenzgefühl geht es
darum, mehr Rückmeldung, auch zu kleinen
Erfolgen, zu geben oder, wie es in zahlreichen
Jugendhilfeprojekten ja der Fall ist, den Ju-
gendlichen schrittweise ihre eigenen Erfolge
zu ermöglichen und bei ihnen ein entspre-
chendes Selbstwertgefühl zu entwickeln.
Es geht, und dies gilt auch für scheinbar indi-
viduelle Problemlagen, darum, gemeinsam mit
anderen an der Gestaltung des eigenen Lebens-
kontextes zu arbeiten (sich als gestaltendes
Subjekt zu erfahren und Lebenssouveränität
(wieder zurück) zu gewinnen) sowie Verant-
wortung für sich und andere zu übernehmen.
Dabei sind „einbettende Kulturen“ wie beste
Freundin, bester Freund, Peergroup, Eltern
und Arbeitskolleg/innen, in denen sie Zugehö-
rigkeit, Nähe, Geborgenheit und Anerkennung
finden können, von zentraler Bedeutung.
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Im Anschluss an den Vortrag meines Vorred-
ners möchte ich meinen Ausführungen dem
interkulturellen Dialog über Gesundheit und
Krankheit widmen. Im Rahmen meiner Tätig-
keit als Arzt, Gesundheitswissenschaftler und
Psychotherapeut ist mir wieder aufgefallen,
dass wir Professionelle oder Experten wesent-
lich mit dazu beitragen, inwieweit bestimmte
Phänomene als defizitär/pathologisch und da-
mit oftmals stigmatisierend wirken. Es ist aber
auch möglich, Ungewohntes, Fremdes, Differen-
tes, Barrieren als Chancen zu begreifen, neue
Begegnungsmöglichkeiten und Erfahrungszu-
gänge zu erschließen und zu fördern. In diesem
Sinne können die drei zentralen Prinzipien des
Sense of Coherence (Kohärenzsinn) auf den
interkulturellen Dialog angewendet werden.
Um es vorwegzunehmen: Ein interkultureller
Dialog über Gesundheit kann mir ermöglichen:

Ereignisse der inneren und äußeren Umwelt
strukturieren und begreifen zu helfen
(Erklärbarkeit; Comprehensibility);
vielleicht noch verborgene Ressourcen
verfügbar zu machen (Handhabbarkeit;
Manageability);
Anforderungen nicht als Belastungen, son-
dern als Herausforderungen zu erleben,
für die es lohnt, sich zu engagieren und zu
bemühen (Sinnhaftigkeit; Meaningfullness)

Zunächst werde ich einige kritische Gedanken
über den Begriff des Interkulturellen beginnen.
Trotz verbreiteter Kritikpunkte an der Konzep-
tionalisierung von Interkulturalität soll anschlie-
ßend die Notwendigkeit eines interkulturellen
Konzeptes und Dialoges begründet und aus-
geführt werden. Die damit einhergehenden
Risiken von Nichtverstehen oder Fehldeutun-
gen werden im Anschluss angesprochen.
Als Nächstes werde ich einige Ausführungen
machen zum medizinischen System und zu
Krankheit als Teil des kulturellen und sozialen
Systems.

Interkulturelle Aspekte von Gesundheit
und Krankheit

Abschließend werde ich die Konsequenzen
unseres medizinischen Systems für die Ver-
sorgung von Migranten diskutieren.

Beginnen möchte ich mit einer Definition von
„Interkulturalität“:
„Im Begriff der Interkulturalität wird auf der
Ebene von Gruppenprozessen, aber auch in-
ter- und intrapersonal eine gesellschaftliche
Realität der Vielfalt und Interaktion bestimmt.
Interkulturalität bezeichnet Prozesse des Aus-
tausches, der Verständigung, der Konstruk-
tion, der Irritation wie auch Prozesse der
Selbstvergewissserung, der Deformation,
der Erweiterung und des Wandels, die dann
bedeutsam werden, wenn Kulturen auf der
Ebene von Gruppen, von Individuen und
Symbolen in Kontakt miteinander treten.“
(Mecheril 1998, S. 287)

Der komplexe Dialog wird durch die Unter-
scheidung des Eigenen von dem Fremden be-
stimmt. Fremdheit ist, wie der Soziologe Hahn
es formuliert, keine Eigenschaft und auch kein
objektives Verhältnis zweier Personen oder
Gruppen, sondern vielmehr die Definition einer
Beziehung (Hahn 1996). Denn häufig leben
Minoritäten anderer Religionszugehörigkeiten
seit Generationen in einem Sozialverband zu-
sammen, ohne dass aus dieser Differenz he-
raus eine emphatische Demarkationslinie zwi-
schen Einheimischen und Fremden abgeleitet
würde. Somit ist Fremdheit ist damit eine so-
zial folgenreiche Identitätsbestimmung, ein
Etikett oder ein Label. Man kann auch von ei-
ner sozialen Konstruktion sprechen. Bei diesen
Etikettierungen handelt es sich sozusagen um

Dr. med. Markus Herrmann

1. Der interkulturelle Dialog
zwischen dem Eigenen und
dem Fremden
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Leitungen der Etikettierenden und nicht ledig-
lich um Feststellungen von Gegebenheiten.
Damit aber sind die Etikettierenden – in der
Regel die Angehörigen der Dominanzgesell-
schaft – die Urheber der Unterscheidungen,
die durch die Etikette vorgenommen werden.
Ohne Moral keine Sünder, ohne Gesetz keine
Verbrecher, ohne die Definition eines Unter-
schiedes zwischen uns und den anderen
keine Fremde. Das bedeutet allerdings nicht,
dass derartige Setzungen beliebig vorgenom-
men werden. Sie ergeben sich vielmehr aus
den gesellschaftlichen Strukturen und den
lebendigen Traditionen, der gemeinsamen
Geschichte und den aktuellen Krisen und Kon-
flikten der beteiligten Gruppen. Aufgrund der
formulierten Unterschiede zwischen Eigenem
und Fremdem werden spezifische gesell-
schaftliche Gruppen erst sozial geschaffen,
die durch einen so genannten interkulturellen
Dialog in Kontakt gebracht werden (sollen?).

Ein weiterer Begriff, der während der letzten
beiden Jahrzehnte große Bedeutung gewon-
nen hat, das Zusammenleben zwischen Men-
schen unterschiedlicher Traditionen zu be-
schreiben, ist der des Multikulturalismus.
Dieser aktualisiert und bekräftigt die sozial
konstruierte Dichotomie des Eigenen und des
Fremden. Die Ideologie des Multikulturalismus
aktualisiert somit die gesellschaftlich konstru-
ierte Dichotomie und Polarität des Eigenen
und des Fremden, in der sich Migrationspro-
zesse nicht nur vollziehen, sondern in der sie
in entscheidender Weise ihre Problemformu-
lierung erfahren.
Anders formuliert: Die konstruierte Dichotomie
dient der Legitimierung von Ablehnung und
Aussschließung der einwandernden Men-
schen, die von nun an als Fremde definiert
werden. Daraus folgt eine mehr oder weniger
subtile Form der Hierarchisierung durch Zu-
schreibung bestimmter Eigenschaften, die
heute mit dem Begriff der Ethnie, früher mit
dem der Rasse verbunden sind.
Die durch die Ethnifizierung aufgeworfene
Hierarchisierung wird durch die Ideologie des
Multikulturalismus allerdings nivelliert. Sugge-
riert wird das Bild einer Gesellschaft gleich-

gestellter Bürger und Bürgerinnen, einer
Gesellschaft der gleichermaßen öffentlich
repräsentierten und anerkannten Kulturen.
Eine zu schnelle und einfache Programmatik
einer interkulturellen Verständigung läuft da-
her Gefahr, die auf der ungleichen Verteilung
von sozialen, politischen und ökonomischen
Kapitals beruhenden Unterschiede unter-
schiedlicher Bevölkerungsgruppen zu ver-
schleiern.
Im Rahmen der so genannten Globalisierung
erhält die Formulierung einer universellen
Kultur, verstanden als Kenntnis der gleichen
Sprachen, der gleichen literarischen und visu-
ellen Werke und als (Massen-)Konsum der
gleichen Waren in einer kapitalakkumulieren-
den Welt eine zentrale Bedeutung. Die Ethni-
fizierung wird in diesem Kontext notwendig,
um Gruppen in bestimmte untere Stufen der
Lohnhierarchie einordnen zu können.
Ethnifizierung kann als eine Strategie der Ver-
einzelung verstanden werden. Gruppen wer-
den konstruiert und isoliert. Die Zugehörigkeit
zu einer „ethnischen Gruppe“ bestimmt über
die gesellschaftliche Position eines Menschen,
erlaubt eine unterschiedliche Teilhabe an
gesellschaftlichen Ressourcen und beeinflusst
die Art und Weise der Lebenschancen.

Auch für die Pädagogik ist diese Praxis nicht
ohne weit reichende Folgen. Kalpaka (1998)
beispielsweise beschreibt Homogenisierungs-
versuche in der pädagogischen Praxis und
beschreibt daran die Diskriminierung durch
Gleichbehandlung, die in verschiedenen Be-
reichen der Gesellschaft anzutreffen ist. Sie
wird dadurch zur Diskriminierung, dass Hete-
rogenität geleugnet wird. Denn Gleichbehand-
lung von strukturell Ungleichen führt eher zur
Verfestigung ihrer Diskriminierung als zu ihrer
Reduzierung. In der pädagogischen Praxis
sieht Kalpaka die Funktion der Gleichbehand-
lung zunächst darin, sich vor vielfältigen und
widersprüchlichen Erwartungen zu schützen.
Diese Überforderung zum Thema zu machen,
sie als Problem zu erkennen und zu benennen,
statt die Gleichbehandlung zu propagieren,
könnte nach ihrer Auffassung zu anderen
Handlungsmöglichkeiten führen.

Mir geht’s doch gut      Jugend, Kultur und Salutogenese
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Eine weitere Strategie stellt die Bildung von
Teilkategorien dar. Dafür werden häufig Kate-
gorien genutzt, die als objektiv gegeben gel-
ten, wie z.B. Hautfarbe, Nationalität, Sprach-
kenntnisse o.Ä. Gerade Kultur wird als wichtige
Kategorie genutzt. Nicht selten werden dabei
Zuschreibungen getroffen, die der Selbst-
definition der Individuen und Gruppen nicht
oder nicht mehr entsprechen. Auf diese
Weise werden anhand von Gemeinsamkeiten
Gruppen konstruiert. Vielfältige Unterschiede
innerhalb der jeweiligen Gruppen und über-
greifende Gemeinsamkeiten werden aus-
geblendet. Moderne soziologische Theorien
sprechen in diesem Zusammenhang von
Effekten der Inklusion bzw. Exklusion (vgl.
Giddens 1992, Wallerstein 1989). Damit ist
gemeint, dass ein sozialer Raum konstruiert
wird, in dem bestimmte Gruppen eingeschlos-
sen werden, die zu den „eigenen“ gerechnet
werden, während andere als Fremde aus-
geschlossen bleiben (vgl. Weibel/Zizek 1997).
Multikulturalismus verkehrt sich so zur Ver-
fechtung in sich geschlossener ethnischer
Identitäten.

Nach diesen bisherigen Ausführungen möch-
te ich festhalten, dass der Begriff Interkultura-
lität ebenso wie Multikulturalität äußerst prob-
lematisch ist. Denn vielmehr scheinen es mir
Macht- und Statusfragen, Modernitätsdiffe-
renzen, Generationskonflikte und ethnozentris-
tische Vorurteile zu sein, die den gesellschaft-
lichen Verständigungsproblemen zugrunde
liegen und nicht primär kulturelle Differenzen.
Die Dekonstruktion der kulturellen Grenz-
ziehungen erscheint mir somit vordringlicher
als eine interkulturelle Vermittlung zwischen
den Kulturen.

Trotz der vorgebrachten Kritik kann es m.E.
nicht darum gehen, das Kind mit dem Bade
auszuschütten und jegliche Bedeutung von
kultureller Identität in der Verständigung aus-
zublenden. Kultur gibt Auskunft über das Er-
leben und Handeln von Menschen. Es ist ein
lebensweltliches Konzept, in dem sich die
wechselseitige Beschreibung und Identifizie-
rung von Individuen und Gruppen vollzieht.

Es erscheint mir sinnvoll, Kultur als einen Pro-
zess zu verstehen der ständigen Auseinander-
setzung mit äußeren Widersprüchen wie auch
intrapsychischen Kulturkonflikten. Dies be-
deutet anzuerkennen, dass wir in unserer
Identitätsbildung und der Gestaltung unserer
Biografien nicht mehr ausschließlich von einer
dominanten Kultur geprägt werden. Es emp-
fiehlt sich, in Anlehnung an neuere soziolo-
gische Theorien im Bereich der Lebensstil-
forschung, von Patchwork-Biografien zu spre-
chen (vgl. Hradil 1992) und diese Sichtweise
auch auf den Bereich kultureller Identitäten zu
übertragen. Gerade die kulturelle Identität der
Migranten sollte als ein Verhandlungsprojekt
zwischen Einwanderern und Einheimischen
betrachtet werden (Lutz 1995). Kulturelle
Lebensweisen von Einwanderern sind kein
mitgebrachtes Erbe bestimmter ethnischer
Tradition und auch nicht Konfektionsware, von

2. Begründung der Notwendigkeit
eines interkulturellen Konzeptes
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der Gastgesellschaft bezogen; sie sind viel-
mehr Lösungen aus dem Spannungsfeld von
Herkunft, Migrationsprozess, Eingliederung
und sozioökonomischer Position.

In der zwischenmenschlichen Verständigung
kommt der Kategorie Kultur eine wichtige
Bedeutung zu. Wie bedeutend diese Wahr-
nehmung in der psychosozialen Arbeit ist,
benennt Mecheril: „Wer „Kultur“ nicht gelten
lässt, blendet damit eine wesentliche Dimen-
sion der Selbstthematisierung und des Han-
delns von Subjekten aus und kann folglich auf
dieser Ebene subjektiver und intersubjektiver
Konstitution keine Handlungskonzepte anbie-
ten.“ (Mecheril 1998, S. 288)

Mit seiner Definition von Kultur lenkt er den
Blick auf zwei wesentliche Aspekte:

Zum einen ist Kultur als eine „Praxis der Dif-
ferenz“ zu sehen, die zum Ausdruck bringt,
wie und was Menschengruppen unter-
scheiden. Kultur ist damit nicht zu trennen
von dem Phänomen Macht. Denn Differenz
in unserer Gesellschaft ist immer mit Be-
wertung und Hierarchisierung verknüpft.
Insofern ist das Phänomen „Ungleichheit“ –
bedingt durch das Phänomen Macht – eng
an Kultur geknüpft.
Kultur ist zum anderen aber auch eine „Pra-
xis der sozialen Imagination“, d.h. Vorstellun-
gen über Selbstverständlichkeiten, Positio-
nierungen, bestimmte Eigenschaften und
vermeintliche Zugehörigkeiten basieren
nicht primär auf einem empirischen Zusam-
menhang, sondern beruhen vielmehr in
ihrer Plausibilität und Gültigkeit auf gesell-
schaftlich erzeugten und tradierten Vorstel-
lungen. Das können sein: Mythen, Stereo-
type, Einbildungen oder auch Klischees.
Angesichts der gesellschaftlichen Zuschrei-
bung für Einzelne und Gruppen und auch
angesichts der Selbstzuschreibungen kommt
der „Imagination“ im psychosozialen Handel
eine besondere Bedeutung zu. (ev. Beispiel)

Festzuhalten bleibt: Interkulturalität kann als
Austauschprozess betrachtet werden, der
sich durch die Praxis der Differenz und der
sozialen Imagination auszeichnet. Kollektive
Identität des „Wir“ gibt gleichermaßen Aus-
kunft über die Identität des „Nicht-Wir“, der
anderen.

Interkulturelle Beratung wird üblicherweise
auf Situationen bezogen, in der eine professio-
nelle Person die Repräsentantin der kulturellen
Mehrheit darstellt, während ihr Klientel der
kulturellen Minderheit angehört. Bei dem von
Mecheril vorgeschlagenen Modell der Diffe-
renz und Imagination ist interkulturelle Kom-
munikation weit umfassender. Jede Konstella-
tion von Beteiligten – faktisch oder imaginiert
– ist potenziell ein Fall interkultureller Kommu-
nikation; so beispielsweise wenn in einem Ge-
spräch zweier Angehöriger der Mehrheits-
gesellschaft von interkulturellen Themen die
Rede ist.
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Kommunikation beinhaltet grundsätzlich auch
das Risiko des Nichtverstehens, des Missver-
stehens und der Fehlkommunikation (Rehbein
1985). In der monokulturellen Situation wird
die Kommunikation zwischen professionellen
Helfern und den Klienten erleichtert durch
eine gemeinsame Sprache und durch eine
gemeinsame Wirklichkeit.
Welche Verständigungsproblematik über
soziale Distanzen aufgrund unterschiedlicher
Schicht- und Gruppenzugehörigkeit im medi-
zinischen und psychiatrischen Versorgungs-
bereich entstehen, ist ein umfassendes The-
mengebiet innerhalb der Medizinsoziologie
(vgl. Siegrist 1995). So benutzen Ärzte im
Allgemeinen einen elaborierten Sprachcode.
Patienten, die diesen Sprachcode nicht be-
herrschen, erfahren mehr Erwartungsenttäu-
schung bei der Inanspruchnahme ärztlicher
Leistungen. Mit sinkender sozialer Schicht-
zugehörigkeit verringert sich die Dauer der
Konsultation. Auch sind Ärzte eher geneigt,
Diagnosen mit negativen sozialen Wirkungen

bei Patienten mit geringerem sozioökonomi-
schen Status zu stellen als bei ökonomisch
besser gestellten Patienten und Patientinnen.

In der interkulturellen Begegnung, so die An-
nahme in Untersuchungen zur interkulturellen
Kommunikation (Rehbein 1985), können
Verständigungsprobleme ein noch größeres
Ausmaß annehmen. Zur Illustration für Miss-
verständnisse interkultureller Kommunikation
mag folgendes Beispiel des Kommunikations-
theoretikers Watzlawick dienen:
Während des 2. Weltkriegs in England statio-
nierte amerikanische Soldaten betrachteten
die englischen Mädchen als sexuell überaus
leicht zugänglich. Merkwürdigerweise be-
schrieben die englischen Mädchen ihrerseits
die amerikanischen Soldaten als übertrieben
stürmisch. Eine Untersuchung konnte diesen
Widerspruch klären. Das „Paarungsverhalten“
vom Kennenlernen bis zum Geschlechtsverkehr
durchläuft ca. 30 verschiedene Verhaltens-
formen. Die Reihenfolge dieser Verhaltens-
formen aber ist in den beiden Kulturen unter-
schiedlich. So kommt in Amerika das Küssen
relativ früh (Stufe 5), während es in England
erst sehr spät auftritt (Stufe 25). Eine Englän-
derin, die von einem US-amerikanischen Sol-
daten geküsst wurde, fühlte sich betrogen um
die Zwischenstufen. Sie hatte nur die Wahl
die Beziehung abzubrechen oder an dieser
Stelle sich sexuell hinzugeben. Entschied sie
sich für Letzteres, so konnte der Amerikaner,
für den dieses Verhalten eindeutig zu früh
kam, ihr Betragen nur als schamlos betrach-
ten (vgl. Watzlawick 1978, S. 74 f.).

Einschränkungen der sprachlichen Ausdrucks-
möglichkeiten, nicht erkannte Kulturunter-
schiede und unterschiedliche Rollenerwartun-
gen erhöhen die Gefahr des Missverstehens.
Als Folgen von Missverständnissen auf der so-
zialen Ebene sind zu nennen: Schwierigkeiten,
elementare Interessen durchzusetzen, die
Gefahr der Stereotypisierung und Vorurteils-
bildung (vgl. Rehbein 1985). Ebenso kann
unzureichende Kommunikation leicht dazu
führen, dass ungeprüfte Hypothesenbildung
über den anderen, den fremden Menschen,

3. Interkulturelle
Kommunikation
beinhaltet das Risiko
des Nichtverstehens
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gefördert wird. Wissen um kulturspezifische
Faktoren kann aber auch eine kulturelle Zu-
ordnung bewirken, so dass die individuelle
Krankheitsgeschichte nicht mehr ausreichend
wahrgenommen wird (Leyer 1995).

Aufgrund der Machtstellung der Mehrheits-
gesellschaft verschärfen sich noch einmal die
soziokulturellen Asymmetrien in der Arzt-Pati-
ent-Beziehung. Die Definitionsmacht über die
Bestimmung von „Normalität“ führt z.B. in der
psychiatrischen Versorgung zu Problemen, die
bereits in der monokulturellen Situation fatale
Auswirkungen für die Klienten bedeuten kön-
nen. Für Angehörige von Minderheitsgesell-
schaften beinhaltet eine ethnozentristische
Sichtweise und Kategorisierung von Gewohn-
heiten, Belastungen, Ereignissen und sozialen
Handlungsweisen zusätzliche Konfliktfelder
(vgl. Attia et al. 1995).

Fehlkommunikation in der interkulturellen Be-
gegnung ist aber keine Selbstverständlichkeit.
Wie Streek (1985) gezeigt hat, können kultu-
relle Differenzen irrelevant werden, so weit
sich die Beteiligten in der Interaktion über an-
dere Gemeinsamkeiten definieren. In diesem
Zusammenhang ist es wichtig zu untersuchen,
wie die Voraussetzungen und Variablen für
eine „Verständigungssicherung“ sind.
Verständigungsprobleme gelten als überwind-
bar, soweit ein Interesse an Lösungsmöglich-
keiten besteht und Strategien gesucht werden.

Ich erinnere mich an einen tamilischen Patien-
ten, der im Nachdienst auf die Kriseninterven-
tionsstation gekommen war mit Verdacht auf
eine Psychose. Tags zuvor hatte er sich bei
einer Hausärztin, die ihn nicht näher kannte,
mit starken Bauchschmerzen vorgestellt. Zur
weiteren Abklärung dieser Bauchbeschwer-
den schickte sie ihn in ein städtisches Kran-
kenhaus. Aufgrund der ungewöhnlichen Art,
wie er seine Schmerzen schilderte, versah sie
die Überweisung mit dem Verdacht auf eine
Psychose. Der Patient wurde in dem Kranken-
haus zunächst von einem Internisten unter-
sucht und anschließend an einen psychiatri-
schen Konsiliararzt weitergeschickt. Dieser

überwies den Patienten, weil kein freies Bett
vorhanden war, in ein anderes städtisches
Krankenhaus. Dort wurde er abermals von
einem Internisten gesehen und untersucht.
Dieser übergab den Patienten daraufhin dem
Dienst habenden Psychiater, der ihn auf der
Kriseninterventionsstation aufnahm. Am fol-
genden Morgen war ich der 6. Arzt, der den
Patienten sah und nochmals untersuchte.
Die Verständigung gestaltete sich aufgrund
sprachlicher Probleme äußerst schwierig. Da
mir die Erklärung einer Psychose für die von
dem Patienten recht ungewöhnlich präsentier-
ten Beschwerden nicht schlüssig erschien,
versuchte ich mich nochmals an einer somati-
schen Abklärung. Durch Zeichensprache be-
kam ich heraus, dass er Jahre zuvor bereits
mehrfach eine Magenspiegelung erhalten
hatte. Durch die Aufzählung verschiedener
Krankenhäuser erfuhr ich dann auch, wo die-
se durchgeführt worden waren. Telefonische
Rücksprache ergab, dass bereits mehrfach
ein Magengeschwür diagnostiziert worden
war. Die daraufhin noch am selben Tag ver-
anlasste Verlegung auf die internistische Ab-
teilung ergab nach erneuter Magenspiege-
lung ein blutendes Magenulcus.

Resümierend möchte ich festhalten, dass
Missverständnisse und Fehldeutungen nicht
nur möglich, sondern auch wahrscheinlich
sind. Durch die Weitergabe können diese
Deutungen gefestigt und gebahnt werden,
aber auch durchbrochen werden.
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Die Gesundheitsversorgung ist in Deutschland
vor allem geprägt durch die Konzepte und
Systematisierungen einer naturwissenschaft-
lich fundierten Medizin, die Krankheit auf
biologische Veränderungen im menschlichen
Organismus zurückführt. Auf dem Boden
bestimmter individueller Beschwerden und
weiterer mit Hilfe spezifischer Techniken am
kranken Menschen erlangter medizinischer
Befunde wird vom Arzt die Diagnose einer
Krankheit gestellt. Diese ist Grundlage für die
Beurteilung von Prognose und die Einleitung
therapeutischer Schritte.

Das medizinische System ist aber auch Teil
des jeweiligen kulturellen und sozialen Sys-
tems. Krankheit und Gesundheit haben nicht
in allen Gesellschaften die gleiche Bedeutung,
da die Medizin einer Gesellschaft mitbestimmt
wird durch bestehende Traditionen, Glaubens-
vorstellungen und kulturelle Praktiken, Techni-
ken und Methoden der Heilung oder Vorbeu-
gung von Krankheit, wie wissenschaftliche
Untersuchungen der Ethnomedizin belegen.
In jeder Kultur stehen Krankheit und die Indi-
viduen, die sie fühlen und behandeln, sowie

die sozialen Institutionen, die mit ihr in Verbin-
dung stehen, in systemischen Beziehungen
zueinander (Pfleiderer et al. 1995, Sich 1993).

Zur Veranschaulichung der inneren Struktur
von Gesundheitssystemen in unterschiedlichs-
ten Kulturen und Gesellschaften wird in der
Ethnomedizin zwischen drei Sektoren unter-
schieden, dem populären, dem professionel-
len und dem volksmedizinischen Sektor (vgl.
Kleinman 1978, 1980).

Der populäre Sektor beinhaltet die gesund-
heitliche Unterstützung innerhalb einer
Gruppe oder Familie durch Selbsthilfe und
altbewährte Hausmittel. Er spielt die größte
Rolle im Gesundheitssystem.
Der professionelle Sektor ist der Bereich
von Medizinern und Heilern, die eine
standardisierte, überregional anerkannte,
medizinische Ausbildung haben.
Der volksmedizinische Sektor betrifft nicht
-professionalisierte und nicht bürokratisier-
te Heiler. Er umfasst alle Arten von Heilern,
die u.U. auch eine Ausbildung erfahren ha-
ben, die allerdings nicht überall anerkannt
ist, wie z.B. Heilpraktiker oder Geistheiler.

4. Das medizinische System als Teil
des kulturellen und sozialen Systems
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Häufig überschneiden sich diese drei Sekto-
ren und können sich gegenseitig befruchten.
In fast jeder Gesellschaft gibt es einen medizi-
nischen Pluralismus. D.h. parallel bestehende
unterschiedliche Medizinsysteme stehen den
Patienten bei der Wahl einer Behandlungs-
methode zur Verfügung. Auch in Deutschland
war bis ins 18. Jahrhundert die Gruppe der
Heiltätigen sehr heterogen. Aus ethnomedizi-
nischer Sicht ist ein medizinischer Pluralismus
notwendig, um unterschiedliche Zugangs-
möglichkeiten der Deutung von Krankheits-
prozessen zu ermöglichen und in einen sozial
vermittelbaren Kontext zu stellen, was, wie im-
mer wieder kritisiert wird, in der modernen
wissenschaftlichen Medizin zu kurz kommt.

Beschwerdekomplexe, die in ihrer Bedeutung
nur im Rahmen ihres kulturellen bzw. subkul-
turellen Kontextes verstanden werden können,
werden als kulturspezifische Syndrome (culture-
bound disorders) bezeichnet (vgl. Greiffeld
1995). Ihre Ätiologie symbolisieren zentrale
Bedeutungsfelder und Verhaltensnormen
der jeweiligen Gesellschaft und fassen diese
zusammen (vgl. Keller 1996). Zu den kultur-
spezifischen Syndromen Lateinamerikas wird
„Susto“ gezählt, was im Deutschen so viel wie
Schreck oder Erschrecken bedeutet. Ausge-
löst durch ein traumatisches Erleben kommt
es zu vielfältigen Symptomen wie Antriebs-
losigkeit, Schwäche, Appetitlosigkeit, Blässe,
Diarrhoe, Ruhelosigkeit, Erbrechen, Depression,
Unruhe und Fieber bis u.U. sogar zum Tod.
Als ursächlich für diese Beschwerden wird in
diesem kulturellen Kontext ein Seelenverlust
angenommen. In anderen Kulturen können
mehrere Seelen in einer Person vorhanden
sein, so dass der Verlust einer Seele nicht
notwendig zum Tod führen muss.

Rund ums Mittelmeer ist die Vorstellung des
„Bösen Blicks“ als Ausdruck von Neid und
Missgunst sowie Ursache für Krankheit behei-
matet. Der böse Blick wird als Krankheitsursa-
che bei seelischen Störungen, körperlichen
Missempfindungen, bei Fruchtbarkeits- und
Schwangerschaftsproblemen, bei Säuglings-
und Kleinkinderkrankheiten sowie bei Unfällen

aller Art herangezogen. Ob eine Krankheit
dem Wirken des bösen Blicks zugeschrieben
wird, hängt allein vom sozialen Kontext des
Geschehens ab. Im Phänomen des bösen
Blicks erfüllt Krankheit zwei Funktionen. Zum
einen dient sie als Mittel zum Verständnis der
sozialen Umwelt und der eigenen Stellung in
ihr. Zum anderen dient Krankheit der sozialen
Sanktion. So können Neid und Missgunst bei-
spielsweise der sozialen Nivellierung dienen
(vgl. Keller 1996).

Auch in unserer Kultur werden Beschwerde-
bilder als kulturspezifische Syndrome be-
schrieben. Die Magersucht beispielsweise
kann als Ausdruck einer spezifischen Dynamik
betrachtet werden, um eine Familie zusam-
menzuhalten. Ebenfalls lässt sich eine Bezie-
hung zwischen dem Fasten unserer christlich
geprägten Kultur und dem Hungern aus
psychogenen Gründen herstellen (Pfleiderer
1995).

Die in unserer Kultur seit vielen Jahrhunderten
konzeptionell verankerte Trennung von Psyche
und Soma ist vielen Kulturen fremd. Die ärztli-
che Profession in unseren Breitengraden ver-
steht die symbolische Dimension der körper-
lichen Beschwerden vielfach nicht und redu-
ziert diese komplexen Beschwerdebilder nicht
selten auf eine reine Somatisierung. Hinweise,
körperliche Beschwerden seien zu verstehen
als Reaktionen auf psychische Konflikte, kön-
nen deshalb von Menschen anderer Kulturen
nicht nur nicht verstanden werden, sie bedeu-
ten auch nicht selten die Stigmatisierung als
Verrückte. Auch Themen, die die Sexualität
oder die persönliche Ehre betreffen, sind
heikel und vorsichtig anzusprechen. Im Zuge
der Anpassung an unsere Kultur kann bei
bestimmten Migrantengruppen der komplexe
Zusammenhang dieser traditionellen Krank-
heitsbilder verloren gehen. Dieser Verlust kann
als eine Art Anpassungsleistung der Migran-
ten an unsere Kultur verstanden werden.

In unseren Breitengraden hat die Entwicklung
und Verbreitung  der modernen wissenschaft-
lichen Medizin zur Homogenisierung der Vor-
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stellungen über Krankheit geführt. Das heißt,
auch die alltagsweltlichen Vorstellungen von
Krankheit wurden im Rahmen eines komplexen
gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses
zunehmend von den wissenschaftlichen Krank-
heitskonstruktionen der modernen Medizin
geprägt. Traditionell überlieferte Krankheits-
auffassungen wurden im Zuge dessen aufge-
geben mit der Konsequenz, dass bestimmte
Deutungsmöglichkeiten für das persönliche
Krankheitserleben eingeschränkt wurden.

In anderen Ländern und Kulturen hat diese
Entwicklung der Verwissenschaftlichung von
Alltagsphänomenen nicht in dem gleichen
Maße stattgefunden. Dadurch ist der in jeder
Arzt-Patienten-Beziehung stattfindende Ver-
mittlungsprozess zwischen dem subjektiven
Erleben des Krankseins auf der einen Seite
und den objektivierten Befunden der Medizin
auf der anderen Seite erschwert. Die auf-
grund der differenten Bezugssysteme immer
wieder beklagte Asymmetrie zwischen Arzt
und Patient wird oftmals noch schärfer, wenn
der Patient einem anderen Kulturkreis ent-
stammt, in dem die Verinnerlichung der Auf-
fassungen der modernen Medizin nicht in
dem Maße stattgefunden hat.
Verständigungsprobleme bleiben dann nicht
aus, wenn diese Problematik von dem Heil-
kundigen nicht reflektiert werden.

Abschließend möchte ich noch einmal beto-
nen: Beschwerden, Leiden und Kranksein las-
sen sich anders deuten, als es aus ärztlicher
Sicht geschieht. Eine Vielfalt von differieren-
den Zugangsmöglichkeiten zu Deutungen von
Krankheit ist sinnvoll und notwendig, um die
Bedeutung von Krankheitsphänomenen in ei-
nen sozial vermittelbaren Kontext zu stellen.

Homogenisierung der gesundheitlichen Ver-
sorgung führt zu Defiziten in der Versorgung.
Denn die kulturellen Traditionen und Vorstel-
lungen finden nur ungenügend Eingang in der
homogen konzeptionalisierten biomedizinisch
geprägten Versorgung (vgl. Hellbernd 1996).
Ganz besonders deutlich werden diese Defizi-
te bei Beschwerdebildern, die sich nur unzu-
reichend durch die Begrifflichkeiten der
Biomedizin erklären und behandeln lassen.
Nicht selten erfolgt eine Zuschreibung mit
Begriffen aus dem Spektrum psychosomati-
scher, psychischer oder psychiatrischer Er-
krankungen. Diese Etikettierungen sind nicht
selten auch Indiz für Verständigungsprobleme
und Missverständnisse und bedeuten  häufig
auch negative Sanktionen.

Die Ethnomediziner Pfleiderer, Greifeld und
Bichmann (1995) verweisen darauf, dass
Krankheitsäußerungen eingebettet sind in ei-
nen sozialen Zusammenhang. D.h. Kranksein

5. Kultur
und Versorgung
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wird immer in einer Symptomatik demonstriert,
die in der jeweiligen Gesellschaft akzeptiert
ist, um Stigmatisierung und negative Folgen zu
vermeiden. Krankheitskonzepte sind abhängig
von den sich wandelnden sozialen Verhältnis-
sen und verändern sich mit der medizinischen
Infrastruktur oder auch mit der Erfahrung in
verschiedenen Heilsystemen. Somit kommt
allen Krankheitskonzepten immer auch eine
kulturspezifische Interpretation zu (Berg 1995,
S. 49). Vorstellung von Körper und Gesund-
heit, der Umgang mit Krankheit, Schmerz und
Trauer sind daher immer ein gesellschaftliches
und kulturelles Konstrukt (Sich 1993, S. 158).

Die Beschreibung der Symptome und die
subjektive Wahrnehmung von Krankheit bei
Migranten unterscheiden sich mitunter von
den gewohnten Krankheitsdarstellungen, so
dass aufgrund des anderen Krankheitsum-
gangs die üblichen Diagnoseverfahren wertlos
sind bzw. nicht ausreichen (Kielhorn 1984,
Zimmermann 1984, Grottian 1991).
Krankheitsverständnis und Erwartungen an
Behandlungsformen sind abhängig von der
kulturellen Sozialisation. So werden Krank-
heitsäußerungen von Migranten der ersten
Einwanderergeneration (der sog. „Gastarbei-
ter“ der Anwerbungszeit der 60er Jahre) eher
als ganzheitlich und körperbezogen beschrie-
ben und enthalten häufig Schmerz- und
Angstäußerungen (Theilen 1985, Leyer 1991).

Im Rahmen der von der kassenärztlichen Bun-
desvereinigung durchgeführten Eva-Studie,
einer großangelegten Untersuchung zur am-
bulanten Versorgung in Deutschland, konnte
dargelegt werden, dass zwischen Migranten
und deren behandelnden Ärzten weit häufiger
Diskrepanzen in der Beurteilung von Beschwer-
den festzustellen sind. In weit größerer Anzahl
als bei Deutschen wurden von Migranten vor-
gebrachte gravierende Beschwerden durch
die behandelnden Ärzte als weit weniger
schlimm eingeschätzt.

Beispiele dafür sind starke Schmerzempfin-
dungen, die auf keinen organischen Schaden
zurückzuführen sind. Wiederholt habe ich in

Klinik, Praxis und auch im hausärztlichen Be-
reitschaftsdienst erlebt, dass eine türkische
Frau meist in Gegenwart eines Großteils der
Familie über starke Schmerzen im Kopf, im
Rücken oder auch den ganzen Körper betref-
fend klagte. Begriffe wie „türkisches Ganz-
körpersyndrom“ oder „Bosporus-Syndrom“
ignorieren den soziokulturellen Kontext dieser
Beschwerden und bedeuten eine Verunglimp-
fung der Leiden und der betroffenen Men-
schen. Brucks (1995) führt als Ursache von
psychosomatischen Erkrankungen bei Frauen
aus der ersten Einwanderergeneration die
„Bilanzsymptomatik“ an. Sie charakterisiert
die gesundheitliche Lage vieler, vor allem tür-
kischer Einwanderinnen der 60er/70er Jahre
als „Probleme, die niemand kennt“. Enttäu-
schungen, Isolation und Schmerz über die
aktuelle Lebenslage fällt im medizinischen
System all zu oft unter die Kategorie Depression,
der nur mit Psychopharmaka begegnet wird.
Eine mögliche Deutung dieser Beschwerden
sind die veränderten Beziehungen zwischen
den Geschlechtern in der 2. und 3. Einwande-
rungsgeneration. In Kulturen des Nahen Ostens
wird eine zu enge Paarbindung abgelehnt, da
eine starke geschlechtliche Liebe als poten-
zielle Gefahr für den Zusammenhalt der Ge-
meinschaft gesehen wird. Insofern geht die
lebenslange enge Bindung des Sohnes an die
entsexualisierte Mutter einher mit einer emo-
tionalen Distanz zur Ehefrau (Seufert 1999,
S. 38). Akkulturationsprozesse brechen dieses
Gefüge auf. Bekennt sich ein türkischer Ehe-
mann stärker zu seiner Ehefrau, als dies in der
traditionellen Form vorgesehen ist, so wird da-
mit die Position der Mutter in der traditionellen
Form entwertet. Ein Klagen über den ganzen
Körper betreffende Schmerzen kann als
Ausdruck dieses Verlustes gedeutet werden.
Heilbronn (1995) berichtet von einer sehr
hohen Rate von Fehldiagnosen bei psychisch
erkrankten Migranten aus der Türkei, die zur
psychosozialen Nachbetreuung das Internatio-
nale Familienzentrum in Frankfurt aufsuchten.
Seiner Erfahrung nach „kam es vor, dass tra-
ditionell orientierte Krankheitsätiologien und
Erklärungsversuche, wie vom Dämon beses-
sen zu sein, verzaubert oder verwünscht zu
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sein, als psychotisches Erlebnis diagnostiziert
und behandelt wurden“ (Heilbronn 1995,
S. 206). Die Behandler in der psychiatrischen
Klinik verfügten oft über keine Kenntnisse des
soziokulturellen Kontextes ihrer Patienten.
Mangelndes Wissen über kulturspezifische
Krankheitserklärungen und unqualifizierte
sprachliche Vermittlungsmöglichkeiten er-
höhen damit die Gefahr von Fehldiagnosen.

Ich erinnere mich an eine türkische Patientin,
die sich zur einer Psychotherapie vorstellte
nach einem längeren Aufenthalt in der Psy-
chiatrie. Neben verschiedenen körperlichen
Beschwerden berichtete sie davon, dass sie
sich immer wieder bedroht fühle von kleinen
Zwergen, die hinter ihrem Rücken mit piepsi-
ger Stimme im Dunklen sie ansprechen wür-
den. Diese Beschreibungen könnten einen ver-
anlassen, an eine Psychose zu denken. Auch
Visionen beim Einschlafen, ein älterer Mann
würde mit seiner Hand von hinten gegen ihren
Hals drücken und sie ins Kissen drücken, wa-
ren keine Seltenheit. Ich verstand ihre sehr
bildreichen Beschwerden und Ängste als
Hilferufe aufgrund frühzeitiger Missbrauchs-
und Gewalterfahrungen, die sie allerdings nur
angedeutet hatte, aktualisiert durch brennen-
de Beziehungskonflikte in der Partnerschaft.

Die Kunst der Arzt-Patienten-Kommunikation
besteht m.E. aber gerade darin, das subjekti-
ve Krankheitsempfinden mit all seinen Deutun-
gen in Verbindung zu bringen mit den medizi-
nischen Krankheitsbefunden und gemeinsam
nach brauchbaren Interpretation des Krank-
heitsgeschehens zu suchen und ein gemein-
sames Begreifen und Verstehen des individu-
ellen Leidens, der gesammelten Erfahrungen
und Erlebnisse des Kranken damit zu ermög-
lichen.

Ein weiteres Beispiel aus meiner Praxis möge
zeigen, dass bestimmte traditionelle Gepflogen-
heiten und Rituale genutzt werden können,
einen therapeutischen Prozess weiterzubringen.
Ein seit über einem Jahr bei mir in Therapie
befindlicher junger Pole, Mitte 20, suchte psy-
chotherapeutische Hilfe wegen wiederholt

plötzlich auftretender Atemnot, Herzschmerzen
und Herzrasen. Verschiedene Male wurde er
in der Notaufnahme und bei verschiedenen
Fachärzten vorstellig. Zehn Jahre zuvor war
er zusammen mit seinem jüngeren Bruder und
seiner Mutter aus sehr ärmlichen Verhältnis-
sen nach Deutschland gekommen. Im Rah-
men des psychotherapeutischen Prozesses
konnte der anstehende Abschied von der
Mutter thematisiert werden, die durch ein
fortgeschrittenes Krebsleiden dem Tode nahe
stand. Eine Möglichkeit der Auseinanderset-
zung fand sich in einem Ritual, das alljährlich
in der Familie zur Weihnachtszeit gepflegt
wurde. Vor dem gemeinsamen mehrgängigen
Abendessen, wo es übrigens auch üblich war,
einen zusätzlichen Platz zu decken für einen
Fremden, der um Einlass bitten könnte, wurde
eine Hostie gebrochen. Die einzelnen Stücke
wurden unter der Familie aufgeteilt. Während-
dessen, so war es Brauch, teilte man seine
Wünsche den anderen Familienmitgliedern für
das nächste Jahr mit. Dieses Ritual konnte in
der Therapie genutzt werden, die eigenen
Wünsche und Ängste betreffend des nahen-
den Abschieds der Mutter zu thematisieren
und durchzuarbeiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die
unangemessene Versorgungssituation sowohl
die Zugangsmöglichkeiten zu medizinischen,
insbesondere aber auch zu psychosozialen
Leistungen als auch die Qualität der Versor-
gung betrifft. Das Tragische daran ist, dass
den überdurchschnittlichen psychosozialen
Belastungen und dem erhöhten Erkrankungs-
risiko für Migranten ein medizinisches und
psychosoziales Versorgungsangebot gegen-
übersteht, das konzeptionell nicht auf migra-
tionsspezifische Anforderungen eingestellt ist.
Die Auswirkungen von Verständigungs- und
Verständnisschwierigkeiten kommen im
psychosozialen und psychiatrischen Versor-
gungsbereich besonders zum Tragen oder
werden zumindest dort am ehesten transpa-
rent. Ein differenziertes Sprachverständnis
und kulturspezifische Kenntnisse der Krank-
heitsäußerungen sind erforderlich, um das
ohnehin schon komplizierte Interaktions-
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verhältnis zwischen Therapeut und Patient
nicht durch zusätzliche Missverständnisse zu
erschweren. Gewohnheiten und Rituale aus
der Alltagswelt anderer Kulturen können ge-
nutzt werden, neue Verstehensbrücken und
Deutungen zu ermöglichen.

„Multiple Identitäten bedeutet, dass niemand
entweder nur Frau oder Mann ist, schwarz
oder weiß, Deutsche oder Türkin, arm oder
reich, sondern Frau und Weiße oder Deutsche
und Türkin zugleich, und je nachdem, in wel-
chem Kontext sich Frau bewegt, tritt mal der
eine, mal der andere Aspekt in den Vorder-
grund. Das Selbst ist als ein offenes System
zu begreifen, in dem unterschiedliche
Identitätselemente gleichzeitig wirksam sind,
sich gegenseitig beeinflussen und ständig
gegeneinander verschieben (Rommelspacher
1995, S. 32). Das heißt aber, dass neben der
Geschlechtszugehörigkeit  immer auch der
sozioökonomische Status, der Bildungshinter-
grund, der Aufenthaltsstatus, die sexuelle
Orientierung etc. zu berücksichtigen ist
(Castro Varela, Vogelsang 1989, S. 237).
Eine ressourcenorientierte Arbeit kann folglich
dann stattfinden, wenn die derzeitige Lebens-
realität einbezogen wird.

Gewarnt sei vor einer zu schnellen Festlegung
auf eine interkulturelle Praxis, die die Stereo-
typen des Wir und des Nicht-Wir festklopft.
Es wäre vielmehr wichtiger, Mut zu zeigen
und scheinbare Gewissheiten in unserem Den-
ken und Handeln in Frage zu stellen und uns
neuen Deutungsmöglichkeiten unserer vielge-
staltigen Wirklichkeit zu öffnen. Denn gerade
darin liegt ein großer Schatz verborgen für
Veränderungen in der Beziehung zu anderen,
aber auch zu uns selbst. Neue Erfahrungshori-
zonte werden sichtbar und neue Begegnungs-
möglichkeiten können erschlossen werden.
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„Mir geht’s doch gut“ ist eine Antwort mit vie-
len Bedeutungen. Eine davon ist, dass es mir
trotz aller widrigen Umstände und trotz gegen-
teiliger Annahmen doch gut geht. Mir persön-
lich ging es in den letzten Wochen nicht gut.
Wie sollte ich mich auf dieses Thema der
Salutogenese im Kontext interkultureller Ver-
ständigung einlassen, wenn mir die Nachrich-
ten immer wieder genau das Gegenteil, das
willkürlich Zerstörerische, das ohnmächtig
Ausgeliefertsein und die hilflose, wohlfeile Be-
troffenheit unserer Gesellschaft, präsentierten.
Hatte ich mich etwa einer Illusion hingegeben,
als ich Anfang des Jahres glaubte, dass wir
gerade in der Migrationsdebatte Erfolge ver-
zeichnen könnten, die es erlauben, dass Ein-
wanderer und Einheimische diesen interkultu-
rellen Prozess gemeinsam gestalten könnten?

Auch wenn sich die politischen und sozialen
Rahmenbedingungen für die Arbeit mit Ein-
wanderern in den letzten Jahren verändert
haben, scheint das Klima, in welchem sich der
Einwanderungs- und Niederlassungsprozess
abspielt, konstant rau zu bleiben. Auch wenn
die Diskussionen über das „Interkulturelle“ all-
gemein positiv gewertet werden, scheint das
Thema Migration gleichzeitig auch negative
Hochkonjunktur zu haben. Eine Normalisierung
ist immer noch nicht eingetreten. Welche Ant-
worten sind zu erwarten, wenn wir Einwande-
rer fragen: Wie geht es dir? Und welche Ant-
worten gibt unsere Gesellschaft, wenn wir sie
fragen: Wie geht es deinen Einwanderern?
Und so freute mich denn auch die dpa-Mel-
dung vom 18.10.2000, in der der sechste
Familienbericht vorgestellt wurde. Unter dem
Titel: „Jedes achte Baby hat ausländische
Eltern“ betonte Bundesfamilienministerin
Christine Bergmann, dass ausländische Fami-
lien im Integrationsprozess erhebliche Leis-

Wenn Seelen wandern … Kultur- und
migrationssensible, ressourcenorientierte Beratung
auf familientherapeutischem Hintergrund

Christina Müller-Wille

Vorbemerkung

tungen erbrächten und dass damit mit Vorur-
teilen aufgeräumt werde, dass die Ausländer
vor allem sozial schwach und der Fürsorge
bedürftig seien.
Das Wegräumen gerade dieser Vorurteile ist
allerdings ein langwieriger Prozess, da diese
Vorurteile in verschiedenen Gewändern auf-
treten und ich mich selbst zuweilen dabei
erwische, dass meine Vorurteile auf mich
zurückfallen. In meinem heutigen Beitrag
„Kultur- und migrationssensible, ressourcen-
orientierte Beratung auf familientherapeuti-
schem Hintergrund“ möchte ich Ihnen Aspek-
te meiner Arbeit vorstellen, die in den letzten
zwölf Jahren durch die kontinuierliche Aus-
einandersetzung mit meinen eigenen Bildern
und den Annahmen wissenschaftlicher Fach-
literatur entstanden sind. Das Wichtigste aller-
dings war und ist die Begegnung mit einzelnen
Menschen und ihren Familien, die mir den
Einblick in ihre Lebenssituation und Lebens-
geschichte erlaubten.
Die Grundlage meines Ansatzes bilden folgende
Annahmen:

Die Einwanderung verändert ein Familien-
system und hat Auswirkungen auf die
Familiendynamik, die sich zeitlich nicht
begrenzen lassen.
Im Migrationsprozess erbringen Einwande-
rer, individuell und als Gruppe, erhebliche
psychische Leistungen in Bezug auf die
Balance zwischen Anpassungs- und Aus-
einandersetzungsfähigkeit.
Diese Fähigkeiten werden aufgrund der
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im
Aufnahmeland in der Regel nicht wahrge-
nommen und gewürdigt, d.h. vorhandene
Ressourcen werden nicht genutzt.
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Wenn Seelen wandern, dann geht es um Wege
und Orientierungen, die oft nicht sichtbar sind
und es geht um das, was noch mitgetragen
wird. Das Gepäck, diverse Tüten, Taschen,
Schachteln und Koffer bis hin zu Containern
spielen bei Einwandererfamilien immer eine
Rolle. Und es sind nicht nur die realen Ge-
päckstücke, die erwartet werden, aus- und
eingepackt werden, deren Inhalt überprüft
wird oder die einfach auf irgendeinem Bahn-
hof oder Flughafen verloren gehen. Nein, es
ist auch das andere Gepäck, nicht so sichtbar,
aber doch so fühlbar, der Stein im Herzen,
der Kloß im Hals, der Druck in der Brust, die
Last auf der Schulter, das Gepäck der Seele,
das mitgeschleppt wird oder verloren scheint,
das irgendwo abgestellt wird oder nirgendwo
einen Platz findet, und dessen Inhalt nicht
geordnet erscheint. Und es ist anzunehmen,
dass sich unter diesem Gepäck auch diverse
Schatztruhen befinden, gefüllt mit wertvollen
Erinnerungen, Bedeutungen, Beziehungen und
Fähigkeiten, die allerdings häufig lange ver-
schlossen bleiben oder nie mehr geöffnet
werden.

Einwanderung – Zuwanderung – Migration
waren im Grunde immer schon prägend für
unser Land, auch wenn sich die Begrifflichkei-
ten immer wieder änderten. Menschen verlas-
sen ihre Heimat und versuchen, sich anders-
wo eine neue Existenz auf zu bauen, denn:
„Etwas Besseres als den Tod findest du überall“
heißt es schon im Märchen von den Bremer
Stadtmusikanten. Ein Sinnbild für die Aus-
sichtslosigkeit der Situation, aus der heraus
viele Menschen aufbrechen, mit der Hoffnung
auf ein besseres Leben. Wie wachsen Kinder
und Jugendliche in diesen Familien auf, welche
Fragen sollte man ihnen stellen, um herauszu-
finden, wie es ihnen geht? Welche Antworten
kann man erwarten, die annähernd beschrei-
ben, ob dies nun gut oder schlecht ist, ob es
besser sein könnte oder so bleiben sollte?

„Auf der ersten U-Bahn um 4.40 Uhr lastet
die Schwere der zur Hälfte unerfüllt gebliebe-
nen Wünsche. Halbiert die nächtlichen Unter-
haltungen, die Sehnsüchte in den Tiefen der
Nacht, der morgendliche Kaffee, das Brot.

Im Augenblick hört man nichts, außer dem
Schwatzen und Lachen zweier Frauen. Jeder
Deutsche hat sie schon gehört, in der U-Bahn
– diese fremden Stimmen, dieses fremde La-
chen. Hat sie gesehen, diese fremden Men-
schen; die, wenn sie allein sind, mit einer Mi-
schung aus wilder Dreistigkeit und dumpfer
Furcht vor sich hinstarren. Und die, wenn
mehrere von ihnen zusammen sind, ununter-
brochen laute Gespräche führen, als wollten
sie sich an der Stille und Lautlosigkeit ihrer
Umgebung rächen. Ein ständiger Wechsel von
Angst und Auflehnung. Manchmal wird die
einsame, müde, geregelte Stimmung in der
U-Bahn durch Punks gestört, die durch ihre
Kleidung, die Art, wie sie ihre Haare tragen,
und überhaupt durch ihr ganzes Auftreten
zeigen, dass sie nicht zu dieser Gesellschaft
gehören; oder auch durch Geisteskranke,
streitsüchtige Alkoholiker. Und dann durch
die schwarzbraunen Fremden, die miteinan-
der lustig sind, wenn sie zu mehreren auftre-
ten. Ohne sie sind die U-Bahnen wie einsam
dahinpolternde Felsblöcke.

Woher kommt dieses Übermaß an Trübsal
und Einsamkeit in der U-Bahn? Was mag in
den Köpfen dieser Menschen aus dem Süden
vorgehen? Dieser Menschen, die früher auf
ihrem Weg zur Arbeit an sonnigen Stränden
vorbeikamen, an Feldern, durch zitrusduftende
Wege, und die jetzt hier in der U-Bahn sitzen!“1

Wie geht’s diesen Menschen in der U-Bahn
morgens kurz vor fünf? Geht’s ihnen gut? Wenn
sie doch lachen, lustig sind und schwatzen, sind
sie wohl gesund … und dennoch schwingt da
etwas mit, ein hartnäckiger Zweifel, der sagt,

Wenn Seelen wandern …

1 Özakin 1992 (S. 65)

Eine Geschichte …
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es stimmt nicht, die Realitäten sehen anders
aus. Zum Wohlfühlen gehört doch etwas mehr?

Und sind nicht gerade Einwanderer, seien es
Arbeitsmigranten, Flüchtlinge oder Aussiedler,
eine Gruppe, die immer wieder in das Blick-
feld des gesellschaftlichen Mitleids gerät?
Denen es durch so viele Benachteiligungen,
die wissenschaftlich erforscht wurden und
statistisch belegt sind, eigentlich nicht gut
gehen kann? Und hat dann die Antwort „Mir
geht’s doch gut“ nur die eine Bedeutung,
dass es trotz aller widrigen Umstände und
trotz gegenteiliger Annahmen doch gut geht?

Begreife ich Salutogenese als die Stärkung
der Fähigkeit zur eigenen sinnhaften Lebens-
gestaltung, als Erfüllung der menschlichen
Grundbedürfnisse nach Selbstbestimmung
und Selbstverantwortung, so scheint sie sich
für die Gruppe der Einwanderer nicht ohne
weiteres erfüllen zu lassen. Einwanderer gera-
ten leider immer noch nur zu leicht durch
stigmatisierende Etiketten in das gesellschaft-
liche Blickfeld einer mit Defiziten belasteten
Randgruppe. So wächst das Risiko der „für-
sorglichen Bevormundung“ durch die Aufnah-
megesellschaft. Mit zunehmender Angewie-
senheit auf Unterstützungs- bzw. Schutzleis-
tungen der Gesellschaft droht ihnen die „De-
finitionsmacht der Experten“. Sie werden zu
einer Gruppe, die, weil sie ja zu schützen ist,
wenig Spielraum für die eigene Gestaltung hat.
Für jeden Einwanderer stellt sich die Frage,
welche Wege im neuen Land zu gehen sind,
bis man endlich ankommt. Und das Gleiche
sollte sich die Aufnahmegesellschaft fragen:
In welche Richtung sind Einwanderer zu be-
gleiten, welche Wege sind gemeinsam zu ge-
hen, welche Weichen müssen gestellt werden,
um nicht in einer Sackgasse zu landen? Für
beide Seiten ein oft langer und mühsamer
Weg, auf dem der Rückzug oft leichter er-
scheint als das Vorwärtsgehen.

In meiner Arbeit begegnete ich einerseits
dem Reichtum und der Hoffnung dieser Men-
schen auf dem Weg von der alten in die neue
Welt. Andererseits wurde ich mit der Frage

konfrontiert: „Wie kann man mit sprachlosem
Heimweh neue Wurzeln fassen ?“ – immer
wieder die Frage: „Was fängt man in dem
neuen Leben mit den Erinnerungen an?“ und
vor allem „Was und wer bin ich hier?“
Wenn Seelen wandern, sind sie auf einer
Reise, die sich nicht durch einen geregelten
Schienenverkehr, pünktliche Abfahrtzeiten
und schon gar nicht durch klar definierte
Ankunftsorte auszeichnet, sondern eher mit
den oft gehörten Sätzen umschreiben lässt
wie: „Mit den Füßen lebe ich in Deutschland,
mit dem Herzen im Libanon und mit dem Kopf
zwischen beiden Ländern“. Eine Reise durch
vielfältige Landschaften, die durch verschie-
dene Brillen betrachtet oft ein paradoxes
Denken und Handeln erfordert und eine hohe
Beweglichkeit voraussetzt.

Welche Wege führen im Kontext von Wande-
rung und der Vielfalt der Kulturen zur Gesund-
heit von Kindern, Jugendlichen und ihren El-
tern? Welche Möglichkeiten sind vorhanden,
die Bedeutung von Gesundheit im Gegensatz
zu Krankheit, Krisen und Konflikten wahrzu-
nehmen, auszudrücken und zu deuten? Wel-
che Schritte sind zu machen, zur Stärkung
und Erschließung von Widerstandskräften?
Von welchen Sichtweisen lassen wir uns lei-
ten? Ist es das Kulturspezifische, das Migra-
tionssensible oder das Interkulturelle? Meines
Erachtens ist es kein Entweder-Oder, sondern
eher die kontinuierliche Verbindung zwischen
den vielfältigen Facetten einer komplexen
Lebenssituation unter den Bedingungen der
Migration.
Es geht um Annäherung an und die Erkundung
der Binnenstruktur der Familien, die immer
einhergehen sollte mit der behutsamen, aber
kontinuierlichen Infragestellung von Annah-
men, Bildern und Stereotypen, die sich auf
beiden Seiten festmachen können.

Die Polarität zwischen Herkunfts- und Aufnah-
meland scheint der erste Schritt der Annähe-
rung zu sein, der gleichzeitig aber auch in der
Zweipoligkeit zur Entfremdung führen kann.
Denn das Wissen über die Kultur bleibt so-
lange hypothetisch, solange ich keine Fakten



38

Mir geht’s doch gut      Jugend, Kultur und Salutogenese

über den einzelnen Menschen und sein
Beziehungsgeflecht, in dem er sich bewegt,
das ihn geprägt hat und in dem er leben und
sich bewegen möchte, habe. Hierbei hat
gerade bei Einwandererfamilien das zeitliche
und soziale Kontinuum eine besondere Bedeu-
tung. Es sind Familien, die ihren Lebensmittel-
punkt an verschiedenen Orten hatten oder
haben; Familien, die sich immer wieder neu
zusammensetzen mit den zeitlich lange abwe-
senden Vätern oder Kindern, die zu den Groß-
eltern ins Herkunftsland geschickt werden;
Familien, deren einzelne Mitglieder verwandt-
schaftliche Beziehungen auf große räumliche
Distanz in unterschiedlicher Weise leben. Und
diese Wanderung zwischen den Welten wird
von jedem Familienmitglied anders und unter-
schiedlich erlebt.

Kultur ist als dynamischer, sich ständig verän-
dernder Prozess zu sehen. Das Leugnen der
tatsächlichen Einwanderungssituation hat ei-
nen großen Anteil daran, dass soziale und kul-
turelle Unterschiede zu ethnischen Grenzen
werden können, die in WIR-DIE-Kategorien
gedacht werden. Die Unterscheidung in WIR
und DIE ist eine soziale Konstruktion, die die
Funktion hat, Unterschiede zwischen den

Gruppen festzuschreiben. Da kann ein Kind in
der Bundesrepublik geboren sein, alle Bildungs-
einrichtungen durchlaufen haben, und es
bleibt für einen Großteil der Mehrheitsbevöl-
kerung ein Ausländer; da kann ein Aussiedler
einen deutschen Pass haben und doch wird
er Russe genannt.2 Eine Kultur enthält die
„Landkarte der Bedeutungen“, sie ist die Art,
wie die Beziehungen einer Gruppe strukturiert
sind; aber sie ist auch die Art, wie diese For-
men erfahren, verstanden und interpretiert
werden. Sie ist ein sich ständig wandelnder
Prozess, der sich auf verschiedenen Ebenen
häufig nicht synchron entwickelt.
Kultursensibel heißt, nicht nur die nationale
Herkunft zu betrachten, die sich am deutlichs-
ten in der Sprache, aber auch der religiösen
Zugehörigkeit und dem äußeren Habitus aus-
drückt, sondern auch, andere Erfahrungen
einzubeziehen: Kommen die Menschen vom
Land oder aus der Stadt, aus einem sozialisti-
schen System oder einem religiös geprägten
System, aus einem Vielvölkerstaat oder einem
monokulturellen Land. Das so häufig benutzte
Bild vom Kulturkreis suggeriert eine Abge-
schlossenheit, die es so nicht gibt. Es gibt
auch bei den Einwanderern selbst eine vielfäl-
tige und dynamische Ausdifferenzierung in
Bezug auf die ehemalige Herkunftskultur, die
nach ethnischen, religiösen und politischen
Kriterien unterscheidet. Unter den Bedingun-
gen der Migration verändern sich auch die
herkunftskulturellen Muster und es werden
häufig eigene und neue Spielregeln für alltags-
praktische Fragen entwickelt, die zum Teil die
Neuschaffung einer Alltagskultur sind und
sehr viel mit der Familienkultur zu tun haben.
Gleichwohl sind kulturelle Hintergrundinfor-
mationen, solange sie nicht in Stereotype
münden, für den beraterischen Kontext von
Bedeutung. Nur zu groß ist die Versuchung
der Polarisierung in alt und neu, in hier und
dort, in fremd und vertraut, in traditionell und
modern. Nur zu oft werden Erklärungsmuster
gesucht und gefunden, die Verhaltensweisen
über die jeweilige kulturelle Sozialisation im
Herkunftsland erklären, damit aber gleichzei-
tig diese Menschen auf stereotype Gruppen-
merkmale reduzieren und die individuellen

Die Bedeutung von Kultur

2 Barth 1996 (S. 26)
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und familiären Gegebenheiten und Entwick-
lungschancen unbeachtet lassen. In der Dis-
kussion um Gesundheit und Migration wird
dies nur zu deutlich. So war im Spiegel3 unter
dem Titel „Anatolischer Bauch“ Folgendes zu
lesen: „Patienten wie jener Türke, der seit Jah-
ren am ganzen Körper Schmerzen hatte und
von seinem Hausarzt mit der Diagnose ‘anato-
lischer Bauch’ heimgeschickt wurde.“ oder:
„Gelegentlich erleben die Ärzte sogar eine Art
psychiatrischen Dinosaurier. Frauen, die aus
ländlichen Gebieten der Türkei stammen, er-
leiden immer noch hin und wieder einen klas-
sischen hysterischen Anfall, der in Westeuropa
seit Jahrzehnten als ausgestorben gilt.“ Bei
solchen Aussagen sei die Frage erlaubt, ob
diese Patienten ihre herkunftskulturellen Mus-
ter über Jahre konservieren, d.h. ob sie sich
individuell nicht weiterentwickelt haben, oder
ob diese Menschen in einer Krisensituation auf
ihnen vertraute Muster zurückgreifen oder ob
vielleicht stereotype Annahmen seitens der
Behandler diese Diagnosen hervorrufen.

Kultursensibel heißt, Veränderungen wahrzu-
nehmen und heißt eben auch, unsere eigene
Kultur bewusst zu reflektieren, nicht einfach
als etwas Gegebenes hinzunehmen und vor
allem die Wirkung auf andere zu hinterfragen.
Sehr subtil und scheinbar unbewusst präsen-
tieren wir unsere kulturellen Annahmen und
begrenzen somit die Wahrnehmung der indi-
viduellen Ressourcen von Einwanderern. Ein
für mich immer wieder eindrucksvolles Bei-
spiel ist die Säuglingspflege, Kernstück der
Salutogenese. Eine Episode aus dem Grenz-
durchgangslager, in dem Einwandererfamilien
aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion
erste Aufnahme fanden: Im Rahmen der Kin-
derbetreuung boten wir auch die Bademög-
lichkeit für Säuglinge an. Meist kamen zwei
Frauen mit dem Baby, die Großmutter und die
junge Mutter. Sorgsam ließen sie das Kind zu
Wasser und kümmerten sich ganz rührend
um das Wohlbefinden des Kindes. Beim An-
ziehen dann machte ich erst große Augen
und war sichtlich überrascht, denn die Säug-
linge wurden in der Regel auf eine Art gewi-
ckelt, die mir nicht geläufig war. In ein großes

Tuch wurden die Kinder eingewickelt bis zum
Hals und sahen wie kleine Mumien aus.4 Eine
Methode, die hier als altmodisch und sogar
als gesundheitsschädlich gilt. Zuweilen gerie-
ten die Frauen dann in Streit miteinander, weil
die eine sagte: In Deutschland nimmt man
Pampers und Strampelhosen, während die
andere meinte, so wie meine Mutter gewickelt
hat, hat es mir auch nicht geschadet und ich
nehme weiter diese Methode. Oft aber gab es
keinen Raum für einen Aushandlungsprozess,
die Mütter passten sich schnell an und folgten
den Empfehlungen bzw. strengen Anweisun-
gen hiesiger Kinderärzte und gaben ihre
Wickelmethode auf, häufig mit dem Gefühl,
dass sie selbst etwas falsch gemacht und
womöglich ihrem Kind geschadet hatten.

Die Fürsorge um die gesundheitliche Entwick-
lung des Säuglings, gekoppelt mit unserer
kulturellen Annahme, wie ein Kind zu wickeln
sei, führte bei vielen Frauen dazu, dass sie
ihre eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen
der mütterlichen Fürsorge in Frage stellten.
Und so ging es nicht nur den Frauen aus der
ehemaligen Sowjetunion, später hatte ich
ähnliche Erlebnisse mit jungen Müttern aus
Bosnien, die eine ähnliche, für meine Augen
noch strengere Wickelmethode, anwandten.
Unter dem hohen Anpassungsdruck blieb den
Frauen nur wenig Gestaltungsspielraum, in
ihrer Mutterrolle das Eigene zu spüren. Die
Möglichkeit, das eigene Spüren auszudrücken
oder vielleicht sogar noch nach außen mit
Stolz zu präsentieren, ist in solchen Situatio-
nen nicht mehr vorhanden.
An diesem Beispiel wird nur zu deutlich, dass
es wichtig ist, unsere eigene Wahrnehmung
zu überprüfen, unsere Sensibilität für die Viel-
falt kultureller Bezüge zu erhöhen und vor al-
lem die Bedeutung der Migration auf den Ein-
zelnen und die Familie zu erkennen. Vielleicht
kommen wir dann irgendwann dazu, eine Kul-
tur der Wanderer unabhängig von Nationali-
tät, Geburtsort und Pass zu beschreiben.

3 Spiegel Nr. 25/2000 (S. 224–229)
4 Klausing 1992 (S. 7–8)
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Im Grunde ist die Wanderungsentscheidung
eine sinnhafte Lebensgestaltung unter dem
Aspekt der Suche nach einer Lösung für ein
besseres Leben. Insofern ist Migration Saluto-
genese im Sinne der Erfüllung menschlicher
Grundbedürfnisse nach Selbstbestimmung
und Selbstverantwortung. Eine scheinbar
gewagte Behauptung, die ähnliche Zweifel
aufkommen lässt wie bei der Frage, ob es den
Menschen in der U-Bahn morgens kurz vor
fünf gut geht oder nicht. Eine Behauptung, an
die sich weitere Fragen anschließen. Wird
dies auch so von Einwanderern gesehen und
reflektiert? Und findet diese Annahme auch in
der gesellschaftlichen Wahrnehmung ihren
Platz? Auf den ersten Blick sicherlich nicht.
Denn Migration und Gesundheit wird leider im-
mer noch unter zwei Fragestellungen diskutiert.

Die Migration macht krank – eine Annahme,
die vielleicht nicht von der Hand zu weisen ist,
wenn man sie auf die Auswirkungen und den
Umgang mit ihr bezieht. Aber es ist kein
Automatismus und es ist festzustellen, dass ein
Großteil der Familien diese Lebensphase trotz
aller Belastungen mit den ihr zur Verfügung
stehenden Möglichkeiten, ihren individuellen

Ressourcen und Methoden familiärer Unter-
stützung gestaltet. Betrachte ich diese Men-
schen in Bezug auf die Krisenhaftigkeit ihrer
Lebensgeschichten und ihrer vielfältigen
Lebenssituationen, so liegt mir der Gedanke
nahe, ihnen ein gutes Krisenmanagement an-
zuerkennen. Sie müssen über Krisenbewälti-
gungsmethoden und Problemlösungsmuster
verfügen, die sich meiner Kenntnis entziehen,
da diese Menschen in meiner Arbeit nicht in
Erscheinung treten. Im Einwanderungsprozess
erbringen diese Menschen hohe psychische
Leistungen, die allerdings in der individuellen
und gesellschaftlichen Wahrnehmung wenig
Beachtung finden. Wird eine solche Krise
durch eigene Entscheidungen erlebt und ge-
staltet, werden die eigenen Kräfte und Fähig-
keiten deutlich. Doch wenn es keine Möglich-
keit gibt, diese Fähigkeiten auszudrücken, und
wird zudem die gesellschaftliche Wahrneh-
mung und Wertschätzung verweigert, verliert
sich der Wert dieser Erfahrung, die Erinnerung
an diese Fähigkeiten verblasst schnell im
weiteren Lebenskontext und kann nicht ge-
nutzt werden.
Die Auseinandersetzung mit psychischen Kon-
flikten im Einwanderungsprozess vollzieht sich
häufig ganz individuell oder verbleibt im Inne-
ren des Familiensystems. Mehrheitlich aller-
dings, so meine Annahme, werden diese
Anstrengungen nicht oder zeitlich versetzt
reflektiert. Unter dem Wunsch für sich und
vor allem für die Kinder eine Verbesserung
der Lebenssituation zu erreichen, scheint es
auch schwierig, die Wanderungsentscheidung
mit allen Konsequenzen und Erfahrungen in-
frage zu stellen. Besonders bei nach der Ein-
wanderung hier geborenen Kindern stellt sich
die Frage: Wie viel wissen die Kinder über die
Lebensgeschichte ihrer Eltern und wie viel
können und wollen die Eltern ihren Kindern
mitteilen? Hier liegt die Chance der professio-
nellen Beratung und Begleitung, die in der
partnerschaftlichen Reflexion der Migration
innerhalb des Familiensystems neue Sicht-
weisen auf Verhaltensweisen eröffnen und die
innerfamiliäre Verständigung fördern kann.
Ambivalenzen in Bezug auf die Wanderungs-
entscheidung auf der Elternebene und beson-

Macht Migration krank? oder:
Ist Migration eine Lebenskrise?

Die Bedeutung der Migration
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ders auch traumatische Erfahrungen bei
Flüchtlingsfamilien können meines Erachtens
nur im Rahmen der Hilfe von außen unter dem
Gebot der Freiwilligkeit vor den Kindern offen
gelegt werden und bearbeitet werden.

Leider hat unser entwickeltes Helfersystem
diesen Bedarf noch nicht entdeckt. Bemühun-
gen gehen zwar dahin, die gewohnten Syste-
me von Einwanderern kennen zu lernen, doch
sind wir bestrebt, dass sie unsere Hilfsange-
bote akzeptieren und annehmen. Wir haben
ein sehr differenziertes Angebot für verschie-
dene Problemlagen, jeweils zu behandeln in
den jeweils getrennt voneinander arbeitenden
Beratungsstellen. Unsere Definition von Prob-
lem richtet sich aus an den Lebenswelten und
-erfahrungen der hiesigen Gesellschaft, den
Bedürfnissen der Mehrheitsgesellschaft und
ihren Normalitäten. Die Reflexion unserer eige-
nen Annahmen und Einstellungen ist meines
Erachtens eine wesentliche Voraussetzung
des Zugangs zu den Familien.

Und so scheint es mir zuweilen notwendig,
von der Problemdefinition im Überweisungs-
kontext Abstand zu nehmen und mich der
Binnenwelt einer Familie auf andere Art zu nä-
hern. Hierbei geht es im Wesentlichen um die
Reflexion der Wanderung, die verschiedenen
Sichtweisen innerhalb der Familie und den
Mut zur gegenseitigen Präsentation im
Familiensystem und in einem weiteren Schritt
auch nach außen. Es ist ein gemeinsames
Zurückgehen und erneutes Einwandern, wobei
die verschiedenen Fragestellungen den Fami-
lienmitgliedern neue Sichtweisen ermöglichen
und die Entdeckung ihrer individuellen Fähig-
keiten und Ressourcen im Vordergrund steht.
Die Zusammenstellung ist nicht chronologisch
abzuarbeiten, sondern gibt Hilfestellung für
den individuellen Beratungsprozess.

Ein Annäherungsschritt ist der Unterschied
zwischen der Tatsache und der Ursache der
Migration (siehe Kasten).

Die
Ursache der Migration

(Flucht, Arbeitswanderung, Aussiedlung,
Heirat, Familienzusammenführung und illegaler Aufenthalt)

bestimmt die Perspektive der Teilhabe
an der Regelversorgung

und schließt gleichzeitig schon
Gesundheitszustände und Armutsrisiken ein,

die sehr unterschiedlich sein können.

Die
Tatsache der Migration

hat dagegen für alle ähnliche Auswirkungen
und bestimmt im Wesentlichen

die Entwicklung von Bildern
(Einstellungen und Erwartungen)

des eigenen Wohlergehens
und

der Formulierung persönlicher Bedürfnisse.

Annäherung an und
Erkundung in der Familie
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Auch wenn Unterschiede zwischen den Zuwan-
derergruppen in der Ursache und Perspektive
der Migration bestehen, haben eingewanderte
Familien und einzelne Familienmitglieder ähn-
liche Lebensthemen wie Trennung, Abschied
und Trauer, die sie im Einwanderungsprozess
individuell bearbeiten und gestalten.
Betrachtet man die Familiensysteme selbst,
zeigt sich nur zu deutlich, dass man keines-
falls von einer Homogenität ausgehen kann,
die da vielleicht sagt, sie leben alle in Großfa-
milien oder aber in Mehrgenerationenfamilien.
Wir haben es mit Familien zu tun, die in der
Regel zu unterschiedlichen Zeiten eingewan-
dert sind. Einzelne Familienmitglieder waren
zum Zeitpunkt der Einwanderung in unter-
schiedlichen Lebensphasen. Und es gibt in
jeder Familie die Abwesenden, die Zurück-
gebliebenen. Diese Aspekte können auf der
Paarebene als auch im Familiensystem Ambi-
valenzen und Unterschiede, Aushandlungs-
prozesse und Loyatitätskonflikte beinhalten.
Und so kann deutlich werden, dass jedes Fa-
milienmitglied in bestimmten Phasen andere
Fähigkeiten und auch verschiedene Rollen
eingenommen hat. So kann derjenige, der die
treibende Kraft bei der Ausreise war, in der

Integrationsphase ermüdet sein; derjenige,
der nur zögernd mit kam, kann sich in der
Ankunftsphase gut orientieren und wird zum
Organisator. Und vieles mehr (siehe Tabelle).

Differenzierte Fragen zu diesen Themenkom-
plexen ermöglichen eine Aussprache unter den
Familienmitgliedern, die Wahrnehmung der
Erinnerung an Glück und Unglück bei der Aus-
wanderung, die Bearbeitung von Trennungs-
und Trauerprozessen.

Einwandererfamilien wissen sehr wohl um die
Anstrengungen der Einwanderung und sie
kennen auch in der Regel die Zuschreibungen
der Aufnahmegesellschaft.
Oft gelingt es erst nach Jahren, mögliche Ge-
fühle von Schuld gegenüber zurückgelassenen
Verwandten oder aber auch gegenüber den
mitgenommenen Kindern wahrzunehmen, aus-
zusprechen und ihnen Ausdruck gegenüber
anderen zu verleihen. Die Familiensysteme
verändern sich durch die Einwanderung, da
jedes einzelne Mitglied entsprechend seines
Lebenszyklus’ sie anders erlebt. Und vor allem
verändern sie sich durch den langen Prozess
der Integration in diesem Land, was immer

Ausreisephase (Vorbereitung)

Fragen zur Planung der Ausreise:

• Wer traf die Entscheidung?
• Wer hatte welche Einstellung dazu?
• Wer machte die Vorbereitungen?
• Wie lange dauerte der Entschei-

dungsprozess und zu welchem Zeit-
punkt fiel die Entscheidung?

• Wodurch wurden sie bestimmt?
• Wer war beteiligt?
• Wie wurde ein Ausgleich zwischen

Bleiben und Gehen erreicht?
(Balance zwischen Push- und
Pullfaktoren)

Ankunfts- und Aufnahmephase

Bedingungen und Erfahrungen:

• erste Eindrücke
• Umwelt, Klima, Gerüche, Essen,

Menschen, Erwartungen und Ent-
täuschungen

• Abschied und Trennung
• Begegnung und Konfrontation
• Sprache
• Wohnsituation
• behördliche Angelegenheiten
• Verwandte und soziale Netze
• kulturelle Bezüge
• wirtschaftliche Sicherheit

Integrationsphase

Perspektiven und Zukunftsplanung:

• Aufenthaltsstatus
• gesetzliche Rahmenbedingungen
• subjektives Bleiberecht
• Willkommensein
• Lebensunterhalt
• Wohnung und Arbeit
• Sprache
• Schule, Ausbildung, Beruf
• Kultur
• Religion
• verwandtschaftliche Beziehungen
• Familienzusammenführung

Faktoren im Einwanderungsprozess
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auch darunter zu verstehen ist. Und so kann
man sich diesen Familien aufgrund des Defizit-
katalogs annähern, der vielen von Ihnen hin-
länglich bekannt ist:

Faktoren im Langzeittrauma Migration
Defizitkatalog

Abschied und Trennung
Trauerprozesse und Heimweh
verwandtschaftliche Beziehungen auf
große räumliche Distanz
Familienzusammenführung oder zerrissene
Familienverbände
Aufenthaltsorte, Pendeln, Rückkehrwunsch
und Rückkehrillusion
Kommunikationsmöglichkeiten und Sprache
kulturelle, religiöse Bedeutungen
Isolation und Einsamkeitsgefühle
Minderheitenerfahrungen und Fremdheits-
gefühle
Identitätsentwicklung und Sicherung
Aufenthaltsrechtliche Bestimmungen
Benachteiligung und gesellschaftliche
Diskriminierung
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus
wirtschaftliche Lage

Diesen Defizitkatalog kann ich allerdings auch
umkehren in einen Ressourcenkatalog, der
mir dann einen ganz anderen Zugang ermög-
licht. Und gleichzeitig im Gespräch den Men-
schen selbst bewusst machen kann, worin
ihre eigenen Leistungen im Einwanderungs-
prozess bestehen.

Faktoren im Migrationsprozess
Ressourcenkatalog

Balance kultureller Unterschiede
Orientierung im fremden sozialen Raum
Zwei- und Mehrsprachigkeit
Zurechtfinden in anderen Schriftbildern
familiäre Beziehungen auf große Distanz
gestalten
persönliche und kulturelle Identität wahren
Veränderungen gestalten
Entwicklung einer Alltagskultur zwischen
den Kulturen

individuelle Lösungsmuster bei Trennungen
diskriminierende Bedrohungen aushalten
und den familiären und persönlichen Um-
gang damit gestalten
Mut und Risikobereitschaft in der
Wanderungsentscheidung
Auseinandersetzungsfähigkeit und
Anpassungsfähigkeit

Diese drei Aspekte im Einwanderungsprozess
scheinen mir für die Arbeit mit Einwanderern
wichtiger als kulturspezifische Erklärungen.
In der Beratung kann man sich für eine der
Seiten entscheiden, aber man kann sich auch
zwischen diesen beiden Polen bewegen. Von
Bedeutung ist die

Minimierung kultureller Differenzen
Reflexion des Wanderungsprozesses
Thematisierung von Trennung, Verlust und
Trauer
Wahrnehmung der Veränderungsprozesse
Wertschätzung der psychischen Leistungen

Da dies allerdings sehr komplexe Fragestel-
lungen sind, möchte ich hier noch einige ganz
einfache Zugangsmöglichkeiten aufzeigen:

1. Welche Namen haben Sie und ihre Kinder?
Welche Bedeutung haben diese Namen?
Hat es bei den Namen Änderungen gege-
ben? Wie nennen Sie sich heute? Bestehen
Sie auf der für Sie üblichen Schreibweise
und Aussprache Ihrer Namen oder passen
Sie sich an? Welche Meinungen gibt es
dazu in Ihrer Familie? Sprechen Sie über
die Namensänderungen? Haben Sie Ihren
Namen geändert, wer hat diese Entschei-
dung getroffen und warum haben Sie sich
so entschieden?

2. An welchen Orten hat die Familie gelebt?
Gibt es unterschiedliche Wanderungserfah-
rungen im Herkunftsland bei Ihnen, Ihrem
Ehegatten oder anderen Verwandten? Wie
oft sind Sie nach der Einreise in die Bun-

Vier hilfreiche Fragen
für das Eltern- oder Familiengespräch
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desrepublik umgezogen, in welchen Ein-
richtungen haben Sie gewohnt und wie
war das soziale Umfeld für die Familie?

3. Welche ist die Familiensprache? Schätzen
Sie Zweisprachigkeit? Macht der Sprach-
wechsel Mühe oder ist es leicht? Sprechen
Sie in der Familie darüber – gibt es unter-
schiedliche Meinungen in der Familie dazu,
gibt es Scheu, Scham, Druck oder Zwang?
Wird eine Sprache bevorzugt und von
wem? Welches Familienmitglied hat es
leicht, welches schwerer?

4. Leben alle Verwandten in der Bundesrepub-
lik oder werden noch welche erwartet?
Welche und wie viele Familienmitglieder
leben noch im Herkunftsland? Fahren Sie
zurück in den Ferien oder haben Sie noch
Kontakte? Leben Verwandte auch in ande-
ren Ländern und wie halten Sie Kontakt?
Wer hat Sehnsucht oder Sorge um Ver-
wandte, die weit entfernt leben?

Eines der wichtigsten Hilfsmittel in meinen Ge-
sprächen ist die Frage nach den Vornamen.
Viele Aussiedler „germanisieren“ sich, deut-
schen nicht nur die Vornamen, sondern auch
die Nachnamen ein. Gerade für Kinder ein
unverständlicher und auch unerklärlicher Um-
stand, der sie in ihrer Identitätsentwicklung
schwer treffen kann. Die Benennung beider
Namen im Gespräch schlägt Brücken zwi-
schen der alten und neuen Welt, führt zur
Wahrnehmung und Wertschätzung einer als
abgetrennt erlebten Vergangenheit und
macht an einem als fast unwichtig betrachte-
ten Geschehen eindrucksvoll entstandene Ver-
letzungen einzelner Familienmitglieder deut-
lich.5 Ist dies dann auch noch in Gegenwart
der Eltern, die ja als Verursacher gesehen
werden, möglich, kann Entspannung eintreten,
ohne dass die Veränderung rückgängig ge-
macht werden muss. Selbstverständlich kann
diese Arbeit nicht im Hauruckverfahren, in

Form eines Interviews durchgeführt werden.
Voraussetzungen sind immer die Bereitschaft
und das Interesse der Familie selbst.
Die Arbeit mit den Namen eröffnet aber noch
andere Möglichkeiten, sei es, dass sie über-
setzt werden, die Bedeutungen im kulturellen
oder familiären Kontext deutlich werden, Be-
züge zu religiösen oder traditionellen Aufträ-
gen hergestellt werden. Vor allem für Kinder,
die hier geboren wurden ist dies wichtig.
Beispiel: Eine Flüchtlingsfamilie aus Afghanis-
tan. Der Sohn sechsjährig und hier geboren,
wird gerade eingeschult und lernt die lateini-
sche Schrift. Sein Vater kann ihm dabei nicht
helfen. Der Sohn findet den Vater nicht sehr
toll, da dieser schlecht Deutsch spricht, keine
Arbeit hat und noch nicht einmal schreiben
kann. Dem Sohn ist nicht klar, was dieser Va-
ter überhaupt kann. Ich fordere den Vater auf,
die Vornamen seiner Familie in seiner Schrift
zu schreiben und die Namen zu übersetzen.
Die Schrift ist schön und wie gemalt, der
Sohn möchte das auch lernen. Der Vater
heißt Malek, zu deutsch Kaiser. Der Sohn
zeigt einen Funken Stolz: Mein Vater ist ein
Kaiser und er kann schreiben.

Bei meiner Arbeit im Grenzdurchgangslager
mit einer Bewohnerzahl von durchschnittlich
tausend Menschen, habe ich mich häufig
gefragt, welchen Platz dieses Gebäude, diese
Zimmer in der Erinnerung der Menschen ha-
ben wird. Spreche ich heute Familien, die
schon über fünf Jahre hier leben, darauf an,
so ist in der Regel die Erinnerung daran
verblasst, mit dem Kommentar, das ist endlich
vorbei, daran möchte man nicht mehr denken.
Kinder oder Jugendliche dagegen erinnern
sich daran im Sinne von Abenteuer, es war
immer etwas los, man musste nicht zur Schu-
le, es war so eine Ferienstimmung. Zuweilen
kommen aber auch andere Antworten. Eine
Mutter mit ihrer achtjährigen Tochter macht
sich Sorgen um die nächtlichen Angstträume
des Mädchens. In der letzten Zeit schläft sie
nur, wenn die Oma neben ihr liegt. Die Oma

Die Orte

5 Klausing 1990 (S. 31–33)

Die Namen



45

Wenn Seelen wandern …      Christina Müller-Wille

möchte nicht, dass dies ein Dauerzustand
wird. Das Mädchen beschreibt die Angst als
eine große Gestalt, schwarz wie ein Stein, die
am Fenster sitzt. Irgendwann stelle ich die
Frage nach den Orten und die Mutter erinnert
sich an das Übergangswohnheim, das kleine
Zimmer für die ganze Familie, die Geburt ihres
zweiten Kindes und an die Nacht, in der Stei-
ne durch die Fenster geflogen sind. Und sie
erinnert sich an ihre Angst und die große
Sehnsucht, zurück in ihr Dorf zu gehen.
Damals war die Tochter gerade drei Jahre.
Im Laufe der Gespräche dann erzählte das
Mädchen, dass die Gestalt nachts nicht mehr
am Fenster sitzt, sondern sich auf den Sessel
setzt und immer kleiner wird.

Ähnliche Veränderungen werden durch die
Wertschätzung der Zweisprachigkeit erreicht,
wenn die Notwendigkeit eines Dolmetschers
nicht begründet wird mit dem Defizit an
Deutschkenntnissen, sondern mit unserem
Interesse, im Grunde ist es ja auch mein Defizit,
gute Verständigungsmöglichkeiten zu schaffen.
Die Frage: Wie machen Sie das mit der Zwei-
sprachigkeit in der Familie?, die ohne Bewer-
tung gestellt wird, lässt einen Blick in die
Zwischenwelten zu. Zum einen werden die
Verletzungen der Eltern, die im Beisein von
Freunden bloß nicht reden sollen, deutlich.
Zum anderen kommen Formen des Code-
Switching, eine besondere Fähigkeit zur Spra-
che oder die Entwicklung einer neuen Sprach-
kultur, eine andere gemischte Sprache zum
Vorschein. Genogrammzeichnungen sind bei
mir fast immer zweisprachig und auch zwei-
schriftig. Bedeutungslisten von „was war gut“
und „was war schlecht“ lasse ich in der Mut-
tersprache aufschreiben, Briefe an Verwandte
lasse ich mir zuweilen auch in einer mir frem-
den Sprache vorlesen. Im Gespräch dann geht
es nicht nur um die reine Übersetzung, son-
dern wir treten in einen Aushandlungsprozess
über Bedeutungen und Gefühle, einen Aus-
handlungsprozess, der interkulturelle Verstän-
digung ist, die bisher nur zu häufig gefehlt hat.

Diese Visualisierungsmethoden dienen zum
einen der Verminderung sprachlicher Hinder-
nisse, selbst gezeichnet und versehen mit den
jeweiligen Übersetzungen entstehen trans-
kulturelle Bilder der Familie. Neben den Infor-
mationen über die Binnenstruktur der Familie
wird oftmals nur zu deutlich, welche Rolle
gerade die abwesenden Familienmitglieder
spielen. Solch ein Bild kann den gesamten
Beratungsprozess begleiten, wird verändert
und ergänzt und erzählt weitaus mehr Ge-
schichten, als dies in Worte zu fassen wäre.
Für beide Seiten ist diese Arbeit sehr auf-
schlussreich.
Die Fragen nach dem Lebenszyklus und der
Situation einzelner Familienmitglieder bieten
der Familie selbst die Möglichkeit, verschie-
dene Sichtweisen in geschütztem Rahmen
voreinander auszusprechen. Und es geht hier-
bei nicht in erster Linie um schwer wiegende
Ereignisse oder die Aufarbeitung von trauma-
tischen Erlebnissen, sondern es geht um die
Verbindung zwischen der alten und der neuen
Welt, um die Differenzierung von Gewinn und
Verlust bei der Wanderung und die Wahr-
nehmung der individuellen Gefühlslagen.
Soziale Gebräuche, die Art der Wohnraum-
gestaltung oder die Form beruflicher Bezüge
geben Aufschluss über die Unterschiede zum
jetzigen Erleben. Die Möglichkeiten der
Differenzierung sind groß. Die Eröffnung der
Mehrgenerationenperspektive und die gleich-
zeitige Fokussierung auf jedes einzelne Mit-
glied eröffnen die Möglichkeit, negative und
positive Aspekte der Wanderung zu sehen
und zu reflektieren.

Da Trennung und Verlust immer mit sehr
schmerzhaften Gefühlen verbunden sind, kann
dies am besten in geschütztem Rahmen ge-
lebt werden, also in der Familie, die das einzig
gewohnte und sichere Umfeld nach der Ein-

Die Verwandten

Die Sprache

Die Balance zwischen Glück
und Unglück
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wanderung ist. Und das führt zum engen
Zusammenschluss der Familien, die uns dann
als sehr geschlossenes, kohäsives System be-
gegnen. Wenig wird dieser Aspekt von uns
wahrgenommen, wenig wird gesehen, welche
Anstrengungen in der Familie unternommen
werden, den Migrationsprozess mit seinen
Trennungs- und Trauererfahrungen individuell
zu gestalten und gleichzeitig noch die gefor-
derte Anpassungsleistung zu erbringen. Ist es
in solch einer Situation überhaupt möglich,
die eigenen Anteile am Veränderungsprozess
wahrzunehmen, daraus erneut Kraft und
Selbstwert zu beziehen, wenn man das Gefühl
hat, in einem Strudel zu trudeln, abhängig

und getrieben zu sein von äußeren Faktoren?
Bei der Begegnung und der Wahrnehmung
innerfamiliärer Spannungen und latenter
Krisensituationen ist es wichtig, die Zeit der
Einwanderung im jeweiligen Lebenszyklus ein-
zelner Familienmitglieder zu betrachten, den
Platz und Raum des Einzelnen in der heutigen
Zusammensetzung wahrzunehmen, das Pen-
deln zwischen so entgegengesetzten Gefühls-
lagen von Glück und Unglück, Freude und
Trauer zu erkennen und Informationen über
die sozialen Unterstützungssysteme einzuho-
len. Im Grunde ist die Balance zwischen Glück
und Unglück nicht nur auf die Verluste und
Gewinne durch die Wanderung zu beziehen.
Es sind Loyalitätskonflikte zwischen der alten
und neuen Heimat, die sich in jeder Generati-
on anders darstellen. Der so hoch angesetzte
Wert, in Deutschland zu leben, das Glück
der Teilhabe an Wohlstand und Sicherheit in
diesem Land, verliert sich zuweilen im alltäg-
lichen Leben in der Bundesrepublik. Tauchen
dann noch zusätzliche Belastungen auf, kön-
nen sich die Energien erschöpft haben.

Merkmale geschlossener Systeme lassen sich
folgendermaßen beschrieben:
Der Selbstwert ist gering, wird immer mehr
infrage gestellt und ist immer stärker auf die
Unterstützung durch die Außenwelt angewie-
sen. Die Kommunikation ist indirekt und unklar,
anklagend und auch beschwichtigend, ab-
lenkend  und entwicklungshemmend. Inner-
familiäre Regeln sind versteckt, erscheinen
unpassend und starr, Veränderungen haben
sich bestehenden Regeln anzupassen und zu
unterwerfen, die Meinungsäußerung ist ein-
geschränkt. Das Ergebnis ist unglücklich und
chaotisch, erscheint unangemessen und wirkt
zerstörerisch.6

In der Beratung spüren wir den Widerstand
dieser Systeme, wir versuchen ihn meistens
zu umgehen, wir sind verlockt, ebenfalls die
Möglichkeiten der Veränderungen zu leugnen,

Zugänge zu geschlossenen
Systemen

6 Satir 1992 (S. 145)

Familienmitglieder
pendeln zwischen

Glück

• bessere Lebensbedingungen
• Sicherheit
• nicht mehr Minderheit sein
• Familienzusammenführung
• Zukunft der Kinder
• Teilhabe am Wohlstand

Unglück

• Heimweh, Trauer, Enttäuschung,
• Diskrimierung, erneute Ausgrenzung
• Trennung von Verwandten
• Kompetenzeinbußen
• Verlust des sozioemotionalen

Teppichs unter den Füßen

Krise

Alltagsprobleme, Krankheit,
Arbeitslosigkeit, Scheidung, Tod,
Kumulation von Verletzungen
und ungelebter Trauer

alte Muster

Kohäsion der Familie, Rückzug auf die Eigengruppe, Ethnizität und
religiöse Zugehörigkeit, kulturelle und nationale Identität
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und suchen nach Auswegen. Jeder wird aus
seiner Praxis Beispiele finden für seine Reak-
tionen und Gefühle, wenn die Familien nicht
mehr zugänglich sind. Man kratzt mit Streich-
hölzern an der Festungsmauer, zieht die ge-
samte Palette der Hilfsmöglichkeiten, stellt
letztlich die eigene Kompetenz in Frage und
lässt die Familie in ihrer Festung zurück oder
interveniert so stark, dass von einer partner-
schaftlichen Beratung wenig übrig bleibt.
Doch auch geschlossene Systeme unterliegen
einem gewissen Maß, auch wenn es minimal
ist, an Veränderungen, Informationen gelan-
gen hinein und heraus, auch wenn dies ein
mühseliger Prozess ist. Es kann nicht darum
gehen, die Festung einzunehmen, den Wider-
stand zu brechen, sondern ein gewaltfreier
Zugang ist zu finden. Mit der Kenntnis über
vorab geschilderte Lebenssituationen und
Lebensgeschichten, mit dem Wissen über
die Gefühlslagen und Erfahrungswelten im
Migrationsprozess lassen sich für das Bera-
tungsgespräch Fragen und Mitteilungen
formulieren, die die schmelzende Arbeit am
Widerstand ermöglichen. Geschlossene Sys-
teme reagieren sehr empfindlich auf Störun-
gen oder Verstörungen und so sind Interven-
tionen wie Infragestellen, In-Zweifel-Ziehen
bisheriger lieb gewordener Glaubenssätze
eher als Anregung zu verstehen. Bisherige
Ideen werden nicht kritisiert, sondern neue
Anregungen lassen diese vielleicht in einem
anderen Licht erscheinen. Dies entspricht zum
einen dem Selbstverständnis „sanfter“ Bera-
tung und überlässt es der Familie, ob sie in
diesem Licht neue Zukünfte entwickelt.7

Gerade im Beratungsverlauf mit Einwanderer-
familien erscheint mir die Einführung von Fra-
gen zur Möglichkeitskonstruktion von Bedeu-
tung. Angesichts der beschriebenen Themen
von Trennung, Abschied und Verlust, von
Diskriminierung, Ausgrenzung und Perspektiv-
losigkeit, von der Balance zwischen alter und
neuer Heimat, zwischen Glück und Unglück
können wir als Berater auch in eine Falle tap-

pen und wie hypnotisiert diese Themen um-
kreisen. Berater „sind häufig empathisch dem
Leid der Menschen gegenüber, mit denen sie
arbeiten. Doch sollten sie nicht mindestens
genauso empathisch gegenüber den Lösun-
gen sein, die diese Menschen bislang gefun-
den haben und vor allem gegenüber den
Möglichkeiten, die für die Betroffenen noch
offen stehen? Genau dafür bieten sich die Fra-
gen zur Möglichkeitskonstruktion an. Sie er-
möglichen es, zirkulär kreative neue Möglich-
keiten einzuführen. Da man ein System nicht
zu neuen Lösungen zwingen kann, ist diese
Form der Frage auch ein Mittel, um spielerisch
neue Wege anzubieten. Diese müssen nicht
realistisch sein, ja, nicht einmal realisierbar
sein … Die Fragen ermöglichen somit ein un-
bedrohliches Probehandeln und wirken daher
der Angst vor Veränderung entgegen.“8

Lösungsorientierte Fragen, seien es Fragen
nach Ressourcen unabhängig vom Problem
oder aber so genannte Wunderfragen, lassen
sich zwar mit der Zeit entwickeln, doch setzt
ihre Handhabung ein gewisses Maß an
Übung voraus und sollte durchaus sorgfältig
und auch vorsichtig eingesetzt werden. Die
von mir dargelegten Aspekte können als An-
regung dienen, aber keinesfalls als Checkliste,
die chronologisch abgearbeitet wird. Voraus-
setzung ist immer die Freiwilligkeit der Familie,
sich der Reflexion der Wanderung zu öffnen,
und die Bereitschaft, die Fähigkeiten und Lö-
sungen zu präsentieren. Aus der Sammlung:
„Hilfreiche Fragen zum Thema: Arbeit mit
Familien im Kontext von Migration“, die wir in
unserer Ausbildungsgruppe erarbeitet haben,
nenne ich hier beispielhaft einige:
„Wer (zu Hause oder hier) verurteilt Ihren
Schritt, hierhergegangen zu sein, wer macht
Ihnen Mut? Wer kann hier in diesem Lande
schätzen, was Sie bis jetzt geschafft haben,
wer unterschätzt es eher? Wie erleben Sie,
wie sich dieses Land selbst beschreibt? Passt
das dazu, wie Sie es beschreiben würden?
Welche Kräfte, welche ,guten Geister’ sind mit
Ihnen in die Emigration gegangen, wer hat sie
mitgegeben und was glauben Sie, was ihr Sinn
hier ist? Welche Erlaubnis könnte Ihnen diese
Person heute und hier für die Gegenwart geben?“9

7 Schlippe, Schweitzer 1996 (S. 124)
8 Schlippe, Schweitzer 1996 (S. 152)
9 Jürgens 1996 (S. 43–45)
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In der Beratung von Einwandererfamilien
ist es schon wichtig, Kenntnisse über kul-
turelle Hintergründe einzubeziehen. Erklä-
rungen und Lösungsansätze, die sich aus-
schließlich auf kulturelle Differenzmerk-
male begründen, führen allerdings häufig
in eine Sackgasse. Diese Familien brau-
chen vor allem Ruhe und Raum, sie brau-
chen keine Verwirrung und zusätzlich zu
leistende Aufgaben. Es muss in der Bera-
tung jedem Einzelnen Platz gewährt wer-
den für seine eigene Lebensgeschichte.
Die individuelle Wertschätzung und die
Anerkennung ihrer psychischen Leistun-
gen und Anstrengung sind als Ressourcen
zu nutzen im Gegensatz zu den üblichen
immer wiederkehrenden Anforderungen,
die an sie als Einwanderer gestellt wer-
den. Sie brauchen Entlastung und Gleich-
gewicht mit einer Struktur, die sie selbst
gestalten und bei der sie Unterstützung
beanspruchen können.
Um der Lebenssituation eingewanderter
Familien gerecht zu werden, brauchen
Berater/innen nicht nur interkulturelles
Fachwissen, sondern auch einen besonde-
ren Blick auf die mit dem Einwanderungs-

prozess einhergehenden Veränderungen in
den Familien. Und es geht nicht nur um den
Migrationsprozess selbst und den gemeinsam
gestalteten Beratungsprozess, sondern auch
um die eigene Entwicklung, die nur zu häufig
in neue Landschaften führt, deren Wege unbe-
kannt sind. Dies sind Mehrfachanforderungen,
die mich davon sprechen lassen, dass dieses
Aufgabenfeld eine Arbeit unter erschwerten
Bedingungen ist, gleichwohl sie voller Reich-
tum ist. Mittlerweile habe ich selbst einen Kof-
fer für die Beratung, der angefüllt ist mit Din-
gen aus aller Welt. Eins davon sind diese Kinder-
schuhe, von vielen Kindern getragen und beim
Ankommen hier getauscht und weggeworfen.

Und so komme ich zum Ende:
Ein indianisches Sprichwort sagt:

Wenn du andere Menschen wirklich
kennen lernen willst, dann musst du
eine Zeitlang in ihren Schuhen laufen!

Da es ja auch durchaus deutsche Sprich-
wörter gibt, sei es Ihnen überlassen, ob Sie
sich den hier beschriebenen Schuh anziehen.
Vielen Dank.

Tatsächlich ankommen
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Zum Eingang das Vortrags wurde auf die Hin-
tergründe der Arbeitsmigranten aus der Tür-
kei zu Beginn der 70er Jahre (Unzufriedenheit
mit der Lebenssituation als Bauer, Saison-
arbeiter auf Plantagen oder Arbeitslosigkeit)
hingewiesen. Die in Deutschland geborene
zweite Generation kann die Zwänge und Be-
weggründe der Migration ihrer Eltern vor
etwa 30 Jahren nur schwer nachvollziehen.
Die Eltern stellen den Anspruch, die Jugend-
lichen seien Türken wie sie und sollten sich
auch so verhalten. Zu Hause müssen die Ju-
gendlichen sich den türkischen Bedingungen
anpassen, in der Schule und in ihrer Freizeit
möchten sie mit deutschen Gleichaltrigen um-
gehen. Sie müssen sich zwischen den Kultu-
ren bewegen. Es werden hohe Anforderungen
an die jungen Menschen gestellt, denen nicht
alle gerecht werden können. Für manche bie-
tet sich der Drogenkonsum als eine „Schein-
lösung“ an, die Überforderungen des Alltags
zu ertragen.
Es wurde auf die nachfolgenden Problembe-
reiche kurz eingegangen, um die Situation, in
denen sich die ausländischen Jugendlichen
befinden, zu verdeutlichen. Die Lebenssitua-
tion dieser Jugendlichen ist im Vergleich zu
deutschen Jugendlichen in vielen Fällen un-
günstig. Einen guten Einblick in die Situation
der Migranten aus der Türkei geben die
Bücher von Gür Metin 1987 und 1991.

1. Wohnen in sozialen Brennpunkten
2. Mangelnder Spracherwerb sowohl in

der deutschen  als auch in der türkischen
Sprache

3. Schlechtere Schulabschlüsse
4. Schlechte schulische Betreuung durch

die Eltern
5. Keine abgeschlossene Berufsausbildung
6. Mangelnde Zukunftsperspektiven
7. Mangelnde emotionale Integration

Interkulturelle Aspekte von
Drogenkonsum und -therapie

Dogan Kaya-Heinlein

Arbeitsmigranten

In dem Suchtdreieck können wir sowohl die
Suchtentstehung als auch deren Aufrecht-
erhaltung aufzeigen. Hier soll darauf aufmerk-
sam gemacht werden, dass erst das Zusam-
menwirken aller drei Faktoren eine Sucht-
entstehung ermöglicht.

Soziales Umfeld

Person  Droge

Soziales Umfeld
Der Gebrauch von Drogen im Freundeskreis
erleichtert den Zugang zur Droge. Sich in
solch einem Umfeld zu bewegen, erhöht die
Wahrscheinlichkeit des Gebrauchs und letzt-
lich die Entstehung einer Abhängigkeit. Da
die meisten türkischen Migranten in sozialen
Brennpunkten leben, ist die Lebenssituation
Heranwachsender mit großen Belastungen
versehen. Dies wird deutlich, wenn wir uns die
nachstehende Liste anschauen und uns fragen,
welche Entwicklungsmöglichkeiten Jugendliche
brauchen.

Zum sozialen Umfeld gehört die Betrachtung:
Stadtteil
Freundeskreis
Beziehungen zu den Eltern
Schule
Arbeitsplatz
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung

Warum werden Drogen
genommen?
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Person
Keine Lösungen für die eigenen Konflikte zu
finden, seien diese familiär, psychisch, sozial
oder anders bedingt, kann ebenfalls zum Ge-
brauch von Drogen verleiten. Bei der psychi-
schen Befindlichkeit müssen wir folgende
Möglichkeiten berücksichtigen:

Ängste
Selbstüberschätzung
mangelndes Selbstwertgefühl
Einsamkeit
Selbstmedikation
Aggressivität

Droge
Die Neugier auf die Droge und die Überlegung
„Was kann denn schon passieren, wenn ich
es einmal ausprobiere?“ können den Einstieg
zum Drogenkonsum bedeuten. Bereits vor
dem ersten Konsum von Drogen haben die
meisten Jugendlichen eine vage Vorstellung
von deren Wirkung. Das Eintreten einer erwar-
teten Wirkung, ohne Bewusstsein für die ne-
gativen Folgen der Sucht, hinterlässt bei den
Jugendlichen, die zum erstenmal Drogen pro-
bieren, einen positiven Eindruck. Der Jugend-
liche findet sich in seiner Annahme, dass
nichts passiert, bestätigt. Erneuter Konsum
gekoppelt mit den nachstehenden Gründen
zum Drogengebrauch können eine Drogen-
abhängigkeit entstehen lassen.

um vor den Schwierigkeiten in der Gesell-
schaft zu entfliehen
um die euphorisierende oder dämpfende
Wirkung der Drogen zu erleben
um in eine Gemeinschaft oder Gruppe
aufgenommen zu werden
um sich selbst zu beweisen
Nachahmung von Freunden

Bei der Frage, warum Ausländer drogen-
abhängig werden, zähle ich nur die Merkmale
auf, die zusätzlich bei ausländischen Drogen-
konsumenten auftauchen und in dieser Kon-
stellation bei deutschen Konsumenten nicht
auftreten. Wenn ich von türkischen Klienten
spreche, dann nur deshalb, weil in der
Therapieeinrichtung Dönüs überwiegend
türkische Drogenabhängige (im Durchschnitt
stammen 90  % unserer Klienten aus der Tür-
kei) behandelt werden.

Identitätskrise zwischen den Kulturen
Wo gehöre ich hin? In die Türkei oder nach
Deutschland? Die Klienten erleben das türki-
sche und das deutsche System als zwei kon-
kurrierende Systeme. Ein Ausgleich oder eine
Verbindung sind nur schwer zu erreichen.
Sie fühlen sich „zwischen den Stühlen“ und
können sich nicht entscheiden. In solch einer
Situation kann der Drogenkonsum eine emo-
tionale Erleichterung sein.

Als Beispiel meine Person
Ich bin im kurdischen Teil der Türkei geboren
und habe bis zu meinem siebten Lebensjahr
in einem Dorf gelebt, in dem nur Kurdisch
gesprochen wurde. Zur Einschulung im Nach-
bardorf hat der Lehrer von mir verlangt, ich
sollte Türkisch sprechen. Wo ich das hätte
lernen sollen, hat er nicht gesagt. Seit 1970
halte ich mich in Deutschland auf und habe
im Umgang mit Gleichaltrigen im Alltag Tür-
kisch und Deutsch gelernt. Der Besuch der
deutschen Schule hat dazu geführt, dass ich
besser Deutsch spreche als Türkisch. Seit
acht Jahren habe ich nun die deutsche
Staatsbürgerschaft.
Nun sollte ich Ihnen sagen, wo ich eigentlich
hingehöre: nach Kurdistan, weil meine Mutter-
sprache Kurdisch ist und ich sieben Jahre in
„Kurdistan“ gelebt habe, oder „in die Türkei“,
weil ich 30 Jahre die türkische Staatsbürger-
schaft innehatte, oder bin ich ein „Deutscher“,
weil ich nun seit 32 Jahren in Deutschland

Haupteinstiegsgründe für den
Drogenkonsum

Warum werden Ausländer
drogenabhängig?

Mir geht’s doch gut      Jugend, Kultur und Salutogenese
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lebe? Ich kann diese Frage nicht einfach be-
antworten. Und ich denke, die Klienten, die
wir behandeln, können diese Frage auch nicht
so einfach beantworten. Meiner Auffassung
nach geht es auch nicht darum, zu welchem
Staatssystem ein Mensch sich bekennt. Die
Gesellschaft will aber vom Einzelnen, dass er
sich zu einem Staat bekennt.
Wenn Sie mich nach meiner Heimat fragen,
so würde ich Ihnen sagen, meine Heimat ist
da, wo ich mich am längsten aufgehalten
habe, ich mich wohl fühle und meine Eltern
und Geschwister leben, und das ist Duisburg.
Diese emotionale und kognitive Entscheidung
ist mir nur möglich gewesen, da meine Eltern
sich entschlossen haben, sich in Deutschland
niederzulassen.
Unseren drogenabhängigen Klienten ist es oft
nicht möglich, eine befriedigende Antwort zu
finden. Erst während ihrer Therapiezeit kön-
nen wir einige zu einer grundsätzlichen Über-
legung über ihren Lebensstandort bewegen.
Hierbei wird immer wieder deutlich, dass die
Klienten unabhängig von ihren Eltern nicht
entscheiden können oder dürfen. Eine Ab-
lösung hat nicht stattgefunden.
Die türkische Gesellschaft, der Staat und die
Familien der Klienten verlangen, dass sie sich
als Türken fühlen, sich so verhalten und handeln.

Im weiteren Bekannten- und Freundeskreis
treffen die jungen Erwachsenen auf die Mei-
nung, dass sie keine Türken im beschriebenen
Sinn mehr sind, sondern sich angepasst ha-
ben und die deutsche Staatsangehörigkeit
wählen sollten. Ich vermute, dass viele junge
Ausländer in diesem Dilemma stecken, aber
die wenigsten werden drogenabhängig.
Einen generellen Schutz vor einer Abhängig-
keit gibt es nicht. Einige Entscheidungen und
Fähigkeiten können einen Schutz bieten:

Klärung der Frage: „Wo lassen wir uns
nieder?“
Erwerb von Sprachkenntnissen
Klärung der Zukunftswünsche und
Zukunftsperspektiven
partnerschaftliche Beziehung zu den Eltern
sinnvolle Freizeitgestaltung

Ermöglichung der doppelten Staats-
bürgerschaft

Das türkische System
Im häuslichen Umfeld herrschen meist tradi-
tionelle familiäre Strukturen. Abhängigkeiten
werden geschaffen und sind erwünscht.
Die Familie als Gruppe hat einen größeren
Stellenwert als das Individuum. Und damit hat
sich das Individuum den Bedürfnissen der
Familie unterzuordnen. Eine traditionelle
Familienhierarchie kann wie folgt aussehen:

Großeltern (selbst wenn sie nicht
in Deutschland leben)
Vater
ältester Sohn
Söhne
Mutter
Onkel und Tanten
Töchter

Diese Hierarchie führt in der Regel bei den
Söhnen dazu, dass sie in der Gesellschaft eine
besondere Rolle innehaben. Kennzeichnend
hierfür ist zum einen die Idealisierung des
Sohnes und zum anderen ein potenzieller
Narzissmus des Sohnes. Somit werden die
Söhne nicht an ihrem eigenen Können und
ihren Leistungen gemessen, sondern an irra-
tionalen Erwartungen, die die Familie an sie
stellt. Erwartungen, die nicht den Fähigkeiten
des Sohnes entsprechen, können Überforde-
rungen des Sohnes darstellen und ihn in eine
sehr schmerzvolle emotionale Lage bringen.
Diese Söhne und diese Familien haben inner-
halb dieser Hierarchie nur eine untergeord-
nete und abwertende Rolle für die Mütter.

Eheschließung
Geheiratet wird in den meisten Fällen mit dem
Segen der Familien. Wenn ein junger Mann
eine Frau gegen den Segen seiner Familie
heiratet, so wird in der Regel eine Lösung
gefunden, ohne dass der Sohn ausgestoßen
wird. Heiratet eine junge Frau einen Mann
gegen den Willen ihrer Familie, so vergehen
in der Regel mehrere Jahre, bis es zu einer
Aussöhnung der Eltern mit der Tochter kommt.

Interkulturelle Aspekte von Drogenkonsum und -therapie      Dogan Kaya-Heinlein
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Das deutsche System
Die individuellen Rechte sind vorrangig ge-
genüber den Gruppenrechten. Bei jungen Er-
wachsenen findet das seinen Ausdruck, indem
sie Selbstständigkeit anstreben. Von Bedeu-
tung sind dann z.B. eine eigene Wohnung und
eigenes Geld. Sie suchen ein von der Familie
unabhängiges Umfeld, eigene Freunde, eine
Freundin bzw. einen Freund und damit eine
als normal erlebte Sexualität vor der Ehe.
Die meisten jugendlichen Türken lernen die
beiden Systeme nur unzureichend und ober-
flächlich kennen. Sie sind versucht, sich aus
jedem System nur das Angenehme heraus-
zusuchen. Die Vorzüge größerer persönlicher
Freiheit legen die Eltern als eine Auflehnung
gegen die türkischen Strukturen aus. Der
Betreffende wird belehrt, verbal sanktioniert,
womöglich geschlagen oder es wird ihm
nahe gelegt, auszuziehen. Dies können wir
als eine Ausgrenzung sehen.

Generationskonflikte aufgrund von
Rollenwechsel in der Familie
Die Väter erleiden mitunter einen Autoritäts-
verlust. Aufgrund ihrer mangelnden Sprach-
kenntnisse fühlen sie sich den Kindern, die
lesen, schreiben und dolmetschen können,
unterlegen. Sie werden gering geachtet, weil
sie oft einfache Arbeiter sind und über ein ge-
ringes Einkommen verfügen. Die Situation ver-
schlimmert sich, wenn sie arbeitslos werden.
Ihr Durchsetzungsvermögen leidet. Der Vater,
der in einer traditionellen Erziehung die Rolle
des Bestrafenden hat, erlebt sich als wertlos,
wenn Kinder keine Angst mehr vor seinen
Sanktionen haben. (Zur besonderen Rolle der
Väter und Söhne siehe auch Atabay 1999.)
Viele Eltern sehen sich den Kindern nicht
mehr gewachsen und drohen ihren Kindern
damit, sie in die Türkei zurückzuschicken,
wenn sie nicht gehorchen. Bei unseren Klien-
ten gibt es kaum jemanden, der nicht von sei-
nen Eltern gegen seinen Willen für die Dauer
von drei bis sechs Monaten in die Türkei
geschickt wurde.
Die Mütter, die hier arbeiten und den finan-
ziellen Etat der Familie aufbessern, erfahren
eine Aufwertung. Gleichzeitig fühlen sich viele

Männer entmachtet, da sie nicht die alleinigen
Verdiener sind.
Die Orientierung der Kinder nach außen zum
deutschen individualistischen System macht
den Eltern und allen Verwandten besondere
Schwierigkeiten. Sie fühlen sich dadurch ab-
gelehnt und abgewertet. In diesem Dilemma
sind sowohl die Jugendlichen als auch die
Eltern nicht in der Lage, aufeinander zuzu-
gehen, um sich auszutauschen. Jede der Par-
teien bleibt auf ihren Sorgen sitzen und fühlt
sich vernachlässigt und unverstanden. Die
meisten Jugendlichen leben nicht mehr nach
den ursprünglichen Wertvorstellungen ihrer
Eltern. Sie fühlen sich von dem deutschen
Wertesystem angesprochen und leben nicht
nach dem Motto: Geld verdienen und sparen,
um irgendwann in der Türkei reich und ange-
sehen zu sein. Sie wollen eher hier und jetzt
leben.

Schul- und Berufsausbildung
Von den Klienten, die bei uns eine Therapie
antreten, haben 52,0 % keinen Schulabschluss
und 87,5 % keine abgeschlossene Berufs-
ausbildung. Mit diesem niedrigen Ausbildungs-
stand und den zusätzlichen Sprachschwierig-
keiten haben ausländische Jugendliche
schlechtere Startbedingungen. Was vielen
übrig bleibt, ist, als Hilfsarbeiter oder in An-
lernberufen zu arbeiten – und damit gehören
sie zu den Ersten, die arbeitslos werden.
Wenn Arbeitslosigkeit aber zur Sozialhilfe
führt, das Beziehen der Sozialhilfe als Aus-
weisungsgrund gilt, dann werden die psychi-
schen Belastungen groß. Einige junge Auslän-
der versuchen über den Konsum von Drogen
ihren „Weltschmerz“ zu vergessen oder
durch den Verkauf von Drogen an schnelles
Geld zu kommen.

Ablehnung durch die hiesigen Strukturen
Das Ausländergesetz macht Migranten zu
Menschen zweiter Klasse. Obwohl diese Men-
schen hier arbeiten, leben und Steuern zah-
len, dürfen sie nicht mitentscheiden, wenn z.B.
ein Kindergarten gebaut, eine Schulreform
ansteht oder eine Bürgermeister gewählt
wird. Sie sind zusätzlich verpflichtet, regel-
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mäßig beim „Ausländeramt“ vorzusprechen,
um ihre Aufenthaltserlaubnis zu verlängern.
Diese Situation macht sie zu Bittstellern
und vermittelt den Eindruck, dass sie nicht
gewollt sind.
Eine Ablehnung der Migranten erfolgt auf
einer politischen, sozialen, individuellen und
strafrechtlichen Ebene. Während deutsche
Klienten bei Straffälligkeit ins Gefängnis kom-
men, sind junge Ausländer bei Verstößen
gegen das BtmG zusätzlich von der Abschie-
bung bedroht. Eine Abschiebung oder Rück-
führung in die so genannte Heimat erleben
diese jungen Leute als eine Ausweisung in ein
unbekanntes Land. Die Ablehnungen und
Ausgrenzungen führen bei den Jugendlichen
zu einer Minderung ihres Selbstwertes. Für
Jugendliche ist dieses besonders schwer wie-
gend, da sie noch keine stabile Identität ha-
ben. Diese Strukturen schaffen eine Situation,
in der die Belastungen auf junge Heranwach-
sende emotional schwer einzuschätzen sind.

In Anlehnung an Kielhorn R. 1996 werde ich
nun einige Stichpunkte anführen, die ich auch
bei der Behandlung von Ausländern für wich-
tig halte. Diese Punkte spielen bei der Thera-
pie aller Betroffenen unabhängig von ihrer
Nationalität eine wichtige Rolle.

1. Empathie zeigen: Andersartigkeit des
Klienten sich und den Klienten bewusst machen.
Unter diesen Bedingungen bedeutet es, die
Lebenssituation des Ausländer zu bejahen. Es
macht keinen Sinn, dem Klienten einzureden,
dass er ja kein Ausländer mehr sei, da er hier
geboren und aufgewachsen ist, denn seine all-
täglichen Erlebnisse zu Hause und in der Öf-
fentlichkeit zeugen von einer anderen Realität.

2. Keine hohen Erwartungen stellen bezüg-
lich Drogenfreiheit, Dealen, Kontakte zu den
Eltern, Wiedergutmachungstendenzen der
Klienten den Eltern und Verwandten gegen-
über. Neben der Einschätzung der eigenen
Erwartung, den Klienten helfen zu wollen, halte
ich es auch für wichtig, die Erwartungen der
Klienten zu bremsen, um so neue Rückschläge
und Frustrationen zu vermeiden.

3. Beziehungsgestaltung über das Handeln
stärken, ohne die Klienten dabei in einen
„blinden Aktionismus“ verfallen zu lassen. Bei
dieser Klientel sind die folgenden Sachverhal-
te nach Möglichkeit vor einer Therapie zu klä-
ren – was leider nicht immer möglich ist – da
hier eine besonderer Handlungsbedarf besteht.
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Abschiebung
Haftaussetzung
Klärung von Passangelegenheiten
Klärung des Aufenthaltsstatus

Dabei sollte man sich von den Klienten nicht
blenden lassen, die Drogenabhängigkeit sei
überwunden, wenn diese Sachzwänge
aufgehoben sind. Die Ordnung dieser
Sachverhalte darf nicht dazu führen,
dass die inhaltliche Arbeit stecken bleibt.

4. Wünsche und Bedürfnisse an der
Realität überprüfen. Was ist der Klient
bereit, für seine eigene Drogenfreiheit
selbst zu leisten?

5. Hoffnung machen, ohne dabei zu viel
zu versprechen, und den Klienten mit-
einbeziehen. Versagensgefühle des
Klienten miteinbeziehen und gut
bewältigte Situationen heranführen,
um den Klienten zu stärken und ihm
zu zeigen, dass er doch noch etwas kann.

6. Bagatellisierungs- und Katastrophisie-
rungsgedanken gegeneinander abwägen.

7. Ehemalige Drogenabhängige in die Bera-
tung und Vermittlung miteinbeziehen – nach
Möglichkeit ausländische Drogenabhängige,
da die Klienten so ein positives Modell für eine
erfolgreiche Therapie kennen lernen und ihre
Hoffnung auf ein drogenfreies Leben geweckt
wird.

8. Anamnese der ausländerrechtlichen Situa-
tion vornehmen und sich sachkundig machen.

9. Benutzen von Vermittlern: Angehörige
in die Beratung miteinbeziehen, um so einen
besseren Stand und genügend Informationen
sowohl über die Familienkonstellation als auch
über den Rückhalt und die Coabhängigkeit
der Eltern zu erhalten.

10. Ehrenkodex beachten: Informationen
über Themen wie Beziehungsstrukturen in der
Familie, Umgang mit Frauen und Sexualität

werden nur schwer und wenn, dann nur frag-
mentarisch und ohne Zusammenhänge dar-
gestellt und mitgeteilt. Diesen Ehrenkodex
gilt es zunächst zu respektieren. Nach der Be-
ziehungsaufnahme sollte die Bedeutung des
Ehrenkodex für den Klienten nachgefragt
werden, um eine Beziehungsstabilisierung
herzustellen.

Die Notwendigkeit der Einrichtung spezifi-
scher Therapiestätten für ausländische Dro-
genabhängige wurde durch die Erfahrung
der MUDRA ersichtlich. Es zeigte sich, dass
ausländische Drogenabhängige in einem viel
geringeren Prozentsatz eine Therapie regulär
abschließen konnten als deutsche Klienten.
Im Anschluss werden einige der Gründe
angeführt.

Ausländische Klienten begegnen aufgrund
schlechter Vorerfahrungen mit Behörden
und auf dem Hintergrund der Furcht vor
Sanktionen nach dem Ausländergesetz
behördlichen, sozialen und therapeutischen
Einrichtungen mit Skepsis und Misstrauen.
Die in herkömmlichen Therapieeinrich-
tungen geltenden Regeln und Inhalte der
Therapie sind verständlicherweise auf
deutsche Klienten ausgerichtet und werden
für jeweils nur einige wenige ausländische
Abhängige, die sich dort aufhalten, nicht
modifiziert oder angepasst; die ausländi-
schen Klienten bleiben auch dort ausge-
grenzt oder fühlen sich unwohl.
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Erfahrungswerte belegen, dass ausländi-
sche Drogenabhängige, die zur Therapie in
herkömmliche Einrichtungen vermittelt wer-
den, diese Therapie überproportional häu-
fig und meist besonders früh abbrechen.
Aufgaben hiesiger Familien-, Jugend-,
Drogenberatung, (ambulanter) Therapie
usw. werden im Heimatland gewohnheits-
gemäß von Bruder, Onkel, Nachbarn, Ver-
wandten oder von einer Person aus dem
Stadtteil, die „Bescheid weiß“, erfüllt. „The-
rapie“, „Psychologie“, „Beratung“ usw. sind
Begriffe, die dem Großteil der Bevölkerung
unbekannt sind. In der Türkei erwarten den
Drogenabhängigen wegen Betäubungs-
mittelmissbrauchs entweder Strafmaßnah-
men oder Zwangsaufenthalte in psychiatri-
schen Kliniken.

Aus der nachfolgenden Tabelle können wir
den Zuwachs der ausländischen Klienten in
der Beratungsstelle der MUDRA nach der
Einstellung eines muttersprachlichen Mit-
arbeiters ablesen, der meines Erachtens die
Einrichtung eines speziellen therapeutischen
Angebots für Migranten rechtfertigte.

Wenn wir die spezifischen Hintergründe von
ausländischen Drogenkonsumenten nicht be-
rücksichtigen, kann das passieren, was Hoca
Nasredin in der folgenden Parabel mit einem
Falken darstellt.

Die andere Mentalität
Bei einer Vergleichsstudie von deutschen
und türkischen Kranken, die Frau M. Özelsel
durchgeführt hat, hat sich gezeigt, dass sich
Türken und Deutsche signifikant in therapeu-
tisch relevanten Variablen unterscheiden.
Diese Faktoren sind Stressreagibilität, Normie-
rungstendenz, Kausal- und Kontrollattribuierung
und die Bewältigungsstrategie. Die genannten
Kriterien können wir aus unserer praktischen
Arbeit bestätigen (Vergleichsstudie von deut-
schen und türkischen Kranken).
In der Untersuchung konnte gezeigt werden,
dass Türken bei Stress gleichermaßen zu
somatischen und psychischen Reaktionen
neigen, während deutsche Probanden fast
zweimal so häufig psychisch wie somatisch
reagieren (Özelsel 1994). Für den Alltag in der
Einrichtung bedeutet das, dass Klienten z.B.
auf nicht akzeptierte Entscheidungen mit Ma-
genkrämpfen oder Herzschmerzen reagieren.
Solche Symptome können auch leicht simu-
liert werden. Im Einzelfall muss die Glaub-
würdigkeit der Klienten abgewogen werden.

In islamischen Ländern gilt das Ideal, so we-
nig von der gültigen Norm abzuweichen wie
möglich. Diese Normierungstendenz ist so
ausgeprägt, dass sie auch im Ausland weitge-
hend über Generationen hinweg stabil bleibt.
Ein prominentes Beispiel bieten die Essens-
gewohnheiten. Aufgrund der islamischen Her-
kunft der Klienten wird bei der Zubereitung der
Speisen kein Schweinefleisch verwendet. Die-
se von den Klienten eingeführte Norm wird von
vielen Klienten eingehalten, obwohl Einzelne
gerne auch Schweinefleisch essen würden.
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Wie ein Vogel aussehen muss
Eines Tages fand Hoca Nasredin auf seiner Fensterbank einen
erschöpften Falken sitzen. Er hatte noch nie so eine Art Vogel ge-
sehen. „Du armer Kerl“, sagte er, „wie war es nur möglich, dass
du in einen solchen Zustand gekommen bist?“ Er kürzte dem Falken
die Krallen, schnitt den Schnabel zurecht und stutzte die Flügel.
„Nun siehst du schon eher wie ein Vogel aus“, sagte Nasredin.

im Jahr

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

%

7,6
7,4
8,3

10,8
15,1
18,1
16,7
16,6

Zuwachs der ausländischen Klienten
in der Beratungsstelle der MUDRA
(in Prozent von der Gesamtzahl der
MUDRA-Klient/innen)



58

Unter Kausal- und Kontrollattribuierung
versteht man die unterschiedliche Zuschrei-
bung der Verantwortlichkeit. Während in der
deutschen Gesellschaft die Verantwortlichkeit
bei Verstößen gegen die Norm beim Einzelnen
gesucht wird, machen die Türken in starkem
Maße situative Faktoren für ihre Verstöße
verantwortlich. Bei Verstößen gegen die Aus-
gangsregeln – am häufigsten ist eine ver-
spätete Rückkehr – wird z.B. der Busfahrer
verantwortlich gemacht und nicht die eigene
mangelnde Zeitplanung. Der Busfahrer habe
nicht angehalten oder er sei zu langsam ge-
fahren etc., lauten mögliche Begründungen.
Es handelt sich dabei nicht nur um Ausreden.
Dieses Verhalten wird aus dem kulturellen
Zusammenhang leichter verständlich.

Bei der Anwendung von Bewältigungsstra-
tegien scheinen Deutsche auf „emotionalen
Rückzug“ oder „gedankliche Weiterverarbei-
tung“ zurückzugreifen. Im Gegensatz dazu
neigen Türken zur „Verharmlosung“, d.h.
„Bagatellisierung“ als Copingmechanismus.
Dieses wird durch eine Geschichte von der
legendären Figur Nasredin Hoca eindrucksvoll
illustriert.
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Irgend etwas fiel herunter
Als Nasredins Frau einen gewaltigen dumpfen
Schlag hörte, rannte sie hinauf in sein Zimmer.
„Rege dich nicht auf!“, sagte der Hoca, „es
war nur mein Mantel, der auf den Boden fiel.“
„Was, und das macht so einen Krach?“ –
„Ja, ich hatte ihn gerade an.“

Unterschiedliche Erwartungen und Haltungen im interkulturellen Therapiesetting
(In Anlehnung an eine Tabelle von Prof. Dr. W. Pfeiffer aus seinem Vortrag beim Arbeitskreis Migration in Nürnberg, 1995.)

Thematik

Befriedigung des Hilfsbedürfnisses

(Selbst-)Bewertung
und Ort der Identität

therapeutische Beziehung

Lokalisation von Problemen
und Konflikten

Körperbezug

Klient/in (Migrant/in)

umgehende Hilfe durch eine Autorität

soziale Gruppe als Ort der Identität
und Bewertung (soziales Ansehen)

familiäres Autoritätsverhältnis

außen, besonders in zwischen-
menschlichen Beziehungen

Erleben und Ausdruck sehr körper-
betont

Therapeut/in (deutsch)

Aufschieben,
Mobilisierung eigener Ressourcen

Autonomie, Selbstverantwortlichkeit,
innere Bewertung

sachliche, kameradschaftliche
Arbeitsbeziehung

innerhalb der Person (Psyche)

Körperbeherrschung,
Ausdrucksarmut
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Breit gefächerte Maßnahmen auf politischer
Ebene, Anstrengungen der Ermittlungsbehör-
den und eine Intensivierung der Drogenarbeit
konnten in den letzten Jahren nicht verhin-
dern, dass das Drogenproblem bisher nicht
geahnte Ausmaße angenommen hat. Es gibt
immer mehr Drogenkonsument/innen und
Drogenabhängige, die Zahl der polizeilich
festgestellten Erstkonsument/innen steigt, das
Angebot der Drogen auf dem „Markt“ wird
immer vielfältiger und umfangreicher, gleich-
zeitig erhöht sich die Qualität der Stoffe bei
sinkenden Preisen. Auch Migrant/innen sind
vom aktuellen Geschehen auf der Drogen-
szene betroffen. An Nationalitäten sind dabei
in erster Linie Türk/innen, Angehörige arabi-
scher Nationen sowie Italiener/innen in der
Szene vertreten. Ausländische Abhängige
traten bis vor zehn Jahren nur vereinzelt in
Erscheinung. Daher bestand kein Bedarf, sie
als eine spezifische Zielgruppe zu sehen und
zu ihrer Behandlung ein bedürfnisorientiertes
Therapiekonzept zu erstellen.

Die ausländische Bevölkerung ist – statistisch
gesehen – von der Drogenproblematik
anteilsmäßig in gleichem Ausmaß betroffen
wie die deutsche. Dies ist eher (positiv) er-
staunlich, wenn man berücksichtigt, dass der
Anteil der jugendlichen Ausländer/innen grö-
ßer ist als bei der deutschen Bevölkerung und
gleichzeitig die Zukunftsperspektiven vieler
junger ausländischer Menschen schlechter
sind als die ihrer deutschen Alterskolleg/innen.
Allerdings ist zu beobachten, dass der Anteil
der ausländischen Drogenkonsument/innen
und Drogenabhängigen in den letzten Jahren
stetig zunimmt. Auffallend ist auch, dass die
ausländische Drogenszene weitgehend räum-
lich getrennt von der deutschen Szene zu fin-

den ist. Überschneidungen sind dort zu
beobachten, wo es um das Beschaffen oder
den Handel von Drogen geht.

Dönüs
Träger der Therapieeinrichtung Dönüs (Wende,
Umkehr) ist die MUDRA – Gesellschaft für
soziale Dienste und Rehabilitation für Drogen-
abhängige (gemeinnützige) GmbH, die aus
der Arbeit des Vereins MUDRA – Alternative
Jugend- und Drogenhilfe e.V. Nürnberg he-
raus konzipiert und gegründet wurde. Die
Therapieeinrichtung Dönüs ist integrativer
Bestandteil des MUDRA-Gesamtkonzepts für
Drogenarbeit (MUDRA e.V. ist Gesellschafter
der gGmbH). Der MUDRA e.V. ist ein gemein-
nütziger eingetragener Verein, der dem Pari-
tätischen Wohlfahrtsverband Bayern, dem
Fachverband Drogen und Rauschmittel (FDR)
e.V. und dem AKZEPT e.V. angeschlossen ist.
Die MUDRA gGmbH (Dönüs) gehört ebenfalls
dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Bayern an.

MUDRA arbeitet seit 1980 erfolgreich in ver-
schiedenen Bereichen der Drogenarbeit (z.B.
Beratung und Betreuung, Streetwork und auf-
suchende Arbeit, Arbeitsprojekte, Nachsorge
und Therapie). In die MUDRA-Drogenhilfe ist
bereits seit 1987 ein Arbeitsbereich einge-
bunden, der Emigrant/innen und ihren Nach-
kommen der zweiten und dritten Generation
Angebote in den Bereichen Prävention, Infor-
mation, Beratung, Ämterbegleitung, Street-
work, aufsuchende Arbeit in JVAs und Kliniken
sowie Therapievermittlung anbietet. Um in
diesen Bereichen effektive Arbeit leisten zu
können und um leichter das Vertrauen der
Zielgruppe zu gewinnen, sind bei MUDRA

Interkulturelle Aspekte von Drogenkonsum und -therapie      Dogan Kaya-Heinlein

Zur aktuellen Drogenproblematik
                                    und der Situation
                ausländischer Drogenabhängiger
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mehrere Mitarbeiter tätig, die selbst ihre
Erfahrungen als Emigranten gemacht haben.

Ergebnisse
Aus einer Vergleichsstudie von Rita Maier
(1999, Diplomarbeit einer Psychologiestu-
dentin) von Klienten, die in Dönüs behandelt
wurden, und einer Gruppe von islamischen
Drogenabhängigen, die in vier anderen Ein-
richtungen behandelt wurden, ergeben sich
die unten stehenden Zahlen. Die in Dönüs
therapierten Klienten können sich besser in
ein „normales“ Leben eingliedern.

Mir geht’s doch gut      Jugend, Kultur und Salutogenese

Fazit

Für eine stationäre Therapie ausländischer
Drogenabhängiger erschien es notwendig
und sinnvoll, eine zielgruppenspezifische Ein-
richtung zu schaffen, deren therapeutisches
Gesamtkonzept den kulturellen Hintergrund,
die Mentalität, das (fehlende) Therapie-
verständnis und die spezifischen Hintergrund-
probleme dieser Klientel sowie deren Skepsis
gegenüber Institutionen und dem therapeuti-
schen Vorgehen besonders berücksichtigt.
Ein multikulturelles Team von Mitarbeiter/innen,
das mit der Kultur und den Gewohnheiten der
Klienten vertraut ist, diese achtet und wert-
schätzt und im Umgang mit den therapeuti-
schen Möglichkeiten besondere Flexibilität
zeigt, ist für eine effektive Arbeit erforderlich.
Die Einrichtung selbst musste überschaubar
klein sein und familiären Charakter haben.
Das therapeutische Konzept und die (thera-
peutischen) Regeln müssen für die Klienten
durchschaubar, nachvollziehbar und akzep-
tabel sein.
An dieser Stelle will ich noch darauf hin-
weisen, dass nicht alle ausländischen Jugend-
lichen dieses spezielle Angebot brauchen.
Insbesondere Jugendliche, die in Deutschland
geboren sind, sich sehr frühzeitig von ihrem
Elternhaus abgelöst haben und in Heimen
oder dem deutschen Hilfssystem wie z.B. in
Jugendheimen oder in der Jugendfürsorge
aufgewachsen sind, kommen häufig in einer
auf deutsche Klienten zugeschnittenen
Einrichtung besser zurecht.

Rückfallhäufigkeit bei permissiver Berechnung

Rückfälligkeit bei allen Drogen

Abstinenz nach Rückfall

Arbeitsintegration

Erneuter Kontakt zu Drogenabhängigen

Deutsch als Hauptsprache

Dönüs

40 %

65,0 %

92,9 %

65,7 %

17,1 %

30,0 %

Vergl.

65 %

73,0 %

53,3 %

13,0 %

43,5 %

76,0 %
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Dogan Kaya-Heinlein
Dogan Kaya-Heinlein, 39 Jahre alt, ist Einwan-
derer aus der Türkei und lebt seit 32 Jahren
in Deutschland.
Er ist Diplom-Psychologe, Verhaltenstherapeut
und Leiter der Dönüs-Therapieeinrichtung.
Dogan Kaya-Heinlein ist Experte für Sucht-
therapie und Beratung für Migranten.

Diplom-Psychologe Dogan Kaya-Heinlein
Therapieeinrichtung Dönüs
Birnthon 3b
90475 Nürnberg
Tel.: (0 91 28) 20 30
Fax: (0 91 28) 20 59
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Migranten und ethnisch-kulturelle Minderhei-
ten erhalten in Deutschland in weiten Bereichen
nicht den gleichen gesundheitlichen und so-
zialen Service wie die autochtone Bevölkerung.
Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um
die erste Generation der Migranten, die selbst
aus einem anderen Kulturkreis in unser Land
migriert ist, meist Arbeitsmigranten, Aussied-
ler und Flüchtlinge. Im Weiteren zählen dazu
aber auch ihre Kinder, und diese umso mehr,
als ihnen der Zugang zu gleichen Entwick-
lungschancen wie der autochtonen Bevölke-
rung schon aus strukturellen Gründen oft
verwehrt wird.
Mehr und mehr Studien weisen nach, dass
diese Menschen zwar in gleichem oder er-
höhtem Maße die Einrichtungen der Akut-
und Notfallversorgung nutzen, dass sie aber
die Angebote der rehabilitativen Versorgung
unterdurchschnittlich in Anspruch nehmen.
Dies betrifft Anschlussheilbehandlungen, Ku-
ren, kardiologische, orthopädische, neurologi-
sche und psychiatrische Rehabilitation sowie
vorbereitende Maßnahmen zur Wiederein-
gliederung ins Arbeitsleben. Auch nehmen
Migranten und ethnisch-kulturelle Minder-
heiten die Angebote der komplementären
psychosozialen Dienste, unter anderem auch
die Erziehungsberatungsstellen, unterdurch-
schnittlich wahr. Weiterhin sind sie in Selbst-
hilfeinitiativen, Angehörigen- und Elternbewe-
gungen deutlich unterrepräsentiert bis nicht
existent.
Keine dieser Einrichtungen schließt den ge-
nannten Personenkreis explizit aus, aber struk-
turelle, kulturelle und sprachliche Barrieren
erschweren und verunmöglichen den Zugang.
Da diese Menschen in der großen Mehrzahl
zur Wohnbevölkerung unseres Landes gehö-
ren, steht ihnen jedoch der gleiche Service zu
wie allen anderen auch.
Hier also die bekannte Forderung nach der
Öffnung der Dienste.

Das Bayerische Zentrum
für Transkulturelle Medizin e.V. in München

Britta Lenk-Neumann

Haben die genannten Gruppen einen Zugang
zu den medizinischen und psychosozialen Ein-
richtungen erlangt, stehen häufig die nächs-
ten Probleme an. Auch bei großem Engage-
ment können die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter dieser Einrichtungen Hilfe Suchenden
aus anderen Kulturkreisen oft nicht gerecht
werden. Die Überwindung von Sprachbarrie-
ren und die Berücksichtigung kulturbedingter
Sichtweisen von Gesundheit, Krankheit, Krise
und sozialen Problemen sind Voraussetzung
für wirksame Hilfeleistungen. Sind diese nicht
gewährleistet, ist nicht nur dem Klienten oder
Patienten nicht geholfen, auch die Mitarbeiter
der verschiedenen Einrichtungen fühlen sich
frustriert, hilflos und überfordert. Zusätzlich
führt das natürlich auch zu unnötigen Mehr-
kosten.

Das Bayerische Zentrum für Transkulturelle
Medizin geht davon aus, dass nur eine Ver-
besserung des interkulturellen Kommunika-
tionsverständnisses mittel- und langfristig eine
Chance bietet, dass Migranten in gleicher
Weise die beschriebenen Angebote nutzen
können. Zur Verbesserung dieser Kommunika-
tion sind eine Reihe von Parametern verände-
rungsbedürftig, von denen die Mehrzahl im
strukturellen Bereich liegt.
Eine aktive Antidiskriminierungspolitik, wie sie
sich etwa in der Gesetzgebung von Großbri-
tannien, den Niederlanden und Frankreich aus-
drückt, schafft Rahmenbedingungen, welche
die Förderung einer interkulturellen Kommuni-
kation begünstigen. Der wichtigste Begleit-
effekt ist die Entwicklung einer kultur- und
minoritätensensiblen Personalpolitik, die den
Aufbau multikultureller Teams bewirkt. Die ge-
zielt angestrebte und unterstützte Zusammen-
arbeit von Professionellen mit unterschied-
lichem kulturellen Hintergrund und unter-
schiedlichen Migrationserfahrungen fördert
eine kultursensible Umgangsweise mit Klienten

Was ist das Problem?
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aus Migranten- und Minoritätenpopulationen
wie keine andere Maßnahme. Man sollte sich
jedoch im Klaren sein, dass eine Mitwirkung
an der Schaffung dieser strukturellen Rahmen-
bedingungen eine langfristige gesundheits-
und ausländerpolitische Aufgabe ist.

Das Bayerische Zentrum hat es sich zum Ziel
gemacht, neben diesem langfristigen Ziel auch
kurzfristig die interkulturelle Kommunikation
und damit die psychosoziale und medizinische
Versorgung von Migranten zu verbessern.

Es handelt sich dabei um eine gemeinnützige
Einrichtung, die im Jahr 1996 von Ärzten,
Pflegerinnen, Pädagoginnen und Pädagogen
und Ethnologinnen gegründet wurde. Das
Konzept fand Unterstützung beim Gesundheits-
und Sozialreferat München, beim Sozial-
ministerium der Bayerischen Staatsregierung,
beim Bezirk Oberbayern und der AOK.
Zur Erreichung des oben genannten Zieles
konzentriert sich das Engagement des Vereins
dabei auf drei Bereiche:

Bereitstellung eines kulturkompetenten
Dolmetscher- und Übersetzungs-Services
für die Sozial- und Gesundheitsdienste,
Entwicklung und Angebot von Schulungs-
und Trainingsprogrammen zur Erweiterung
der interkulturellen Kompetenz für Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter in den unter-
schiedlichen Hierarchieebenen des Sozial-
und Gesundheitswesens,
Sammlung und Aufbau eines Vermittlungs-
service über die bestehenden Angebote zur
sozialen und gesundheitlichen Versorgung
von Migranten und ethnisch/kulturellen
Minderheiten.

Diese Schwerpunkte basieren auf der Ein-
sicht, dass eine Gleichbehandlung der Patien-
ten und Klienten mit fremdem kulturellen Hin-
tergrund nur dann gelingen kann, wenn sich
die Kommunikation über sprachliche und
kulturelle Grenzen hinweg verbessert. Ziel ist
es, eine Verständigung zwischen Klienten und
Mitarbeitern gesundheitlicher und sozialer
Einrichtungen zu ermöglichen, welche die
Besprechung fachlicher Fragen auch dann
gestattet, wenn die Gesprächspartner von
unterschiedlichen Haltungen zu Krankheit und
Gesundheit, zu sozialen Rollen, zu religiösen,
politischen oder moralischen Werten und zu
Sinn und Zweck gesundheitlicher und sozialer
Einrichtungen ausgehen.1

Sprachliche Verständigung ist Voraussetzung
dafür, dass menschliche Kommunikation gelin-
gen kann. Ist das nicht gegeben, erübrigt sich
jede weitere Diskussion über kulturelle und
institutionelle Missverständnisse. Ich denke,
Sie werden aus eigener Erfahrung das Ergeb-
nis von Umfragen in unterschiedlichen Ein-
richtungen bestätigen können, dass die Ver-
besserung der sprachlichen Verständigung
die dringlichste Notwendigkeit zur Verbesse-
rung der Versorgungssituation von Migrantin-
nen und Migranten ist. Hierzu ist ein Dolmet-

Mir geht’s doch gut      Jugend, Kultur und Salutogenese

Das Bayerische Zentrum für
Transkulturelle Medizin e.V.
in München, was ist das? Dolmetschen und

Übersetzen

1 Vgl. Hegemann, T. (2000): Das Bayerische Zentrum für Trans-
kulturelle Medizin e.V. in München. In: Heise, T. (Hrsg.): Psycho-
therapie und Psychiatrie in Deutschland. Das Transkulturelle
Psychoforum Bd. 5 (S. 149–155).



65

scher-Service für den direkten sprachlichen
Austausch und ein Übersetzungsservice für
schriftliche Mitteilungen notwendig.
Das Bayerische Zentrum orientiert sich zum
kulturkompetenten Dolmetschen an den inter-
national üblichen Standards eines „community
interpreting“, wie sie in zahlreichen Ländern
umgesetzt und durch das Ethnomedizinische
Zentrum in Hannover in Deutschland einge-
führt wurden.
Zur Verbesserung des Versorgungsstandards
einer Region ist es erforderlich, eine größt-
mögliche Breitenwirkung zu erzielen, die auf
Vernetzung, gegenseitige Anregung und
Austausch einer möglichst großen Zahl von
psychosozialen und gesundheitlichen Einrich-
tungen abzielt. Der Dolmetscher-Service sollte
sich daher nicht an einer einzelnen Einrich-
tung orientieren, unabhängig von ihrer Größe,
um institutionelle Abhängigkeiten zu vermeiden.

Essenziell ist weiterhin die Garantie fachlicher
Standards. Um Dolmetschen über das Niveau
familiärer Hilfe und freundschaftlicher Unter-
stützung hinaus auf fachlich hohen Standard
zu bringen, ist es erforderlich, sprachkompe-
tente Personen so zu schulen, dass sie über
ein Methodenrepertoire verfügen, welches
inhaltlich, formal und stilistisch Missverständ-
nisse minimiert. Dies sollte auch dann ge-
währleistet sein, wenn emotional belastende
Themen wie Tod, Trauer, Misshandlung oder
Sexualität zur Sprache kommen. Die gute
Beherrschung beider Sprachen ist dazu
erforderlich, aber nicht allein ausreichend.

Das häufig praktizierte Heranziehen von
Familienangehörigen oder Raumpflegerinnen
im Krankenhausbereich ist keine Alternative
zum Einsatz geschulter Dolmetscher.
Zur Illustration nur ein kurzes Beispiel:
In einer Suchtklinik kam es dazu, dass der
16-jährige Sohn eines alkoholkranken türki-
schen Mannes als Übersetzer bei therapeuti-
schen Sitzungen eingesetzt wurde. Hier sollte
der langzeitarbeitslose ältere Herr in Gegen-
wart seines Sohnes über seine intimsten Prob-
leme sprechen. Problematisch war, wie sich
später herausstellte, dass eines seiner Proble-

me darin bestand, dass er sich hilflos und un-
nütz empfand, weil er sich von seinem Sohn
(ein Gymnasiast) nicht respektiert fühlte und
offensichtlich an großem Autoritätsverlust litt.
Auch wichtige sexuelle Probleme konnte er
natürlich nicht ansprechen. Er wurde mehr-
fach rückfällig und erst als die Therapie mit
einem neutralen Dolmetscher begonnen wur-
de, verbesserte sich seine Situation.2

Der Elterngeneration der Migranten wird häu-
fig zugemutet, in Gegenwart ihrer minderjäh-
rigen Kinder, von Verwandten oder z.B. Raum-
pflegerinnen von Einrichtungen, was auch ein
Problem der Schweigepflicht ist, über schwer
wiegende Leiden oder Probleme zu sprechen.
Das genannte Beispiel verdeutlicht aber auch,
welchen enormen Belastungen sprachkundige
Migrantenjugendliche ausgesetzt werden.
Sie werden vielleicht sagen, dass es in so ei-
nem Fall ja klar ist, dass natürlich nicht auf die
eigenen Verwandten als Dolmetscher zurück-
gegriffen werden dürfe, aber in vielen psycho-
sozialen Beratungen oder Behandlungen ist zu
Beginn nicht bekannt, ob sich etwa Misshand-
lungen oder Missbrauch hinter den Problemen
verbergen.
Des Weiteren besteht bei nicht neutralen Dol-
metschern die Gefahr, dass sie sich als Sach-
walter des Klienten oder Patienten sehen, was
wiederum die Beziehung zum Therapeuten
oder Berater stört.
Neben dem genauen Übersetzen hat der
„community interpreter“ die Aufgabe, die kul-
turellen Hintergründe der Klienten zu vermit-
teln und sie zur Reflexion darüber anzuregen,
wie die fachlichen Aufgaben, die Vorgehens-
weisen von Einrichtungen und die kulturellen
Sichtweisen aller Beteiligten besser in Ein-
klang gebracht werden können.
Hierzu ist es notwendig, kulturkompetente
Dolmetscher – für uns heißt das, dass wir nur
Muttersprachler rekrutieren – darin zu schu-
len, kulturelle Aspekte und migrationsbedingte

Das Bayerische Zentrum für Transkulturelle Medizin e.V.      Britta Lenk-Neumann

2 Salman, R. (1998): Plädoyer für die Einrichtung von Dolmetscher-
diensten im Sozial- und Gesundheitswesen (S. 41). In: Heise, T.
(Hrsg.): Transkulturelle Psychotherapie. Das Transkulturelle Psycho-
forum Bd. 3 (S. 37–48).
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Aspekte aufmerksam zu beachten und in
einer für beide Seiten akzeptablen Weise zu
vermitteln.
Lassen Sie mich noch ein kurzes Beispiel nen-
nen: Ein psychiatrisches Krankenhaus fragt
nach einem Dolmetscher, da es gilt, bei einem
nigerianischen Patienten, der sich mit Deutsch
und Englisch ganz gut verständlich machen
konnte, abzuklären, ob seine Gespräche mit
toten Familienmitgliedern als Wahnvorstellun-
gen einzuordnen und zu behandeln sind oder
ob es sich um einen Ahnenkult, also religiöse
und nicht als krankhaft einzustufende Äuße-
rungen handelt. Bei diesem Auftrag stand also
die kulturelle Vermittlung im Vordergrund.

An dieser Stelle würde ich gerne einen Exkurs
zu diesen kulturellen Dimensionen der Vermitt-
lung machen, die mir als Ethnologin natürlich
besonders am Herz liegen.

Wie der Mensch seinen Körper sieht, was er
unter krank beziehungsweise gesund versteht
und welche Vorstellungen er sich zur richtigen
Behandlung einer Erkrankung macht, ist zu-
tiefst kulturell bedingt.
Alle um die Bereiche Körper, Gesundheit,
Krankheit und Behandlung mittel- oder un-
mittelbar kreisenden Vorstellungen und Hand-
lungen werden Medizinsystem genannt. Ein
Medizinsystem umfasst Vorstellungen, Normen
und Verhaltensweisen, die häufig mit anderen

kulturellen Bereichen wie Religion, Sozial-
organisation, Werten etc. zusammenhängen
und erst in ihrem Zusammenwirken die ge-
wohnten Formen des Umgangs mit Krankheit
und Gesundheit ergeben.
Ein Beispiel dazu: Gefragt danach, was er un-
ter Gesundheit verstehe, antwortet ein kurdi-
scher Mann: „Wenn es meinem ganzen Dorf
gut geht, wenn es dort keine Not gibt.“
Hier sei auf die Definition der WHO von
Gesundheit verwiesen, nach der Gesundheit
„… im weiteren Sinne der Zustand des völli-
gen körperlichen, geistigen, seelischen und
sozialen Wohlbefindens ist.“
Die in unserem Kulturraum eher anzutreffen-
den Definitionen von Gesundheit entsprechen
mehr den zwei folgenden Definitionen der
WHO, nach denen Gesundheit „… im engeren
Sinne das subjektive Empfinden des Fehlens
körperlicher, geistiger und seelischer Störun-
gen oder Veränderungen ist bzw. der Zustand,
in dem Erkrankungen oder pathologische Ver-
änderungen nicht nachgewiesen werden kön-
nen und 3. im sozialversicherungstechnischen
Sinne der Zustand, aus dem Arbeits- und Er-
werbstätigkeit resultiert.“3 Diese Definitionen
zeigen bereits sehr unterschiedliche Ansätze,
obwohl sie alle dem westlich-wissenschaft-
lichen Medizinsystem entstammen.
Zum Medizinsystem gehören auch Vorstellun-
gen, die sich auf Körperform und Erscheinun-
gen, auf Körpersprache und körperliche Aus-
drucksmöglichkeiten beziehen. Es beinhaltet
des Weiteren Wertvorstellungen und Normen,
die Gefühlszustände in spezifischen Situatio-
nen als „normale“ oder passende Reaktions-
weisen beurteilen oder eben als „anormal“
und der Situation nicht gerecht werdend ein-
ordnen. Weiterhin umfasst das Medizinsystem
aber auch den Bereich der Krankheitsursa-
chen und Krankheitsbilder. Dabei entscheiden
die jeweiligen Normen und Weltanschauungen
auch über die Akzeptanz spezifischer Krank-
heiten und der daraus hervorgehenden sozia-
len Bewertung, beispielsweise ob über eine
Krankheit gesprochen wird und mit wem.
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3 Pschyrembel (1994): Klinisches Wörterbuch, 257. Auflage (S. 538).
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Wie sehr das kulturell determiniert und zum
Beispiel in unserer Gesellschaft mit christlich
geprägten Moralvorstellungen verknüpft ist,
zeigt sich an dem Tabu, über Krebserkrankun-
gen oder Aids, die beide mit Schuld in Ver-
bindung gebracht werden, zu sprechen. Diese
Verheimlichung ist bei Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen und Herzinfarkten, selbst wenn das glei-
che Letalitätsrisiko besteht, nicht vorhanden.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil sind Erwar-
tungen an die Behandlung oder die Umgangs-
regeln mit Gesundheitsinstitutionen, die daraus
resultieren.
Da die beispielhaft aufgezählten Elemente
jedoch eingebettet sind in einen Gesamtkom-
plex Kultur, können sie nur in Bezug auf diesen
verstanden und erklärt werden. Medizinische
Systeme sind weder als isolierte noch als sta-
tische Einheiten aufzufassen. In einer Nation
oder Gesellschaft existieren meist mehrere
Medizinsysteme, die in ihrer Gesamtheit zum
Gesundheitsversorgungssystem der Bevölke-
rung gerechnet werden müssen, nebeneinan-
der. In Deutschland sind das neben dem west-
lich-wissenschaftlichen Medizinsystem etwa
die außerhalb der wissenschaftlichen Medizin
stehenden Systeme mit Heilpraktikern, Aku-
punkteuren, Hellsehern, Gesundbetern etc.
Sie unterliegen einem steten Wandel sowie ge-
genseitigen Einflüssen, wie sie momentan bei-
spielsweise zwischen westlich-wissenschaftli-
cher Medizin und Akupunktur deutlich werden.

Jenseits allgemeiner Krankheits- und Körper-
vorstellungen entwerfen die Menschen zu
speziellen Krankheitssituationen verschiedene
Erklärungsmodelle. Diese Modelle geben in
unterschiedlichem Maße Antworten auf Fra-
gen zu Ursache, Zeit und Art des Auftretens
der Symptome, Art der Krankheit und deren
Verlauf sowie zu angezeigten Behandlungsfor-
men. Erklärungsmodelle definieren dabei, wel-
che Aspekte für spezifische Situationen als
relevant betrachtet werden, wie diese von Pa-
tient oder Therapeuten individuell organisiert
und interpretiert werden.4 Die Patienten grei-
fen hierbei je nach Krankheitssituation auf
unterschiedliche Medizinsysteme zurück, aus
denen sie einzelne Erklärungsaspekte, zum Teil

auch für unterschiedliche Ebenen der Situa-
tion, heranziehen. Diese wiederum eröffnen
verschiedene, meist parallel laufende Wege
für Behandlungsformen und Praktiken, die zur
Heilung nötig sind.

Medizinsysteme sind, wie bereits erwähnt,
ebenso wie Kulturen, nicht abgeschlossene,
statische Gefüge oder Netze, sondern pro-
zesshaft und veränderbar. Sowohl auf kollek-
tiver als auch auf individueller Ebene werden
Einstellungen, Werte, Verhaltensformen und
Erwartungen übernommen, bewahrt und
gleichzeitig auch abgeändert. Ganz besonders
trifft dies auf die Situation von Migranten zu:
Mit ihren kulturspezifischen Vorstellungen,
Werten und Gefühlen etc. treffen sie auf eine
andere Gesellschaft und damit auf andere kul-
turell gefärbte Verhaltensformen, Erwartungen,
Werte, Vorstellungen, Bedingungen und Be-
deutungen. Nach und nach kommen sie in
verschiedensten Bereichen damit in Berüh-
rung, entdecken Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede in speziellen Situationen wie der
Schule, am Arbeitsplatz oder auch im Kran-
kenhaus und beim Arzt. Dabei ist ethnische
und kulturelle Identität eine komplexe Angele-
genheit. Bei Migrantinnen und Migranten wird
sie von den politischen wie sozialen Bedingun-
gen sowohl in ihrem Herkunftsland als auch
in Deutschland (oder anderen Zielländern)
beeinflusst.
Im Zielland findet ihr Leben in ganz unter-
schiedlichen Kontexten statt: Zum Teil in Berei-
chen wie öffentliches Leben, Schule und Ar-
beit etc., in denen Migrant/innen tendenziell mit
kulturellen Vorstellungen, Werten und Erwar-
tungen (inklusive negative Stereotype und
Rassismus) der Deutschen konfrontiert wer-
den; zum Teil findet das Leben aber auch in
familiären oder religiösen Bereichen sowie im
Freundeskreis statt, in denen Migrant/innen
auf kulturelle Vorstellungen, Werte und Erwar-
tungen treffen, die ihrem Herkunftsland oder
ihrer ethnischen Zugehörigkeit entsprechen.
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4 Kleinman, A. (1980): Patients and Healers in the Context of
Cultures (S. 105 f).



68

Mit all diesen Situationen sind unterschiedli-
che Erwartungen verbunden, auf die reagiert
und mit denen umgegangen werden muss.
Althergebrachte Einstellungen und Werte
können sich verstärken, Elemente der fremd-
kulturellen Normen etc. können in das eigene
System integriert werden oder es formen sich
neue Umgangsweisen.

Deutlich wird dieser Prozess in einem Aus-
spruch eines nach England migrierten Patien-
ten: „Lassen Sie mich eines klarstellen – ich
bin Brahmane, ich bin Punjabi, ich bin Brite
und ich bin Inder. Diese vier zusammen bin
ich und ich will, dass Sie das niederschreiben.
Wann immer ich spreche, sprechen diese vier
aus mir heraus.“5 Es mag auch sein, dass die-
se vielfältige Identität auf Situationen bezogen
erlebt wird, d.h. durch manche Kontexte oder
Situationen heraufbeschworen, in anderen
vergessen oder unterdrückt wird. Für diesen
Patienten scheint es jedoch weniger um ver-
schiebbare Stimmen zu gehen als vielmehr um
eine Zusammensetzung oder Verbindung der
vier Stimmen, die sich auf Werte, Vorstellungen,
Emotionen etc. aller vier Kulturen beziehen.
„Patchwork-Identität“ ist der Fachbegriff hier-
für. Patchwork ist eine Handarbeitstechnik:
Stoffstücke mit ganz verschiedenen Mustern
und Farben sowie aus unterschiedlichen
Stoffqualitäten werden zu einem Stück, oft
einer Decke, zusammengenäht. Ähnlich dieser
Decke, die aus verschiedenen Mustern, Far-
ben und Stoffqualitäten besteht, formen sich
durch das Leben in verschiedenen kulturellen
Kontexten Vorstellungen, die auf unterschied-
lichen kulturellen Werten, Normen, Weltvor-
stellungen und Lebensweisen basieren. Sie
können sich harmonisch zusammenfügen,
nebeneinander bestehen oder schrill gegen-
einander abstechen durch ihre unterschied-
liche kulturelle Form- und Farbgebung; eben

so, wie zwei unterschiedliche Stoffflecken in
einer Patchwork-Decke.6

Für jugendliche Migranten beziehungsweise
Kinder von Migranten ist diese Patchwork-
Identität von besonderer Bedeutung. In einem
Alter, in dem Identitätssuche eine wichtige
Aufgabe und auch ein Problem ist, werden
diese oder jene Aspekte hervorgehoben be-
ziehungsweise verneint. Gegenüber den Eltern
kann etwa aus Abgrenzungsgründen eine an-
dere Seite hervorgehoben werden als gegen-
über Schulkameraden. Doch die betonte
Identität ist eben nur ein Teil der Patchwork-
Identität und für den Therapeuten gilt es,
auch die anderen wahrzunehmen.
All diese Prozesse sind auch zu berücksichti-
gen, wenn es um kulturelle Aspekte von Ge-
sundheit und Krankheit geht, um Ursachen-
klärung und Genesungsaktivitäten.

Nun aber wieder zurück zum Zentrum:
Soll ein Dolmetscher mit diesen komplexen
Themen umgehen, muss er gezielt auf seine
Einsätze  vorbereitet werden. In Kursen schult
das Bayerische Zentrum für Transkulturelle
Medizin neben fachkompetentem Dolmetschen
zu den Themen soziale und psychische Di-
mension der Migration, interkulturelle Kom-
munikation, kulturelle Dimension von Gesund-
heit und Krankheit, Aufbau und Struktur des
deutschen Gesundheits- und Sozialwesens
(die für den Patienten beziehungsweise Klien-
ten häufig schwer verständlich sind) und den
Umgang mit der deutschen Fachsprache.

Neben dem Dolmetschen ist es zur Verbesse-
rung der Kommunikation erforderlich, schrift-
liche Informationen, Formblätter und zu unter-
schreibende Dokumente in die Sprachen der
größten Migrantengruppen zu übersetzen.
Auch diese Aufgaben werden vom Zentrum
übernommen.
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5 Das englische Originalzitat wurde Kirmayer, L. (1995): Versions of Intercultural Therapy. In: Transcultural Psychiatric Review (S. 167),
entnommen und ins Deutsche übertragen.
6 Begriff der „Patchwork-Identität“ und ausführlichere Diskussion um diesen findet sich bei Keupp, H. (1991): Auf der Suche nach der ver-
lorenen Identität (S. 59 ff.), und Keupp, H. (1992): Grundzüge einer reflexiven Sozialpsychologie. Postmoderne Perspektiven (S. 226–274),
in: ders. (1992): Zugänge zum Subjekt.
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Kulturell bedingte Missverständnisse resul-
tieren, wie bereits erwähnt, nicht allein aus
sprachlichen Barrieren. Kulturell unterschiedli-
che Vorstellungen von Gesundheit und Krank-
heit, Krise oder Notsituation, von gesellschaft-
lichen oder familiären Rollen und von Sinn
und Zweck gesundheitlicher oder psycho-
sozialer Einrichtungen führen im Umgang mit
Migrant/innen zu Missverständnissen, welche
die Behandlungsergebnisse verschlechtern
und die Zugangsbarrieren schaffen, selbst
wenn die Klienten oder Patienten gut Deutsch
sprechen. Um diese zu überwinden, gilt es –
neben dem Angebot von Sprach- und Über-
setzungshilfen – die interkulturelle Kompetenz
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern.
Diese Kompetenz, mit Menschen eines frem-
den kulturellen Hintergrundes kommunizieren
zu können, hat mehrere Dimensionen:

sich über den kulturellen Hintergrund
anderer kundig zu machen,
sich über den kulturellen Hintergrund des
eigenen Handelns klarer zu werden,
sich der Relativität von Werten im Klaren
zu sein,
keinen Stereotypen zu erliegen,

sich verbal und non-verbal  für beide Kultu-
ren akzeptabel ausdrücken zu können,
mit Menschen unterschiedlicher Kulturen
gemeinsame Realitäten und Lösungen
finden zu können und
mit Dolmetschern arbeiten zu können.

Die Mehrzahl der Mitarbeiter in Kranken-
häusern und anderen Einrichtungen fühlt sich
„fremd“ im Umgang mit „Fremden“. Es besteht
daher ein großer Bedarf an gezielter Fort- und
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Weiterbildung.

Auf dem Feld der Versorgung, der Weiterbil-
dung und Interessenvertretung für Migrantin-
nen und Migranten hat sich in Deutschland
eine Vielzahl von Einzelinitiativen entwickelt.
Kooperation und Vernetzung hängen von
Zufällen und dem Engagement Einzelner ab.
Um die geringen finanziellen Mittel – zum
größten Teil aus der öffentlichen Hand und
daher rückläufig – entsteht eine zunehmende
Konkurrenz, die nicht immer kooperations-
fördernd ist.
Vor allem in Großstädten ist eine zentrale
Informationsvermittlung absolut notwendig.
Ob Fragen wie: „Wo finde ich eine heilpäda-
gogische Tagesstätte, die ein nur Kroatisch
sprechendes, minderbegabtes Kind betreuen
kann?“ oder: „Wo finde ich eine Albanisch
sprechende Frauenärztin für eine Schwanger-
schafts-Konfliktberatung?“ beantwortet wer-
den können, hängt letztlich vom Zufall und da-
von ab, wie sehr die Befragten in informelle
Netzwerke eingebunden sind.
Wie groß der Bedarf ist, zeigen uns häufige
Anrufe, die wir auch zu beantworten versuchen.
Ziel ist der Aufbau einer Datenbank, die aller-
dings noch ein Projekt ist, an dem wir arbei-
ten, da es dafür eine Organisations- und
Finanzstruktur zu schaffen gilt, die Qualitäts-
kriterien genügen kann.

Schlussbemerkung

Alle diese Projekte dienen dem Ziel, Qualitäts-
standards für die Versorgung von Migrant/
innen und ethnisch-kulturellen Minderheiten
in Deutschland zu schaffen. Es gilt, dazu bei-
zutragen, dass Kultursensibilität zu einem
Qualitätskriterium jeder Gesundheits- und
Sozialarbeit wird, welches Überprüfungen ge-
recht werden und entsprechend den gesell-
schaftlichen Veränderungen weiterentwickelt
werden muss.
Für die Versorgungsgebiete der seelischen
Gesundheit gilt dies in ganz besonderer Weise.
Psychiatrie, Jugend- und Altenhilfe, Erziehungs-
und Suchtberatung sind Bereiche, in denen
kommunikative Prozesse zentraler Kern des
Aufgabengebietes sind. Wenn diese nicht ge-
lingt, wird die Ergebnisqualität in besonders
nachhaltiger Weise gefährdet.
Verbesserte epidemiologische Untersuchungen
gehören genauso dazu wie die Erweiterung
der Ausbildungscurriculae der relevanten
Berufsgruppen. Deutschland sollte in diesem
Bereich kein geringeres Qualitätsniveau haben
als seine west- und nordeuropäischen Nach-
barn. Diese haben längst erkannt, dass die
Integration von Migrant/innen und ethnisch-
kulturellen Minderheiten nicht nur ein ethi-
sches und moralisches Gebot ist, sondern
dass dies dem sozialen Frieden und dem
Gemeinwohl aller Bürger dient.
Mit den genannten Maßnahmen versucht
das Bayerische Zentrum für Transkulturelle
Medizin seinen Beitrag dazu zu leisten.

Der Aufbau einer
Informationsvermittlung
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Mit Hilfe einiger Beispiele aus der Zusammen-
arbeit mit Migrantenfamilien aus der Türkei1

und deren als behindert oder von Behinde-
rung bedroht geltenden (BSHG) Kindern2 sol-
len Deutungs- und Handlungsmuster im Zu-
sammenhang mit Krankheit und Behinderung
aufgezeigt und ihre Relevanz für die inter-
kulturelle Beratung reflektiert werden.

Die Arbeit im Rahmen von Sozialfürsorge
oder -beratung wird zunehmend von der eth-
nischen, kulturellen und sprachlichen Pluralität
der Lebenswelten des Klientels bestimmt. Pro-
fessionelle Helfer/innen werden nur allzu oft
mit „fremden“ Sichtweisen und Einstellungen
konfrontiert. Gerade in der Zusammenarbeit
mit Migrantenfamilien mit chronisch kranken
oder behinderten Kindern ist in der alltägli-
chen Praxis festzustellen, dass es keine ein-
heitlichen Deutungsmuster für die Ursache
einer Behinderung gibt und dass die Verhal-
tens- und Handlungsmuster im Umgang von
Migrant/innen mit Krankheit oder Behinde-
rung oft fremd erscheinen.
Bei einer Untersuchung ausländischer Eltern
von chronisch kranken oder behinderten Kin-

dern stellte Zimmermann bereits in den 80er
Jahren fest, dass kulturspezifische Deutungs-
muster die Diagnostik und Therapie auf der
Grundlage von naturwissenschaftlichen Krank-
heitsbildern behinderten. Er beschrieb das
Krankheitskonzept von seinen türkischen Pa-
tient/innen als ganzheitlich, leiblich und see-
lisch. Nach den Vorstellungen der Erkrankten
aus der Türkei sind „… nämlich Krankheiten
eigenständige Seinsformen, die im Umfeld

des Menschen existieren und
von außen her den mensch-
lichen Körper durchdringen.
Dass nur ein Teil des Körpers
erkrankt sein könne, ein Or-
gan oder auch nur ein Glied
etwa durch Verletzung, ohne

dass dadurch nicht auch der gesamte Orga-
nismus und somit auch die Befindlichkeit der
Betroffenen beeinträchtigt würde, ist dement-
sprechend für [diese] Patienten kaum vorstell-
bar“ (Zimmermann 1984). Erklärungen von
Krankheits- oder Behinderungsursachen auf
der Basis naturwissenschaftlicher Zusammen-
hänge scheitern oft bereits an dem geringen
Informationsstand der Migrantenfamilien aus
der Türkei über die Körperorgane und ihre
Funktionen. Dies ist u.a. Folge der häufig ge-
ringen Schulbildung, bis 1973 gab es in der
Türkei nur eine fünfjährige Schulpflicht. Diese
wurde mittlerweile zwar auf acht Jahre an-
gehoben, wird aber nach wie vor nur unzurei-
chend3 erfüllt. Besonders die Einwohner/innen
der ländlichen Gegenden sind durch man-

Aspekte der Beratung türkischer und kurdischer
Eltern von Kindern mit Behinderungen

Dr. Kerstin Merz-Atalik

1 Ich beziehe mich damit im Folgenden auf alle Familien, deren Vorfahren seit dem Beginn der Arbeitsmigration in Deutschland (ca. 1965)
aus dem Staatsgebiet der Türkei eingewandert sind (unabhängig von der ethnischen Zugehörigkeit, beispielsweise Kurden). Da der Integra-
tionsprozess der Familienmitglieder weitgehend unabhängig vom Zeitpunkt der Migration und der Aufenthaltsdauer zu erfolgen scheint und
keine Klassifizierung der Migrant/innen nach der ersten, zweiten oder dritten Generation zulässt, erscheint mir dieser Begriff übergreifend
angebracht. Generell wird der Begriff „Migrant“ dem Begriff des „Ausländers“ vorgezogen, da er in der Alltagssprache weniger negativ
belastet scheint. Er hebt zudem stärker den Prozesscharakter der Migration (Binnenwanderung im Herkunftsland, Emi- und Immigration)
hervor und verweist damit stärker auf die potenzielle Nichtabgeschlossenheit der Bewegung und die Subjektivität der Migrationsmotivation
und -erfahrungen.
2 Aus den Erfahrungen der Autorin in der Zusammenarbeit mit Migrantenfamilien aus der Türkei im Rahmen von Eingliederungshilfe-
maßnahmen für deren behinderte Kinder (Einzelfall- oder Familienhilfe in Berlin).
3 Schätzungen liegen zwischen 80 und 90 % und nach Angaben von Uçar 1996 waren bis in die 90er Jahre noch bis zu 40 % der
türkischen Bevölkerung Analphabeten.

1. Kulturspezifische Deutungen
von Krankheit und Behinderung

Einführung
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gelndes Lehrerpersonal, unzureichendes An-
gebot an Schulen und wenig systematische
Lehr- und Unterrichtspläne von einer Bildungs-
benachteiligung betroffen. Ein Großteil der
Arbeitsmigrant/innen in Deutschland stammt
ursprünglich aus diesen agrarischen Gebieten.
Körperliche Behinderungen werden allgemein
von den Eltern scheinbar eher akzeptiert als
psychische oder psychosomatische Erkran-
kungen. Kulturell bedingte Krankheitsbilder
erschweren die Vorstellung einer nicht durch
körperliche Symptome lokalisierbaren Erkran-
kung (vgl. Zimmermann 1984, S. 74 ff.).
Der Vater einer türkischen Familie4 in Berlin
hatte die Vorstellung, wenn sein Sohn sich
beim Sehen besonders anstrenge, würden
seine Augen wieder gerichtet. Der Junge hat-
te eine Schielstellung der Augen und in einer
Augenklinik war eine Operation zur Korrektur
dieser Augenstellung vorgenommen worden.
Auf Anraten der Ärzte sollte im Anschluss
dringend eine Brille getragen werden, um die
Erfolge der Operation nicht zu gefährden. Der
Vater weigerte sich jedoch zuerst vehement,
eine Brille anfertigen zu lassen, bzw. später,
das häufig defekte Brillengestell reparieren zu
lassen. Das Tragen der Brille würde die Integ-
rität5 eines Mannes und damit seines Sohnes
beschädigen.
Ist das Verhalten des Vaters in diesem Fall-
beispiel Ausdruck eines kulturspezifischen
Deutungs- und Handlungsansatzes? Fest steht:
Es gibt keineswegs so etwas wie eine türki-
sche, kurdische oder muslimische Einstellung
oder Verhalten zu einer Krankheit oder Behin-
derung, vielmehr können wir spezifische kul-
turell bedingte Einflussfaktoren auf Einstellun-
gen feststellen. Welche Ausprägung diese in-
dividuell im Leben unserer Klient/innen haben,

gilt es im Einzelfall zu eruieren. Das ist keine
einfache Aufgabe, da die Türkei von starker
ethnischer und kultureller Heterogenität ge-
prägt ist. Die Bevölkerung rekrutiert sich u.a.
aus verschiedenen Volksgruppen (Türken,
Kurden, Araber, Kirgisen, Lazen u.a.), ver-
schiedenen religiösen Gruppen (beispiels-
weise sunnitische, alevitische u.a. Muslime,
Juden, Christen) und kommt aus sozioökono-
misch sehr unterschiedlich entwickelten Re-
gionen (wie West-, Zentral- oder Ostanatolien;
in städtischen oder ländlichen Gebieten).
Das Wissen über die individuelle Herkunft, die
religiöse Zugehörigkeit oder Bekennung6 und
die ethnischen Gruppen, zu denen die einzel-
nen Familien gehören, sind eine wesentliche
Voraussetzung für das Verständnis und den
Zugang zu den individuellen Einstellungen und
Verhaltensweisen zu Menschen mit Behinde-
rungen (vgl. Merz-Atalik 1997).

Die folgende Anekdote soll einen Eindruck ver-
mitteln, welche Bedeutung Allah für die Ein-
stellungen zu einer Krankheit oder Behinderung
eines muslimischen Gläubigen zugemessen
werden kann. Sie stammt von Nasreddin
Hodscha, einem Volksphilosophen des frühe-
ren Anatoliens7 im 13. Jahrhundert. Nasreddin
Hodscha wurde oftmals treffend als türkischer
Eulenspiegel bezeichnet, der den Menschen,
aber auch den religiösen und staatlichen
Mächten durch seine humorvollen, witzigen
und schlagfertigen Kurzgeschichten und
Gleichnisse den kritischen Spiegel vorhielt.
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1.1 Einflüsse durch
Glaube und Religion

4 Der Vater war Kurde, stammte aus einem Gebiet an der syrischen Grenze und war mit einer Türkin verheiratet. Er selbst bezeichnete sich
als türkischen Staatsbürger. Die Familie war traditionell muslimisch.
5 Im Sinne von „Makellosigkeit“.
6 Generell steht in jedem Pass eines türkischen Staatsangehörigen als Religionszugehörigkeit der Islam. Im Unterschied zu Deutschland, wo
man aus der Kirche offiziell austreten kann, ist es in der Türkei um ein Vielfaches schwieriger und folgeträchtiger, dies ändern zu lassen.
Zudem fehlt der äußere Anlass, der hierzulande oftmals durch die Kirchensteuer gegeben scheint.
7 Der heutigen Türkei.
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Eines Tages kamen vier Kinder zum
Hodscha. Sie brachten einen Beutel voller
Walnüsse mit. Sie baten den Hodscha:
„Hodscha Efendi, wir haben beschlossen,
diese Walnüsse nicht selbst unter uns
aufzuteilen. Du sollst es machen.“ Der
Hodscha fragte: „Wollt ihr eine göttliche
Teilung oder eine für Diener Gottes?“ „Wir
wollen eine göttliche Aufteilung“, antwor-
teten die Kinder. Der Hodscha öffnete den
Sack, gab dem einen Kind eine Hand voll
Nüsse, dem anderen gab er zweimal, dem
dritten Kind dreimal, dem vierten Kind gab
er überhaupt nichts. Die Kinder beklagten
sich: „Was soll das für eine Aufteilung
sein?“ – „Das ist die göttliche Aufteilung“,
antwortete ihnen der Hodscha. „Er gibt
dem einen mehr, dem anderen weniger,
manchen gibt er überhaupt nichts. Falls ihr
die Teilung für Diener Gottes gewählt hättet,
würde ich die Nüsse unter euch gleich
verteilt haben.
(Alpay Kabacali: Nasreddin Hodscha.
2. Aufl. 1993, in Deutsch)

Diese Anekdote steht gleichsam für die Auf-
fassungen vieler muslimischer Gläubiger zu
der Bedeutung ihres Gottes Allah für die per-
sönlichen Lebenswege. So sagte ein Vater
einmal auf die Nachfrage, warum sein geistig
behinderter Sohn wohl so anders sei als seine
anderen Kinder: „Allahu akbar bedeutet, Gott
ist größer – größer als das Menschliche –
größer als der Verstand.“
Allah, der einzige Gott, gilt im Islam als Urhe-
ber alles Guten und Bösen, somit auch einer
Behinderung, im Gegensatz zu vielen anderen
religiös motivierten Erklärungsansätzen, die
den Teufel oder Satan für Krankheiten und
Behinderungen verantwortlich machen. Allah
ist barmherzig, allmächtig und gerecht, er
verlangt Respekt, er schützt, leitet und prüft

seine Gläubigen auf dem Weg zum Jüngsten
Gericht am Ende ihrer irdischen Zeit. Der
muslimische Gläubige ist als Mensch nie ohne
Sünde, er sündigt ständig, aber kann durch
die Einhaltung der religiösen Pflichten8 kleine
Sünden tilgen. Große Sünden können durch
gute Werke ausgeglichen werden.
In vielen traditionell muslimischen Migranten-
familien aus der Türkei wird die Behinderung
eines Kindes als ein von Gott gegebenes
Schicksal9 erachtet. Muslime kennen nur
einen Gott: Allah, der Himmel und Erde
geschaffen hat und die Ursache allen Ge-
schehens ist. Der islamische Gläubige unter-
wirft sich in seinem Leben dieser bestimmen-
den Gottheit und ergibt sich in den Willen
Allahs. Oftmals wird die Geburt eines Kindes
mit Behinderung oder Krankheit als eine irdi-
sche Bewährungsprobe gesehen, wie im Ko-
ran verkündet: „Und wir prüfen euch mit Bö-
sem und mit Gutem und setzen euch damit
der Versuchung aus.“10 Dieser Prüfung muss
man mit aufopferungsvoller Geduld begegnen,
sie ohne Klagen bewältigen und das Schicksal
annehmen.
Einerseits können wir diese Haltung vor der
Diskussion um das Lebensrecht von Menschen
mit Behinderungen nur positiv bewerten. In
einigen Familien führt diese Schicksalsgläubig-
keit aber so weit, dass auch präventive Maß-
nahmen wie Impfungen etc. als Gotteslästerung
begriffen, folglich nicht genutzt werden. Auch
spezielle Therapien werden häufig nicht oder
nicht kontinuierlich wahrgenommen. Der För-
dergedanke, der jeglicher Therapie zugrunde
liegt, ist für viele dieser Familien fremd und
muss ihnen erst im Rahmen einer sensiblen
Beratung vertraut gemacht werden. Nur die
Akzeptanz der Therapie oder Hilfsmaßnahme
gewährleistet eine kontinuierliche kooperative
Zusammenarbeit.
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8 Das Glaubensbekenntnis, das täglich fünfmal zu verrichtende Gebet, das Fasten im Monat Ramadan, die Armen- oder Nächstenfürsorge
und die Pilgerfahrt nach Mekka.
9 Im Islam: kismet.
10 Aus der Koransure (21.35) nach einer Koranübersetzung von A.Th. Khoury unter dem Begriff Ethik/Moral. In: Islamlexikon A–F,
von Adel Theodor Khoury, Ludwig Hagemann, Peter Heine; Freiburg i. Br. 1991.
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Die Krankheitsvorstellungen in zahlreichen
türkischen Familien sehen jedoch auch im Ein-
fluss des Bösen die eigentliche Ursache von
Erkrankungen; zum Beispiel durch den bösen
Blick – nazar – eines neidischen oder eifer-
süchtigen Menschen. Junge Mütter sollten die
ersten 40 Tage nach der Geburt mit ihrem
Säugling das Haus nicht verlassen, um das
Kind vor solchen bösen Blicken zu schützen.11

Erkrankungen mit magischer Ursache werden
auch auf magische Weise behandelt. Dieses
wird in einem Interview mit einer in Deutsch-
land lebenden und arbeitenden türkischen
Heilpädagogin präzisiert. Sie beschreibt eini-
ge mystische Behandlungsmethoden von tür-
kischen Eltern: „Bestimmt 75 % aller türki-
schen Eltern praktizieren verschiedenste
Möglichkeiten. Am häufigsten tragen die Kin-
der geweihte Kräutermischungen in einem
Täschchen am Körper, aber auch geweihte
Halsketten, Armreifen, Tücher usw. sollen stän-
dig getragen werden. Oder es wird dem Kind
täglich ein Schluck aus einem Fläschchen mit
geweihtem Wasser gegeben.“ (nach Kühl &
Wehkamp 1990).
Für solche magischen Heilungen suchen die
Familien so genannte hoça (hodscha) auf, die-
se gelten als Heiler bei Krankheiten und man
spricht ihnen die Fähigkeit zu, den bösen
Blick, Unheil und Probleme abwenden zu kön-
nen. Im ursprünglichen Sinne handelte es sich
bei den hoça um Gelehrte, die den Koran aus-
legten und verbreiteten. Im Volksglauben sol-
len sie eine intensive Beziehung zu Gott ha-
ben. Viele heute praktizierende hoça haben
sich selbst ernannt, sie haben keine religiös
motivierten Grundlagen, vielmehr arbeiten sie
sehr kommerziell.

Meine Erfahrungen zeigen, dass insbesondere
in Familien aus traditionell agrarisch orientier-
ten Gebieten der Türkei wie der Schwarz-
meerküste oder Ostanatolien solche Fetische
oder Heilmethoden anzutreffen sind. Beispiele:

1. In der Wohnung einer jungen Familie mit
zwei Töchtern wurde ein Fruchtbarkeits-
fetisch, ein getrockneter Lammhoden, am
Wohnungseingang aufgehängt, um die Ge-
burt männlicher Nachkommen zu fördern.

2. Eine Mutter legte einen Beutel mit Koran-
suren, die sie aus der Türkei mitgebracht
hatte, unter die Matratze ihres körper-
behinderten Sohnes (ein Spastiker), um
seine Krämpfe zu mindern.

3. Das magische Auge, ein kleines Amulett,
wird bei der Geburt eines Kindes geschenkt,
um das Kind vor dem „bösen Blick“ zu
schützen.12

Im Volksglauben gelten diese magischen,
mystischen Verfahren und Heilmittel als sehr
erfolgreich. Die Akzeptanz solcher Deutungs-
muster und Heilmittel (als additive Alternative
der medizinisch-therapeutischen Behandlung)
ist ausgesprochen wichtig, um eine tragfähige
Vertrauensbasis im Beratungsprozess zu den
Familien aufzubauen. In der Türkei sind solche
magischen Volksheilmittel seit den Reformen
Atatürks zwar gesetzlich verboten, gelten
aber als gesellschaftlich anerkannt und wer-
den strafrechtlich nicht verfolgt (vgl. Grottian
1991, S. 174). Magische Deutungsmuster und
Behandlungsmethoden werden in der Regel
jedoch nur bei chronischen Erkrankungen,
seltener bei körperlichen oder geistigen
Behinderungen angewandt.
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12 Hierbei handelt es sich um einen weit verbreiteten Brauch, der
auch aus Griechenland bekannt ist.

1.2 Magische Deutungen von
Krankheit und Behinderung

11 Dieses wurde mir auch von Familien aus Griechenland und Polen
berichtet.
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Betrachtet man die Tatsache der Behinderung
aber nicht nur unter dem Aspekt der körper-
lichen, geistigen oder psychischen Einschrän-
kung, sondern in den Folgeerscheinungen und
Wechselwirkungen im sozialen Umfeld, ge-
winnen besonders die Familienstrukturen an
Bedeutung, denn „… die soziale Definition und
die eigene Identität sind für den Behinderten
oft entscheidender als die Ursache der funk-
tionalen Einschränkung“ (Quertani 1994,
S. 390). Insbesondere in den ländlichen
Regionen der Türkei werden behinderte Men-
schen auch heute noch vorwiegend in ihren
Familien betreut. „Die Behinderten nehmen
am Leben der Familie teil, so weit sie können.
Sie arbeiten mit ihnen auf dem Feld, sie hüten
die Tiere (Schafe, Ziegen, Ochsen), bewahren
die Ernte vor Schäden durch die Tiere, reini-
gen die Ställe usw. In der Verwandtschaft und
in der Dorfgemeinde sind die Behinderten
nicht isoliert“ (Uçar 1987, S. 123).
In den muslimischen Familien gehört es zur
elterlichen Pflicht, die Kinder bis ins Erwachse-
nenalter zu versorgen. Während eines Türkei-
aufenthaltes machte ich folgende Beobachtung:
In einem Vorort von Kusadasi ging allabend-
lich eine ca. 70 Jahre alte Frau mit ihrem un-
gefähr 40-jährigen Sohn durch die Straßen.
Die Mutter führte den Koransuren singenden
Sohn vorbei an den Terrassen, auf denen die
Anwohner allabendlich die Kühle der Dämme-
rung genossen. Sie sprach die Passanten
nicht direkt an, aber viele waren spontan be-
reit, ihr und ihrem Sohn eine kleine finanzielle
oder andere Gabe zu geben.13

Für Migrant/innen aus einem muslimischen
Kulturkreis bildet nach Quertani (1994) die
Familie die kulturelle, ökonomische und politi-
sche Einheit schlechthin und sie präfiguriert
die Kommunikation, Interaktion und Handlung
in der Gesellschaft. Ihr unterliegen die Fürsor-
gepflichten für alle Mitglieder; in der patriar-

chalischen Familienstruktur ist diese innerhalb
der Generationenfolge geregelt (traditionell-
patrilinear). Die Ehre – namus – einer türki-
schen Familie gebietet ihr, für ein behindertes
Kind ebenso zu sorgen wie für ein nicht be-
hindertes; jedes Familienmitglied gehört durch
Geburt in die Solidargemeinschaft der Kern-
familie, auch ein Kind mit einer Behinderung.
Im Regelfall wird versucht, die Aufgaben der
Betreuung und Erziehung der Kinder mit Be-
hinderungen im Rahmen der familiären Res-
sourcen (ältere Geschwister, Großeltern, nicht
berufstätige Familienangehörige etc.) zu er-
füllen.14 Eine Betreuung und Versorgung der
Kinder innerhalb der Familie wird einer Heim-
unterbringung zumeist vorgezogen, denn ein
„Abgeben“ des Kindes würde die Familie in
schlechten Ruf bringen (Boos-Nünning 1990,
S. 567). Auch ambulante Hilfen werden aus
diesem Grunde oft abgelehnt. Im Verlauf mei-
ner Arbeit musste ich wiederholt feststellen,
dass insbesondere die älteren Töchter der
Familien mit der Betreuung des behinderten
oder von Behinderung bedrohten Geschwister-
kindes beauftragt wurden. Dies führt in er-
heblichem Maße zu deren Überforderung und
es bedarf einer sensiblen Beratung der Eltern,
um die Mädchen zu entlasten.

Konträr zu dieser Tradition einer solidarischen
Familiengemeinschaft steht die gesellschaft-
liche Entwicklung in unserer mitteleuropä-
ischen Welt, die von Werten wie Leistung,
Karriere, Rationalität, Individualität und Auto-
nomität bestimmt ist. Nicht zuletzt durch die
Migration treten Veränderungen der ursprüng-
lichen traditionellen Ausrichtung der Familien-
struktur ein. Die Wanderungsbewegung türki-
scher und kurdischer Migrantenfamilien be-
ginnt häufig mit einer Binnenwanderung in der
Türkei von den ländlichen Gegenden in die
Städte und man kann davon ausgehen, dass
bereits im Verlauf dieser Binnenwanderung
Veränderungsprozesse in der Familienstruktur
stattgefunden haben. Diese Wandlungen in
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13 Das Sozialversicherungsnetz in der Türkei ist im Gegensatz zu
dem unseren sehr durchlässig und so gibt es zahlreiche Personen,
die keinen Anspruch auf staatliche Unterstützung erwerben. 14 Siehe auch Hohmeier 1996 (S. 245).

1.3 Familienstruktur
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der Familienstruktur sind nicht zu einem be-
stimmten Zeitpunkt abgeschlossen, es handelt
sich vielmehr um einen lebenslangen Prozess.
In der Beratungssituation gilt es, die indivi-
duelle Familienstruktur und die individuellen
Ressourcen zu ermitteln.
Besonders die Frauen vermissen oft die Soli-
dargemeinschaft der weiblichen Familienmit-
glieder der Großfamilien. Eine von Hohmeier
(1994) durchgeführte Befragung in Früh-
förderstellen im Land Nordrhein-Westfalen
bestätigt die Annahme eines besonders stark
ausgeprägten Vertrauensverhältnisses, insbe-
sondere der Mütter in den betreuten Familien,
zu Mitarbeiterinnen von Frühförder- und Bera-
tungsstellen. Die Arbeit mit den Migranten-
familien hat offenbar „… einem ganzheitlichen
Anspruch zu genügen. Dieser ergibt sich
auch daraus, dass die Mitarbeiterin in den
meisten Fällen die wichtigste, wenn nicht die
einzige Verbindungsperson zur deutschen
Umwelt ist“ (Hohmeier 1996, S. 247).
Schäfer-Böker (1987) untersuchte die Folgen
einer chronischen Erkrankung/Behinderung
des ausländischen Kindes für das Familien-
system. Anhand einzelkasuistischer Unter-
suchungen an 22 ausländischen Familien mit
einem chronisch kranken oder behinderten
Kind untersuchte sie deren Bewältigungs-
mechanismen. Dabei kommt sie zu dem Er-
gebnis, dass, entgegen ihren Erwartungen, die
meisten Familien die Frustrationen, die durch
die Doppelbelastung (Migrationsprozess und
Belastung durch das erkrankte Kind) entstan-
den, nicht durch Aggressionen am kranken
Kind abluden. Vielmehr waren bevorzugte
Objekte aggressiver Impulse die Residenz-
gesellschaft und Angehörige medizinischer
Institutionen. „Die Eltern glaubten beispiels-
weise, dass es, wären sie nicht emigriert,
auch nicht zur Erkrankung ihres Kindes ge-
kommen wäre, die sie häufig auf einen Kunst-

fehler deutscher Ärzte zurückführten“ (Schä-
fer-Böker 1987, S. 97). Sie stellte zudem einen
extremen Isolationsgrad bei türkischen Famili-
en mit einem chronisch kranken/behinderten
Kind fest. Die Familien schienen durch die
Doppelbelastung „Migration und Kind mit Be-
hinderung“ stärker zusammenzuhalten. Tren-
nungen der Eltern waren verhältnismäßig sel-
ten.15 Hohmeier (1996) hingegen widerspricht
der These von der starken Isolation. Die von
ihm befragten Mitarbeiterinnen in Frühförder-
stellen gaben an, dass 76 % der ausländi-
schen Familien Hilfe von Verwandten erhalten,
aber mit nur 27 % in geringerem Umfang als
deutsche Familien Kontakt zu anderen betrof-
fenen Familien haben.16 In einem überwiegen-
den Teil der Migrantenfamilien aus der Türkei
wird ein Großteil der sozialen Bezüge über
innerfamiliäre Kontakte abgedeckt.
Die Behinderung eines Sohnes scheint von
vielen Familien aus der Türkei als schwer wie-
gender erachtet zu werden als die Behinde-
rung einer Tochter. Die Behinderung eines
männlichen Nachkommens kommt mit den
Männlichkeitsidealen der patriarchalischen
Gesellschaft in Konflikt. Ich konnte jedoch
beobachten, dass eine von den deutschen
Schulbehörden erklärte „Lernbehinderung“
nicht als Einschränkung der Männlichkeit
gewertet wird. Eine Beeinträchtigung der
physischen Kräfte eines Jungen widerspricht
eher dem Männlichkeitsideal.
Zu der Zukunftsperspektive seines verhaltens-
auffälligen und als lernbehindert diagnostizier-
ten Sohnes äußerte sich beispielsweise ein
türkischer Vater wie folgt: „Er ist nur etwas
dümmer als seine älteren Geschwister, aber
er ist stark und wird einmal ein guter Soldat.“
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15 Dies trifft auch für Familien ohne behinderte Kinder zu. Die Scheidungsraten liegen unter denen der deutschen Bevölkerung.
16 Anm. d. Verfasserin: An dieser Stelle möchte ich auf ein grundlegendes Defizit von Untersuchungen mit dem Forschungsgegenstand der
Gesamtheit der Ausländer hinweisen. Die unter diesem Ansatz erlangten Untersuchungsergebnisse geben die Vielfältigkeit der kulturellen,
religiösen oder lebensweltlichen Hintergründe nur unzureichend wieder, werden somit der Heterogenität der „ausländischen“ Bevölkerung
nicht gerecht und haben meines Erachtens dadurch nur eine begrenzte Aussagefähigkeit.
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Die bei Migrantenfamilien festzustellende
Unkenntnis der Unterstützungsysteme im Ein-
wanderungsland Deutschland basiert einer-
seits auf konträren Erfahrungen im Herkunfts-
land sowie auf einem Informationsdefizit, das
der mangelnden Aufklärungsmoral der Insti-
tutionen der Sozialfürsorge geschuldet ist.

Die Situation im Heimatland hat bei den meis-
ten Familien aus der Türkei einen geringeren
Einfluss als bei Kriegsflüchtlingen, Spätaus-
siedlern oder Asylbewerbern. Die Mehrzahl
der Migrantenfamilien aus der Türkei lebt
bereits über 15 bis 20 Jahre in Deutschland.
Trotzdem muss festgestellt werden, dass
durch die teilweise isolierte Lebensweise in
einer Migrantensubkultur17 Erfahrungen aus
dem Heimatland nach wie vor die Einstellungen
und Handlungsmuster entscheidend prägen.
Die Sondererziehung in der Türkei ist geregelt
durch das „Gesetz für sondererziehungs-
bedürftige Kinder“ (15.10.1983). Der damit
erfasste Personenkreis sind „Kinder im Alter
zwischen 4–18 Jahren, die aufgrund körper-
licher, geistiger, seelischer, emotionaler, sozia-

ler und gesundheitlicher Besonderheiten und
wegen außergewöhnlicher Unterschiede in
ihrer Situation aus der normalen Erziehung
keinen Nutzen ziehen können“ (Skutta 1994,
S. 107). Mit dem Begriff „sondererziehungs-
bedürftig“ werden Abweichungen von der
Norm nach unten als auch nach oben18 mit
eingeschlossen (vgl. Uçar 1996). Ansonsten
sind die Kategorien denen in Deutschland sehr
ähnlich. Das Gesetz für Sondererziehungs-
bedürftige betont die Notwendigkeit von
Erziehungs- und Bildungsmaßnahmen in
Wohnumfeldnähe und die Ausschöpfung von
Integrationsmöglichkeiten, diese Prämissen
werden aber leider gar nicht oder nur un-
genügend beachtet.
Gleichwohl die gesetzlichen Regelungen eine
weit greifende Umsetzung auf organisatori-
scher Ebene vermuten ließen, sind Theorie
und Praxis auch in der Türkei weit voneinan-
der entfernt; so gibt es keine staatlichen
Angebote an vorschulischer Förderung (vgl.
Skutta 1994) für behinderte Kinder. Daraus
ergibt sich, dass institutionelle vorschulische
Betreuungsangebote von vielen Migranten-
familien an sich abgelehnt bzw. häufig mit
Skepsis betrachtet werden. Viele Eltern ha-
ben Vorbehalte gegenüber außerfamiliären
Erziehungsinstitutionen, bedingt durch Ängste
vor einer Beeinflussung ihrer Kinder durch
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2. Unkenntnis der
Unterstützungssysteme

2.1 Abweichende
Erfahrungen im Herkunftsland

17 Dies betrifft vor allem die Gettoisierungstendenzen in einzelnen Stadtbezirken und Regionen der Ballungsgebiete und Großstädte
Deutschlands (beispielsweise Kreuzberg in Berlin).
18 Hochbegabt: Dauerhaft IQ über 130 in verschiedenen Tests; Sonderbegabt: IQ über 110 und Sonderleistungen in Einzelbereichen.
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vom Elternhaus abweichende Erziehungsziele.
Die Türkei kennt erst seit den 80er Jahren
Sonderschulen für so genannte sondererzie-
hungsbedürftige Kinder, und zwar vorwiegend
nur für körperlich Behinderte (begrifflich
integriert in der Türkei: Sehbehinderte, Blinde,
Hörgeschädigte und Gehörlose). Diese Schu-
len nehmen nur Kinder mit eindeutigen Behin-
derungen auf, für mehrfach behinderte Kinder
gibt es keine schulischen Einrichtungen. Ein
Großteil der Schulen ist in Internatsform und
fast alle Schulen liegen in den Provinzhaupt-
städten. Die Anzahl der Schulen wird dem
Bedarf nicht annähernd gerecht und die War-
telisten sind sehr lang.19 Außer den Sonder-
schulen gibt es zusätzlich noch Sonderklas-
sen an Regelschulen für Seh-, Hör- und Lern-
behinderte (vgl. Skutta 1994). Die Situation im
nachschulischen Bereich für junge Erwachse-
ne ist ebenfalls durch eine starke familien-
interne Betreuung geprägt und es stehen nur
vereinzelte psychiatrische Einrichtungen für
geistig behinderte Menschen zur Verfügung.

Insgesamt wird der ethnischen, kulturellen
und sprachlichen Pluralität des Klientels im
deutschen Sozial- und Gesundheitswesen zu
wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Nur weni-
ge Informationsangebote für Eltern von chro-
nisch kranken oder behinderten Kindern wer-
den auch in den Sprachen der Migrant/innen
offeriert. Die Übersetzungen von Informations-
broschüren erfolgen oftmals lediglich in
sprachlicher Form und werden damit dem
eigentlichen Beratungsbedarf, der beispiels-
weise durch die o.g. kulturspezifischen
Aspekte entsteht, nicht gerecht.
Mögliche Lösungen für die beratungs-
erschwerenden Faktoren in der Zusammen-
arbeit mit Migrant/innen wie Sprach- und
Kulturbarrieren, Kontaktschwierigkeiten, Dis-
tanz zu Beratungsinstitutionen, Informations-
mangel etc. werden seit geraumer Zeit im
Rahmen von interkulturellen Beratungskonzep-
ten proklamiert: offensive stadtteilorientierte
Beratungsangebote und Beratungseinrichtun-
gen; muttersprachliche Beratungsangebote;
problembezogene Sprachkurse für Berater
und Klienten (beispielsweise zu Behinderungen,
Ursachen und zum besonderen Förderbedarf);
Beschäftigung von muttersprachlichen Mit-
arbeitern und/oder Arbeit in multikulturellen
Teams; Schulung20 oder Sensibilisierung der
Mitarbeiter psychosozialer Einrichtungen für
den kulturellen Kontext ihrer Klienten, um die
Sensibilität für kulturspezifische Denkmuster
zu fördern; ganzheitliche Beratung, die nicht
nur die Behinderung des Klienten betrifft, son-
dern auch dem eigentlichen Beratungsbedarf
der Migrant/innen gerecht wird.
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19 Auffällig ist, dass die Wartelisten für die Mädchen wesentlicher kürzer sind. Dies ist u.a. Ausdruck dessen, dass besonders für Mädchen
eine Unterbringung außer Haus nicht in Betracht gezogen wird.
20 Eine beträchtliche Diskrepanz zwischen Fortbildungsangeboten und -wünschen zum Thema „Arbeit in ausländischen Familien“ stellte
Jürgen Hohmeier bei Mitarbeiterinnen in Frühförderstellen in NRW fest. 80 % äußerten einen Fortbildungswunsch, sieben von 26 der
befragten Mitarbeiterinnen war bereits einmal ein solches Fortbildungsangebot unterbreitet worden, aber nur eine hatte dieses wahr-
genommen (Hohmeier 1996, S. 242).

2.2 Mangelnde
Informationspolitik des
deutschen Sozial- und
Gesundheitswesens
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Konzepte der Ausländerarbeit wie auch der
interkulturellen Sozialarbeit basieren häufig
auf einem stark sprachlich, national-territorial
bzw. ethnisch geprägten Kulturbegriff. Kultur
ist jedoch nicht nur Sprache, Tradition und
Folklore, sondern die Gesamtheit der kollekti-
ven Deutungsmuster einer Lebenswelt21 (Nieke
1995) und der Orientierungsmuster, mit denen
sich Menschen in dieser Lebenswelt orien-
tieren und ihr Handeln anleiten lassen. Die
Lebenswelt eines Menschen oder einer Grup-
pe besteht dabei aus kulturell überlieferten
kollektiven Deutungsmustern, aber auch aus
individuellen, auf persönlichen gesellschaft-
lichen Erfahrungen beruhenden Deutungs-
mustern.
„Nicht die Tatsache, dass es gewisse kulturelle
Differenzen zwischen verschiedenen Ethnien
gibt […], sondern die Behauptung, dass gera-
de sie konstitutiv für die spezielle Lebenslage
von Migranten […] seien, das ist das hier zu
kritisierende Missverständnis, diese ethnolo-
gistische Deutung der Lage ist zum vorherr-
schenden Paradigma im Alltag wie in der
Wissenschaft geworden“ (Bukow 1987, S. 29).
Nach Bukow sind es gerade die ethnologisti-
schen Strategien des Umgangs mit Migrant/
innen, die im Grunde die ethnischen Minori-
täten und ethnische Elemente schaffen und
einseitig qualifizieren und im Rahmen der so
konstituierten ethnischen Minoritäten weitere
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ethnologistische Lösungen herausfordern (ebd.).
Auernheimer (1996) bezeichnet die türkischen
Mitbürger/innen als „visible minority“. Gerade
weil sie aufgrund ihrer von der unseren offen-
sichtlich stark abweichenden Kultur und
Lebenswelt als besonders fremd wahrgenom-
men werden, entstehen in der Zusammen-
arbeit häufig Konflikte und Missverständnisse.
 „Manche sind Ausländer, manche auslände-
rer und manche am ausländersten.“ So be-
schreibt Kemal Kurt22, seine Erfahrungen als
Mitbürger in Deutschland.
Konzepte der interkulturellen Arbeit gehen
i.d.R. davon aus, „dass Migrant/innen und Ein-
gewanderte „Fremde“ sind, deren Fremdheit
durch ihre Herkunftskultur bzw. die Entwick-
lung eigenständiger Einwandererkulturen
in der Aufnahmegesellschaft bedingt ist“
(Scherr 1999, S. 54). Der Ansatzpunkt jeg-
licher Forderungen nach wechselseitiger Ver-
ständigung im empathischen Sinne basiert
auf der Annahme, dass es interkulturelles
Konfliktpotenzial gibt und dass die Mitglieder
aus Migrantenfamilien aufgrund ihrer Soziali-
sation stets „anders“ sind. Unbeachtet bleibt
dabei die Tatsache, „dass auch Migrant/innen
Subjekte sind, die sich eigensinnig mit kultu-
rellen Traditionen, Erwartungen von Bezugs-
gruppen, Normen und Werten usw. auseinan-
der setzen“ (ebd., S. 56).

21 Muster des Wahrnehmens, Orientierens, Deutens, Denkens, Fühlens, Wertens und Handelns.
22 Autor von Erzählungen, Gedichten, Essays – türkischer Migrant in Deutschland.

3. Gefahr der Ethnologisierung
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Schlussfolgernd aus den unter Punkt 1 darge-
legten Einflussfaktoren, könnte man kurzsichtig
ein spezifisches Konzept für die Sozialarbeit
mit behinderten Migrant/innen aus der Türkei
oder aus muslimischen Gesellschaften entwer-
fen. Aber gerade in der Form der ethnologis-
tischen Lösungen verbirgt sich eine besonders
subtile Form der Diskriminierung, denn der
„ethnologistische Blick sensibilisiert für Unter-
schiede, macht sie sichtbar“ (ebd., S. 63) und
vernachlässigt das Gemeinsame und die Indi-
vidualität Einzelner innerhalb einer ethnischen
Gruppe. Deshalb sollten nicht spezielle Kon-
zepte entwickelt oder initiiert werden, sondern
die allgemeinen Handlungs- und Beratungs-
konzepte bedürfen einer Konsolidierung für
die interkulturelle Zusammenarbeit.
In der eigenen Beratungstätigkeit mit Familien
aus der Türkei mit behinderten Kindern habe
ich mich stark an dem klientenzentrierten
Beratungsansatz nach Rogers orientiert. Nach
Ohnacker (1985) weist bereits die Bezeich-
nung als klientenzentriert darauf hin, dass die
phänomenale Welt des Klienten zum Mittel-

punkt des Interesses wird. In der Auseinander-
setzung mit dieser individuellen und phäno-
menalen Lebenswelt des Klienten bedarf es
1. einer besonderen Empathie, um sie wahrzu-
nehmen, 2. einer weiten Akzeptanz der Eigen-
welt des Klienten, um diesen zu signalisieren,
„Du bist, wie du bist, gut!“ und 3. eine Selbst-
kongruenz, d.h. Echtheit und Offenheit in der
eigenen Person. Nach Rogers ist Empathie die
Fähigkeit, die Lebenswelt einer anderen Per-
son zu erfahren, als ob es die eigene Lebens-
welt wäre. Das bedeutet in der Zusammenar-
beit mit Menschen aus anderen Kulturkreisen
in die Lebenswelt des anderen einzutreten,
um zu verstehen, welche persönlichen Werte,
Ressourcen und Bedingungen den individuel-
len Hilfsbedarf ausmachen. Nur durch eine
intrinsische Erkenntnis der Problemhaftigkeit
des individuellen Hilfsbedarfs kann der Helfer
oder Berater die in den sozialen Berufen ge-
forderte anwaltschaftliche Interessenartikula-
tion (Quertani 1994) für den Klienten überneh-
men. Wärme und Akzeptanz in der Beziehung
zu einem Klienten sind die Grundlage für eine
kooperative Zusammenarbeit. Nicht die eige-
nen Bedürfniskonstellationen sollten hand-
lungsleitend sein, sondern die Selbstverwirk-
lichung und Persönlichkeitsentfaltung des
Klienten gilt es zu unterstützen. Die von den
unseren abweichenden Werte, ob kulturell,
religiös oder anderweitig begründet, müssen
wir akzeptieren und unser eigenes Handeln
und die zugrunde liegenden Werte einer
ständigen Reflexion unterziehen.
Sich in der Auseinandersetzung mit dem
Klienten offen und echt zu verhalten, bedeutet,
die eigenen persönlichen Vorbehalte, Zweifel
und Nöte aufzudecken und mit dem Klienten
zu reflektieren. Dazu gehört beispielsweise,
offen zuzugeben, dass man über die kultu-
rellen Hintergründe nur wenig informiert ist.
Damit kann man erreichen, dass der Klient
sich ebenfalls in seiner Schwäche zeigt und
keine Notwendigkeit besteht, etwas vorzu-
geben, zu leugnen oder zu verbergen.
Diese Handlungsmaxime entsprechen einer
individualisierten Form der sozialen Arbeit
mit Menschen und stellen den Menschen als
Subjekt in den Mittelpunkt. Wesentlicher

4. Konsequenzen für die
soziale Arbeit und Beratung
von Migrant/innen aus der Türkei
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Merkmalsbereich für die Praxis der klienten-
zentrierten Beratung ist: das Bedürfnis des
Klienten nach Hilfe bei der Bewältigung von
persönlichen Schwierigkeiten. Meiner Erfah-
rung nach werden die eigene Behinderung
oder die Behinderung eines Familienangehöri-
gen sowie die daraus resultierenden Einflüsse
oder Beeinträchtigungen des familiären Zu-
sammenlebens von türkischen Migrant/innen
selten problematisiert. Der in vertrauensvollen
Momenten persönlich geäußerte Hilfsbedarf
betrifft häufig Probleme der Alltagsbewältigung
im Zusammenhang mit der Migrationssituation
(wie Behördengänge, aufenthaltsrechtliche
Fragestellungen, Schwierigkeiten am Arbeits-
platz, aber auch konkrete Sprach- und Ver-
ständnisschwierigkeiten zu Institutionen der
Behindertenfürsorge). Eine Ausnahme von die-
ser Regel lag in den Erfahrungen in der Zu-
sammenarbeit mit Müttern von behinderten
Kindern. Häufig musste ich wahre „Klage-
lieder“ der Mütter über ihre Überlastungen
und die gesundheitlichen Folgen der Auf-
opferung für das Kind und die Familie hören.
Eine kurdische Mutter von einem körper-
behinderten Sohn berichtete in Einzelgesprä-
chen wiederholt von den Schmerzen beim
Austragen des Kindes, der gefährlichen Ent-
bindung, dem Risiko, fast ihr eigenes Leben
für das Kind lassen zu müssen, und von den
täglichen Aufreibungen in der Pflegearbeit
mit dem Kind.
Ohne die Konsequenzen für die oftmals allein
verantwortlichen Mütter an dieser Stelle schmä-
lern zu wollen, machte ich jedoch auch die
Erfahrung, dass die subjektiv erfahrene Belas-
tung auch durch vielfältigste Hilfs- und Unter-
stützungsangebote scheinbar nicht nachzu-
lassen schienen. Erst in der Arbeit mit anderen
Müttern aus diesem Kulturkreis konnte ich
feststellen, dass dieses Verhalten kulturell
bedingt ist und mit ihm die aufopferungsvolle
Erfüllung der Mutterrolle nachgewiesen wird.
Gerade in türkischen Familien haben Um-
gangs- und Höflichkeitsformen entscheidende
Bedeutung für den Beratungsprozess. Dazu
gehören: Achtung vor den Älteren, Verhaltens-
regeln zwischen Männern und Frauen, eine
partnerschaftliche Klient-Berater-Beziehung.

Eine kurdische  Mutter hat mich z.B. in die
türkische Küche eingeführt und ihr Mann hat
unaufgefordert beim Renovieren unserer
Wohnung geholfen. Dadurch verlor die „Bera-
ter-Klient“-Beziehung gelegentlich ihren insti-
tutionellen Charakter und die Familie hatte die
Möglichkeit, sich für erfahrene Hilfeleistungen
zu revanchieren, so wie es in den Solidar-
gemeinschaften ihrer Gesellschaft üblich ist.

Grundlage für die Zusammenarbeit mit Migran-
tenfamilien ist auf jeden Fall die Auseinander-
setzung mit den fremden ebenso wie mit den
eigenen Werten, die Bereitschaft zur Sensibili-
sierung für Gemeinsamkeiten und die Akzep-
tanz von Differenzen. Nur so können eigene
Ressourcen der Familien erkannt und gemein-
sam für eine förderliche Entwicklung der be-
hinderten Familienmitglieder aktiviert werden.
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Nehmen wir mal an, ich als immigrierter
Mensch hätte ein Suchtproblem und stehe
heute und hier vor Ihnen, vor den einheimi-
schen Beratern, die mit einem interkulturellen
Ansatz arbeiten wollen. Sie würden mir sicher-
lich zustimmen, dass es für die beraterische
Begleitung, für die Einleitung von Verände-
rungsprozessen zunächst von wichtiger
Bedeutung ist, in Erfahrung zu bringen, aus
welchem Land, aus welcher sozialen Schicht,
aus welchen Gründen, mit welchen persön-
lichen Rastern und Deutungsmustern, in wel-
chem Alter, wie schnell (vorbereitet oder un-
vorbereitet), mit welchen Zielen und Erwartun-
gen ich nach Deutschland gekommen bin und
welche Bilder, Sprichwörter, Konstrukte, Ängs-
te mich damals auf dieser Reise begleiteten.

Weitere spezifische Fragestellungen in meinem
Fall könnten beispielsweise folgende sein:

Welche Rolle würde die Migrations-
geschichte meiner Familie über vier
Generationen vom Iran über die Türkei
bei meinen Suchtproblemen spielen?
Welche Konsequenzen würde die Tatsache
für die Behandlung mit sich bringen, dass
ich bereits in der Türkei als Angehöriger
einer Minderheit aufgewachsen bin?
Was bedeutet für Ihre beraterische Beglei-
tung, dass in meiner Kindheit in unserem
erzieherischen Alltag als Kommunikations-
art häufig eine Symbolsprache mit Anek-
doten und Geschichten benutzt wurde?
Was würde es für die Behandlung bedeuten,
dass ich aufgrund meiner persönlichen
Migrationsgeschichte besonders Wert auf
die Ziele, Träume, Visionen und Spiritualität
lege, von denen ich glaube, sie spielten in
und für die neue Heimat eine wichtige Rolle
beim Stark-Sein und beim Sich-Wohl-
fühlen?
Welchen Einfluss würden die Migrations-
motive, Träume der Generation meines
Großvaters mit all ihren Kraft spendenden

und Kraft nehmenden Facetten auf meinen
Lebensweg noch ausüben? Welche Rolle
würden diese noch bei meinen aktuellen
familiären Beziehungen spielen?
Schließlich: Welche Erfahrungen hätte
ich als Migrant unter dem Strich in dieser
Gesellschaft bis heute gemacht?

Der erste Baustein Ihrer interkulturellen
Kompetenz würde nun hier erfordern, dass
Sie zunächst all diese Aussagen sich anhören,
nachvollziehen und sich damit vertraut ma-
chen – mit dem Ziel, all diese im weiteren
Behandlungsprozess zu vergegenwärtigen.
Dabei ist es wichtig, dass die Mitteilungen
meiner verbalen und nonverbalen Kommunika-
tion, die teilweise durch mein kulturelles Ras-
ter encodiert sind, bei Ihnen richtig decodiert
ankommen.
Sie müssten Acht geben, dass all diese kul-
turellen, migrationsspezifischen und gesell-
schaftlichen Erfahrungen, die Ihnen fremd
erscheinen könnten, nicht als Störung oder
Barrieren in der therapeutischen Beziehung
fungieren, sondern dass Sie als Berater all
diese für die Gestaltung unserer Beziehung
und in den therapeutischen Interventionen
nutzen können.
Ihre interkulturelle Kompetenz sollte sich nicht
darin erschöpfen, dass sie mich als Immigrant
als Opfer der Migration, ja sogar „einer de-
struktiven Migrantenpolitik“ sehen. Das wäre
eine monokausale Sicht und für Verände-
rungsprozesse nicht gerade förderlich. Die
Haltungen und Verhaltensweisen, für die ich
überwiegend selbst verantwortlich bin, resul-
tieren aus verschiedenen Wirkungskräften,
wie z.B. heimatlicher Sozialisation, Migrations-
motiven und aus den hier vorgefundenen
Bedingungen. So entsteht ein Raster und ich
gebe den aktuellen Ereignissen schließlich
entsprechend diesem Raster eine Bedeutung
und konstruiere eine Realität, mit der ich mich
wohl fühle und von der ich denke, sie dient
hier zum Überleben.

Suchtprävention mit Migrantenfamilien
in der Stuttgarter Stadtteilarbeit

Muzaffer Nimettin Aksoy
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Sie sollten, wie in der Psychologie und Sozial-
arbeit in Bezug auf Ausländer immer noch
üblich, nicht überwiegend von Problemen und
Defiziten ausgehen. Sehr oft benutzen Ihre
Kolleg/innen bewusst oder unbewusst immer
noch eine Terminologie, die der tatsächlichen
Situation nicht gerecht wird und daher keine
Entwicklung anregen kann. Es wird zu viel be-
tont, wer was falsch macht. Man vertieft sich
dabei in eine Problem-/Defizittrance. Diese
Sicht und die sprachliche Beschreibung die-
ser Sicht konstruiert Realität, auch eine Rea-
lität, die Sie vielleicht gar nicht wollen und
brauchen können. Wollen Sie nun diese Rea-
lität ändern, müssen Sie mit Ihrer Sicht und
dem entsprechenden Sprachgebrauch be-
ginnen. Dazu eine Fabel:

Ein Adler hörte einst viel Rühmens von der
Nachtigall und hätte gern Gewissheit ge-
habt, ob alles auf Wahrheit beruhe. Darum
schickte er den Pfau und die Lerche aus. Sie
sollten ihr Federkleid betrachten und ihren
Gesang belauschen. Als die beiden wieder-
kamen, sprach der Pfau: Der Anblick ihres
erbärmlichen Kittels hat mich so verdrossen,
dass ich ihren Gesang gar nicht gehört
habe. Die Lerche sprach, ihr Gesang hat
mich so entzückt, dass ich auf ihr Federkleid
gar nicht geachtet habe.

Übertragen auf die Beziehung zu den Immig-
ranten bedeutet dies Folgendes:
Sehr oft ist man der Pfau und fokussiert die
Beobachtungen und als Folge davon die Er-
fahrungen auf einen Teilaspekt. Dabei ist der
Blick, die Sichtweise verstellt und die Chance,
andere Erfahrungen zu machen, vertan. Das
Menschenbild der Immigranten hinter der
derzeitigen Diskussion über „Leitkultur“ ist
ein eindrückliches Beispiel dafür.
Sie können jederzeit die Entscheidung treffen,
ob Sie auf Gesang und/oder auf Federkleid
achten, d.h. ob Sie Ihren Blick auch auf die
Stärken der Familien (worin sie sich auszeich-
nen) anstatt nur auf ihre Schwächen (worin
sie versagen) richten.

In den Tagungen mache ich die Situation
eines türkischen Jugendlichen beispielhaft
durch ein Schaubild deutlich. Ich fordere die
Teilnehmer/innen, die wichtigsten Punkte im
Unterschied zwischen Ahmet und Hans zu
benennen. (Beide sind 13 Jahre alt, leben im
gleichen Stadtteil und gehen in die gleiche
Hauptschule, ihre Eltern gehören der Arbeiter-
schicht an). Die Frage lautet: „Was hat Ahmet
in seiner Sozialisation besser oder schlechter
im Vergleich zu Hans?“.
Zu dieser Frage erhalte ich gewöhnlich über-
wiegend in der negativen Spalte eine Menge
Meldungen. Nach dem Motto, der Junge hat
unter den Defiziten der Eltern, des Familien-
systems einiges zu leiden. Ich stelle an die
gleiche Gruppe auch die Frage: „Was würden
Sie alles mitnehmen, wenn Sie in ein fremdes
Land auswandern würden?“ Auf die Frage
kommen dann selbstverständlich eine Fülle
von Stärken, Ressourcen. Das heißt, wir als
Deutsche haben sehr vieles als Stärken,
Kompetenzen mitzunehmen, aber die anderen,
die kommen, bringen überwiegend Defizite.
Ist es wirklich immer so?

Wenn ich tatsächlich Ihr Klient wäre, würde
ich von Ihnen erwarten, dass Sie permanent
nach meinen kulturell bedingten Ressourcen
forschen, sie hervorheben und würdigen, mit
dem Ziel, diese Stärken in Bezug auf meinen
Gesundungsprozess zu aktivieren und zu mo-
bilisieren. Das heißt, Sie werden dann davon
ausgehen, dass ich, was für die Lösung des
Problems nötig sind, wenn auch in Ansätzen,
bereits besitze. So können Sie mit mir ge-
meinsam eine Lösungs- bzw. Zielkonstruktion
und dann die Mittel und Wege dahin erarbeiten.
Denn: Was würden Ihre besten Behandlungs-
ansätze Ihnen und vor allem mir nutzen, wenn
Sie die vorhandenen Ressourcen – auch
wenn diese im Hintergrund passiv sind – nicht
beachten, mich dadurch abwerten und somit
die Zugänge verschließen? Mit Belehrung in
Anlehnung auf Ihre „Leitposition“ erzeugen
Sie nur Widerstand und gegen den Wider-
stand ist bekanntlich nichts auszurichten.
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Symbolisch könnte man es so ausdrücken,
dass wir in diesem Gesundungsprozess ge-
meinsam an einem Gemälde arbeiten. Wir
hätten dann zwei Basisfarben – Gelb von Ih-
nen und Blau von mir. Gleichzeitig hätten wir
infolge unserer Begegnung eine gemeinsame
Farbe, nämlich Grün (Ihr Konstrukt, mein Kon-
strukt und gemeinsames Konstrukt). Sie kön-
nen dann in Ihrer Fachlichkeit weitere Hilfs-
farben einbringen, damit wir gemeinsam ein
gutes Werk, d.h. einen erfolgreichen inter-
kulturellen Gesundungsprozess vollbringen.

Aus eigenen Erfahrungen weiß ich, dass Men-
schen, die emigrieren, in der Regel zu den ak-
tivsten, mutigsten Menschen ihrer Generation
zählen. Sie kommen in ihren jungen Jahren im
Grunde genommen mit vielen Ressourcen, d.h.
Fertigkeiten und Fähigkeiten, in das neue Land.
Im Vergleich zu denen, die in der Heimat
geblieben sind, wollen sie etwas verändern,
etwas Neues erreichen.
Wenn alles gut läuft, ist es eine positive Chan-
ce für die, die kommen, und auch für die, zu
denen man kommt. Erfrischend selbstbewusst
formulierten im SPIEGEL Juli 1996 vier türki-
sche Jugendliche ihr Leben in und zwischen
zwei Welten nicht als Leiden, sondern als
besondere Chance! Das ist sicherlich keine
Ausnahme.

Nun aber, wann und wie verläuft ein Immigra-
tionsprozess problematisch, an dessen Ende
auch eine Suchtkrankheit stehen kann? Ich
möchte nicht als jemand missverstanden wer-
den, der behauptet, den Grund der Abhän-
gigkeit bei den ausländischen Jugendlichen
entdeckt zu haben. Ich weiß, dass die Gründe
auch bei den Immigranten vielfältig sind und
mühsam gesucht und erarbeitet werden müs-
sen. Aber doch durch ihre Eltern habe ich
drogenabhängige türkische Jugendliche
(hauptsächlich männliche) kennen gelernt,
deren Lebensgeschichte ich mir näher an-
schauen konnte. In aller Kürze kann ich so
zum Ausdruck bringen:
Sie waren in einer Atmosphäre aufgewachsen,
die sehr von äußeren Bedingungen bestimmt
war und für die Selbstbestimmung sehr wenig

Raum ließ. Sie hatten eine Lebenssituation voll
mit Anklägern. Es wurde nicht miteinander,
sondern übereinander und gegeneinander
kommuniziert. Eine permanente Situation, in
der sich viele gegenseitig verbal angriffen.
Bildlich dargestellt waren es etliche Personen,
die sich gegenseitig „klein“ zu machen
versuchten. Sätze wie „Du kannst nichts“,
„Du bist schlecht“ usw. waren alltäglich. Ent-
mutigung war ständig an der Tagesordnung.
Beispielsweise beschwerte sich der Lehrer
andauernd über die Eltern, mit der Begrün-
dung, dass das Kind deswegen Probleme hat,
weil die Eltern ihre Kindern nicht genügend
unterstützten. Die Eltern beschwerten sich
ihrerseits über die Schule, über das Jugend-
haus, über die Freunde des Sohnes. Die Eltern
machten ihren Kindern Vorwürfe, weil sie
nicht so sind, wie sie wollten usw. usw.

Sucht bedeutete für diese türkischen Jugend-
lichen vielleicht Suche nach Fluchtwegen aus
diesen Verhältnissen, aus ihrem Unwohlsein,
aus Zwängen, aus Loyalitätskonflikten, aus der
Leere zwischen zwei Stühlen und gleichzeitig
bedeutete sie eine Suche nach Anerkennung,
egal, was für eine und wo. Sie griffen zu
Drogen, weil sie für sich keine Perspektiven
in dieser Gesellschaft sehen konnten. Ihnen
waren Glaubensbekenntnisse wie „Ich werde
gemocht, ich werde gebraucht“, „Ich kann
mich behaupten“ und „Ich habe einen Platz
in dieser Gesellschaft“ fremd.
Letztendlich war es vielleicht ein Protest auf
diese scheinbar nicht veränderbaren Verhält-
nisse, indem sie innerlich emigrierten. Viel-
leicht ein vergleichbarer Schritt wie der Ent-
schluss des Vaters, der einst gegen die be-
stehenden ungerechten, zu verwirrenden
Verhältnisse in seinem Dorf protestierte und
die Lösung in der Emigration suchte. Bei die-
sen Jungen war es sehr oft die Flucht in das
„gelobte Land“ mit Hilfe von Drogen.
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Die Eltern dieser Jugendlichen waren vorwie-
gend immigrierte Eltern aus der Türkei, denen
es – aus welchen Gründen auch immer –
nicht oder noch nicht gelungen ist, die neuen
Erfahrungen hier in ihre Persönlichkeit und
in ihr Familienleben adäquat zu integrieren.
Solche immigrierten Eltern können ihre Auf-
gaben in der primären Sozialisation wie z.B.
das Einführen ihrer Kinder in die Gepflogen-
heiten der Gesellschaft und die Mittler-Funk-
tion zwischen der eigenen und der einheimi-
schen Kultur, nicht befriedigend erfüllen. Die
in ihrer Lebenswelt verunsicherten Eltern, die
dem Aufnahmeland eine ambivalente Haltung
entgegenbringen, haben auch Mühe, einen
konsequenten Erziehungsstil durchzuhalten.
Insbesondere die Söhne erleben in der Fami-
lie in großem Maß Inkonsequenz. Dies führt
zur Verunsicherung bzw. zur Orientierungs-
losigkeit. Auch dazu eine Kurzgeschichte:

„Es war mal ein junger Baum in einem Gar-
ten, der von den Mietern eingepflanzt wurde.
Eines Morgens kam der Hausbesitzer, sah
sich den jungen Baum an und sagte sich, er
wächst doch in eine falsche Richtung und
entspricht nicht der Ordnung meines Gar-
tens; so hat er ihn zurechtgebogen, ganz
gerade, wie er meinte. Mit dieser Richtung
war der Mieter, Besitzer des Baumes, aber
nicht einverstanden, so verbog er ihn wieder
gerade, so wie er meinte. Seine Frau sah das
und meinte, der Baum stand doch gar nicht
so, und bog ihn in die Richtung, von deren
Richtigkeit sie überzeugt war. So wiederholte
sich diese Richtungsentscheidungen einige
Male, bis der Baum aufhörte zu wachsen.“

In diesem Zusammenhang möchte ich die
hier eingetretene, aus dem Gleichgewicht
geratene Erziehungssituation betonen. Die
Jungen wachsen – anders als in der Heimat –
hier zumeist ohne ausreichende väterliche
Führung und Begleitung auf. Die türkischen
Väter können ihre traditionelle Funktion, die
Söhne in ihrer Entwicklung zu führen und zu
begleiten, hier nicht verwirklichen. Da die
Mütter in der Regel von den Jungen nicht als
Autoritätspersonen anerkannt werden und die
Väter für sie nicht präsent sind, bleiben die
Jungen mehr auf sich selbst gestellt.
So werden den Söhnen in jüngeren Jahren,
anders als ihren Schwestern, die Werte wie
z.B. Verantwortung, Lebenssinn und Solidarität
nicht ausreichend vermittelt. Sie können quasi
von diesem „familiären Erziehungs-Know-how“
nicht profitieren.

Die türkischen Eltern haben die Zugehörigkeit
zu einer Kultur, die im Prinzip mit vielen pro-
tektiven Faktoren (wie z.B. totale Abstinenz
von Rauschmitteln, Verzicht, starkes Gemein-
schaftsgefühl usw.) gegen das Abhängig-
Werden von einem fremden Mittel ausgestat-
tet ist. Dazu kommt, dass die Eltern sehr oft
migrationsspezifische Lebensziele und Träume
haben, die man noch verwirklichen will und
die deshalb zum „Stark-Sein“ motivieren.
Das eine Problem entsteht bei der Vermittlung
bzw. beim Nicht-Vermitteln-Können dieser
Werte bzw. Ziele an die Kinder. Das andere
Problem ist, dass die Kinder nicht den nötigen
Raum, Zeit und Mittel erhalten, sich selbst zu
verwirklichen.
Die Suchtdynamik könnte eintreten, wenn
Ressourcen und Fähigkeiten im Zuge einer
nicht adäquaten Verarbeitung der Migration,
wie bei dieser unten genannten Beinmetapher,
nicht benutzbar werden. Die Familienmit-
glieder, die glauben, als Handlungs-Lösungs-
strategien kein zweites Bein, d.h. keine geeig-
nete Synthese „zwischen zwei Kulturen“ zur
Verfügung zu haben (entwickeln können),
reagieren u.a. mit Krankheiten.
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Ein Mensch, der längere Zeit auf einem
Bein steht (nach Peseschkian):

„Nach einiger Zeit verkrampfen sich die
Muskeln, zuerst das belastete Bein, später
beginnt die gesamte Muskulatur zu
schmerzen. Der Leidensdruck wird immer
größer. Die Helfer massieren das ver-
krampfte Bein, bieten ihm Halt, reden ihm
ein, er solle sich vorstellen, er sei wie ein
Feder, oder er soll an diejenigen denken,
denen es schlimmer geht, bis einer kommt
und ihn fragt: „Warum stehst du auf einem
Bein? Du hast doch ein zweites Bein!“

In Bezug auf die Prävention ist es daher wich-
tig, folgende Fragen in den Mittelpunkt der
Präventionsgedanken zu rücken: „Was pas-
siert im neuen Kontext mit diesen persönlichen
und kulturellen Ressourcen?“ Wie kann ich als
jemand, der in der Präventionsarbeit tätig ist,
die Träume und die Reaktionen dieser Men-
schen, die man sehr schnell als „defizitär“
bezeichnet, in den richtigen Rahmen stellen,
um sie als Entwicklungsstoff  für „hier und
jetzt“ benutzen zu können?“ Und zum Schluss:
„Wie können diese Menschen Zugang zu den
hiesigen Präventionsangeboten finden?“

Meine Grundannahme ist: Der Vielfalt von
Ursachen für die Suchtentstehung in dieser
Zielgruppe steht gleichzeitig eine Vielfalt von
potenziellen Einfluss- und Mitwirkungsmög-
lichkeiten gegenüber. Es gibt Ressourcen, die
in der Türkei aktiv waren, aber hier ungenutzt
bleiben, wie z.B. Märchen und Geschichten zu
erzählen, gemeinsam mit den Kindern zu spie-
len, die Unterstützung des Sohnes durch die
väterliche Begleitung usw.
Den Traum einer menschenwürdigen Existenz
können die Eltern behalten und in Richtung
auf das Leben im Jetzt und Hier erweitern.
Religiosität kann man behalten, aber die reli-
giöse Erziehung so gestalten, dass die fried-
volle und Einheit stiftende Seite des Islams
zum Ausdruck kommt. Man kann Bürger die-
ses Landes werden und gleichzeitig die Ver-
bindung zu der Türkei behalten. Man kann

eine Erziehung mit Dienen und Fleiß auch den
Söhnen zuteil werden lassen.
Sie sollen ihre eigenen Ressourcen in diesem
Kontext nutzbar machen und auch neue ent-
wickeln, so dass die Werte und Lebensziele
aus beiden Kulturen in der Familie friedlich
und sich ergänzend koexistieren. Im Falle der
Kinder ist es so, dass sie nicht zwischen die
Stühle fallen, weil sie auf beiden nicht richtig
sitzen können, sondern auf beiden Stühlen
stabiler und bequemer Platz nehmen können.

Ich versuche also, in den Elternpräventions-
gruppen zunächst die kulturell bedingten
Ressourcen der Eltern hervorzuheben und zu
würdigen, mit dem Ziel, diese Stärken der
Eltern in Bezug auf die Prävention in der Erzie-
hung für die hiesigen Verhältnisse zu aktivie-
ren und zu integrieren. Denn jede Verände-
rung verlangt gewisse Leistungen. Menschen
erbringen Leistungen erstens, wenn sie dieser
Veränderung einen Sinn geben können und
zweitens, wenn sie dafür die nötige psychische
Kraft bei sich spüren. Kinder gegen Drogen
stark zu machen, kann erst dann möglich sein,
wenn sich Eltern ihrer Stärken bewusst werden.

Ahmet darf/soll zu dem werden, der er ist. Er
trägt zwei Komponenten in sich, was eigent-
lich einen Reichtum bedeutet. In seinem jetzi-
gen Loyalitätskonflikt hat Ahmet aber ernst-
hafte Probleme, sich zunächst lebendig zu
fühlen. Er hungert nach Leben in seinen en-
gen Räumen. Bevor er diese Enge mit Hilfe
der Drogen brechen muss, sollte eine befrie-
digende familiäre Lebensführung und elter-
liche Begleitung her – und das macht den
Hauptinhalt meiner Arbeit mit den Eltern aus.
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Die Präventionsarbeit für die immigrierten Fa-
milien, über die ich berichten werde, konzen-
trierte sich auf einen kleinen Stadtteil und war
zeitlich begrenzt. Es ging anfänglich haupt-
sächlich darum, wie man auf Stadtteilebene
im Hinblick auf die türkischen Familien bei
Sucht- und Drogengefährdung vorbeugend
tätig sein kann. Es waren keine vorgezeichne-
ten Wege, keine Wegbeschreibung vorhan-
den. So entstanden die Wege beim Gehen.

Meine ersten konkreten Erfahrungen mit dem
Thema hatte ich bereits während meiner
Tätigkeit in der sozialen Gruppenarbeit
gemacht, bei der ich überwiegend nicht-
deutsche Jugendliche in ihrer Entwicklung
begleitete. Die männlichen Jugendlichen der
Gruppe konsumierten Cannabis und Alkohol.
Die weiblichen Mitglieder, die ein ablehnen-
des Verhalten gegen jegliche illegalen Drogen
zeigten, hatten bzw. spielten die Rolle der
„Aufpasser und Beschützer“.
Neben „Schuleschwänzen“, Nichteinhaltung
der Ausgehzeiten und Kleinkriminalität, die
ständig zu Familienkonflikten führten, stellte
insbesondere „sekundäre Suchtprävention“
ein wichtiges Thema für unsere tägliche Arbeit
dar. Aber trotz aller Bemühungen konnte ich
während dieser Zeit das Gefühl nicht loswerden,
in dieser Hinsicht nichts Positives bewegen zu
können, so dass ich resigniert zur behördlichen
Sozialarbeit (zum ASD) wechselte, der für
den gleichen Stadtteil seine Zuständigkeit hat.
Als es sich im Stadtteil bei den Eltern herum-
gesprochen hatte, dass im Jugendamt ein
„Landsmann“ arbeitet, kamen im Laufe der
Zeit immer mehr türkische Hilfe Suchende
zum ASD, genauer gesagt, in meine Sprech-
stunde, und wollten, ungeachtet jeglicher
ASD-Zuständigkeit, Beratung in allen mögli-
chen Angelegenheiten. Natürlich kamen auch
zunehmend sowohl Eltern, die Eltern eines Ab-
hängigen waren, als auch Eltern, die sich in

Bezug auf die Sucht- und Drogengefährdung
ihrer Kinder große Sorgen machten. Ihre
Aussagen hinsichtlich des Themas „Sucht
und Drogen“ hatten überwiegend das Muster:
„Man macht unsere Kinder süchtig“.

Die Ausgangssituation in diesem Stadtteil war
demzufolge so, dass zunehmend viele türki-
sche Eltern aktiv Hilfe, Beratung und Unter-
stützung bezüglich der Drogengefährdung
ihrer Kinder suchten. Somit war der erste
Schritt seitens der Hilfe Suchenden geleistet.
Nun war „die Sozialarbeit“ mit ihrer Lebens-
raumorientierung und dem Ganzheitlichkeits-
anspruch an der Reihe. Entsprechende Ange-
bote im Stadtteil zu entwickeln, um den Be-
dürfnissen der Menschen adäquat zu begeg-
nen, sollte die folgerichtige Konsequenz sein.
Anstatt dass die Eltern weiterhin einzeln zu mir
kamen, musste man mit den jeweiligen Fach-
leuten und Diensten zu den Eltern in den Stadt-
teil gehen und dort mit ihnen gemeinsam
Angebote entwickeln. Um das in die Wege zu
leiten, war es notwendig, erstmals die relevan-
ten fachlichen und finanziellen Ressourcen im
Stadtteil und in Stuttgart zu mobilisieren, um
ein gemeinsames Vorgehen zu planen.

Ausgehend von der Problemlage und dem
Leidensdruck der Eltern haben wir (die Zu-
ständigen) vereinbart, im Stadtteil möglichst
schnell für die türkischen Eltern zunächst
einen Info- und Gesprächskreis zum Thema
„Drogen und Sucht, Prävention und Hilfen“
anzubieten. Gemeinsam mit einer Mitarbeiterin
von „Release“ übernahm ich die Vorbereitung
und Durchführung dieses Angebotes.
Ich habe dann weiter erprobt, welche Mög-
lichkeiten und Grenzen es für die Zielgruppen
Eltern, Jugendliche, Schule und vor- und
außerschulische Sozialisationsinstanzen in
Bezug auf Präventionsarbeit gibt. In diesem
Prozess entstanden dann weitere Angebote
des Präventionsprogramms, wie z.B. Eltern-
präventionsgruppe, adäquate Broschüre für
die Eltern, Infopaket über Hilfen und Angebote,
Familienwochenenden, Gespräche mit den
Erzieherinnen in den Kindertagestätten, Frei-
zeit-Kulturarbeit mit den Jugendlichen.
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Die demografische Entwicklung der Gesell-
schaft führt dazu, dass erstens sich der Anteil
der Migranten an der Gesamtbevölkerung
erhöhen, zweitens sich deren Altersstruktur
verjüngen wird. Der bundesweite Anteil der
Nichtdeutschen von ca. 12 % erreicht in man-
chen Stadtteilen der Großstädte einen Anteil
von 30–40 %. Die Grund- und Hauptschulen
sind dann die Domäne der nichtdeutschen
Schüler, diese sind dann gleichzeitig die
Stammbesucher der offenen Jugendhilfe.
Aber auch die „Gewalt- und Drogenszene“
wird sehr oft von ihnen mitbeeinflusst. In sol-
chen Stadtteilen könnte auch das politische
und soziale Klima angespannt sein.
Die vorschulischen und schulischen Einrich-
tungen in solchen Stadtteilen sind mit zusätz-
lichen Aufgaben konfrontiert; nämlich nicht
nur der Ort des Lernens, sondern der Ort des
interkulturellen Zusammenlebens zu sein.

Es ist auch wichtig zu wissen, wie die immig-
rierten Eltern sich in einem solchen Stadtteil
fühlen. Ich stelle in unserem Stadtteil immer
wieder fest, dass die türkischen Migranten zu
ihrem Lebensraum eine paradoxe Beziehung
haben. Der Stadtteil übt auf sie einerseits eine
gewisse Anziehungskraft aus, andererseits
aber macht er ihnen aufgrund der massiv
vorhandenen „Jugendthemen“ Angst.

Die psychische Stabilität eines Migranten ist
abhängig von seiner Möglichkeit, stabile Be-
ziehungen zu entwickeln und eingebettet zu
sein in einem sozialen Netz von Kontakten;
kurz gesagt, ob er in seinem Lebensfeld
Wurzeln geschlagen hat oder nicht, ist dabei
entscheidend. In einem kleinräumlichen Stadt-
teil bestehen mehr Möglichkeiten für die
bewusste, aktive Mitarbeit und Mitgestaltung
an den politischen und sozialen Verhältnissen.

Es ist leichter, die immigrierten Eltern in das
kulturelle, soziale Geschehen, in die Aktivitä-
ten und Aktionen des Stadtteils einzubezie-
hen, so dass sie im Stadtteil, in der Schule
engagiert sein können.

Die Kleinräumigkeit dieses Stadtteils bringt
mit sich, dass Anonymität geringer wird und
Kommunikation unter den Menschen zumin-
dest in quantitativer Hinsicht mehr vorhanden
ist. Die türkischen Frauen und Männer kommen
jeweils an verschiedenen Orten zusammen.
So dienen bestimmte Plätze u.a. zum Informa-
tionsaustausch, mit der Folge, dass die Prob-
leme im Stadtteil nicht anonym bleiben. Der
Vorteil davon ist: Den Eltern ist bewusst, nichts
verheimlichen zu können; daher können sie
sehr oft offen über die Probleme ihrer Kinder
reden. Solche Erscheinungen bedeuten aber
u.a. auch Ressourcen, die in Bezug auf die
Kontaktaufnahme und Werbung zu der Ziel-
gruppe nutzbar gemacht werden können.

Eine Präventionsarbeit, die sich auf den Stadt-
teil konzentriert, kann die vorhandene Ver-
sorgung in der schulischen und beruflichen
Bildung, in der sekundären Sozialisation und
in den Präventionsfeldern bezüglich der Ziel-
gruppe kritisch reflektieren und gegebenen-
falls neue Modelle/Ansätze anregen. Dies gilt
auch für die allgemeinen Programme des
Kinder- und Jugendplanes.

Eine solche lebensfeldorientierte Präventions-
arbeit kann die Familien besser erreichen,
ihr Leben im Stadtteilkontext hinsichtlich der
Sucht fördernden Strukturen/Bedingungen
leichter durchleuchten. In der Arbeit mit den
Eltern kann sie leichter die möglichen protek-
tiven Faktoren, neue  Begleitungs- und Erzie-
hungsmuster entwickeln. Eine Präventions-
arbeit, die sich auf den Stadtteil konzentriert,
agiert in den gegebenen sozialen Netzen. Es
sind sehr oft in jedem Stadtteil Ressourcen
personeller und finanzieller Art, wie z.B. AG
Ausländer, Angebote der Elternbildungsstätte,
Jugendeinrichtungen, vorhanden. Es gibt
manchmal auch soziale Einrichtungen, deren
Zugang zu den Migranten sich schwierig ge-

Suchtprävention mit Migrantenfamilien in der Stadtteilarbeit      Muzaffer Nimettin Aksoy

Warum
Stadtteilorientierung?



94

staltet, die aber für eine Zusammenarbeit offen
und bereit sind. Es gibt Suchtbeauftragte und
Drogenberatungsstellen, die zwar in der Stadt
zentral angesiedelt sind, sich aber in den Stadt-
teilen personell wie finanziell engagieren kön-
nen. Es gibt schließlich innerhalb der Zielgrup-
pe Väter oder Mütter, Vorstände der Selbst-
hilfeorganisationen, die in der Lage sind, eine
ideale Multiplikatorenrolle für ihre Landsleute
zu übernehmen. Eine solche Präventionsarbeit,
die im Lebensfeld entsteht und dort weiter-
wächst, sich auf einen Lebensbezug, sei es
ein Stadtteil oder eine Selbsthilfeorganisation,
konzentriert, bringt im Falle der türkischen
Familien große Vorteile, denn lange Wege, un-
bekannte Sitzungsräume bedeuten Hemmnisse.

All diese menschlichen und institutionellen
Ressourcen können durch einen Initiator, der
dabei eine verbindende, koordinierende Rolle
übernimmt und eine Art „Schneeballeffekt“
auslösen kann, mobilisiert werden, so dass die
Entwicklung der entsprechenden Angebote im
Sucht-/Präventionsbereich für die Zielgruppe
in Gang kommt, mit der Devise „Gib den An-
stoß und lass laufen“. Am Beispiel unseres
Stadtteils hatte ich die Rolle des Mittelsman-
nes oder „keyperson“, der diesen Prozess in
Gang bringen sollte. Die Bedürfnisse, Erwar-
tungen der Eltern zu formulieren und weiter-
zugeben, festzustellen, wer was machen kann,
die Angebote zu koordinieren und zu organi-
sieren, gehörten zu dieser Funktion.

Wichtig ist auch, dass die Präventionspro-
gramme und Maßnahmen nicht einseitig von
der „deutschen Seite“ definiert werden. In
diesem Zusammenhang kommt der prakti-
schen Arbeit der Selbsthilfeorganisationen
bzw. den Vereinen besondere Bedeutung zu.
Die Vereine kennen meistens die Bedürfnisse,
Fragen und Voraussetzungen der Landsleute
sehr gut. Auch die Bedingungen, die Beson-
derheiten und die Ressourcen im Lebensfeld
und in der sozialen Versorgung des Stadtteils
sind bekannt. Die Vereine als Selbsthilfeorga-
nisationen können Impulse geben und mithel-
fen, geeignete Voraussetzungen und Struktu-
ren im Stadtteil zu schaffen.

Eine solche Suchtpräventionsarbeit kann sich
natürlich nur wirksam entfalten, wenn sie von
möglichst vielen getragen wird. Dabei sollten
die Bedürfnisse der Eltern und ihre Fragen im
Vordergrund stehen sowie den Voraussetzun-
gen, Bedingungen, Besonderheiten im Lebens-
feld und in der sozialen Versorgung des
Stadtteils Rechnung getragen werden. Daher
ist es sehr wichtig, im Rahmen dieser Arbeit
eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit den
Vereinen aufzubauen. Im Hinblick auf Präven-
tionsarbeit können die engagierten Vorstände
als Multiplikatoren gewonnen werden, indem
ihnen die notwendigen Kenntnisse vermittelt
werden.
Ich bin der Ansicht, dass diese Arbeit auf eine
entsprechende grundsätzliche Finanzierung
nicht zu warten braucht. Deshalb sollte Prä-
ventionsarbeit für Migranten von vornherein
anders angelegt und anders organisiert sein.
Eine solche Präventionsarbeit ist einerseits auf
die volle Nutzung der bestehenden professio-
nellen Strukturen und auf kreative Honorar-
stellen und andererseits auf ehrenamtliche
Mitarbeit der Selbsthilfeorganisationen ange-
wiesen. Ziel wäre, mit den vorhandenen finan-
ziellen und personellen Ressourcen Bestmög-
liches zu erreichen und mit diesem Erreichten
die Kontinuität zu fordern.

Kenntnisse über die Bereiche, z.B. „Wie le-
ben die jeweiligen Gruppen von Migranten
im Stadtteil? Wie sind die Informations-
kanäle organisiert? Wer hat Einblick, Über-
blick? Was läuft bereits in Bezug auf die
Prävention, die man vielleicht in die Aktivi-
täten integrieren kann?“
Wahrnehmung der Bedürfnisse im Stadtteil
hinsichtlich sozialer Probleme
Vorkenntnisse der Zielgruppe bezüglich
der Suchtprävention
gemeinsames Vorgehen der Drogen-
beratungsstelle mit dem interkulturellen
Beratungsdienst
guter Draht zu der Zielgruppe, durch
Sozialarbeiter, Vereine und Mittelspersonen,

Checkliste wichtiger Punkte
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die eventuell die Multiplikatorenrolle
übernehmen könnten
gut erreichbare Räume, in denen die
Angebote stattfinden sollen
eine vertraute Atmosphäre, z.B. mit Tee und
entsprechender Sitzordnung bei den Treffs
ein Deutsch-Immigranten-Leitungsteam,
das Unterschiede und Gemeinsamkeiten
gut darstellen kann
Kontinuität und Regelmäßigkeit für die
jeweiligen Angebote

Immigration und deren Folgen können mit
immensen Belastungen und Stress verbun-
den sein und in Kombination mit anderen
Faktoren zu Suchtproblemen führen.
Nur diejenigen Hilfen erweisen sich als die
besten und effizienten Hilfen, die sich mög-
lichst früh mit präventiven Ansätzen und mit
Berücksichtigung auf das Lebensfeld an die
Gesamtfamilie richten.
Die in Risikolage befindliche Zielgruppe
„Migranten“, die inzwischen ein Bestandteil
dieser Gesellschaft geworden ist, wurde in
den Präventionskonzepten bisher nicht aus-
reichend mitberücksichtigt.
Parallel zu der Schiene, auf erkennbare Be-
lastungen dieser Gruppe, die sich in Risiko-
lage befindet, zu reagieren, sollte es auf der
anderen Schiene auch darum gehen, dass
die allgemeinen Lebensbedingungen stim-
men und sich so diese Gruppe in ihrem
Stadtteil schneller „heimisch“ fühlt, dass
sie als gleichwertige Bürger in ihren Le-
bensbereichen Verantwortung übernehmen.
Auf einem Weg, der vom interkulturellen
und ressourcenorientierten Denken geprägt
ist, werden die vorschulische Erziehung
und die Schule ihre ausländischen Besu-
cher nicht nur in ihren Defiziten problemati-
sieren, sondern sie aus der Sicht der kultu-
rellen Vielfalt für die Kindergarten/Schule
als Bereicherung sehen, sie in ihrer Anders-
artigkeit aufwerten und gleichzeitig alle
Kinder zur Einheit in der Vielfalt ermutigen.
Migrationsspezische Elternarbeit, Förde-

rung der Kompetenzen im Kindergarten
und in der Schule werden anzustreben
sein. Eine interkulturelle Pädagogik wird ein
wichtiger Baustein der Präventionsarbeit für
alle Kinder sein.
Eine interkulturelle Prävention wird die Le-
bensweise der Familien/Eltern hinsichtlich
der „Sucht fördernden“ Strukturen/Bedin-
gungen kritisch durchleuchten und auf die
Risikofaktoren in einem „Migrantenleben“
hinweisen. Kulturspezifische Präventions-
strategien sollen gesucht und Impulse für
die Entwicklung neuer Formen der Hilfe ge-
setzt werden. In der Arbeit mit den Eltern
soll sie die möglichen protektiven Faktoren,
neue Begleitungs- und Erziehungsmuster
entwickeln. Elementare Aufgabe dabei ist
es, den Kindern beizustehen, sich als Men-
schen zwischen zwei Welten oder genauer
als Menschen mit zwei Wurzeln ihrer Exis-
tenz zu verstehen und darin ihre Identität
zu finden.
Die Eltern werden in diesem Prozess die
Werte der hiesigen Kultur als potenzielle
Bereicherung erleben und bereit sein, sich
mit ihnen aktiv auseinander zu setzen. Sie
werden das Aufwachsen mit zwei Kulturen
als Gewinn für ihre Kinder bewerten. In ih-
ren Kindern, die ihre eigenen Vorstellungen
vom Leben entwickeln, werden sie nicht
den halben, defizitären Türken, sondern
einen vollwertigen Menschen mit zwei
Kulturen sehen.

Zusammenfassung
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Muzaffer Nimettin Aksoy
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lebt als Einwanderer aus der Türkei seit 23
Jahren in Deutschland. Er ist Diplom-Sozial-
pädagoge und Mitarbeiter im Jugendamt
Stuttgart. Er ist Experte für Drogen-
präventionsprojekte für immigrierte Eltern.
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Donna Mobile ist die mobile Gesundheits-
beratung für Migrantinnen und ihre Familien.
Mobil deshalb, weil wir in verschiedenen
Stadtteilen Münchens arbeiten. Das Ziel ist,
die gesundheitliche Versorgung von Migran-
tinnen und ihren Familien zu verbessern.
Wir arbeiten auf zwei Ebenen:

a) konkrete Gesundheitsarbeit zur
Gesundheitsprävention und Gesundheits-
förderung in verschiedenen Stadtteilen
Münchens

Information in Form von Veranstaltungen,
Seminaren und Kursen
Individuelle Gesundheitsberatung und
Betreuung
Seit Oktober ‘99 Betreuung und Vernetzung
in der Altenarbeit

b) Strukturelle Aufgaben zur Öffnung des
deutschen Gesundheitsdienstsystems für
die Belange von Migrantinnen

Gremienarbeit
Multiplikator/innenarbeit
Vernetzung
Öffentlichkeitsarbeit

Im Rahmen eines QM-Modellprojektes, an
dem Donna Mobile teilgenommen hat, wurden
vier Produktgruppen formuliert:

Veranstaltungen zur Gesundheitsprävention
Beratung zur Erhaltung von Gesundheit
unter migrationsspezifischen Bedingungen
Fortbildungen für Multiplikatorinnen und
Referentinnen von Donna Mobile und für
die Fachbasis
Öffentlichkeitsarbeit über die gesundheit-
liche und gesellschaftliche Situation der
Migrantinnen

In einer Übersicht lässt sich die Arbeit von
Donna Mobile folgendermaßen darstellen:

1. Vorstellung der Einrichtung Donna Mobile

Die mobile Gesundheitsberatung
Donna Mobile für Migrantinnen
und ihre Familien in München

Öffentlichkeitsarbeit
Fortbildungen für
Multiplikatorinnen

Beratung zur Erhaltung von
Gesundheit unter migrations-

spezifischen Bedingungen

Veranstaltungen zur
Gesundheitsprävention

Konkrete Gesundheitsarbeit
zur Prävention und

Gesundheitsförderung

Strukturelle Aufgaben zur Öffnung
des deutschen Gesundheitssystems

für Migrantinnen

Dr. Eleni Kavelara, Feyza Palecek
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Unsere Arbeit ist interkulturell, muttersprach-
lich, kulturkompetent, frauenspezifisch, partei-
lich und lehnt sich an den ganzheitlichen
Gesundheitsbegriff der WHO an. Wir arbeiten
in einem multikulturellen und multidisziplinären
Team, das sich folgendermaßen zusammensetzt:

Feyza Palecek (Leiterin, Dipl.-Sozialpäd.)
Dr. Sanja Hasandedic (Ärztin)
Ruth Weigel (Physiotherapeutin, Politologin)
Heidi Guggenberger (Sachbearbeiterin)
Praktikantin

Damit die wichtigsten gesundheitlichen Prob-
leme und die unterschiedlichen Nationalitäten
berücksichtigt und die Veranstaltungen
muttersprachlich angeboten werden können,
arbeiten ca. 20 weitere Fachkräfte als Refe-
rentinnen für Donna Mobile.

Frau Eleni Kavelara ist seit ‘93 als Referentin
bei Donna Mobile tätig. Sie arbeitet überwie-
gend mit griechischen Frauen in ihrer Spra-
che und auch in sprachlich gemischten Grup-
pen. In ihrer Gruppe befinden sich Frauen, die
schon seit langer Zeit in Deutschland leben,

aber auch solche, die erst seit kurzem hier
sind. Themen, die sie in ihren Vorträgen und
Beratungen behandelt, sind z.B. „Der Arztbe-
such“ (Was kann ich vom Arzt erwarten und
was ist dabei zu beachten?). Die Referentin
klärt die Frauen über das deutsche
Gesundheitssystem auf und weist auf die
Unterschiede hin, die zum Herkunftsland der
Klientinnen bestehen. Bei Frauen, die regel-
mäßig über längere Zeit ihre Kurse besuchen,
konnte Frau Kavelara viel Aufbauarbeit leisten.
In ihren Seminaren findet aufklärerische
Arbeit über Körperfunktionen bei Gesundheit
und Krankheit statt.

Eleni Kavelara ist eine niedergelassene prakti-
sche Ärztin, wobei der Schwerpunkt ihrer
Arbeit auf Naturheilverfahren und der Behand-
lung psychosomatischer Erkrankungen liegt.
Es ist auffällig, dass ausländische Frauen be-
sonders oft Ärzte der Primärversorgung auf-
suchen, mit Ausnahme der türkischen Frauen.
Hierbei kann man eine höhere Anfälligkeit für
psychosomatische Erkrankungen im Vergleich
zu deutschen Patientinnen feststellen.
Die Darstellung ihrer Erkrankungen ist bei
Migrantinnen wesentlich öfter mit Schmerzen
verbunden als bei deutschen Patientinnen und
die Erkrankung wird eher ganzkörperlich
empfunden. Diese andersartige Präsentation
der Krankheit, welche auch anders erlebt
wird und auf anderen Wertesystemen beruht,
stellt andere Ansprüche an den Arzt als bei
der Behandlung deutscher Patientinnen.

Bei ihren Seminaren kooperiert Eleni Kavelara
wie auch die anderen Referentinnen von
Donna Mobile eng mit den jeweiligen Gruppen-
leiterinnen der Einrichtung.
In den Jahresberichten sind ca. 50 verschie-
dene Einrichtungen, Vereine und Gruppierun-
gen genannt, mit denen Donna Mobile zusam-
menarbeitet.

2. Bericht über die
Referentinnentätigkeit

Mir geht’s doch gut      Jugend, Kultur und Salutogenese

dargestellt am Beispiel
von Frau Eleni Kavelara
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Frau A. kam als Arbeiterin 1964 nach Deutsch-
land. Nach der Scheidung war sie als Schnei-
derin tätig. Obwohl sie sehr viel arbeitete, war
es für sie finanziell nicht möglich, ihre Kinder
und ihre Mutter zu ernähren. Sie ließ ihre
zwei Kinder bei ihrer Mutter in der Türkei zu-
rück. Ihr größter Wunsch war es, dass ihre
Kinder eine gute Ausbildung bekommen soll-
ten. Sie hat ihre Kinder erst nach mehreren
Jahren nach Deutschland holen können.
Die Beziehung zu ihrem älteren Kind, einem
Sohn S., war sehr schwierig, da er es der
Mutter übel nahm, dass sie die Kinder so lange
in der Türkei gelassen hatte. Die Tochter fing
ein Studium an, heiratete aber bald darauf
einen deutschen Mann und bekam ein Kind.
Der Sohn heiratete und eröffnete einen
Dönerladen. In der Folge hatten alle wenig
Kontakt zueinander. Nur zu ihrer Tochter ent-
wickelte sich in der Scheidungsphase von
ihrem Mann eine lang andauernde Beziehung.
Frau A. bekam dann nach 30-jähriger Berufs-
tätigkeit ihre Rente. Sie ging in die Türkei und
blieb dort lange und kehrte wiederholt zurück.
Sie hat in dieser Zeit versucht, die aufenthalts-
rechtliche sechsmonatige Frist einzuhalten,
damit sie ihren Aufenthaltsstatus nicht verliert.
In dieser Phase kam sie zu uns in die Bera-
tung. Sie litt an Depressionen. Als während
der Beratungen die Anfangssituation zur
Sprache kam, setzten bei Frau A. körperliche
Beschwerden ein: Sie bekam Kopfschmerzen
und litt an Schlafstörungen, Herzrasen und
Beklemmungen. Während der Beratung geriet
sie in Aufregung und wurde von ihren Gefüh-
len überwältigt.
Ihre aktuelle Situation war so, dass sie mit dem
Kreisverwaltungsreferat wegen aufenthalts-

rechtlicher Bestimmungen ständig zu tun hatte,
weil man ihre Aufenthaltserlaubnis aberkennen
wollte. Das geschah später dann auch. Die
Ausländerbehörde hat ihr dann ihre Arbeits-
erlaubnis entzogen. Sie bekam dann einen
Ausreiseschein, in dem sie aufgefordert wur-
de, innerhalb eines Monats Deutschland zu
verlassen.

2. Fallbeispiel
Zur Beratung und zur weiteren Diagnostik war
die 56-jährige Frau C. zu uns gekommen. Sie
war auf Empfehlung ihres Neurologen gekom-
men und hatte bereits folgende Diagnose:
Bandscheibenprolaps, Halswirbelsäulen-
syndrom, Migräne, Spannungskopfschmerzen,
zeitweise Panikattacken und Angstzustände.
Sie war seit fünf Monaten arbeitsunfähig und
sollte noch weiter krankgeschrieben werden.
Es stand die Frage an, ob sie überhaupt
noch erwerbsfähig und ob eine Berentung
möglich sei.
Bei der ersten Begegnung berichtete die Frau,
dass sie sich sehr krank fühle. Sie habe stän-
dig Schmerzen und sie könne das Haus nicht
ohne Begleitung ihres Mannes verlassen und
dieses auch nur, um ärztliche Termine wahr-
zunehmen. (Der Ehemann hatte sie zur Tür
gebracht und wartete im Wartezimmer.)
Sie nahm seit längerer Zeit Medikamente ein,
die ihr vom Hausarzt, Neurologen und Ortho-
päden verschrieben wurden, und bekam
regelmäßig Spritzen.
Frau C. lebte mit ihrem Mann, der noch be-
rufstätig war, und mit ihrem jüngsten 25-jähri-
gen Sohn zusammen, der zurzeit Arbeit suchte
oder eine Kneipe aufmachen wollte. Sie hatte
noch zwei Kinder: Die 30-jährige Tochter, der
Stolz der Familie, beendete gerade ihr Medi-
zinstudium in Griechenland und der zweite
Sohn war 39 Jahre alt und arbeitete in einem
Hotel in Griechenland. Frau C. berichtete, dass

Die mobile Gesundheitsberatung Donna Mobile    Dr. Eleni Kavelara, Feyza Palecek

1. Fallbeispiel:
Die Geschichte einer allein
erziehenden Migrantin
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sie 1973 ihrem Mann nach Deutschland ge-
folgt war. Die ersten beiden Kinder hatte sie in
Griechenland bekommen und bei ihrer Mutter
und Tante gelassen. Das dritte Kind bekam sie
in Deutschland und behielt es bei sich. Es war
eine sehr schwere Zeit und eine Nachbarin
hat auf den Kleinen aufgepasst. Die beiden
Kinder hat sie aus Griechenland zurückgeholt,
als sie acht und neun Jahre alt waren.
Sie hatte am Fließband gearbeitet und – so
oft es ging – abends geputzt. Ihr Mann war
immer nett, aber seine Eltern machten ihr das
Leben schwer, auch jetzt noch, wo sie schon
so alt waren und mittlerweile in Griechenland
lebten. Ihr Mann war damals mit seinem Vater
nach Deutschland gekommen. Sie hatten im-
mer die Erwartung, sie müsste die perfekte
Hausfrau sein. Ihre Kinder waren ganz brav
gewesen, nur jetzt gäbe es so viel Streit zwi-
schen ihrem Mann und dem jüngsten Sohn
wegen des Geldes.
Sie hatte das Gefühl, dass ihr Leben keinen
Sinn mehr habe, sie wüsste nicht mehr, wofür
sie lebe, und sie würde am liebsten zurück zu
ihrem Dorf und die Wiesen anschauen.

Im Anschluss an diese Fallbeipiele wurde in
Kleingruppen ausführlich mit den Teilnehme-
rinnen diskutiert, wobei folgende Fragestellun-
gen zugrunde lagen:

Welche soziale Unterstützung hat die
Migrantin erfahren?
Auf welche Ursachen sind ihre Krankheits-
symptome zurückzuführen?
Welche Ressourcen braucht die Migrantin,
um sich zu entlasten?

Ziel der Kleingruppenarbeit war ein besseres
Verständnis für den Umgang mit Migrantinnen
unter einem ganzheitlichen gesundheitlichen
Ansatz. Dabei sollten besonders die sozialen,
migrantenspezifischen und kulturellen Um-
stände berücksichtigt werden.

Mir geht’s doch gut      Jugend, Kultur und Salutogenese
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In den Fallbeispielen wurde die Benachteili-
gung der Migrantinnen deutlich, die aufgrund
ihrer Situation mit der permanenten Angst le-
ben mussten, entweder ihre Kinder oder ihre
Arbeit zu verlieren. Wegen der Schwierigkei-
ten mit der Aufenthaltsgenehmigung lebten
sie in ständiger Existenzangst. Das Erleben der
Migrantinnen ist meistens ganzkörperlich be-
zogen, so dass Konflikte und Leiden als leibli-
ches Befinden wahrgenommen werden. Diese
Somatisierung der Krankheiten hat auch eine
schichtspezifische Dimension, d.h. im niedri-
geren sozialen Status geht häufiger die Dar-
stellung körpernaher Symptome einher. Sozial
benachteiligte Gruppen verlagern häufiger
Diskriminierung und soziale Kränkung auf die
körperliche Ebene, um ihre Selbstachtung zu
bewahren.

Bei ausländischen Patietinnen fällt oft „Multi-
morbidität“ auf, d.h. sie leiden an mehreren
Krankheiten. Meistens haben diese Erkran-
kungen psychosomatische Ursachen und die
Gründe von Erkrankungen können Existenz-
sorgen, Isolation, Diskriminierung, Trennung,
Kränkung oder sozialer Abstieg sein.

Die Frauen haben im Allgemeinen wenig Res-
sourcen, weder in materieller noch in persön-
licher und sozialer Hinsicht. Oft liegt eine Res-
sourcenblockade vor, d.h. die Klientin meint,
sie habe überhaupt keine Ressourcen mehr,
und empfindet ihre Situation als ausweglos.
Hier gilt es aufzudecken, dass es noch Mög-
lichkeiten und Ressourcen gibt und zu ver-
suchen, ihr Selbsthilfepotenzial zu aktivieren.
Oft bieten Frauengruppen eine Möglichkeit,
wieder soziale Kontakte zu knüpfen, und es
ist wichtig für die Migrantin, Möglichkeiten
zur Hilfe bzw. zur Selbsthilfe aufzuzeigen.

Literatur
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Flüchtlingskinder und unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge wurden in der Vergangenheit
sowohl im Heimatland als auch während der
Flucht häufig Opfer oder Augenzeugen trau-
matischer Erfahrungen und Gräueltaten.
Migration und das Einleben in die fremde Kul-
tur des Exillandes stellen gegenwärtige Belas-
tungen für die Geflüchteten dar. Zusätzlich zu
diesen Belastungen befinden sich Kinder und
Jugendliche noch in einem körperlichen und
psychischen Entwicklungsprozess. Heran-
wachsende sind während dieser Lebensphase
ohnehin körperlichen und psychischen
Schwankungen ausgesetzt. Extrem belastende
Erfahrungen sowie häufiger Wechsel von
Orten und Bezugspersonen können ihre Ent-
wicklung stören und behindern.
Manche Jugendliche kommen als so genann-
te unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
ohne Familienangehörige auf sich alleine ge-
stellt nach Deutschland. Andere Kinder kom-
men mit schwer traumatisierten Eltern, die
selbst hilfsbedürftig sind und den Bedürfnis-
sen ihrer Kinder nach Schutz und Fürsorge
nicht nachkommen können.

Psychotherapeutische Behandlung
traumatisierter Flüchtlingskinder
bei Refugio München

Mehrfachbelastungen bei
Flüchtlingskindern und unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen

Unabhängig von der Schwere der traumati-
schen Erfahrungen verfügen Kinder je nach
Entwicklungsstand und Persönlichkeit über un-
terschiedliche Fähigkeiten, mit traumatischen
Erfahrungen umzugehen. Schutzfaktoren, die
sowohl zum Zeitpunkt der traumatischen
Erfahrung als auch in der Zeit danach dem
betroffenen Kind oder Jugendlichen zur Ver-
fügung stehen, können hilfreich bei der Über-
windung dieser Erfahrungen sein. Sowohl so-
ziale Unterstützung nach dem Trauma in Form
einer stabilen, vertrauensvollen Beziehung zu
Bezugspersonen als auch die Fähigkeit, das
Geschehene geistig einzuordnen, verstehen
und ihm einen Sinn geben zu können (Anto-
novsky 1987), stellen wirksame Schutzfakto-
ren dar, um die Folgen nach Trauma besser

Barbara Abdallah-Steinkopff

Schutz-
faktoren
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zur ertragen. Nicht jedes Kind oder jeder Ju-
gendliche muss daher nach einer traumati-
schen Erfahrung traumatisiert sein und unter
den folgenden Symptomen leiden:

körperliche, soziale und psychische Folgen
nach Trauma,
seelische Folgen, die bei traumatisierten
Kindern häufig zu beobachten sind,
Schlafstörungen, verknüpft mit immer
wiederkehrenden Albträumen,
Schreckhaftigkeit,
Angstzustände, ausgelöst durch Momente,
die an das Trauma erinnern,
Entwicklungsrückschritte, wie Bettnässen,
Konzentrationsstörungen,
auffälliges Spielverhalten, das fixiert auf
traumatische Inhalte bleibt.

Bei älteren Kindern und Jugendlichen entwi-
ckelt sich aus der Erfahrung, in der traumati-
schen Situation „versagt“ zu haben, oft ein
negatives Selbstbild, verbunden mit Schuld-
gefühlen. Das immer wieder gezeigte Risiko-
verhalten kann daher als Reinszenierung der
erlebten Hilflosigkeit während des Traumas
und als Versuch verstanden werden, sich in
der gegenwärtigen Situation zu behaupten.
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Eine pessimistische Zukunftsperspektive,
bedingt durch das Trauma, aber auch durch
kurzfristige Aufenthaltsbewilligungen bei
Bürgerkriegsflüchtlingen, fördert vor allem
bei den älteren Kindern das Gefühl von Sinn-
verlust. Die Bereitschaft, Lebensziele, wie die
Schul- und Berufsausbildung, zu verfolgen,
erlebt immer wieder Einbrüche.
Auf der sozialen Ebene, besonders in Konflikt-
situationen, zeigen traumatisierte Kinder und
Jugendliche sowohl extreme Ängstlichkeit als
auch aggressives Verhalten. Leiden auch die
Eltern unter den Folgen traumatischer Erfah-
rungen, lässt sich zumindest bei den Flücht-
lingsfamilien eine problematische Familien-
dynamik beobachten. Traumatisierte Eltern,
die ebenso hilfsbedürftig wie die Kinder sind,
fällt es schwer, ihrer Elternrolle gerecht zu
werden und den Kindern ein Gefühl der Si-
cherheit zu vermitteln. Hinzu kommt, dass die
Kinder viel schneller die deutsche Sprache
beherrschen und die Rolle der Dolmetscher
bei Ärzten, Behörden und anderen Institutio-
nen übernehmen. Diese Dynamik verstärkt
sowohl die Hilflosigkeit der Eltern als auch die
andauernde Überforderung der Kinder durch
eine Rollenzuweisung, der sie entwicklungs-
psychologisch gesehen weder emotional noch
kognitiv gewachsen sind.
Körperliche Beschwerden äußern sich häufig
– abgesehen von körperliche Verletzungen
während des Krieges und der Flucht – in
Somatisierungstendenzen, verbunden mit
chronischen Schmerzzuständen ohne nach-
weisbare organische Ursachen.
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Psychotherapeutische
Behandlung
traumatisierter Kinder
und Jugendlicher

Wichtige Schlussfolgerungen für psychothe-
rapeutische Ansätze ergeben sich aus folgen-
den allgemeinen Beobachtungen bei trauma-
tisierten Kindern und Jugendlichen und aus
den Maßnahmen, die sich in der bisherigen
Praxis bewährt haben:

Sie suchen eher Schutz in äußeren Fakto-
ren und Strukturen. Der Aufbau eines gere-
gelten Tagesrhythmus und die Planung un-
terschiedlicher Aktivitäten sind förderlich
für die Entwicklung, Identitätsfindung und
Stärkung der Selbstsicherheit. Trauma be-
deutet die Erfahrung völliger Hilflosigkeit
und Ohnmacht. Sind diese Erfahrungen
massiv und/oder häufig, kann die Entwick-
lung des Selbstwertgefühls beeinträchtigt
sein. Aus diesem Grund sind alle Maßnah-
men und Tätigkeiten, die das Selbstwert-
gefühl der Kinder und Jugendlichen stärken,
sinnvoll.
Die Einbeziehung von Bezugspersonen ist
bei der Behandlung von Heranwachsenden
unerlässlich, um eine gemeinsame Zielrich-
tung in der Betreuung zu erarbeiten, an der
sich der Jugendliche orientieren kann.
Die Abklärung von Erwartungen an Deutsch-
land vor der Flucht ist häufig notwendig, da
ihnen vonseiten der Schlepper häufig ein
falsches Bild über die Möglichkeiten in
Deutschland gemacht wurde und dadurch
unrealistische Erwartungen entstanden sind.

Information über asylrelevante Bestimmun-
gen helfen den Heranwachsenden, realisti-
sche Zukunftserwartungen zu entwickeln
und ihre gegenwärtigen Pläne dement-
sprechend zu gestalten.
Orientierungshilfen im neuen Lebensumfeld
(Schule, soziale Kontakte) dienen dazu, sich
besser im Exilland zurechtzufinden.
Informationen zu Folgen nach Trauma und
zum Heilungsprozess dienen dem besseren
Verständnis für die eigenen Reaktionen und
zur Schaffung realistischer Heilungserwar-
tungen.
Heranwachsende befinden sich noch in ei-
nem Entwicklungsprozess, der durch die
traumatische Erfahrung gestört wurde. Die
sorgfältige Diagnose des individuellen Ent-
wicklungsstandes a) zum Zeitpunkt des
Traumas und b) zum Zeitpunkt der Behand-
lung ist hilfreich. Zum einen dient a) der
Einschätzung der kognitiven und emotiona-
len Entwicklung des Kindes/Jugendlichen
während der Erfahrung des Traumas. Diese
diagnostische Einschätzung hilft, die ent-
sprechenden Bewertungen und Interpreta-
tionen des Traumas durch das betroffene
Kind/den betroffenen Jugendlichen besser
zu verstehen. Zum anderen ermöglicht b)
die Planung von aufbauenden Schritten, die
der Entwicklung des Kindes angemessen
und entwicklungsfördernd sind.

Behandlung traumatisierter Flüchtlingskinder      Barbara Abdallah-Steinkopff
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Sie können belastende Gefühle, wie Trau-
rigkeit oder Angst, nicht über eine längere
Zeitdauer ertragen und möchten sich daher
nur selten mit den Erinnerungen an die
traumatische Erfahrung auseinander setzen.
Eine aufdeckende Therapie entspricht aus
diesen Gründen nicht dem Bedürfnis der
Kinder und Jugendlichen nach Hilfe und
Unterstützung.
Wenn Kinder und Jugendliche sich mit ih-
ren Erinnerungen an das Trauma befassen
möchten, ist eine Sicht aus verschiedenen
Perspektiven heilsam: sowohl aus der
Perspektive des Opfers als auch aus der
Perspektive des überlebenden Menschen,
im Sinne der Überlebensstrategien, die je-
mand trotz großer Bedrohung gezeigt hat.
Die Identitätssuche zwischen zwei Kulturen
bildet ebenfalls einen Schwerpunkt der
Behandlung. Hierzu sind Informationen aus
beiden Kulturen hilfreich für ein besseres
gegenseitiges Verständnis. Im gegenseitigen
Dialog, im Rollenspiel sowie im Gruppen-
gespräch können kulturelle Unterschiede
der Herkunfts- und Exilkultur durch Betreu-
er wie durch die Kinder und Jugendlichen
beschrieben und erläutert werden. Anhand
folgender Themen aus dem Alltagsleben
wie soziale Interaktion und Kommunikation,
Konfliktlösungen, Umgang mit Autoritäts-
personen – nur um einige Beispiele zu nen-
nen – lassen sich kulturelle Unterschiede
durch konkrete Verhaltensweisen darstellen
und typische Missverständnisse ermitteln.

Wesentlich für die Betreuung von traumati-
sierten Kindern und Jugendlichen ist die
Fokussierung auf die Gegenwart. Der Aufbau
von stabilen sozialen Beziehungen bildet die
Grundlage für weitere Förderung und Unter-
stützung. Die Begleitung von Entwicklungs-
schritten, die Auseinandersetzung mit der
Heimat- und Exilkultur, die Vermittlung von
Selbstwertgefühl und die Gestaltung eines
geregelten Tagesrhythmus sind hilfreiche
Maßnahmen für traumatisierte Jugendliche
und Kinder, um sich trotz schwerer Schicksals-
schläge wieder im normalen Leben zurecht-
zufinden. Aus psychotherapeutischer Sicht
ist für den Heilungsprozess eine Auseinander-
setzung mit den traumatischen Erinnerungen,
im Sinne einer therapeutischen Aufarbeitung
des Traumas, bei Heranwachsenden nicht
notwendig, sondern eher die Analyse der Be-
deutungen, die es für ihre weitere emotionale
Entwicklung hat. Die Konfrontation mit den
traumatischen Erinnerungen ist nur dann sinn-
voll, wenn die Betroffenen dies wünschen.

Mir geht’s doch gut      Jugend, Kultur und Salutogenese

Zusammenfassung
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Barbara Abdallah-Steinkopff
Ergotherapeutin und Diplom-Psychologin,
seit Mai 1994 bei Refugio München, einem
Beratungs- und Behandlungszentrum für
traumatisierte Flüchtlinge und Folteropfer,
als Psychologin tätig.
Weiterbildungen für verschiedene Institutio-
nen zu folgenden Themen:

psychotherapeutische Behandlung
traumatisierter Opfer,
Zusammenarbeit mit Dolmetschern
in Beratung und Psychotherapie,
interkulturelle Kommunikation bei Beratung
und Behandlung von Flüchtlingen.

Refugio München
Rauchstraße 7
81679 München
Tel. (0 89) 98 29 57-0

Behandlung traumatisierter Flüchtlingskinder      Barbara Abdallah-Steinkopff



108



109

09.30 Uhr
Begrüßung
Klaus Hehl
Referat für Gesundheit und Umwelt

10.00 Uhr
Referat:
Widerstandsressourcen – Jugend-
gesundheit unter einer salutogenetischen
Perspektive
Dr. Renate Höfer, München

11.00 Uhr
Pause

11.30 Uhr
Referat:
Interkulturelle Aspekte von Gesundheit
und Krankheit
Dr. med. Markus Herrmann, Berlin

12.30 Uhr
Diskussion
Moderation: Prof. Dr. Charlotte Uzarewizc,
Katholische Stiftungsfachhochschule München

13.00 Uhr
Mittagspause

14.30–16.00 Uhr
Arbeitsgruppen

Das Bayerische Zentrum für Transkulturelle
Medizin e.V. in München
Dolmetscher- und Übersetzungs-Services für
die Gesundheits- und Sozialdienste, Schulung
von interkultureller Kompetenz, Sammlung und

Das Programm der Fachtagung
„Mir geht’s doch gut –
Jugend, Kultur und Salutogenese“

Vermittlung von Angeboten zur gesundheitli-
chen und sozialen Versorgung von Migrant/
innen und ethnisch-kulturellen Minderheiten
Britta Lenk-Neumann

Testdiagnostik bei Kindern aus
Migrantenfamilien:
Inwieweit sind Standardtests (Schulreifetest,
Kaufmann ABC, HAWIK, AID etc.), die in deut-
scher Sprache bei Migrantenkindern durchge-
führt werden, aussagekräftig? Welche Zusatz-
informationen sollte man zusätzlich erheben?
Dr. Ilhami Atabay, Sabine Vierkant-Yurdalkul,
München

Aspekte der Beratung türkischer und
kurdischer Eltern von Kindern mit
Behinderungen
In dieser Arbeitsgruppe wird sowohl auf Hin-
tergrundinformationen wie kulturspezifische
Deutungen von Krankheit und Behinderung
als auch auf spezifische Erfordernisse der
Beratung von Eltern mit behinderten Kindern
eingegangen.
Dr. Kerstin Merz-Atalik, Halle

9.30 Uhr
Begrüßung
Friedrich Graffe, Sozialreferent

10.00 Uhr
Referat:
Wenn Seelen wandern …
Kultur- und migrationssensible, ressourcen-
orientierte Beratung auf familientherapeuti-
schem Hintergrund
Christina Müller-Wille, Osnabrück

1. Fachtag:
13. Oktober 2000

2. Fachtag:
13. November 2000
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11.00 Uhr
Pause

11.30 Uhr
Interkulturelle Aspekte von Drogenkonsum
und -therapie
Dogan Kaya, Nürnberg

12.30 Uhr
Diskussion
Moderation: Dr. Anja Weiß,
Fachhochschule München

13.00 Uhr
Mittagspause

14.30–16.00 Uhr
Arbeitsgruppen

Suchtprävention mit Migrantenfamilien
in der Stadtteilarbeit
In dieser Arbeitsgruppe wird darauf einge-
gangen, warum präventive Elternarbeit not-
wendig ist, warum sie lebensfeldorientiert sein
sollte und welche Aspekte und Ziele dabei
zum Tragen kommen.
Muzaffer Nimettin Aksoy, Stuttgart

Donna Mobile – Mobile Gesundheitsbera-
tung für Migrantinnen und ihre Familien
Gesundheitsprävention auf der Grundlage
eines ganzheitlichen medizinischen Ansatzes,
der physische, psychische, ökologische,
soziale, frauenspezifische und kulturelle
Bedingungen berücksichtigt.
Feyza Palecek, Dr. Eleni Kavelara, München

Refugio: Beratungs- und Behandlungs-
zentrum für Flüchtlinge und Folteropfer
Themen dieser Arbeitsgruppe sind die psy-
chotherapeutische Behandlung bei traumati-
sierten Flüchtlingen, die Behandlung psychi-
scher Folgen nach Gewalterfahrung, die
Berücksichtigung der kulturellen Dimension
und die Einbindung der Dolmetscher und
Dolmetscherinnen in den therapeutischen
Prozess.
Barbara Abdallah-Steinkopff, München

Teilnahmekosten pro Fachtag
20,– DM
10,– DM Ehrenamtliche und Studierende

Zielgruppen sind haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Jugendarbeit, Lehrerinnen und Lehrer und
Studierende

Veranstaltet von:
Sozialreferat/Stadtjugendamt
Beauftragte für interkulturelle Arbeit

Sozialreferat, Sozialplanung für die
ausländische Wohnbevölkerung

Referat für Gesundheit und Umwelt

Initiativgruppe –
Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V.

Stelle für interkulturelle Zusammenarbeit
der Landeshauptstadt München

In Kooperation mit:
Fachhochschule München
Katholische Stiftungsfachhochschule
München

Leitung:
Sabine Handschuck
Uschi Sorg

Veranstaltungsort:
Haus der Jugendarbeit
Rupprechtstraße 25–27
80636 München
(U 1: Haltestelle Maillingerstraße
S-Bahn: Haltestelle Donnersbergerbrücke)

Mir geht’s doch gut      Jugend, Kultur und Salutogenese
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Atelier La Silhouette
Anziehend und ausbildend

Atelier La Silhouette
Damenmaßschneiderei
Pariser Straße 13
81667 München
Tel. (0 89) 4 47 01 03

Studio und Office:
Rosenheimer Straße 88
81669 München
Tel. (0 89) 6 88 61 38

Trägerverein:
Junge Frauen und Beruf e.V.
Rosenheimer Straße 88
81669 München
Tel. (0 89) 6 88 61 38

Die in dieser Dokumentation verwendeten
Fotos entstammen dem Wirken des Münchner
Atelier La Silhouette.

Das Atelier La Silhouette ist eine Damen-
maßschneiderei der gehobenen Kategorie mit
eigenen Modellentwürfen und Modekollektio-
nen, individueller Modellberatung und inter-
kulturellem Design.
Ziel des 1987 gegründeten Ateliers ist es,
Nachwuchsförderung, Internationalität und
einzigartige kommunikative Inspiration mit
handwerklicher Kunst zu verbinden.
Als Ausbildungsbetrieb mit zwölf Ausbildungs-
plätzen bietet La Silhouette Mädchen und
jungen Frauen, die auf dem Lehrstellenmarkt
keine Chance haben, besondere Möglich-
keiten. Insbesondere Ausländerinnen, die viel-
fältigen Benachteiligungen ausgesetzt sind,
finden in diesem Frauenprojekt ein Netzwerk
für den beruflichen Ein- und Aufstieg und ihre
Qualifizierung.
Multikulturalität wird hier unter dem Aspekt
betrachtet, dass Nationalität und kulturelle
Herkunft kein Grund zur Benachteiligung,
sondern – im Gegenteil – Bereicherung und
Inspiration für gemeinsames Leben und
Arbeiten sind.
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