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Rainer Kukla 
 
 
 
Begrüßung 
 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Gäste, 
 
ich möchte Sie sehr herzlich im Namen 
des LVR zu unserer Fachtagung „Psychi-
atrische Versorgung von Migrantinnen und 
Migranten im Rheinland“ begrüßen. 
 
Besonders begrüßen darf ich die Damen 
und Herren der Landschaftsversammlung 
Rheinland, die mit ihrer Teilnahme ihr Inte-
resse signalisieren. Herzlichen Dank. 
 
Diese Tagung ist schon insoweit etwas 
Besonderes als es sich um eine Koopera-
tionstagung handelt: Den wichtigsten An-
teil bestreiten nämlich die beiden Mitver-
anstalter - das Gesundheitszentrum für 
MigrantInnen Köln und die Psychiatrische 
Hilfsgemeinschaft Duisburg. Sie haben 
maßgeblich das Programm des heutigen 
Tages vorbereitet, die Inhalte gemeinsam 
mit dem Amt für Planung und Förderung 
des Landschaftsverbandes festgelegt und 
die Referentinnen und Referenten ausge-
wählt. Dafür möchte ich Ihnen schon jetzt 
herzlich danken. 
 
Der Landschaftsverband Rheinland hat 
sich seit einigen Jahren kritisch und 
selbstkritisch mit den psychiatrischen 
Hilfsangeboten für Menschen mit fremder 
Sprache oder fremdem kulturellen Hinter-
grund beschäftigt.  
 
Ein wichtiger Anlass dafür war, dass vieles 
darauf hindeutet, dass wir Menschen mit 
psychischen Problemen und Störungen 
mit unseren Hilfsangeboten dann nicht gut 
erreichen, wenn sie aus einem anderen 
kulturellen Hintergrund stammen. Viele 
Migrantinnen und Migranten finden trotz 
eines erheblichen Problemdrucks nicht 
den Weg in die verfügbaren Hilfen. Und - 
wenn sie ihn denn gefunden haben, wer-
den die Angebote ihren spezifischen Prob-

lemen, Bedürfnissen und Erwartungen 
vielfach nicht ausreichend gerecht. 
 
Die Auseinandersetzung mit Menschen, 
die aus einer anderen Kultur abstammen, 
ist immer auch eine Auseinandersetzung 
mit erlebter Fremdheit. 
 
Nun, Fremdheit ist für die Psychiatrie ein 
wichtiges Thema - bei jedem Patienten. 
Psychisch Kranke erscheinen sich selbst 
und den Anderen oft fremd und eigenartig, 
fühlen sich falsch verstanden oder verste-
hen die Anderen nicht. Und es liegt auf 
der Hand, dass die Herkunft aus einem 
fernen Land oder das Aufwachsen in einer 
fremden Sprache und Kultur für das Ver-
ständnis einer seelischen Erkrankung und 
für eine erfolgreiche Therapieplanung Be-
deutung haben. Psychiatrie ist - oder sollte 
es wenigstens sein - eine höchst individu-
elle Hilfe. Wir benutzen seit einigen Jah-
ren zur Bekräftigung dieses individuellen 
Anspruchs den Begriff des „Personen-
zentrierten Ansatzes“. Unser Thema ist - 
so gesehen - ein Spezialfall des perso-
nenzentrierten Ansatzes, des Bemühens , 
der individuellen Persönlichkeit gerecht zu 
werden.  
 
Das Thema Migration und Psychiatrie hat 
aber auch eine weitere Bedeutung: Psy-
chische Erkrankungen betreffen immer 
den Kern der menschlichen Existenz. 
 
Ein Mensch, der mit einer psychischen Er-
krankung bei uns Hilfe sucht, ist also nicht 
einfach nur „Gast“. Er ist mit seiner gan-
zen Existenz in unserer Gesellschaft an-
gekommen, und es ist zu fragen, wie wir 
auf seine Hilfsbedürftigkeit, auf sein seeli-
sches Leiden eingehen. 
 
Wenn wir diese Frage näher betrachten, 
können wir insgesamt gesehen noch nicht 
sehr zufrieden sein.  
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Natürlich bemühen wir uns in unseren Kli-
niken seit Jahren darum, fremdsprachigen 
Patientinnen und Patienten - und sei es 
über Dolmetscher - angemessen zu be-
gegnen. In einigen unseren Kliniken wur-
den sehr kreative Lösungen entwickelt, z. 
B. durch Nutzung der eigenen Fremdspra-
chenkenntnisse der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Und das ist gar nicht so wenig! 
In einer Klinik wurden z. B. weit über 30 
Fremdsprachen aus Europa, Asien und 
Afrika erfasst.  
 
Doch die Versorgungsprobleme von 
Migrantinnen und Migranten gehen über 
den Bereich der sprachlichen Verständi-
gung hinaus: 
 
Kulturelle, religiöse und soziale Aspekte 
können Einfluss auf psychische Störungen 
und auf die psychiatrische Versorgung 
haben. Über den Zusammenhang zwi-
schen Migration und psychischer Störung 
können wir uns inzwischen ganz gut in-
formieren, aber zum Verhältnis der 
Migranten zur Psychiatrie und umgekehrt 
ist die Datenbasis eher dürftig.  
 
Es ist  festzustellen, dass in den Statisti-
ken ein großer Teil der Migrantinnen und 
Migranten gar nicht bekannt ist. Erfasst 
wird üblicherweise nämlich nur die Staats-
angehörigkeit, und schon die bloße Ein-
bürgerung macht einen Migranten zu-
nächst einmal statistisch unauffindbar. Ob 
bestimmte Gruppen im Gesundheitswesen 
quantitativ unter- oder überrepräsentiert 
sind, ist also gar nicht so leicht zu beant-
worten. 
 
Wenn wir - insoweit mit Vorbehalten - die 
Statistik über die Staatsangehörigkeit  bei 
uns aufgenommener Patienten betrach-
ten, so sehen wir, dass Ausländer gemes-
sen an ihrem Anteil an der Bevölkerung in 
der psychiatrischen Versorgung unterrep-
räsentiert sind.  
 
Im Versorgungsgebiet der Rheinischen 
Kliniken beträgt der Anteil der Ausländer 
an der Gesamtbevölkerung etwa 11 bis 13 
Prozent. Der Anteil der Ausländer an den 
Aufnahmen in unseren Klinik betrug dage-
gen im letzten Jahr (2002) nur 3,9 Pro-
zent, bei Frauen sogar nur 3 Prozent. Be-

sonders in Tageskliniken - Anteil 2,4 Pro-
zent - und in Psychotherapiestationen - 
Anteil 2,1 Prozent - sind Ausländer unter-
repräsentiert; (einen höheren Ausländer-
anteil finden wir nur im forensischen Be-
reich mit knapp 10 Prozent.) 
 
Auch in den nicht-klinischen gemeinde-
psychiatrischen Angeboten sind Migranten 
unterrepräsentiert. Dabei wären sie be-
sonders auf  Unterstützung angewiesen. 
Vielen fehlt ein belastbares soziales Netz, 
wie sie es in ihrem Herkunftsland zur Ver-
fügung hatten, manche Familien leben 
noch materiell und auch psychisch „zwi-
schen den Welten“. Viele Migranten fühlen 
sich durch das Auftreten einer psychi-
schen Erkrankung bei einem Familienmit-
glied zusätzlich und besonders stigmati-
siert. Es gibt also einen erheblichen Be-
darf nach psychosozialen Hilfen und Un-
terstützung, und es wäre daher zu erwar-
ten, dass z. B. türkische oder jugoslawi-
sche psychisch Kranke im Betreuten 
Wohnen oder als Klienten der Sozialpsy-
chiatrischen Zentren in großer Zahl anzu-
treffen sind. Dass dies nicht der Fall ist, 
muss uns zu denken geben.  
 
Mit unserer heutigen Fachtagung setzen 
wir die Bemühungen um eine bessere 
psychiatrische Betreuung für Migranten 
fort, die wir bereits vor einigen Jahren be-
gonnen haben. 1999 haben wir mit der 
Förderung von migrantenspezifischen Hil-
fen im Bereich der Gemeindepsychiatrie 
begonnen. 
 
Im Sozialpsychiatrischen Zentrum Duis-
burg-Nord haben wir die Einstellung eines 
türkisch sprechenden Sozialarbeiters ge-
fördert; das Kölner Gesundheitszentrum 
für MigrantInnen hat ebenfalls einen Zu-
schuss erhalten. 
 
Diese Förderungen sind auch die Grund-
lage der heutigen Tagung. 
 
In unseren Kliniken wurde etwa gleichzei-
tig ein Arbeitskreis aus Repräsentanten 
der Pflege und der therapeutischen Be-
rufsgruppen aller Kliniken zusammengeru-
fen, der über Möglichkeiten der Verbesse-
rung der Angebote für Patientinnen und 
Patienten mit einem fremden kulturellen 
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Begrüßung 

Hintergrund diskutiert hat. Wir haben über 
die ersten Ergebnisse unserer politischen 
Vertretung berichtet. Aufgrund dieser ers-
ten Erfahrungen haben wir uns an die 
Landesregierung gewendet, da wir der 
Auffassung sind, dass hier eine landes-
weite Initiative und Koordination erforder-
lich ist. 
  
Wir haben schließlich mit unserem Anlie-
gen beim Gesundheitsministerium Gehör 
gefunden und ich freue mich, dass Frau 
Slawski-Haun, Ministerium für Gesundheit, 
Soziales, Frauen und Familie des Landes 
Nordrhein-Westfalen heute zu uns spre-
chen wird. Sie hat auch auf unsere Anre-
gung hin am 01. April des Jahres in Düs-
seldorf ein Werkstattgespräch zu diesem 
Thema veranstaltet. (Die Auswertung die-
ses ersten landesweiten Werkstattge-
sprächs liegt noch nicht vor). Ich hoffe, 
dass trotz der gegenwärtigen Diskussion 
um Haushaltskonsolidierung und Strei-
chung von Zuschüssen das Land seinen 
Dialog mit den Leistungserbringern und 
mit den Betroffenen fortsetzt, um die er-
forderlichen gesundheitspolitischen Ziele 
zu formulieren und umzusetzen. 
 
Wenn Sie das Programm unserer heuti-
gen Tagung sehen, so ist eine gewisse 
Einseitigkeit nicht zu leugnen. Wir haben 
fast ausschließlich Referenten, die der 
Gruppe der türkischen Migration zuzu-
rechnen sind. Dies scheint mir jedoch ge-
rechtfertigt, wenn man berücksichtigt, 

dass Türken die mit Abstand größte Aus-
ländergruppe in Nordrhein-Westfalen sind. 
Es sollte sich jedoch nicht der Eindruck 
verfestigen, dass alle Migranten aus der 
Türkei kommen und ich glaube, dass die 
Referentinnen und Referenten des heuti-
gen Tages über genügend interkulturelle 
Kompetenz verfügen, um uns darzulegen, 
dass die Probleme, über die sie berichten 
werden, modellhaft für alle Migran-
tengruppen, kommen sie aus den Mittel-
meerländern, aus Osteuropa oder aus A-
sien und Afrika, sprechen. 
 
Eines vielleicht noch: 
 
Wir denken über die Integration von 
Migrantinnen und Migranten in die psychi-
atrische Versorgung nach, aber wir tun 
das sicher nicht mit dem Ziel, ein neues 
Spezialistentum zu fördern oder gar Spe-
zialangebote für die verschiedenen ethno-
kulturellen Gruppen aufzubauen. Uns geht 
es vielmehr darum, spezifische Benachtei-
ligungen zu erkennen und zu überwinden.  
 
Daher verfolgen wir mit der Diskussion 
über die Verbesserung der psychiatri-
schen Versorgung von Migranten auch 
das allgemeinere Ziel, die Psychiatrie für 
alle Menschen hilfreicher und verträglicher 
zu gestalten.  
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ei-
nen informativen und anregenden Tag.  
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Elke Slawski-Haun 
 
 
 
Psychiatrische Versorgung von Migrantinnen und Migranten - Ziele 
und Perspektiven aus der Sicht des Landes Nordrhein-Westfalen  
 
 
 
Ich möchte mich sehr herzlich für die Ein-
ladung zu dieser heutigen Fachtagung 
„Psychiatrische Versorgung von Migran-
tinnen und Migranten im Rheinland“ be-
danken. Herr Bösche bedauert es sehr, 
nicht, wie ursprünglich zugesagt und auch 
im Programm aufgeführt, Sie heute be-
grüßen zu können. Ein anderer wichtiger 
Termin, den er leider nicht delegieren 
konnte, verhinderte dies. Er bittet Sie da-
für um Verständnis und hat mich gebeten, 
Grüße von ihm zu überbringen und seinen 
Redebeitrag zu übernehmen. Das habe 
ich gern getan. 
 
Zum Thema: 
 
Unterschiedliche Studien zeigen, dass 
Migrantinnen und Migranten die Angebote 
in unserem Gesundheitswesen seltener in 
Anspruch nehmen als deutsche Mitbürger, 
auch wenn ihnen diese formal und tat-
sächlich genauso offen stehen. 
 
Die Zugangsbarrieren sind in der Regel 
nicht rechtlicher Natur. Es sind Barrieren 
anderer Art. Den Migrantinnen und 
Migranten mangelt es häufig an ausrei-
chenden Kenntnissen der deutschen 
Sprache, aber auch an Informationen über 
die Angebote unseres Gesundheitssys-
tems. Häufig spielen auch Ängste eine 
Rolle oder es besteht ein gewisses Miss-
trauen zum Beispiel gegenüber Bera-
tungsstellen bei Gesundheitsbehörden. 
 
Die Institutionen unseres Gesundheitswe-
sens tragen durchaus zur Aufrechterhal-
tung dieser Barrieren bei. So gibt es im-
mer noch zu wenig muttersprachliches 
Personal, ebenso mangelt es an interkul-
turellen Kompetenzen bei den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern und oftmals auch 
ganz schlicht an mehrsprachigem Informa-

tionsmaterial oder an entsprechender Öf-
fentlichkeitsarbeit. 
 
Aufgerufen, aktiv zu werden, sind also 
beide Seiten, denn Integration und Kom-
munikation ist ein zweiseitiger, ein wech-
selseitiger Prozess: 
 
Auf der einen Seite müssen die Zuwande-
rer selbst Anstrengungen unternehmen, 
zum Beispiel was den Erwerb der deut-
schen Sprache anbelangt. Auf der ande-
ren Seite sind die Institutionen unseres 
Gesundheitswesens in der Pflicht, sich 
darauf einzurichten, dass Migrantinnen 
und Migranten mittlerweile Teil unserer 
Gesellschaft sind. 
 
Daraus ergibt sich die Konsequenz, dass 
alle in unserem Gesundheitssystem 
Verantwortlichen in ihren Zuständig-
keitsbereichen dafür sorgen müssen, dass 
die gesundheitlichen Belange von Migran-
tinnen und Migranten angemessen be-
rücksichtigt werden. 
 
Angesichts der Heterogenität der Men-
schen mit Migrationshintergrund in unse-
rer Gesellschaft und der zum Teil sehr 
kleinen Patientenzahlen muss oftmals ein 
Kompromiss zwischen einer hinreichend 
wohnortnahen Versorgung und einer fach-
lich angemessenen Differenzierung und 
Kompetenz des Beratungs- und Behand-
lungsangebotes gefunden werden. 
 
Welcher Handlungsbedarf ergibt sich 
daraus? 
 
In den vergangenen Jahren haben sich 
viele Fachleute, Gremien und Konferen-
zen auf unterschiedlichen Ebenen intensiv 
mit der Frage befasst, wie unser Gesund-
heitssystem diese Aufgabe bewältigen 
muss und welche Aktivitäten und Maß-
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nahmen notwendig sind, die Versorgung 
der ausländischen Mitbürgerinnen und 
Mitbürger zu verbessern. 
 
Konsens besteht grundsätzlich darüber, 
dass die gesundheitliche Versorgung und 
dies gilt sowohl für psychisch kranke 
Migrantinnen und Migranten ebenso wie 
für körperlich Kranke, integriert in den be-
stehenden (gemeindenahen) Einrichtun-
gen erfolgen muss. Spezialeinrichtungen 
ebenso wie überregionale Versorgungs-
angebote erschweren die Integration und 
fördern die Ausgrenzung. 
 
Für die gesundheitliche Versorgung der 
Zuwanderer in Nordrhein-Westfalen sind 
vorrangig die Akteure des Gesundheits-
wesens im Rahmen der Selbstverwaltung 
verantwortlich, deshalb müssen hier die 
Weichen gestellt werden. 
 
Wie dies schrittweise geschehen kann, 
dazu hat die 10. Landesgesundheitskon-
ferenz, in der alle wesentlich Verantwor-
tung tragenden Institutionen und Organi-
sationen des Gesundheitswesens in NRW 
versammelt sind, im August 2001 konkrete 
Handlungsempfehlungen verabschiedet. 
 
Ich möchte einige dieser Empfehlungen 
herausgreifen: 
 
Zur Verbesserung der sprachlichen Kom-
petenzen und Erhöhung der Kultursensiti-
vität sieht die Landesgesundheitskonfe-
renz es als notwendig an, dass migrati-
onsspezifische Aspekte verstärkt im Rah-
men der Aus-, Fort- und Weiterbildung der 
Gesundheitsberufe berücksichtigt werden. 
 
Mehrsprachigkeit und kulturell vielfältige 
Lebenserfahrungen als Qualifikations-
merkmale sollen zukünftig stärker gewür-
digt und als Bewerbungsvorteile gewertet 
werden. 
 
Die Entwicklung und der Einsatz von 
mehrsprachigen zielgruppenorientierten 
Broschüren und Informationen muss for-
ciert werden. 
 
Die Landesgesundheitskonferenz regt 
darüber hinaus an, dass die kommunalen 
Gesundheitskonferenzen als lokaler Koor-

dinator, Moderator und Impulsgeber ver-
stärkt für die gesundheitlichen Belange 
von Migrantinnen und Migranten aktiv 
werden. 
 
Neben der Landesgesundheitskonferenz 
(LGK) hat sich im Juli diesen Jahres auch 
die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) 
mit der Integration der Migrantinnen und 
Migranten im Gesundheitsbereich befasst 
und hat vergleichbare Empfehlungen aus-
gesprochen. Die GMK hält eine offensive 
Auseinandersetzung mit den Fragen und 
Problemen der Integration der über 7 Mio. 
Migrantinnen und Migranten in Deutsch-
land auch im Bereich der gesundheitlichen 
Versorgung für erforderlich. 
 
Fasst man diese Empfehlungen zusam-
men, dann geht es vor allem um die Öff-
nung und Qualifizierung des Gesundheits-
systems, die Verbesserung der Datenlage 
einschließlich der Gesundheitsberichter-
stattung, um die Erhöhung der Kultursen-
sivität und Verbesserung der Sprachkom-
petenz der im Gesundheitsbereich Täti-
gen, ebenso wie der bevorzugten Einstel-
lung von Menschen mit Migrationshin-
tergrund sowie der Verbesserung der In-
formationen durch muttersprachliche Me-
dien und Multiplikatoren. 
 
Diese vorgenannten Empfehlungen wei-
sen große Überschneidungen mit den 12 
Sonnenberger Leitlinien auf, die im ver-
gangenen Jahr unter Federführung des 
Referates für transkulturelle Psychiatrie 
der DGPPN verabschiedet wurden. Wie 
ich Ihrem Programm entnehmen konnte, 
werden diese Sonnenberger Leitlinien am 
heutigen Tag auch hier im Rahmen dieser 
Fachtagung diskutiert werden. 
 
Ich halte Empfehlungen dieser Art für eine 
sehr wichtige Voraussetzung, um zwi-
schen vielen Beteiligten über bestimmte 
Ziele Konsens herzustellen und um eine 
gemeinsame Plattform für Veränderungs-
prozesse zu schaffen. Ich halte es aller-
dings für ebenso wichtig, diese Empfeh-
lungen ganz konkret in Handlungsschritte 
und Aktivitäten zu überführen.  
 
Festzustellen ist, dass es bundes-, aber 
auch landesweit weniger an Empfehlun-
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gen und Vorschlägen zur Verbesserung 
der Versorgung von Migrantinnen und 
Migranten mangelt, als daran, diese Emp-
fehlungen konkret in der Praxis zu veran-
kern. Zugegeben, dieser Schritt von der 
Einschätzung und Bewertung, was getan 
und was verändert werden muss, hin zur 
praktischen Umsetzung, ist in vielen Be-
reichen der schwierigere oder vielleicht 
der schwierigste Schritt. Diese Situation 
erleben wir ja auch gerade in vielen aktu-
ellen gesundheits- und sozialpolitischen 
Debatten. 
 
Sie alle kennen die Diskussion darüber, 
dass wir in vielen Bereichen weniger ein 
Erkenntnisproblem haben als ein Umset-
zungsproblem. Ich meine, dies trifft in ge-
wisser Weise auch für die Verbesserung 
der gesundheitlichen Versorgung und in-
sofern auch für die psychiatrische Versor-
gung von Migrantinnen und Migranten zu. 
 
Um diesen Prozess von der Empfehlungs- 
auf die Handlungsebene im Bereich der 
Versorgung von psychisch kranken 
Migrantinnen und Migranten anzustoßen, 
hat das Gesundheitsministerium im April 
2003 ein Werkstattgespräch zum Thema 
„Psychiatrische Versorgung von Migran-
tinnen und Migranten in Nordrhein-
Westfalen“ veranstaltet. Einige der hier 
heute anwesenden Referentinnen und Re-
ferenten waren an diesem Werkstattge-
spräch beteiligt. 
 
Ziel dieses Workshops war, einerseits ei-
nen Überblick über bewährte Projekte und 
Konzepte zu gewinnen, andererseits An-
regungen zu erhalten, wie die Versorgung 
von psychisch kranken Menschen mit 
Migrationshintergrund verbessert und ins-
besondere, wie dieser Entwicklungspro-
zess unterstützt und forciert werden kann. 
 
Ich hätte mir gewünscht, Ihnen heute hier 
schon eine Auswertung dieses Werkstatt-
gespräches vorstellen zu können. Das hat 
leider nicht geklappt. Entweder waren wir 
zu langsam mit der Auswertung und der 
Einberufung der Arbeitsgruppe oder Sie 
waren zu schnell mit dieser heutigen Ta-
gung.  
 

Die Diskussion dieses Werkstattgesprä-
ches im April 2003 hat gezeigt, dass es 
bereits eine Fülle von praktischen Erfah-
rungen und konzeptionellen Ideen gibt, die 
jedoch nur zum Teil in anderen Regionen 
und Institutionen in Nordrhein-Westfalen 
bekannt sind. Insofern bestand sehr 
schnell Konsens darüber, dass es hilfreich 
sein könnte, einen Wissenstransfer, zum 
Beispiel im Rahmen einer landesweiten 
Informationsplattform zu installieren. 
 
Konsens bestand auch darüber, dass die 
bestehenden Erfahrungen und Konzeptio-
nen nicht nur zusammengestellt und aus-
getauscht werden müssten, sondern dass 
es sinnvoll sei, diese fachlich zu bewerten 
und auf ihre Übertragbarkeit auf andere 
Institutionen und Regionen zu überprüfen. 
Im Rahmen dieser Veranstaltung habe ich 
- einige erinnern sich - vorbehaltlich ver-
fügbarer Haushaltsmittel eine Unterstüt-
zung dieser Bestandsaufnahme und Ana-
lyse in Aussicht gestellt. Daran möchte ich 
weiterhin festhalten und ich hoffe, dass ei-
ne derartige Untersuchung trotz der 
schwierigen finanziellen Rahmenbedin-
gungen - und - sofern sich die Arbeits-
gruppe darüber verständigt, im nächsten 
Jahr in Auftrag gegeben werden kann. 
 
Es gab allerdings in diesem Werkstattge-
spräch im April diesen Jahres nicht nur 
Konsens. Dissens bestand z. B. in der 
Frage, inwieweit die Umsetzung der Emp-
fehlungen der Landesgesundheitskonfe-
renz in konkrete Maßnahmen kosten-
neutral zu verwirklichen seien. Ebenso 
wurde die Idee von sogenannten Migrati-
onsbeauftragten in Institutionen diskutiert, 
die einerseits eine Art Bindeglied zwi-
schen Betriebsleitung und Personal sein 
sollte, andererseits sollte sie für die Ent-
wicklung von migrantenspezifischen Be-
handlungsansätzen, für Supervisionen, 
berufsspezifische Fort- und Weiterbildung 
des Klinikpersonals sowie für die Überset-
zung von migrantenrelevanten Formularen 
(z. B. Einverständniserklärung, Behand-
lungsvereinbarung etc.) zuständig sein. 
 
Die Diskussion über die Einrichtung von 
Migrationsbeauftragten, die zum Beispiel 
in psychiatrischen Kliniken in Form zusätz-
licher Personalstellen geschaffen werden 
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müssten, wurde sehr kontrovers geführt. 
Stattdessen wurde sogenannten Kompe-
tenznetzwerken zwischen den Diensten 
und Institutionen, die die kulturspezifi-
schen besonderen Belange der Migranten 
im Blick haben, das Wort geredet.  
 
Da die detaillierte und mit den Mitgliedern 
der Arbeitsgruppe abgestimmte Auswer-
tung dieses Workshops noch aussteht, 
möchte ich dem Ergebnis nicht mit weite-
ren Ausführungen vorgreifen. 
 
Bevor ich zum Schluss komme, möchte 
ich noch zwei aktuelle Initiativen bzw. Pro-
jekte des Landes ansprechen: 
 
1. Schaffung einer landesweiten 
Informationsplattform 
 
Am 28. Oktober 2003 fand auf Einladung 
des ZTG (Zentrum für Telematik im Ge-
sundheitswesen) ein Workshop statt, der 
sich damit beschäftigt hat, wie Gesund-
heitsinformationen für türkischsprachige 
Migrantinnen und Migranten in Nordrhein-
Westfalen im Rahmen des Bürger- und 
Patienteninformationssystems „Gesund-
heit NRW“ ausgebaut werden können. 
 
Folgendes ist geplant: Noch in diesem 
Jahr wird im Rahmen des Gesundheits-
portals des Landes und der Landesge-
sundheitskonferenz (zu erreichen unter: 
www.gesundheit.nrw.de) ein Modul für 
türkischsprachige, in Nordrhein-Westfalen 
lebende Migrantinnen und Migranten frei 
geschaltet werden. 
 
Die Inhalte dieser zielgruppenspezifischen 
Angebote werden von qualifizierten Anbie-
tern kostenlos zur Verfügung gestellt. Im 
Gegenzug werden die Internetauftritte die-
ser Kooperationspartner mit „Gesund-
heit.nrw“ verlinkt. Verschiedene Anbieter 
wie zum Beispiel das Gesundheitszentrum 
für Migrantinnen Köln sowie das Gesund-
heitsamt der Stadt Duisburg prüfen der-
zeit, inwieweit ihre Informationsmaterialien 
für diese Gesundheit-nrw.-Rubrik geeignet 
sind. 
 
Mir erscheint es sinnvoll, dieses Modul 
kontinuierlich im Sinne eines Anbieter-
netzwerkes auszubauen. Das ZTG hat 

mich gebeten, im Rahmen dieser Veran-
staltung ausdrücklich dafür zu werben, 
weitere Partner oder Anbieter für diese 
Rubrik zu gewinnen. Sofern Fragen auf 
der Anbieterseite bestehen, ob bestimmte 
Materialien für diese Informationsplattform 
geeignet sind, ist das ZTG gern bereit, die 
potenziellen Anbieter zu beraten. Voraus-
setzung ist allerdings, dass die entspre-
chenden Informationen qualitätsgesichert 
und in einwandfreier Übersetzung vorlie-
gen. 
 
Ich komme nun zum zweiten und letzten 
Punkt:  
 
Veröffentlichung eines in weiten Teilen 
zweisprachigen Projektberichtes 
 
In Kürze wird das Land den Projektbericht 
„Ambulante kinderpsychiatrische Versor-
gung von Migrantenfamilien - Materialien 
und Ergebnisse“ veröffentlichen. Dieses 
mit Landesmitteln geförderte Projekt, dass 
von einer türkischen Ärztin an den Rheini-
schen Kliniken Essen, Klinik für Psychiat-
rie und Psychotherapie des Kinder- und 
Jugendalters durchgeführt wurde, hatte 
zwei Zielsetzungen: 
 
einerseits sollte die Inanspruchnahme ei-
ner kinder- und jugendpsychiatrischen 
Ambulanz durch türkische Familien unter-
sucht werden und 
 
anderseits sollten Materialien in Türkisch 
und Deutsch entwickelt werden, die für die 
praktische Arbeit von ärztlichen und psy-
chologischen Therapeuten ebenso wie für 
beratende und pädagogische Berufe von 
Nutzen sein können. 
 
Wie vermutet, bestätigte sich, dass die In-
anspruchnahme der Ambulanz von der 
Präsenz eines muttersprachlichen An-
sprechpartners abhing. Nach Beendigung 
dieses Angebotes nahm die Inanspruch-
nahme ab, nach Wiedereinsetzen zu. Das 
Kontakt- und Abbruchverhalten unter-
schied sich insgesamt nicht von dem ein-
heimischer Familien. 
 
Zur Verbesserung der Diagnostik psychi-
scher Störungen wurde im Rahmen dieses 
Projektes z. B. ein zweisprachiger Anam-
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Diesen Projektbericht, der als Ergebnis ei-
nes fruchtbaren interkulturellen Dialogs 
bezeichnet werden kann, können Sie in 
Kürze (ich denke spätestens Mitte De-
zember 2003), entweder beim Ministerium 
anfordern oder aber unter 
www.Gesundheit.nrw aufrufen und down-
loaden. 

neseleitfaden entwickelt sowie ein Glossar 
kulturgebundener Syndrome für Patienten 
türkischer Herkunft in Anlehnung an den 
Anhang des DSM-IV zusammengestellt. 
 
Zur Weiterentwicklung der Prävention 
wurde eine interkulturelle Elternschule mit 
kinderpsychiatrischer Schwerpunktset-
zung angeboten. Diese stieß auf große 
Resonanz und kann daher nur zur Nach-
ahmung empfohlen werden. 

 
Die letzten Ausführungen haben gezeigt, 
dass das Land nicht nur Empfehlungen 
ausspricht, sondern in unterschiedlichen 
Bereichen und mit unterschiedlichen Pro-
jekten bereit ist, seinen Beitrag zu leisten, 
die gesundheitliche Versorgung von 
Migrantinnen und Migranten zu verbes-
sern. 

 
Die Erkenntnisse der Elternschulung sind 
in sogenannten Elternratgebern in deut-
scher und türkischer Sprache eingeflos-
sen, die Hinweise zum Umgang mit aus-
gewählten kinderpsychiatrischen Stö-
rungsbildern geben und die von Migran-
tenfamilien und Beratern gleichermaßen 
genutzt werden können. Alle Materialien 
sind in enger Zusammenarbeit von türki-
schen und deutschen Praktikern, unter-
stützt von wissenschaftlichen Experten in 
der Türkei, entstanden. 

 
Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern dieser Fachtagung einen 
gewinnbringenden Erfahrungsaustausch. 
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Da es um eine Bestandsaufnahme gehen 
soll, möchte ich zu Beginn einige Daten 
präsentieren, die vielleicht auf die Proble-
me in der psychosozialen Versorgung von 
Migranten verweisen können. 
 
Es sind Daten aus dem Gesundheitsbe-
richt des Min. für Frauen, Jugend, Familie 
und Gesundheit des Landes NRW aus 
dem Jahr 2000, der gemeinsam mit der 
WIAD verfasst wurde und „Gesundheit 
von Zuwanderern in Nordrhein-Westfalen“ 
betitelt ist.(1) 
 
Ferner werde ich auch auf die Antwort der 
Landesregierung auf die Große Anfrage 
der Fraktion Bündnis90/Die Grünen zur 
Psychiatrie in Nordrhein-Westfalen aus 
dem Jahr 2002 Bezug nehmen.(2) 
 
Besonders erwähnt sei noch, dass bei den 
Statistiken Zuwanderer meist nur dann 
aufgeführt sind, wenn sie keine deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen. D.h., dass 
eingebürgerte Zuwanderer und Aus- und 
Übersiedler in diesen Statistiken nicht er-
fasst sind. 
 
 
Allgemeine Daten 
 
In Nordrhein Westfalen lebten Ende 1997 
2 Millionen Ausländer, womit ihr Bevöl-
kerungsanteil 11,2 % betrug.(1) 
 
Im Rheinland leben 9,5 Millionen Men-
schen, davon 1,3 Millionen Menschen mit 
einem ausländischen Pass (entspricht 
13,7 %).(2) 
 
Der Anteil türkeistämmiger Menschen un-
ter den Nichtdeutschen lag bei 35,5 %. (1) 
Eine durchschnittliche Verteilung in NRW 
angenommen leben also mind. 350.000 
türkeistämmige Menschen im Rhein-

land. Hinzu kämen noch die mit einem 
deutschen Pass. 
 
Dabei leben diese Menschen in erster Li-
nie in den industriellen Ballungszentren. 
Köln hat z.B. einen Ausländeranteil von 
20,6 %, wovon die Hälfte wiederum aus 
der Türkei stammt.(1)1 In Alterklasse bis 
14 Jahre liegt der Anteil der ausländi-
schen Kinder und Jugendlichen bei 40 
Prozent. 
 
Im Rheinland leben auch Russlanddeut-
sche und polnische Aussiedler, die einen 
deutschen Pass besitzen und nicht spe-
ziell aufgeführt sind, geschätzt wird ihre 
Zahl auf über 350.000 
 
Die Zuwanderer leben zur Hälfte seit we-
niger als 10 Jahren in Deutschland. (Tür-
keistämmige 41%). (1) 
 
Die Altersstruktur der Ausländer unter-
scheidet sich von der der Mehrheitsgesell-
schaft. Während 31,7% der Deutschen 
über 55 Jahre alt sind, sind es nur 11,5 % 
der Ausländer. Dafür handelt es sich bei 
den Ausländern um eine junge Gruppe mit 
einem Anteil von 39,1 % unter 25 Jahre 
(bei den Deutschen 25,1 %).(1) 
 
Die rheinischen Städte Köln (20,6 %), 
Düsseldorf (19,5 %) und Duisburg (17,6 
%) sind die Städte in NRW mit dem 
höchsten Ausländeranteil.(1) 
 
Wie gesagt, dies sind Zahlen nur für die 
Gruppe der Ausländer. Nimmt man bi-
nationale Ehen, Eingebürgerte, Aus- und 
Übersiedler hinzu, so kann mit höheren 
                       
1 Insgesamt leben in Köln nach Hochschätzungen 

257.000 Menschen mit Migrationshintergrund, 
wenn Eingebürgerte und Aussiedler mitrechnet, 
also ca. 25 %. 
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Anteilen v.a. bei den jüngeren Altersgrup-
pen gerechnet werden (so geht Boos-
Nünning davon aus, dass zur Zeit. 30 %, 
in 5 Jahren 40 % der eingeschulten Kinder 
in NRW einen Migrationshintergrund ha-
ben).  
D.h., dass es nicht vermessen ist, wenn 
wir von einem Zugewanderten- oder 
Migrantenanteil in der Bevölkerung von 
fast 20 % ausgehen. 
 
Noch einige Sozialdaten: 
 

 Zugewanderte verfügen nur über 
75% der Pro-Kopf-Wohnfläche ei-
nes Deutschen. 

 
 Die Erwerbsquote liegt zwar ähn-

lich hoch, wie die der Deutschen, 
aufgrund der Altersschichtung sind 
aber doppelt so viele Ausländer 
arbeitslos, wie Deutsche.  

 
 Während bei den Deutschen 

knapp 60 % als Angestellte und 
Beamte beschäftigt sind, sind 2/3 
der Ausländer Arbeiter, bei den 
Türken 81,8 %. 

 
 72 % der Türken sind un- und an-

gelernte Arbeiter (andere Nationali-
täten 46 - 54%, Deutsche 10 %). 

 
 
Psychische Gesundheit und Migration 
 
Sehr leicht wird Migration unter dem 
Blickwinkel eines Defizitparadigmas be-
trachtet. Der Migrant und seine Familie 
sind bedürftige Wesen in der Aufnahme-
gesellschaft, es mangelt ihnen an Kompe-
tenzen im Umgang mit ihr und ihren Insti-
tutionen. Es wird von Identitätsdiffussion 
gesprochen, Bikulturalität gilt als Risiko-
faktor für die psychische Gesundheit, wie 
die Migration sowieso. 
 
Aufgeführt werden in der Literatur und in 
der Antwort der Landesregierung mögliche 
psychosoziale Belastungsfaktoren für 
Migranten, wie: 
 

 sprachliche und kulturelle Barrie-
ren 

 

 ungewohnte und oft schwierige Ar-
beitsbedingungen 

 
 ungünstige Wohnverhältnisse 

 
 geringe Verfügbarkeit von Geldmit-

teln wegen schlechter bezahlter 
Arbeit und Unterstützung von An-
gehörigen in der Heimat 

 
 ungesicherte Lebensperspektive 

 
 Trennungserfahrungen in den fa-

miliären und sonstigen sozialen 
Bezügen. 

 
Weiterhin werden genannt: 
 

 Loyalitätskonflikte  
 
 Insbesondere für Frauen ein Weg-

fall sozialer Ressourcen 
 
 Loyalitätskonflikte bei Kindern 

 
 Rollenkonflikte in der Familie. 

 
Unterschlagen werden einseitig den 
Migranten zugeschriebenen Defiziten 
eine oft hostile, ausgrenzende, krän-
kende, erniedrigende, rassistische 
Umwelt und die Leugnung und Ver-
drängung  von Politik und gesamter 
Gesellschaft, dass eine dauerhafte Ein-
wanderung stattgefunden hat, weiterhin 
stattfindet und nicht weggeredet werden 
kann. 
 
Unterschlagen wird auch, wie es in einem 
Differenzparadigma formuliert würde, 
dass Migranten nicht weniger Kompeten-
zen als Einheimische haben, sondern an-
dere. Es könnte Bikulturalität doch auch 
als Ressource verstanden werden, eine 
Ressource, die in dieser Gesellschaft zu 
selten genutzt wurde und wird, was auch 
auf die psychosozialen Institutionen zu-
trifft. 
 
Daten zur psychiatrischen Versor-
gungslage in NRW, resp. dem Rhein-
land 
 
Bevor ich zur psychiatrischen Versorgung 
von Migranten im Rheinland übergehe, 
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möchte ich noch einige allgemeine Daten 
nennen: 
 

 Im Rheinland stehen im Erwach-
senenbereich 7.161 psychiatri-
sche Betten in Kliniken und Fach-
abteilungen zur Verfügung. 

 
 Es gibt 59 Tageskliniken mit 

1.044 Betten. 
 
 In NRW gibt es darüber hinaus 20 

gerontopsychiatrische und vier 
suchttherapeutische Tagesklini-
ken. 

 
 Im Rheinland gibt es 120 Wohn-

heime für psychisch Kranke mit 
2.113 Plätzen. 

 
 Es gibt 2.100 Arbeitsplätze für 

psychisch Behinderte. 
 
 Es gibt 59 sozialpsychiatrische 

Zentren mit 68 Kontakt- und Be-
ratungsstellen. 

 
 In NRW gibt es 108 niedergelas-

sene Kinder- und Jugendpsy-
chiater. 

 
1999 betrug der Anteil der ausländi-
schen Patienten in den Kliniken des 
LVR 4,5 % bei einem Bevölkerungsan-
teil von 13 %. 
 
Ich glaube, dass man ohne weiteres pos-
tulieren kann, dass psychiatrische Hilfe-
systeme von Familien dann aufgesucht 
werden, wenn die Hoffnung besteht, dort 
im emotionalen Leid oder in der damit zu-
sammenhängenden erzieherischen, fami-
liären, partnerschaftlichen Krise  
 

 verstanden zu werden  
und  
 adäquate Hilfe zu erhalten. 

 
(Später werden wir dazu kommen, dass 
das nicht nur ein Glauben ist, sondern 
dass wir das in unserer Feldstudie empi-
risch belegt haben.) 
 

Wie kommt es nun, dass Zuwanderer in 
den Einrichtungen der psychosozialen 
Versorgung derart unterrepräsentiert sind? 
 
 
DFG Studie zum Inanspruchnahmever-
halten 
 
Ich war an einem DFG-Forschungsprojekt 
beteiligt, wo wir uns dieser Frage aus 
Sicht einer kinder- und jugendpsychiatri-
schen Klinik in Essen näherten. 
 
Der Bevölkerungsanteil der türkeistämmi-
gen Essener unter den 6 - 18 Jährigen be-
trug im Untersuchungszeitraum ca. 6%, 
der Anteil an Erstvorstellungen in der Insti-
tutsambulanz betrug 1980 weniger als 2%. 
 
Dem Differenzparadigma gemäß könnte 
ressourcenorientiert vermutet werden: 
 
 Vielleicht ist es ja so, dass türkei-

stämmige Kinder psychisch gesün-
der sind als deutsche Kinder. 

 
Hierzu bedürfte es epidemiologischer Un-
tersuchungen in Deutschland, die den 
Migrationsstatus mitberücksichtigen. Lei-
der gibt es hiervon nur wenige und die Er-
gebnisse sind widersprüchlich. Während 
z.B. Poustka von einer geringeren Symp-
tomprävalenz bei türkeistämmigen / nicht-
deutschen Kindern ausgeht, meint 
Remschmidt genau das Gegenteil. Vieles 
scheint dafür zu sprechen, dass die Anfäl-
ligkeit für psychische Erkrankungen für al-
le Kinder in Deutschland unabhängig von 
ihrer ethnischen Herkunft gleich hoch ist, 
was durch einen Teil unserer Studie ge-
stützt wird. 
 
Ergänzend sei hinzuzufügen, dass nach 
Remschmidt und Walther (1990) das In-
anspruchnahmeverhalten von soziökono-
mischen Variablen abhängt. Während Mit-
telschichtsfamilien in psychosozialen Ver-
sorgungseinrichtungen unterrepräsentiert 
seien, entspräche der Anteil von Unter-
schichtspatienten, bzw. -klienten - bei ei-
nem voll ausgebauten niedrigschwelligen 
Versorgungsangebots - ihrem Bevölke-
rungsanteil. Familien aus der Türkei, die in 
Deutschland leben, wären i.e.L. der Un-
terschichtspopulation zuzuordnen und so-
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lange fundierte empirische und epidemio-
logische Studien fehlen, muss aus unse-
ren Inanspruchnahmedaten gefolgert wer-
den, dass Migrantenfamilien bei Bestehen 
eines muttersprachlichen Angebots hin-
sichtlich der Inanspruchnahmequote nicht 
von deutschen Unterschichtsfamilien un-
terschieden werden können. 
 
 Vielleicht gehen die nicht-

deutschen Eltern adäquater mit 
derartigen Problemen ihrer Kinder 
um  

und brauchen deswegen nicht Andere, wie 
z.B. die Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
um Rat anzugehen. Hierzu gibt es keine 
Untersuchungen und es bleibt somit spe-
kulativ. 
 
 Nicht-deutsche Familien nutzen an-

dere Behandlungssysteme 
wofür einiges aus der praktischen Erfah-
rung stimmt. So kommt es immer wieder 
vor, dass Ärzte im Ursprungsland, oder 
traditionelle Heiler dort oder in Deutsch-
land aufgesucht werden. Doch dürfte dies 
nur einen verschwindend geringen Teil 
des geringen Inanspruchnahmeverhaltens 
erklären. 
 
Viel häufiger wird die Frage der geringen 
Inanspruchnahme in der Praxis aber aus 
defizitorientierter Sicht beantwortet. 
 
 Diese Familien kommen nicht, weil die 

Eltern nicht wissen, dass es psychi-
sche Störungen gibt und weil sie nicht 
wissen, dass man damit zu Psychiat-
rien und Erziehungsberatungsstellen 
gehen kann. 

 
 Diese Familien kommen nicht, weil die 

Eltern (möglicherweise aufgrund der 
Eigenbelastung durch migrationsbe-
dingte Stressoren) emotional stumpf 
oder unsensibel sind, nicht sehen 
können oder wollen, was mit ihren 
Kindern los ist, blind sind für deren 
Sorgen. 

 
Dass die Institutionen auch nicht offen 
für Migranten sind, diese selber aus-
grenzen, dies findet sich in kaum einer 
wissenschaftlichen oder politischen Stel-
lungnahme. Vielleicht kämen sie genauso 

häufig, wenn sie Bedingungen vorfänden, 
die für deutsche Familien sowieso gelten. 
 
Die medizinischen Institutionen, hier be-
sonders die psychiatrischen, sind zu-
nächst monoethnisch ausgerichtete Insti-
tutionen. 
 
Woran machen wir das fest: 
  

 Wissenschaft ist eine westliche - 
die (Berufs-) Ausbildung lehnt sich 
an diese an. 

 
 Die Werte der autochthonen Ge-

sellschaft, z.B. Individualismus, lei-
ten auch das therapeutische Han-
deln im Alltag, häufig wie selbst-
verständlich. 

 
 Leitende Funktionen werden meist 

von Männern und im mittleren Ma-
nagement meist, im oberen aus-
schließlich von Autochthonen ein-
genommen.2  

 
 Verfahren die wir nutzen - hier be-

sonders die Testpsychologie - ha-
ben meist einen monoethnischen 
Normierungshintergrund. 

 
 Zugewanderte begegnen im Re-

gelfall Autochthonen, die die Insti-
tution vertreten und meist ihre Mut-
tersprache nicht sprechen und sich 
mit ihren kulturellen Werten nicht 
auskennen. 

 
Auf Seiten der Mitarbeiter des psychoso-
zialen Hilfesystems finden sich - in mehr 
oder minder starker Ausprägung - vorwie-
gend zwei Grundhaltungen zu Fremdem: 
 
Die Alpha-Haltung besagt: "Die sind ja 
alle ganz anders. Es wird mir völlig un-
möglich sein, sie wirklich zu verstehen, 
man begreift das einfach nicht, also wie 
die sich schon anziehen, und miteinander 
umgehen, und die Sprache versteht man 
nicht, die Symbole schon erst recht nicht, 
und man kann ja gar nicht anders als sich 
ständig daneben zu benehmen." Diese 

                       
2 Ich kenne in NRW kein Gegenbeispiel! 
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Haltung überbetont die Unterschiede und 
hält sie für unüberwindbar. 
 
Ganz anders die Beta-Haltung. Die Beta-
Haltung besagt: "Wir sind doch alle Teil 
der großen universalen Weltgemeinde und 
wir sind alle Menschen. Manche haben 
nur etwas andere Gewohnheiten als ande-
re." Konsequenz wäre: da wir alle Men-
schen sind, ist unsere Klinik für alle gleich 
gut, egal wo sie her kommen, und wir be-
handeln alle gleich, die Krankheitsbilder 
sind ja auch alle gleich, Wir verstehen alle 
und lassen allen alle Freiheiten der Ent-
wicklung. 
 
Die Beta-Haltung verleugnet real beste-
hende Unterschiede und birgt deswegen 
die Gefahr, dass wir Vorgaben der eige-

nen Kultur für universell halten. Ganz sub-
til drücken wir damit unsere Vorgaben al-
len anderen Kulturen auf. Das ist auch ein 
untherapeutisches Vorgehen, denn wir 
achten dann nicht mehr darauf, woher un-
sere Wertorientierungen eigentlich kom-
men, und wir sind nicht mehr in der Lage, 
therapeutische Strategien zu entwickeln, 
die der je individuellen Situation gerecht 
werden. 
 
Inanspruchnahmedaten 
 
Ich möchte nun kurz über unsere Erfah-
rungen bezüglich der Inanspruchnahme-
entwicklung bei kultureller Öffnung der In-
stitution durch einen muttersprachlichen 
Therapeuten berichten. 
 

 
Tabelle 1: Durchschnittswerte der Anteile an türkeistämmigen Familien in der Institutsambu-
lanz für einzelne Zeiträume (Prozentangaben) 
 

Jahr Gesamt Erstvorstellung Konsil 
1979 - 1984 1,1 - - 
1985 - 1989 2,9 2,3 8,8 
1990 - 1992 4,2 3,9 8,1 
1993 - 1996 9,5 8,1 29,0 

7/1997 - 6/1998 2,0 - - 
7/1998 - 7/1999 8,7 - - 
7/1999 - 6/2000 7,5 - - 

 
 

 
 

Im Zeitraum 1979 - 1984 wurde nur mit 
zufällig anwesenden bilingualen Überset-
zern zusammengearbeitet. 71% der Bera-
tungen endeten nach einem einzigen Kon-
takt. 
 
1985 - 1989 kamen extrafamiliäre Dolmet-
scher hinzu (z.B. muttersprachliche Medi-
zinstudenten). 
 
Ab 1990 war eine türkischsprachige Aus-
länderpädagogin Sprach- und Kulturmittle-
rin. 
 
Ab 1993 beschäftigte die Ambulanz einen 
muttersprachlichen Psychologen mit einer 
1/2 Planstelle in der Regelversorgung. 
 
Rückblickend waren es die Mediatoren im 
Feld, wie Sozialberater der AWO, die 
RAA, Schulaufgabenhilfe der Universität, 

Kommunale Beratungsstelle und Türki-
sche Gemeinde, die öffentlichkeitswirksam 
waren und dazu beitrugen, dass der Anteil 
türkeistämmiger Familien in der Instituts-
ambulanz auf fast 10 Prozent stieg. 
 
Interessanterweise sank der Anteil nach 
Ausscheiden des Mitarbeiters 1997 sofort 
ab, stieg dann mit einer neuen Mutter-
sprachlerin ab 1998 wieder auf das Ni-
veau des Bevölkerungsanteils an. 
 
Ein sehr trauriger Effekt war, dass wie in 
so vielen lnstitutionen die Einstellung einer 
muttersprachlichen Fachkraft auch hier an 
Drittmittel gekoppelt war und dass die Ü-
bernahme in eine langfristige Regelfinan-
zierung der Leitung trotz des hohen An-
teils an Patienten nicht so sinnvoll er-
schien, dass sie sonstigen Vorhaben vor-
gezogen worden wäre. Das erklärt die Lü-
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cke von einem Jahr und weist sehr deut-
lich darauf hin, dass die Haltung der Lei-
tung einer Institution ausschlaggebend für 
die erfolgreiche Integration in die Regel-
versorgung ist, was ja auch heißt: nicht an 
extra finanzielle Zuflüsse von außen ge-
koppelt, sondern eben: Reguläres Tages-
geschäft mit regulärer Finanzierung. Ei-
gentlich eine Selbstverständlichkeit, denn 
Zuwandererfamilien außer Asylbewerbern 
zahlen ebenso Steuern und Krankenkas-
senbeiträge wie jeder andere auch. 
 
Aber eine alleinige statistische Erhöhung 
von Klienten mit Migrationshintergrund 
macht noch keine interkulturelle Institution 
aus. 
 
Erst einmal: 
  
alle Bereiche der Institution sollten 
gleichermaßen teilhaben - nur wenn die 
ganze Versorgungskette zur Verfügung 
steht, ist eine volle Integration erreicht. 
Wir hatten im Essener Modell nur die Am-
bulanz muttersprachlich therapeutisch 
ausgestattet. Die Stationen konnten sich 
der Ausländerpädagogin, die sich auch in 
familientherapeutischer Weiterbildung be-
fand, bedienen und hatten damit eine 

sprach- und kulturkompetente Cothera-
peutin. Was schön gewesen wäre: mutter-
sprachliches Personal auch auf den Stati-
onen würde darüber hinaus helfen, die All-
tagsgestaltung etwas familiennäher zu be-
kommen und die informellen Elternkontak-
te, die ja, wie wir alle wissen einen guten 
Anteil an dem ausmachen, was wir Eltern 
therapeutisch mitgeben. Von daher ver-
wundert es nicht, dass der Anteil auf den 
Stationen sich zwar ebenfalls deutlich 
erhöhte - auf 5% etwa - aber nicht dem 
der Ambulanz entsprechend. 
 
Aufgrund dieser Inanspruchnahmeent-
wicklung erscheint es nahe liegend zu 
schlussfolgern, dass die Inanspruch-
nahmequote von Migranten dann 
steigt, wenn das Versorgungsangebot 
angemessen verändert wird, vorder-
gründig im Sinne eines Abbaus sprach-
licher Barrieren. Die dem Bevölke-
rungsanteil entsprechende Inan-
spruchnahmequote ist allerdings erst 
durch muttersprachliche Versorgung-
sangebote zu erreichen (s. entsprechen-
de Beobachtungen in Erziehungsbera-
tungsstellen in Köln und Berlin-
Kreuzberg). 

 
Türkischsprachige Therapieangebote im Rheinland 
 
Wie sieht es diesbezüglich im Rheinland aus? Wie stark sind Zuwanderer in den psychoso-
zialen Behandlungs- und Beratungssettings vertreten? 
 
   
Psychiatrische Praxen Er-
wachsene 

Velbert, Solingen, Köln, Bergheim, Aachen, Krefeld 6 

Psychotherapeutische Pra-
xen Erwachsene 

Köln (2,5), Krefeld 3,5 

Psychiatrische Praxen Kinder Neuss 1 
Psychotherapeutische Pra-
xen Kinder 

Duisburg, Wuppertal 2 

Ärzte Kliniken Essen (Psychosomatik), Langenfeld, Düsseldorf, 
Köln, Mönchengladbach, Neuss 

6 

Psychologen Kliniken Duisburg (TK), Essen KJP, Köln (2) 4 
Psychologen Beratungsstel-
len 

Essen (2 x 0,5), Köln(2 x 0,5) 2 

Andere Berufsgruppen Bera-
tungsstellen 

Essen (0,5), Köln (6,5) 7 
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Im Erwachsenenbereich sind insgesamt 
12 Ärzte und 6,5 Psychologen im engeren 
Sinne muttersprachlich psychiatrisch tätig 
für eine Bevölkerungsgruppe von 350.000 
türkeistämmigen Menschen, wovon ca. die 
Hälfte nicht länger als 10 Jahre in 
Deutschland lebt. Es sei hervorgehoben, 
dass diese Kolleginnen und Kollegen auf-
grund ihrer institutionellen Einbettung nur 
einen Teil ihrer Arbeitszeit dieser Patien-
tengruppe zur Verfügung stellen können. 
 
Setzen wir diese Zahlen, die eingangs 
schon genannt wurden, in Relation zu 
Zahlen über die psychiatrische Versor-
gungsdichte: 
 
Es gibt im Erwachsenenbereich: 
- 7.161 stationäre Betten,  
- in 59 Tageskliniken 1.044 Behandlungs- 
  plätze.  
- Es gibt 120 Wohnheime für psychisch  
  Kranke mit 2.113 Plätzen.  
- Es gibt 59 sozialpsychiatrische Zentren  
  mit 68 Kontakt- und Beratungsstellen.  
- Für Menschen mit psychischer Behinde- 
  rung stehen 2.100 Arbeitsplätze zur Ver- 
  fügung.  
 
Dann errechnet sich: 
 
Während für „deutsche Deutsche“ auf 
35.000 Einwohner ein psychiatrischer 
Praxissitz kommt, ist die Relation für Köln 
und sein näheres Einzugsgebiet 
1:120.000. 
 
In den 59 Tageskliniken arbeitet nur ein 
türkischsprachiger Psychologe (Duisburg). 
 
In den 59 Sozialpsychiatrischen Zentren 
arbeitet nur ein türkischsprachiger Sozial-
arbeiter. Interkulturelle Speziali-sierungen 
gibt es diesbezüglich nur in Köln und in 
Duisburg. Beide Projekte werden gleich 
vorgestellt, für beide Projekte gilt aber 
auch, dass ihr Weiterbestehen immer vom 
Guten Willen der Träger abhängt, ihre E-
xistenz immer wieder in Frage gestellt 
wird, sie immer nur für kurze Zeiträume 
planen können. 
 
Zuletzt sei noch erwähnt, dass es in NRW 
108 niedergelassene Kinder- und Jugend-
psychiater gibt, darunter nur zwei tür-

kischsprachige (Neuss und Gelsenkir-
chen). 
 
Der gerontopsychiatrische Bereich und 
der Bereich Suchtbehandlung müssen im 
Rheinland ohne türkischsprachige Ärzte 
und Psychologen auskommen. 
 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen und an 
dieser Stelle vehement dem Bericht der 
Landesregierung widersprechen. Im Be-
richt wird lapidar konstatiert, dass nach 
den Inanspruchnahmedaten der Rheini-
schen Kliniken „nur sehr wenig psychisch 
kranke alte Menschen ausländischer Her-
kunft in Nordrhein-Westfalen (leben)“ und 
„vor diesem Hintergrund (...) die Unter-
stützung durch ein psychiatrisch speziali-
siertes Hilfesystem in Deutschland noch 
nicht zwingend erforderlich (sei).“ Es ist 
perfide, Menschen, die seit fast 50 Jahren 
durch schwerste Arbeit zum Aufbau die-
ses Landes und seiner Versorgungssys-
teme beigetragen haben, auf diese Weise 
von einer adäquaten Versorgung im Alter 
auszuschließen, die sie ja durch ihre Bei-
träge vorfinanzierten. Es ist ein Irrtum, und 
zwar ein gefälliger, von den Inanspruch-
nahmedaten auf die Bedarfslage zu 
schließen. Dies habe ich weiter oben ja 
auch gezeigt. 
 
 
Zusammenfassung und Diskussion 
 
Es hilft nichts, wir müssen festhalten, dass 
eine flächendeckende muttersprachliche 
psychiatrische Versorgung im Rheinland 
selbst für die zahlenmäßig größte Gruppe 
der Zuwanderer nicht vorgehalten wird. In 
allen Bereichen der psychosozialen Ver-
sorgung sind Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene mit Migrationshintergrund zu-
meist auf Hilfen durch autochthone Thera-
peutinnen und Therapeuten angewiesen. 
Diese erleben sich in der praktischen Ar-
beit, v.a. der familienbezogenen, in der 
Beurteilung des Grades kultureller Eigen-
heiten bei der Genese, Art und Aufrecht-
erhaltung der Symptomatik und im sprach-
lichen Zugang häufig als unzulänglich. 
Kein Wunder, wenn auch in der fachlichen 
Aus-, Fort- und Weiterbildung entspre-
chende Inhalte gänzlich fehlen. 
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Im Versuch Sprachbarrieren zu überwin-
den3, wählen manche Beratungsstellen 
oder Kliniken den Weg, Dolmetscher ein-
zusetzen4. Doch ist für eine kultursensiti-
ve Diagnostik und Behandlung nicht nur 
der sprachliche Zugang entscheidend, 
sondern auch das Verständnis kultureller 
Werte und Normen der Herkunftskultur, 
die sich in Bildern und Erklärungen für 
abweichendes Verhalten und emotionales 
Leiden wiederspiegeln. Dolmetscher sind 
fachlich hierauf nicht vorbereitet und im 
therapeutischen Setting häufig überfor-
dert. 
 
Auf mittlere Sicht werden wir nur über 
muttersprachliche Angebote in der Lage 
sein, den Zugang zu den psychosozialen 
Institutionen der Aufnahmegesellschaft 
auch für Zugewanderte vergleichbar 
niedrigschwellig wie für die autochthone 
Bevölkerung zu gestalten. Gefordert wäre 
eine Förderung entsprechender ambulan-
ter und stationärer Angebote. Gefordert 
wäre auch, kultursensitive Diagnostik und 
Behandlung in die Lehrpläne der entspre-
chenden Fakultäten aufzunehmen, sie zu 
einem der Hauptthemen in der beruflichen 
oder betrieblichen Aus-, Fort- und Weiter-
bildung zu machen, etwa zu einem Pflicht-
teil des Weiterbildungscurriculums psychi-
atrischer Fachärzte. 
 
Es ist aber auch die Politik gefordert, nicht 
nur hinsichtlich des Ausländerrechts, das 
psychisches Leid fördert und aufrechter-
hält. Sondern auch in Fragen des Berufs-
rechts. So ist die Approbation zum Psy-
chologischen Psychotherapeuten an die 
deutsche Staatsbürgerschaft gebunden. 
Die Arbeit von Ärzten und Psychologen 
aus nicht-EU-Staaten in Deutschland ist 
an enorme bürokratische Hürden gekop-
pelt - so wird verlangt, dass sie nicht aus 
öffentlichen Geldern, wie Krankenkassen-

                       
3 Die Sprachbarriere wird gern angeführt, dabei ist 

es lediglich ein formales Kriterium. Es geht 
doch meist um unsere interkulturelle Inkompe-
tenz. 

 
4 Dies ist sicherlich besser, als wenn die 12jährige 

Tochter der Ärztin beim Gesundheitsamt im 
Rahmen eines Asylverfahrens detailliert den Be-
richt der Mutter übersetzen muss, wo sie ihre 
Vergewaltigung schildert. Es ist so geschehen. 

beiträgen, bezahlt werden. Zulassungs-
ausschüsse der Kassenärztlichen Vereini-
gungen verweigern Sonderbedarfszulas-
sungen für approbierte ärztliche oder psy-
chologische Psychotherapeutinnen und  
-therapeuten mit muttersprachlicher und 
interkultureller Kompetenz, da diese Kom-
petenz kein anerkanntes Kriterium sei, 
was einer Sonderbedarfsfeststellung 
zugrunde liegen müsste. 
 
Da es unrealistisch wäre zu fordern, dass 
jede Institution muttersprachliche Fach-
kräfte für alle Migrantengruppen im Ein-
zugsgebiet vorhält, sind Überlegungen 
anzustellen, wie dennoch auch diesen 
Zielgruppen eine Inanspruchnahme er-
möglicht wird. Ein Gesamtkonzept kann 
da am ehesten von den Landschaftsver-
bänden in Zusammenarbeit mit den Wohl-
fahrtsverbänden entwickelt werden. Ein-
zelne Kliniken oder Beratungsstellen wä-
ren hierin überfordert. Im Prozess wäre 
dann auch zu diskutieren, ob manche 
Vorgaben, wie z.B. die Sektorisierung der 
psychiatrischen Versorgung, die Behand-
lung von Zugewanderten nicht zusätzlich 
erschwert. 
 
Es reicht nicht mehr, wenn die Versorgung 
von Zugewanderten auf befristete Projekte 
oder Veranstaltungen dieser Art be-
schränkt wird. Veränderungen in der Poli-
tik der Institutionen sind am ehesten dann 
zu erwarten, wenn personelle Verantwort-
lichkeiten festgelegt werden. Sei es durch 
Schaffung einer Stabsstelle oder auch 
durch die Neudefinition (und damit Erwei-
terung) der Aufgaben der Gleichstellungs-
beauftragten. 
 
Ich glaube, dass die folgenden Beiträge 
interessante und effektive Zugänge auf-
zeigen werden. Für die Diskussion am 
Nachmittag wünsche ich mir dann einen 
regen Austausch und Verbindlichkeit, 
auch von den hier anwesenden Verant-
wortlichen auf der ministerialen oder land-
schaftsverbandlichen Verwaltungsebene. 
Die Notwendigkeit und das Problem sind 
ja schon sehr lange erkannt.  
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Zwei Praxisprojekte stellen sich vor: 
Gesundheitszentrum für MigrantInnen in Köln 
Göçmenler Sağlik Merkezi 
 
 
 
1. EINFÜHRUNG 
 
Das Gesundheitszentrum für MigrantInnen 
(GfM) wurde im Dezember 1995 im 
PARITÄTISCHEN in Köln als eine offene 
Beratungsstelle gegründet.  
 
Das Gesundheitszentrum für MigrantInnen 
(GfM) ist eine Anlauf-, Informations-, Bera-
tungs- und Vermittlungsstelle für erkrankte 
und/oder gesundheitlich gefährdete 
Migrantinnen und Migranten in Köln. Das 
GfM ist gleichzeitig Ansprechpartner für 
Fachleute, die in ihrer Arbeit mit Migran-
tinnen und Migranten Unterstützung wün-
schen.  
 
Die Idee zur Errichtung des Gesundheits-
zentrums für MigrantInnen ist aus der 
Auseinandersetzung mit der medizini-
schen und psychosozialen Versorgung der 
Migrantinnen und Migranten in Köln und 
der Auswertung der vielfältigen Aktivitäten 
der Projektgruppe „Gesundheitsprobleme 
der Migrantinnen/Migranten in Köln“ des 
Gesundheitsforums Köln entstanden.  
 
Nach einer Bedarfanalyse im Jahre 1995 
wurde festgestellt, dass die Migrantinnen 
und Migranten aufgrund der Migrationser-
fahrungen und Lebensbedingungen be-
sonderen körperlichen und psychischen 
Belastungen ausgesetzt sind, und dass 
sie mangelhaft über existierende öffentli-
che und nicht-öffentliche Gesundheits-
dienste und Angebote informiert werden. 
 
Hinzu kommen Sprachprobleme, Ängste 
und Unsicherheiten, die den Zugang zu 
präventiven, kurativen und rehabilitativen 
Leistungsangeboten im somatischen und 
psycho-sozialen Bereich erschweren. Auf 
der anderen Seite sind die Einrichtungen 
der Gesundheitsdienste häufig nicht in der 

Lage, Migrantinnen und Migranten mitzu-
versorgen. 
 
Ziel des Gesundheitszentrums ist es, die 
medizinische und psychosoziale Versor-
gung der MigrantInnen zu verbessern und 
sie in die Regelversorgung und -dienste 
im Gesundheitswesen zu integrieren. 
 
Deswegen hat das GfM immer zwei 
wichtige Aufgaben zu erfüllen: 1. Die 
Beratung, Information und Betreuung 
der MigrantInnen und 2. durch gezielte 
Maßnahmen die interkulturelle Öffnung 
der Regeldienste voranzutreiben.  
 
Die Anzahl der telefonischen und persön-
lichen Beratungen zeigt, dass auch der 
Beratungsbedarf der Gesundheitsdienste 
in Bezug auf die Versorgung von Migran-
tinnen und Migranten sehr groß ist. Dabei 
leistet das GfM eine wichtige Unterstüt-
zung. 
 
2. ARBEITSBEREICHE 
 
2.1 BERATUNGEN 
 
ExpertInnen-, MultiplikatorInnenbera-
tung 
 
Telefonische oder persönliche Beratungen 
wurden mit deutschen und nichtdeutschen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Kliniken, in Sozialen Diensten, mit Ärzten 
und Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern 
Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen in 
den verschiedenen Einrichtungen durch-
geführt. Hierbei ging es vor allem um die 
Weitergabe von Informationen zu spezifi-
schen Angeboten für Migrantinnen und 
Migranten.  
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Im Jahr 2002 wurden 49 Koordinations-
treffen mit den Einrichtungen oder den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ver-
schiedenen Diensten wie z.B. Kliniken, 
Psychiatrischen Einrichtungen, Spitzen-
verbänden, Migrantenvereinen, Selbsthil-
fegruppen durchgeführt. 
 
Auch die telefonischen Beratungen 
zeigten den hohen Beratungsbedarf der 
Institutionen. 2002 wurden insgesamt 
6.122 telefonische Beratungen durch-
geführt. Davon waren 2.076 (34 %) Insti-
tutionen 
 
Betroffenenberatung 
 
Die medizinische und psychologische Be-
ratung der Betroffenen wird in Deutsch, 
Türkisch und Russisch entweder telefo-
nisch oder persönlich  durchgeführt. 
 
Telefonische Beratungen: 
 
Im Jahr 2002 wurden insgesamt 6.122 
telefonische Beratungen durchgeführt.  
 

Davon wurden in ca. 3.946 Fällen Privat-
personen beraten. Gegenstand dieser Be-
ratungen waren u. a.: 
• Fragen zu verschiedenen Krankheiten 
 
• Möglichkeiten einer stationären oder 

ambulanten Behandlung 
 
• Möglichkeiten der Betreuung bei Be-

hinderungen 
 
• Fragen zur Pflegeversicherung 
 
• Fragen nach Pflegemöglichkeiten 
 
Telefonische Beratungen werden im 
Rahmen der regulären Öffnungszeiten: 
 
Mo. bis Do.  von 8.30 bis 17.00 Uhr 
Fr.          von 8.30 bis 15.00 Uhr  
 
durchgeführt. 
 
 
 
 
 
 

Telefonische Beratungen absolute 
Zahl 

entsprechend 

Im Jahr 1996 1.015 100% 
Im Jahr 1997 2.234 220% 
Im Jahr 1998 3.760 370% 
Im Jahr 1999 4.683 461% 
Im Jahr 2000 3.210 316% 
Im Jahr 2001 4.636 457% 
Im Jahr 2002 6.122 603% 

 
Seit 1996 ist Anzahl der telefonischen Be-
ratungen kontinuierlich gestiegen. Der 
Rückgang im Jahr 2000 ist auf den Umzug 
des GfM Ende 1999 zurückzuführen.  
 
Persönliche Beratungen 
 
Im gleichen Zeitraum wurden im Zent-
rum insgesamt 477 Klientinnen und 
Klienten persönlich betreut.  
 
Nach telefonischer Anmeldung wird, wenn 
das Anliegen bekannt ist, bei den entspre-
chenden Kolleginnen/Kollegen (in türkisch, 
russisch oder deutsch) in den Bereichen 
Medizin, Psychologie, Familientherapie  

 
oder Sucht und Drogen, ein Erstgespräch 
vereinbart.  

 
In dem Erstgespräch wird geklärt, wo die 
Problematik liegt und wie das Problem ge-
löst werden kann. Primär wird eine Ver-
mittlungsmöglichkeit in Betracht gezogen, 
nur wenn dieses nicht möglich ist, erfolgt 
eine Betreuungsübernahme durch das 
GfM. 
 
Bei vielen Klientinnen und Klienten sind 
mehrere Gespräche notwendig, um ent-
sprechende Ziele gemeinsam zu definie-
ren und Maßnahmen einzuleiten. Bei an-
deren wiederum ist es nicht möglich sie 
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weiter zu vermitteln. In solchen Fällen 
können wir bis zu 20 Sitzungen anbieten. 
In Ausnahmefällen auch längere Betreu-
ung. 
 

 
 
 
 

 absolute Zahl entsprechend 
Im Jahr 1996 151 100% 
Im Jahr 1997 197 130% 
Im Jahr 1998 358 237% 
Im Jahr 1999 417 276% 
Im Jahr 2000 330 218% 
Im Jahr 2001 425 281% 
Im Jahr 2002 477 312% 

 
 
Auch hier ist der kontinuierliche Anstieg 
erkennbar. Allerdings macht sich auch hier 
der Umzug bemerkbar. Dazu kommt der 
Wegfall einer Dipl. Psych.-Stelle im No-
vember 1999. Ferner ist eine Zunahme 
der Klientinnen und Klienten, die langfris-
tige Betreuung benötigen, zu verzeichnen. 
 
Art der Beratungen: 
 
Mit 55% besonders hoch war der Bedarf 
nach psychologischer Beratung. In diesem 
Bereich waren depressive Episoden und 
rezidivierende depressive Störungen, neu-
rotische Belastungs- und somatoforme 
Störungen, wie Phobien, andere Angststö-
rungen, Zwangsneurosen oder Verhal-
tensauffälligkeiten in Verbindung mit kör-
perlichen Störungen, wie Essstörungen, 
Schlafstörungen, sexuelle Funktionsstö-
rungen vertreten. 
 
An zweiter Stelle kommen mit 21 % Erzie-
hungs- , Partnerschafts- und andere Bera-
tungen, an dritter Stelle medizinische Be-
ratungen mit 14 %. Drogenberatung war 
mit ca. 7 % vertreten.  
 
2.2 PRÄVENTIONSARBEIT 
 
Schwerpunkt der Präventionsarbeiten sind 
die Informationsveranstaltungen in den 
Vereinen, Moscheen, Schulen, Frauen-
gruppen und Initiativen. Hierdurch ist die 
Möglichkeit gegeben, Menschen zu errei-
chen, die in der Regel keinen Zugang zu 
bestimmten Hilfsdiensten haben. Dieser 
zugehende Ansatz ermöglicht darüber 
hinaus den Vereinen, sich zu qualifizieren 

und sich mit den Gesundheitsfragen ihrer 
Mitglieder zu beschäftigen. Es ist die effi-
zienteste Methode mit geringerem Zeit-
aufwand möglichst viele Menschen direkt 
zu erreichen. 
 
2002 wurden insgesamt 31 Informati-
onsveranstaltungen in Kooperation mit 
Vereinen, Schulen und Initiativen in 
türkischer und russischer Sprachen 
durchgeführt. 
 
Davon waren: 
 
• 20 Veranstaltungen in Köln und 
• 11 Veranstaltungen außerhalb von 
            Köln 
 
Die Themen waren: Sucht und Drogen, 
psychische Entwicklungen der Kinder und 
Kindererziehung in der Familie, Verhal-
tensauffälligkeiten der Kinder und Jugend-
lichen, Gesundheitsreform und Selbstbe-
teiligung der Patientinnen/Patienten, Pfle-
geversicherung, Gesundheitssystem, ge-
sunde Ernährung, Herz- und Kreislaufer-
krankungen, rheumatische Erkrankungen, 
Allergien, Hauterkrankungen, frauenspezi-
fische Krankheiten, Depressionen, Stress 
und Stressbewältigungsstrategien, sexuel-
le Erziehung usw. 
 
Außerhalb Kölns fanden die Veranstal-
tungen in Bonn, Düsseldorf, Kerpen, 
Wesel, Wuppertal, Neuss, Bergisch-
Gladbach, Hürth und Leverkusen statt. 
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2.3 NACHSORGE: 
 
In 2002 hat GfM 12 russisch sprechende 
und 14 türkisch sprechende Patientin-
nen/Patienten im Rahmen der ambulanten 
Eingliederungshilfe nach §§ 39, 40 BSHG 
betreut. 
 
In gleichen Zeitraum wurden 16 Migran-
tinnen und Migranten im Rahmen des „Be-
treuten Wohnen“ betreut. 
 
Hier gibt es von Anfang an eine gute Zu-
sammenarbeit mit den Rheinischen Klini-
ken Köln-Mehrheim, mit einigen Sozial-
psychiatrischen Zentren (SPZ) und nie-
dergelassenen Psychiatern.  
 
Zu der Nachbetreuung gehört die Bera-
tung von Angehörigen, die Durchführung 
von Hausbesuchen und die Begleitung der 
Klientinnen zu Institutionen, Krankenhäu-
sern und Ärzten. 
 
2.4 SELBSTHILFE 
 
Schwerpunkt der Arbeit ist die Vermittlung 
der Klientinnen und Klienten in bestehen-
de Selbsthilfegruppen (SHG). Bei seltenen 
Krankheiten wie Narkolepsie, Mukoviszi-
dose, Zöliakie usw. vermitteln wir die 
KlientInnen begleitend in  bestehende 
Selbsthilfegruppen. 
 
Bei einigen chronischen und somatischen 
psychischen Krankheiten gründet das GfM  
entweder eigene Selbsthilfegruppen oder 
unterstützt andere Institutionen bei der 
Gründung und begleitet sie. Zum Beispiel: 
 
• die 1998 gegründete Selbsthilfegruppe 

(SHG) für Frauen mit Depressionen 
und anderen psychischen Problemen in 
Brühl wurde auch im Jahr 2002 beglei-
tet. 

 
• die 1998 gegründete Selbsthilfegruppe 

(SHG) Diabetes in Kooperation mit 
AWO wurde durch GfM weiter begleitet. 

 
• Außerdem wurden in KISS türkische 

Beratungen in türkischer Sprache an-
geboten und mittlerweile mehrere türki-
sche SHG gegründet. 

 

2.5 FORT- UND WEITERBILDUNG 
DEUTSCHER FACHKRÄFTE 

 
In 2002 wurden insgesamt 19 Fortbil-
dungsveranstaltungen in den folgenden 
Städten durchgeführt: 
 
Düsseldorf, Dortmund, Neuss, Essen, 
Bonn, Bielefeld, Bochum, Wuppertal, 
Mönchengladbach, Königswinter, Duis-
burg und München. 
 
Themen und Schwerpunkte waren: 
 
• Diskussionen über migrantenspezifi-

sche Gesundheitspolitik und hand-
lungs-orientierte Konzepte in der Arbeit 
mit Migrantinnen und Migranten. 

 
• Fachspezifische Schulungen der Ärzte, 

Psychologinnen/Psychologen, Sozial-
arbeiterinnen/Sozialarbeitern, Sozial-
pädagoginnen/Sozialpädagogen und 
Studentinnen/Studenten über: 

 
• Arbeit mit türkischen Familien 
 
• Transkulturelle Diagnostik 
 
• Familientherapeutische Ansätze in 

der Arbeit mit Migrantinnen / Migran-
ten 

 
• Interkulturelle Öffnung der Gesund-

heitsdienste 
 
• Interkulturelle Drogenarbeit mit 

Migrantinnen/Migranten, Probleme 
und Möglichkeiten 

 
• Ältere Migrantinnen/Migranten, Ent-

wicklung offener Altenarbeit 
 
Mit AGpR haben wir in Duisburg eine ein-
tägige Fortbildungsveranstaltung mit dem 
Thema“ Migrantinnen und Migranten im 
Rahmen der gemeindepsychiatrischen Ar-
beit“ angeboten.  
 
2.6 KOOPERATION UND VERNETZUNG 
 
Das Gesundheitszentrum ist in das psy-
chosoziale Versorgungssystem in Köln in-
tegriert. Als Teil dieses Systems ist es in 
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die bestehenden Arbeitszusammenhänge 
eingebunden. Somit ist das GfM regelmä-
ßig beteiligt, 
 
• an der Projektgruppe „Gesundheits-

probleme ausländischer Bürgerinnen 
und Bürger des Gesundheitsforums 
Köln“, 

 
• am AK Erwachsenen- und Kinderpsy-

chiatrie sowie, 
 
• am AK Sucht der Psychosozialen Ar-

beitsgemeinschaft (PSAG) Köln, 
 
• an der Dienstagsrunde Drogen, 
 
• an der AG Selbsthilfe in der KISS Köln 
 
Darüber hinaus ist das GfM vertreten in 
verschieden bundes- bzw. landesweiten 
Arbeitskreisen wie; 
 
• dem Arbeitskreis Migration und öffentli-

che Gesundheit 
 
• dem Arbeitskreis AIDS und Migration 
 
• dem Arbeitskreis Migration im 

PARITÄTISCHEN 
 
Ziel des GfM ist es, auch diese Kooperati-
onsformen zu nutzen, um die Versorgung 
von Migrantinnen/Migranten in den Ein-
richtungen der Regelversorgung zu 
verbessern. In diesem Zusammenhang 
wurden  neue Kooperationsformen entwi-
ckelt und erprobt. Ein Beispiel ist die Zu-
sammenarbeit mit Sozialpsychiatrischen 
Zentren (SPZ) Nippes und Innenstadt. 
 
2. 7 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
 
Die Öffentlichkeitsarbeit des Gesundheits-
zentrums für MigrantInnen hatte im letzten 
Jahr zwei Schwerpunkte: 
 
• zum einen wurde die Arbeit des GfM 

vor allem in den türkisch und deutsch 
sprachigen Medien (WDR, 1 Live, 
SPIEGEL, verschiedene türkische Zei-
tungen) dargestellt, um potentielle Rat-

suchende auf dieses Angebot hinzu-
weisen, 

 
• zum anderen wurden vom GfM für die 

gleichen Medien die Beiträge erarbei-
tet, die über bestimmte gesundheitliche 
und psychosoziale Probleme informiert 
haben. 

 
Darüber hinaus hat das GfM die Aktuali-
sierung des „Kölner Gesundheitswegwei-
ser für Migrantinnen und Migranten“ vor-
bereitet und die Tagungsdokumentation 
„Alte Fremde - Fremd auch im Alter!“ vor-
bereitet und veröffentlicht.  
 
In dem Zeitraum wurde der „Kleiner Weg-
weiser für Angehörige psychiatrischer Pa-
tienten, Mit psychisch Kranken leben ler-
nen“ des Rat und Tat, ins Türkische über-
setzt und gemeinsam mit Rat und Tat ver-
öffentlicht. 
 
3. SCHLUSSBEMERKUNG 
 
Die Arbeit des Gesundheitszentrums für 
MigrantInnen in den letzten Jahren hat 
gezeigt, dass es einen großen Bedarf für 
die erbrachten Leistungen gibt und zwar 
sowohl auf der Ebene der Beratung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Ein-
richtungen und Diensten der psychosozia-
len Versorgung als auch bei Ratsuchen-
den ausländischen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern. Die Arbeit findet bei beiden 
Zielgruppen eine große Akzeptanz, was 
die Statistiken des GfM eindrucksvoll be-
legen. 
 
Neben diesen Beratungs- und Betreu-
ungsangeboten war das GfM auch immer 
Anlaufstelle für das Gesundheitsamt oder 
andere Einrichtungen bei besonderen 
Problemfällen wie z.B. die Betreuung von 
Substituierten, die eine muttersprachliche 
Betreuung benötigen. 
Erfahrungen haben gezeigt, dass es not-
wendig ist, personell eine Kontinuität auf-
recht zu erhalten, da der Erfolg der Arbeit 
entscheidend auf zwischenmenschliche 
Beziehungen und Vertrauen beruht.  
Nur mit den 4,75 Stellen ist aber die Arbeit 
des Gesundheitszentrums für MigrantIn-
nen im bisherigen Umfang nicht zu leisten. 
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Zwei Praxisprojekte stellen sich vor: Psychiatrische Hilfsgemein-
schaft Duisburg e. V. 
 
 
 
Passend zu Thema Migranten und zu ein-
stimmen lese ich ihnen eine kleine orienta-
lische Geschichte aus Nossrat Peseschki-
an „Der Kaufmann und der Papagei“ vor. 
 
Ein Dachgarten und zwei Welten 
 
Auf dem Dachgarten eines Hauses schlie-
fen in einer Sommernacht die Mitglieder 
einer Familie. Die Mutter sah - voll Miss-
gunst - dass ihre nur widerwillig geduldete 
Schwiegertochter und ihr Sohn eng anei-
nandergeschmiegt schliefen. Diesen An-
blick konnte sie nicht ertragen, weckte die 
beiden Schläfer und rief: „Wie kann man 
nur bei dieser Hitze so eng zusammen-
schlafen. Das ist ungesund und schäd-
lich.“ 
 

In der anderen Ecke des Dachgartens 
schliefen ihre Tochter und der verehrte 
Schwiegersohn. Beide lagen voneinander 
getrennt, mindestens einen Schritt weit 
auseinander. Fürsorglich weckte die Mut-
ter die beiden und flüsterte. „Ihr Lieben, 
wie könnt ihr nur bei dieser Kälte so weit 
auseinander liegen, statt euch gegenseitig 
zu wärmen?“ Dies hörte die Schwieger-
tochter . Sie richtete sich auf und sprach 
mit lauter Stimme wie ein Gebet folgende 
Worte: „Wie allmächtig ist Gott. Ein Dach-
garten und ein so unterschiedliches Kli-
ma.“ 
 
Das Dilemma mit dem unterschiedlichen 
Klima kennen wir aus unserer täglichen 
Arbeit zur genüge. Immer wieder müssen 
wir ein paar Minuten Zeit aufwenden, um 
einzelnen Klienten zu erklären wieso nicht 
alle gleich behandelt werden., wieso wir 
beispielsweise dem einen Besucher sein 
Geld einteilen obwohl wir dies bei anderen 
konsequent ablehnen.  

Das gleiche gilt für die verschiedenen 
Ethnien, die unsere Einrichtungen besu-
chen! Jedem leuchtet ein, dass wir den 
streng katholischen Spätaussiedler, den 
streng gläubigen muslimischen Migranten 
und einen jungen deutschen Klienten nicht 
über einen Kamm scheren können. 
 
Nach dieser kurzen Einstimmung nun 
einige Worte zur Praxis.  
 

Die Psychiatrische Hilfsgemeinschaft 
Duisburg e.V. ist auf dem Gebiet der Ge-
meindepsychiatrie tätig und betreibt zwei 
Sozialpsychiatrische Zentren, eines davon 
in Duisburg - Hamborn. Die Region ist ge-
prägt durch einen hohen Anteil an Migran-
ten aus der Türkei.  

In einzelnen Stadtvierteln im Norden 
Duisburgs liegt der Anteil der türkisch- 
sprachigen Migranten noch einmal deut-
lich höher: Alt-Hamborn 14,46 %, Marxloh 
24,39 %, Obermarxloh 24,39 % und 
Bruckhausen 41,92 % (Stand 31.12.2001).  
Dies verdeutlicht schon ein Blick aus mei-
nem Bürofenster. Gegenüber liegen ein 
türkischer Kuaför, ein türkisches Reisebü-
ro, ein Handyladen sowie ein türkisches 
Import/Exportgeschäft. Schräg über die 
Straße kann ich noch einen türkischen 
Bäcker/Konditor sowie ein Internet- und 
Telefonshop einsehen. Weniger als fünf 
Minuten entfernt befindet sich ein großer 
türkischer Supermarkt, der inzwischen 
auch von der deutschen Hamborner Be-
völkerung akzeptiert und frequentiert wird 
und ein türkischer Möbelmarkt. 
 
In einer solchen Situation mussten wir En-
de der 90er Jahre feststellen, dass der An-
teil an türkisch-sprachigen Klienten eher 
im Promille Bereich lag. Ganz selten nur 
verirrte sich ein türkisch-sprachiger Betrof-
fener in unsere Einrichtungen. Häufig war 
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dann jedoch dringender Handlungsbedarf 
angezeigt. 
 
Vielleicht werden Sie sich wundern und 
sagen, dass Ihre Angebote selbstver-
ständlich allen Bevölkerungsgruppen und 
damit auch der Gruppe der Migranten of-
fen steht. Mit diesem Lippenbekenntnis 
werden die Migranten in der Regel unsere 
Dienste jedoch nicht aufsuchen! 
 
Bezüglich der Migranten mit psychischen 
Problemen gehen wir davon aus, 
1. dass es auch bei den Migranten Men-

schen mit psychischen Problemen 
gibt. Gleichzeitig gehen wir davon aus, 
dass die Migranten nicht signifikant 
häufiger an psychischen Erkrankun-
gen leiden als die deutsche Bevölke-
rung. Der überwiegende Teil übersteht 
die mit der Migration verbundenen Be-
lastungen und den Stress relativ un-
beschadet. Geht man davon aus, dass 
zwischen 10 und 12,5 % der Bevölke-
rung psychiatrisch behandlungsbedürf-
tig ist, so müssen wir von ca. 730.000 
bis 910.000 Betroffenen unter den 
Migranten ausgehen, die potentiell das 
psychiatrische Versorgungssystem in 
Anspruch nehmen könnten. 

 
2. dass wir als gemeindepsychiatrische 

Einrichtung eine Versorgungsverant-
wortung auch für die Migranten haben. 
In der Regeln haben die gemeinde-
psychiatrischen Einrichtung die Ver-
sorgungsverantwortung für eine Regi-
on übernommen. Demzufolge bezieht 
sich diese Verantwortung auf alle 
Menschen dieser Region, unabhängig 
von der Art ihrer Erkrankung und un-
abhängig auch von ihrer Herkunft und 
Nationalität. Aus diesem Grunde ob-
liegt uns auch die Beratung und 
Betreuung von psychisch erkrankten 
Migranten.  

 
Die Entwicklung unserer Angebote 
 
1998 haben wir eine AB-Maßnahme für 
den Bereich Migration beantragt. Die 
Maßnahme wurde bewilligt. Die Finanzie-
rung des Eigenanteils übernahm der 
Landschaftsverband Rheinland. 
 

Zum 1. Dezember 1998 haben wir einen 
türkisch-sprachigen Sozialwissenschaftler 
eingestellt. Im Zeitraum der Laufzeit seiner 
zweijährigen Maßnahme sollte er für uns 
herausfinden: 
 

 Aus welchem Grunde die Migranten 
unsere Angebote nicht in Anspruch 
nehmen. 

 
 Welche Schritte wir unternehmen 

müssen, um unsere Angebote den 
Migranten zu öffnen. 

 
 Erste Beratungsangebote für türkisch-

sprachige Menschen aufbauen und 
umsetzen. 

 
Schon das erste Ergebnis hat uns völlig 
überrascht! Obwohl wir schon seit fast 
zwanzig Jahren in dem Bereich arbeiten 
und obwohl unsere Einrichtung Mitten im 
Zentrum von Hamborn in unmittelbarer 
Nähe zur Fußgängerzone liegt und obwohl 
sich viele türkische Geschäfte in unserer 
unmittelbaren Nachbarschaft befinden und 
obwohl wir in der Öffentlichkeit und der 
Presse bekannt sind, waren wir in der tür-
kisch-sprachigen Gemeinde fast völlig un-
bekannt. Die Menschen wussten nichts 
von unseren Angeboten. 
 
Nach dem Ablauf der AB-Maßnahme 
konnten wir zu Beginn des Jahres 2001 
eine türkisch-sprachige Mitarbeiterin im 
Bereich des Betreuten Wohnen mit einer 
halben Stellen beschäftigen. Darüber hin-
aus finanziert der Landschaftsverband ei-
ne weitere halbe Stelle im Rahmen des  
Aufbaus vom migrantenspezifischen An-
geboten für Migranten mit psychischen 
Problemen.  
 
Unsere Erfahrungen 
 
Im Laufe der vergangenen vier Jahre ha-
ben wir einen reichhaltigen Erfahrungs-
schatz in der Arbeit mit (türkisch-
sprachigen) Migranten sammeln können. 
Voraussetzung dafür war zuallererst, dass 
wir „offensiv“ auf die Migranten zugegan-
gen sind. Nicht wenige der Betroffenen 
haben im Laufe der Jahre ein Bündel von 
schlechten Erfahrungen im Umgang mit 
Behörden und Institutionen gesammelt, 
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das sie entmutigt unsere Einrichtungen 
aufzusuchen. 
 
Auch im Gesundheitsbereich finden sich 
genügend Beispiele, wenn nicht für eine 
Stigmatisierung so doch für eine weitge-
hende Ignoranz der besonderen Situation 
und der Probleme der betroffenen psy-
chisch erkrankten Migranten. Eindeutige 
Indizien dafür sind Begriffe wie „Morbus 
Bosporus“, „Mamma-Mia-Syndrom“ oder 
„maghrebinischer Ausnahmezustand“, die 
ernsthaft in den Anamnesebögen behan-
delnder Ärzte zu finden waren. 
Insbesondere die Angst vor einer mögli-
chen Ausweisung oder Abschiebung 
schreckten viele Migranten davor ab, un-
sere Einrichtung auszusuchen. Deswegen 
betonen wir immer wieder, dass wir kein 
Amt und keine Behörde sind. Wir informie-
ren sie darüber, dass die Betroffenen sich 
auf Grund einer psychischen Erkrankung 
keine Sorgen um ihren ausländerrechtli-
chen Status zu machen brauchen. 
 
Dennoch sind die Plätze im Betreuten 
Wohnen und unser Beratungsangebot 
schon seit langer Zeit ausgeschöpft. Im-
mer wieder müssen wir wegen mangeln-
der Beratungskapazitäten Anfragen zu-
rückweisen. Insgesamt konnten wir schon 
nach kurzer Zeit feststellen, dass der Be-
darf deutlich höher ist als die Kapazitäten, 
die wir zur Verfügung stellen können. 
 
Wir sind gespannt, wie sich die Situation 
nach den rechtlichen Veränderungen und 
der Einführung des Hilfeplans im Betreu-
ten Wohnen entwickeln wird. Nach unse-
ren bisherigen Erfahrungen haben viele 
der betroffenen Menschen starke Ressen-
timents gegen ausführliche Fragebögen. 
Darüber hinaus sind in den Bögen des 
Landschaftsverbandes migrantenspezifi-
sche Fragestellungen überhaupt nicht be-
rücksichtigt. Wir hoffen, dass wir mit dem 
Landschaftsverband diesbezüglich in der 
nächsten Zeit noch ins Gespräch kommen 
können. 
 
Ein zentraler Ansatz zur Öffnung unserer 
Einrichtungen gegenüber den Migranten 
unterschiedlichster Herkunft ist die Einstel-
lung von Mitarbeitern mit Migrationshin-
tergrund oder muttersprachlicher Fach-

kräfte, der Gruppen von Migranten die in 
der Versorgungsregion zahlenmäßig am 
stärksten vertreten sind. Ebenso wie es 
kaum Migranten als Nutzer der Einrich-
tungen gibt, sind auch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund 
eher selten in unseren Einrichtungen be-
schäftigt. 
 
Natürlich kann nicht jede Einrichtung nun 
muttersprachliche Mitarbeiter einstellen. 
Häufig ist die Gewichtung der verschiede-
nen Gruppen von Migranten nicht so ein-
deutig wie beispielsweise in Duisburg. 
Nicht selten gibt es in der Region oder der 
Einrichtung mehrere Ethnien. Wichtig in 
einer solchen Situation erscheint mir das 
Thema „Beratung von Migranten“ anzu-
sprechen, die Besonderheiten zu themati-
sieren und sich Informationen über die 
verschiedenen Ethnien zu besorgen. Ein 
solches Vorgehen ist einerseits professio-
nell und andererseits wird die Auseinan-
dersetzung mit der Thematik unseren 
Umgang verändern.  
 
Auf Grund des hohen Anteil türkisch-
sprachiger Migranten haben wir uns ent-
schieden, eine türkisch-sprachige Mitar-
beiterin einzustellen. Mit dieser Einstellung 
verfolgten wir drei unterschiedliche Ziele: 
 

 Erstens wollten wir ein Angebot für 
türkisch-sprachige Menschen mit psy-
chischen Störungen aufbauen und 
vorhalten. Auf diese Weise können 
Probleme mit der deutschen Sprache 
umgangen werden, da eine nicht un-
erhebliche Zahl von Betroffenen nur 
schlecht oder gar kein Deutsch spricht. 
So sprechen von den sechs Klienten 
im Betreuten Wohnen vier wenig 
Deutsch, eine Klientin beherrscht die 
deutsche Sprache gar nicht und nur 
eine Klientin spricht gut Deutsch. Von 
den 38 Klienten, die wir darüber hin-
aus beraten sprechen 13 (34 %) gut 
Deutsch, 14 (37 %) wenig und 11 (29 
%) gar kein Deutsch. Ein Grund mag 
darin bestehen, dass es insbesondere 
in der 1. Generation der Migranten ei-
nen hohen Anteil von Analphabeten 
gibt. Ihnen fällt das Erlernen der deut-
schen Sprache schon aus diesem 
Grund schwer.  
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Zudem ist die Annahme, dass sich die 
Sprachprobleme spätestens mit dem He-
ranwachsen der sogenannten 3. Genera-
tion, also den Menschen, die in Deutsch-
land geboren, sozialisiert und aufgewach-
sen sind, von alleine erledigen werden, 
eindeutig falsch. Zum einen ist der Besuch 
des deutschen Schulsystems noch lange 
kein Garant für die Beherrschung der 
deutschen Sprache. (NRZ 27.11.02, Nach 
der  

Unicef - Untersuchung „Bildungs-
Benachteiligung in reichen Ländern“ 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass deut-
sche Kinder aus Familien mit niedri-
gem Bildungsstand nur unzureichend 
Lesen und Schreiben lernen, drei Mal 
höher als bei Eltern mit guter Bildung. 
Die Wahrscheinlichkeit bei Kindern 
von Migranten liegt demzufolge ver-
mutlich noch höher, weil dort noch 
weitere Faktoren den Spracherwerb 
erschweren.) Andererseits kommen 
durch Heirat und Zuzug immer wieder 
Menschen nach Deutschland, die die 
Sprache nicht oder kaum beherrschen. 

 
 Zweitens und von ebenso großer Be-

deutung sind die unterschiedlichen 
kulturellen, ethischen und moralischen 
Wertesysteme, die die Migranten aus 
ihren Ursprungsländern mit nach 
Deutschland bringen. Unserer Erfah-
rung nach fühlt sich ein großer Teil der 
Klienten bei einer muttersprachlichen 
Mitarbeiterin auf Grund gleicher oder 
ähnlicher kultureller Erfahrungen bes-
ser verstanden. Viele Klienten suchen 
daher ganz gezielt nur diese Mitarbei-
terin auf. Hinzu kommt, dass ein gro-
ßer Teil der türkisch-sprachigen Men-
schen eher aus den ländlichen Gebie-
ten Anatoliens und nicht aus den In-
dustrieregionen und Großstädten der 
Türkei stammt. Dies hat zur Folge, 
dass ein großer Teil der türkischen 
Community in Deutschland traditiona-
listischer ist als viele ihrer Landsleute 
in der Türkei. Wir kennen ähnliche Er-
scheinungen bei den Siebenbürger 
Sachsen, den Banater Schwaben oder 
auch einem Teil der Russland-
Deutschen, deren Traditionalismus 
uns immer wieder in Erstaunen ver-
setzt. Die Werte, die sie sich in ihren 

Siedlungsgebieten Osteuropas be-
wahrt haben, haben in dem Deutsch-
land von heute schon seit vielen Jah-
ren oder Jahrzehnten keine Bedeu-
tung mehr. 

 
 Drittens sollten die übrigen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der Einrichtung 
durch die Einstellung einer mutter-
sprachlichen Mitarbeiterin für das 
Thema Interkulturalität sensibilisiert 
werden. Allein der Anspruch, ein mul-
tikulturelles (Sozialpsychiatrisches) 
Zentrum zu sein, genügt noch lange 
nicht. Und so ist der Prozess der kultu-
rellen Öffnung in unserer Einrichtung 
auch noch nicht abgeschlossen. In „in-
ternen Weiterbildungen“ und einzelnen 
Schwerpunktteams zu diesem Thema 
versuchen wir den übrigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter eine interkultu-
relle Kompetenz zu vermitteln. Diese 
Kompetenz soll die MitarbeiterInnen in 
die Lage versetzen, besser auf die Si-
tuation und Bedürfnisse der Migranten 
zu reagieren. 

 
Darüber hinaus haben wir bei vielen öf-
fentlichen Anlässen versucht unsere Öff-
nung nach außen zu dokumentieren und 
Zugangsbarrieren abzubauen. So gab es 
bei den vergangenen Sommerfesten türki-
sche Live-Musik und türkische Speisen 
und Getränke.  
 
Kurz nach den tragischen Anschlägen des 
11. September 2001 haben wir eine In-
formationsveranstaltung über den Islam 
für unsere Klienten durchgeführt. 
 
Wir haben einen Flyer entwickelt, der un-
sere Angebote in türkischer Sprache dar-
stellt.  
 
Wir versuchen, das Thema in unsere Kon-
zeption und Leitbildentwicklung zu integ-
rieren und haben Mitte des vergangenen 
Jahres einen türkisch-sprachigen Psycho-
logen in unseren Vorstand gewählt.  
 
Insgesamt hat sich in den vergangenen 
beiden Jahren in diesem Bereich einiges 
bewegt.  
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Es gibt eine Arbeitskreis im Ministerium für 
Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie 
des Landes NRW zu diesem Thema, die 
AGpR hat eine Fortbildung zum Thema 
Migranten durchgeführt. Und nicht zuletzt 
diese Tagung hier, durchgeführt und or-

ganisiert mit Unterstützung des Land-
schaftsverbandes beweist, dass viele Trä-
ger oder Personen ein Interesse an die-
sem Thema haben und bereit sind, sich zu 
engagieren. 
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Dr. Thomas Hegemann 
 
 
 
Interkulturelle Kompetenz - Ein neues Modewort oder eine notwendi-
ge / zeitgemäße Grundhaltung? 
Fachlichkeit, Haltungen und Gestaltung struktureller Rahmenbedingungen für die psychiatri-
sche Versorgung in der multikulturellen Gesellschaft 
 
 
 
Anforderungen  
 
In Migrationsgesellschaften, wie der unsri-
gen, kann eine Fachlichkeit in psychoso-
zialen Servicediensten nur garantiert wer-
den, wenn dem kompetente Umgang mit 
dem Kulturellen die gleiche fachliche Be-
deutung zugemessen wird, wie professio-
nellem Wissen im eigenen Fachgebiet, 
wie kommunikativen Kompetenzen, wie 
beraterischen Haltungen und wie Kennt-
nissen der relevanten Kontexte.  
 
Dieser Beitrag stellt dazu die bedeutsams-
ten Herausforderungen, eine Konzeptuali-
sierung von Kultur in psychosozialen Set-
tings und die wichtigsten Aspekte interkul-
tureller Kompetenz vor. Abschließend 
werden Rahmenbedingungen beschrie-
ben, die sich als nützlich erwiesen haben, 
um in Institutionen, Verbänden und Fach-
gesellschaften eine Kultursensibilität zu 
fördern, welche Voraussetzung für ein in-
terkulturelles Qualitätsmanagement sind. 
Sinn und Zweck interkultureller Qualität 
psychosozialer Servicedienste in diesem 
Sinne sollte daran ausgerichtet sein, Zu-
gangsbarrieren abzubauen, was in der ak-
tuellen Diskussion in Deutschland schlag-
wortartig als Öffnung der Dienste bezeich-
net wird.  
 
Bevor der Schwerpunkt dieses Beitrags 
auf kulturelle Fragen gelenkt wird, sollte 
ausdrücklich hervorgehoben werden, dass 
kulturelle Fremdheit bei weitem nicht die 
einschneidenste Belastung für die Mehr-
heit der Migranten und kulturellen Minori-
täten unseres Landes sind. Die Meisten 
von ihnen sind einer ganzen Reihe von 
Belastungen ausgesetzt, die über das all-

gemein üblich Maß hinaus gehen. Einige 
davon darf ich hier vorstellen:  
 
Die Mehrzahl der Migranten  
 
• leben in sozialer Unterprivilegierung 

mit schlechteren Einkommens- und 
Wohnverhältnissen, unterdurchschnitt-
lichen Bildungsvoraussetzungen und 
höherer Arbeitslosigkeit und haben 
daher mit vergleichbaren Schwierigkei-
ten zu kämpfen, wie vergleichbare so-
ziale Gruppen der autochtonen Bevöl-
kerung.  

 
• leiden unter sprachlichen Barrieren, 

da sie die deutsche Sprache nicht aus-
reichend beherrschen, was ihren Zu-
gang zu sprachlich bestimmten gesell-
schaftlichen Bereichen erschwert.  

 
• beklagen eine kulturelle Fremdheit 

oder werden als kulturell fremd ange-
sehen, da ihnen viele gesellschaftliche 
Bereiche, einschließlich derjenigen der 
gesundheitlichen und psychiatrischen 
Versorgung  nicht ausreichend vertraut 
sind. 

 
• haben aufgrund ausländerrechtliche 

Beschränkungen nicht den gleichen 
Zugang zur gesundheitlichen Service-
diensten. Die täglichen Konflikte in der 
Suchthilfe aber auch bei der psychiat-
rischen Versorgung von Asylbewer-
bern zeigt diese Problemlage augen-
fällig. 

 
• sind auch außerhalb formaler Benach-

teiligung einer großen Breite von in-
formellen Diskriminierungen und 
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Rassismus durch Teile der Mehr-
heitsbevölkerung ausgesetzt, was Ver-
trauensvorbehalte zur Folge haben 
kann.  

 
Diese Belastungen haben eine sich ge-
genseitig potenzierende Wirkung für Ein-
zelne und Familien, und je mehr von ihnen 
zusammen kommen um so schwerer wird 
die Integration für die Betroffenen.  
 
Als Selbstverständlichkeit darf vorausge-
setzt werden, dass es Ziel sein muss, 
dass Migranten und Minoritäten als Pati-
enten und als Fachkräfte den selben 
Standard der Versorgung und Bertreuung 
von Seiten psychiatrischer Institutionen 
erhalten, wie die Angehörigen der Mehr-
heitsbevölkerung. Dies gilt für die diagnos-
tische Abklärung, die medikamentöse 
Versorgung, die Aufklärung über die Impli-
kationen der Krankheit, die sozialen und 
Arbeits-Rehabilitationsmöglichkeiten, die 
Angehörigen- und Familienbetreuung.   
 
Obwohl die psychiatrischen Servicediens-
te im Prinzip allen Menschen unserer 
Wohnbevölkerung offen stehen, sind Un-
terschiedlichkeiten in der Versorgungspra-
xis offensichtlich: Die Migrantenbevölke-
rung und besonders einzelne ethnische 
Gruppe nutzen die Serviceangebote der 
Psychiatrie unterdurchschnittlich. Einzelne 
Gruppen sind zwar in Bereichen der Akut-
versorgung und auch in der Forensik über-
repräsentiert. Generell zeigt sich aber, 
dass Migranten die rehabilitativen Ange-
bote der Psychiatrie deutlich unterdurch-
schnittlich nutzen, insbesondere gilt dies 
für die Arbeitsrehabilitation, die sozialthe-
rapeutischen Angebote und die stationäre 
wie ambulante Psychotherapie. 
 
Untersuchungen in anderen Ländern ha-
ben gezeigt, dass dies im Wesentlichen 
strukturelle und nur bedingt fachliches Ur-
sachen hat. Daher werden auch Verände-
rungen in erster Linie über die Gestaltung 
günstigerer Rahmenbedingungen erreicht.   
 
 
Interkulturelle Kompetenz 
 
Wie für alle Serviceleistungen gilt auch für 
die psychiatrische Versorgung eth-

nisch/kultureller Minderheiten, dass deren 
Effektivität neben der Bewältigung von 
Sprachproblemen ganz entscheidend da-
von abhängt, ob es gelingt eine Koopera-
tion herzustellen und unterschiedliche so-
ziale Erfahrung und kulturbedingte Sicht-
weisen besprechbar zu machen. Diese 
betrifft insbesondere Themen wie Leid und 
Krankheit, familiäre und soziale Probleme, 
die Gründe der Migration und die Akzep-
tanz oder Diskriminierung durch die Mehr-
heitsbevölkerung, vor allem aber Sicht-
weisen über Sinn und Zweck der einzel-
nen psychosozialen Serviceeinrichtungen. 
 
Eine Anpassung der unterschiedlichen 
Sichtweisen ist jedoch kein Zustand, der 
irgendwo oder irgendwie erreicht werden 
kann, sondern es handelt sich hierbei um 
einen andauernder Prozess, der in einem 
Umfeld divergierender Interessen entwi-
ckelt werden muss. Dies zeigt die Erfah-
rung in anderen Ländern, die uns in dieser 
Entwicklung voraus sind; dies zeigt die Er-
fahrung mit dem Abbau struktureller Zu-
gangsbarrieren gegenüber anderen sozia-
len Gruppen (i.e. Frauen) und dies zeigt 
die Erfahrung bei der Implementierung 
von Qualitätsstandards zu anderen The-
menbereichen.  
 
Zur Bewältigung dieser Aufgabe werden 
Fähigkeiten benötigt, die in der letzten Zeit 
unter dem Begriff der interkulturelle Kom-
petenz zusammengefasst werden. Um ei-
ne solche zu erwerben ist es erforderlich, 
sich auf den kulturellen Landkarten kundig 
zu machen, nach denen Menschen durch 
ihr Leben reisen. Dies wird besonders 
dann deutlich, wenn die an Gesprächen 
Beteiligten von unterschiedlichen Landkar-
ten ausgehen.  
    
Diese inneren Landkarten betreffend er-
geben sich Missverständnisse im gesund-
heitlichen und sozialen Bereich vor allem 
zu drei Ideenkomplexen:  
 
• Ideen zu Beziehungen: über den Um-

gang zwischen Männern und Frauen, 
zwischen  Jüngeren und Älteren, zwi-
schen Kernfamilie und Großfamilie, zwi-
schen Verwandtschaft und Nichtver-
wandtschaft und dabei zwischen innen 
und außen und den qualitativen und 
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quantitativen Dimensionen dieser Bezie-
hungen. 

 
• Ideen zu normal und anormal, und 

wenn anormal ob krank, unmoralisch, 
bös, verhext, trauernd oder wütend, 
und wenn krank, ob dies als konstituti-
onell, infektiös, spirituell, vergiftet, 
fehlernährt oder vererbt zu erklären ist. 

 
• Ideen zur angemessenen Behand-

lung, insbesondere dazu, welche Um-
gehensweisen, welche Professionen 
und  welche Einrichtungen als adäquat 
angesehen werden. 

   
Alle diese Themenkomplexe, die ja auch 
im Umgang mit der autochtonen Bevölke-
rung eine Bedeutung haben, haben eine 
Kulturdimension, deren Relevanz für die 
Psychiatrie zu diskutieren ist.  
 
Eine solche Diskussion wird nicht möglich 
sein, ohne sich auf einen Kulturbegriff zu 
einigen. Aus der Vielzahl von Kulturdefini-
tionen möchte ich hier einen Vorschlag 
machen, den ich von C. Falikov über-
nommen habe, weil er sich durch ein dy-
namisches Konzept und eine soziale Per-
spektive auszeichnet. 
 
Danach stellt Kultur für uns alle den Hin-
tergrund etablierter und über Generatio-
nen überlieferter Sichtweisen, Werte und 
Haltungen dar, nach dem wir unser gan-
zes Denken, Fühlen und Handeln organi-
sieren, die wir aber auch in ganz individu-
eller wie auch kollektiver Weise modifizie-
ren und weiterentwickeln. Art, Tempo und 
Ausgestaltung dieser Weiterentwicklung 
hängt ab von den Kontexten, an denen wir 
teilhaben. Die gilt ebenso wie für das All-
tags- und Privatleben auch für die Kon-
zepte und Routinen der Psychiatrie und 
ihrer unterschiedlichen Servicedienste. 
Jedem psychiatrisch Tätigen wird bei-
spielsweise vertraut sein, dass Landes-
krankenhäuser oder sozialpsychiatrische 
Dienste andere Psychiatriekulturen aus-
bilden, die von einzelnen wie auch von al-
len (Beschäftigten wie Patienten) in unter-
schiedlicher Weise weiter entwickelt wer-
den als die Psychiatriekulturen in Universi-
tätskliniken. Vergleichbare Kulturunter-
schiede lassen sich zwischen der pflegeri-

schen und der ärztlichen Berufsgruppe 
beobachten, zwischen ländlichen und 
städtischen Servicediensten und zwischen 
den Anhängern der verschiedenen Psy-
chotherapietraditionen. 
 
Relevant werden kulturbedingte Unter-
schiede aber nicht nur bei der Ausgestal-
tung von Arbeitskulturen. Für die Psychiat-
rie haben sie eine zentrale Bedeutung bei 
der Gestaltung der Patientenbeziehungen. 
Konsequent zu Ende gedacht, hätten sie 
jedoch erhebliche Veränderungen in der 
psychiatrischen Alltagspraxis zur Folge. 
Die medizinethnologische Literatur weist 
ausdrücklich darauf hin, dass hiermit zent-
rale Denktraditionen der westlichen  Psy-
chiatrie in Frage gestellt werden. Im We-
sentlichen gilt dies für die Psychopatholo-
gie, die davon ausgeht, dass eine wert-
freie exakte Beobachtung von Verhalten 
es erlaubt, Normalität oder Pathologie zu 
beurteilen und auf dieser Grundlage Klas-
sifikationen vorzunehmen. Sie betonen, 
dass die Psychiatrie selber und das Wer-
ten und Handeln der Professionellen kultu-
rellen Werten unterliegen, die in eine 
westliche Denktradition eingebunden sind 
und die sich kollektiv weiterentwickelt. Die 
laufende Neuformulierung der Klassifikati-
onsmanuale ICD und DSM und die damit 
einhergehenden Diskussionen machen 
dies in besonderer Weise deutlich. Im all-
täglichen Handeln stellt sich die Frage, ob 
an Individuen orientierte Rehabilitations-
ziele wie Autonomie und Selbstständigkeit 
zu kommunalistisch orientierten Kulturen, 
die die Eingebundenheit in Gruppen beto-
nen, überhaupt passt.  
 
Letztlich ist der zentrale Appell an die Pro-
fessionellen in der Psychiatrie, die eige-
nen kulturellen Werte und Haltungen mit-
zudenken und eine Vermittlung zwischen 
den kulturellen Landkarten der Patienten 
und Ihnen Familien einerseits und den in-
stitutionellen wie gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen andererseits zu leisten. 
 
 
Kontexte und Dynamiken 
 
Wie oben beschrieben, kann die kulturelle 
Determiniertheit von Verhalten nur ver-
standen werden, wenn man sich mit den 
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vergangenen und aktuellen Lebenswirk-
lichkeiten der Menschen vertraut macht. 
Auch wenn im Umgang mit Migrierten kul-
turelle Unterschiede vorrangig imponieren, 
ist für eine professionelle Beratung die 
Beachtung der Lebenswirklichkeiten, in 
der die Klienten aktuell leben und zuvor 
gelebt haben, von zentraler Bedeutung.  
 
Dieser Ansatz geht davon aus, dass pro-
fessionelle Beratung nur wirksam sein 
kann, wenn Professionelle sich mit der 
Lebenswirklichkeit ihrer Klientinnen und 
Klienten vertraut machen und die lokalen 
Strukturen kennen. In Schulungen gilt es 
daher, die Aufmerksamkeit für die Zu-
sammenhänge zwischen psychischem, 
körperlichem und sozialem Leid zu för-
dern. Interkulturelle Beratung und Thera-
pie ist daher ohne sozialmedizinische und 
sozialpsychiatrische Grundkenntnisse und 
eine Vertrautheit mit den lokalen Commu-
nities  und der lokalen Versorgungsland-
schaft kaum vorstellbar. 
 
Neben diesen sozialpsychologischen 
Grundlagen erfordern Migranten und Mi-
noritäten eine Berücksichtigung der für sie 
besonderen Bedingungen. Professionelle 
sollten daher vertraut sein mit… 
 
• den für die jeweilige Region typischen 

Wanderungsbewegungen und den 
häufigsten Minoritäten- und Migran-
tengruppen. 

 
• psychologischen Dimensionen und 

Anpassungsprozessen von Migration 
für Individuen und Familien. Sluzki bie-
tet dazu eine gute Übersicht und be-
schreibt die für einzelne Migrati-
onsphasen sinnvollen Beratungsinter-
ventionen. Auch wenn in der soziolo-
gischen Literatur basierend auf der 
Stresshypothese Migration tendenziell 
als Belastung beschrieben wird, kann 
nicht nachdrücklich genug hervorge-
hoben werden, dass Migration durch 
die Möglichkeit des Zugriffs auf ver-
schiedene kulturelle Lösungsmodelle 
für viele Menschen auch Chancen für 
eine Ereiterung ihrer Lebensperspekti-
ven bietet. 

 

• psychologischen Folgen von Minoritä-
tensituation und Diskriminierung. Per-
sönliche oder kollektive Erfahrung von 
Diskriminierung und offenem oder in-
stitutionellem Rassismus erklären 
Vorbehalte, die für beide Seiten bezie-
hungsgestaltend sein können. Hier gilt 
es, bei realistischer Einschätzung ge-
sellschaftlicher Wirklichkeiten, Ras-
sismus als ein kulturübergreifendes 
Phänomen anzuerkennen und damit 
aufmerksamer umzugehen. 

 
• Grundkenntnisse der jeweiligen Aus-

ländergesetzgebung. Rechtliche Ein-
schränkungen stellen für viele Bera-
tungssettings einen höchst relevanten 
Kontext dar - am augenfälligsten in der 
Suchtberatung. Gute Literaturüber-
sichten stellen die rechtlichen Rah-
menbedingungen vor und weisen auf 
die sich daraus ergebenen Vorbehalte 
der Klientinnen hin. 

 
Neben der Fachlichkeit im jeweiligen Auf-
gabengebiet und der Beachtung der be-
schriebenen kulturellen und sozialen Hin-
tergründe gehört zum Standard interkultu-
reller Kompetenz eine Haltung der Allpar-
teilichkeit. Dies betrifft sowohl eine Allpar-
teilichkeit zu Personen, zu kulturellen Wer-
ten wie zu der ganz zentralen Frage, ob 
Verhaltensänderungen überhaupt ange-
bracht sind. Im interkulturellen Bereich 
wird diese Form der Neutralität in beson-
derer Weise belastet. Besonders häufig 
geschieht das dadurch, dass Professionel-
le mit Wert- und Lebenshaltungen kon-
frontiert werden, die deutlich von den ei-
genen abweichen oder diesen mehr oder 
weniger widersprechen. Vielfach können 
Fachpersonen aus einer eigenen Werthal-
tung auch geneigt sein, einzelne Patien-
tinnen oder Patienten vor den kulturellen 
Werthaltungen ihrer eigenen Familie oder 
dem kulturellen Umfeld schützen wollen; 
oder sie fühlen sich durch kulturell unge-
wohnte Verhaltensweisen der Klienten ge-
täuscht.  
 
Diese Haltung der Allparteilichkeit basiert 
auf einem Menschenbild, das davon aus-
geht, dass Mensch grundsätzlich in der 
Lage sind, ihre Probleme zu bewältigen, 
und dass wir am besten von diejenigen 
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lernen können, denen dies mit eigenen 
Mitteln und ohne beraterische und thera-
peutische Hilfe gelingt. Systemische Kon-
zepte haben dazu ein Fragenrepertoire 
entwickelt, welches in strukturierten Trai-
nings erlernt werden kann.  
 
 
Entwicklungsperspektiven 
 
Wer die Entwicklung der psychiatrischen 
Praxis in diesem Land beobachtet, weiß, 
dass Veränderungen nur in kleinen Schrit-
ten möglich sind und Geduld und Ausdau-
er über Jahre erfordern. Die gegebenen 
Traditionen gilt es zu akzeptieren und im 
bestehenden Rahmen Veränderungen 
einzuleiten. Je eher sich Leitungsebenen 
der Frage einer besseren Versorgung der 
Patienten aus anderen Kulturen öffnen, 
um so leichter wird diese für die anderen 
Mitarbeiter. Aber auch auf der Ebene der 
einzelnen Servicedienste, der Fort- und 
Weiterbildung und der Verwaltung gibt es 
in Deutschland ermutigende Beispiele. 
 
Ziel sollte es sein Interkulturelle Kompe-
tenz aller Mitarbeiter auf allen Ebenen zu 
fördern. Diese Fähigkeit, mit Menschen 
eines fremden kulturellen Hintergrundes 
kommunizieren zu können erfordert:  
 
• sich über den kulturellen Hintergrund 

anderer kundig machen zu können, 
• sich über den kulturellen Hintergrund 

des eigenen Handels klarer zu wer-
den, 

• sich der Relativität von Werten im Kla-
ren zu sein, 

• keinen Stereotypen zu erliegen, 
• soziale Kontexte mitdenken zu kön-

nen, 
• sich verbal und nonverbal für beide 

Kulturen akzeptabel ausdrücken zu 
können, 

• mit Menschen unterschiedlicher Kultu-
ren gemeinsame Realitäten und Lö-
sungen finden zu können, 

• mit Dolmetschern arbeiten zu können. 
 
Diese Kompetenzen können als Module 
im Rahmen der Weiterbildung für alle Be-
rufsgruppen in der Psychiatrie vermittelt 
werden. Sowohl für die ärztliche wie für 

die pflegerische Berufsgruppe haben ein-
zelne Zentren vorbildliche Trainingseinhei-
ten entwickelt. Literaturempfehlungen und 
gezielte Fortbildungen zu Schwerpunkt-
themen der Psychiatrie können eine sinn-
volle Ergänzung sein. Jeder, der in der 
Psychiatrie Verantwortung trägt, kann da-
zu beitragen, dass hier eine größere Tie-
fen- und Breitenwirkung erreicht wird, und 
dass diese Kompetenzen zu Qualitäts-
standards werden.  
 
 
Lernen von Europa 
 
Offen muss gesagt werden, dass diejeni-
gen Länder die kultursensibelsten Be-
handlungsprogramme entwickelt haben, 
die sich für eine Antidiskriminierungsge-
setzgebung entschieden haben. Nament-
lich gilt dies für Großbritannien, die Nie-
derlande, Frankreich und einige nordische 
Länder. In gleicher Weise können solche 
Entwicklungen in Kanada, den USA, und 
Australien beobachtet werden. Auch wenn 
der Wähler eine derartige Politik auch 
wieder relativieren kann, wie die Nieder-
lande, Dänemark oder Australien zeigen, 
führen Gesetzgebungen zwar nicht sofort 
zu Mentalitätsveränderungen, sie wirken 
aber strukturbildend. Der entscheidende 
Punkt ist, dass sie eine Aufmerksamkeit 
zu kulturellen Fragen in allen sozialen Be-
reichen erzwingen und damit auch in den 
Institutionen und bei denjenigen Leitern 
verändernd wirken, die aus sich heraus 
dieser Thematik keine Aufmerksamkeit 
schenken wollen. So erfolgt eine Themati-
sierung der strukturellen Benachteiligung 
ethnisch/kultureller Minderheiten auf den 
unterschiedlichen Ebenen gleichzeitig: der 
Gesetzgebung, dem Arbeitsschutz, der 
Patientenlobby, der Angehörigenlobby, 
den beruflichen Fachverbänden, der For-
schung, der Personal- und Gewerk-
schaftsvertretung, dem Unterrichts- und 
Ausbildungswesen.  
 
Als günstige Rahenbedingungen für die 
Förderung interkultureller Kompetenz ha-
ben sich erwiesen:   
 
• Kulturorientierte Personalpolitik  

In den genannten Ländern sind die 
Personalverwaltungen gehalten, dar-
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auf zu achten , dass die Minderheiten 
unter den Beschäftigten angemessen 
vertreten sind. Psychiater, Pflegende, 
Soziologen, Gewerkschaftler und an-
dere gesellschaftliche Gruppen verfol-
gen diesen Prozess und diskutieren 
ihn lebhaft. Beispielhaft nehmen das 
Royal College of Psychiatry und die 
niederländisch psychiatrische Vereini-
gung als Fachverbände öffentlich Stel-
lung zu dieser Frage und haben Be-
auftrage dazu eingesetzt. 
 
• Epidemiologische Forschung 

In den genannten Ländern, am in-
tensivsten in Großbritannien erfolgt 
eine intensive epidemiologische 
Forschung zu Fragen der Nutzung, 
der Ergebnisse, der Diagnosenver-
teilung, der Unterbringungen be-
zogen auf Minderheiten generell 
und auf die Verteilung unter den 
verschiedenen Gruppen. Die nam-
hafteste psychiatrische For-
schungseinrichtung, das Maudsley  
Institute in London, ist führend da-
bei; die Fachzeitschriften z.B. das 
British Journal of Psychiatry publi-
zieren laufend zu dieser Thematik. 
Diese Ergebnisse wiederum wer-
den dann in den sozial- und ge-
sundheitspolitischen Argumentati-
onen der oben beschriebenen ge-
sellschaftlichen Gruppen zitiert.  

 
• Dolmetscher- und Überset-

zungsdienste 
In den beschriebenen Ländern 
wurde mit staatlicher Unterstüt-
zung Dolmetscherdienste aufge-
baut, die eine kulturkompetente 
Sprachvermittlung anbieten. In der 
Organisationsform gibt es dabei 
beträchtliche Unterschiede. Sobald 
der Staat sich dieser Aufgabe an-
nimmt, kommt es unweigerlich zu 
einer Qulitätskontrolle die zur Ent-
wicklung von Service- und Ausbil-
dungsstandards führt. Mittlerweile 
gibt es in Deutschland auch dazu 
modellhafte Einrichtungen 
 

• Standard Curricula zur Transkul-
turellen Psychiatrie 

Module zum Erwerb einer interkul-
turellen Kompetenz  in der Psychi-
atrie sind bereits in einer Reihe 
Ländern entwickelt worden und 
gehören zum Pflichtkanon der ent-
sprechenden Curricula. Mehrere 
Themen werden als essentiell für 
Fort- und Weiterbildung genannt: 

 
• Edemiologie 
 
• Migrations- und Minderheiten-

Psychologie 
 
• Politische, soziale und rechtli-

che Rahmenbedingungen 
 
• Anthropologische und ethnolo-

gische Konzepte 
- zu Gesundheit und Krank-

heit  
- zu sozialen Rollen 

 
• Kulturelle Dimension der Pro-

fessionellen-Patienten-
Beziehung 

 
• Diagnostik und kulturelle Di-

mension von DSM und ICD 
 
• Kulturelle Dimension von Ko-

operation und Complience 
 
• Interkulturelle Kommunikation 
 
• Arbeiten mit Dolmetschern 
 
• Kulturelle Traditionen der Psy-

chiatrie und ihrer Unterstruktu-
ren  

 
Alle genannten Dimensionen interkulturel-
ler Kompetenz in der psychiatrischen Ar-
beit können nur gepflegt und ausgebaut 
werden, wenn es gelingt, eine Lernkultur 
zu etablieren, in der die Repräsentanten 
unterschiedlicher kultureller und professi-
oneller Herkunft voneinander und mitein-
ander lernen. Dies gelingt am leichtesten 
in einer institutionellen Kultur, die Rück-
meldeprozesse fördert um ein Lernen aus 
der Praxis zu ermöglichen und Erfahrun-
gen, die im Umgang mit Patienten ge-
sammelt werden in der Gestaltung von 
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Hegemann T.& Salman R. (2001) (Hrsg.), 
Transkulturelle Psychiatrie - Konzepte für 
die Arbeit mit Menschen aus anderen Kul-
turen. Bonn: Psychiatrie Verlag 

Rahmenbedingungen umzusetzen. Dazu 
gehören im Besonderen die Förderung 
persönlicher Kompetenzen, die dem ein-
zelnen gestatten, sich in komplexen beruf-
lichen und institutionellen Kontexten be-
wegen zu können. Auf Leitungen kommen 
damit ganz neue Verantwortungen zu, 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die er-
fahrungsgestütztes Lernen fördern. 

 
Hegemann T. & Lenk-Neumann B. (2002) 
(Hrsg.) Interkulturelle Beratung - Grundla-
gen, Anwendungsbereiche und Kontexte 
in der psychosozialen und gesundheitli-
chen Versorgung. Berlin: VWB   
  
Machleidt, W. (2002), Die 12 Sonnenber-
ger Leitlinien zur psychiatrischen Versor-
gung von Migranten in Deutschland. Ner-
venarzt Nr. 73, 1208-1212. 

Zusammenfassung: 
Unter interkultureller Kompetenz ist weni-
ger ein Methodenrepertoire zu verstehen 
sondern eher eine Prozess, der in erster 
Linie die Weiterentwicklung von Haltungen 
und Konzepten voraussetzt. Zentrale Auf-
gabe ist es die Kulturgebundenheit des ei-
genen Tuns im Allgemeinen und der psy-
chiatrischen Praxis und Tradition im Spe-
ziellen neu zu reflektieren. Von vielen eu-
ropäischen Nachbarn können wir lernen, 
dass eine Veränderung von Routinen und 
Strukturen gleichzeitig Konsequenz und 
Voraussetzung für die Entwicklung 
kulturangepasster Behandlungskonzepte 
ist.  

 
Radice J., Eimmermacher H. & Lanfranchi 
A. (2004) (Hrsg.) Therapie und Beratung 
von Migranten. Weinheim: Belzt   
 
Salman, R., Tuna, S. & Lessing, A. (1999) 
(Hrsg.) Handbuch interkulturelle Suchthilfe. 
Modelle, Konzepte und Ansätze der Prä-
vention, Beratung und Therapie. Psycho-
sozial Verlag: Gießen  
  
Schlippe, A. v., El Haschimi, M. & Jürgens 
G. (2003). Multikulturelle Systemische 
Praxis. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme. 

 
 

 Weiterführende Literatur 
 www.bayzent.de
Domenig, D. (2001) (Hg.). Professionelle 
Transkulturelle Pflege. Bern: Hans Huber. 

www.istob.de
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  Dr. Yesim Erim 

Dr. Yesim Erim 
 
 
 
Die 12 Sonnenberger Leitlinien - Eine nationale Initiative zur Ver-
besserung der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung - 
 
 
 
Die Sonnenberger Richtlinien wurden bei 
einer Fachtagung vom 08.11. bis 
10.11.2002 verabschiedet. Unterzeichner 
sind das Referat für Transkulturelle Psy-
chiatrie der Deutschen Gesellschaft für 
Psychiatrie, Psychotherapie und Nerven-
heilkunde (DGPPN), die deutsch-türkische 
Gesellschaft für Psychiatrie, Psychothera-
pie und psychosoziale Gesundheit 
(DTGPP), die Medizinische Hochschule 
Hannover, Abteilung Sozialpsychiatrie und 
Psychotherapie und das ethnomedizini-
sche Zentrum Hannover. Das Papier ist 
leider nicht veröffentlicht und auch im In-
ternet nicht zugänglich. Aus diesem Grun-
de sollen die Leitlinien hier abgedruckt 
werden: 
 
Die Sonnenberger Leitlinien sollten die 
Grundlage für eine „nationale Initiative der 
Fachgesellschaften bilden, zur Verbesse-
rung der psychiatrisch-psychotherapeu-
tischen Versorgung der gesamten Bevöl-
kerung und zur Integration von Migratin-
nen und Migranten mit psychischen Er-
krankungen in die Bundesdeutsche Ge-
sellschaft. Im folgenden werde ich Ihnen 
die zwölf Leitlinien vorstellten und zu die-
sen Stellung nehmen, wobei es der Refe-
rentin en Anliegen ist, die Leistungen von 
Mitarbeitern der Rheinischen Kliniken im 
Bereich der jeweiligen Forderung deutlich 
zu machen. 
 
1. Erleichterung des Zugangs zu der 

psychiatrisch-psychotherapeutischen 
Regelversorgung durch Nie-
derschwelligkeit und Kultursensivität. 

 
2. Bildung multikultureller Behandler aus 

allen in den Psychiatrie tätigen Be-
rufsgruppen unter bevorzugter Ein-
stellung von Mitarbeiterinnen mit 
Migrationshintergrund und zusätzli-
cher Sprachkompetenz. 

3. Organisation und Einsatz von psycho-
logisch geschulten Fachdolmetschern 
als zertifizierte Übersetzer und Kul-
turmediatoren „face to face“ oder als 
Telefondolmetscher. 

 
4. Kooperation der Dienste der Regel-

versorgung im gemeindepsychiatri-
schen Verbund mit den Migrations-, 
Sozial- und sonstigen Fachdiensten 
sowie mit Schlüsselpersonen der un-
terschiedlichen Migrantengruppen, 
Organisation und Verbänden, speziel-
le Behandlungserfordernisse können 
spezielle Einrichtungen notwendig 
machen.  

 
5. Bereitschaft aller in der Psychiatrie 

psychotherapeutischen Berufsgrup-
pen zur Beteiligung der Betroffenen 
an der Planung und Ausgestaltung 
der versorgenden Institutionen. 

 
6. Verbesserung der Information durch 

muttersprachliche Medien und Multi-
plikatoren über das regionale ge-
meindepsychiatrische, klinische und 
ambulante Versorgungsangebot und 
über die niedergelassenen Ärzte. 

 
7. Aus-, Vor- und Weiterbildung für in 

der Psychiatrie, psychotherapietätige 
Mitarbeiterinnen unterschiedlicher Be-
rufsgruppen in transkultureller Psy-
chiatrie unter Einschluss von Sprach-
fortbildungen. 

 
8. Intensivierung der Prävention und 

Förderung der seelischen Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen aus 
Migrantenfamilien.  

 
9. Unterstützung der Bildung von 

Selbsthilfegruppen und ohne profes-
sionelle Begleitung. 
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10. Sicherung des Qualitätsstandards für 
die Begutachtung von Migranten und 
Migratinnen im Straf-, Zivil- und Sozi-
alrecht. 

 
11. Aufnahme der transkulturellen Psy-

chiatrie in die Curricula des Studen-
tenunterrichts an Hochschulen. 

 
12. Initiierung von Forschungsprojekten 

zur seelischen Gesundheit von 
Migrantinnen und deren Versorgung.  

 
Ich möchte zu den einzelnen Punkten 
Stellung nehmen und schließlich einige 
wichtige Voraussetzungen und Diskussi-
onspunkte zusammentragen. 
 
Zu 1: 
 
Es handelt es sich um eine sicher sehr 
sinnvollen und nützliche Empfehlung. Ich 
würde unter Niederschwelligkeit die Mög-
lichkeit von guter Erreichbarkeit, den An-
schluss an gemeindenahe Versorgungs-
strukturen verstehen. Unter Kultursensitivi-
tät ist eine größere Ansprechbarkeit der 
Institutionen für kulturelle und sprachliche 
Unterschiede anzunehmen, was in der di-
rekten Versorgung einerseits durch den 
Einsatz von Therapeuten aus den jeweili-
gen ethnischen Gruppierungen, anderer-
seits durch die Schulung von einheimi-
schen Mitarbeitern zu gewährleisten ist. 
Durch diese beide Prinzipien durch die 
Niederschwelligkeit und die Kultursensitivi-
tät ist es unserer Institution vor sieben 
Jahren gelungen, eine gleichbleibende 
Anzahl von Migranten für die Inanspruch-
nahme eines besonderen muttersprachli-
chen Angebotes aufmerksam zu machen.  
 
Zu 2: 
 
Durch ein Stadtteilprojekt wurden vor sie-
ben Jahren Multiplikatoren im Stadtbe-
reich erreicht, anschließend konnte das 
Angebot vor Ort, das über ein Jahr vom 
Landschaftsverband finanziert wurde, 
nicht mehr aus aufrechterhalten werden. 
Das Angebot wurde jedoch auch in unse-
rer Klinik zuerst in steigendem, dann in 
gleichbleibendem Maße von Migranten 
genutzt. Bei diesem Projekt war die Mitar-
beit von türkischsprechenden Mitarbeitern 

der zentrale Wirkfaktor. Diese Erfahrung, 
dass die Inanspruchnahme der Regelver-
sorgungseinrichtungen zunimmt, wenn bi-
linguale Therapeuten dort eingesetzt wer-
den, haben viele Kliniken in Deutschland 
gemacht.  
 
Zu 3: 
 
Das ist eine Empfehlung, die ich wenig re-
alistisch und umsetzbar finde. Anderer-
seits habe ich auch den Eindruck, dass 
diese Empfehlung in der alltäglichen Ver-
sorgungssituation keine Relevanz hat. Ich 
bin nicht der Meinung, dass man Dolmet-
scher ausreichend schulen und als Dia-
gnostik-Helfer einsetzen kann. Ich finde 
diesen Eindruck auch durch die wissen-
schaftlichen Arbeiten, z. B. Hasen et al 
(2000), Odell (1997) und Cheng (1996) 
bestätigt. Hasen et al stellten fest, dass 
selbst bei manifesten, schwerwiegenden 
Verhaltensstörungen die Diagnostik durch 
sprachliche und kulturelle Verständi-
gungsprobleme erschwert sein kann. In 
dieser Untersuchung wurden die Ergeb-
nisse eines einheimischen und eines bilin-
gualen Psychiaters nach einem Interview 
mit Patienten türkischer und deutscher 
Herkunft mit einem paranoid-
halluzinatorischen Syndrom miteinander 
verglichen. Die diagnostische Kongruenz 
zwischen den beiden Interviewern war bei 
Patienten deutscher Herkunft signifikant 
höher als bei denen türkischer Herkunft. 
Dabei war die Korrelation zwischen den 
beiden Interviewern bei türkischen Patien-
ten mit guten Deutschkenntnissen höher, 
als bei denen mit schlechten Deutsch-
kenntnissen. Odell stellte in einer in Groß-
britannien fest, dass die psychologischen 
Probleme bei Migranten eher erkannt 
werden, wenn sie mit sozialen Problemen 
einhergehen oder die Patienten eine psy-
chiatrische Vorgeschichte haben. Cheng 
und Baxter fordern die Supervision durch 
einen bilingualen Psychotherapeuten, 
wenn eine Psychotherapie in Übersetzung 
stattfindet. Bei der Behandlung eines 
Flüchtlings in einer akuten psychischen 
Krise ist der Einsatz von Dolmetschern ge-
rechtfertigt, es ist eine Einschränkung des 
therapeutischen Dialogs, die in Kauf ge-
nommen werden muss. Bei Verständi-
gungsproblemen bei einem Patienten aus 
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einem der größeren ethnischen Gruppie-
rungen bietet es sich meines Erachtens 
an, entweder einen muttersprachlichen 
Behandler oder einen Behandler zu fin-
den, der sich ausreichend mit den kulturel-
len Besonderheiten dieser Gruppe aus-
einangesetzt hat. Siehe auch Toker, 1997, 
1998. 
 
Diese Empfehlung, bei Bedarf Dolmet-
scher einzusetzen, die bei den Richtlinien 
an zweiter Stelle steht, hängt meines Er-
achtens von der Realität der Versor-
gungssituation ab. Die Probleme, die 
durch den Einsatz von Dolmetschern ge-
löst werden können, befinden sich im Be-
reich von akut-psychiatrischen Krisenin-
terventionen oder oben beschriebenen 
psychotherapeutischen Kriseninterventio-
nen bei Flüchtlingen. Bei den meisten eth-
nischen Gruppierungen wird man in 
Deutschland auf einen Telefondolmet-
scher verzichten können, weil fast aus-
nahmslos alle Migranten in der Lage wä-
ren, dann besser einen Familienangehöri-
gen als Dolmetscher mitzubringen.  
 
Zu 4: 
 
An diesem Punkt sollen die bisher ent-
standenen Modelle in der Versorgung von 
Migranten zusammengefasst werden (Ü-
bersicht bei Erim und Senf, 2003). Wir ha-
ben einmal das Modell der Erweiterung 
der Regelversorgung durch bilinguale 
Therapeuten, dann die Spezialeinrichtun-
gen, die muttersprachliche Therapie für 
bestimmte ethnische Gruppen anbieten 
können, und schließlich das Verbundmo-
dell, bei dem eine Regelversorgungsein-
richtung mit muttersprachlichen Psycho-
therapeuten kooperiert. Diese können 
entweder niedergelassen sein oder aber 
hauptamtlich in einer anderen, z. B. einer 
Spezialeinrichtung für Migranten, tätig 
sein.  
 
Zu 5: 
 
Zum diesem Punkt möchte ich einen 
Gruppenpsychotherapeuten zitieren. Kö-
nig (2001) führt aus, dass die Wahrneh-
mung von Heterogenität in Gruppen 
grundsätzlich auch von ihrer Bejahung 
abhängt. Erst nachdem genügend Sicher-

heit für die „machtunterlegene Position“ 
geschaffen werde, könnten bestehende 
Unterschiede bewusstseinsfähig und an-
sprechbar werden. Die Tatsache, dass in 
Deutschland seit den 90er Jahren die Per-
spektive der Betroffenen, nämlich der 
Migranten durch ethnische muttersprachli-
che Psychotherapeuten immer deutlicher 
dargestellt werden konnte, ist auch im Zu-
sammenhang mit einer größeren Akzep-
tanz der Zuwanderung und der größeren 
Bereitschaft der in der Psychiatrie tätigen 
Berufsgruppen zu sehen, die Migranten an 
der Planung und Ausgestaltung der Ver-
sorgungsmaßnahmen für sie beteiligen zu 
lassen.  
 
Zu 6: 
 
Die Realisierung dieser Empfehlung wird 
vom Vorhandensein von Ressourcen ab-
hängig sein. 
 
Zu 7: 
 
Hier sehen wir eine oft wiederholte Emp-
fehlung, die jedoch im realistischen Rah-
men bleiben muss. Wie viele Sprachen 
kann ein Psychiater sich aneignen, be-
sonders, dann, wenn sie nicht aus dem 
indogermanischen Sprachraum kommen? 
Die Referentin hat in mehreren Lehrbü-
chern der Psychiatrie und Psychotherapie 
einen Beitrag für den speziellen interkultu-
rellen Bereich geschrieben: 
  
Erim Y, Möllering A (im Druck) Interkultu-
relle Aspekte in der Notfallmedizin, (Hrsg: 
Bengel) Springer Verlag 
 
Glier, B., Erim, Y. (2003) Schmerz bei 
Migranten aus der Türkei. In: Basler, H.-
D., Franz, C., Kröner-Herwig, B., Rehfisch, 
H.-P. (Hrsg.) Psychologische Schmerzthe-
rapie. Springer Verlag, Heidelberg, 5.  Auf-
lage. 
 
Erim- Frodermann, Y.(1999) Psychothera-
pie mit Migranten. In Senf, W. and Broda 
W. (Hrsg)  Praxis der Psychotherapie, ein 
integratives Lehrbuch der Psychiatrie, G. 
Thieme Verlag, Stuttgart : 634 - 639.  
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Zu 8: 
 
Auch im Bereich der Kinder- und Jugend-
psychiatrie wird auf das Thema der 
transkulturellen Psychiatrie Bezug ge-
nommen.  
 
Die Intensivierung der Prävention für 
Migrantenfamilien mit Kindern ist eine 
langjährig bestehende Forderung der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie. (Schepker et 
al, 1999 und Atabay, 2001).  
 
Zu 9: 
 
Auch die Unterstützung von Selbsthilfe-
gruppen ist ein Ressourcenproblem.  
 
Zu 10: 
 
Zur Sicherung von Qualitätsstandards für 
die Begutachtung von Migrantinnen muss 
ich aus konkreter Erfahrung berichten, 
dass die vergleichende wissenschaftliche 
Untersuchung von Sozialgerichtsgutach-
ten auch aus Gründen des Datenschutzes 
sehr erschwert ist.  
 
Zu 11: 
 
Zu dieser Leitlinie wurde schon bei Punkt 
7 Stellung genommen. 
 
Zu 12: 
 
Das ist eine allgemeine Empfehlung, die 
auch ressourcengebunden ist, und die 
man nur begrüßen kann.  
 
Konkrete Forderungen 
Ich denke, dass wir in der Diskussion nur 
dann weiter kommen, wenn wir auch kon-
krete Vorschläge und Empfehlungen ent-
wickeln, die diese allgemein formulierten 
Empfehlungen Gestalt annehmen lassen.  
Zu kritisieren bleibt, dass es kaum Förde-
rungen und Ressourcen für den Ausbau 
von multikulturellen Diensten gibt. Die Kli-
niken müssen sich meistens durch den 
Einsatz von bilingualen Psychotherapeu-
ten helfen, dabei ist es schwierig, solche 
Kollegen einzustellen, weil das Approbati-
onsrecht ärztlichen Kollegen, die die deut-
sche Staatsangehörigkeit nicht angenom-
men haben, die Approbation erst nach 

acht Jahren ermöglicht. Das Psychothera-
peutengesetz sieht eine Zulassung von 
Ärzten oder Psychotherapeuten ohne 
deutsche Staatsangehörigkeit nicht vor.  
Hierzu kommen viele Problemsituationen, 
mit denen die bilingualen Psychotherapeu-
ten alleine fertig werden müssen, Situatio-
nen, bei denen soziale Missstände und 
anstehende politische Entscheidungen 
medizinalisiert werden. Dazu gehören z.B. 
die Begutachtungen sozialmedizinischen 
Rechts, bei denen für einen un- oder an-
gelernten Arbeiter der Arbeitsmarkt prak-
tisch verschlossen ist und die Rente je-
doch nicht gewährt werden kann, oder die 
Begutachtungen von Flüchtlingen im 
Rahmen des Aufenthaltsrecht, bei denen 
Menschen nach jahrelangem Aufenthalt in 
Deutschland mit der Rückkehr in ihre un-
sicheren Heimatländer konfrontiert wer-
den. In solchen Situationen ist die Betrof-
fenheit eines muttersprachlichen Thera-
peuten gegenüber einem Patienten aus 
der eigenen Ethnie groß, was oft damit 
zusammenhängt, dass eigene frühere Er-
fahrungen im Heimatland mobilisiert wer-
den. Schlussendlich gibt es nicht viele 
ärztlich oder psychologisch gebildete Mit-
arbeiter mit bikulturellem Hintergrund, die 
im Bereich der Psychiatrie und Psychothe-
rapie tätig sein möchten. 
 
Die wichtigste Voraussetzung zur Verbes-
serung der psychiatrischen Versorgung 
von Migranten ist meines Erachtens dann 
gegeben, wenn Anreize und gesonderte 
Ressourcen für den Einsatz von bilingua-
len Psychotherapeuten und Psychiatern in 
Institutionen geschaffen werden.  
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Podiumsdiskussion - Mitschnitt/Auszüge - 
 
 
Moderation: Arnd Schwendy 
 
Interkulturelle Öffnung - Migranten übernehmen das Ruder oder ei-
ne Bereicherung für Einrichtungen und Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter 
 
 
 
Schwendy: Nachdem wir eben die Power 
von Migrantinnen erlebt haben und auch 
schon heute morgen in den Referaten sich 
gezeigt hat, mit welcher Kompetenz und 
welchem Elan sich vor allem türkische 
Kolleginnen und Kollegen für die Interes-
sen ihrer Landsleute in unseren Bereichen 
einsetzen, dient diese Podiumsdiskussion 
dem Motto „Wie es weitergehen kann“. Es 
gibt einen breiten Konsens über das, was 
getan werden soll und eine gewisse Dis-
krepanz, zu dem, was tatsächlich vor Ort 
getan wird. Darauf versuchen meine Fra-
gen Bezug zu nehmen.  
 
Die erste Frage: Da psychiatrische Be-
handlungen bei Migrantinnen und Migran-
ten sehr häufig viel zu spät einsetzen, 
müsste es inzwischen Erkenntnisse über 
die Folgen geben. Klingen die Leiden oh-
ne Fachhilfe ab - oder zeigen sich Nega-
tivfolgen verspäteter Therapiebeginne? 
 
Podium (Korkmaz): Nach meiner eige-
nen Praxiserfahrung kriege ich immer 
wieder mit, dass bis zur Inanspruchnahme 
der Angebote unserer Einrichtungen, bis 
dahin eigentlich dieses Klientel in der Fa-
milie irgendwie Hilfeangebote annimmt 
und wenn die Hilfsangebote nicht mehr 
ausgereicht haben, sie dann in Kranken-
häuser wegen ihrer Erkrankung gekom-
men sind. Und sie da erst selbst festge-
stellt haben, dass sie Hilfe brauchen und 
dass die alleinige Familienunterstützung 
nicht ausreicht.  
 
Schwendy: Ja, das ist eine Antwort, dass 
sind dann die, die verspätet zu Ihnen 
kommen. Ich begrüße Sie besonders 
herzlich, Sie sind ja die einzige, die hier 

noch nicht gesprochen hat, Ihr Kollege hat 
ja ihre Arbeit heute Vormittag mit vorge-
stellt. 
 
Podium (Ünal): Es gibt keine Untersu-
chung darüber, wie viel Prozent der 
Migrantinnen und Migranten wirklich pro-
fessionelle psychiatrische Hilfe benötigen 
und wie sie mit ihrer Erkrankung klar 
kommen. Es gibt aber Erfahrungen dar-
über, z. B., was wir im Gesundheitszent-
rum machen. Sehr traditionelle Migrantin-
nen und Migranten gehen mit Ihrer Er-
krankung zu einem Hodscha, das war im 
Kabarett auch eindrucksvoll geschildert, 
sie gehen zu diesen Heilern und versu-
chen damit klar zu kommen. Familie ist ei-
ne der Faktoren, aber in letzter Zeit erfah-
ren wir immer noch, dass die Migranten 
die psychiatrische Versorgung in der Tür-
kei in Anspruch nehmen. Sie gehen ein-
fach in die Türkei lassen sich untersuchen 
und sogar Medikamente verschreiben und 
haben enorme Probleme, z. B. diese Me-
dikamente sich hier weiter verschreiben zu 
lassen. Dies muss uns zu Denken geben. 
Warum die Menschen, obwohl sie in der 
Bundesrepublik leben…. 
 
Schwendy: Sind das hier nicht erlaubte 
Medikamente oder …? 
 
Podium (Ünal): Doch natürlich, dass sind 
ganz normale Medikamente, aber die 
werden ja in der Türkei mit anderen Na-
men produziert. Aber das muss uns wirk-
lich zu Denken geben, obwohl wir hier ei-
ne ganz ganz differenzierte psychiatrische 
Versorgung haben. Und dennoch gehen 
die Menschen in die Türkei um die psychi-
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atrische Versorgung in Anspruch zu neh-
men.  
 
Podium (Dr. Hegemann): Sie können 
hier eine Wechselwirkung beobachten. Es 
gibt vor allem Studien aus Amerika, die 
belegen, dass bestimmte Gruppen - die 
Formulierung heißt: „Gettobildende Popu-
lationen“ - im allgemeinen besser ge-
schützt sind vor sozialem Absturz durch 
psychische Krankheit als solche, die das 
nicht sind.  
 
In England gibt es Untersuchungen dar-
über, dass Inder und Pakistanis, die eben 
sehr enge Netzwerke bilden, besser ge-
schützt sind, als die schwarze Population 
von den karibischen Inseln. Das setzt aber 
voraus, dass diese Netzwerke noch funk-
tionieren, wie hier die Vorrednerin gesagt 
hat. Aber auch für die Migrantenpopulation 
in unserem Land können sie ja - mit Ver-
zögerungen - ebenfalls beobachten, dass 
die sozialen und familiären Netzwerke 
brüchiger werden, je länger die Menschen 
hier sind. Zweitens können Sie eine Pola-
risierung der Servicedienste beobachten. 
Am besten ist es untersucht in Italien. Da 
passiert es, dass die Netzwerke der Fami-
lien diese Leute noch abfangen, so wie wir 
das von Herrn Ünal aus der Türkei be-
schrieben bekommen haben. Es bleibt 
dann aber eine Kernpopulation übrig, die 
dann in die Behandlungsdienste kommt 
und dann in einem desolaten Zustand ist. 
Die Untersuchungen vergleichen die Ser-
vicedienste in Norditalien, die vergleichbar 
sind mit unseren, mit denen in Sizilien, wo 
es ein Servicenetz in dieser Form nicht 
gibt. Wer einmal in Südeuropa psychiatri-
sche Einrichtungen besucht, kann dort 
Kernsyndrome beobachten, die derart de-
solat sind, wie wir sie hier seit Jahren ei-
gentlich in dieser Häufigkeit nicht mehr 
beobachten können.  
 
Podium (Komes): Ich finde, das hat u. a. 
auch damit was zu tun - ich habe es in 
meinem Text ja kurz angesprochen. Zu-
mindest die Träger der komplementären 
Versorgung, haben für sich den Anspruch, 
eine Regionalversorgung sich zu stellen. 
Was bei allen Trägern, und da gibt es e-
ben auch keine Forderungen und auch 
keine Selbstverpflichtung, was bei allen 

Trägern hinten herunter fällt und ich finde, 
dass man das eigentlich als zentrale For-
derung in den Raum stellen müsste, ist die 
Forderung nach einer Selbstverpflichtung. 
Gerade hier im Ruhrgebiet und in den ein-
zelnen Städten gibt es so große Bevölke-
rungsanteile von einzelnen Ethnien, das 
zumindest diese Ethnien im Prinzip auch 
im Personal abgebildet sein müssten. Und 
da gibt es im Moment überhaupt keine 
Bestrebungen. Ich glaube, da ist es in der 
Tat den einzelnen Einrichtungen bzw. da 
insbesondere den Führungskräften über-
lassen, ob das nun ihr Steckenpferd ist 
oder ob sie da überhaupt nicht mit umge-
hen wollen. 
 
Podium (Toker): Vielleicht mal was aus 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wir 
haben im Kinder- und Jugendbereich eine 
Großzahl von Spontanremissionen bei 
psychischen Störungen, das ist allgemein 
bekannt. Eine Enuresis die hält sich meis-
tens nicht über das 14./15. Lebensjahr 
oder auch bei einer hyperkinetische Stö-
rung ist eine Remission im Jugendalter 
wahrscheinlich, ohne dass da hätte eine 
Behandlung stattfinden müssen. In der 
Zwischenzeit bis diese spontane Heilung 
stattgefunden hat, gibt es natürlich solche 
Umstände, die im Grunde auf die soziale 
Integration Auswirkungen haben. Und wir 
wissen zum Beispiel, dass eine unbehan-
delte hyperkinetische Störung sicherlich 
etwas mit Schulleistungsproblemen zu tun 
hat. Und dann haben wir das Problem ver-
lagert aus den Kinder- und Jugendpsychi-
atrien oder aus den Beratungsstellen in 
die Schulen. Später, in der sozialen Integ-
ration sehen wir uns dann mit einer disso-
zialen Entwicklung konfrontiert, die im 
Grunde genommen das Problem aus dem 
pädagogischen Sektor in den Justizsektor 
verlagern. Also wir haben Verlagerungen 
von Prozessen. Und da kann man natür-
lich unschwer nachvollziehen für den Kin-
der- und Jugendbereich, was passiert, 
wenn ich Kinder und Jugendliche nicht 
behandele. Das kann zu Chronifizierungen 
führen, teilweise verlagert sich einfach nur 
das Problem und dann fällt es in anderen 
Feldern der Gesellschaft an.  
 
Schwendy: Die zweite Frage, die ich ha-
be. Es gibt einen großen Konsens und es 
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wird ja auch verlangt und mehr und mehr 
in Kliniken und in außerklinischen Einrich-
tungen schon praktiziert, freie Stellen zu 
besetzen mit Therapeuten, Sozialarbeitern 
und Pflegekräften aus anderen Ländern. 
Es geht hier in Nordrhein-Westfalen vor 
allem um die große Gruppe der Türken. 
Aber ist ihr Eindruck, dass das wirklich 
schon offiziell Strategie ist oder ist es dem 
Beblieben - so wie Herr Ünal sagte - der 
Leitungen überlassen? Und wenn es so 
ist, kann man das eigentlich weiter hin-
nehmen vor dem Hintergrund, dass gera-
de in den großen Städten hier im Rhein-
land sehr viele Türken leben, die nicht  
adäquat versorgt werden? 
 
Podium (Ünal): Ich glaube, dass es nicht 
selbstverständlich ist, in den vielen Ein-
richtungen, ausländische Facharbeiter 
einzustellen, obwohl fast 80 - 90 % der 
Klientel Migrantinnen und Migranten sind. 
Natürlich hängt es von den Ressourcen 
ab, aber manchmal auch von der Selbst-
verständlichkeit, dass man solche mutter-
sprachlichen Fachkräfte einstellt. Ich kann 
zwei, drei Beispiele geben. Im Drogenbe-
reich - das wissen Sie, Herr Schwendy, 
sehr gut - haben wir zwei große Einrich-
tungen, SKM und Drogenhilfe  
e. V.. Und sie haben über 100 hauptamtli-
che Mitarbeiter im Drogenbereich, es gibt 
hier 10.000 Drogenabhängige und wir ha-
ben drei bis vier Jahre dafür gekämpft, 
dass SKM nur einen einzigen türkischen 
Mitarbeiter eingestellt hat. In der anderen 
Einrichtung gilt dies immer noch nicht. Das 
ist das eine Beispiel. Das andere Beispiel: 
Sie kennen ja das Soziale Zentrum für 
ausländische Flüchtlinge. Der Name sagt, 
dass 100 % ausländische Flüchtlinge sind, 
aber wenn Sie sich die Einrichtungen in 
Köln oder Düsseldorf ansehen, gibt es nur 
eine einzige türkisch sprechende Mitarbei-
terin. So gesehen ist diese Vorgehenswei-
se nicht selbstverständlich. Ich glaube das 
hängt von der Leitung ab. 
 
Podium (Komes): Ich finde, das hat u. a. 
auch damit was zu tun - ich habe es in 
meinem Text ja kurz angesprochen. Also 
zumindestens die Träger der komplemen-
tären Versorgung, die ja für sich den An-
spruch haben, eine Regionalversorgung 
sicher zu stellen, was aber bei allen Trä-

gern und da gibt es eben auch keine For-
derungen und auch keine Selbstverpflich-
tung, was bei allen Trägern hinten herun-
ter fällt und ich finde, dass man eigentlich 
als zentrale Forderung als Selbstverpflich-
tung in den Raum stellen müsste, dass 
man gerade da, wie hier im Ruhrgebiet 
und dann in einzelnen Städten doch so 
großer Bevölkerungsanteile von einzelnen 
Ethnien gibt, das zumindestens diese 
Ethnien im Prinzip auch im Personal ab-
gebildet sein müssten. Und da gibt es im 
Moment überhaupt keine Bestrebungen, 
ich glaube da ist es in der Tat den einzel-
nen Einrichtungen bzw. da insbesondere 
den Führungskräften überlassen, ob das 
nun ihr Steckenpferd ist oder ob sie da 
überhaupt nicht mit umgehen wollen. 
 
Schwendy: Herr van Brederode, kann 
man das weiter so treiben lassen oder füh-
len sich die beiden Landschaftsverbände 
als Garanten der psychiatrischen Versor-
gung und auch als wichtiger Geldgeber 
verpflichtet da steuernd einzugreifen? In-
strumente dafür fielen mir mühelos ein. 
 
Podium (van Brederode): Hier würde ich 
selbstkritisch einräumen, wir haben in der 
Tat ein Vollzugsdefizit. Der Landschafts-
verband Rheinland befasst sich ja seit 
längerer Zeit mit dem Thema. Wir haben 
auch aus der politischen Vertretung des 
Landschaftsverbandes den Auftrag be-
kommen, dieses Thema weiter zu entwi-
ckeln und uns damit auch in verschiede-
nen Vorlagen an die politische Vertretung 
befasst. Wir haben es einerseits - und das 
ist heute bei der Tagung ja teilweise sehr 
deutlich geworden -, eigentlich mit einem 
Bereich zu tun, der wissenschaftlich kon-
zeptionell inzwischen hervorragend 
durchdrungen ist. Wir haben sehr viele se-
riöse und fundierte Überlegungen, wie 
man dieses Problem in den Griff kriegt 
und das ist ja eine sehr gute Vorausset-
zung. Für mich ist die Frage, wie kriegt 
man jetzt quasi in einem zweiten Schritt 
diese Konzepte in gute Praxis überführt. 
Der Landschaftsverband ist kein sehr re-
striktiver Träger, d. h. es entspricht nicht 
unserer Tradition, den Kliniken sehr starke 
Vorgaben zu machen oder auch den von 
uns geförderten Stellen. Ich denke, dass 
Veranstaltungen wie diese wichtige An-
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stöße geben können und das wir natürlich 
noch mal überlegen müssen, wie wir über 
das Qualitätsmanagement oder andere 
Formen der Prozessbeeinflussung, das, 
was bereits als Konzept vorliegt, jetzt auch 
umzusetzen. Aber das es da noch ein 
Vollzugsdefizit gibt, ist wohl leider Fakt. 
 
Podium (Dr. Hegemann): Also die von 
Ihnen als letzte angesprochene Frage ist 
ja keine psychiatrische Frage, sondern ei-
ne gesellschaftliche und wer durch Köln 
oder andere deutsche Großstädte spa-
ziert, sieht neben dieser Frage eine große 
Zahl von weiteren gesellschaftlichen Her-
ausforderungen, von denen man anneh-
men kann, sie könnten besser gelöst wer-
den. Für mich folgt daraus die Erkenntnis, 
dass einem Träger hier Grenzen gesetzt 
sind. Er kann nicht einfach sagen: So wird 
das ab jetzt gemacht. Sondern es ist eine 
Wechselwirkung zwischen einem gesell-
schaftlichen Konsens und der aus diesem 
gesellschaftlichen Konsens erfolgten For-
malisierung in Form von Vorgaben. Aber 
ich glaube, dass man mit aller Offenheit 
sagen kann, dass die Population, die an 
diesem Thema Interesse hat, eine Min-
derheit in diesem Land ist. Auch wenn das 
nicht schön ist, sich so zu fühlen. Länder 
wie die Niederlande zeigen da exempla-
risch, dass Qualitäten, die für uns als vor-
bildlich galten, irgendwann nicht mehr 
mehrheitsfähig sind. Dann wird der Servi-
ce auch wieder zurück gefahren, was man 
in Rotterdam täglich beobachten kann. Al-
so das einzige was man machen kann, ist 
sich in diesen Fragen in Bewegung zu hal-
ten und seinen Beitrag zu leisten, dass 
dies ein gesellschaftlich offenes Thema 
bleibt. Darin sehe ich die einzige Möglich-
keit. 
 
Schwendy: Herr Dr. Hegemann hat  auf 
die Wichtigkeit von Fortbildungen hinge-
wiesen. Gibt es dafür in Nordrhein-
Westfalen Konzepte? Wir haben hier in 
Köln orientiert am Vorbild der Polizei 
Sachbearbeiter aus der Sozialhilfe solche 
Versuche gemacht. Die Kölner Polizei hat-
te sehr gute Erfahrungen gemacht damit, 
dass Polizeibeamte bei ausländischen 
Familien zu Gast sind, also nicht nur in der 
Theorie, sondern durch hautnahe persön-
liche Begegnung die Alltagskultur von 

Menschen aus anderen Ländern kennen-
lernen.  
 
(...) 
 
Podium (Erim): Ich würde eigentlich ger-
ne wiederholen, was ich auch vorgetragen 
habe, das wir in Essen schon auch eine 
dauerhafte Fortbildungsmöglichkeit haben, 
das richtet sich natürlich in erster Linie an 
Kolleginnen und Kollegen, die in Psychiat-
rie oder Psychotherapie arbeiten.  
 
Podium (van Brederode): Es gibt eine 
Reihe von beispielhaften Maßnahmen, die 
zum Teil ja heute morgen schon benannt 
worden sind. Auch die AGpR hat im Rah-
men ihrer gemeindepsychiatrischen Fort-
bildung (eine Zusatzausbildung) inzwi-
schen Programmmodule und damit der 
beiden Projekte, die wir fördern eingeführt, 
die dieses Thema bearbeiten und da auch 
für Weiterqualifizierung sorgen. Insge-
samt, sowohl was die Maßnahmeentwick-
lung vor Ort angeht, was die Entwicklung 
in den Kliniken angeht, was die Entwick-
lung in der Gemeindepsychiatrie angeht, 
was Fortbildung angeht, stehen wir sicher-
lich erst am Beginn einer Entwicklung. Wir 
stehen, was die Kontinuität angeht nicht in 
einer guten Zeit für den Beginn. Wir haben 
im Moment Zeiten, wo es sehr schwer ist, 
neue Maßnahmen zu entwickeln, wo es 
schwer ist Gelder zu bekommen für neue 
Maßnahmen. Wir hatten relativ früh mal 
versucht auch in der Frage einer Co-
Finanzierung mit dem Land Kontakt auf-
zunehmen, das hat sehr lange gedauert 
bis wir überhaupt ins Gespräch gekom-
men sind. Da hat es einen Workshop ge-
geben - Frau Slawski-Haun ist, glaube ich, 
leider schon weg und wir hatten da noch 
die Hoffnung, dass eventuell das Land 
noch ein bisschen dem tut und wir unse-
ren Beitrag leisten und vielleicht noch an-
dere gewinnen können und dass wir so 
auf eine Gesamtfinanzierung oder eine 
etwas größere Anreizfinanzierung für un-
sere Projekt hinkriegen. Das zeichnet sich 
leider im Moment nicht ab, so dass wir mit 
unserem sehr kleinen Beitrag, den wir leis-
ten können, im Moment sehr alleine ste-
hen. Aber ich denke trotzdem, dass über-
haupt die heute hergestellten konzeptio-
nellen Überlegungen, dass Tagungen wie 
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diese und die wir planen einen Beitrag da-
zu leisten werden, dass wir hier ein Stück 
voran kommen, trotz der begrenzten Res-
sourcen die uns zur Verfügung stehen. 
 
Schwendy: Die letzte Frage: Wo gibt es 
schon Kristallisationspunkte von Kompe-
tenznetzwerken? Es müssen ja nicht im-
mer mit zusätzlichen Geldern finanzierte 
Dienste sein, wie hier in Köln, sondern es 
reicht, das eine engagierte Gruppe in ei-
ner Stadt das in die Hand nimmt und man 
sich vernetzt und Ansprechpartner hat. 
Zum Beispiel, um zu sammeln, wer in wel-
chen Sprachen dolmetschen kann.  
 
(…)  
 
Publikum: Ich heiße Ilka Erduran und ge-
höre auch zu diesen bilingualen Mitarbei-
tern letztendlich. Wenn ich die Fremd-
sprachenliste hier in Köln betrachte, dann 
sieht man darin, dass eine Vielzahl von 
Mitarbeitern Pflegende sind. Wenn man 
deren fachliche Kompetenzen mit ihren 
sprachlichen Fähigkeiten bündelt, dann 
hätten wir ja eine ganze Reihe von Fähig-
keiten zusammen. Und mir ist es heute ein 
wenig zu kurz gekommen, dass die Pfle-
genden hier wenig erwähnt worden sind. 
Das wollte ich mal anmerken.  
 
Schwendy: Das ist ja das Defizit in der 
ganzen rheinischen Psychiatrie, die ambu-
lante Pflege. Die Nachsorge ist eine Sozi-
alarbeiterdomäne, schön das Sie sich ge-
meldet haben. Es scheint hier eine Dop-
peldiskriminierung zu geben: Pflegeperso-
nal plus Migration.  
 
Podium (Ünal): Ich habe hier in meinem 
Referat bereits erwähnt, das wir seit Jah-
ren, seit 1992 hier in Köln diesen „Arbeits-
kreis Gesundheitsprobleme“, damals hieß 
es „Ausländische Bürger“, jetzt heißt es 
„Arbeitskreis Migration und Gesundheit“, 
haben und ich denke schon, dass diese 
kleine Gruppe von unterschiedlichen 
Fachrichtungen und unterschiedlichen 
Ländern die Kollegen seit Jahren diese 
Gesundheitsversorgung der Migranten, 
sowohl auf der politischen Ebene als auch 
der kommunalen Ebene sehr gut vertritt. 
So gesehen würde ich es ein Kompetenz-
zentrum nennen. Hier sind die Erfahrun-

gen da. Hier werden die Vorgehensweisen 
vorgeschlagen und diese sind auch in der 
kommunalen Gesundheitskonferenz ein-
gebettet. So gesehen muss es auch diese 
Zusammenarbeit geben. Darüber hinaus 
gibt es ja den Arbeitskreis „Türkisch spre-
chende Therapeuten“, die wir bundesweit 
organisiert haben. Dies ist wiederum ein 
solches Zentrum, wo solche Kompetenzen 
zusammenkommen. Es gibt auch zwi-
schen den Einrichtungen sehr gute Zu-
sammenarbeit. Wir haben im psychosozia-
len Bereich hier in Köln den Caritasver-
band in dem sehr viele ausländische Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt 
sind und mit denen eine sehr gute interne 
Zusammenarbeit besteht. So gesehen 
würde ich in Köln in dieser Hinsicht sehr 
positiv bewerten. 
 
Schwendy: Gibt es von Ihnen aus noch 
Fragen an den Veranstalter und die hier 
sitzenden Referenten und Referentinnen? 
 
Publikum (Dr. Seidel): Ich sehe das nicht 
so pessimistisch. Es müssen nicht immer 
die Lösungen von oben, von den „Großen“ 
kommen, nach dem Motto: „der Land-
schaftsverband soll alles regeln“. Oder: 
Frau Slawski-Haun, die ja jetzt auch da ist, 
soll alles regeln und was weiß ich…. Ich 
meine, dass man da von unten viel ma-
chen kann. Ich sehe das überhaupt nicht 
so pessimistisch. Die Gesamtsituation ist 
zwar deutlich schlechter und wird weiter 
schlechter, das wissen wir. Das Personal 
wird reduziert usw., aber die Dinge, dass 
man Mitarbeiter nutzt, etwa Ärzte, die tür-
kisch sprechen, sollte selbstverständlich 
sein. Bei uns ist das so - wir sind etwa 18 
Ärztinnen und Ärzte, ein Drittel davon 
doppelsprachig: zwei türkisch, zwei rumä-
nisch, polnisch, russisch und ich finde das 
wunderbar. Das muss ja nicht überall 
gleich sein, aber da kann man - aus mei-
ner Sicht - eine ganze Menge machen. 
Natürlich kann man Fortbildungen im 
Haus machen, die müssen ja nicht immer 
vom Landschaftsverband organisiert sein. 
Im Moment läuft dazu mehreres in Düren 
etwa eine Fortbildung darüber. In der 
Stadt Mönchengladbach, aus der ich 
komme, die haben auch vor, jetzt etwas 
zu machen. Auf der unteren Ebene kann 
man relativ viel tun. Was mir schwieriger 
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erscheint, sind wissenschaftliche Projekte. 
Denn im Moment ist in der Wissenschaft 
das Wort Förderung für das was uns inte-
ressiert gerade nicht furchtbar „in“. Weil 
das ja wenig mit Biologie und festen Daten 
zu tun hat und man muss sich, dann ir-
gendwo in so eine Zählbarkeit hineinmo-
geln, wo es eigentlich um das Erzählen 
geht. Das ist im Moment schwierig, da bei 
Anträgen erfolgreich zu sein. Also, was 
Sie Herr Dr. Hegemann, gesagt haben, 
das hat mir sehr sehr gut gefallen, aber im 
Moment besteht kein so maßloses Inte-
resse an einem so weit gefächerten Beg-
riff von Menschsein überhaupt. Aber das 
muss uns ja nicht hindern.  
 
Podium (Dr. Hegemann): Ich möchte 
darauf erwidern und das was mein Vor-
redner hier gesagt hat ausdrücklich unter-
stützen. Psychosoziale Servicedienste in 
Deutschland arbeiten in einer Subkultur 
der eher depressiven Erlebnisverarbei-
tung. Deswegen arbeite ich so gerne z. B. 
mit meinem Dolmetscherprojekt. Das sind 
alles muttersprachliche Dolmetscher. Die 
haben eine völlig andere Herangehens-
weise an die Welt als die von mir als do-
minant beschriebene Kultur in psychoso-
zialen Diensten. Es gibt eine große Zahl 
von Schritten, die man machen kann, die 
völlig kostenneutral sind. Man braucht da-
zu nicht einen Euro mehr, um Verände-
rungen einzuführen. Es hängt mit der 
Aufmerksamkeit zusammen, die man die-
ser Frage zuwendet. Das zweite ist, dass 
der, der die Wissenschaftsgeschichte oder 
die Publikation zu dieser Frage beobach-
tet in den letzten drei Jahren mehr Publi-
kationen und mehr Studien - auch epide-
miologische - findet, als in den gesamten 
30 Jahren davor. Also es passiert wesent-
lich mehr. Es gibt Forschungszentren vor 
allen Dingen in Hamburg, aber auch in 
Berlin, die sich mit diesen Fragen in zu-
nehmendem Maße beschäftigen. Kein 
Forschungszentrum keine psychiatrische 
Einrichtung unterliegt einem Verbot sich 
mit dieser Frage zu beschäftigen. Auch in 
Mannheim beim ZI gibt es Untersuchun-
gen jetzt zu dieser Frage. Also man kann 
das machen. Man ist frei, seine For-
schungsgelder in die eine oder andere 
Frage zu investieren. Man kann auch bio-
logische Aspekte beforschen, wenn man 

dadurch leichter an Industrieförderungen 
herankommt. Denn auch da gibt es Unter-
suchungen über die verschiedene Meta-
bolisierung in unterschiedlichen Ethnien. 
Wer das machen möchte, kann sich auch 
damit beschäftigen. Also jedem ist die 
Möglichkeit gegeben, seine Aufmerksam-
keit stärker auf diese Frage zu focusieren, 
ohne das primär Geldforderungen damit 
verbunden sein müssen.  
 
(…)  
 
Publikum: Also ich habe eine allgemeine 
Frage, insbesondere an unsere türkischen 
Mitbürger. Ich bin seit 32 Jahren in 
Deutschland in verschiedenen ehrenamtli-
chen Tätigkeiten aktiv. Ich merke immer 
wieder, welche große Menge deutsche 
Mitbürger sich einsetzen. Sei es bei Am-
nesty, sei es in der Diakonie, sei es in ver-
schiedenen Einrichtungen. Ich erlebe aber 
immer, dass von unseren ausländischen 
Mitbürgern immer wieder gesagt wird und 
ich meine nicht nur die Türken, sondern 
auch Afrikaner usw.. Wieso soll ich das 
umsonst machen. Sie meinen immer wir 
müssten Geld ranschaffen. Ich meine, ich 
würde es auch lieber für Geld machen, 
aber wenn es nicht da ist, muss ich auch 
etwas tun, woran ich glaube und mögli-
cherweise umsonst. Und ich war sehr 
schockiert, was Frau Dr. Erim sagt, das 
manche medizinische Studenten sich nicht 
entschließen können sich für die Psychiat-
rie oder die Therapie zu entschließen, weil 
sie meinen nicht genug Geld zu verdie-
nen. Ich meine, irgendwo ist es auch ein 
Bereich, wo man noch ein gewisses per-
sönliches Engagement bringen muss und 
das vermisse ich in der ganzen Argumen-
tation.  
 
Publikum (A. K. Gün, Dipl.-Psych.): Ich 
wollte mich eigentlich heute nicht äußern, 
aber ich glaube, ich muss es doch tun. Zu 
den Anregungen, die Ihr hier gegeben 
habt, möchte ich mich doch äußern und 
zwar hat das Beispiel von Frau Dr. Erim 
mich noch mal angeregt. Ich glaube, dass 
wir oft an der Realität vorbei reden, wenn 
wir sagen, die Versorgung der Migranten 
ist optimal. Optimal ist es auf gar keinen 
Fall. Es gibt eine Kluft zwischen der Quali-
tät des Arbeitsverlaufes und der Ausfüh-
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rung, wie sie in den Lehrbüchern vorge-
geben wird und wie es in Fachtagungen 
erzählt wird. Wir sagen seit Jahren: Inter-
kulturelle Öffnung ist eine Leitungsaufga-
be. Also muss interkulturelle Öffnung von 
oben gewollt sein und von unten getragen 
werden. Die Betriebsleitung der Klinik, in 
der ich arbeite, zeigt Bereitschaft und Of-
fenheit, wenn es um die interkulturelle Öff-
nung geht. Darum machen wir Fort- und 
Weiterbildungen, wir geben Fremdspra-
chenlisten heraus usw., aber wenn ich hö-
re, dass auf einer Station ein Krankenpfle-
ger (egal in welcher Klinik) verbietet, 
Fremdsprachen zu sprechen, dann ist mir 
das unverständlich, nach dem Motto, du 
darfst keine Sprache sprechen, die ich 
nicht verstehe. Ich kann Ihnen viele Bei-
spiele geben, warum und weshalb die in-
terkulturelle Öffnung nicht vorhanden ist 
und nicht funktioniert. In Deutschland wird 
ja sehr viel von Daten, Statistiken gespro-
chen. Gerade im Migrantenbereich, so-
wohl bei den Werkstattgesprächen im Ge-
sundheitsministerium als auch in Enquete-
Kommissionen und auch bei den Untersu-
chungen von WIAD wurde klar herausge-
stellt, dass die Datenlage in dem Bereich 
absolut defizitär ist. Man spricht von 4,5 % 
Migrantenanteil in den Krankenhäusern, 
ich glaube aber, das spiegelt nicht die Re-
alität wider. Meine Unterlagen ergeben  6 
bis 16 %. Die Grundvoraussetzung ist bei 
4,5 % völlig anders als bei 16 %. Darum 
möchte ich z. B. zur Personaleinstellung 
einen konkreten Vorschlag machen. Könn-
ten wir nicht bei der Einstellung des Per-
sonals als Regel einführen, dass bei glei-
cher Qualifikation Fremd- und Mutter-
sprachler bevorzugt werden. Es ist leider 
nicht klar, ob dieses Problem zu lösen, die 
Aufgabe der Gesetzgeber oder des Trä-
gers oder der Betriebsleitungen ist? Nie-
mand fühlt sich zuständig. Ich kann Ihnen 
hunderte von Beispielen geben, in denen 
die Ergebnisse fatal sind. Ich glaube, dass 
wir uns dieser Aufgabe stellen müssen. 
Heute, morgen oder halt nach vierzig Jah-
ren. Ich hoffe eigentlich nicht, dass es 
noch 40 Jahre dauern wird. Aber wir müs-
sen auf dem Boden der Realität bleiben. 
 
Podium (Korkmaz): Wir reden ja auch die 
ganze Zeit von den Migranten, die das 
Recht haben auf Versorgung, wie die 

deutsche Klientel, aber irgendwo diese Si-
tuation, was Frau Dr. Erim gerade be-
schrieben hat. Schade eigentlich, dann 
werden die Migranten auch nicht so 
schnell wie möglich versorgt oder behan-
delt, alleine schon, wenn ich an meine ei-
gene Arbeit denke, dass ich im Betreuten 
Wohnen 6 Klienten habe und weiterhin in 
der ambulanten Begleitung 38 Klienten 
habe und wenn ich nicht da bin, müssen 
die entweder gehen oder sie müssen war-
ten bis ich wieder da bin. Und ich denke, 
wenn wir über die Versorgung sprechen, 
das es schnell klappen soll oder das sie 
das Recht auch sofort bekommen, behan-
delt zu werden, ist nicht der Fall. Wir re-
den ja auch die ganze Zeit über interkultu-
relle Öffnung und interkulturelle Öffnung 
hängt natürlich von den Mitarbeitern, von 
Trägerstrukturen, von dem Umfeld der 
Einrichtung und von den kommunal und 
allgemeinpolitischen Konstellationen ab. 
Da müssen Mittel zur Verfügung gestellt 
werden und Freiräume, sonst werden wir 
auch nicht weiter kommen und nach 40 
Jahren werden wir noch mal darüber re-
den und dann haben wir vielleicht 80 Jah-
re erreicht und wir haben immer noch 
nicht das Ziel erreicht, für die Migranten 
und dann haben wir immer noch diese 
Randgruppe oder Randgesellschaft, wo 
wir nicht mehr sagen können, dass es Teil 
der Gesellschaft ist, dass wir eher auch für 
alle die gleichen Rechte geltend machen 
können. Da müssen wir eigentlich anset-
zen und nicht nur reden, sondern handeln. 
Das ist das, was ich in dem Bereich ei-
gentlich vermisse, weil ich habe, bevor ich 
mich ein Stück weit auf das Podium vorbe-
reitet habe, festgestellt, ich habe Literatur 
von 10 Jahren gehabt, die ich dann auch 
durchgelesen habe, ich fand das span-
nend, diese Ansätze waren da, über diese 
Ansätze hat man damals gesprochen, 
sprechen wir heute immer noch, aber es 
sind keine - wenn Schritte - es sind schon 
da, aber sehr kleine Schritte. Wir müssen 
eigentlich auch damit anfangen, dass nicht 
die Gelder wieder gekürzt werden, son-
dern eingesetzt werden, weil wir später 
damit noch größere Probleme haben.  
 
Publikum (Dr. Leidinger): Lieber Ali Ke-
mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 
Krankenpfleger, der einem türkisch spre-
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chenden Menschen seine Muttersprache 
verbietet, auch einem Menschen dessen 
Vorfahren seit der Römerzeit im Severins-
viertel ansässig sind, gut begegnen wür-
de. Das kann ich mir nicht vorstellen. 
Wenn das so wäre, dann würde mich das 
sehr wundern. Und ich möchte deswegen 
doch dafür plädieren, dass man noch mal 
sich klar macht, dass Psychiatrie immer 
mit Fremdheit zu tun hat. Wenn Psychiater 
oder psychiatrisch Tätige glauben, dass 
sie nur für irgendwelche deutschen Spie-
ßer zuständig sind, dann haben sie sich 
geschnitten, dann haben sie ihren Beruf 
verfehlt, dann sind sie nicht in ihrem Fach 
tätig. Insofern wäre mir sehr daran gele-
gen, dass wir dieses Thema Migration 
auch weiterhin sehr ernsthaft diskutieren, 
weil es ein ganz wichtiger Aspekt ist, weil 
es nämlich eigentlich um die Integration 
der neu Angekommenen in unserer Ge-
sellschaft also auch in den verschiedenen 
Bereichen der sozial-medizinischen Hilfe 
geht. Darum geht es schon, aber für die 
Psychiatrie darf es eigentlich nicht um et-
was grundsätzlich Neues gehen, sondern 
es muss für die Psychiatrie dabei um Qua-
lität gehen. Deswegen meine ich auch 
Frau Dr. Erim, dass Sie Ihren Kollegen 
klar machen müssen, dass Sie nicht die 
Expertin sind, die bei türkischen Patienten 
Suizidalität feststellt und das hätte die Kol-
legin auch ohne Sie herausfinden können, 
wenn sie ihren Beruf ernst genommen hät-
te. Ich habe ganz oft, nicht bei Türken, 
sondern bei Polen ähnliche Situationen 
erlebt wie Sie, weil ich zufällig polnisch 
spreche und es war nie so, dass ohne 
meine Beteiligung dieses Problem nicht 
hätte gelöst werden können, es war immer 
so, da wurde etwas in diese fremde Spra-
che, in diese fremde Herkunft hinein proji-
ziert, was man viel eher noch, Sie sind ja 
auch Analytikerin, als ein Übertragungs-
phänomen verstehen könnte. Und damit 
will ich es denn mit aller gebotenen Kürze 
belassen. 
 
Schwendy: Der Veranstalter hat mich 
auch gebeten, hier noch eine Schlussbe-
trachtung anzustellen. Die möchte ich Ih-
nen auch nicht vorenthalten. Die heutigen 
Beiträge und die Abschlussdiskussion 
machen aus meiner Sicht erneut deutlich: 
Wir Deutschen sind Weltmeister im Ver-

drängen schwerwiegendster gesellschaft-
licher Probleme. 
 
Das ungelöste Problem der Integration der 
Bürger aus anderen Ländern wird ja nicht 
nur im psychiatrischen Bereich deutlich, 
sondern es besteht leider in allen Gesell-
schaftsbereichen: Familie, Schule, Kultur 
und vor allem Arbeitsmarkt. Die Enquete- 
Kommission des Landtages zur Zukunft 
der Städte in Nordrhein-Westfalen wird 
hier in ihren Empfehlungen einen Schwer-
punkt setzen. Es ist bedauerlich, dass das 
Zuwanderungsgesetz, dass einen Ausbau 
integrativer Hilfen vorsieht, noch immer 
blockiert wird. Die Psychiatrie kann hier 
eine Vorreiterfunktion einnehmen, denn 
sie ist besonders kompetent in der Lösung 
sozialer Konflikte, der Verbesserung der 
Kommunikation und der Bewahrung eines 
friedlichen Miteinanders in unserer Gesell-
schaft. Das hat diese Fachtagung ein-
drucksvoll belegt. 
 
Ich glaube, von hier aus könnten Impulse 
gegeben werden an die vorgelagerten 
Systeme, wo ein viel größerer Handlungs-
bedarf und eine viel größere Verneinungs-
strategie herrscht. Die Schulen, die Ju-
gendhilfe, die Sozialverwaltung, Polizei 
und Ordnungsbehörden, wobei ich die Po-
lizei ausnehmen muss, die Polizei in Nord-
rhein-Westfalen ist meistens allen anderen 
Bereichen in Fortbildung und Schulung um 
Längen voraus. Es wäre eine große Hilfe 
für die gesamtgesellschaftliche Entwick-
lung, wenn wir aus besonderen Erfahrung 
der Psychiatrie heraus hier Impulse geben 
könnten.  
 
Sehr deutlich will ich sagen, dass ich im 
Unterschied zu manchen offiziellen Sta-
tements heute nicht für vertretbar halte, 
dass sich die angesprochenen politischen 
Instanzen darauf zurück ziehen, die 
Selbstverwaltung, die Selbstheilungskräf-
te, die Selbstverantwortung und das per-
sönliche Bürgerengagement würden es 
schon richten. Sie richten es erkennbar 
nicht, weil sie überfordert sind. Die Kolle-
gin aus Duisburg hat recht und ich kann 
das aus Sicht der Entwicklung in Köln bes-
tätigen. Wir hatten das Glück, dass einige 
besonders engagierte türkische Kollegen, 
mehr zufällig als geplant, in dieser Stadt 

- 50 -   Psychiatrische Versorgung von Migrantinnen und Migranten im Rheinland 



Podiumsdiskussion 

Bahnbrechendes bewegt haben; aber 
wenn die nicht gekommen wären, ständen 
wir heute genauso erbärmlich da, wo heu-
te andere Städte stehen.  
 
Die fachpsychiatrische Unterversorgung 
hunderttausender von Türken kann nicht 
länger hingenommen werden. Sie sind 
Beitragszahler der Krankenversicherun-
gen. Sie werden um die Gegenleistung 
betrogen. Kassen, Land und Landschafts-
verbände müssen sich diesem Problem 
stellen. Es geht nicht um den Aufbau zu-
sätzlicher kostspieliger Angebote, sondern 
um eine soziale faire Umschichtung der 
Ressourcen, um das zu erreichen, was die 
„Sonnenberger Leitlinien“, denen hier heu-
te alle zugestimmt haben, vorschlagen. 
Das kann man nicht der Privatinitiative 
überlassen. Hilfreich könnte es sein, dass 
das Land oder die Landschaftsverbände 

ein Benchmarking startet und jede kom-
munale Gebietskörperschaft und andere 
verantwortliche Instanzen auffordern zu 
berichten, wie weit sie mit der Umsetzung 
der Leitlinien sind. Dies fördert den Wett-
bewerb und das Voneinanderlernen.  
 
Ich danke abschließend der Gesundheits-
abteilung des Landschaftsverbandes 
Rheinland für die Ausrichtung dieser Ta-
gung, Frau Slawski-Haun für ihr Engage-
ment aus Ebene der Landesregierung, al-
len Referentinnen und Referenten für ihre 
prägnanten Beiträge und nicht zuletzt Ih-
nen allen, dass Sie so lange und so inte-
ressiert und konstruktiv mitgewirkt haben 
am Gelingen dieses Workshops. Ich hoffe, 
er war eine Ermutigung für alle Beteiligten 
und zeigt Wirkungen in Politik und Praxis. 
Gute Heimfahrt! 
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