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Vorwort 5

Überforderte familiäre Netzwerke, Versorgungs‑
systeme, die nicht greifen, junge Menschen, die 
„aus dem Leben fallen“ – dies finden wir häufig, 
wenn junge Menschen mit Zuwanderungsge‑
schichte psychisch erkranken.

Die Gründe und Entwicklungswege dieser Pro‑
blemstellungen sind so vielfältig wie die Mig‑
rationskontexte selbst – vom unbegleiteten und 
durch Flucht traumatisierten Flüchtling über 
die junge, sich selbst aufgebende Frau, die eine 
arrangierte Ehe eingehen soll bis hin zum psy‑
chotischen Drogenkonsumenten, der von seiner 
Familie finanziell über Wasser gehalten wird und 
ohne ausreichende Schulbildung oder Sprach‑
kompetenz keine Vorstellung von seiner Zukunft 
gewinnen kann.

Lebensweltnahe Gemeindepsychiatrie muss sich 
nach unserer Auffassung dieser Thematik stel‑
len. Wir begegnen den Problemlagen punktuell, 
aber kontinuierliche und passende Hilfen finden 
sich viel zu selten.

Die fachlichen und fachübergreifenden Anforde‑
rungen sind hoch. So kommen die notwendigen 
Hilfen zwischen den bestehenden Systemen der 
Jugendhilfe, der Gemeindepsychiatrie bzw. Ein‑
gliederungshilfe und der Migrationsfachdienste 
und ‑stellen oftmals nicht zustande. Zwischen 
den Strukturen geht der Kontakt zu den Men‑
schen verloren, bevor die Hilfe richtig auf den 
Weg gekommen ist.

Angesichts der Dringlichkeit der Fragestellun‑
gen haben wir uns entschieden, eine Fachtagung 
diesem spezifischen Focus zu widmen. Wir konn‑
ten erfahrene Fachleute gewinnen, die auch für 
ihre praktische Tätigkeit viel Aufmerksamkeit 
verdienen.

Am Vormittag wird anhand zweier Fachvorträge 
eine inhaltliche Einführung in die Thematik ge‑
geben. Am Nachmittag werden die gewonnenen 
Erkenntnisse in drei Workshops vertieft und dis‑
kutiert. Die Fachtagung, die sich auch an Prak‑
tikerinnen und Praktiker wendet, wird mit einer 
Diskussionsrunde abgeschlossen.

Martina Wenzel‑Jankowski

LVR‑Dezernentin 
Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen

Vorwort
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,

vor über 60 Jahren kamen die ersten Gastarbeiter 
nach Deutschland: häufig genug ohne Sprach‑
kenntnisse und ohne Wissen über das Leben und 
die Menschen hier in Deutschland. Ihre Situation 
damals war geprägt von Unsicherheit und dem 
Misstrauen der Nachbarn, der Arbeitskollegen, 
der Geschäftsleute, das ihnen entgegenschlug. 

Und heute? 

Was wäre z.B. die deutsche Nationalmannschaft 
bei der Fußball-WM in diesem Jahr ohne Sami 
Khedira (Tunesien), Mesut Özil (Türkei), Jerome 
Boateng (Ghana), Lukas Podolski (Polen), Miros‑
lav Klose (Polen) und Shkodran Mustafi (Sohn al‑
banischer Eltern) – sie sind im Ausland geboren 
oder in Deutschland geborene Kinder ausländi‑
scher Eltern. 

Diese jungen Männer erleben gerade ihre Er‑
folgsgeschichte – sie sind integriert und etab‑
liert, werden gefeiert und dienen als Vorbild für 
fußballbegeisterte Kids.

Alles gut?? Die Nationalmannschaft ist Ausdruck 
einer eingetretenen Realität, die aber bei weitem 
mental noch nicht angekommen ist. Sie gibt uns 
einen Hinweis auf den Wandel der Zeit und eine 
Hoffnung auf zukünftige Normalisierung. Ande‑
rerseits – machen wir uns nichts vor: Viele der‑
jenigen, die im Rausche des nationalen Erfolges 
diese Spieler bejubeln, haben keine Probleme 
damit, ihre Fremdenangst oder gar ihren Frem‑
denhass am nächsten Morgen im Alltäglichen 
Ausdruck zu verleihen. Da exisitiert scheinbar 
Unvereinbares.

Also: Schauen wir in andere Szenen der Realität, 
quasi den Gegenentwurf eines solchen Lebens‑
laufs:

Ein Marokkaner kommt in den 70er Jahren nach 
Deutschland – in der Hoffnung auf ein besseres 
Leben, auf wirtschaftliche Sicherheit für sich 
und seine Familie. Seine 19jährige Frau, die ih‑
rem Mann seinerzeit nach Deutschland folgte, 
fühlte sich damals ohne ausreichende Deutsch‑
kenntnisse oft schikaniert und ausgegrenzt. Sie 
entwickelte eine grundlegende Angst und in den 
folgenden Jahrzehnten eine Zwangsstörung.

Ihre Tochter, heute 27 Jahre und Studentin, litt 
jahrelang unter Depressionen – hin‑ und her‑
gerissen zwischen zwei Welten: In der Uni die 
moderne junge weltoffene Frau, zu Hause die 
Rückbesinnung auf konservative Werte, auf Re‑
spekt und Tugend. Beide Anteile lassen sich nur 
schwer vereinbaren. Eine Therapie hilft ihr der‑
zeit, zu ihrer ethnischen Identität zu finden. Sie 
hat die für sie passende Hilfe gefunden.

War das Glück, Zufall oder ein tatsächlich funkti‑
onierendes Hilfesystem?

Die Unterschiede in der Inanspruchnahme der 
Versorgungsangebote durch Menschen mit Mig‑

rationshintergrund1 sind hinreichend belegt. Sie 
sind:

n	 weniger bei einem Facharzt/einer Fachärztin,

n	 seltener in Psychotherapie, 

n	 weniger in Rehabilitationseinrichtungen,

n	 häufiger in Notfallambulanzen und auch 

n	 häufiger in der Frühberentung

anzutreffen.

1 „Menschen mit Migrationshintergrund“ meint heutzutage in 
Deutschland alle Menschen, die nach 1949 in das heutige Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland zugezogen sind, sowie alle in 
Deutschland geborenen AusländerInnen und alle in Deutschland 
als Deutsche Geborenen mit zumindest einem zugezogenen oder 
als AusländerIn in Deutschland geborenen Elternteil (Statisti-
sches Bundesamt 2011).

Begrüßung

Friedhelm Kitzig
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Ihre Lebenssituation ist häufig gekennzeichnet

n	 durch belastende Lebensereignisse wie 
Flucht, Verfolgung, Trauma 

n	 durch Entwurzelung, Verlust sozialer  
Bindungen, kultureller Desorientierung

n	 durch ihre „Minderheiten“‑Position: man‑
gelnde Anerkennung, erlebte Zurücksetzung, 
Frustration, Rassismuserfahrung, 

n	 durch ihre Lebenssituation in Deutschland, 
die häufig mit strukturellen Benachteiligun‑
gen einhergeht wie beengte Wohnverhältnis‑
se, schlechte Arbeitsbedingungen, fehlende 
Informationen über Gesundheits‑ und Sozial‑
systeme etc.

Einige wenige Zahlen zur Gruppe der Menschen 
mit Zuwanderungsgeschichte in der Bundesre‑
publik Deutschland möchte ich an dieser Stelle 
nennen:

Nach dem Mikrozensus 2012 – veröffentlicht 
2013 – 

n	 weisen knapp 20% der Bevölkerung in 
Deutschland – also jeder fünfte Mensch und 
das entspricht 16,3 Mio Menschen – einen 

Migrationshintergrund2 auf, 

n	 haben knapp 9% (=7,1 Mio Menschen) eine 
nicht‑deutsche Staatsangehörigkeit,

n	 sind 3,4 Mio Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene mit Migrationshintergrund im 
Alter zwischen 10 – 25 Jahren,

n	 auf Nordrhein-Westfalen bezogen bedeutet 
dies, dass knapp 258 000 im Alter von 15‑25 
Jahren mit Migrationshintergrund hier leben.

Die Versorgungssituation der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen mit Zuwanderungs‑
geschichte ‑ der 2. und 3. Generation ‑ in der 
Gemeindepsychiatrie ist das Thema unserer 
heutigen Veranstaltung, zu der ich Sie sehr herz‑
lich auch im Namen der Sozialpsychiatrischen 
Kompetenzzentren Migration im Rheinland  
– der SPKoMs ‑ begrüße. 

2 hauptsächliche Herkunftsregionen: Türkei (15,8%), Polen (8,3%), 
Russische Föderation (6,7%) und Italien (4,7%)

Meine Damen und Herren,

warum aber befassen wir uns auf dieser Tagung 
mit dieser Zielgruppe? 

Das erste ist: Offenkundig gibt es Versorgungs‑
probleme: Jugendhilfe und Kinder‑ und Jugend‑
psychiatrie befinden sich im Grenzbereich ihrer 
Zuständigkeit, die Eingliederungshilfe tritt, wenn 
überhaupt, nur in Begründung des Einzelfalls 
ein, sogar zu Recht?!; die Erwachsenenpsychi‑
atrie weiss häufig keine Antworten auf die spe‑
zifischen Herausforderungen, die die jungen 
Heranwachsenden stellen: Also zwischen allen 
Stühlen.

Warum ist das so? 

„Die Adoleszenz ist allgemein eine besonders 
kritische und vulnerable Phase im Leben, in der 
narzisstische Themen und Krisen zur normalen 
Entwicklung gehören. Sie ist eine Art «Sollbruch‑
stelle» für Konflikte und Traumen, die ihren Ur‑
sprung zum Beisspiel in der Kindheit haben.

Oft sind Adoleszente, obwohl rechtlich bereits 
volljährig, in ihrer Entwicklung deutlich verzö‑
gert, unreif und jugendlich.

Die Adoleszenz ist eine Phase des bio‑psycho‑
sozialen Umbruchs. Es kommt regelmässig zu 
schnellen Wechseln zwischen regressiven Ten‑
denzen mit der Aktualisierung von starken Ab‑
hängigkeitswünschen und progressiven Tenden‑
zen mit ausgeprägten Autonomiebestrebungen.

Gleichzeitig verschärfen sich Machtkonflikte zwi‑
schen den Generationen, wenn die Adoleszenten 
um eine eigene Position zwischen Selbstbestim‑
mung und der Unterwerfung unter fremdbe‑
stimmte Normen und Regeln ringen. 

Die sexuelle Reifung und die körperliche Verän‑
derung lösen oft schwere Schamkonflikte sowie 
Selbstwertkrisen aus. Es kommt zu einer ausge‑
prägten narzisstischen Vulnerabilität und vorü‑
bergehenden Identitätskrisen, unter denen die 
affektive Selbstregulierung und die Impulssteu‑
erung eingeschränkt sein können.
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Wenn die Entwicklungsprozesse entgleisen, kön‑
nen sie die Form schwerer Adoleszentenkrisen 
annehmen, die auch zu behandlungsbedürftigen 
psychischen Störungen führen können.

Einfach ist diese Zeit für alle Beteiligten nicht! 
Und wenn dann noch zwei Kulturen in der Welt 
des jungen Menschen berücksichtigt werden 
wollen oder müssen?!

Bereits in der Antike hat sich Platon mit dem 
Phänomen der Aneignung einer zweiten Kultur (– 
der Akkulturation –) als Folge von Zuwanderung 
befasst: Er schlug vor, um soziales Chaos zu 
vermeiden, sollten nur Personen unter 40 Jah‑
ren herumreisen, denn er nahm an, dass jüngere 
Menschen anpassungsfähiger als ältere sind!

Heute wissen wir, dass es so einfach nicht ist – 
die Integration zweier Kulturen stellt eine zusätz‑
liche Dimension in der Entwicklung des Jugend‑
lichen dar und wird als lebenslanger Prozess in 
der Auseinandersetzung mit der Gastkultur be‑
schrieben.

Was bedeutet es für einen jungen Menschen, 
wenn er oder sie aus einer Zuwanderungs‑ oder 
Spätaussiedlerfamilie stammt? 

Wie schafft man den Spagat zwischen verschie‑
denen Kulturen?

Und wer oder was hilft oder könnte helfen, wenn 
es nicht klappt?

Welche Hilfen können oder wollen Eltern, An‑
gehörige und Jugendliche in Anspruch nehmen, 
wenn eine psychische Erkrankung droht oder 
schon vorliegt? 

Welche Ansätze in Medizin und Gesellschaft und 
speziell in der Gemeindepsychiatrie sind hilf‑
reich, um Jugendliche und junge Erwachsene bei 
der Integration verschiedener Kulturen inner‑
halb des Individuums zu unterstützen?

Um Antworten auf diese und weitere Fragestel‑
lungen mit Ihnen gemeinsam zu erarbeiten, ha‑
ben wir Fachleute zur Unterstützung eingeladen 
– Fachleute, die eine Menge Erfahrung in Theorie 
und Wissenschaft aber eben auch aus der Praxis 
mitbringen. Dies sind:

n	 Frau Uta Morgenroth aus dem Sozialpsychia‑
trischen Zentrum Köln‑ Rodenkirchen

n	 Herr Dr. Hamit Ince – niedergelassener Fach‑
arzt für Kinder‑ und Jugendpsychiatrie in 
Hannover

n	 Herr Dr. Mehmet Toker – er arbeitet in der 
Institutsambulanz der Klinik für Kinder‑ und 
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der 
LWL-Universitätsklinik Hamm

n	 Herr Martin Vedder vom Sozialpsychiatri‑
schen Kompetenzzentrum Migration Bergi‑
sches Land

Frau Deniz Baspinar ist Diplom-Psychologin und 
freie Autorin – sie wird uns heute durch die Ver‑
anstaltung begleiten und die Moderation über‑
nehmen.

Ihnen allen ein herzliches Willkommen!

Meine Damen und Herren,

seit vielen Jahren trägt der Landschaftsverband 
Rheinland mit freiwilligen finanziellen Mitteln 
dazu bei, dass sowohl in den LVR‑Kliniken als 
auch in der gemeindepsychiatrischen Versor‑
gung die Behandlung und Versorgung von Men‑
schen mit Zuwanderungsgeschichte stetig ver‑
bessert werden kann. Dazu gehören u.a. 

n	 die Integrationsbeauftragten in den LVR‑
Kliniken, 

n	 der Einsatz von Sprachmittlern, 

n	 die Förderung von fünf Sozialpsychiatrischen 
Kompetenzzentren Migration im Rheinland 
und 

n	 die Organisation und Durchführung von 
entsprechenden Fachveranstaltungen – wie 
diese heute hier.
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Immer geht es darum, spezifische Benachtei‑
ligungen zu erkennen und zu überwinden, psy‑
chiatrische Angebote entsprechend anzupassen 
und weiter zu qualifizieren. 

Der Vorbereitungsgruppe – bestehend aus Ver‑
treterinnen und Vertreter der SPKoMs und des 
Landschaftsverbandes Rheinland ‑ war es be‑
wusst, dass die Problemlagen von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen mit Zuwanderungs‑
geschichte und einer psychischen Erkrankung 
nicht im Mittelpunkt der öffentlichen Wahrneh‑
mung stehen – und ‑ und das ist das, was uns 
beschäftigt - auch nicht im Blickpunkt der pro‑
fessionellen Hilfen. 

Von daher freut es uns, dass mit über 100 ange‑
meldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern das 
Thema der Tagung auf eine größere Resonanz 
gestoßen ist als wir zugegebenermaßen erwartet 
haben.

Wir wissen, dass diese Gruppe von den bestehen‑
den Angeboten nur unzureichend angesprochen 
wird. Wir wissen auch, dass unterschiedliche 
Werteorientierungen, Erziehungsvorstellungen, 
innerfamiliäre Beziehungsstrukturen oder Kom‑
munikationsstile zu Missverständnissen, Fehlin‑
terpretationen und Vorurteilen führen können.

Wir wissen auch, dass man für eine erfolgreiche 
psychiatrische Versorgung die Kulturstandards 
von Zielgruppen kennen und vor allem verstehen 
muss. 

Wir wissen auch, dass es eines ständigen Dialogs 
aller Beteiligten bedarf, um 

n	 ein größeres Bewusstsein und mehr Sensibi‑
lität für die besonderen Problemlagen als bis‑
her zu entwickeln

n	 Anreize zur Zusammenarbeit aller Beteiligten 
zu finden und

n	 Zugangsbarrieren und Hemmschwellen zu 
erkennen und zu reduzieren.

Dieser Dialog – noch besser Trialog ‑, der man‑
cherorts schon geführt wird, soll hier und jetzt 
fortgesetzt werden! Entwickeln Sie gemeinsam 
Ideen, Strategien und Impulse für eine verbes‑
serte nachhaltige Ansprache der Jugendlichen! 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Tagung und 
danke Ihnen fürs Zuhören! 
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Gilt der gemeindepsychiatrische Versorgungsauftrag auch für 
junge Migrantinnen und Migranten?

Martin Vedder

Die Sozialpsychiatrischen Kompetenzzentren 
Migration (SPKoM) im Rheinland

In den schon 2003 veröffentlichten Sonnenberger 
Leitlinien, die auch heute noch als Bezugspunkt 
einer interkulturellen Öffnung des psychiatri‑
schen Versorgungssystems gilt, wurden Kompe‑
tenzzentren gefordert, die maßgeblich die Ent‑
wicklung des Feldes voranbringen sollten.

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hatte 
bereits seit den 90er Jahren zwei gemeindepsy‑
chiatrische Einrichtungen, die besondere Ange‑
bote für Migranten und Migrantinnen entwickelt 
hatten, gefördert: das Gesundheitszentrum für 
Migranten in Köln und die Psychiatrische Hilfe‑
gemeinschaft in Duisburg. 

Der LVR als Träger großer Versorgungskliniken 
und als Kostenträger der Sozialpsychiatrischen 
Zentren im Rheinland trieb die Entwicklung An‑
fang der 2000er Jahre voran: Es entstanden an 
die Kliniken angegliederte Migrantionsambu‑
lanzen und seit 2006 wurde auf Beschluss der 
Landschaftsversammlung Rheinland der Aufbau 
von Fachstellen für die Sozialpsychiatrischen 
Zentren gefördert, beginnend mit dem SPKoM 
der Region Bergisches Land mit dem Einzugsge‑
biet des Kreises Mettmann und der Städte Rem‑
scheid, Wuppertal und Solingen in Trägerschaft 
der Psychosozialen Trägervereins Solingen. 

Die drei nun bestehenden Stellen definierten ihre 
Aufgaben unter dem Titel „Sozialpsychiatrisches 
Kompetenzzentrum Migration“, kurz SPKoM. In 
den Folgejahren sind die SPKoM in Bonn für das 
südliche und in Aachen für das westliche Rhein‑
land hinzugekommen. Zu hoffen ist, dass bald in 
den verbleibenden 4 Regionen im Rheinland wei‑
tere Kompetenzzentren entstehen.

Die Arbeit der SPKoM lässt sich vielleicht am 
besten beschreiben als Entwicklungsagenturen, 
die die Qualität und die Inanspruchnahme ge‑
meindepsychiatrischer Hilfen für Menschen mit 
Migrationshintergrund heben und eine interkul‑
turelle Öffnung der Einrichtung sowie eine inter‑
kulturelle Kompetenzerweiterung der Mitarbei‑
tenden vorantreiben. 

Es geht zudem um eine engere Vernetzung und 
damit besser abgestimmte Hilfen der beteiligten 
Einrichtungen in und außerhalb der Gemein‑
depsychiatrie. 

Schließlich soll der Aufklärungstand der Men‑
schen mit Migrationshintergrund über psychia‑
trische Hilfen, insbesondere gemeindepsychia‑
trische Angebote und deren Bereitschaft, diese 
Angebote auch zu nutzen, gefördert werden.

Zur Umsetzung dieser Ziele haben die SPKoM 
eine Vielzahl verschiedener Aktivitäten auspro‑
biert und dort, wo es wirksam war, intensiviert.

 Einzelne Beispiele für diese Angebote sind:

n	 Organisation und/oder Durchführung von 
Qualifikationsangeboten für die Mitarbei‑
tenden aus der Gemeindepsychiatrie, z.B. 
Schulungen in Interkultureller Kompetenz 
bzw. Diversity Management

n	 Halbtägige regionale Fortbildungsveranstal‑
tungen zur Situation von Zuwanderergruppen  
aus der Türkei, aus Russland, aus anderen 
Regionen stammenden Menschen in unserer 
Region

n	 Informationsveranstaltungen zu psychischer 
Gesundheit und (gemeinde‑)psychiatrischen 
Hilfen für Migranten und Migrantinnen in den 
Zuwanderersprachen
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n	 Ein offenes Angebot zur kultursensiblen 
Intervision für alle gemeindepsychiatrischen 
Mitarbeitenden einer Region

n	 Initiierung und Unterstützung von Selbsthil‑
fegruppen für Betroffene oder deren Angehö‑
rige in der jeweiligen Erstsprache

n	 Beratung von Einzelpersonen und ihren 
Familien, insbesondere wenn es um einen 
komplexen Hilfebedarf geht

n	 Beratung von Einrichtungen und die Vermitt‑
lung von weiteren, geeigneten Hilfen.

Potentiale der Gemeindepsychiatrie für  

differenzsensible Angebote1 

Der Auftrag an Gemeindepsychiatrie lautet, psy‑
chisch erkrankten Menschen lebensweltnahe 
psychosoziale Hilfen zur Verfügung zu stellen. Sie 
sollen der Bewältigung von Schwierigkeiten des 
alltäglichen Lebens dienen, die durch die Folgen 
der psychischen Störung entstehen oder umge‑
kehrt die dazu beitragen, dass soziale Belastun‑
gen zur aktuellen Verschärfung von psychischen 
Krisen beitragen, diese auslösen oder ähnliches. 

Gemeindepsychiatrie arbeitet in der Regel im 
Netz: Verschiedenen Hilfen sind miteinander 
verknüpft, in vielen Regionen bestehen gemein‑
depsychiatrische Verbünde, die die Tätigkeit der 
unterschiedlichen Einrichtungen miteinander 
koordinieren und im Einzelfall die konkrete Ko‑
operation unterstützen.

Die einzelnen Regionen sind mit sehr unter‑
schiedlichen Strukturen ausgestattet, bestimmte 
Merkmale finden sich aber überall:

n	 Es gibt im Rheinland 67 Sozialpsychiatrische 
Zentren (SPZ), jeweils für eine Region von ca. 
150.000 Menschen zuständig: Offen für alle 
Personen mit einer psychiatrischen Störung, 
die Hilfe suchen. Dazu gehört ein offener 
Treff und ein Beratungsangebot durch Fach‑
leute.

1 Näheres dazu: Vedder, Martin 2011

n	 Unter dem Dach eines SPZ gibt es darü‑
ber hinaus weitere Angebote, meist eine 
Tagesstätte für tagesstrukturierende Be‑
schäftigungsangebote mit 15 Plätzen und 
das sogenannte Ambulant Betreute Wohnen 
(besser: Hilfe zum selbständigen Leben) für 
Menschen mit seelischen Behinderungen. 

n	 Darüber hinaus bieten viele gemeindepsy‑
chiatrische Träger weitere Hilfen an, zum 
Beispiel als Wohnheime, Behandlungsan‑
gebote wie die „Integrierte Versorgung“, 
Beratung und Unterstützung am Arbeitsplatz 
oder bei der Arbeitssuche, Integrationsfir‑
men, Krisendienste, Ergotherapie, Ambulant 
Psychiatrische Pflege etc.

Die Versorgungsangebote der Gemeindepsychia‑
trie haben besondere Qualitäten, die sie für Hilfe 
für psychisch erkrankte Menschen mit Migra‑
tionshintergrund besonders geeignet machen. 
So steht am Anfang jeder Kontaktaufnahme die 
wichtige Frage, wie ein Beratungsangebot aus‑
sehen muss, damit die Menschen die angebo‑
tene Hilfe auch in Anspruch nehmen und somit 
für eine niederschwellige Beziehungsaufnahme 
zu sorgen. Im Umgang mit psychisch erkrank‑
ten Menschen hat sich insbesondere eine offe‑
ne Grundhaltung und die Bereitschaft, mit den 
Menschen auf Augenhöhe zu kommunizieren, 
bewährt. 

Darüber hinaus sind die Mitarbeitenden in der 
Gemeindepsychiatrie immer damit befasst, 
sich mit besonderen Lebensformen einzelner 
Menschen, die sich von ihrem eigenen mittel‑
schichtsorientierten Milieu unterscheiden, aus‑
einanderzusetzen. Damit die Hilfe angenommen 
werden kann, ist es nötig, die jeweils besonderen 
Formen der Lebensbewältigung zu akzeptieren 
und eine angemessene Neugier für die Lebens‑
weise und die persönlich erlebte Geschichte der 
betroffenen Personen zu entwickeln.

Bestandteil der Arbeit ist zudem der intensive 
Kontakt zu den familiären Netzwerken und deren 
Einbeziehung in die alltägliche Unterstützungs‑
arbeit.
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Wir stellen aber fest, dass Gemeindepsychiatrie, 
obwohl sie sehr gute Voraussetzungen hat, um 
angemessene und wirksame Hilfen für psychisch 
erkrankte Menschen mit Migrationshintergrund 
zu leisten, die Gruppe junger Migranten und Mig‑
rantinnen kaum erreicht.

Ich schlage drei Perspektiven vor, um sich dem 
beschriebenen Problem zu nähern: Erstens 
durch Analyse der systemisch bedingten Versor‑
gungslücke, zweitens, welche Rolle die Mitar‑
beitenden, ihre Schwierigkeiten und Ressourcen 
spielen und schließlich, indem wir die „Zielgrup‑
pe“ junger psychisch erkrankter Menschen mit 
Migrationshintergrund genauer betrachten.

Die systemisch bedingte Versorgungslücke

Im Übergang von der Jugendhilfe zur Einglie‑
derungshilfe ergeben sich, unabhängig vom Mi‑
grationshintergrund der betroffenen Personen, 
durch die im Sozialgesetzbuch (SGB) vorgegebe‑
ne Kostenträgerabgrenzung erhebliche Proble‑
me in der Beantragung von Hilfen. 

Demnach ist ab 18 Jahren Jugendhilfe nach § 35a 
SGB VIII zuständig, sofern vor dem 18. Lebens‑
jahr Jugendhilfe gewährt wurde und kein großer 
zeitlicher Abstand zwischen den Maßnahmen 
bestanden hat. Ab 21 Jahren ist in der Regel der 
Kostenträger der überörtlichen Sozialhilfe nach 
§ 53 SGB XII erstattungspflichtig, für junge Men‑
schen ab 18 Jahren nur dann, wenn die Jugend‑
hilfe die Kostenträgerschaft nicht übernimmt. Zu 
einer Bruchstelle mit erheblichen Folgen für die 
Beteiligten und die Erbringung der Hilfen sorgt 
dabei, dass im Antragsverfahren beide Kosten‑
träger bestrebt sind, sich gegen die Übernahme 
der Kosten abzugrenzen und sie auf andere Kos‑
tenträger abzuwälzen.

Es kommt hinzu, dass hier zwei in ihrer Ge‑
schichte und Zielrichtung sehr unterschiedliche 
Hilfesysteme aufeinander stoßen. 

Zunächst gibt es erhebliche Unterschiede im An‑
tragsverfahren: 

SGB VIII-Leistungen sind Antragsleistungen un‑
abhängig vom Vermögen der Personen, sind 
aber gleichzeitig mit einem Erziehungsauftrag 
an die Helfenden verbunden und stellen vor die‑
sem Hintergrund erhebliche Anforderungen an 
die Compliance von jungen Menschen, indem 
sie Mitarbeit an Zielformulierungen und Zieler‑
reichung stellen. In der Praxis führt mangelnde 
Mitwirkung nicht selten, jedenfalls viel häufiger 
als in der Gemeindepsychiatrie, zur Ablehnung 
von Hilfen schon vor Beginn. 

Dem Grunde nach gilt dies zwar auch für die Ein‑
gliederungshilfe nach SGB XII, auch dies ist ein 
Antragsverfahren, auch hier gelten Mitwirkungs‑
pflichten der Antragsteller. Allerdings ist auf‑
grund der psychischen Behinderungen das Be‑
mühen um Niederschwelligkeit und Einbindung 
in die Hilfen Teil der inhaltlichen Zielsetzung. 

Umgekehrt sind die formalrechtlichen Voraus‑
setzungen für Eingliederungshilfen größer: Die 
Hilfe wird als Sachleistung der Sozialhilfe er‑
bracht. Ein Antrag erfordert die detaillierte Of‑
fenlegung der Einkommens‑ und Vermögenlage 
des Antragstellers und der unterhaltspflichtigen 
Personen, ist also mit einem hohen Bürokratie‑
aufwand verbunden. Familienangehörige müs‑
sen Einkommens‑ und Vermögenssituation of‑
fen legen. Erschwerend kommt hinzu, dass der 
Kostenträger die Eingliederungshilfe an die Vo‑
raussetzung des eigenständigen Wohnens unab‑
hängig von der Herkunftsfamilie koppelt. Selbst 
wenn sich hier die Lebensgewohnheiten von Mig‑
ranten und nicht‑migrantischen Familien immer 
mehr einander annähern ist ein Leben außerhalb 
der Herkunftsfamilie in vielen Migrationsfamili‑
en, gleich welcher Herkunft, nicht denkbar. 

Schließlich sei darauf hingewiesen, dass zu den 
systemisch bedingten Bruchstellen weiterhin 
gehört, dass Eingliederungshilfe an einen regu‑
lären Aufenthaltsstatus gebunden ist und damit 
die aktuell immer wichtiger werdende Gruppe 
der Flüchtlinge von dieser Unterstützungsform 
in der Regel ausgeschlossen bleibt bzw. die Leis‑
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tungserbringer ein aufwändiges Antrags‑ und 
Begutachtungsverfahren mit ihren Klienten und 
Klientinnen durchlaufen müssen. Das daraus 
resultierende Finanzierungsrisiko nehmen viele 
Leistungserbringer nur ungerne auf sich. 

Hinzu kommt insbesondere bei dieser Gruppe, 
dass aufgrund mangelnder Sprachkompetenzen 
in der deutschen Sprache Übersetzungsleistun‑
gen dringend erforderlich sind, faktisch aber nie‑
mand bezahlt.

Weitere Schnittstellen zwischen beteiligten Hil‑
fesystemen bestehen zu den Migrationsbera‑
tungsstellen und Migrationsverbänden. Diese 
sind häufig die ersten Anlaufstellen, insbesonde‑
re wenn Familien für ein Familienmitglied Hilfe 
suchen. Dort sind in der Regel Muttersprachler/
innen zu finden, die hohes Vertrauen genießen 
und in der Community gut vernetzt sind. Das 
Potenzial, auf dem die Migrationsverbände auf‑
bauen können, ist die gemeinsame Herkunft als 
grundlegendes Prinzip des Zusammenkommens. 
Sie verspricht für die Hilfesuchenden Schutz und 
Vertrauensbasis.

Die Rolle der Mitarbeitenden mit  
ihren Schwierigkeiten und Ressourcen

Die Arbeit mit jungem Menschen mit Migrations‑
hintergrund erfordert von den Mitarbeitenden ein 
hohes Maß an Professionalität im Umgang mit 
Differenz, um auf die unterschiedlichen Bedar‑
fe und Handlungsformen eingehen zu können: 
In den Trainings zur Interkulturellen Kompetenz 
und zum Diversity‑Management geht es weni‑
ger um die Vermittlung von Kenntnissen frem‑
der Kulturen. Vielmehr sollen sie den einzelnen 
Mitarbeitenden dazu befähigen, die wahrgenom‑
menen Differenzen und die Einbindung in eigene 
Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster 
reflektieren zu können, um Schwierigkeiten in 
den Beratungsprozessen nicht pauschal auf Un‑
terschiede in der Kultur zu beziehen, sondern in 
der Reflexion die Möglichkeiten für eine erfolg‑
reiche Verständigung anzubahnen.

Das ist eine besondere Herausforderung, weil es 
in der Arbeit mit jungen Migranten und Migran‑
tinnen oft genug zunächst darum geht, wie die 
Hilfe auf den Weg gebracht werden kann  – und 
damit Gemeindepsychiatrie der Verantwortung 
auch für die Schwierigsten gerecht werden kann.

Für die Mitarbeitenden in den Einrichtungen 
stellt sich die Arbeit im Netzwerk zudem als 
besondere Herausforderung dar: Den Mitarbei‑
tenden begegnen Verständigungsprobleme mit 
den Kollegen und Kolleginnen anderer Diszipli‑
nen. Das bedeutet, sie sind ebenfalls aufgefor‑
dert, die kulturellen Differenzen zwischen den 
Feldern Jugendhilfe, Gemeindepsychiatrie und 
Migrationsberatung zu überwinden. Dies gelingt 
in Unkenntnis der jeweiligen strukturellen Be‑
dingungen und inhaltlichen Ausrichtungen nach 
unseren Erfahrungen nur unter großen Mühen.

Stellen junge Migrantinnen und Migranten  
besondere Anforderungen an die Gemeindepsy‑
chiatrie? 

Zunächst einmal ist ihre Lebenslage von den 
gleichen besonderen Anforderungen geprägt wie 
die von jungen Menschen ohne Migrationshin‑
tergrund: Sie leben in einer Umbruchsituation, 
das Tempo der Veränderungen, die sie erleben, 
ist hoch, und beides bringt erhöhte Chancen und 
erhöhte Risiken des Scheiterns bzw. ungünstiger 
Entwicklungen mit sich. Darum ist es notwendig, 
in Krisenzeiten schnell und wirksam zu helfen 
und in der Phase der Neuorientierung nach einer 
Krise verlässliche, haltgebende Strukturen und 
Personen anzubieten. 

Es kommt hinzu, dass Neuorientierung eine er‑
höhte Konfrontations- und Konfliktbereitschaft 
mit sich bringt und von den professionellen Hel‑
fern Grenzsetzungen, Impulse zur Veränderung 
und die Akzeptanz von Risikoverhalten verlangt. 

Dazu gehört dann auch, dass zu berücksichtigen 
ist, dass junge Menschen in der Regel sehr eng 
in ihre sozialen Netzwerke, vor allem in ihre Her‑
kunftsfamilie eingebunden sind.
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Gibt es migrationsspezifische Risikofaktoren 
für die Entwicklung psychischer Auffälligkeiten 
bei Heranwachsenden? 

Schepker/Toker zeigen, dass sich die in den 80er 
Jahren stark vertretenen Hypothesen des Akkul‑
turations‑Stress‑Modells als auch des Moder‑
nitäts‑Stress‑Modells in Untersuchungen nicht 

bestätigen lassen!2 

Beim Akkulturations-Stress-Modell ging man 
von der Annahme aus, dass Unterschiede zwi‑
schen Herkunftskultur und Aufnahmekultur zu 
Identitätsproblemen und inneren Zerrissenheit 
bei den Einwanderern, vor allem den Kindern 
und Heranwachsenden und damit zu gehäuftem 
auffälligem Verhalten und Störungen führen. 

Ähnlich geht das Modernitäts‑Stress‑Modell da‑
von aus, dass die ungewohnten Anforderungen 
des modernen Lebens an Familien aus vormo‑
dernen Gesellschaften Anpassungsstress erzeu‑
gen. Untersuchungen zeigen jedoch sehr deut‑
lich, dass Jugendliche nach ihrer Einwanderung 
eine Zeit lang bereit sind, Eingliederungsschwie‑
rigkeiten hinzunehmen. 

Sie verstehen und tolerieren in aller Regel, dass 
mit der Einwanderung zunächst ein Statusver‑
lust, Einschränkungen und Probleme in Schu‑
le und Ausbildung verbunden sein können. Erst 
eine dauerhaft erlebte Benachteiligung in Form 
struktureller Benachteiligung und alltäglich er‑
lebtem Rassismus beeinflusst ihre Identitätsbil‑
dung negativ. 

Nachweisbar signifikante Risikofaktoren, psychi‑
sche Auffälligkeiten zu entwickeln, sind der Un‑
tersuchung von Schepker und Toker zufolge:  

n	 ungelernter Arbeiter

n	 Depression der Mutter

n	 Delinquenz des Vaters

n	 Ehezwistigkeit oder Ein‑Elternfamilie

2 s. Schepker, Renate, Toker, Mehmet (2009), S. 3 ff.

n	 Beengte Wohnverhältnisse (mehr als 4 Kin‑
der oder mehr als 1,5 Personen/Raum)

n	 Behördliche Fremdunterbringung eines Kin‑
des

Beispielhaft werden im Folgenden drei Problem‑
lagen thematisiert, die auch die Aufgabenbreite  
deutlich machen sollen: 

Junge psychisch kranke Migranten und Migran‑
tinnen mit externalisierendem, zum Teil devi‑
antem Verhalten

Alarmierend ist folgender bekannter Tatbestand: 
Sowohl in Strafanstalten wie auch in Forensi‑
schen Kliniken ist der Prozentsatz von jungen 
Männern mit ausländischen Wurzeln deutlich 
höher als ihr Anteil in der Allgemeinbevölkerung. 

Dazu zwei Hinweise: Eine erhöhte Kriminalitäts‑
belastung dieser Gruppe lässt sich aus Polizei‑
statistiken nicht hinreichend belegen, da diese 
Statistiken zu viele Ungenauigkeiten mit sich 

bringen.3 

Die in Statistiken zu beobachtenden erhöhte Ge‑
waltbereitschaft korreliert mit kumulierten Ri‑
sikofaktoren, d.h. statistisch signifikanten Wer‑
ten wie z.B. Bildungsstand, erlebte Gewalt in 
der Familie, häufiges Aufhalten auf der Straße, 
Subkulturen der Gewalt und Delinquenz, Leben 
in Problemvierteln etc. Hinzu kommen in vielen 
migrantischen Familien implizite Normen der 
gewaltverherrlichenden Männlichkeitsbilder.

Schepker und Toker betonen aber, dass erst die 
Summe der Faktoren geeignet ist, die statisti‑
schen Auffälligkeiten zu erklären. Aus unserer 
Sicht ist eine Überrepräsentanz von jungen Mig‑
ranten in Forensiken als Scheitern anderer, kri‑
senvermeidender Hilfen zu sehen. Eine Gemein‑
depsychiatrie, die vor allem aus der Tradition der 
Versorgung hoch vulnerabler Menschen kommt, 
tut sich schwer, solchen Personen eine passende 
Hilfe, insbesondere auch einen passenden Rah‑
men anzubieten.

3 Vgl. Pfeiffer u.a. 2005
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Suizidalität und Depressionen junger Migran‑
tinnen

Schouler–Ocak berichtet über Forschungsergeb‑
nisse, die sie in Fokusgruppen im Rahmen des 
Berliner Bündnisses gegen Depression bestätigt 

sieht4: 

Studien über Suizidalität von Migranten und Mi‑
grantinnen deuten zunächst einmal darauf hin, 
dass die Migrationserfahrung selbst keinen we‑
sentlichen Einfluss auf Suizidquoten zu haben 
scheint. Diskutiert werden verschiedene Fakto‑
ren, die die belastenden Faktoren von Entwur‑
zelung und Wanderung ausgleichen: Die Resili‑
enzwirksamkeit der Wanderungserfahrung, eine 
starke Einbindung in soziale, überschaubare 
Netzwerke, stärkere religiöse Bindung etc..

Bei jungen Frauen aus bestimmten Migrations‑
milieus zeigt sich dagegen ein ganz anderes Bild: 
Während die aus der Türkei stammende Bevöl‑
kerung in Deutschland ein im weltweiten Ver‑
gleich eher geringes Suizidrisiko hat und erst mit 
dem Alter die Zahl der vollzogenen Suizide steigt, 
liegt die Rate der Suizide und Suizidversuche 
junger Frauen mit türkischem Migrationshin‑
tergrund um den Faktor 1,5‑2 höher als bei der 

vergleichbaren deutschen Bevölkerungsgruppe.5 
Befragungen von jungen Frauen bzw. Mädchen 
nach Suizidversuchen gaben als Hauptgründe 
Konflikte in der Partnerbeziehung und im nahen 
sozialen Umfeld an.

Es gibt Hinweise darauf, dass Familien aus 
Milieus, die sich in der Mehrheitsgesell‑
schaft kohäsiv, konservativ, selbstethnisierend  
(in Deutschland z.B. einzelne konservative tür‑
kische Milieus, in Großbritannien z.B. Milieus 
aus Indien und Pakistan) entwickeln, ein hohes 
Kontroll‑, Gewalt‑ und Druckpotential gegen 
junge Frauen zeigen. Diesen bleiben nicht viele 
Optionen in familiären Konfliktsituationen. Über‑
durchschnittlich häufig kommt es dann zu Rück‑
zug oder verschärfter Abgrenzung und damit zu 
ausweglos empfundenen Situationen, die sich in 

4 Schouler–Ocak u.a. 2014

5 Schouler-Ocak S. 69

entsprechenden psychiatrischen Erscheinungs‑
bildern ausdrücken.

Die Gemeindespsychiatrie muss feststellen, dass 
sie in der Praxis viel zu selten diejenigen sehen, 
die nicht mit Agieren, sondern mit Rückzug und 
depressiven Strategien auf Belastungen reagie‑
ren. Damit wird klar, dass sie auch diese Gruppe 
junger Frauen, die unbedingt eine weitgehende, 
gut koordinierte und mit großer Sensibilität für 
die Belange der jungen Frauen vorgehende Hilfe 
benötigt, nicht wirklich gut erreicht.

Junge Flüchtlinge

Schließlich ist die Gruppe junger Flüchtlinge zu 
nennen, die dringend intensivere ambulante psy‑
chosoziale Hilfe benötigen. Auch hier sind die 
Notlagen sehr uneinheitlich, es geht um unbe‑
gleitete minderjährige Jugendliche, es geht um 
länger hier im Duldungsstatus lebende junge 
Menschen, es geht aber auch um die aus den ak‑
tuellen Krisengebieten flüchtenden Menschen, 
die alleine oder mit Verwandten hier ankommen. 
Viele sind aus belastenden Verhältnissen oder 
aufgrund traumatischer Ereignisse geflohen 
oder haben während der Flucht große psychische 
Belastungen erfahren. 

Wir müssen davon ausgehen, dass ein erhebli‑
cher Teil langfristig psychische Störungen davon 
tragen wird und dass die psychiatrische Progno‑
se mit der Dauer der Nichtbehandlung der Stö‑
rung ungünstiger wird. 

Selbstverständlich sollte der Versorgungsauf‑
trag von gemeindenahen psychiatrischen Hilfen 
auch für diese Menschen gelten. Weil aber die 
Schwierigkeiten an dieser Stelle zu komplex zu 
sein scheinen, fallen diese Menschen weitest‑
gehend aus dem gemeindepsychiatrischen Ver‑
sorgungsnetz heraus. Auch hier erweist sich in 
besonderer Weise die Überschneidung mehrerer 
Faktoren als ungünstig: Die Kostenträgerstruk‑
tur bzw. Frage nach der Refinanzierung ange‑
messener Hilfen für diese Personen ist für eine 
einzelfallbezogene Hilfe nur schwer zu klären. 
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Aufgrund ihres gesundheitlichen Anspruches auf 
Akutversorgung und nicht auf rehabilitative Leis‑
tungen sind psychosoziale einzelfallbezogene 
Leistungen kaum zu erbringen. Der Hilfebedarf 
ist dagegen besonders hoch, oft unübersehbar 
und nur durch Kooperation mit Rechtanwälten, 
Asylberatungsstellen und weiteren Kooperati‑
onspartnern zu lösen. 

Der Einsatz von Dolmetschern und Dolmet‑
scherinnen ist meist zwingend erforderlich, al‑
lerdings, wenn jemand gefunden werden kann, 
kaum bezahlbar und erhöht den Aufwand erheb‑
lich, während gleichzeitig durch die erschwerte 
Kommunikation die Unsicherheit darüber, wel‑
che Hilfen angemessen und notwendig sind, groß 
bleibt. Die in Nordrhein-Westfalen bestehenden 
wenigen Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge 
leisten hier eine hervorragende unersetzliche 
Arbeit, können aber nur einen Bruchteil des vor‑
handenen Bedarfes decken. 

Entwicklungsperspektiven

Aus unserer Sicht muss sich Gemeindepsychiat‑
rie der Realisierung des Versorgungsanspruches 
für junge Menschen mit Migrationshintergrund 
mit besonderem Engagement zuwenden bzw. 
stellen:

n	 Die Vernetzung der Gemeindepsychiatrie 
mit den Einrichtungen und Mitarbeitern der 
verschiedenen potenziellen Beteiligten aus 
weiteren Hilfesystemen, vor allem der Ju‑
gendhilfe und der Migrationsberatungsstel‑
len, ist zu intensivieren.

n	 Es müssen in Einzelfällen praktizierte und 
durch möglichst schriftlich vereinbarte Ab‑
sprachen bessere Übergänge für die einzel‑
nen Personen gestaltet werden. 

n	 Damit junge Migranten und Migrantinnen 
zwischen den Systemen nicht verloren ge‑
hen, ist die Bestimmung von koordinierenden 
Bezugspersonen, wie sie in vielen Gemein‑
depsychiatrischen Verbünden vorgesehen 
sind, erforderlich.

n	 Die beteiligten Mitarbeiter und Mitarbei‑
terinnen müssen sich darüber im Klaren 
sein, dass ein junger Mensch, der sich auf 
ein Gespräch über mögliche Hilfe einlässt, 
eine Chance einer vergleichsweise frühen 
Hilfe zulässt. Damit entsteht eine besondere 
Pflicht, trotz aller Widrigkeiten die Hilfen 
auch umzusetzen, ihm zu helfen.

n	 Zwischen den verschiedenen Kostenträgern 
und Hilfeanbietern ist zu klären, wie sich 
Niederschwelligkeit realisieren lässt und 
das mit einer pädagogisch gedachten Anfor‑
derung an die Eigenmotivation vereinbaren 
lässt?

n	 Schließlich muss es selbstverständliche 
Praxis werden, die Familien in den Bera‑
tungsprozess einzubeziehen. Dazu ist es 
erforderlich, mit Hilfe von Sprachmittlern die 
Kommunikation zwischen allen Beteiligten 
sicher zu stellen. 

Eine deutliche verbesserte Angebotssituation 
wird sich schließlich nur entwickeln können, 
wenn Kostenträger und Politik verstehen, dass 
Fälle mit kumulierten Schwierigkeiten beson‑
dere Lösungen brauchen und Abweichungen von 
der bisherigen, im zersplitterten Sozialhilferecht 
festgelegten Logik möglich sind. 

Dazu gehört eine erweiterte Möglichkeit, die 
besonders für junge Menschen mit Migrations‑
hintergrund wichtig ist, Eingliederungshilfe zu 
erhalten und in ihrer Herkunftsfamilie wohnen 
bleiben zu können. Zusätzlich halten wir die 
Möglichkeit pauschal finanzierter Hilfen für eine 
begrenzte Zahl von Einzelfällen erforderlich, um 
schnelle und adäquate psychiatrische Hilfen zu 
erbringen und weitere Unterstützung anbahnen 
zu können.
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Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte  
in der psychosozialen Versorgung

Dr. Mehmet Toker

Psychiatrische Hilfesysteme werden von Famili‑
en aufgesucht, wenn die Hoffnung besteht, dort 
im emotionalen Leid oder in der damit zusam‑
menhängenden erzieherischen, familiären oder 
partnerschaftlichen Krise verstanden zu werden 
und adäquate Hilfe zu erhalten.

Ressourcenorientierte Hypothesen zur gerin‑
geren Inanspruchnahme von nicht‑deutschen 
Kindern in der Kinder‑ und Jugendpsychiatrie:

n	 Nicht‑deutsche Kinder sind psychisch  
gesünder. 

n	 Nicht‑deutsche Eltern gehen adäquater mit 
derartigen Problemen ihrer Kinder um.

n	 Nicht‑deutsche Familien nutzen andere Be‑
handlungssysteme.

Defizitorientierte Hypothesen zur geringeren 
Inanspruchnahme von nicht‑deutschen Kindern 
in der Kinder‑ und Jugendpsychiatrie:

n	 Eltern sind aufgrund 
eigener Probleme 
nicht in der Lage oder 
willens sich um die 
Probleme ihrer Kinder 
zu kümmern.

n	 Den Eltern fehlt das 
Wissen über  psychische 
Störungen und Institutio‑
nen wie Psychiatrien und 
Erziehungsberatungs‑
stellen.

Studie 1994‑1997 in Essen

Was würden Sie einer befreundeten Familie emp‑
fehlen, wenn eines der Kinder 

n		immer wieder Bauchschmerzen hätte, und der 
Hausarzt, der Kinderarzt und/oder die Kin‑
derklinik bisher keine Ursache dafür finden 
konnten? (Somatisierungsstörung) 

n		Drogen nehmen würde? (Sucht‑/Drogenproble‑
matik) 

n		oft die Schule schwänzen würde? In der Stadt 
herumstreunen würde? Vielleicht auch schon 
Diebstähle begangen hätte? (Störung des Sozi‑
alverhaltens) 

n		ganz viel Angst hätte, nicht mehr schlafen 
könnte, Selbstgespräche führte, nicht mehr vor 
die Türe gehen wollte? (Emotionale Störung) 

Mögliche Ursachen 
für Verhaltensauffälligkeiten

Somatische
Störungen

n=29

Sozial-
verhalten

n=46

Drogen
n=29

Emotionale
Störungen

n=30

innerfamiliär 69 76 62 33

soziales Umfeld 0 39 48 0

medizinische Gründe 17 0 0 7

schulische Probleme 3 17 3 0

psychisch bedingt 38 4 10 50

Böser Blick 3 0 0 3

Lösungsvorschläge bei emotionalen 
Störungen und Verhaltensauffälligkeiten

Somatische 
Störungen

n=68

Sozial-
verhalten

n=66

Drogen
n=73

Emotionale 
Störungen

n=51

innerfamiliäre Lösungen 16 86 55 35

Kontrolle des sozialen Umfeldes 0 14 26 0

institutionelle Kontrolle (Polizei...) 0 11 5 0

medizinische Behandlung 66 3 45 35

schulische Interventionen 0 8 3 0

psychologisch/psychiatrische Behandlung 16 17 40 35

Heiler 15 2 1 33

Hausmittel (Kräutertees, Umschläge...) 24 0 0 0
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Angaben zu Kenntnissen über Psychiatrie und Psychotherapie

n

Unwissenheit über Psychiatrie 16

Unwissenheit über Psychotherapie 39

Behandlung Eltern (Nervenärzte/innen, Psychiatrie)

• Mütter 8

• Väter 3

• Familie 3

Behandlung Kinder (EB, KJP) 7

Behandlung Verwandte oder Bekannte

• Deutschland 6

• Türkei 3

Nennung türkischer Psychiater/innen,Psychologen/innen 16

Indikation psychische Probleme/Krankheiten, Krisen und Suizidalität 42

„Nerven“ 15

Medikamentöse Behandlung 7

Gespräche über Probleme 33

 ➝ davon: Gespräche über Kindheit 6

spezielle Therapieformen 13

Inanspruchnahmebarrieren aus der Sicht türkeistämmiger Familien

n Prozent

Unwissenheit/Unkenntnis 62 86

Angst vor Stigmatisierung 21 29

sprachliche Verständigungsschwierigkeiten 18 25

Scham 16 22

Vorurteile gegenüber Psychiatrie 13 18

Präferenz von Heilern 10 14

Nachlässigkeit der Eltern 8 11

Ängste vor Institutionen 6 8

innerfamiliäre Lösungsversuche 4 6

weniger Probleme in türkischen Familien 3 4

keine Angaben 5 ‑
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Bevölkerungsanteil in Essen 

Familie als 
Dolmetscher

Studenten/Praktikanten 
als Dolmetscher

Kooperation 
IMAZ

muttersprachliches 
Angebot

Vorschläge an die Institutionen zur Senkung der Inanspruchnahmebarrieren

n Prozent

Öffentlichkeitsarbeit über 49 74

• Netzwerke, Mundpropaganda, Schulen 37

• über Informationsblätter, Handzettel 15

• über türkischsprachige Medien 14

• über Veranstaltungen 5

Hausbesuche 14 21

Vertrauen schaffen, Freundlichkeit, Akzeptanz 10 15

muttersprachliche Fachkräfte einstellen 14 21

Veränderungen der Inanspruchnahme durch den Einsatz muttersprachlicher Therapeuten

Famile als Dolmetscher
Studenten/innen, Praktikanten/innen 

als Dolmetscher
Kooperation IMAZ

muttersprachliches  

Angebot
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Bedarfsweckung oder Bedarfsdeckung?

Migrationshintergrund erhöht nicht das Risiko 
für psychische Probleme.

Bochumer Entwicklungspsychologinnen befrag‑
ten Eltern und Lehrer. Der Fokus lag auf tür‑
kischstämmigen Kindern und Jugendlichen. Es 
wurden Daten zu 480 Kindern (über deren Eltern) 
und von über 160 Lehrkräften erhoben: 

 ➝ Türkischstämmige Kinder und Jugendliche 
in Deutschland haben kein erhöhtes Risiko 
für psychische Probleme. 

Eigene Studie 1993‑1997:

Keine Unterschiede bezüglich

n	 Geschlecht

n	 Vorstellungsalter

n	 Behandlungsverlauf

n	 Diagnosen (mit Ausnahmen)

Epidemiologische Daten zu Störungsbildern

n	 Enuresis bei Migranten und Migrantinnen 
häufiger (Erziehungspraktiken weniger Ge‑
wicht auf Selbstkontrolle, weniger systemati‑
sche Sauberkeitserziehung …)

n	 ADHS bei Migranten und Migrantinnen 
niedriger (höhere Toleranz für lebhaftes 
Verhalten, anderes Verständnis zur Rolle von 
Lehrkräften und Unterrichtsstilen …)

n	 Konversionsstörungen häufiger – oder auch 
nicht

n	 Elektiver Mutismus höher (Integrations‑
schwierigkeiten, depressive Störung der 
Mutter, Kränkungen beim Spracherwerb in 
Kindergarten und Schule …)  

n	 Suchterkrankungen nicht häufiger (aber un‑
terschiedliche Verläufe: z.B. GUS-stämmige 
schneller höher potente Rauschmittel und 
Begleiterkrankungen…)

Psychosoziale Hilfesysteme werden von Familien 
aufgesucht, wenn die Hoffnung besteht, dort im 
emotionalen Leid oder in der damit zusammen‑
hängenden erzieherischen, familiären oder part‑
nerschaftlichen Krise verstanden zu werden und 
adäquate Hilfe zu erhalten.

Falls geringe Inanspruchnahme, dann wegen  
der Ausgrenzung durch die monoethnische Aus‑
richtung der Institution: 
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Interkulturelle Öffnung von LWL‑Kliniken, LWL‑Wohnverbünden und LWL‑Pflegezentren  
– Kompetenzcheck –

A: Grundannahmen

Ziel der interkulturellen Öffnung der LWL-Kliniken, LWL-Wohnverbünde und LWL-Pflegezentren 
ist eine an den Bedürfnissen der Patienten/innen, Bewohner/innen und Klienten/innen orientierte 
psychiatrische Versorgung. Spezifische Ziele sind die Senkung von Inanspruchnahmebarrierne für 
Patienten und Patientinnen mit Zuwanderungshintergrund und ihre kultursensitive Behandlung, 
Versorgung und Betreuung im ambulanten und stationären Bereich. Dieser Anspruch sieht sich im 
Einklang mit den Forderungen der WHO und den Sonnenberger Leitlinien.

1. Entscheidend für die Umsetzung von Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung der jeweiligen Ein‑
richtung ist eine kultursensible Haltung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die u. a. durch die 
Betriebsleitungen (Ärztliche, Pflegerische und Kaufmännische Direktoren/innen) in Abstimmung 
mit dem Träger gefördert wird. Neben einer Verankerung im Leitbild der jeweiligen Institution be‑
darf es einer zentralen Steuerung von Maßnahmen, die personelle und institutionelle Rahmenbe‑
dingungen für einen kultursensitiven Umgang in der Institution schaffen.

2. Vorrangig sollen alle Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung an den bestehenden Angeboten an‑
setzen und ihrer kultursensitiven Neuausrichtung dienen.

3. Nicht-deutschsprachige Behandlungsangebote werden in jeder Einrichtung gefördert, die fakti‑
schen Beschränkungen werden jedoch ein alle Zuwanderungshintergründe gleichermaßen ver‑
sorgendes spezifisches Versorgungsangebot nicht möglich machen. Kompetenzzentren für spezi‑
fische Zuwanderungsgruppen können ein ergänzendes Versorgungsangebot darstellen.

4. Die gemeindepsychiatrische Versorgung von Patienten/innen, Bewohnern/innen und Klienten/in‑
nen mit Zuwanderungshintergrund erfordert eine Verdichtung muttersprachlicher und kultursen‑
sitiver ambulanter Angebote und damit einhergehend eine Vernetzung mit komplimentären Ein‑
richtungen vor Ort, insbesondere sozialen Diensten für Menschen mit Zuwanderungshintergrund.

B: Kennzeichen für die Umsetzung der Programmatik

B1: Institutionelle Voraussetzungen

a. Darstellung interkultureller Offenheit durch Raumgestaltung und baulichen Gesamteindruck

b. Orientierungspfade durch mehrsprachige Beschilderung

c. Verfügbarkeit mehrsprachiger Formulare, Infotexte (klinikspezifische Inhalte), Broschüren, Medi‑
kamentenbeipackzettel, Ratgeber für Patienten/innen

d. Anwendung psychometrischer Tests in verschiedenen Sprachen bzw. Beachtung des kulturellen 
Bias bei Anwendung deutscher Tests (Normierungsproblem)
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B2: Personelle Voraussetzungen

a. Fortbildung aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in interkultureller Arbeit als regelmäßiges Cur‑
riculum hinsichtlich allgemeiner interkultureller Kompetenz als auch fachspezifischer Anforde‑
rungen

b. Explizite Berücksichtung interkultureller Kompetenz als Zusatzqualifikation bei Stellenausschrei‑
bungen, Einstellungen und Beförderungen in allen Funktionsbereichen

c. Förderung vorhandener, bzw. Aneignung nicht‑deutscher Sprachkompetenz der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen

d. Rückgriff auf subjektives Erfahrungswissen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mit Zuwande‑
rungshintergrund

e. Einrichtung einer klinikübergreifenden zentralen Datenbank zu Dolmetscherdiensten, insbeson‑
dere mit fachspezifischen Kenntnissen

f. Einrichtung einer mehrsprachigen Beschwerdestelle unter Einbindung von Patientenfürsprechern

g. Durchführung kultursensitiver Fall‑Supervisionen und/oder Teamsupervision unter interkulturel‑
len Gesichtspunkten

h. Bennenung von Integrationsberater/innen in den Kliniken, Wohnverbünden, Pflegezentren, als An‑
sprechpartner/innen für die Umsetzung der Zielsetzung einer interkulturellen Öffnung der Insti‑
tutionen.

B3: Öffentlichkeitsarbeit

a. Gezielte Öffentlichkeitsarbeit mit Hinweis auf vorhandene interkulturelle Kompetenzen und Be‑
kanntmachung spezifischer Angebote

b. Primärpräventive gemeindenahe Aufklärungsarbeit durch z. B. Referate in Vereinen über verfüg‑
bare Behandlungsmethoden und -formen, sozialpädagogische Dienste, rechtliche Betreuung u. ä.

c. Durchführung wisenschaftlicher Studien zur Qualitätsverbesserung, z. B. die Befragung der Be‑
troffenen mit Zuwanderungshintergrund nach deren Bedürfnissen, Vorstellungen, Wünschen be‑
züglich der Behandlung, Versorgung und Betreuung

d. Vertretung des Interkulturalitäts‑Konzeptes und der Maßnahmen auf wissenschaftlichen Veran‑
staltungen

C: Zielentwicklung

Jeder Standort entwickelt operationalisierte und quantifizierbare Ziele ausgehend von einer Be‑
standsaufnahme (vom Ist‑Zustand zum Soll‑Zustand).

D: Prozessevaluation

Die Dokumentation und (interne) Evaluation bzw. wissenschaftliche Begleitung der interkulturellen 
Öffnung dient der Ergebnisüberprüfung dieses Interkulturalitätsmanagements und kann auch von 
Trägerseite (extern) abgefragt werden. Es handelt sich somit um ein zyklisches Geschehen mit 
interner und externer Überprüfung des Soll/Ist‑Zustandes.
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Interkulturelle Öffnung kann nur gelingen mit 
Wissen über die Menschen:

n	 Kultureller Hintergrund 

n	 Soziale und familiäre Ressourcen

n	 Herausforderungen in der Migration

n	  ..... 

Migranten und Migrantinnen im engeren Sinne:

Gastarbeiter, Studenten, Hochqualifizierte, Hei‑
ratsmigranten, Arbeitsmigranten, Pendelmi‑
granten, illegale Einwanderer, minderjährige 
Flüchtlinge, Folteropfer,  Kontingentflüchtlinge, 
Abenteurer, (Spät‑) Aussiedler, Familiennach‑
zügler, Roma, EU‑Ausländer mit/ohne Freizügig‑
keit .... 

Türkeistämmige Migranten und Migrantinnen

n	 seit 1962: Arbeiter und Arbeiterinnen auf Zeit, 
zuerst aus den Städten, dann aus dem ländli‑
chen Bereich 

n	 1973 Ölkrise: Nachholen der Ehepartner/in‑
nen und Kinder

n	 1980 Militärputsch Türkei: Asyl –Intellektuelle

n	 1990er Asyl – Kurden, Aramäer

n	 Heiratsmigranten und Migrantinnen

n	 Aktuell: Sprachtests als Barriere für Famili‑
ennachzug 

Russlanddeutsche

n	 Deutschstämmige, Jüdische „Kontingent‑
flüchtlinge“, Flüchtlinge aus Krisengebieten 
(Kaukasus‑Republiken, Tschetschenien)

n	 1990‑2006 2,5 Millionen Aussiedler/innen

n	 Motive: Flucht vor Verfolgung und Repressi‑
onen/Deutsche Identität und Lebensweise/ 
Existenzsicherung/ wirtschaftliche Sicherheit 

n	 Kultureller Wandel: Früher Tradition des Kol‑
lektivs, Regelung durch den Staat, Überan‑
passung, Vitamin-B 

n	 Dorf: patriarchalische Strukturen, starke Be‑
zogenheit aufeinander, Abschottung nach au‑
ßen

n	 Stadt: gemischt kulturell, sowjetisch/russisch 
assimiliert

Polnische Migranten und Migrantinnen

n	 Aussiedler/innen bis 1970: ca. 500.000  
– deutsch sozialisiert in Polen

n	 1980‑1992: ca. 800.000 – polnisch sozialisiert

n	 Aktuell: Arbeits‑ oder Pendelmigration 

n	 Besonderheit: Aus der polnischen Geschichte 
herrührende Familienbindung und National‑
gefühl, was mit katholischer Religionsauffas‑
sung verknüpft ist.

n	 Nach außen nicht auffallen wollen und über‑
angepasst verhalten – Problem Sprache. For‑
mal Deutsch, faktisch Fremde.

n	 Unbedingte Loyalität zur Familie und Nation. 

Risiken durch Migration

n	 Statusverlust, Unterschichtung und Margina‑
lisierung durch Migration

n	 Destabilisierung bisher noch funktionaler Fa‑
miliensysteme

n	 Strukturelle Benachteiligung (Aufenthalts‑
status, Diskriminierung in Schule, Ausbildung 
und Beruf) kann Marginalität verstärken mit 
Auswirkungen auf die Sozialanpassung 
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Herkunftsländer von Familien mit Kindern  
unter 18 Jahren und Migrationshintergrund

Migrationshintergrund – Weitere Merkmale

MH ieS ohne MH

Familien mit  
minderjährigen Kindern

29%  
(2,3 Mio.)

71%  
(5,8 Mio)

traditionelle Familie 80% 69%

Alleinerziehende 14% 21%

Lebensgemeinschaft 5% 10%

1 Kind 47% 55%

2 Kinder 38% 36%

3 und mehr Kinder 15% 9%

Nettoeinkommen < 2.600€ 62% 44%

Haupteinkunft =  
Transferzahlungen

17% 8%

Haupteinkunft =  
Erwerbstätigkeit

79& 88%

Haushaltsgröße (Personen) 2,4 2,0

Haushalte mit Kindern (be‑
zogen auf eigene Gruppe)

58% 38%

Statistisches Bundesamt Wiesbaden, 2012 (Microzensus 2010)

Familien mit Kindern bis 15 Jahre und  
Migrationshintergrund

MH ieS ohne MH

Beide Eltern berufstätig 39% 59%

Nur Vater berufstätig 40% 28%

Beide nicht berufstätig 15% 8%

Vater Vollzeit, Mutter Teilzeit 69% 72%

Beide Vollzeit 23% 23%

Statistisches Bundesamt Wiesbaden, 2012 (Microzensus 2010)

Rollenbilder

Monitor Familienforschung Nr. 24 BMFS FJ, 2010

n	 Türkinnen und Aussiedler sehen Kinderver‑
sorgung mehr als Frauensache an als Frauen 
ohne Migrationshintergrund.

n	 Türkinnen wünschen sich mehr partner‑
schaftliche Arbeitsteilung als Aussiedlerin‑
nen.

n	 Aussiedlerinnen fordern von sich mehr gleich‑
zeitige Berufstätigkeit als Türkinnen.

n	 Männer sind stärker eingebunden in Schulen 
etc. (Außenvertretung).

n	 33% der Mütter mit Migrationshintergrund 
sind ohne jemanden, den sie um Hilfe bitten 
können bei der Kinderbetreuung (vs. 20% 
ohne Migrationshintergrund).
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Werte und Einstellungen von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund
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Formen der Adaptation in der Migration

Berry et al. 1987

Orientierung an den Normen und Werten der ...

Marginalisierung Assimilation

Separation Integration

Aufnahmegesellschaft
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Exklusion Schmelztiegel

Segregation Multikulti
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Reaktionsmöglichkeiten der Aufnahmegesellschaft

Orientierung an den Normen und Werten der Zugewanderten an der ...
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Multikulturelle Herausforderungen

Die Migranten‑Milieus in Deutschland 2007 – Soziale Lage und Grundorientierung
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Pluralisierung von Migrationskulturen

Der langfristige Wandel von Werten und Lebensstilen

Die Migranten‑Millieus in Deutschland 2007 – Lebenswerter Schwerpunkt: 2./3. Generation
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Migrationsspezifi sche Besonderheiten bei 
Familien

n	 Traditionelle kohäsive Familienstruktur

n	 Unterschiedliche Lebenszyklen in der Her‑
kunfts‑ und in der Aufnahmegesellschaft

n	 Trennungserfahrung

n	 Unterschiedliche Sozialisationsbedingungen 
der Generationen

n	 Verfolgung und Unterdrückung im Ursprungs‑
land

n	 Anpassungsleistungen und ethnische Res‑
sourcen

Russlanddeutsche Familien

n	 Statusverlust berufl ich: Z.T. hochqualifi ziert 
ohne Anerkennung des Abschlusses oder 
andere Wertigkeit des Arbeiters im Kapitalis-
mus

n	 Traumatische Erfahrungen, Verlust von 
Freunden ...

n	 Unterschiedliche Sprachkenntnisse in den 
Familien (Mischehen)

n	 Unsichere Identität als nicht akzeptiertes Mit‑
glied der Majoritätsethnie (vorher: Minder‑
heit)

n	 Familiensprache russisch, gleichzeitig hoher 
Anpassungsdruck

n	 Kinder ungewollt migriert

n	 Bei schulischem und sozialem Misserfolg 
Versagensgefühle und Scham v.a. der Mütter 

n	 Mütter oft mit Doppelbelastung (auch im Rol‑
lenverständnis) 

Familien aus Polen

n	 Kleinfamilie: Mehr als 50% 

n	 3‑Generationenfamilie: Mehr als 20% (Prob‑
lem Wohnraumnot)

n	 Traditioneller Wert der Familie sehr hoch: 
Ökonomisch, religiös, national.

n	 Liebe und Zuneigung wird an Taten gemes‑
sen, weniger an Worten.

n	 Übernahme Elternrolle ca. 5 Jahre früher

n	 Großeltern erziehen Enkel mit

n	 Versorgung der Großeltern in der Familie

n	 Zentraler Ort Gottesdienste

n	 Ziel: Integration bei Bewahrung der polni-
schen nationalen Identität (Parallelprozess) 

Familien aus der Türkei 
– Strukturelle Merkmale –

n	 Insbesondere bei Herkunft aus ländlichen Re‑
gionen: Traditionell, autoritär und patriarcha‑
lisch, enge Blutsbande 

n	 Enge Verwandtschaftsbeziehungen

n	 Kultur der Bezogenheit

n	 Geschlechtshierarchie

n	 Generationenhierarchie

n	 Außengrenzen der Kernfamilie durchlässig 
und unklar

n	 Generationengrenzen verwischen in Mutter‑
Sohn-Beziehung

n	 Verstädterungsprozess verändert familiäre 
Strukturen

n	 Häufi g verstrickte Familien ohne Pathologie
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Studiendesign

77 Familien in Essen in Interviews befragt. Aus‑
wertung der Interviews durch Ratings hinsicht‑
lich

n	 Risiken und Ressourcen auf den Ebenen 

 ➱ Biographisches

 ➱ Faktisches

 ➱ Psyche

 ➱ Transaktionen

 ➱ Beziehungsethik

n	 Auffälligkeit der Kinder

n	 CBCL

n	 CRS (Familienkohäsion/‑adaptabilität)

Stichprobe

n	 77 Familien

n	 161 adoleszente Kinder

n	 47 „gesunde“ Familien

n	 12 Familien mit psychisch auffälligen Eltern‑
teilen

n	 40 (= 24,8%) verhaltensauffällige Kinder

Innerfamiliäre Ressourcen

Kohäsion‑Adaptabilität mit Hilfe der CRS:

n	 Rigidität kann in der Migration zunächst zu‑
nehmen (z.B. Kontrolle)

n	 Adaptabilität kann abnehmen

n	 eine sehr „miteinander verbundene“, d.h. 
hoch kohäsive Familie muss nicht patholo‑
gisch sein

n	 große Nähe der Familienmitglieder und “Ver‑
wöhnung” der Kinder können als Ressource 
genutzt werden

Symptombelastung

Elternurteil

Teamrating
CBCL 
T < 60

CBCL 
T > 60

Klinisch unauffällig 101 7

Klinisch auffällig 17 11

Migrationsadaptierte CRS

chaotisch 
losgelöst

chaotisch 
getrennt

chaotisch 
verbunden

chaotisch 
verstrickt

flexibel 
losgelöst

flexibel 
getrennt

flexibel 
verbunden

flexibel 
verstrickt

strukturiert 
losgelöst

strukturiert 
getrennt

strukturiert 
verbunden

strukturiert 
verstrickt

rigide los‑
gelöst

rigide ge‑
trennt

rigide ver‑
bunden

rigide ver‑
strickt
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Typologie klinisch unauffälliger Familien

n	 monokulturell‑selbstbewusst (n=14)

n	 erfolgreiche, moderne  
Migrantensubkultur (n=5)

n	 familienzentriert kohäsiv (n=8)

n	 stabil religiös oder politisch überzeugte  
jeglicher Formation (n=13)

n	 eher universell:

 ➱ intellektuell weitsichtige (n=11)

 ➱ „moderne Großstädter“ (n=6)

 ➱ selbstbewusst Alleinerziehende (n=9) 

Die „hinübergerettete“ monokulturell‑selbst‑
bewusste Familie

n	 Großfamilie traditioneller Struktur mit klarer 
Generationen‑ und Geschlechtshierarchie.

n	 Vater als positives Vorbild und außenorien‑
tiert

n	 Klare monokulturelle Identität, dabei bikultu‑
relle Offenheit der Kinder nicht aktiv behindert 
und/oder kann sich in Nischen entwickeln. 

n	 Familien wirken in sich ruhend und stimmig 
(„heile monokulturelle Welt“), haben ihre kul‑
turelle Bezogenheit auf die Heimat bewahrt 
und sind in Deutschland in ein eigenethni‑
sches Netzwerk (vom Einzelhandel bis zum 
Dienstleistungsgewerbe, vom Sport‑ bis zum 
Moscheeverein) eingebunden.

(Sozio‑ökonomisch) erfolgreiche Familien

n	 Prägnante Elternpersönlichkeiten

n	 Gewerbetreibende und Kleinunternehmer 
‑ überwiegend in monokulturellem Zusam‑
menhang

n	 Großer sozialer Aufstieg in der Migration

n	 Zielstrebige Vorbereitung der Remigration 
nach Erreichen der  Migrationsziele

Intellektuell weitsichtige Familien

n	 Kosmopolitische Orientierungsmuster der El‑
tern

n	 Überdurchschnittliches Bildungsniveau

n	 Wenig Schwierigkeiten, bikulturell zu denken 
und sich zu identifizieren

n	 Bleibeperspektive in Deutschland, bzw. Pläne 
im Alter zu pendeln

n	 Bildungsaspirationen für die Kinder sind hoch

n	 Diskussionsfreudiges Familienklima

Typologische Zuordnung (n=45) funktionaler 
und dysfunktionaler (n=32) Familien

Typus n

1
„Hinübergerettete“monokultrell‑
selbstbewußte Familien

15

2
(Sozio‑ökonomisch)  
erfolgreiche Familien

5

3
Intellektuell weitsichtige  
Familien

11

4 Rein bikulturelle Großstädter 6

5
Familien mit selbstbewusst  
alleinerziehenden Elternteilen

9

6
Familienzentriert kohäsive  
Familien

8

7
Weltanschaulich stabilisierte 
Familien

13

8 Monokulturell erstarrte Familien 14

9
Familien mit überforderten  
alleinerzeihenden Elternteilen

6

10
Neu zusammengesetzte  
„Versorgungsfamilien“

4

11
Vater‑ und/oder wurzellose  
Familien

10

12
Co‑abhängige, um Probleme  
organisierte Familien

9
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Rein bikulturelle Familien

n	 Vertreten das westlich‑städtische Ideal  
(z.B. „Istanbuler“ zu sein)

n	 Bewusst Pflege der Muttersprache und der 
Herkunftskultur

n	 Eltern und Kinder sicher in Zusammenhän‑
gen der Herkunftskultur und der der Aufnah‑
megesellschaft.

n	 Hohe Leistungsorientierung

n	 Differenzierte Elternpersönlichkeiten

Familien mit selbstbewusst alleinerziehenden 
Elternteilen

n	 Vor allem Frauen

n	 Gegenseitig stützende Eltern-Kind-Bezie‑
hungen

n	 Der andere Elternteil wird loyal behandelt

n	 Aufbau eines stützenden Netzwerks im 
jeweiligen (intellektuellen oder religiösen) 
Umfeld

n	 Meist Verzicht auf Sexualität und neue Part‑
nerschaft

n	 Über 50% der erfolgreichen Alleinerzie‑
henden (n=5) sind auch noch intellektuell 
weitsichtig. Damit Frauen selbstbestimmt 
zufrieden leben können scheint Bildung fast 
Voraussetzung.

Familienzentriert kohäsive Familien

n	 Liebesheirat 

n	 Zwischen den Eltern stabile Beziehung

n	 Realistisches Vertrauen in die Spontanent‑
wicklung der Kinder im Rahmen zuverlässig 
haltender Elternfunktionen

n	 Bei äußerer Gefahr (unklarer Aufenthaltssta‑
tus, Schulschwierigkeiten) Rückzug auf sich 
selbst

n	 Durch gegenseitige Unterstützung und Nähe 
hohes Problemlösepotential

Weltanschauliche Familien

n	 Stabil religiöse (8) oder politische (5) Famili‑
en

n	 Gemeinsame Weltanschauung gibt Sicher‑
heit, dient als Handlungsanleitung und bietet 
durch die damit verbundenen Strukturen ein 
soziales Netz, innerhalb dessen den einzel‑
nen Familienmitgliedern viele Entwicklungs‑
möglichkeiten offenstehen. 

Typologie klinisch auffälliger Familien

n	 monokulturell erstarrte Familien (n=14)

n	 Familien mit überforderten allein erziehen‑
den Elternteilen (n=6)

n	 neu zusammengesetzte „Versorgungsfamili‑
en“ (n=4)

n	 vater‑ und/oder wurzellose Familien (n=10)

n	 co‑abhängige, um Probleme organisierte 
Familien (n=9)

Monokulturell erstarrte Familien

n	 Objektiv faktische Probleme

n	 Traditionelle Problemlösestrategien unter 
den gegebenen Bedingungen unzureichend

n	 Auseinandersetzung mit den Bedingungen 
des Aufnahmelandes unterbleibt zugunsten 
monokultureller Verhaftung

n	 Wenig Rückgriff auf monokulturelle Ressour‑
cen und stützende Netzwerke

n	 Zum Teil Rückzug des Vaters

n	 Enorme Hilflosigkeit, ohne Inanspruchnahme 
von  Institutionen der Aufnahmegesellschaft.

n	 Neun Väter arbeitslos. Familien haben ihr 
(ökonomisches) Migrationsziel nicht erreicht.
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Familien mit überforderten alleinerziehenden 
Elternteilen

n	 Verlassen bzw. verwitwet

n	 Trennung weitgehend unverarbeitet

n	 Der abwesende Elternteil wird idealisiert oder 
entwertet.

n	 Alltagsbewältigung sehr erschwert

n	 Übernahme kulturell vorfindlicher Abwertung 
alleinstehender Frauen ins Selbstbild

n	 Fehlen stützender Netzwerke

n	 Wenig Unterstützung der Mutter durch die 
Kinder

Neu  zusammengesetzte „Versorgungsfamili‑
en“

n	 Nach Trennung neue Ehe mit  instrumentel‑
lem Charakter

n	 Im Vorfeld Trennungen der Geschwister, 
wobei einige beim anderen Elternteil zurück‑
blieben 

n	 Oft erheblicher Altersunterschied

n	 Geburt gemeinsamer Kinder führt zur 
Verwischung von Generationengrenzen und 
erschwert Neudefinition als Familie 

Vater‑ und/oder wurzellose Familien

n	 Wirken ziellos, fatalistisch oder chaotisch.

n	 Oft mit diskrepanten religiösen und/oder 
kulturellen Haltungen 

n	 Vater mit  Suchtproblem oder dissozialer 
Entwicklung 

n	 Mütter oft überfordert und hilflos wirkend

n	 Eltern keine positiven Identifikationsfiguren

n	 Normatives Referenzsystem wird nicht ge‑
lebt.

Co‑abhängige, um Probleme organisierte Fa‑
milien

n	 Unvermögen ein objektives Unglück zu kom‑
pensieren

n	 Bindung aller Energien an ein definiertes 
Problem (z. B. Drogenabhängigkeit, Verhinde‑
rung von Abschiebung, Umschulung des GB-
Sohnes auf  „bessere“ Schule) 

n	 Hilfe von außen erscheint nicht  erreichbar 
oder annehmbar zu sein. 

n	 Tägliche Sorge um das Bewältigen des All‑
tags erschöpft alle Problemlösefähigkeiten.

Protektive Faktoren

n	 Verstärkte elterliche Kontrolle, die den Kon‑
takt mit schädlichen Umgebungsbedingun‑
gen minimiert.

n	 Soziale (gegebenenfalls subkulturelle) Netz‑
werke 

n	 Religiöse / politische Eingebundenheit 

n	 Gute zwischenmenschliche Bewusstheit und 
Empathie und Gefühl für Humor 

n	 Dichere Bindung an die verlässliche Mutter in 
den ersten 2 Lebensjahren

n	 Positive eigene Einstellung der Erwachsenen 
zur Familienbindung und eine Fähigkeit zur 
Selbstreflexion

n	 Funktionale (d.h. auch interkulturelle!) Peer‑
beziehungen

n	 Bikulturalität und Fähigkeit zum Code-Swit‑
ching 

n	 Identifikation mit der Herkunftskultur
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Und vor allem: 

Faktische Ressourcen der Väter…

… haben eine besonders hohe protektive  
Wirkung:

   n	 Arbeit und sozialer Erfolg

   n	 Soziale Eingebundenheit 

   n	 Gesundheit etc. 

 ➱ 18 % Varianzaufklärung (mult. Re‑
gression) bezüglich der Symptombe‑
lastung der Kinder

Diskriminierungserleben

n	 Basiert auf realen Erfahrungen und gesell‑
schaftlichen Bedingungen

n	 Ausblendung oder Überbetonung als Ab‑
wehrreaktion

n	 Regressive Verarbeitung: Beeinträchtigtes 
Selbstwerterleben

n	 Proaktive Verarbeitung: Rechtfertigung ex‑
pansiven und dissozialen Verhaltens 

Aus der Praxis ....

 ➱ Alleinerziehende türkische Mutter einer 10 
jährigen Tochter mit psychotischer Dekom‑
pensation

 ➱ Arabische Familie mit 17‑jähriger Tochter, 
die sich als lesbisch outet. 

 ➱ Suchterkrankung des jungen Vaters und alle 
schauen weg

Fall 1: Psychische Erkrankung der Mutter und 
Kind bei Großeltern

n	 Stigmatisierungsängste 

n	 Ängste vor Institutionen

n	 Unkenntnis über rechtliche Zusammenhänge 
(kein Pflegegeld trotz Anspruch) 

n	 Besonderer Einschnitt in die Biographie von 
Großeltern und Änderung von Lebensplänen 

Fall 2: Lesbische Tochter

Familie mit vier Kindern, die alle noch im Eltern‑
haus leben:

n	 Erster Sohn, 25 Jahre, frisch verheiratet,  Ab‑
bruch  der Lehre, alo 

n	 Zweiter Sohn, 23 Jahre, Ausbildung

n	 Dritter Sohn, 20 Jahre,  alo, delinquent

n	 Vater: Panikattacken, in psychiatrischer Be‑
handlung

n	 Mutter: Säule der Familie mit Trennungsangst  

Fall 3: Suchtkranker Vater

n	 Heiratsmigration der Frau

n	 Zwangsehe für Mann

n	 Vier Kinder – verwahrlost – in der erw. Fami‑
lie partiell versorgt

n	 Alle wissen von Sucht – alle schauen weg

n	 Keiner trägt Verantwortung

Familiennachzug

Allg. Konfliktherde wenn KV aus TR

KM (D):

Sprachkenntnisse, Behördenlotse, Arbeitsleben, 
Familienanbindung, Ehe als Versuch der Emanzi‑
pation, Ehe als Erfüllung der Heimatsehnsüchte 
der eigenen Eltern 

KV (TR): 

Konfrontiert mit Versorgungsauftrag, Erwartung 
beruflicher Erfolg, Nichtanerkennung von Ab‑
schlüssen, Verführungen der vermuteten Frei‑
zügigkeit, Idealisierung der Verhältnisse und 
Desillusionierung bei Unterschichtsbedingun‑
gen, Depotenzierung aufgrund des Fremdseins, 
Aufenthaltsstatus die ersten Jahre abhängig von 
Frau  
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Familiennachzug

Allg. Konfliktherde wenn KM aus TR

KM (TR)

Versorgungsanspruch, höherer Bildungsstatus 
oder Modernitätsgrad als KV, Unterordnung in 
die Familie des KV, Rangreihe unter den Frauen, 
Erwartung als Haushaltsgehilfin und Gebärende, 
Disziplinierung/Bindung des Sohnes, Aufent‑
haltsstatus die ersten Jahre abhängig von Mann

KV (D)

Funktionale/instrumentelle Ehe, klassische Rol‑
lenbilder, z.T. archaisch, Recht auf Selbstentfal‑
tung bei Selbstbescheidung der Frau

Soziale Ressourcen von Frauen im Trennungs‑
konflikt

Im vorliegenden Fall nur außerhalb der Fami‑
lie. Definiert über Opferstatus als Frau  und Zu‑
schreibung des Mannes als „bedrohlich“

n	  Frauenhaus

n	 Frauenberatungsstelle

n	 Migrantinnen‑Café

n	 Muslimische Frauen – Moschee

n	 Jugendamtsmitarbeiterinnen

n	 Verfahrensbeiständin

n	 Anwältin

n	 Richterin (AG) / –innen (OLG)

Exploration der Familienstruktur

n	 Geschlechtshierarchie 

 ➱ die männliche Linie als Außenvertre‑
tung beachten 

n	 Generationenhierarchie

 ➱ die älteren Mitglieder sorgen für die 
jüngeren

 ➱ innerhalb der Geschlechter

 ➱ aber auch schräg dazu (älteste 
Schwester – jüngerer Bruder)

 ➱ je nach Aufgabenbereich und –zu‑
weisung innerhalb der Familie 

n	 Subsysteme

 ➱ mit eigenen Funktionen (Zustän‑
digkeiten, Vertrautheiten) eruieren 
‑ können in der späteren Entschei‑
dungsfindung bedeutsamer werden

 ➱ Mutter/Tochter, Vater/Sohn und Ge‑
schwister‑Subsysteme 

 ➱ Freiräume zum Ausprobieren und 
Gestalten innerhalb der Systeme 

Rolle erweiterter Familien und Netzwerke

n	 In Deutschland Primat der Kernfamilie 

n	 Großfamilie als zentraler Ort jeglicher „Le‑
benschancen“

Sonderfall: Nachgezogene alleinerziehende Müt‑
ter und ihr spezifischer Unterstützungsbedarf
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Fehlerquellen für den Berater

Diskriminierungsfallen

n	 Denken in Stereotypen (Der Mann ein Pascha, 
die Frau unterdrückt und sprachlos ...)

n	 Unangemessene Methodik (z.B. Psychodiag-
nostik mit Dolmetscher)

n	 Missachtung (groß‑)familiärer Ressourcen 
mit traditionellen Lösungswegen

n	 Nichtberücksichtigen der ethnischen Zuge‑
hörigkeit über das Jugendalter hinaus

n	 Anlegen einer hohen Messlatte für Erzie‑
hungsverhalten (Bspl. Roma-Familie)

n	 Geringes Engagement (Ich kenn mich eh nicht 
aus...)

n	 Kulturbezogene Nachsicht (Bigamie)

Problemfelder bei Familien mit Migrationshin‑
tergrund

Zusammenfassung

n	 Psychosoziale Belastungsfaktoren per se 
hoch

n	 Informationsdefi zit sehr hoch

n	 Bei Verwandtenehe Schuldgefühle auch bei 
Großeltern, die abgewehrt werden  

n	 Ängste vor Stigmatisierung durch die ethni‑
sche Bezugsgruppe (bei segregierten Famili-
en)

n	 Ängste vor staatlichen Eingriffen und Weg-
nahme des Kindes

n	 Kurzfristige Lösungsvorschläge bei chroni‑
schen Erkrankungen

n	 Hohe Inanspruchnahmebarrieren 

Besondere Hilfen bei Familien mit Migrations‑
hintergrund

n	 Interkulturelle Fachberatung zur Krankheits‑
aufklärung  

n	 Netzwerkkonferenz unter Einbezug der er‑
weiterten Familie 

Ziele im Beratungs‑ und Entwicklungsprozess

n	 Einen Migrationshintergrund zu haben als 
Entwicklungsvorteil begreifen 

n	 Die Vorteile fü r die Identitä tsentwicklung er‑
kennen 

n	 Die Therapeutin / den Therapeuten teilha‑
ben lassen an einem Prozess der komplexen 
Problemlö sung und Selbstfi ndung 

Literatur: Schepker & Toker: Transkulturelle 
Kinder‑ und Jugendpsychiatrie: Grundlagen und 
Praxis.MWV, Berlin. 2009

Internetlink:   www. aktpt.de
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Entwicklungsdefizite, Sucht, Psychose – Junge psychisch er‑
krankte Menschen mit Zuwanderungsgeschichte: Lebens‑ und 
versorgungssituation

Dr. Hamit Ince

Einleitung 

Für die Begrifflichkeit des/der Heranwachsen‑
den existieren multiple Definitionen, die sowohl 
hinsichtlich des Alters als auch weiterer Fak‑
toren unterschiedliche Grenzen bestimmen. 
Aus psychiatrischer Sicht wird die Altersgruppe 
ebenso nicht durchgehend einheitlich eingeord‑
net, wie es sich beispielsweise in der Kinder‑ 
und Jugendpsychiatrie offenbart. 

Dort werden nämlich von Kliniken Patienten und 
Patientinnen über 18 Jahren nicht mehr behan‑
delt, während niedergelassene Praxen durch‑
aus gar bis zum 27. Lebensjahr Patienten und 
Patientinnen begleiten können. 

Der Beginn der sogenannten Erwachsenenpsy‑
chiatrie wird dagegen formal bei 18 Jahren an‑
gesetzt, wobei auch hier Schnittmengen nach 
unten insbesondere bei niedergelassenenen Er‑
wachsenenpsychiatern/innen üblich sind. 

Neben dem Alter spielen sicherlich auch andere 
Faktoren eine wesentliche Rolle, so die individu‑
elle Reife, der psychosoziale Status und die psy‑
chosoziale Entwicklung aber auch der kulturelle 
Background. Dieser beeinflusst wesentlich die 
Individuation und Reifung der Klienten und Kli‑
entinnen, die Ablösung vom Elternhaus (Autono‑
mie) etc.. 

So ist es bei verschiedenen Kulturen üblich, 
dass Eltern weiterhin eine sehr wichtige Ent‑
scheidungsgewalt über ihre formal bereits „er‑
wachsenen“ Kinder besitzen, obwohl diese unter 
Umständen bereits selbst eine Familie gegrün‑
det haben. 

Inwieweit nach mitteleuropäischen Standards 
in diesen Fällen –unabhängig vom Alter‑ noch 
Elemente des Heranwachsendenseins bestehen 
oder kulturell/ethnisch/religiös motivierte an‑
dere Definitionen von Erwachsensein vorliegen 
mögen, ist sicherlich in der psychiatrischen Pra‑
xis individuell, nicht pauschal zu bewerten. 

Darauf kann in diesem Vortrag zugunsten des 
Themas des „Versorgungsstatus‘“ dieses Klien‑
tels leider nicht tiefer eingegangen werden. 
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Danach nimmt der Anteil von Per‑
sonen mit Migrationshintergrund 
mit jüngerem Durchschnittsalter 
stetig zu. Aus der Ex‑Sowjetunion, Türkei und 
Südeuropa kommen über 50% der Personen 
bzw. deren nahe Vorfahren (Definition der WHO). 

In unserem Einzugsgebiet (Niedersachsen, spe‑
ziell Hannover) stellt sich dieses wie folgt dar: In 
Niedersachsen leben 8,1 Mio. Einwohner, davon 
sind 1,3 Mio. (16%) Migranten und Migrantinnen. 
In der Region und Landeshauptstadt Hannover 
leben 1,1 Mio. Einwohner, davon sind 260,5 Tau‑
send (23%) Migranten und Migrantinnen; 35.000 
Migranten und Migrantinnen aus der Türkei und 
18.000 Migranten und Migrantinnen aus Russ‑
land. 

Der Bildungsstatus (hier am Beispiel des türki‑
schen Hintergrundes)  als ein weit verbreitetes 
Kriterium für die Ressourcen, Psychothera‑ 
pienähe, wirtschaftliche/psychosoziale Belas‑
tungen etc. ist dabei im Vergleich zu der deut‑
schen Population signifikant niedriger mit einem 
recht hohen Anteil an Menschen ohne Schulab‑
schluss und entsprechend geringerem Anteil an 
Abiturient/innen. 

Dieses spiegelt sowohl für die Elterngeneration 
als auch für die Klientel der Heranwachsenden 
und Kinder selber ein nicht unwichtiges Krite‑
rium aus psychiatrischer und psychotherapeuti‑
scher Sicht wider. 

Dabei sei ferner auf die im Vergleich zum deut‑
schen Klientel andere Wichtung der sog. „Erzie‑
hungsstile“ verwiesen. Scherberger zeigt 1999, 
dass bei türkischen Eltern hinsichtlich des Er‑
ziehungsstiles die Themen „religiöse Pflichter‑
füllung, Rücksichtnahem/Ehrfurcht“ einen sehr 
viel wichtigeren Platz in der Erziehung einneh‑
men, während bei deutschen Eltern die Themen 
„Selbständigkeit/Verantwortung und Lernen/
Leistungsstreben“ Vorrang zu haben scheinen. 
Die „Erziehung zum christlichen Glauben er‑
scheint dabei nachrangiger. 

Neben diesen genannten Einflussfaktoren in der 
Versorgung von Migranten und Migrantinnen 
möchte ich zur aktuellen Versorgungssituation 
anführen, dass im Auftrag der Region Hannover 
ein Konzept zur Evaluierung der Versorgung von 
Migranten und Migrantinnen in der Sozialpsychi‑
atrie (Nachbefragung 2012) durchgeführt wurde. 

Die Ergebnisse zeigen Folgendes: 

„Patienten und Patientinnen mit Migrationshin‑
tergrund sind mehr im stationären Bereich (Kri‑
sendienste in Kliniken) vertreten, im ambulan‑
ten Bereich geringer. Der Anteil Mitarbeiter und 
mitarbeiterinnen mit Migrationshintergrund ist 
nur wenig in den Diensten vertreten. Mitarbei‑
ter und Mitarbeiterinnen der Dienste wünschen 
sich Fortbildungen, Kollegen und Kolleginnen 
mit Migrationshintergrund und spezialisierte 
Angebote.“

Standortbestimmung

Zur demografischen Situation 
als wesentlicher Ausgangspunkt 
der Diskussion hinsichtlich ei‑
ner spezifischen Versorgung von 
Heranwachsenden –speziell mit 
Migrationshintergrund‑ sei auf 
die nebenstehende Statistik des 
Statistischen Bundesamtes (Mik‑
rozensus 2005/2007) verwiesen. 

Personen mit 
Migrationshintergrund

Personen ohne 
Migrationshintergrund

Gesamtzahl 15,4 Mio.  (18,6%) 66,8 Mio. (81,4%)
Männer 7,8 Mio.  (50,7%) 32,5 Mio. (48,6%)
Frauen 7,6 Mio.  (49,3%) 34,4 Mio. (51,4%)
Deutsche Staatsangehörige 8,1 Mio.   66,8 Mio.
Ausländische Staatsangehörige 7,3 Mio.   -
Mit eigener Migrationserfahrung 10,5 Mio.  -
Ohne eigener Migrationserfahrung 4,9 Mio.  -
Durchschnittsalter 34,3 44,9
Anteil der unter 15-jährigen 22,0% 11,5%
Anteil der über 65-jährigen 9,0% 22,8%
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Dabei kam ein Konglomerat von Antworten und 
Schwierigkeiten zutage, das ich in der Grafik auf 
der rechten Seite darstellen möchte. 

Wichtig ist, dass sich letztendlich das Gesche‑
hen multifaktoriell und sich gegenseitig be‑
einflussende Faktoren erkennbar wurden, die 
offenbar bedingen, dass Migranten und Migran‑
tinnen in der Inanspruchnahme psychiatrischer 
Versorgung unterrepräsentiert sind. 

Es kam in dieser Arbeit außerdem zutage, dass 
wenig spezialisierte ambulante Angebote, sta‑
tionäre Akutbehandlungsmöglichkeiten, An‑
gebote für Suchtprobleme, Psychotherapie/
Psychosomatik, Gerontopsychiatrie und kom‑
plementäre Einrichtungen vorgehalten werden. 

kulturelle 
Sichtweisen von 
Krankheit und 

Gesundheit

Fehlen von 
spezialisierten 
Versorgungs-

angeboten

Fachkräften 
fehlen 

Kenntnisse über 
Migranten

Fehlende 
Sprach-

kenntnisse

Fehlende 
Kenntnisse 

über das 
Versorgungs-

system

Therapiezentrum am Kantplatz

Auf die einleitenden Grundlagen fußend möchte 
ich Ihnen kurz unser Versorgungsmodell in Han‑
nover vorstellen.

Das Konzept basiert auf den Grundpfeilern, dass 
wir eine integrative und mehrsprachige sowie 
mehrkulturelle Teamzusammensetzung auf 
verschiedenen Hierarchieebenen aufweisen. 
Wir unterstützen die Förderung Interkultureller 
Kompetenz im Team (entsprechende interne und 
externe Fortbildungen) und führen einen regel‑
mäßigen und engen Austausch mit Einrichtun‑
gen/Praxen etc.. 

Die Therapien basieren auf einer b.B. mutter‑
sprachlichen Exploration und Diagnostik (Tests 
u.a.), individuell angepassten Therapie, opti‑
onalen muttersprachlichen Einzel‑ und Grup‑
pentherapieangeboten, Ergotherapie, Entspan‑
nungstherapie, Soziotherapie / SKT usw. 

Wesentliches Kriterium/Merkmal unseres Be‑
handlungskonzeptes ist die Verzahnung von 
Kinder‑ und jugendpsychiatrisch/‑psychothe‑
rapeutischen mit erwachsenenpsychiatrisch/‑
psychotherapeutischen Optionen, die wir durch 
die gleichzeitige Vorhaltung von beiden Fach‑
richtungen anbieten können. 

Im Umgang mit Klienten und Klientinnen aus 
dem Migrationsspektrum sei darauf hingewie‑
sen, dass insbesondere systemische Behand‑
lungsansätze mit einer starken Einbeziehung 
der Familien eine wesentliche Rolle im Setting 
spielen. Dadurch glaube ich, dass es uns gelingt, 
die Herkunft unserer Probanden als Ressource 
im therapeutischen Setting zu nutzen, die Ak‑
zeptanz des integrativen Behandlungskonzeptes 
zu vergrößern, durch sprachliche Behandlungs‑
konzepte eine muttersprachliche Verbalisierung 
von intrinsischen aber auch extrinsischen Prob‑
lematiken zu erwirken. 

Wichtig ist, dass mehrsprachige ambulante 
Therapieplätze für Kinder/Jugendliche und Er‑
wachsene in Deutsch, Türkisch, Persisch so‑
wie Russisch in unserem Konzept vorgehalten 
werden und auch genutzt werden, nicht zuletzt 
auch zur Einbindung der oft nicht deutsch spre‑
chenden Angehörigen, um sie in die Gruppen‑ 
und weitere Therapien zu integrieren. Als ein 
wesentliches Merkmal sei auf die engmaschige 
Angehörigenarbeit verwiesen, die wir individuell 
und in Gruppen durchführen.

Somit können wir „Therapie von Kind‑Heran‑
wachsenden‑Erwachsenen“ vorhalten. 
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Ausblick 

n	 Bei der Versorgung von Klienten und Klien‑
tinnen mit Migrationshintergrund sollten wir 
den demographischen Entwicklungen und 
Herausforderungen an die ambulante Ver‑
sorgung begegnen, dazu auch spezifische 
Angebote vorhalten, um die Erhöhung der 
Akzeptanz zur Inanspruchnahme der Ange‑
bote zu fördern. 

n	 Die Migration nach Deutschland wird wei‑
ter zunehmen, dadurch auch psychiatrische 
Probleme von Migranten und Migrantinnen. 
Professionelle werden zunehmend mit Kli‑
enten und Klientinnen und Patienten und 
Patientinnen arbeiten, die andere kulturelle 
Hintergründe haben als sie selber. Spezielle 
integrative Konzepte werden (nach unseren 
empirischen Erfahrungen) helfen, diese Her‑
ausforderungen kostengünstig und nachhal‑
tig anzugehen. 

n	 Die Angebote sollten in einem Gesamtkon‑
zept und nicht isoliert vorgehalten werden. 
Einzubeziehen sind u.a. Zuweiser und An‑
gehörige sowie auch deutschsprachige Kli‑
enten und Klientinnen, um eine „monoethni‑
sche“ Behandlungsform zu vermeiden. 

Zielgruppen

Patienten mit 
Migrationshintergrund

türkisch, russisch und in 
Zukunft auch andere

Patienten mit 
Suchtstörungen

Legale Drogen, 
Nachsorge, 

Angehörigenarbeit 

Ältere Patienten 

Demenz, Alzheimer etc.

Zuweiser

Ärzte, Fachdienste, 
Kostenträger, MSO‘en

Patienten, Angehörige, 
Psychiatrische Dienste

Servicestelle, Vernetzung 

Patienten ohne 
Migrationshintergrund

integrativ
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Workshop I: 

Die Bedeutung der Familienarbeit bei Kindern und Jugendlichen 
mit Zuwanderungsgeschichte

Dr. Mehmet Toker

Zu Beginn des Workshops wurde eine soziomet‑
rische Übung durchgeführt:

n	 Wer kommt aus dem Rheinland, aus Westfa‑
len, aus dem Bergischen Land etc.?

n	 Wer arbeitet mit Kindern und Jugendlichen in 
dem medizinischen Bereich (Klinik, Psycho‑
therapie)?

n	 Wer arbeitet in der Gemeindepsychiatrie?

n	 Wer hat Deutsch als Muttersprache? Tür‑
kisch, Russisch?

n	 Wer hat kein Deutsch als Muttersprache?

Darauf folgte ein kurzes Auswertungsgespräch.

Fallbesprechung

Eine Teilnehmerin stellt einen Fall aus ihrer Tä‑
tigkeit im Betreuten Wohnen vor:

Klientin, 25 J. alt, ist vor 13 Jahren mit der Fami‑
lie als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. 
Eltern kommen aus der Türkei, Izmir, dort waren 
sie politisch aktiv, beide wurden gefoltert. Die El‑
tern sind kurdischer Abstammung, Yesiden.  Die 
Mutter ist schwer krank und leidet an Depressi‑
onen. Ihre Erkrankung wirkt sich auf die ganze 
Familie aus. Die Klientin ist seit einem halben 
Jahr in der Betreuung. Schwer depressiv, passive 
Haltung: „überlässt sich der Zeit“. Sie war 1 Jahr 
lang mit einem ziemlich chaotischen und aggres‑
siven Mann (Kurde, aber kein Yeside) verheiratet, 
danach kam die Trennung. 

Sie nimmt keine Medikamente. Ihre Kindheit in 
Izmir verlief bis zum 12. Lebensjahr unauffällig. 
Beide Eltern und beide Schwestern sind bei un‑
terschiedlichen Kollegen und Kolleginnen eben‑
falls in der Betreuung. Nur der kleine Bruder ist 
stabil. Für die Familie gibt es eine Arbeitsgruppe 
in der Einrichtung.

Auftrag: Status klären, Eingliederungshilfe um‑
setzen: Zielfindung, Tagesstruktur und Orientie‑
rung. 

Frage: Die passive Haltung der Klientin verhin‑
dert, die ausgearbeiteten Hilfen umzusetzen.

Dr. Toker erstellt ein Genogramm des Famili‑
ensystems. Die Teilnehmenden des Workshops 
stellen Fragen und diskutieren:

1. Hat die Klientin eine Ausbildung/Schule? 
(Schule abgebrochen)

2. Wer arbeitet in der Familie? (Keiner)

3. Wer hat das Sagen in der Familie? (Vater, auf 
die Mutter wird viel Rücksicht genommen)

4. Ist die Familie in der Community eingebun‑
den? (ja, aber nicht fest)

5. Wie äußert sich die Erkrankung? (alles ist ihr 
völlig egal) 

6. Ziele der Klientin in der Familie, Aufgaben? 
(Sorgt für die Familie, kümmert sich um den 
kleinen Bruder)

Herr Dr. Toker fragt nach den Zielen in der Fa‑
milie:

n	 Migrationsziel? (erstes Ziel im Ankunftsland 
war, Schutz zu finden. Keine weiteren Ziele)

n	 Wo sieht sich die Familie in 20 Jahren?

n	 Wie sehen die Eltern die Zukunft ihrer Kin‑
der?

n	 Was können sie für ihre Kindern tun?
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Laut Herrn Dr. Toker ist diese Familie monokul‑
turell erstart und befindet sich in einem Trauer‑
prozess. Der Grund dafür könnte nicht gewollte 
Migration sein. Auf jegliche Veränderung in der 
neuen Gesellschaft reagieren Familienmitglie‑
der mit einer passiven Haltung: Ein depressives 
Band verbindet alle Mitglieder, die ganze Familie 
hat kein Ziel im Ankunftsland. Gleichzeitig wird 
die Zugehörigkeit zur eigenen ethnischen Gruppe 
– Yesiden - als Ballast empfunden. 

Es ist daher wichtig, neue Ziele für die ganze Fa‑
milie zu formulieren:

n	 Wo sehen sie sich als Familie?

n	 Wo sehen sie sich als Yesiden?

n	 Wo sehen sie eigene Kinder? (Elternverant‑
wortung) 

Auch die präventive Arbeit mit dem „unauffälli‑
gen“ Kind (Sohn) soll nicht unterschätzt werden.

Für die Klientin sollen auch neue Ziele formuliert 
werden:

Der in der westlich orientierten Psychiatrie ge‑
prägte Individualisierungsprozess der Klientin‑
nen und Klienten ist in diesem Fall nicht sinnvoll. 

Es sollen die Ressourcen der Klientin gestärkt 
werden. Stark ist sie nicht als autonome Person, 
sondern als „Familienschützerin“: Sie kann gut 
für die Familie sorgen. 

Der Auftrag im Betreuten Wohnen könnte daher 
lauten: „Wir wollen Dich stark machen, damit Du 
besser Deine Familie unterstützen kannst“.

Abschließend betont Herr Dr. Toker, dass in der 
Arbeit mit Menschen mit Zuwanderungsge‑
schichte die Migrationsanamnese eine wichtige 
Rolle spielt:

n	 Familien‑ und Geschlechtsrollen beachten

n	 Nach möglichen kulturellen oder religiösen 
Aspekten fragen 

n	 Familie als System betrachten

n	 Ressourcenorientiert handeln – die Herkunft 
als Ressource sehen 

n	 Bewertungen vermeiden
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Workshop II: 

Kontakt – Verbindlichkeit – Konsequenz 
Handlungsansätze zur alltäglichen Arbeit mit einem schwierigen Klientel

Dr. Hamit Ince

Herr Dr. Ince schlägt zu Beginn des Workshops 
vor, insbesondere junge Migrantinnen und Mig‑
ranten mit Erstmanifestationen von Psychosen in 
den Blick zu nehmen. 

Im Alter zwischen 16 und 25 Jahren gebe es ei‑
nen Schwerpunkt bei den Ersterkrankungen. Im 
Hinblick auf Therapiechancen sei hier eine er‑
folgreiche Behandlung besonders wichtig.

Aus dem Publikum kommen mehrere Falldar‑
stellungen:

Falldarstellung 1:

Junge Frau, drei Kinder, an Psychose erkrankt, 
bereits häufiger Kontakt zur Psychiatrie. Mit ih‑
rem Mann führte sie eine unstete Beziehung. Die 
Anbahnung der Hilfe gestaltete sich sehr schwie‑
rig, da sie ständig unterwegs ist.

Falldarstellung 2:

Junger Mann, psychisch offensichtlich verändert, 
beschäftigt in einer Jugendwerkstatt, erscheint 
eines Tages nicht mehr zu der Maßnahme. Die 
Sozialarbeiterin der Werkstatt versucht mehre‑
re Tage erfolglos, ihn zu erreichen. Sie ist sehr 
beunruhigt, sodass sie es so lange versucht, bis 
er schließlich ans Telefon geht. Er berichtet, er 
schaffe es nicht mehr, zu kommen, weil er Stim‑
men höre und Sachen aus dem Computer kom‑
men sehe. 

Die Sozialarbeiterin wusste vom Krisendienst 
des Sozialpsychiatrischen Zentrums (SPZ) und 
erhielt dort kurzfristig einen Beratungstermin. 
Von diesem Beratungstermin aus konnte sie den 
jungen Mann in die Krisenwohngruppe des SPZ 
begleiten. Nach wenigen Wochen wurde er dort 
nach Einstellung der Medikation wieder entlas‑
sen.

Falldarstellung 3: 

Klientin kommt wegen „Ehebeschwerden“ in die 
Beratungsstelle. Dort berichtet sie, dass sie auf 
dem Weg von vielen Männern verfolgt worden 
sei. Überall habe es Männer gegeben, die sie be‑
obachteten und dabei so taten, als schauten sie 
sich Schaufensterauslagen an.

Herr Dr. Ince schlägt vor, zu diskutieren, ob und 
inwiefern sich diese Fallbeispiele aufgrund des 
Migrationshintergrundes von anderen Fällen 
unterscheiden. Eine Problematik, die er häufig 
erlebe, sei für ihn, dass junge Menschen mit Mi‑
grationshintergrund erst relativ spät in eine Be‑
handlung kommen, weil die Familien versuchen, 
die psychisch Kranken zu verstecken oder sie in 
den Heimatländern von Verwandten versorgen zu 
lassen, bis es auch dort nicht mehr tragbar sei 
und die Personen wieder nach Deutschland ge‑
schickt werden.

Zu dem Workshop-Thema Verbindlichkeit, Kon‑
takt – Konsequenz wird ein weiteres Fallbeispiel 
berichtet:

Falldarstellung 4: 

Junger Mann, sehr wahnhaft, intensiv Drogen 
konsumierend. Der rechtliche Betreuer will am‑
bulant betreutes Wohnen einrichten. Erst zum 
dritten anberaumten Termin erscheint der Kli‑
ent. Fragen nach Zielen und gewünschter Hilfe 
kann er nicht beantworten, da er seit Jahren ein 
Leben mit Psychose und Drogen lebt. Der BeWo-
Betreuer berichtet über das Gefühl von Befrem‑
dung beim Hausbesuch bei der Familie in einem 
sozialen Brennpunkt. Sehr schmucklose Woh‑
nung, die Mutter spricht kein Deutsch, ein Bruder 
fordert sofortige Klinikeinweisung. Es wird deut‑
lich, dass der junge Mann von der Familie ständig 
Geld fordert und auch, teils auf Drohungen hin, 
erhält und umgehend in Drogen umsetzt. 
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Nur mühsam gelang es, einen stetigeren Kontakt 
herzustellen, eine Wohnung zu finden und eine 
Behandlung bei einem Psychiater in die Wege zu 
leiten.

An den Fallbeispielen kristallisieren sich ver‑
schiedene Themen: 

1. Das letzte Beispiel zeige, dass es manchmal 
nicht gelingen kann, trotz aller professionel‑
len Bemühungen, in Kontakt mit einem Hilfe‑
bedürftigen zu kommen. 

2. Ein Unterschied in der Betreuung durch einen 
Helfer mit oder ohne Migrationshintergrund 
lässt sich am Übertragungs‑Gegenübertra‑
gungs‑Modell festmachen. 

3. Auf den Mitarbeiter mit Migrationshinter‑
grund werden hohe Erwartungen projiziert, 
nicht selten, um sich das eigene Scheitern 
bestätigen zu lassen.

4. Zeit und Tempo scheinen in Familien mit Mi‑
grationshintergrund anders gehandhabt zu 
werden. Workshop-Teilnehmenden berichten 
vom Druck der eigenen Zeitstruktur und den 
Erwartungen der Familien, zunächst über Ri‑
tuale eine vertrauliche Atmosphäre zu schaf‑
fen.

5. Die von den Workshop-Teilnehmenden be‑
richteten sehr unterschiedlichen Erfahrun‑
gen mit dem Thema Verbindlichkeit deuten 
darauf hin, dass der Hintergrund des Helfers 
eine entscheidende Rolle bei dem Verhalten 
und den Erwartungen der Hilfesuchenden 
habe. 

Möglichkeiten, Verbindlichkeit einzufordern ohne 
den Kontakt zu gefährden:

a. Die Eltern informieren und in die Arbeit ein‑
beziehen.

b. Die jungen Menschen darin bestärken, etwas 
für sich zu tun und ihnen bewusst machen, 
dass bei Beratungskontakten etwas Relevan‑
tes für sie passiert.

c. Einhalten von Terminen als gelungenes Han‑
deln positiv verstärken.

Verschiedene Teilnehmende berichten abschlie‑
ßend von der Bedeutung, die mitgebrachte Bilder 
und Vorurteile über psychische Erkrankung und 
Psychiatrie aus den Heimatländern haben. 

Das Bild der staatlichen Psychiatrie zum Beispiel  
in Russland oder die Abwesenheit jeder psych‑
iatrischen Versorgung in ländlichen Gegenden 
und die gesellschaftliche Ächtung von Familien, 
in denen jemand psychisch erkrankt ist, haben 
großen Einfluss darauf, wie weit sich Familien 
auf psychiatrische Hilfen einlassen. 
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Workshop III: 

Praxiserfahrungen eines Sozialpsychiatrischen Zentrums (SPZ)

Uta Morgenroth

Im Rahmen der Fachtagung wurde ich eingela‑
den, einen Workshop mit dem Titel „Praxiserfah‑
rungen eines Sozialpsychiatrischen Zentrums“ 
durchzuführen.

Hierzu möchte ich ein bisschen ausholen. 

Wir, die Alexianer Köln GmbH,  betreiben seit 
1997 ein Sozialpsychiatrisches Zentrum (SPZ) 
in Köln‑Rodenkirchen. In den letzten Jahren hat 
sich gezeigt, dass immer mehr junge Menschen 
mit beginnenden psychischen Erkrankungen 
oder Auffälligkeiten oder deren Angehörige um 
Beratungsgespräche angefragt haben. Aus den 
langjährigen Erfahrungen aller SPZ in Köln hat 
sich gezeigt, dass die jungen Menschen gerade 
mit den Angeboten der Kontakt- und Beratungs‑
stellen nur schwer zu erreichen sind. Die An‑
gebote sprechen sie häufig nicht an. Sie haben 
andere Lebenssituationen und Themen als die 
häufig langjährig und oft chronisch erkrankten 
Besucher und Besucherinnen der Kontakt-und 
Beratungsstellen. 

Dies hat uns dazu veranlasst, ein spezielles An‑
gebot zu entwickeln und für dieses Projekt einen 
Antrag bei Aktion Mensch zu stellen. 

So haben wir im  November 2013 eine Beratungs‑
stelle eröffnet, eigens für junge Menschen mit 
psychischen Erkrankungen oder in psychischen 
Krisen im Alter von etwa 18‑27 Jahren.

Das Beratungscafé heißt „Proberaum“ und soll 
ein Ort sein, an dem die jungen Menschen sich 
ausprobieren können, d.h. aus ihrer Isolation 
sich wieder in Kontakt mit anderen begeben, Din‑
ge erproben, sich austauschen etc.. 

Den Schwerpunkt des Konzepts des Probe‑
raums bilden drei Säulen:

n	 Erfahren (Beratung, Information,  
Vermittlung)

n	 Erproben (Kochgruppe, Lernen am PC,  
Projekte)

n	 Erleben (Freizeitaktivitäten, Kreativangebote, 
Offenes Café, Trommelworkshop).

Einen wichtigen Teil stellen psychoedukative  An‑
gebote dar, die  dem Begriff „Erfahren“ zuzuord‑
nen sind. 

Hier werden Informationsveranstaltungen zu den 
verschiedensten Themen wie z.B. „was ist eine 
psychische Erkrankung?“, „ wie gehe ich mit 
meinem Geld um?“, „wofür sind Medikamente 
gut?“ oder auch „wie gehe ich in der Familie und 
in meinem Freundeskreis mit dem Thema Er‑
krankung um?“ angeboten. Dieses Angebot stößt 
auf sehr großes Interesse bei den jungen Men‑
schen, der Bedarf an Information ist sehr hoch. 

Zudem finden Gesprächsrunden mit dem Sozial‑
psychiatrischen Dienst statt. 

In der Beratung wird individuell mit dem Betrof‑
fenen und eventuell seinen Angehörigen über‑
legt, ob und wenn ja welche Hilfen notwendig 
sind, wohin vermittelt werden könnte. Oft erweist 
es sich schon als sehr hilfreich, wenn die jungen 
Leute wissen, dass sie im Proberaum die Mög‑
lichkeit haben, in Krisen einen Ansprechpartner 
zu finden.
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Einen wichtigen Teil bilden aber auch die ver‑
schiedenen Gruppenangebote, wie Freizeittreffs, 
Kochgruppe, Trommelworkshop, Kreativangebot 
u.ä.  Diese geben den jungen Menschen die Mög‑
lichkeit, soziale Kontakte zu üben, aufzubauen 
und zu halten, sich in einer Gruppe zu bewegen 
und auch außerhalb des Proberaums an Freizeit‑
aktivitäten teilzunehmen.

Im „Offenen Café“ gibt es immer die für unsere 
Zielgruppe sehr wichtige Möglichkeit, „unver‑
bindlich“, „mal so nebenbei“ mit einem Mitarbei‑
ter zu sprechen, ohne dass dies direkt als Bera‑
tungsgespräch deklariert wird.

Unsere Zielgruppe sind junge Menschen im Alter 
von etwa 18 bis 27 Jahren, die sich in einer psy‑
chischen Krise befinden oder bereits eine diag‑
nostizierte psychische Erkrankung haben.

Hierzu gehören Menschen mit einer Depression, 
Psychosen aus dem  schizophrenen Formen‑
kreis , drogeninduzierte Psychosen oder Persön‑
lichkeitsstörungen. Zunehmend kommen junge 
Menschen mit Angststörungen, sozialen Phobien 
oder Anpassungsstörungen. Bei den ganz jungen 
Klienten kommen häufig auch Entwicklungsver‑
zögerungen hinzu. 

Darüber hinaus berichten viele von häufiger, zum 
Teil auch exzessiver Internet‑ bzw. PC‑Nutzung. 
Bei vielen Klienten und Klientinnen ist gleich‑
zeitiger Drogenmissbrauch, vor allem Cannabis, 
festzustellen. 

Als wir uns in Vorbereitung auf die Tagung die re‑
gelmäßige Besuchergruppe des Beratungscafés 
angeschaut haben, haben wir festgestellt, dass 
ca. 50% von ihnen einen Migrationshintergrund 
aufweisen. 

Die Herkunftsländer, bzw. die ihrer Eltern sind 
die Türkei, Tschechien, der Iran, Italien und Por‑
tugal. 

Die meisten der Klienten und Klientinnen, die zu 
uns die Beratungsstelle kommen, werden durch 
andere Stellen vermittelt. Hier sind insbesondere 
die Jobcenter zu nennen. Des Weiteren kommen 
die jungen Menschen u.a. über Fachärzte und 
Fachärztinnen, Kliniken, gesetzliche Betreuun‑
gen, Werkstätten, Maßnahmenträger oder Ju‑
gendhilfeeinrichtungen zu uns.

Aber besonders zu erwähnen sind auch die El‑
tern, die ein erstes Beratungsgespräch in An‑
spruch nehmen. 

Bei allen gibt es eine Gemeinsamkeit, unabhän‑
gig davon, ob ein Migrationshintergrund vorliegt 
oder nicht:  Sie machen sich große Sorgen um 
ihre jungen heranwachsenden Kinder. Sie stehen 
oft hilflos der Situation gegenüber. 

Hier haben wir die Erfahrung gemacht, dass El‑
tern häufig schon einen langen Weg der Hilfe‑
suche hinter sich haben und dennoch keine ent‑
sprechende Vermittlung erfahren haben.

Im Proberaum prüfen wir, wenn wir weiter ver‑
mitteln, ob die von uns angedachte Stelle auch 
wirklich „die Richtige ist“. Wir nehmen vorher 
Kontakt auf und klären im Gespräch den Sach‑
verhalt.
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Bei den jungen Menschen besteht oft ein kom‑
plexer Hilfebedarf. Dies kann eine drohende oder 
bereits vorhandene Wohnungslosigkeit sein, 
konfliktbeladene Lebenssituationen in den Fa‑
milien, keine finanzielle Sicherung des Lebens, 
abgebrochene Ausbildung, häufige Maßnahme‑
abbrüche bis hin zu totalem sozialen Rückzug. 

Da es häufig noch keine Kontakte zu Fachärzten 
und Fachärztinnen gab und somit keine Diagnose 
vorliegt, können keine Hilfen installiert werden. 
Diese sind aber meist die Voraussetzung für Hil‑
fen wie z.B. das Ambulant Betreute Wohnen. Oft 
werden die Anträge zwischen Kostenträgern hin 
und hergeschoben, weil sich keiner zuständig 
fühlt. Dies ist vor allem bei jungen Erwachsenen 
zwischen 18 und 21 Jahren der Fall. So scheitert 
das Installieren von Hilfen oft an den Schnittstel‑
len von SGB II, SGB III, SGB VIII und SGB XII. 

Bei jungen Menschen mit Migrationshintergrund 
kommt noch die Klärung des aufenthaltsrecht‑
lichen Status zur Beantragung und Gewährung 
der notwendigen  Hilfen hinzu. 

Dieser „Dschungel“ der Gesetzgebung ist schon 
für Profis kaum zu durchblicken, um so schwerer 
fällt es den jungen Menschen sich hier zurecht zu 
finden. Hierbei müssen sie unbedingt unterstützt 
werde; sie benötigen jemand, der koordinierend 
tätig ist und ggf. vermittelt.

Genauso häufig wird nicht deutlich, welcher Hil‑
febedarf wirklich besteht. Auffallend bei den jun‑
gen Menschen ist die immer wieder auftretende 
Ambivalenz, die uns manchmal irritiert. 

Auf der einen Seite wirken sie ganz „tough“, wis‑
sen genau, was sie wollen, kriegen vieles selbst 
geregelt. Andererseits präsentieren sie sich sehr 
fragil, ängstlich, struktur‑ und haltlos, aber vor 
allem bedürftig. 

Dann braucht es viele Gespräche, bis wir ge‑
meinsam herausgefunden haben, was überhaupt 
benötigt wird. 

Menschen mit geringen oder gar keinen  
Deutschkenntnissen erreichen wir nicht. Ebenso 
Menschen mit schwersten Traumatisierungen, 
Flüchtlinge mit ungesichertem Aufenthaltssta‑
tus. 

Diese sind sicher auch besser bei den entspre‑
chenden Fachstellen aufgehoben. Hier vermitteln 
wir weiter. Zudem gibt es eine gute Kooperation 
mit den Sozialpsychiatrischen Kompetenzzent‑
ren Migration (SPKoM).
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Welche Erfahrungen machen wir mit den jun‑
gen Menschen mit Migrationshintergrund oder 
wie ist unser Umgang mit ihnen?

Bei den Menschen, die bereits hier aufgewach‑
sen oder gar hier geboren sind, stellen wir fest, 
dass es keine anderen Problemlagen gibt als das 
bei deutschen jungen Menschen der Fall ist. Die 
oben beschriebe Schnittstellenproblematik vor 
allem bei den 18‑21 Jährigen ist hier genauso 
gegeben wie bei deutschen jungen Menschen. 

Wir machen die Erfahrung, dass auch für die Be‑
sucher und Besucherinnen untereinander der 
Migrationshintergrund keine Rolle im Miteinan‑
der spielt. 

Unserer Meinung nach müssen auch wir bei den 
hier geborenen und aufgewachsenen jungen 
Menschen eine Zuschreibung und Festschrei‑
bung aufgrund eines Namens oder des Äußeren  
unterlassen. Wichtig ist, wie bei allen bei Verhal‑
tensweisen, die ich nicht verstehe, zu fragen und 
sie mir möglicherweise erklären zu lassen. 

Vielmehr geht es uns darum, immer die jewei‑
lige Lebenssituation zu betrachten. Dazu gehört 
selbstverständlich auch die Wohnsituation. Le‑
ben die jungen Menschen bei den Eltern, was 
häufig der Fall ist, muss im Beratungsgespräch 
die individuelle Familienkultur berücksichtigt 
werden. Die Lösungsstrategien oder ‑vorschläge 
richten sich dann eher danach, wie ängstlich die 
Eltern sind und wie viel Wissen es in der Familie 
über die Erkrankung gibt.  Sind Eltern vertraut 
mit dem Hilfenetz? Gibt es schlechte Erfahrun‑
gen mit den Ämtern, hier insbesondere dem Ju‑
gendamt?

Ob Eltern „los lassen“ können, hängt nicht vom 
kulturellen Hintergrund ab. Wir erleben dies so‑
wohl in Familien mit Migrationshintergrund, als 
auch in deutschen Familien. Es begegnen uns in 
den Beratungen ängstliche, autoritäre, überbe‑
hütende, vernachlässigende, hilflose, grenzen‑
lose, übergriffige, liebevolle, verständnisvolle, 
verständnislose… Eltern.
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