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Vorwort
„Die vorhandenen Unterstützungsangebote
decken den Bedarf von psychisch kranken
Menschen mit Migrationshintergrund nur unzureichend. Sie werden von ihnen weniger in Anspruch
genommen als von der übrigen Bevölkerung.“
So wurde die Ausgangslage beschrieben, als vor
10 Jahren das erste Sozialpsychiatrische Kompetenzzentrum Migration (SPKoM) durch die Förderung des Landschaftsverbandes Rheinland seine
Arbeit aufnahm.
Seither wurden die Angebote der SPKoM Schritt
für Schritt ausgebaut, so dass heute sieben
SPKoM im Rheinland die ambulante gemeindepsychiatrische Versorgung mit ihren interkulturellen Kompetenzen ergänzen.
Bezogen auf die interkulturelle Öffnung der Gemeindepsychiatrie ist in den letzten 10 Jahren
sicherlich sehr viel bewegt worden. Dennoch
herrscht immer noch Übereinstimmung in der
Bewertung, dass die Gruppe der psychisch erkrankten Menschen mit Zuwanderungs- und
Fluchthintergrund noch nicht ausreichend und
angemessen versorgt wird.
Wir müssen immer wieder erkennen, dass in
der alltäglichen Praxis die Aufmerksamkeit und
Sensibilität für die spezifischen Lebenslagen
und Bedürfnisse der Menschen mit Zuwanderungs- und Fluchthintergrund ständig neu wach
gehalten werden müssen, dass die Barrieren des
Nicht-Verstehens und manchmal auch der Überforderung dazu führen, dass notwendige Hilfen
nicht angeboten und gegeben werden.
Also stehen wir auch heute in der Gemeindepsychiatrie weiterhin vor großen Herausforderungen, was in den letzten Jahren nicht zuletzt durch
die Zuwanderung von Flüchtlingen deutlich geworden ist.
Dabei sind es zum einen die unterschiedlichen
kulturellen Wahrnehmungs- und Erlebensweisen verbunden mit sprachlichen Verständigungsproblemen, die die Chancen von psychisch
erkrankten Menschen mit Migrationshintergrund
beeinträchtigen können, eine adäquate psychiatrische Versorgung zu erhalten.

Zum anderen gilt es aber auch, die Ängste vor
Fremdheit und Konflikten im Aufeinandertreffen
unterschiedlicher kulturell geprägter Werte und
Lebensweisen zu bewältigen und allen Erscheinungen von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit
und Diskriminierung entgegenzutreten.
Deshalb steht über allen Zielen und Maßnahmen der LVR-Förderung von SPZ und SPKoM das
Prinzip der „Interkulturellen Öffnung“ der Dienste und der Entwicklung einer „Interkulturellen
Kompetenz“ der Mitarbeitenden.
Wir – der Landschaftsverband Rheinland, die Arbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrie Rheinland (AGpR) und die Arbeitsgemeinschaft der
SPKoM Rheinland als gemeinsame Veranstalter
- freuen uns bei dieser Tagung auf Referierende, die uns diese wichtigen Themen mit ihrer Expertise erschließen und uns in eine qualifizierte
Fachdiskussion führen werden.
Zum Abschluss der Veranstaltung wollen wir mit
einer interdisziplinär besetzten Podiumsdiskussion den Fragen nachgehen, wie die SPKoM die
SPZ und andere gemeindepsychiatrische Dienste unterstützen können, welche Beispiele „guter
Praxis“ es gibt und welche Chancen und neuen
Perspektiven sich aus dieser Zusammenarbeit
für die ambulante gemeindepsychiatrische Versorgung von Menschen mit Zuwanderungs- und
Fluchthintergrund ergeben können.

Martina Wenzel-Jankowski
LVR-Dezernentin
Claudia Seydholdt
Arbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrie
Rheinland e. V.
Satı Arıkpınar, Ligita Werth, Lena Clever, Tatiana
Hülsmann, Mehtap Terzi, Meryem Ödemis,
Martin Dittrich, Simone Heil, Stephanie Jansen,
Shabnam Shariatpanahi, Shadi Zeinali, Puria
Chizari
AG Sozialpsychiatrische Kompetenzzentren
Migration (SPKoM)

Vorwort
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Friedhelm Kitzig und Claudia Seydholdt

Begrüßung

Friedhelm Kitzig und Claudia Seydholdt
Herr Kitzig
Meine Damen und Herren,
viele psychisch erkrankte Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund finden trotz eines
erheblichen Problemdrucks nicht den Weg in die
verfügbaren Hilfen der psychiatrischen Versorgung. Und – wenn sie ihn denn gefunden haben,
werden die Angebote ihren spezifischen Problemen, Bedürfnissen und Erwartungen vielfach
nicht ausreichend gerecht.

Sprechstunden in z. B. türkischer oder russischer Sprache ein, denn diese Hilfen werden
den Betroffenen den Zugang in die Versorgung
erleichtern. Aber einen Bereich der Spezialversorgung für Migrantinnen und Migranten soll und
wird es nicht geben.
Die politische Vertretung des LVR hat schon sehr
früh, seit 1998, zwei Förderprogramme zur Verbesserung der psychiatrischen Versorgung von
Menschen mit Migrationshintergrund auf den
Weg gebracht:

Vor dem Hintergrund unterschiedlicher kultureller Wahrnehmungs- und Erlebensweisen
verbunden mit sprachlichen Verständigungsproblemen können die Chancen von Menschen mit
Migrations- und Fluchthintergrund beeinträchtigt sein, eine adäquate Diagnostik, Therapie und
psychosoziale Hilfe zu erhalten.

➱➱ Die Förderung von modellhaften Ansätzen
in der außerklinischen gemeindepsychiatrischen Versorgung erfolgt durch den Aufbau
von Sozialpsychiatrischen Kompetenzzentren Migration (SPKoM). Hierfür stehen jährlich, seit 2016, insgesamt 490.000 € für die
Förderung von nunmehr sieben SPKoM zur
Verfügung.

Die Arbeit mit diesen Menschen verlangt von
Beschäftigten in den psychiatrischen Diensten
und Einrichtungen die Fähigkeit zum interkulturellen Dialog. Es begegnen sich nicht nur zwei
unterschiedliche Individuen, sondern zugleich
auch zwei unterschiedliche soziokulturelle Prägungen. Diese Art der Begegnung setzt auf Seiten der Fachkraft neben Fachkompetenz immer
auch die Fähigkeit voraus, über kulturelle Grenzen hinweg miteinander in Beziehung zu treten,
also die Fähigkeit zum interkulturellen Dialog.

➱➱ Für die Förderung von kultursensiblen Maßnahmen im Bereich der LVR-Kliniken stellt
der LVR jährlich 100.000 € zur Verfügung. Es
sollen Anreize geschaffen werden zur Entwicklung und Gewährleistung migrantengerechter Behandlungs- und Hilfsangebote in
der stationären, teilstationären und ambulanten psychiatrischen Versorgung durch die
LVR-Kliniken und zur interkulturellen Qualifizierung ihrer Mitarbeitenden.

Deshalb steht über allen Zielen und Maßnahmen
im LVR das Prinzip der „Interkulturellen Öffnung“ der gemeindepsychiatrischen Dienste und
Einrichtungen und der Entwicklung einer „Interkulturellen Kompetenz“ in diesen Diensten und
Einrichtungen.
Bei allen Aktivitäten und Förderungen des LVR
kommt es darauf an, die Integration der Menschen mit Migrationshintergrund in die allgemeine Versorgung kontinuierlich zu fördern
und wo nötig zu verbessern. Das schließt natürlich spezielle Angebote wie muttersprachliche

Aufgabe der SPKoM ist es, die Entwicklung von
interkultureller Kompetenz in der gemeindepsychiatrischen Versorgung, mit dem Fokus auf die
Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ), voranzutreiben und somit eine interkulturelle Öffnung zu
bewirken. Die SPKoM werden hierbei vor allem
als Multiplikatoren tätig. Sie beraten, unterstützen und informieren gemeindepsychiatrische
Einrichtungen, insbesondere die SPZ, ebenso wie
kulturelle und religiöse Organisationen der verschiedenen Migrantengruppen. Ziel ist es, einen
Kompetenztransfer zu ermöglichen und ein kultursensibles Vorgehen in den Einrichtungen und
Angeboten der Gemeindepsychiatrie zu fördern.
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Seit dem Jahr 2013 liegt der Förderschwerpunkt des langjährigen LVR-Förderprogramms
„Verbesserung der migrantensensiblen psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung“
erstmals auf dem Einsatz von Sprach- und Integrationsmittlerinnen und -mittlern (SIM) in den
LVR-Kliniken.
In 2015 und 2016 wurden aus den LVR-Flüchtlingshilfen für SIM-Einsätze im Rahmen der Behandlung psychisch kranker Flüchtlinge pro Jahr
zusätzlich 86.520 € an Haushaltsmitteln bereit
gestellt.
In 2016 sind für den Einsatz von SIM Gesamtausgaben in Höhe von 347.000 € bei etwa 3.415 Einsätzen in den LVR-Kliniken abgerechnet worden,
d. h. rund 312.000 € wurden für etwa 3.065 Einsätze bei Flüchtlingen verausgabt.
Dem gegenüber wurden an Fördermitteln insgesamt 146.520 € bereit gestellt.
Mit dem Haushaltsbegleitbeschluss vom
17.11.2016 schließlich wurde die Bereitstellung
von Haushaltsmitteln für die bedarfsabhängige
Förderung des Einsatzes von SIM in der ambulanten psychiatrischen Versorgung durch die SPZ
und SPKoM im Rheinland beschlossen, wodurch
die Möglichkeiten der Versorgung bzw. Unterstützung psychisch kranker Menschen mit Migrations- und insbesondere Fluchtgeschichte eine
konsequente Erweiterung erfahren hat.
Zur Verfügung gestellt werden rund 400.000 €
für 2017 und 2018. Zielgruppe für den Einsatz
von SIM in den SPZ sind vor allem besonders
schutzbedürftige Flüchtlinge im Sinne der EUAufnahmerichtlinie, die unter einer psychischen
Störung leiden und begleitender psychosozialer
Hilfen während bzw. nach einer psychiatrischpsychotherapeutischen Behandlung oder beim
Zugang in die medizinisch-psychiatrische Regelversorgung bedürfen.
Gerade in der aktuell laufenden Umsetzung des
Programms – eine Antwort des LVR auf die aktuell drängenden Fragen in der psychiatrischen
Versorgung von Flüchtlingen – soll und wird
sich die Kooperation zwischen den SPZ und den
SPKoM bewähren.
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Frau Seydholdt
Meine Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen der SPKoM und
SPZ,
auch ich freue mich, Sie alle im Namen der AGpR
begrüßen zu dürfen. 10 Jahre SPKoM – wir nehmen diesen Geburtstag zum Anlass, eine gemeinsame Tagung von SPZ und SPKoM zu nutzen, um
eine Zwischenbilanz zu ziehen und daraus weitere Perspektiven zu diskutieren.
Interkulturelle Öffnung der Gemeindepsychiatrie
bedeutet:
➱➱ Kultursensibilität in den Diensten und
Einrichtungen zu entwickeln und die Interkulturelle Kompetenz der professionellen
Helferinnen und Helfer zu fördern – aber wo
stehen wir in der Praxis?
Die Intensität der Zusammenarbeit von SPZ und
SPKoM ist im Rheinland nach wie vor sehr unterschiedlich - auch wenn die Anzahl der Migrantinnen und Migranten als Besucherinnen
und Besucher der SPZ von 2014 bis 2016 um 20%
gestiegen ist und dies dafür spräche, die Kompetenzen der SPKoM verstärkt zu Rate zu ziehen.
Wo stehen wir heute? Und wohin müssen sich
SPZ und SPKoM entwickeln, um ihren zukünftigen Aufgaben gerecht zu werden?
Die heutige Tagung soll dazu dienen, Gelungenes
und Bewährtes zu würdigen, aber auch dazu, die
Notwendigkeiten für Veränderungen zur Weiterentwicklung in den Blick zu nehmen.
Was bedarf – bei aller Würdigung des Erreichten – weiterer Entwicklung? Was sind die alten
und neuen Herausforderungen? Was müssen
wir anpacken und was sind – mit Blick auf unsere bisherigen Erfahrungen - wichtige Erfolgsfaktoren für ein Gelingen?
Die AGpR möchte mit dazu beitragen, die interkulturelle Öffnung der SPZ voran zu treiben
– angesichts der großen Gruppe bereits seit vielen Jahren bei uns lebender Migrantinnen und
Migranten und noch einmal verstärkt durch die
Zuwanderung vieler Flüchtlinge in den letzten
Jahren gehört dies zu den originären Aufgaben
von Gemeindepsychiatrie – denn auch psychisch

Interkulturalität in der Gemeindepsychiatrie - 10 Jahre SPKoM in Zusammenarbeit mit den SPZ im Rheinland

Friedhelm Kitzig und Claudia Seydholdt

kranke Menschen mit Migrationshintergrund
sind Teil der Gemeinde, des Quartiers, zu dessen
Versorgung sich viele gemeindepsychiatrische
Träger, oftmals zusammen mit Fachkliniken
oder in gemeindepsychiatrischen Verbünden,
verpflichtet haben. Es geht also nicht darum, ob
wir diese Aufgabe annehmen wollen – sie ist da,
und wir müssen uns ihr stellen!
Wir wollen daher bei der zukünftigen Weiterentwicklung der SPZ-Standards unser Augenmerk
verstärkt darauf richten, welche Unterstützungsangebote vor Ort geplant oder umgesetzt werden
und mit der Initiierung gemeinsamer Fortbildungsangebote dazu beitragen, die interkulturelle Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu stärken.
Die SPKoM sind dabei die ausgewiesenen Experten, die die SPZ-Fachkräfte bei der Gestaltung
von Beziehungen, aber auch bei der Schaffung
adäquater Materialien, Angebote und Räume beraten und unterstützen können.

Sie vermitteln spezifisches Wissen und praktische Unterstützung, z. B. durch kultursensible
Sprachdolmetscher.
Eine gemeinsame Aufgabe von der AGpR und
den SPKoM ist die Unterstützung und Sensibilisierung der oftmals zwischen Alltagsarbeit,
Bundesteilhabegesetz, Finanzierungslücken und
Fachkräftemangel (um nur einige zu nennen)
agierenden gemeindepsychiatrischen Träger
und ihrer Fachkräfte, sich verstärkt dem Ausbau interkultureller Angebote und Kompetenzen
zu widmen. Hier geht es, neben der Vermittlung
praktischer Hilfen, auch um den Abbau von Barrieren in den Köpfen – und zwar auf allen Seiten!
Die heutige Tagung kann ein guter Auftakt sein,
diesem Ziel gemeinsam näher zu kommen.
Uns allen wünsche ich daher einen anregenden
und konstruktiven Tag!
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10 Jahre Sozialpsychiatrische Kompetenzzentren Migration
(SPKoM) im Rheinland
Ligita Werth
Schon seit 1998 wird das Gesundheitszentrum
für Migrantinnen und Migranten in Köln als Kompetenzzentrum Migration gefördert. Im Jahr 2001
entstand dann ein zweites Kompetenzzentrum
Migration in Trägerschaft der Psychiatrischen
Hilfsgemeinschaft Duisburg gGmbH.

Sehr geehrte Damen und Herren,
heute feiern wir das 10-jährige Jubiläum der Sozialpsychiatrischen Kompetenzzentren Migration
(SPKoM) im Rheinland.
Die ersten Maßnahmen zur Weiterentwicklung
migrantenspezifischer Hilfeangebote in der gemeindepsychiatrischen Versorgung fördert der
Landschaftsverband Rheinland (LVR) allerdings
schon länger. Ich möchte daher kurz einen Rückblick auf die Entstehungsgeschichte der SPKoM
im Rheinland werfen.

Ende 2006 wurde die erste Kooperationsvereinbarung zwischen SPZ Trägern aus Wuppertal,
Remscheid, Solingen und Mettmann unterschrieben. Das Kompetenzzentrum Migration wurde
beim Psychosozialen Trägerverein Solingen e. V.
angesiedelt. Seit 2007 werden die bestehenden
Kompetenzzentren SPKoM genannt.
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Mit dem SPKoM Südliches Rheinland, AWO Bonn/
Rhein-Sieg e. V., des Trägerverbundes der SPZ in
Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis und im Kreis Euskirchen gründete sich das vierte SPKoM im Jahr
2008. Diesem folgte dann 2009 das fünfte SPKoM
für das westliche Rheinland in Trägerschaft des
Aachener Vereins zur Förderung psychisch Kranker und Behinderter e. V., für die SPZ der StädteRegion Aachen, des Rhein-Erft-Kreis sowie des
Kreises Düren.
Erst 2016 konnte dann, nicht zuletzt aufgrund der
veränderten Rahmenbedingungen, ein sechstes
SPKoM für die Versorgungsregion der Städte
Mülheim an der Ruhr, Essen sowie Oberhausen
(MEO-Region) in Trägerschaft des Sozialpsychiatrischen Netzwerkes Integration und Inklusion
(SoNII e. V.) gegründet werden. Als Besonderheit
gilt es hier zu erwähnen, dass erstmals die beteiligten SPZ-Träger die Rechtsform eines eingetragenen Vereines zur verbindlichen Zusammenarbeit wählten.
Mit der Förderung des siebten SPKoM in Trägerschaft des Vereins für Rehabilitation psychisch
Kranker Mönchengladbach e. V. und der Graf-Recke Stiftung in Düsseldorf für das Versorgungsgebiet der Städte Mönchengladbach und Düsseldorf sowie des Rhein-Kreis-Neuss, Kreis Viersen
und Kreis Heinsberg ab dem 01.01.2017 wurde
die flächendeckende Versorgung des Rheinlandes durch das Beratungsangebot der SPKoM
realisiert.

Ziele

Aufgaben
Die SPKoM im Rheinland haben vielfältige Aufgaben. Die Kolleginnen und Kollegen bündeln alle
Erfahrungen und Kenntnisse im Themenbereich
Migration und Psychiatrie. Durch intensive Netzwerkarbeit, regional und überregional, kennen
sie alle Akteure ihrer Regionen. Sie kooperieren
mit den Anbieterinnen und Anbietern aus den
Bereichen Migration, Psychiatrie, Bildung, Verwaltung etc..
Im Rahmen von diversen Fortbildungsmaßnahmen sensibilisieren die SPKoM die Mitarbeitenden aus dem Bereich Psychiatrie über die Lebens- und Versorgungssituation von Menschen
mit Zuwanderungsgeschichte in Deutschland.
Gleichzeitig sensibilisieren sie die Betroffenen
im Hinblick auf die bestehenden Hilfeangebote
in den Regionen. Des Weiteren entwickeln die
SPKoM gemeinsam Leitlinien und Qualitätsstandards im ganzen Rheinland.
Als erstes Instrument ist der standardisierte
Leitfaden zur Interkulturellen Öffnung zu benennen.
Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Öffentlichkeitsarbeit. Damit die aktuellen Informationen
der Themenbereiche Migration und Psychiatrie
in den SPZ kommuniziert werden können, wurde
der Newsletter SPKoM Rheinland eingeführt. Die
SPKoM unterstützen zudem die SPZ in der Gründung und Erhaltung von Selbsthilfegruppen. Alle
SPKoM haben identische Ziele und gleiche Aufgaben, allerdings werden aus unterschiedlichen
Gründen vereinzelt die Schwerpunkte anders
gesetzt.

Alle SPKoM haben als gemeinsames Ziel, den
Zugang zu den bestehenden gemeindepsychiatrischen Einrichtungen für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu verbessern und den Prozess der interkulturellen Öffnung in den SPZ zu
unterstützen und begleiten.
Hierzu entwickeln die SPKoM modellhaft zielgruppenspezifische Angebote und kultursensible Ansätze. Die Kolleginnen und Kollegen bieten
weiterhin primär keine Beratung von Klientinnen
und Klienten an, sondern beraten vor allem die
SPZ, Einrichtungen, Verbände und Organisationen bei interkulturellen Fragen.
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Wie schon erwähnt, sind die SPKoM nicht zur
gleichen Zeit entstanden und befinden sich daher in unterschiedlichen Entwicklungsphasen.
Als Beispiel ist das SPKoM Mittleres Rheinland
zu nennen. Die Kolleginnen aus Düsseldorf und
Mönchengladbach befinden sich noch in der Aufbauphase und müssen zunächst die Bedarfe und
Situation in ihren Versorgungsregionen identifizieren. Die bereits etablierten SPKoM dagegen
sind mit der Entwicklung von konkreten Angeboten beschäftigt.

Träger: Der PARITÄTISCHE PARISOZIAL KÖLN
Gesundheitszentrum für Migrantinnen und
Migranten, Schaafenstr. 7, 50676 Köln		
www.gfm-koeln.de

Für eine effektive SPKoM Arbeit ist ebenfalls entscheidend, ob zwischen den SPZ-Trägern einer
Versorgungsregion eine Kooperationsvereinbarung besteht, die die Verbindlichkeit der Zusammenarbeit und die Rolle der SPKoM als „Türöffner für Menschen mit Migrationshintergrund in
den SPZ“ regelt. Die SPKoM, die keine Kooperationsvereinbarung haben, müssen daher mehr
Motivationsarbeit in Bezug auf die kultursensible
Arbeit in den SPZ leisten.

➱➱ Jährlicher Infostand im türkischen
Generalkonsulat Köln

Auch die verschiedenen Träger der SPKoM haben einen Einfluss darauf, welche Schwerpunkte
bei der Arbeit gesetzt werden dürfen oder eben
nicht. Ferner bewirken die fortlaufenden Fluktuationen der Kolleginnen und Kollegen in den SPZ
und SPKoM, dass die gesetzten Schwerpunkte
angepasst werden müssen.

Anprechperson: Frau Satı Arıkpınar
Schwerpunkte:
➱➱ seit 4 Jahren kontinuierlich Beratungsgespräche für Patientinnen und Patienten mit
Migrationshintergrund in der Tagesklinik
Chorweiler

SPKoM Duisburg/Niederrhein
Das Versorgungsgebiet des SPKoM Niederrhein
umfasst die zwölf SPZ in Duisburg und Krefeld
sowie in den Kreisen Wesel und Kleve.

Kleve

Kreis Wesel
Kreis Kleve

Wesel

Dinslaken
Geldern

Kamp-Lintfort
Moers

Duisburg

SPKoM Köln
Krefeld

Das Versorgungsgebiet des SPKoM Köln umfasst die zwölf SPZ in Köln, Leverkusen, Bergisch
Gladbach und Overath.

Leverkusen
Köln

Träger: Psychiatrische Hilfsgemeinschaft
Duisburg e. V., Gehrstr. 54, 47167 Duisburg
www.phg-du.de
Rheinisch-Bergischer Kreis

Bergisch
Gladbach

Overath

Anprechpersonen: Frau Tatiana Hülsmann und
Frau Mehtap Terzi
Schwerpunkte:
➱➱ Kultursensible Gesprächskreise mit
Nutzerinnen und Nutzern
➱➱ Gründung und Begleitung von
Selbsthilfegruppen
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SPKoM Bergisches Land
Das Versorgungsgebiet des SPKoM Bergisches
Land umfasst die zehn SPZ in den Städten
Solingen, Remscheid, Wuppertal und Wermelskirchen sowie im Kreis Mettmann und im Oberbergischen Kreis.
Velbert
Ratingen
Wuppertal
Remscheid
Solingen
Langenfeld

Wermelskirchen

RheinischBergischer
Kreis

Anprechperson: Frau Lena Clever
Schwerpunkte:
➱➱ Fortbildungsreihe „Menschen aus verschiedenen Ländern“ (aus der Türkei, der ehem.
Sowjetunion, arabischsprachigen Ländern,
Pakistan, Afghanistan und Iran)
➱➱ Seit 2010:
➝➝ SPKoM Newsletter
➝➝ Checkliste Interkulturalität

Kreis Mettmann

Mettmann

Träger: Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bonn/
Rhein-Sieg e. V., Theaterplatz 3, 53177 Bonn
www.awo-bonn-rhein-sieg.de

Wipperfürth

Oberbergischer Kreis

SPKoM Westliches Rheinland

Träger: Psychosozialer Trägerverein Solingen e. V.,
Kölner Straße 1, 42651 Solingen
www.ptv-solingen.de

Das Versorgungsgebiet des SPKoM Westliches
Rheinland umfasst die acht SPZ in der StädteRegion Aachen, im Kreis Düren sowie im RheinErft-Kreis.

Anprechpersonen: Frau Meryem Ödemis und
Herr Martin Dittrich
Schwerpunkte:

Bergheim
Jülich

Rhein-Erft-Kreis
Eschweiler

➱➱ Intervision (Fallbesprechungen mit
Migrationsbeauftragten)

StädteRegion
Stolberg
Aachen

Hürth

Düren

Kreis Düren

➱➱ Gesprächsrunde mit Nutzerinnen und
Nutzern zur Thematik „Geflüchtete“
(Kooperation: KI + Stadtdienst Soziales)

SPKoM Südliches Rheinland
Das Versorgungsgebiet des SPKoM Südliches
Rheinland umfasst die acht SPZ in der Stadt
Bonn, dem Kreis Euskirchen und dem RheinSieg-Kreis sowie das SPZ Waldbröl im Oberbergischen Kreis.
Oberbergischer Kreis
Waldbröl

Troisdorf
Siegburg
Bonn
Euskirchen

Eitorf

Rhein-Sieg-Kreis

Träger: Aachener Verein zur Förderung
psychisch Kranker und Behinderter e. V.,
Kaiserplatz 6, 52222 Stolberg			
www.aachenerverein.de
Anprechperson: Herr Puria Chizari
Schwerpunkte:
Enge Zusammenarbeit im Kooperationsverbund
und Lenkungsausschuss mit den SPZ
➱➱ Halbjährliche Vortragsreihe am Berufskolleg für Soziales und Gesundheit zum Thema
„Migration, Flucht & Folgen für die Psyche“

Meckenheim

Kreis Euskirchen

14

Interkulturalität in der Gemeindepsychiatrie - 10 Jahre SPKoM in Zusammenarbeit mit den SPZ im Rheinland

Ligita Werth

SKoM MEO-Region
Das Versorgungsgebiet des SPKoM MEO-Region
umfasst die acht SPZ in den Städten Mülheim an
der Ruhr, Essen und Oberhausen.

Träger: Graf-Recke-Stiftung Sozialpsychiatrie
& Heilpädagogik, Grafenberger Allee 341-343,
40235 Düsseldorf				
www.graf-recke-stiftung.de
Anprechperson: Frau Simone Heil
Träger: Verein für die Rehabilitation psychisch
Kranker e. V. Mönchengladbach,
Thüringer Str. 12, 41063 Mönchengladbach
www.rehaverein-mg.de

Oberhausen
Essen
Mülheim
a. d. Ruhr

Anprechperson: Frau Stephanie Jansen
Schwerpunkte:

Träger: Soziales Netzwerk Integration und
Inklusion (SoNII) e. V., Frohnhauser Platz 18,
45145 Essen					
www.sonii.de
Anprechpersonen: Frau Shabnam Shariatpanahi
und Frau Shadi Zeinali
Schwerpunkte:
➱➱ Sensibilisierung im Bereich Flüchtlingshilfe
zum Thema psychische Erkrankung und das
Versorgungssystem
➱➱ Infoveranstaltungen in verschiedenen
Sprachen

Das Versorgungsgebiet des SPKoM Mittleres
Rheinland umfasst 13 SPZ und gliedert sich in die
Teilgebiete Stadt Düsseldorf und Rhein-KreisNeuss (Ansprechpartnerin: Frau Simone Heil)
sowie Stadt Mönchengladbach, Kreis Viersen
und Kreis Heinsberg (Ansprechpartnerin: Frau
Stephanie Jansen).

Meerbusch

Viersen

Kreis Viersen
Mönchengladbach

Neuss

Düsseldorf

Rhein-Kreis Neuss
Dormagen

Kreis Heinsberg
Heinsberg

Erkelenz

Genauso wie in der Arbeit mit Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte ist es wichtig, die
Gemeinsamkeiten in der SPKoM-Arbeit zu betonen.
Seit dem 01.03.2017 können in allen Kontaktund Beratungsstellen der SPZ Sprach- und Integrationsmittlerinnen und -mittler (SIM) eigesetzt
werden.

SPKoM Mittleres Rheinland

Nettetal

➱➱ Aufbauphase:
➝➝ Bedarfe der Menschen mit Migrationshintergrund identifizieren
➝➝ analog Ressourcen der SPZ feststellen,
bündeln bzw. erweitern
➝➝ Informationslage verbessern

Wir sind stolz, dass wir dieses Projekt haben und
fachlich begleiten dürfen. Angeregt durch die
SPKoM des Rheinlands hat die politische Vertretung des LVR beschlossen, Haushaltsmittel bereitzustellen, um den Einsatz von SIM in der ambulanten psychiatrischen Versorgung durch die
SPZ im Rheinland zu fördern. Hier ist das beste
Beispiel für die gelungene Kooperationsvereinbarung.
Die Lenkungsgruppe des SPKoM Westliches
Rheinland hat 2016 eine Handlungsaufforderung
bezüglich der Versorgung von psychisch kranken Menschen mit Migrationshintergrund und
Flüchtlingen mit geringen Deutschkenntnissen
an die Politik geschickt. Die Auswirkung der
Handlungsaufforderung ist das SIM-Projekt in
den SPZ.
An dieser Stelle möchte ich Sie ermutigen, das
SIM-Projekt in den Kontakt- und Beratungsstellen umzusetzen.
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Mittels des gemeinsamen SPKoM Newsletter
werden Sie über alle Veranstaltungen, Fortbildungsmöglichkeiten, Broschüren in anderen
Sprachen, Literatur- und Angebotshinweise etc.
im Themenbereich Migration und Psychiatrie informiert.
Mit dem Leitfaden Interkulturelle Öffnung haben
die SPKoM ein standardisiertes Instrument entwickelt, das den Stand der interkulturellen Öffnung im SPZ abfragt und neue Impulse durch das
gemeinsame Gespräch anbietet.
Durch die genannten Maßnahmen versuchen die
SPKoM, bei den Kolleginnen und Kollegen in den
SPZ die Ängste und Vorurteile in der Arbeit mit
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte abzubauen. In der Arbeit mit Klientinnen und Klienten
ist allerdings nicht der Migrationshintergrund allein entscheidend, sondern vor allem das Milieu,
aus dem diese Personen kommen.
Die Verhältnisse, in denen Menschen früher gelebt haben und hier leben, sind entscheidender
als nur die Tatsache, dass diese Menschen aus
anderen Ländern kommen.
Wie jedes Unternehmen hat auch das Netzwerk
SPKoM Rheinland eine Vision. Wir wünschen uns
vor allem eine intensivere Zusammenarbeit mit
den SPZ. Die SIM sollen für alle Angebote in den
SPZ finanziert werden und somit auch in der Eingliederungshilfe zum Tragen kommen. Hier ist
die Inanspruchnahme auf Grund der Sprachbarriere besonders niedrig.
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Weiterhin sollte die Arbeitsgemeinschaft SPKoM
Rheinland ihre gemeinsame Arbeit intensivieren.
Gemeinsames politisches Agieren und die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit sollen zu einer
wichtigen Aufgabe des Netzwerks werden. Zurzeit wird die Geschäftsordnung des Netzwerks
konzipiert. Wie schon erwähnt, wurde in diesem
Jahr der Leitfaden der interkulturellen Öffnung
für alle SPZ im Rheinland standardisiert.
Die
flächendeckende
Versorgung
wurde, wie schon mehrmals erwähnt, Anfang 2017 realisiert. Die Kolleginnen und
Kollegen in den SPKoM haben durchschnittlich
zehn SPZ in entsprechend großen Regionen zu
versorgen. Bei der Vielfalt der Aufgaben und der
Größe der Regionen stellt sich hier die Frage
der Ressourcen. Um eine fachlich kompetente
Versorgung der SPZ durch die SPKoM weiterhin
zu gewährleisten, bedarf es einer entsprechend
besseren Finanzierung.
Interkulturelle Öffnung in der Gemeindepsychiatrie ist ein Prozess, den die SPKoM hoch
kompetent begleiten und unterstützen. Das
nachhaltige Konzept dieser Öffnung zielt auf den
gleichberechtigten Zugang aller Menschen zum
Versorgungssystem ab. Sie trägt in der Gemeindepsychiatrie unter anderem dazu bei, dass in
einer Einwanderungsgesellschaft gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht werden kann.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit
Ihnen!
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Migration und psychische Gesundheit - Anforderungen an die
Versorgungssysteme
Dr. Dietmar Czycholl
Die psychische und physische Wirklichkeit des
Menschen ist nicht beschränkt von den Grenzen
des Subjekts. Sie ist vielmehr eine ganze Welt.
Unser Erfahrungs-, Bewegungs- und Vorstellungsraum umfasst die Vielzahl der Objekte. In
unserer Entwicklung wird diese Welt. Sie gewinnt
Gestalt in einem fortwährenden Prozess. Dieser
Gestalt gehört Subjektives wie Objektives gleichermaßen an.
Im Laufe der menschlichen Entwicklung kommt
es regelmäßig zu Phasen, in denen sich die umfassende Wirklichkeit des Einzelnen radikal verändert. Ihre Gestalt wandelt sich grundsätzlich.
Welt und Wirklichkeit, so wie sie geworden waren, heben sich zu großen Teilen auf, eine neue
Gestalt muss an ihrer Stelle entwickelt werden.
Zwei dieser Phasen verlaufen verhältnismäßig
rasch: Es sind dies die Geburt und der Tod des
Menschen.
So wenig - trotz aufschlussreicher neuerer Ergebnisse der Forschung über den pränatalen
Zustand - über die Beschaffenheit der Welt des
noch Ungeborenen gewusst werden kann, ist
doch sicher, dass diese Welt der Geborenen sehr
grundsätzlich verschieden sein muss. Was immer sich den Sinnen vor der Geburt offenbart, es
offenbart sich anders als nach der Geburt. Wie
immer sich Bindung und Beziehung als wesentliche Elemente der Wirklichkeitskonstruktion in
der pränatalen Welt gestalten - nach der Geburt
entstehen Bindungen und Beziehungen anderer
Art.
Wenn Schopenhauer bemerkt, dass immer wenn
ein Mensch stirbt, eine Welt untergehe, nämlich
seine Welt, weist er damit darauf hin, dass der
Tod das Ende einer ganzen Wirklichkeitskonstruktion bedeutet. Das gesamte Weltgerüst,
welches ein Mensch im Laufe seiner Entwicklung
errichtet hat, geht im Tode unter, samt der physischen Konstruktion des Menschen selbst, der
- bestenfalls - wieder, wie nach der Geburt, aber
jetzt wohl auf einer anderen Ebene, aus neuen

Gegebenheiten neue Welt und Wirklichkeit zu
konstruieren haben wird.
In noch einer dritten Lebensphase wird die Wirklichkeitskonstruktion eines Menschen in Frage
gestellt, aufgehoben und grundsätzlich erneuert:
in der Phase des sogenannten Heranwachsens,
in Pubertät und Adoleszenz. Die Welt des Kindes
mit ihren Orientierungen, Beziehungsstrukturen
und ihrem meist auf die Elternwelt bezogenen
Radius geht über in die Welt eines Erwachsenen,
der eigene Sichtweisen, Wertungen, Beziehungen, ein eigenes Selbstbild und einen eigenen
Horizont zu entwickeln hat. Einhergehend mit
einem umfassenden physischen Gestaltwandel
vollzieht sich in diesen Entwicklungsjahren ein
Wandlungsprozess gewaltigen Ausmaßes: auch
hier der Untergang einer Welt und die Errichtung
einer neuen.
Die Anforderungen, die das Leben an den Einzelnen stellt, sind wohl nie größer als in diesen
Lebensmomenten oder -phasen, in denen ihm
bisher Gültiges, Sicheres, Vertrautes abhanden
kommt und durch Neues, Unbekanntes und damit Beängstigendes ersetzt werden muss. Die
Belastungen, die mit diesen Anforderungen verbunden sind, sind größer, als die Belastungen,
die mit allen möglichen Lebensproblemen sonst
einhergehen. Geburt, Erwachsen-Werden und
Tod sind die größten Lebenskrisen.
Während der kritische Charakter der Geburt und
des Todes schon durch die Kürze der Zeit, in denen sich diese Übergänge vollziehen, offensichtlich ist, scheint das Krisenhafte des Erwachsen-Werdens durch seine Dauer von mehreren
Jahren gemildert. Die Vielzahl der Störungssymptome, die für diese Phase typisch und spezifisch
sind, macht jedoch ihren kritischen Charakter
deutlich. Zu diesen Symptomen gehören Störungen des sozialen Verhaltens wie Delinquenz und
Störungen, die durch den Konsum psychotroper Substanzen oder auch nicht-stoffgebunden
süchtiges Verhalten bedingt sind.
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Zoja hat auf den Zusammenhang hingewiesen,
der zwischen Drogenkonsum Jugendlicher, den
Entwicklungsanforderungen des ErwachsenWerdens und dem gesellschaftlichen Umgang
mit dieser kritischen Phase besteht. Ausgehend von Forschungen von Eliade beschreibt
er die Bedeutung, die in Gesellschaften mit von
Schamanismus geprägten Strukturen den Übergangsritualen zukommt. In der Initiation wird
der Übergang vom Kindesalter in das Erwachsen-Sein ritualisiert vollzogen. Dabei wird die
Trennung von der Mutter, der Untergang des
bisherigen Seins in einem irgendwie gearteten
Todeserleben und die Auferstehung oder Wiedergeburt zum neuen Sein des Erwachsenen ins
Werk gesetzt. In modernen Gesellschaften, die
allenfalls noch Reste solcher Rituale kennen, ist
der Jugendliche mit den enormen Entwicklungsanforderungen, die auf ihn zukommen, weitaus
mehr sich selbst überlassen. In Drogenkonsum,
bestimmten Formen der Delinquenz, und auch in
anderen Arten des Risikoverhaltens finden sich
Spuren von Initiationsritualen, die in subkulturellen Kontexten quasi ersatzweise und kaum bewusst inszeniert werden.
Den Übergangsphasen Geburt, Tod und Erwachsen-Werden ist gemeinsam, dass sie Krisen
darstellen. Sie bringen große Gefahr mit sich,
die sich zunächst im Untergang der „alten“ Welt
manifestiert und dann im Risiko, mit der Aufgabe
der Konstruktion einer neuen Welt zu scheitern,
den Anforderungen, die damit gestellt werden,
nicht gewachsen zu sein. Zugleich besagt ihre
Krisenhaftigkeit, dass die Entscheidung auch zugunsten einer gelingenden Neukonstruktion fallen kann, dass den Anforderungen entsprochen
wird, dass der - in jedem der drei Fälle - NeuGeborene eine Fülle von Konstruktionsmöglichkeiten vor sich sieht und damit seine Welt entwickelt. Wie immer bedeutet die Krise Risiko
und Chance zugleich. Der Gang der „gesunden“
Entwicklung kommt an Krisen nicht vorbei, sie
werden jedoch überwunden und führen in neue
Entfaltungsmöglichkeiten.

Auch Migration bedeutet den Untergang einer
Welt - der Welt, die der Migrant im Laufe seiner
Entwicklung gestaltet hat. Zu ihr gehören alle
denkbaren Elemente seiner Herkunftsumgebung, seine Beziehungen, Bindungen, Gewissheiten, Vorstellungen usw. Mit der Migration gibt
er sie auf und findet sich in einem Übergang, der
ihn vor die Aufgabe stellt, seine Welt in großen
Teilen vollständig neu zu konstituieren, eine neue
Wirklichkeit zu konstruieren.
„Die Migration stellt eine Veränderung von solchem Ausmaß dar, dass die Identität dabei nicht
nur hervorgehoben, sondern auch gefährdet
wird. Der massive Verlust erfasst die bedeutsamsten und wertvollsten Objekte: Menschen,
Dinge, Orte, Sprache, Kultur, Gebräuche, Klima, manchmal den Beruf, gesellschaftliche beziehungsweise ökonomische Stellung usw. An
jedem dieser Objekte haften Erinnerungen und
intensive Gefühle. Mit dem Verlust dieser Objekte
sind die Beziehungen zu ihnen und manche Anteile des Selbst ebenfalls vom Verlust bedroht.“
(Grinberg & Grinberg)
Auch in diesem Prozess liegen mannigfache Risiken wie auch Chancen, auch dieser Prozess
ist Krise, in der sich entscheidet, ob den enormen Entwicklungsanforderungen entsprochen
werden kann oder ob es zum Scheitern kommt.
Symptome des Scheiterns können Krankheit,
Tod, Stagnation, Drogenkonsum, Desintegration,
Delinquenz u. a. sein.
Migration stellt ein Lebensereignis dar, das Belastungen mit sich bringt, jenen ähnlich, die wir
sonst nur aus den belastendsten Lebensphasen
kennen. Gelingen oder Scheitern hängen von vielen Faktoren ab, von den Erfahrungen, Prägungen, Potentialen, die der Migrant mit sich bringt,
von zahllosen äußeren Umständen, aber auch
von den Gelegenheiten, die die aufnehmende Gesellschaft dem Migranten zur Verfügung stellt,
seinem Entwicklungsauftrag nachzukommen.

Es gibt außer den drei genannten Übergangsphasen Situationen im menschlichen Leben, die jenen ähnlich sind und denen ein ähnlich kritischer
Charakter zukommt. Eine dieser Situationen ist
die Migration.
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Kinder und Jugendliche, die Migration erleben,
erfahren doppelte Belastung, da sie neben dem
Entwicklungsauftrag, die neue Welt eines Erwachsenen zu konstruieren, den Entwicklungsauftrag, am neuen Ort eine neue Welt zu konstruieren, erledigen müssen. Die Risiken, denen
sie in diesem Prozess ausgesetzt sind, sind entsprechend groß und vielfältig.
Es ist eine Verpflichtung, die der aufnehmenden
Gesellschaft obliegt, jungen Migranten besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden und sie in
ihrer besonders belasteten Situation wo immer

möglich zu unterstützen. Risiken des Scheiterns
müssen wo immer möglich gemindert werden,
wo sich aber Symptome des Scheiterns zu zeigen
beginnen, ist die Bereitstellung adäquater und
effizienter Hilfen erforderlich.
Erwachsene Migranten erleben entsprechende
Belastungen. Zwar kommt es nicht zu einer Überschneidung von Adoleszenzkrise und Migrationskrise, wohl aber kann aufgrund der strukturellen Ähnlichkeit der Entwicklungsanforderungen
eine Neubelebung der schon früher durchgemachten Adoleszenzkrise stattfinden, eine Regression auf eine frühere Entwicklungsstufe.
Und wieder gilt, wie bei jeder Krise, dass darin

auch für den erwachsenen Migranten Entwicklungschancen liegen, aber auch das Risiko der
Überforderung und des Scheiterns.
Sluzki hat auf den typischen Verlauf hingewiesen,
die die Befindlichkeitskurve von Migranten während des Migrationsprozess und danach nimmt:
Nach Schwankungen in der Vorbereitungszeit
kommt es nach dem tatsächlichen Migrationsereignis zu einer Phase der Überkompensation,
der Freude über den gemachten Schritt, der hoffnungsvollen Erwartung des Kommenden.

Daran schließt sich mit Regelmäßigkeit eine
Phase der Dekompensation, begleitet von Angst,
Depressivität, Hoffnungslosigkeit und Trauer
über die Verluste an. Diese Phase dauert naturgemäß unterschiedlich lange, typischerweise
aber dauert sie deutlich länger als die vorige. Der
Höhepunkt - oder besser gesagt der Tiefpunkt
der Dekompensationsphase markiert die Krise
im Migrationsprozess im oben beschriebenen
Sinne.
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Im Zusammenhang mit der Arbeitsmigration in
die BRD konnten und können Verläufe des Gelingens wie solche des Scheiterns der Migration
beschrieben werden.

Beispiele für das - zumindest vorläufige - Scheitern bieten Biographien, in denen der Verlust
psychosozialer Welt nicht kompensiert werden
konnte und die Verletzung psychischer Ganzheit nicht heilte. Nicht wenige Arbeitsmigranten
flüchteten sich von vornherein in die Illusion des
„nach zwei Jahren kehre ich heim“ und blieben
mit den ständig wiederholten Verlängerungen
dreißig Jahre und mehr. In vielen Fällen hatten
sie die Familie im Heimatland gelassen und versuchten, die Entfernungen durch häufige Busreisen nach Hause zu überbrücken. Die Zeiten in
Deutschland - oft in provisorischen Unterkünften
- wurden durchgestanden meist mit viel Arbeit,
manchmal mit viel Schnaps und in der Freizeit
an den Bahnsteigen, an denen die Züge in die
Heimat abfuhren. In der Gruppe der Arbeitsmigranten kommt es überdurchschnittlich häufig
zu Arbeitsunfällen und zu psychosomatischen
Erkrankungen. Deutsche Sprachkenntnisse haben viele Arbeitsmigranten auch in Jahrzehnten
nicht erworben.
Beispiele für das Gelingen finden sich sowohl in
Biographien, in denen eine tatsächliche Integration in die neue Gesellschaft stattfindet, in denen
also der Migrant seine neue psychosoziale Welt
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in den Gegebenheiten der Aufnahmegesellschaft
und unter Einbeziehung von Mitgliedern dieser
Gesellschaft zu konstruieren vermag, als durchaus auch in solchen Biographien, in denen der
Migrant seine neue psychosoziale Welt im Rahmen der eigenen Gruppe, der eigenen Ethnie errichtet, ohne dabei mehr als die notwendigsten
Elemente der Aufnahmegesellschaft einzubeziehen. Die Entwicklung von persönlichen Welten,
die Aufnahmegesellschaft und Ursprungsethnie einbeziehen und als bikulturell oder gar
als überkulturell zu kennzeichnen sind, mag in
mancher Hinsicht als ideale Lösungsform gelten.
Entscheidende Bedingung des Gelingens der Migration aber ist - psychologisch gesehen - in jedem Fall die Wiederherstellung und Entwicklung
psychischer Ganzheit, die Re- und Neukonstruktion psychosozialer Welt.
Migration ist notwendig, und sie war es in allen
historisch bekannten Epochen. Sie ist für den
Migranten notwendig aus den verschiedensten
persönlichen, politischen, wirtschaftlichen oder
anderen Gründen, und sie ist für die aufnehmenden Gesellschaften notwendig, da sie nach aller
historischen Erfahrung in der Zuwanderung von
Menschen kulturelle Impulse, Innovation, ihr gesamtgesellschaftliches Entwicklungspotential
finden.
Große Zuwanderungsbewegungen in
der Geschichte der BRD
Um 1950

12,5 Millionen Vertriebene (BRD+DDR)

1955-1973

11 Millionen Arbeitsmigranten

1990-1993

1,2 Millionen Asylbewerber

1990-2000

3,5 Millionen Aussiedler

2007-2013

5 Millionen EU-Binnenmigranten

2015

800-900 Tausend Asylbewerber

						
Dennoch können Menschen, die in die BRD zuwandern, nicht mit einer freundlichen Aufnahme
rechnen. Zu den Belastungen, die die Migration
schon ohnehin für sie mit sich bringt, kommen
zusätzliche Belastungen, die in der Reaktion der
aufnehmenden Gesellschaft begründet sind. Xenophobie, ökonomisch begründete Befürchtungen, Ethnozentrismus u.a. führen zu Ablehnung
und Ausgrenzung von Zuwanderern. Projektive
Mechanismen führen zu Stigmatisierung des
Fremdartigen und damit des Fremden.
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Es wäre verwunderlich, wenn angesichts der aus
„inneren“ und „äußeren“ Bedingungen resultierenden Belastungen Migranten nicht Symptome
dieser Belastung zeigen würden. Solche Symptome können z. B. in Gestalt von sozialer Auffälligkeit, in Gestalt von Erkrankung, psychischer
Störung oder auch in der Kombination von mehrerem auftreten.

ist. Die Konzentration von Risikofaktoren führt zu
einer entsprechenden Ausprägung und Prävalenz
problematischer Verhaltensweisen und Störungsbilder. Dies wiederum führt zu einem entsprechenden Bedarf an psychosozialer Hilfestellung und
Versorgung. Alle sozialarbeiterischen und sozialpädagogischen Arbeitsfelder sind mit dieser Entwicklung konfrontiert.

Im günstigen Fall mündet die mehrfache Belastung eines Migranten in die Entwicklung besonderer sozialer Kompetenzen und einer auf Selbstbewusstsein und Autonomie basierenden besonderen
psychischen Stabilität. Im ungünstigen Fall führt
die komplexe, durch migrationsbedingte Faktoren noch komplizierte Entwicklungsproblematik
in Pseudo-Lösungen, wie die Pseudo-Autonomie
des Anschlusses an delinquente und/oder drogenkonsumierende Gruppen und Subkulturen. Die
Fixierung auf den Konsum von Alkohol und anderen Drogen hat in diesem Zusammenhang ihren
besonderen Reiz, da zu der Wirkung der Mittel die
Täuschung über die eigene Autonomie zu zählen

Die Sozialpädagogik findet sich dabei jedoch nicht
in der Situation, ihre bewährten Konzepte ohne
Weiteres auf die wachsende Zahl hilfebedürftiger
Zuwanderer anwenden zu können. Es gilt vielmehr, eine Vielzahl von Zugangsbarrieren zu erkennen und überwinden zu helfen. Dies setzt in
vielen sozialpädagogischen Arbeitsfeldern einen
Veränderungsprozess voraus. Denn nicht die Hilfebedürftigen müssen sich den Hilfeangeboten anpassen, sondern die Hilfeangebote müssen so beschaffen sein, dass sie denen, die ihrer bedürfen,
tatsächlich hilfreich sein können.
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Zugangsbarrieren 1. Ordnung
(vor Inanspruchnahme)

Fachmann/frau

Klient/in

Zugangsbarrieren 2. Ordnung
(bei Inanspruchnahme)

Fachmann/frau

Klient/in

Sprachbarriere

Sprachbarriere

Überlegenheitsannahme

erlebte Überheblichkeit

Unkenntnis der Zuwanderungsgruppen und
ihrer Bedarfe

Unkenntnis des Rechts- und
Hilfesystems

fehlendes Bewußtsein
für Kulturbedingtheit
eigenen Verhaltens und
Erlebens

fehlendes Bewußtsein
für Kulturbedingtheit
eigenen Verhaltens und
Erlebens

Vorstellungen von Delinquenz, Krankheit, Sucht,
Beratung und Therapie

Vorstellungen von Delinquenz, Krankheit, Sucht,
Beratung und Therapie

fehlendes Bewußtsein für Inkompetenzvermutung
Kulturbedingtheit fachlicher Überzeugungen

Widersprüche innerhalb
des Hilfesystems

Widersprüche innerhalb des
Hilfesystems

Übernahme gesellschaft- Gegen-Stigmatisierung
und Stereotypisierung
licher Stigmatisierung
und Stereotypisierung

Abwehr von Arbeitsbelastung

Mißtrauen und Angst vor
juristischen Konsequenzen

Abwehr von Kollektiven

Bezug auf Kollektiv

Kompetenzverlustangst

Fehlende rechtliche Voraussetzungen

Xenophobie

Xenophobie
(Czycholl, 2005)

Probleme in der sprachlichen Verständigung
stellen eine häufige und wichtige Zugangsbarriere dar. Fast alle sozialpädagogischen Praxisbereiche aber sind auf sprachliche Verständigung angewiesen. Solche Probleme sind lösbar.
Es ist schon viel wert, wenn Teammitglieder die
eine oder andere der Sprachen wenigstens der
großen Migrantengruppen, also vor allem Russisch, Türkisch und Arabisch, ein wenig kennen.
In Fortbildungen können Grundkenntnisse erworben werden, die zumindest helfen, Sprachbarrieren abzubauen und Klienten das Gefühl
zu geben, ernst und wichtig genommen zu werden. Notfalls muss man die Unterstützung durch
Übersetzer, besser durch spezifisch geschulte
Sprachmittler, in Anspruch nehmen. Ideal aber
ist es, wenn Teammitglieder selbst Migranten
sind oder aus Migrantenfamilien stammen und
daher über entsprechende für die Arbeit mit Migranten ausreichende Sprachkenntnisse in deren
Herkunftssprachen verfügen. Die eigene Erfahrung mit Migration erlaubt es denn auch unmittelbar, den Stellenwert des Migrationserlebnisses in der Biographie eines Klienten zutreffend
zu erkennen. Aber auch für Mitarbeitende ohne
eigene Migrationserfahrung muss gelten, dass
die Besonderheiten und Implikationen dieses
Erlebnisses wahrgenommen und berücksichtigt
werden können. Dazu sind spezifische Fortbil-
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dungen ebenso erforderlich wie die Berücksichtigung dieser Zusammenhänge in den Handlungskonzepten.
Gleichermaßen bedeutsam ist es, dass Handlungskonzepte die sozio-kulturellen Voraussetzungen berücksichtigen, die Migranten verschiedener Herkunft in ihrem Erleben und Verhalten
mitbestimmen und die daher auch in der gemeinsamen Arbeit eine Rolle spielen werden.
Religiöse, gesellschaftliche, traditionsbezogene
Aspekte müssen bekannt sein und in methodischer Hinsicht wie auch in der Beziehungsarbeit
überhaupt eine Rolle spielen.
Dabei geht es jedoch nicht um eine bloße wohlwollende Rücksicht auf das „Fremde“, sondern
auch um die Reflexion der sozio-kulturellen Bedingtheiten der bislang vorliegenden und handlungsführenden Konzepte, Theoriebildungen
und fachlichen Überzeugungen. Und es geht um
diese Reflexion nicht nur auf der institutionellen
Ebene, sondern auch auf der persönlichen Ebene
der Mitarbeiter und der Mitarbeiterinnen und auf
der Ebene der Teams, die sie bilden. Dazu sind
Auseinandersetzungen etwa in spezifischen Supervisionen erforderlich, die auch vor der Frage
nach den persönlichen Vorurteilen der einheimischen Mitarbeitenden gegenüber Migranten,
nach deren Ängsten und deren persönlichen
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sozio-kulturellen Prägungen nicht Halt machen.
Hiermit wird eine Vertiefung der Thematik auf
Ebenen angesprochen, die jenseits der fachlichen Bildung liegen und gerade bei Angehörigen
der sozialen Berufe aufgrund deren bewussten
Überzeugungen schwerer zu erreichen sind als
bei anderen Berufsgruppen.
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Die beschriebenen Markierungspunkte einer
Weiterentwicklung sozialpädagogischer Hilfen
stehen für ein Gesamt, das zusammenfassend
zutreffend als interkulturelle Kompetenz zu
kennzeichnen ist. Interkulturelle Kompetenz ist
dabei nicht als ein Zusatz zu allgemeiner psychosozialer Kompetenz oder als eine Spezialisierung
zu verstehen. Sie bedeutet vielmehr Erweiterung
und Vervollständigung der Möglichkeiten, ethisch
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Migration ja, aber! Wie Menschenfeindlichkeit und Rassismus
Interkulturalität entgegenstehen und was sich dagegen tun lässt.
Prof. Dr. Beate Küpper

Zwischen Willkommen und Hass - Die
Einstellung zu Geflüchteten, wie sie entstehen und wofür sie stehen1
Manuskript - Beate Küpper, Hochschule Niederrhein; 23.1.2017; Für: Jüdisches Forum
Geflüchtete in Deutschland
Weltweit waren seit dem zweiten Weltkrieg noch
nie so viele Menschen auf der Flucht und die
Wanderungsbewegungen werden mit anhaltenden Kriegen, Krisen und einer wachsenden Weltbevölkerung andauern. Richtig ist aber auch:
Nur ein Bruchteil dieser Menschen kommt derzeit nach Europa und nach Deutschland. In den
letzten beiden Jahren stellten rund 1,2 Personen
einen Asylantrag beim Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge.2 Die Mehrheit der neu Hinzugekommenen ist jung - zwei Drittel sind unter 30
Jahre, ein Viertel der Neuankömmlinge sind sogar Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren. Zwei
Drittel der Antragsteller sind männlich, ein Drittel ist weiblich, wobei vor allem bei den jüngeren
Erwachsenen der Anteil von Männern deutlich
überwiegt. Ein Drittel verfügt über eine höhere
Schulbildung, viele haben bereits über Berufserfahrung.3 Zwei Drittel der Antragstellenden auf
Asyl kommen aus Syrien, Afghanistan und Irak,
darüber hinaus kommen viele aus Eritrea, Nigeria und Somalia. Im vergangenen Jahr hat zudem
die Anzahl von Antragstellern aus Iran und der
Türkei zugenommen, hingegen die von Personen
aus Albanien, Mazedonien, Serbien und dem Kosovo und Pakistan abgenommen.4 In Abhängig1

Der Beitrag basiert auf bereits publizierten eigenen Texten.

2

Bundeszentrale für politische Bildung (13.1.2017). Zahlen zu Asyl in Deutschland. https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/218788/zahlen-zu-asylin-deutschland (aufgerufen am 15.1.2017).

3

Brückner, Herbert/Rother, Nina/Schupp, Jürgen (2016): IAB-BAMF-SOEP
Befragung von Geflüchteten: Überblick und erste Ergebnisse, Forschungsbericht 29, hrsg. vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

4

Bundeszentrale für politische Bildung (2017).

keit des Herkunftslandes und des Zeitpunkts der
Antragstellung unterscheidet sich der derzeitige
Aufenthaltstitel und die Bleibeperspektive mit
entsprechend unterschiedlichen Möglichkeiten,
Chancen und Erwartungen für die Betroffenen.
Auch wenn die aktuelle Flüchtlingsbewegung
nach Deutschland für viel und aufgeregte Debatten gesorgt hat - der kurze Blick in die Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland erinnert daran,
dass eine solche Situation keineswegs neu ist, in
der in kurzer Zeit Menschen in großer Zahl ins
Land kommen, deren Zuzug zunächst ebenfalls
nicht immer willkommen war. Beispiel sind etwa
die zwölf Millionen Vertriebene aus den ehemalig
deutschen Ostgebieten nach dem zweiten Weltkrieg, die Einwanderung von Gastarbeitern und
ihrer Familien aus Südeuropa und der Türkei in
den 1960er bis 80er Jahren, Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien Mitte
der 1990er Jahre, Spätaussiedler und jüdische
Kontingentflüchtlinge aus der Sowjetunion und
anderen Staaten des ehemaligen Ostblocks in
den 90er und 2000er Jahren, und schließlich
Arbeitsmigrant_innen aus den neuen östlichen
Mitgliedsländern der Europäischen Union insbesondere aus Polen, Rumänien und Bulgarien.5
Deutschland kann also von seinen langjährigen
Erfahrungen als Einwanderungsland (und übrigens auch als Auswanderungsland) profitieren
und - wenn es gut läuft - auch aus der Vergangenheit lernen und die Integration neu Neuangekommener aktiver befördern. Dazu gehört,
die Neuangekommenen nicht nur willkommen
zu heißen, sondern auch, ihnen Teilhabe und
zugleich auch den Erhalt eigener kultureller
Identitäten auf gleicher Augenhöhe zu ermöglichen. Die große Mehrheit der Geflüchtete (85%)
würden gern in Deutschland bleiben u.a. weil sie
5

U.a. Mediendienst Integration (2016). Wer kommt, wer geht. http://mediendienst-integration.de/migration/wer-kommt-wer-geht.html) (aufgerufen am
6.1.2016).
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davon überzeugt sind, Deutschland fühle sich
mehr als andere Länder für die Unterstützung
Schutzsuchender verantwortlich.6 Sie erhoffen
sich in Deutschland vor allem ein Leben in Sicherheit und Frieden und nennen als wichtigsten
Grund nach Deutschland zu kommen die Achtung der Menschenrechte.
Dies sind an sich gute Grundlagen für das zukünftige Zusammenleben – die Wahrscheinlichkeit, dass es gut läuft, ist umso höher, je integrativer sich die Alteingesessenen und übrigens
auch jene, die selbst über Einwanderungserfahrung verfügen, verhalten. Hier ist – und darüber
berichtet der vorliegende Beitrag – die Haltung
überwiegend positiver als vielfach behauptet, zugleich zeichnen sich aber auch problematische
Einstellungen ab, die weit über die Frage, wie
jemand zur Aufnahme von Geflüchteten steht,
hinausgehen.
Einstellungen der deutschen Mehrheitsbevölkerung gegenüber Geflüchteten
Während das Land auf der einen Seite eine beeindruckende Hilfsbereitschaft mit vielen ehrenamtlich und professionell Engagierten erlebt,
die – anders als es viele Prognosen befürchteten
– nach wie vor anhält, hat auch die Zahl gewalttätiger Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte
und Geflüchtete dramatisch zugenommen. Für
die Jahre 2015 und 2016 zählt das Bundeskriminalamt offiziell jeweils über 1000 Übergriffe, darunter überwiegend Brandanschläge auf
Flüchtlingsunterkünfte, auch die Hasskriminalität gegen Unterstützer_innen von Geflüchteten
hat zugenommen.7 				
Hinter Hetze und Gewalt stehen abwertende Einstellungen gegenüber Geflüchteten, die durchaus auch in der Mitte der Bevölkerung verbreitet
sind. Sie sind Ausdruck einer Gruppenbezogenen

6

7

Brückner, Herbert/Fendel, Tanja/Kunert, Astrid/Mangold, Ulrike/Siegert,
Manuel/Schupp, Jürgen (2016): Geflüchtete Menschen in Deutschland. Warum sie kommen, was sie mitbringen und welche Erfahrungen sie machen.
IAB-Kurzbericht 15/2016.
Berliner Morgenpost vom 16.12.2016. Angaben des Bundeskriminalamts unter Berufung auf Teilnehmende des Innenausschusses des Deutschen Bundestages. http://www.morgenpost.de/politik/article206832619/ImmermehrUebergriffe-gegen-Fluechtlingsunterkuenfte.html (aufgerufen am 6.1.2016).
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Menschenfeindlichkeit,8 die die humanistischen
und demokratischen Grundwerte unserer Gesellschaft aushöhlt.
Mit Blick auf Flüchtlinge und Einwanderung allgemein sind die Einstellungen positiver als vielfach behauptet. Im Sommer 2016 sagten 55% der
Befragten der Mitte-Studie der Friedrich-EbertStiftung,9 einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage, es eher oder sogar voll und ganz gut
zu finden, „dass Deutschland so viele Flüchtlinge aufgenommen hat“, weitere 24% antworten hier zumindest mit „teils-teils“.10 Bereits zuvor zeichnete sich als längerfristiger Trend eine
immer positivere Haltung hin zu mehr Offenheit
gegenüber Einwanderung ab.11 So sehen viele
Menschen durchaus auch positive Aspekte der
Aufnahme von Geflüchteten für Deutschland, z.B.
die „Chance, Neues und Bereicherndes für den
eigenen Alltag zu entdecken“ (57%), dass dies
„der Alterung der deutschen Bevölkerung entgegenwirkt“ (60%).12 Die insgesamt positive Haltung zur Aufnahme von Flüchtlingen hält zudem
entgegen z.T. anderslautender Behauptungen
an. Von Juli 2015 bis April 2016 war nahezu stabil rund die Hälfte der Bevölkerung der Ansicht,
Deutschland könne die vielen Flüchtlinge verkraften.13 Auch im Sommer 2016 gaben noch 77%
der Befragten der oben zitierten FES-Mitte Studie an, sie hätten „große Hoffnung, dass wir die
Situation als Gesellschaft bewältigen werden“.
Selbst nach der berüchtigten Silvesternacht 2016
in Köln, in der laut Polizeiauskunft „junge Männer nord-afrikanischer und arabischer Herkunft“
8

Der Begriff und das Syndrom der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit
wurden von Wilhelm Heitmeyer im Rahmen des gleichnamigen Langzeitprojekts (2002-2011) in die Debatte eingeführt. Heitmeyer, Wilhelm (Hrgs.):
Deutsche Zustände, Folge 1-10. Berlin: Suhrkamp Verlag.

9

Zick, Andreas/Küpper, Beate/Krause Daniela, Gespaltene Mitte – Feindselige
Zustände. Hrsg. von Ralf Melzer für die Friedrich-Ebert-Stiftung. Berlin.

10

Küpper, Beate/Rees, Jonas/Zick, Andreas (2016): Geflüchtete in der Zerreißprobe – Meinungen über Flüchtlinge in der Mehrheitsbevölkerung. In: Zick,
Andreas/Küpper, Beate/Krause, Daniela, Gespaltene Mitte – Feindselige Zustände, hrsg. von Ralf Melzer für die Friedrich-Ebert-Stiftung, S. 83-110.

11

Transatlantic trends (2014): Mobility, Migration and Integration 2014. http://
trends.gmfus.org/files/2014/09/Trends_Immigration_2014_web.pdf (aufgerufen am 6.1.2016).

12

Ahrends, Petra-Angela (2015). Skepsis oder Zuversicht? Erwartungen der
Bevölkerung zur Aufnahme von Flüchtlingen. Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland.
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Forschungsgruppe Wahlen - ZDF-Politbarometer vom 8.4.2016)
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Frauen beklauten und z.T. massiv in sexualisierter Weise übergriffig wurden, blieb die Stimmung
überraschend stabil. Nach wie vor und seit Oktober 2015 nahezu konstant gibt rund die Hälfte der
Bevölkerung an, es mache ihnen „Angst, dass so
viele Flüchtlings zu uns kommen“, während die
andere Hälfte der Bevölkerung keine Angst äußert.14 Als Gründe für ihre Angst nannten diese
Befragten zuvorderst die Sorge vor dem Anwachsen des Rechtsextremismus, viele befürchten
auch die Zahl extremistischer Muslime könne
zunehmen.15 Auch wenn etliche Befragte wirtschaftliche Gründe für ihre Angst nennen wie
eben die Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt,
Sorgen vor einer Verschuldung der öffentlichen
Haushalte und zu hohe Kosten für die Versorgung und Unterbringung, sehen letztlich nur die
Hälfe (53%) den „Wohlstand in Deutschland“ als
bedroht an.16 Es zeichnet sich ab, dass es hierbei
vor allem um vage Ängste und Sorgen geht. Denn
nur eine kleine Minderheit von 6 bzw. 7% der Befragten der oben zitierten FES-Mitte-Studie 2016
fühlt sich ganz persönlich von Geflüchteten in ihrem Wohlstand bzw. ihrer Art und Weise, wie sie
leben, bedroht.
Meinungen über Geflüchtete basieren auch auf
Vorurteilen
Viele Menschen dürften die Flüchtlingsbewegung
als ein neues Phänomen wahrgenommen haben,
auch wenn es das wie eingangs skizziert eigentlich nicht war. Zumindest legte die öffentliche
Debatte nahe, dass das Phänomen neu ist. Daher dürften die wenigsten zu Beginn der Flüchtlingsbewegung schon eine Meinung dazu gehabt
haben, sondern sich diese erst gebildet haben.
Darum kommt dem Weg der Herausbildung von
Meinungen, bei der auch mehr oder weniger absichtsvolle Meinungsmache durch Politik und
Medien eine Rolle spielt.
Bei der Bildung von Meinung spielen vor allem
einfache, gefühlsaufgeladene Botschaften eine
Rolle, die an uralte, tief im kollektiven Gedächt14

Infratest dimap - ARD Deutschlandtrend Februar 2016.

15

EDK-Studie; Ahrends 2015.

16

Infratest dimap - ARD Deutschlandtrend November 2016.

nis verankerte Stereotype und Vorurteile anknüpfen. Vorurteile sind pauschale Urteile über
Menschen.17 Das heißt, Eigenschaften und Verhaltensweisen, die vielleicht an einer einzigen
oder wenigen Personen beobachtet wurden oder
die auch nur als Gerücht weitergetragen werden,
werden auf alle Personen, die man der gleichen
sozialen Gruppe zuweist, verallgemeinert. Bei
Flüchtlingen sind dies Vorurteile über „Muslime“
und über ganz allgemein „den Fremden“, die es
zum Teil schon seit Jahrhunderten in ähnlicher
Form gibt und an die viele Leute glauben, ganz
im Sinne von „das weiß man doch“. Geflüchteten wird unterstellt, sie wollten sich Leistungen erschleichen, würden über die eigentlichen
Fluchtgründe lügen, sie seien kriminell oder
gar Terroristen, und sie wollten „unsere Frauen
überfallen“ bzw. wahlweise, „uns unsere Frauen
wegnehmen“. Hierin spiegelt sich das alte Stereotyp vom „gefährlichen fremden Mann“ (und
insbesondere wenn er aus dem Orient kommt),
das in kulturellen Bildern und Erzählungen tief
verwurzelt ist und sich bis in die Zeit der Kreuzzüge und „den Türken vor Wien“ zurückverfolgen
lässt. Daran wird deutlich, wie Vorurteile über
Generationen weiter gegeben werden und auch
auf jeweils neue Gruppen übertragen werden.
Wie im Brennglas ließ sich an der aufgeheizten
Debatte der Vorfälle in der Silvesternacht in Köln
beobachten, bei der die hoch emotionale und uralte assoziative Stereotype über „fremde“ junger, muslimischer Männer wirkmächtig wurde.
Deutlich wird daran auch ein gehöriges Maß an
Selbstgerechtigkeit und ein Messen mit doppeltem Maß, wie es für Vorurteile typisch ist. Denn
während die Übergriffe in der Kölner Silvesternacht als Beleg für die mangelnde Integration
und eine in der muslimisch-arabischen Tradition
verankerte Verachtung von Frauen gelten, fehlt
eine kritische Reflektion der patriarchalen Traditionen in der eigenen Kultur.
Diese zeigt sich beispielsweise in dem zeitgleich
bekannt gewordenen hohen Ausmaß häuslicher
Gewalt und den jahrelang geduldeten gewalttätigen und sexuellen Übergriffen von Repräsentan17

Allport, Gordon W. (1954): The nature of prejudice. Cambridge, MA: Perseus
Books.
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ten der christlich-abendländischen Kultur auf die
Sängerknaben der Regensburger Domspatzen.
Beides ging in der öffentlichen Debatte nahezu
unter. Die Überbetonung vermeintlich kultureller
Unterschiede und die Zuweisung von negativen
Eigenschaften an eine markierte Fremdgruppe
dienen dabei der bequemen Aufwertung der Eigengruppe – man kann sich selbst im Vergleich
zu den „Anderen“ besser fühlen.

Vorurteile liefern dann – legitimiert u.a. auch
durch den Verweis auf „natürliche“ oder „Gott
gewollte“ – Unterschiede die Begründung, warum es schon ganz richtig ist, dass die eine Gruppe weiter oben, die andere weiter unten auf der
sozialen Leiter steht.

Vorurteile gegen Geflüchtete sind also eine aktuelle Form der altbekannten Fremdenfeindlichkeit. Auch empirisch zeigt sich: Ein Vorurteil kommt selten allein. Die Abwertung von
Geflüchteten hängt eng mit der Abwertung und
Ausgrenzung anderer sozialer Gruppen zusammen – wer die eine Gruppe abwertet, tut dies
mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch in Bezug
auf andere Gruppen. Wer negative, abwertende Einstellungen gegenüber Geflüchteten hegt,
neigt mit einiger Wahrscheinlichkeit auch zur
Abwertung ganz allgemein von Eingewanderten
und Muslimen, aber auch zum Antisemitismus,
ethnischen Rassismus, Sexismus sowie zur Abwertung von homosexuellen Menschen und fordert eher Vorrechte für Etablierte.18 Die Abwertung und Ausgrenzung dieser auf den ersten
Blick ganz unterschiedlichen Gruppen bilden in
diesem Sinne ein Syndrom Gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit.19 Denn so unterschiedlich diese Vorurteile im Inhalt sein mögen und
so unterschiedlich ihre Geschichte, so haben sie
doch auch etwas gemeinsam. Stets geht es darum, soziale Hierarchien zwischen statushöheren
und statusniedrigeren Gruppen – etwa zwischen
Alteingesessenen und Einwanderern, ethnischen
oder religiösen Gruppen, Männern und Frauen,
heterosexuelle und gleichgeschlechtlich orientierten Personen usw. – zu erklären, zu rechtfertigen, zu erhalten oder sogar sie auszubauen.20

Neben der Wirkung von Vorurteilen ließen sich im
Laufe der zweiten Jahreshälfte 2015 die Wirkung
von weiteren Faktoren, die üblicherweise unsere
Meinungsbildung egal zu welchem Gegenstand
oder Phänomen beeinflussen und die in der sozialpsychologischen Einstellungsforschung vielfach untersucht wurden, sehr gut beobachten.21
Hierbei kam den Medien eine besondere Verstärkerrolle zu, transportierten sie doch Bilder und
Meinungen über Geflüchtete insbesondere für
diejenigen weiter, die selbst gar keine Geflüchtete kannten.

18

Zick, Andreas/Krause, Daniela/Berghan, Wilhelm/Küpper, Beate (2016):
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Deutschland 2002–2016. In:
Zick, Andreas/Küpper, Beate/Krause Daniela, Gespaltene Mitte – Feindselige
Zustände. Hrsg. von Ralf Melzer für die Friedrich-Ebert-Stiftung. Berlin, S.
33-82.

19

Heitmeyer, Wilhelm (2003): Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Die
theoretische Konzeption und erste empirische Ergebnisse. In: ders., Deutsche Zustände, Folge 1. Frankfurt a. M./Berlin: Suhrkamp, S. 15-34.

20

s. auch Küpper, Beate/Zick, Andreas (2015): Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Beitrag für die Bundeszentrale für politische Bildung. Abrufbar
unter: https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/214192/
gruppenbezogene-menschenfeindlichkeit (aufgerufen am 6.1.2016).
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Wie die Medien zur Meinungsbildung über
Geflüchtete beitragen

Wenn sie sich eine Meinung bilden, verarbeiten
Menschen oft nicht sorgfältig eine Vielzahl komplexer Informationen – zum Bespiel darüber, wie
unterschiedlich Geflüchtete sind, was sie alle erlebt haben, wie es ihnen aktuell geht usw. –, sondern wählen üblicherweise lieber den Weg der
geringeren Anstrengung. Daher greifen sie gelernte Stereotype und einfache Vorurteile so gern
auf, denn wir denken als Menschen lieber das,
was wir schon immer so ähnlich gedacht haben,
als Neues hinzu zu lernen. Mehr noch, wir achten auf das, was unserer vorgefassten Meinung
widerspricht, oft gar nicht, sondern nehmen nur
das zur Kenntnis, was unsere Meinung bestätigt. Hinzu kommt: Bei der Herausbildung von
Meinungen suchen Menschen gemeinhin auch
nach sogenannten Hinweisreizen, die eigentlich
gar nichts mit dem Inhalt der Botschaft zu tun
haben, die aber einfach zu verarbeiten sind, um
ihre Meinung in die eine oder andere Richtung
herauszubilden bzw. zu bestätigen. Dazu gehört
z.B. der Hinweis, dass eine Information von einem „Experten“ vermittelt wird – was ein Experte
21

Eine Übersicht über verschiedene Modelle der Informationsverarbeitung, auf
deren Basis Einstellungen herausgebildet werden u.a. bei Chaiken Shelly/
Trope, Yaacov (1999): Dual-process theories in social psychology. The Guilford
Press.
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sagt, muss ja wohl stimmen, der Inhalt der Information wird dann nicht weiter hinterfragt.
Daher spielt es eine wichtige Rolle für die Meinungsbildung, welche Personen mit welcher
Haltung z.B. in Talksendungen als „Experte“ vorgestellt werden.
Meinungsbildend wirkt auch die häufige Wiederholung einer Botschaft. Genau dies macht es
so gefährlich, wenn Politiker_innen und seriöse
Medien einfache Botschaften verbreiten und dabei tendenziöse Begriffe wie Flüchtlingsmassen,
Flüchtlingskrise oder Notwehr verwenden und
das auch noch häufig wiederholen. Indirekt beeinflussend kann hier auch die Zusammensetzung von Diskussionsrunden wirken: Wenn von
vier Diskutanten einer offen rechtspopulistische
Meinungen kundtut, dann ist die subtile Botschaft: offenbar ist ein Viertel der Leute dieser
Ansicht und wenn die Person sie auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen von sich gibt, kann
sie so falsch ja nicht sein. Man kann davon ausgehen, dass diejenigen, die weniger fähig oder
motiviert sind nachzudenken, diese Botschaften
dann eher übernehmen. Sachliche Gegeninformation ist weitgehend machtlos, sie wird in der
Regel gar nicht mehr zur Kenntnis genommen,
ausgeblendet und auch vermieden.22
Vor allem aber übernehmen Menschen bei der
Bildung einer Meinung die Meinungen von anderen, insbesondere, wenn diese ihnen wichtig
sind, sei es im Privaten, sei es aus der Öffentlichkeit (u.a. Politik, Medien, Kirchen), gerade
wenn sie dann für diese Meinungen z.B. durch
ein Kopfnicken bestätigt werden, und die vermutete Meinung der Mehrheit zu sein scheint. Sie
werden aber auch subtil durch die Art und Weise
von scheinbar rein faktischen Darstellungen beeinflusst. Hier spielt dann u. a. auch die mediale
Darstellung, die Verwendung von Begrifflichkeiten und die Übernahme von Deutungsmustern
eine Rolle. Bilder der Flüchtlingsbewegung, die
Masse und Chaos vermitteln, die Verwendung
von Begrifflichkeiten wie „Flüchtlingskrise“,

„Flüchtlingsflut“ und „Flüchtlingschaos“ und die
unkritische Übernahme von Deutungsmustern
von vermeintlicher „Angst und Sorge der Bürger“, die als Entschuldigung für die Verbreitung
von Hass und Hetze gelten gelassen werden, entfalten hier ihre destruktive Kraft.
Am Beispiel der Flüchtlingsbewegung ließ sich
in den vergangenen beiden Jahren beobachten,
wie Meinungen gebildet und Meinungen gemacht
werden. Ist eine Meinung erst einmal herausgebildet, ist sie also nur mit Mühe veränderbar, ist
es doch der kognitiv bequemere Weg, die eigenen
Meinungen beizubehalten. Gefährlich wird es
dann im nächsten Schritt, wenn diese Menschen
sich in geschlossenen Kontexten (dazu gehören
u.a. Foren sozialer Medien, Stammtischgruppe,
Demonstrationen von Pegida, aber ggf. auch die
Gemeinde) bewegen, in der die Einstellungen aller Beteiligten in die gleiche Richtung tendieren.
Dann kommt es, getragen von dem Phänomen
der Gruppenpolarisierung, leicht zu einer Selbstradikalisierung.23 Denn in einem geschlossenen
Kreis, in dem ähnliche Argumente ausgetauscht
werden, fühlt man sich bestätigt, hört neue Argumente, die gut zu den alten passen und daher
leicht zu verarbeiten sind, und auf der Suche
nach Gruppenidentität und Bestätigung durch die
anderen setzt man noch eins drauf.
Von menschenfeindlichen Haltungen zu
menschenfeindlichem Handeln
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, zu der
auch die Abwertung von Asylsuchenden gehört,
bildet gewissermaßen das Fundament eines Eisbergs, dessen Spitze offen sichtbarer und gewaltbereiter Rechtsextremismus steht. Rechtsextremismus äußert sich erkennbar in der Wahl
rechtsextremer Parteien, in rechtsextremen
Gruppierungen und Kameradschaften und in
Hasskriminalität, d.h. Gewalt, die durch Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit motivierteist.
In der Mitte des Eisbergs steht der Rechtspopulismus, der in der Regel auf eine etwas
geschicktere, weniger offensichtliche Art und
23

22

Basierend auf Jerome Bruner/Leo Postman (1951): Zusammenfassend u.a.
Lilli, Waldenar/Frey, Dieter (1993):Die Hypothesentheorie der sozialen Wahrnehmung. Theorien der Sozialpsychologie, 1, 49-78.

Moscovici, Serge/Zavalloni, Marisa (1969): The group as a polarizer of attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 12, S. 125-135. Isenberg,
Daniel, J. (1986): Group polarization: A critical review and metaanalysis. Journal of Personality and Social Psychology, 50, S. 1141–1151.
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Weise und ohne das klare Bekenntnis zu Gewalt
auskommt, aber ebenfalls Ideologien der Ungleichwertigkeit zwischen „uns“ und „den anderen“ propagiert. Hinzu kommt beim Rechtspopulismus noch eine weitere Dimension, nämlich die
zwischen „denen da oben“, denen nicht zu trauen
ist (wahlweise „die Eliten“, „die Politiker“ oder
„die Lügenpresse“) und „dem gemeinen Volk
hier unten“, das erstens als ehrlich und zweitens
als homogen, also als einig, geschlossen und
gleich, dargestellt wird. Rechtspopulismus war
in Deutschland lange weniger sichtbar als bei
unseren europäischen Nachbarn, wird aber derzeit mit den als harmlose Spaziergänge getarnten Demonstrationen von Pegida oder in Reden
von Politiker_innen der neuen Partei „Alternative für Deutschland“, der AfD, aber inzwischen
auch bei einigen Politiker_innen anderer Parteien salonfähig. Vorurteile wie Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus sind
dabei Kernelemente von Rechtspopulismus und
Rechtsextremismus.24 Die empirischen Befunde
belegen, dass Befragte mit negativen Einstellungen gegenüber Geflüchteten, nicht nur häufiger
zu Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
gegenüber anderen sozialen Gruppen neigen,
sondern auch eher harten, rechtsextremen Meinungen zustimmen.25 Sie unterstützen z.B. eher
nationalen Chauvinismus, eine rechtsgerichtete
Diktatur oder verharmlosen den Nationalsozialismus.
Die Einstellungen im eigenen sozialen Umfeld
erleichtert es rechtsextrem Denkenden dann
auch zu Tätern zu werden. Denn negative Einstellungen führen zwar nicht zwangsläufig zu
handfester Diskriminierung, Ausschluss oder
gar Gewalt. Aber sie bieten die Basis dafür, dass
dieses Verhalten wahrscheinlicher wird, wie gut
untersuchte Modelle der Einstellungs- und Verhaltensforschung nahelegen.26 Hier spielt sowohl Alltagsrassismus als auch die „schweigende Mehrheit“ eine befördernde Rolle, die durch
24

U.a. Stöss, Richard (2005): Rechtsextremismus im Wandel. Berlin: FriedrichEbert-Stiftung; Christoph Butterwegge/Gudrun Hentges (Hrsg.): Rechtspopulismus, Arbeitswelt und Armut. Befunde aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz 2008.

25

Küpper/Rees/Zick 2016.

26

Fishbein, Martin/Ajzen, Icek (1975): Belief, Attitude, Intention and Behavior:
An Introduction to Theory and Research. Reading.
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Ignorieren, Runterspielen und Wegsehen von
Feindseligkeit den Raum für die breite Akzeptanz
von Ungleichwertigkeit schafft und konsequentes
Einschreiten verhinderten.
„Flüchtling“ als Chiffre für grundsätzliche
Ansichten über das Wesen der Gesellschaft
Die Zuwanderung von vielen neuen Menschen
aus anderen Teilen der Welt in kurzer Zeit ist
zweifelsohne eine Herausforderung für eine
Gesellschaft. Deutschland leistet hier auch auf
Basis der Erfahrung mit Einwanderung derzeit
große Anstrengungen, die Neuankommenden
willkommen zu heißen und zu integrieren, mit
den erwartbaren Erfolgen und Misserfolgen. Die
Erfahrung lehrt auch, wie wichtig Geduld und ein
langer Atem sind, aber auch, dass Integration
nur gelingen kann, wenn beide Seiten, die Neuangekommenen wie die Alteingesessenen mitmachen. Viele Bürger_innen sind zuversichtlich,
dass dies gelingt und tragen als professionell
oder ehrenamtlich Tätige, als Unterstützer_innen oder auch nur als wohlwollend Begleitende in
beachtlichem Ausmaß dazu bei. Zugleich positioniert sich aber eine nicht ganz kleine Minderheit
auch gegen Geflüchtete. Allerdings, so die These
des Politikwissenschaftlers Albrecht von Lucke,27
die sich in der FES-Mitte-Studie empirisch ganz
deutlich bestätigt: Hier geht es gar nicht nur um
Geflüchtete, sondern um die weit tiefere Frage
nach dem Wesen der Gesellschaft: Wollen wir
weiter auf dem Weg hin zu einer offenen, liberalen, pluralen und toleranten Gesellschaft gehen
oder zurück zu einer geschlossenen, autoritären
und intoleranten Gesellschaft mit starren Hierarchien, in der jene, die zur „richtigen“ Gruppe
gehören – als Kennzeichen gilt hier nach wie vor
und allen voran weiß, christlich, heterosexuell
und männlich zu sein –, über Privilegien verfügen, die ihnen mehr Einfluss, Macht und Wohlstand zubilligen als allen anderen. Am Thema
Geflüchteten und dem begleitenden Diskurs wird
diese Frage derzeit verhandelt.

27

von Lucke, Albrecht (2016): Jagd auf Merkel. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, 10, 5-8.
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Abwertungen durch Vorurteile - ein allgemeines Phänomen. Und was kann
man dagegen tun?“1

1. Einleitung
„Sinti und Roma neigen zur Kriminalität“ – im
vergangenen Jahr stimmten 38% der Deutschen
dieser Aussage eher oder sogar voll und ganz zu.
41% meinten „die meisten Asylbewerber werden in ihrem Heimatland gar nicht verfolgt, 26%
unterstellten „viele Juden versuchen, aus der
Vergangenheit des Dritten Reiches heute ihren
Vorteil zu ziehen“ 19% meinten „die meisten Obdachlosen sind arbeitsscheu“, 10% bewerteten
Homosexualität als „unmoralisch“, ebenso viele
fanden „für eine Frau sollte es wichtiger sein,
ihrem Mann bei seiner Karriere zu helfen, als
selbst Karriere zu machen“ und fast jeder siebte
war der Ansicht „Die Weißen sind zu Recht führend in der Welt.“ Diese Befunde der Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES; Zick, Küpper & Krause, 2016) geben einen Eindruck, wie
verbreitet Vorurteile in der deutschen Bevölkerung sind. Sie lassen ahnen, wie diese und ähnliche Vorurteile Menschen nicht nur abwerten,
sondern indem sie ihre Gleichwertigkeit in Frage
stellen zur Legitimation von Ausgrenzung, Diskriminierung oder sogar Verfolgung herangezogen werden können. Vorurteile können dabei als
Elemente eines Syndroms Gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit verstanden werden (Heitmeyer 2002). Sie sind zentraler Bestandteil auch
des aktuell sichtbaren Rechtspopulismus, wie
er besonders laut bei den Demonstrationen von
Pegida gezeigt hat, sich in Aussagen von Politiker_innen der Partei Alternative für Deutschland
(AfD), aber auch andere Parteien, in Talkshows
und auch subtil derzeit vor allem in etlichen Berichterstattungen über Muslime, Geflüchtete und
Roma erkennbar wird.
Der folgende Beitrag gibt aus einer sozialpsychologisch geprägten Perspektive eine kurze
Übersicht darüber, was Vorurteile sind, welche
1

Der Beitrag basiert auf bereits veröffentlichten Publikationen zum gleichen
Thema.

Funktion und welche Folgen sie haben könnten
und wie verbreitet sie derzeit im Hinblick auf eine
ganze Reihe sozialer Gruppen wie z.B. Eingewanderten, Muslimen, Frauen sind.
Berichtet wird hier auch über Ergebnisse aus der
genannten FES-Mitte Studie 2016. Die Studie ist
als repräsentative Bevölkerungsbefragung angelegt, in der rund 2.000 Befragte ab einem Alter
von 16 Jahren telefonisch befragt werden. Neben
harten, rechtsextremen Einstellungen der Tradition der ‚Mitte-Studien‘ folgend, wurden in Fortführung der Bielefelder Langzeitstudie Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (Heitmeyer,
2002-2011)2 auch abwertende, vorurteilige Einstellungen gegenüber einer Vielzahl von sozialen
Gruppen erhoben, Ausmaß, Bedingungsfaktoren und Folgen sowie der sie begleitenden Prozesse analysiert. Ergänzend wurde einmalig in
2008 eine Befragung in acht europäischen Ländern durchgeführt (Zick, Küpper & Hövermann,
2011). Vorurteile werden hier als Elemente eines
zusammenhängenden Syndroms Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (GMF) verstanden.
Details zur Methodik der aktuellen FES-MitteStudie und viele weitere Ergebnisse finden sich in
der Publikation „Gespaltene Mitte – Feindselige
Zustände“ (Zick, Küpper & Krause, 2016, herausgegeben von R. Melzer für die Friedrich-EbertStiftung).
2. Was sind Vorurteile?
Basierend auf den Überlegungen von Gordon
Allport (1954), der als Begründer der sozialpsychologischen Vorurteilsforschung gilt, lassen
sich Vorurteile als unbegründete (negative) Einstellungen gegenüber Mitgliedern einer Gruppe
definieren. Ein (ethnisches) Vorurteil ist für ihn
„eine Antipathie, die sich auf eine fehlerhafte
und starre Verallgemeinerung gründet. Sie kann
ausgedrückt oder auch nur gefühlt werden. Sie
kann sich gegen eine Gruppe als Ganzes richten
oder gegen ein Individuum, weil es Mitglied ei2

Die GMF-Langzeitstudie lief über zehn Jahre mit jährlichen repräsentativen
Befragungen zu abwertenden Einstellungen und verwandten Konstrukten.
Sie wurde unter Leitung von Wilhelm Heitmeyer vom Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld durchgeführt
und von einem Stiftungskonsortium unter Federführung der VolkswagenStiftung gefördert.
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ner solchen Gruppe ist.“ (Allport, 1954/1971, S.
23). Vorurteile basieren demnach nicht auf Erfahrungen, sondern auf Verallgemeinerungen von
Eigenschaften auf alle Mitglieder einer sozialen
Gruppe („alle Ausländer sind ...“, „alle Frauen
sind…“). Verkürzt fasst Allport zusammen, was
beim Vorurteil passiert: „Von anderen ohne ausreichende Begründung schlecht denken“. Vorurteile sind also nicht einfach vorschnelle Urteile
über eine Person, bevor genügend ‚Fakten‘ auf
dem Tisch liegen. Vielmehr sind sie weitgehend
resistent gegenüber nachgereichter Information,
die schlicht ignoriert, als irrelevant oder Ausnahme von der Regel weggewischt wird. Zwar gibt
es auch positive Vorurteile über soziale Gruppen,
die ebenso Generalisierungen sind, die nicht auf
Erfahrung beruhen, doch verursachten sie Allports Beobachtung nach weniger Schaden, so
dass sich der Blick der Forschung primär auf
negative Vorurteile richten sollte. Was Allport
für ethnische Vorurteile festgehalten hat, lässt
sich auch auf andere Vorurteile etwa gegenüber
religiösen Gruppen oder Menschen mit einer
gleichgeschlechtlichen sexuellen Orientierung
übertragen. Typische Vorurteile sind z.B. ethnischer Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Sexismus und Homophobie (d.h. die
Abwertung von homosexuellen Menschen).
Wie andere Einstellungen auch, haben Vorurteile eine affektive, eine kognitive und eine verhaltensbezogene Komponente. Die affektive Komponente umfasst Gefühle (Emotionen) gegenüber
der Fremdgruppe. Dabei können sich die Gefühle
je nach Fremdgruppe unterscheiden, in ihrer Intensität variieren und entsprechend unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Während gegenüber einigen Gruppen eher Gefühle wie Ärger,
Hass und Wut dominieren, wird anderen Gruppen eher mit Verachtung, Ekel, Neid oder auch
Mitleid begegnet (Mackie & Smith, 2002). Nicht
immer werden andere Gruppen wirklich gehasst,
sondern Vorurteile zeigen sich auch im Fehlen
von positiven Emotionen, wenn z.B. Gefühle von
Bewunderung, Mitleid oder Vertrauen allein gegenüber der eigenen Gruppe empfunden werden (Pettigrew & Meertens, 1995). Die kognitive
Komponente umfasst Gedankenprozesse der In-
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formationsverarbeitung, Wahrnehmung und Stereotypisierung.
Mit der verhaltensbezogenen (oder konativen)
Komponente sind Verhaltensabsichten, zu denen Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt
gehören, angesprochen. So können Vorurteile
der erste Schritt einer Eskalationsspirale sein,
die mit Ignoranz (z.B. gegenüber den spezifischen Bedarfen einer Gruppe) beginnt und die
Allport dann in weiteren fünf Stufen beschreibt:
abwertende Bemerkungen, die vielleicht auf den
ersten Blick harmlos oder sogar witzig klingen
mögen, Verleumdung, Vermeidung einer Gruppe,
Diskriminierung bis hin zur Verfolgung oder gar
Vernichtung einer ganzen Gruppe. Schreckliches
Beispiel ist der Holocaust mit dem Ziel der Vernichtung der europäischen Juden, aber auch der
systematischen Verfolgung und Ermordung von
Sinti und Roma, behinderter und homosexueller
Personen.
Der Prozess der Vorurteilsbildung kann in drei
Schritten beschrieben werden: Es beginnt bei
der Kategorisierung von Menschen anhand von
Merkmalen wie Geschlecht, Ethnie, Religion, sexuelle Orientierung, einer Behinderung usw. Die
Zuweisung zu sozialen Gruppen anhand dieser
Merkmale ist unabhängig davon, ob oder inwieweit eine Person selbst sich mit diesen Gruppen
identifiziert (z.B. sich selbst als besonders religiös betrachtet) bzw. ihr ein Merkmal selbst wichtig ist (z.B. das Geschlecht oder Alter). Es können
eine Vielzahl an Merkmalen zur Kategorisierung
herangezogen werden (z.B. Fan welcher Fußballverein eine Person ist, ob sie lieber strickt oder
häkelt), allerdings gibt es auch weniger harmlose Merkmale, die seit Jahrhunderten zur Kategorisierung herangezogen werden, die oft nicht
oder nur sehr schwer veränderbar sind und an
denen Wertigkeit festgemacht wird, wie eben Geschlecht und Ethnie.
Aufgrund dieser Merkmale gelten Personen in
den Augen der Mehrheit als „ungleich“, „anders“, „fremd“ oder „unnormal“, woraus dann
leicht auch eine Ungleichwertigkeit abgeleitet
und Diskriminierung gerechtfertigt wird. Etliche
dieser harten Kategorisierungsmerkmale sind
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daher auch Teil des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), welches Menschen vor Diskriminierung schützen soll.

Widerstände kämpfende Gleichstellung der Geschlechter in christlich geprägten Ländern wie
Deutschland gern übersehen wird.

Der nächste Schritt ist die Stereotypisierung,
d.h. Menschen werden in Abhängigkeit ihrer zugewiesenen Gruppenzugehörigkeit mit Eigenschaften belegt, die als eben „typisch“ für diese
Gruppe gelten. Diese Stereotype können im Wesentlichen auf zwei Dimensionen beschrieben
werden (Fiske, Cuddy & Glick, 2006): der Dimension warm-kalt (hier finden sich Eigenschaften
wie freundlich, kinderlieb oder arrogant, nicht
vertrauensvoll) und der Dimension kompetentinkompetent (z.B. klug, leistungsfähig oder
dumm und faul). Im dritten Schritt folgt die Bewertung, denn diese stereotypen Eigenschaften
sind häufig eben nicht neutral, sondern lassen
zumeist die jeweilige Eigengruppe als „besser“,
eine Fremdgruppe als „schlechter“ dastehen.
Vorurteile sind damit ähnlich wie etwa aggressives Verhalten dem Menschen „eigen“, schaden
aber ähnlich wie eben dieses anderen und stellen ganz grundsätzlich die Gleichwertigkeit von
Menschen in Frage.

3. Welche Funktion haben Vorurteile?

Vorurteile können sich sowohl offen und direkt
oder subtil und indirekt ausdrücken. Ein Beispiel
für offene Abwertung und Ausgrenzung wären
z.B. klar negative Stereotype, die Ungleichbehandlung rechtfertigen (z.B. „Roma sind kriminell“). Subtilere Formen drücken sich z.B. in auf
den ersten Blick positive Stereotype aus, die
aber Ungleichwertigkeit zulasten der stereotypisierten Gruppen nach sich ziehen („Frauen sind
emotional, können besser mit kleinen Kindern
umgehen und sind fürsorglich“, so dass sie für
die Betreuung von Kindern und die Pflege alter
Menschen auch nicht so viel Geld bekommen
müssen, da sie dies ohnehin gern tun). Subtiler
äußern sich Vorurteile z.B. auch in der Behauptung großer Differenzen zwischen der Eigen- und
einer als solche definierten Fremdgruppe und
dem Messen mit doppeltem Maß, wie etwa in
der Behauptung, „Muslime haben völlig andere Werte, gerade wenn es um Demokratie und
Gleichstellung der Geschlechter geht“, wobei
dann aber die mühselige und nach wie vor gegen

Die Psychologie kennt fünf Grundmotive für soziales Handeln (Fiske, 2010): Der Wunsch nach sozialer Zugehörigkeit und Bindung an andere, aus
dem heraus sich Menschen bemühen, von anderen akzeptiert zu werden und Zurückweisung zu
vermeiden, das Motiv des Vertrauens in andere,
das Motiv des geteilten Verständnisses – d.h.
der Wunsch, die Dinge so zu sehen, wie andere
sie auch sehen –, das Motiv der Kon-trolle, d.h.
Ergebnisse von Handlungen vorhersagen und
bestimmen zu können und das Motiv der Selbstwerterhöhung. Unter diesem Fokus lassen sich
auch Vorurteile betrachten und die Frage stellen,
wozu Vorurteile demjenigen, der sie hat, dienen
(Zick, Küpper & Heitmeyer, 2012).
So bieten Vorurteile vermeintliches Wissen über
soziale Gruppen, das angeblich erklärt, warum
die Mitglieder einiger Gruppen auf der sozialen
Leiter weiter oben, andere weiter unten stehen,
z.B. im Schulsystem erfolgreicher oder weniger erfolgreich sind (weil Kinder aufgrund ihrer
zugewiesenen Zugehörigkeit zu einer sozialen
Gruppe per se als mehr oder weniger „klug und
leistungsfähig“ eingeschätzt werden). Besonders
deutlich wird dies bei biologistischen Vorurteilen,
die natürliche Veranlagungen‘ von Schwarzen
und Weißen, Männern und Frauen anführen, um
soziale Hierarchien zwischen diesen Gruppen zu
erklären – und damit auch zu legitimieren. Gerade dort, wo echtes Faktenwissen fehlt, etwa,
weil jemand kaum Kontakt zu Juden, Muslimen
oder Roma hat, wird auf Stereotype und Vorurteile zurückgegriffen (Pettigrew & Tropp, 2008). Das
stereotypenbasierte Wissen steuert dann auch
die Wahrnehmung und Interpretation in realen
Situationen. Und es steuert auch die Auswahl
von Medienberichten: Als „kognitive Geizkragen“
nehmen Menschen vor allem das wahr, was zu
ihrem bereits vorhandenen Wissen passt und
blenden Unpassendes soweit es geht aus. Daher
ist es auch so schwer, vorhandenen Stereotypen
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und lang gehegten Vorurteilen mit Aufklärung
und positiven Gegenbeispiele zu begegnen. Vorurteile bieten zudem Kontrolle, weil sich damit
Verhalten abschätzen und prognostizieren lässt.
Gehen wir damit auf „die Anderen“ zu, indem wir
ihnen beispielsweise eine „mangelnde Integrationsbereitschaft“ unterstellen, zwingen wir sie
zum Handeln. Die Abgrenzung zu den „Anderen“
bietet zugleich eine Stärkung des „Wir-Gefühls“,
aus dem sich ein größerer Zusammenhalt und
Vertrauen in der eigenen Gruppe speist. Die Abwertung der „Anderen“ dient dann der bequemen Aufwertung der eigenen Gruppen und damit
verbunden eine positive soziale Identität des Individuums. Man kann sich als Angehörige einer
im Vergleich positiv bewerteten sozialen Gruppe
umso besser fühlen, je schlechter die jeweils anderen dargestellt werden.
Ablehnende und abwertende Einstellungen gegenüber sozialen Gruppen bzw. denen, die als
Mitglied einer Gruppe betrachtet werden, lassen sich in diesem Sinne zusammengenommen
auch als legitimierende Mythen identifizieren, die
Narrative und Argumente liefern, warum einige Gruppen weiter oben, andere weiter unten in
der sozialen Hierarchie stehen und entsprechen
düber mehr Ressourcen, Einfluss und Zugangsmöglichkeiten verfügen. Beispiel sind kulturgeschichtlich tief verankerte Bilder über Frauen
wahlweise als hinterhältige Schlangen und Hexen oder das schwache Geschlecht, vom Kolonialismus geprägte Vorstellung über dumme und
faule Schwarze, weltlich und religiös abgeleitete
Berichte über Juden als Wucherer, Kindsmörder oder Brunnenvergifter, Erzählungen über
den gefährlichen, gewaltbereiten und zugleich
verführerisch wirkenden Orientalen. Vorurteile
als legitimierende Mythen dienen letztlich dazu,
eigene Privilegien abzusichern, die Angehörige statushöherer Gruppen dank bestehender
Hierarchien genießen. Bereits Herbert Blumer
(1958), später dann die Theorie der Sozialen
Dominanzorientierung (Sidanius & Pratto, 1999)
beschreiben diesen Prozess. Der Theorie zufolge
sind vor allem Mitglieder statushöherer Gruppen
sozialdominanzorientiert, d.h. befürworten ganz
generell Hierarchien zwischen Gruppen und ver-
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treten dann auch eher Vorurteile, die diese Hierarchien rechtfertigen. Allerdings teilen häufig
auch Mitglieder statusniedriger Gruppen sowohl
Vorurteile gegen die eigene Gruppe (z.B. sind
auch Frauen nicht selten sexistisch) als auch
gegen Gruppen, die auf der sozialen Leiter als
noch weiter unten stehend betrachtet werden
und tragen dazu bei hierarchische Verhältnisse
aufrechtzuerhalten. So hegen Eingewanderte
aus dem einen Land durchaus fremdenfeindliche Vorurteile gegen weitere Neuankömmlinge,
niedrig qualifizierte Frauen aus den neuen Bundesländern, die sich selbst als vergleichsweise
statusniedrig einstufen, sind auffällig rassistisch
und fremdenfeindlich (Küpper & Heitmeyer,
2005).
Vorurteile können daher auch die Grundlage für
diskriminierendes Verhalten sein und umgekehrt, kann diskriminierendes Verhalten durch
Vorurteile legitimiert werden (zur Verknüpfung
von Vorurteilen und diskriminierendem Verhalten
u.a. Schütz & Six, 1994). Sie können nicht nur auf
individueller Ebene Ausgrenzung wahrscheinlicher machen, sondern auch auf institutioneller
und struktureller Ebene handlungsleitend sein.
Dazu gehört beispielsweise das Aufstellen von
Regelungen, die den Zugang zu Bildung, Gesundheit, Wohnen usw. mitbestimmen. Die kritische
Frage ist hier: Wer hat aufgrund der aufgestellten Regeln bzw. der geschaffenen Strukturen
mehr, wer weniger Chancen Zugang zu erhalten,
Erfolg zu haben usw., und variieren diese Chancen systematisch mit der Zugehörigkeit oder Zuweisung zu sozialen Gruppen, kategorisiert über
Merkmale wie Gender, Ethnie, Klasse usw.?

4. Das Syndrom gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
Vorurteile gegenüber einer Gruppe - wie z.B.
Einwanderern - treten in der Regel nicht allein
auf, sondern die Abwertung der einen Gruppe
geht Hand in Hand mit der von anderen. Dies
hatte ebenfalls bereits Allport konstatiert: “One
of the facts of which we are most certain is that
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people who reject one out-group will tend to reject other out-groups. If a person is anti-Jewish,
he is likely to be anti-Catholic, anti-Negro, anti
any out-group“ (1954, S. 68). Empirisch bestätigt sich ein Zusammenhang von Vorurteilen
gegenüber unterschiedlichen Adressatengruppen, d.h., wer z.B. Einwanderer abwertet, wertet
mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch Juden, Muslime und darüber hinaus auch Frauen,
gleichgeschlechtlich Liebende oder behinderte
Menschen ab. In der jüngsten FES-Mitte-Studie
vertraten beispielsweise 44 % der Befragten
mit antisemitischen Einstellungen auch fremdenfeindliche Einstellungen. Dieses Zusammenspiel von Vorurteilen bezeichnet Heitmeyer (2002) als Syndrom der Gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit(GMF), das zusammengehalten wird durch einen gemeinsamen Kern, der
sich als eine Ideologie der Ungleichwertigkeit
beschreiben lässt. Denn so unterschiedlich die
Abwertung und Ausgrenzung verschiedener Adressatengruppen bei differenzierter Betrachtung
in ihrer Historie, ihrer Verbreitung und ihren Folgen sein kann, haben sie dennoch zugleich auch
etwas gemeinsam: Stets geht es, wie oben beschrieben, darum, soziale Hierarchien aufrechtzuerhalten bzw. herzustellen. Diese Annahmen
konnten inzwischen empirisch gut bestätigt werden: Wer ganz allgemein Hierarchien zwischen
sozialen Gruppen befürwortet, der tendiert mit
einer höheren Wahrscheinlichkeit nicht nur zur
Abwertung einer spezifischen Gruppe, sondern
in der Regel zur Abwertung einer ganzen Reihe
von Gruppen und so gehen z.B. Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Homophobie nicht
selten Hand in Hand. Die Stärke des Konzepts
einer Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit
liegt m.E. auch darin deutlich zu machen, dass
die allermeisten Menschen zugleich Träger wie
Opfer von Vorurteilen, von Abwertung und Ausgrenzung sein können, einige allerdings mit
höherer Wahrscheinlichkeit und in geballterer
Form als andere.
Welche spezifischen GMF-Elemente jeweils virulent sind, wie ausgeprägt die Abwertung und
die Enge ihres Zusammenhang zu anderen Elementen ist, variiert in gewissem Ausmaß mit

aktuellen politischen Debatten, zeithistorischen
und/oder kulturellen Besonderheiten usw.. Allerdings formieren sich über Zeiten und Kulturen hinweg soziale Hierarchien fast immer und
überall mindestens entlang der Merkmale ethnische Zugehörigkeit (oder alternativ Stammeszugehörigkeit), Gender und Alter (hier variiert der
Status von Alten), oft werden auch Personen mit
einer Behinderung ausgegrenzt. Als Teil eines
GMF-Syndroms untersucht und bestätigt wurden
zuletzt in 2016 die folgenden 13 Elemente: Fremdenfeindlichkeit, ethnischer Rassismus, Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit, Sexismus, die
Abwertung von Sinti und Roma, asylsuchenden,
homosexuellen und – dies wurde nun erstmals
aufgenommen, auch von transsexuellen bzw.
transgender –, behinderten, wohnungslosen und
langzeitarbeitslosen Personen sowie die Forderung von Etabliertenvorrechten gegenüber Neuangekommenen allgemein.
Im Verlauf der letzten fünfzehn Jahre, in denen
die Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in
dieser Form in Bevölkerungsumfragen beobachtet wurde, zeigen sich sowohl positive als auch
besorgniserregende Entwicklungen (im Folgenden Befunde aus der letzten FES-Mitte-Studie
2016). Sie machen Lernprozesse in der Gesellschaft deutlich, die zunehmend mehr Vielfalt akzeptiert, verweisen aber auch auf tief verwurzelte Ressentiments, die sich nicht mehr immer so
offen, aber durchaus auf subtilerem Weg Bahn
brechen. Deutlich abgenommen hat der klassische Sexismus, der Ungleichwertigkeit über
die Befürwortung traditioneller Rollenverteilungen zu Ungunsten von Frauen befürwortet. Hier
stimmten in 2016 nur noch 9 % der Befragten zu.
Ebenfalls deutlich rückläufig ist mit rund 10 %
Zustimmung in 2016 die klassische Homophobie,
die Homosexualität als unmoralisch abwertet
und homosexuellen Personen gleiche Rechte in
Bezug auf die Ehe verweigert. Subtilere Formen
von Homophobie z.B. eine Ablehnung der Sichtbarkeit von Homosexualität in der Öffentlichkeit,
sind allerdings nach wie vor recht weit verbreitet
(Küpper, Klocke & Hoffmann, 2017). Harter, biologistisch argumentierender ethnischer Rassismus stagniert bei rund 9 % Zustimmung, wobei
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sich hier in den letzten Jahren auch wieder eine
leichte Zunahme abgezeichnet hat. Klassischer
Antisemitismus, der antisemitische Verschwörungsmythen verbreitet, hat ebenfalls abgenommen und wird in 2016 nur noch von rund 6 % der
Befragten geteilt. Modernere Formen des Antisemitismus, die über Bezugnahme auf den Holocaust (etwa die Unterstellung, Juden würden
daraus ihre Vorteile ziehen wollen) und eine antisemitisch aufgeladene Kritik an Israel (etwa eine
Rechtfertigung der Abneigung gegenüber Juden
wegen der Israelischen Nah-Ost-Politik), sind jedoch deutlich weiter verbreitet. Jeder 4. bzw. 5.
Befragte teilt offene Abwertungen von Sinti und
Roma bzw. Muslimen aber auch gegenüber wohnungslosen Personen, die mal etwas mehr, mal
etwas weniger zum Ausdruck kommen. Rund
die Hälfte äußert Vorurteile gegenüber langzeitarbeitslosen und geflüchteten Menschen. Sehr
schwer in einer Befragung messbar sind Vorbehalte gegenüber Menschen mit Behinderung.
Hier stimmt kaum ein Befragter offen zu, leiden
behinderte Menschen im Alltag unter starker
Diskriminierung (Beigang et al, 2015). Insgesamt
auf hohem Niveau ist die Zustimmung zu Etabliertenvorrechten, die von fast 40% der Befragten
gefordert werden.
Im Durchschnitt haben ältere Menschen mehr
Vorurteile als jüngere. Gleiches gilt auch für die
Schulbildung, d.h. Menschen mit höherer Bildung
haben weniger Vorurteile. Hier spielt allerdings
auch der Effekt der Sozialen Erwünschtheit bzw.
der Wunsch, vorurteilsfrei zu wirken, eine Rolle –
besser Gebildete sind sich eher bewusst, dass es
bei der Befragung um Vorurteile geht und möchten sich eher weniger vorurteilig darstellen. Darüber hinaus verweisen länger vergleichende Studien, dass es nicht um irgendeine Bildung geht,
sondern um Demokratiebildung, die Vorurteile
reduziert und demokratische Spielregeln wie
der Austausch von Positionen, das Aushalten von
Unterschieden und Aushandlungsprozesse eingeübt werden müsse (dazu u.a. Hello, Gijsbergs
& Scheepers, 2002).
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5. Einige wichtige Erklärungsfaktoren
Komplexe Phänomene wie Vorurteile und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit werden nie
nur durch einen Faktor, sondern immer durch ein
ganzes Bündel von Faktoren erklärbar. So wurde
eine Vielzahl von theoretischen Ansätzen herangezogen, viele davon ließen sich auch empirisch
belegen (u.a. in der Reihe „Deutsche Zustände“
über die Befunde aus der GMF-Langzeitstudie;
Heitmeyer 2002-2011, jüngst in der FES-MitteStudie 2016; Zick, Küpper & Krause, 2016; und
bei Zick, Küpper & Hövermann, 2011, im europäischen Kontext). Diskutiert werden Faktoren, die
die Ursache für Menschenfeindlichkeit beim Individuum sehen (z.B. der Persönlichkeit oder der
Bildung), die Gruppenbeziehungen betonen (z.B.
familiäre Beziehungen, die soziale Identität oder
der Kontakt zwischen Gruppen), sowie kulturelle,
gesellschaftliche und vor allem auch ökonomische Faktoren. Als besonders erklärungskräftig
haben sich empirisch solche Faktoren erwiesen,
die die ideologische Grundhaltung einer Person
spiegeln, was nicht ganz überraschend ist: Die
Neigung einer Person zum Autoritarismus, d.h.
einer Haltung zu Law-and-Order und gleichzeitig
der Bereitschaft zu Gehorsam, die Soziale Dominanzorientierung, d.h. die explizite Befürwortung von sozialen Hierarchien, und die generelle
Ablehnung von kultureller und religiöser Vielfalt, die mit einer höheren Zustimmung zu allen
Elementen der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit einhergeht. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wird zudem von einer ökonomistischen Werthaltung, die Menschen nach
ihrer Nützlichkeit beurteilt, befördert. Darüber
hinaus neigen Befragte, die sich in der modernen Welt orientierungslos fühlen (erfasst über
das Konstrukt der Anomia) zu mehr Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Auf der Ebene
der Gruppenbeziehungen hat sich insbesondere
der Kontakt zu jenen, die als „anders“ gelten, als
schützendes und wirkungsvolles Mittel gegen
Vorurteile bewährt. Bemerkenswert dabei ist,
dass die positive Wirkung von Kontakt nicht allein
auf die Gruppe begrenzt ist, zu der Kontakt besteht, sondern auch auf die Einstellungen zu anderen sozialen Gruppen positiv abfärbt – wer z.B.
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Kontakt zu eingewanderten Menschen pflegt,
neigt nicht nur weniger zu Fremdenfeindlichkeit,
sondern z.B. auch weniger zu Homophobie.
Viele Erklärungsansätze weisen insbesondere
der wirtschaftlichen Lage eine große Bedeutung
für die Entwicklung Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu. Doch die verbreitete Meinung, Armut macht menschenfeindlich, greift
zu kurz. Weniger als das tatsächliche Einkommen führt vor allem das subjektive Gefühl des
Schlechtergestellt-Seins im Vergleich zu anderen
zu mehr Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Die Forderung nach eigener ökonomischer,
sozialer und politischer Teilhabe bedeutet dabei
leider keineswegs, auch anderen gegenüber solidarischer zu sein – so neigen etwa diejenigen, die
die eigene politische Machtlosigkeit beklagen,
eher zur Abwertung schwacher Gruppen. Von
Bedeutung ist zudem das Gefühl der Bedrohung
– auch und besonders des eigenen sozialen Status. So stieg das Ausmaß von Gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit mit der Finanz- und Wirtschaftskrise vor allem bei jenen, die sich aktuell
von der Krise bedroht fühlten. Von besonderer
Bedeutung ist zudem die soziale Identität – wer
sich mit einer Gruppe besonders identifiziert, ist
in der Regel eher geneigt, diese durch die Abwertung der jeweils anderen aufzuwerten (basierend
auf der Theorie der Sozialen Identität von Tajfel &
Turner, 1986).
Insgesamt sind also eher subjektive Sichtweisen als ökonomische Fakten für Menschenfeindlichkeit verantwortlich. Genau hier setzen
rechtspopulistische Strömungen an: Sie greifen
Menschen bei ihrer tatsächlichen oder auch nur
gefühlten Armut und lenken ihre Wut oder Verzweiflung um auf erklärte Sündenböcke, indem
sie das Gefühl schüren, im Vergleich zu diesen
zu kurz gekommen zu sein und von diesen Gruppen bedroht zu sein. Das Geraune von der eigenen „Identität“ ist hierbei gefährlich, wenn diese
ausschließend gemeint und durch den Mythos eines vermeintlich homogenen Volkes unterfüttert
wird, wie dies derzeit auch ganz gezielt und aktiv durch die sogenannte neuen Rechte versucht
wird, in die breite Bevölkerung hineinzutragen

(u.a. Langebach & Rabe, 2016). Besonders deutlich wird dies beim Antisemitismus, aber auch in
der Hetze gegen Muslime, Roma und geflüchtete
Menschen. Auch die Abwertung von homosexuellen Menschen und die Ablehnung der Gleichstellung der Geschlechter finden sich dann in der
Argumentation, die darauf angelegt ist, die eigene Vormachtstellung gegen eine vermeintliche
Bedrohung zu verteidigen.

6. Ansatzpunkte für die Prävention und
Intervention
Abwertende Vorurteile gegenüber sozialen Gruppen und ihrer Mitglieder – auch als Elemente
eines Syndroms Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit – stellen im Kern die Gleichwertigkeit in Frage, die im Grundgesetz und den Menschenrechten verankert ist, sie verstoßen gegen
die demokratischen, ethischen und als Vorläufer
von Handlung auch gegen rechtlichen Leitlinien,
die sich die deutsche Gesellschaft gesetzt hat.
Dies fordert zu aktivem Handeln auf drei Ebenen auf: Der individuellen, der institutionellen
und der strukturellen Ebene. Festzustellen ist
zunächst: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist kein „Problem“, das irgendwann „weg“
ist. Vielmehr ist sie eine dauerhafte Herausforderung, dementsprechend auch eine Dauer- und
Querschnittsaufgabe. Diese sollte möglichst
umfassend ansetzen, z.B. sich nicht allein auf
Jugendliche konzentrieren, sondern auch Erwachsene ansprechen, auch lange benutzte
Regelungen kritisch hinterfragen usw.. Einzelne Maßnahmen, z.B. Projekte gegen Vorurteile
können aufklären, sensibilisieren und Anstöße
zur Selbstreflektion geben, es bedarf aber einer
festen Verankerung von Maßnahmen der Gleichwertigkeit in Regelstrukturen und im Alltag. Dabei gilt es zum einen Betroffenen von Vorurteilen
und Diskriminierung zu unterstützen, zu beraten
und im Sinne von Empowerment zu stärken, zum
anderen bei jenen anzusetzen, die Vorurteile haben und verbreiten.
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Der Ansatz eines Syndroms Gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit legt nahe, dass viele Personen zugleich Täter und Opfer von Vorurteilen
sein können, Prävention und Intervention also
immer beide Perspektiven einschließen sollte.

➱➱ Auch auf subtile Vorurteile, Zuschreibungen
und Ausgrenzungen im Alltag achten

Aus der Forschung zum hilfreichen Verhalten
und zur Zivilcourage (dazu u.a. Brandstätter, Frey
& Schneider, 2006) lässt sich ein bewährtes Modell auch auf die Wachsamkeit gegenüber GMF
übertragen, das den Prozess zum Handeln in fünf
Schritten beschreibt:

➱➱ Einschließendes Wir-Gefühl herstellen und
gemeinsame Ziele setzen

1.

Wahrnehmung (hier hilft Sensibilisierung),

2.

Interpretation als Problem (hier hilft Reflektion),

➱➱ Überprüfen, wo sich Autoritarismus einschleicht (z.B. über „Forderungssprache“)

3.

Verantwortung übernehmen (hier hilft neben
der eigenen Haltung auch die klare Zuweisung, auch an sich selbst),

➱➱ Grundhaltung der Gleichwertigkeit klar und
ohne aber kommunizieren, mit Blick auf
vielfältige Gruppen

4.

Handlungsstrategien kennen (hier helfen
Wissen und Training) und

➱➱ Soziale Netzwerke und verschiedene Akteursgruppen einbeziehen, hierbei auch auf
„top-down“ Signale und Strategien setzen

5.

die Entscheidung, tatsächlich zu handeln
(hier helfen nicht nur der innere Ruck, sondern auch feste Handlungsabläufe und Überprüfungen).

➱➱ Wichtige „Bezugspersonen“ (z.B. Eltern,
Lehrer_innen, Bürgermeister_innen, Vorbilder aus den Medien usw.) ins Boot holen

Ob eine jeweilige Stufe genommen wird hängt ab
von Können (Fähigkeit und Fertigkeit) und Wollen
(Motivation).
Hier kann Prävention und Intervention auf der
individuellen Ebene z.B. durch Wissensvermittlung, Sensibilisierung und dem Einüben von Handeln ansetzen, auf der institutionellen Ebene z.B.
das Aufstellen von Leitbildern und ihrer Umsetzung in konkrete Gleichstellungs- bzw. Antidiskriminierungsmaßnahmen.
Im Alltag können die folgenden durch die sozialpsychologische Forschung gestützte Strategien dazu beitragen, Vorurteile zu reduzieren (zur
Übersicht s. u.a. Paluck & Green, 2009; Beelmann, Heinemann, Sauer, 2009):

➱➱ Kontakt zwischen Gruppen (hier hilft sogar
der indirekte und vorgestellte Kontakt) auf
gleicher Augenhöhe herstellen

➱➱ Empathie und Perspektivenübernahme
befördern und üben
➱➱ Ambiguitätstoleranz üben (d.h. das Aushalten von Unterschieden)

➱➱ Auf Positives setzen (was klappt und Spaß
macht)

➱➱ Bedrohungsrhetorik entlarven, Neugier
befördern
Eine Leitfrage an uns selbst, an Institutionen,
Unternehmen usw. und die Gesellschaft als Ganzes, die dabei helfen kann, ist die Frage:
Wie stellen wir Gleichwertigkeit her?
Zunächst kann diese Frage irritieren, sich dann
aber darüber Gedanken zu machen und mit anderen z.B. im Arbeitsteam auszutauschen kann
helfen, auch im Alltag neue Wege zu finden
und Veränderungsprozesse anzustoßen, mehr
Gleichwertigkeit herzustellen.

➱➱ Vorsicht bei Gruppenzuweisungen, z.B.
durch Begrifflichkeiten und in Dialogprozessen
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Folien zum Vortrag „Integration ja, aber!“

Prof. Dr. Beate Küpper

ARD Deutschlandtrend Januar 2017:
wichtigstes Thema für Bundesregierung: Flüchtlinge/Integration
für 40% (-26%) der Bevölkerung

Integration ja, aber!
Wie Menschenfeindlichkeit und Rassismus
Interkulturalität entgegenstehen
und was sich dagegen tun lässt.
Beate Küpper
Hochschule Niederrhein/Mercator Fellow
Interkulturalität in der Gemeindepsychiatrie
Tagung des SPKoM / AGpR / LVR
Köln, 14. September 2017

2015 + 2016:
Mehr als 1000 Anschläge auf
Flüchtlingsunterkünfte
mit über 600 Körperverletzten
Zunehmend persönliche
Bedrohung von Akteuren
gegen Rechts,
Unterstützern von
Geflüchteten, Journalist_innen,
Amtsträger_innen,
Polizist_innen, Sanitäter_innen

Ergebnisse der FES-Mitte-Studie 2016 (Zick/Küper/Krause 2016):
“Ich finde es gut, dass Deutschland viele Flüchtlinge aufgenommen
hat.“ 56% Zustimmung / 20% Ablehnung
„Wenn sich andere bei uns breit-machen, muss man ihnen unter
Umständen unter Anwendung von Gewalt zeigen, wer Herr im
Hause ist. 10%
„In Deutschland darf man nichts Schlechtes über Ausländer
sagen, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden.“ 55%
Begleitet und angeheizt durch angstmachende Begrifflichkeiten wie
„Flüchtlingskrise“ , „Flüchtlingstsunami“ ,
„Terrorangst“, „Burkaverbot“

Abwertung, Ausgrenzung, Gewalt
Strukturen
Institutionen
/Organisationen
Individuelles
Handeln

NSU, Hass Kriminalität
Rechtsextreme Gruppierungen
Wahlergebnisse
Rechtspopulismus in
Politik & Medien
Einstellungen
in der Bevölkerung

AfD im Landtag NRW
Karte der Gewalt Stand 2016
Amadeu-Antonio-Stiftung

Das Verhältnis von Einstellung und Verhalten

/ aller Beteiligter

Soziale
Normen
Vorurteile
(negative Einstellung
gegenüber Gruppe)
Einstellung von
wichtigen
Bezugspersonen

Barrieren für die interkulturelle Öffnung

Diskriminierung
Gewalt
Hass Kriminalität

Möglichkeit,
Verhalten
auszuüben
(z.B. Gelegenheit,
Gesetze, Institutionen)

Schroer, Hubertus (2009)

Zusätzliches Problem:
Die Lebenssituation Geflüchteter verstärkt z.T. diese Barrieren

Einstellungs-Verhaltensmodell nach Fishbein & Ajzen (1974)
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IKG

Vereinfachung
Personalisierung
Rechtspopulistische Logik
Emotionalisierung
Skandale und Tabubrüche
Narrativ des betrogenen Volkes
schwarz/weiß Denken
Ablehnung von Mediation

‚die da oben‘

Geflüchtete,
Roma
Muslime,
Juden,
Homosexuelle,
Frauen, Linke,
„Gutmenschen“,
„Europa“

Rechtspopulistisches Einstellungsmuster

‚die
anderen‘

‚wir‘
‚wir hier unten‘

Mythos der Homogenität des ‚Volkes‘ und der Verkörperung
durch eine Führung: Anspruch alleinigen, wahre „Stimme des Volkes“
zu sein. Andere Stimmen sind nicht legitim (sondern lügen und
sind kriminell), wer anderer Ansicht ist, gehört nicht zum wahren Volk.
=> Im Kern nicht demokratisch. (Müller 2016)

FES-Mitte-Studie; Zick/Küpper/Krause 2015 /2016, hrsg. von Molthagen/Melzer für die Friedliche-Ebert-Stiftung

3 Schritte zum Vorurteil
Menschen werden aufgrund ihrer
zugewiesenen Zugehörigkeit zu
einer sozialen Gruppe als ‘anders’,
‘fremd’, ‘unnormal’ und ‘ungleich’
markiert.

1. Kategorisierung: „wir“ versus „die“
2. Stereotypisierung:
„warm/kalt“ + „kompetent/inkompetent“
3. Bewertung
Kompetenz

Ungleichheit wird leicht zu
“Ungleichwertigkeit”.

offen: nah, heiß, direkt
subtil: fern, kalt, indirekt

Karrierefrauen

Muslime

Studierende

Hausfrauen
Wärme

Asbrock, 2010, basierend auf dem Stereotype Content Model von Fiske et al.

9

Viele Elemente der Gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit

Welche Funktionen haben Vorurteile?

basieren auf
historisch überlieferten
Stereotypen
und (religiösen,
weltlichen,
rassistischen und
politischen)
Mythen.

•
•
•
•
•

äußern sich offen, heiß, direkt
und subtil, kalt, indirekt

… zwischen Alteingessenen und Neuangekommenden

Vermitteln Wissen und bieten Erklärung
Schaffen Bindungen in der Eigengruppe
Erhöhen den eigenen Selbstwert
Bieten Anerkennung durch andere
Legitimieren soziale Hierarchien, Privilegierung und
Diskriminierung, Ausschluss, Gewalt

11
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FES / IKG Studie „Gespaltene Mitte – Feindselige Zustände“ (2016)

“Der deutsche Staat kümmert sich mehr um
Flüchtlinge als um hilfsbedürftige Deutsche.“
(Zustimmung in % 2016)

Ich stimme... voll / eher / eher nicht / überhaupt nicht zu.
• Ich finde es gut, dass Deutschland viele Flüchtlinge
aufgenommen hat.
• In meinem Freundes- und Bekanntenkreis sind viele
für die Aufnahme von Flüchtlingen.
• Ich selbst oder jemand aus meinen Freundes- und
Bekanntenkreis engagiert sich ehrenamtlich für
Flüchtlinge.

56%

34,90

38%

41%

Die Einstellungen gegenüber Geflüchteten sind positiver als
Oft behauptet.
=> Aber: die Gesellschaft spaltet sich in NICHT NUR anhand der
Flüchtlingsfrage in dafür und dagegen.

21,00
15,40

13

stimme überhaupt stimme eher nicht
nicht zu
zu

14,30

14,40

teils-teils

stimme eher zu

stimme voll und
ganz zu

FES / IKG Studie „Gespaltene Mitte – Feindselige Zustände“ (2016)

„Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige
starke Partei, die die Volksgemeinschaft
insgesamt verkörpert.“ (Zustimmung in % 2016)

Ich stimme... voll / eher / eher nicht / überhaupt nicht zu.
Verschiedene kulturelle Gruppen bereichern
unsere Gesellschaft.

55,70

10,10
lehne ich völlig ab

11,00

13,90

9,30

lehne ich
stimme ich teils
stimme
überwiegend ab zu/stimme ich teils iüberwiegend zu
nicht zu

stimme voll und
ganz zu

Aber:
Zu viele kulturelle Unterschiede schaden dem
Zusammenhalt der Deutschen.
Durch die Zuwanderung geht die deutsche Kultur verloren.
Es leben zu viele Ausländer in Deutschland.
Die Deutsche Gesellschaft wird durch den Islam
unterwandert.
=> Oberflächlich für Vielfalt, aber …

85%

31%
33%
35%
40%

16

FES / IKG Studie „Gespaltene Mitte – Feindselige Zustände“ (2016)

FES / IKG Studie „Gespaltene Mitte – Feindselige Zustände“ (2016)

Ich stimme... voll / eher / eher nicht / überhaupt nicht zu.
• Muslimen sollte die Zuwanderung nach
Deutschland untersagt werden.
• Sinti und Roma neigen zur Kriminalität.
• Bei der Prüfung von Asylantragen sollte der Staat
großzügig sein (Ablehnung)
• Die Weißen sind zu Recht führend in der Welt.
• Wer schon immer hier lebt, sollte mehr Rechte haben
als die, die später zugezogen sind.

Ich stimme... voll / eher / eher nicht / überhaupt nicht zu.
• Flüchtlinge, die hier leben, bedrohen meine
persönliche Lebensweise.
6%
• Flüchtlinge, die hier leben, bedrohen meine eigene
finanzielle Situation.
7%
• Der Lebensstandard der Deutschen wird durch die
Aufnahme der Flüchtlinge sinken.
24%

16%
38%
72%
13%

Je konkreter man fragt, desto weniger groß ist die Angst.
=> Problem: vages Bedrohungsgefühl macht anfällig für
Abwertung

35%

=> … auch Ablehnung und Vorurteile sind dabei.

Worüber wird wie und
warum gesprochen?
17
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IQ-Projekt Kulturelle Vielefalt in Betriegen
Studie zum Ist-Stand interkulturelle Öffnung
in der Altenhilfe (in Kitas) mit Checkliste Kulturelle Vielfalt

Was meinen die Deutschen, wenn sie von
Integration sprechen?
(ZuGleich-Studie 2013/14 und 2015/16;
Zick & Preuss / Stiftung Mercator)
Kulturerhalt
Ich finde es gut, wenn Menschen, die nach Deutschland
gekommen sind, ihre kulturellen Wurzeln beibehielten. 60% -> 51%
Teilhabe und Beziehung
Die Deutschen sollten Menschen, die nach Deutschland gekommen
sind, vollständig an ihrem Leben teilhaben lassen.
71% -> 61%
Große Zustimmung zur Willkommenskultur – aber:
Forderungen nach Etabliertenvorrechten nehmen zu.
=> Willkommen ja, … aber bitten hinten anstellen und anpassen.

 Inhaltsanalyse von Leitbildern
 Mögliche Analyse von Unternehmensdaten,
Webseiten, Stellenanzeigen
 Qualitative Befragung (40 Interviews) und
Quantitative Befragungen von MA mit und ohne MB
auf allen Ebenen und in allen Tätigkeitsbereichen
(198 Befragte aus 6 Häusern)
Ist-Stand, Einstellungen + Wünsche mit Blick auf
interkulturelle Öffnung aus Sicht der MA mit und ohne
MB
 => Türöffner und erster Schritt zur Reflexion

19

20

Werthaltung und Wertschätzung
Thema: Integration

Viele Mitarbeiter_innen schätzen Kulturelle Vielfalt
(nur MA ohne MB)

Die Deutschen sollten Menschen,
die nach Deutschland gekommen
sind, vollständig an ihrem Leben
teilhaben lassen.

Ich freue mich, wenn
unsere Einrichtung noch
vielfältiger und bunter wird
(bezogen auf die kulturelle
Herkunft).

Ich finde es gut, wenn Menschen,
die nach Deutschland gekommen
sind, ihre kulturellen Wurzeln
beibehalten.

Ich freue mich, dass
Deutschland noch
vielfältiger und bunter wird.

Die Migranten sind allein für ihre
Integration verantwortlich.

Die Migranten müssen sich mehr an
die Deutschen anpassen.

Ich stimme…

Ich stimme…

Angaben in Prozent
21
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Kulturelle Vielfalt als Ressource und Potential von
Konflikten

In der Zusammenarbeit von MA mit und ohne MB
kann es Konflikte geben …

„Ja, Religion, verschiedene Feiertage, die Mitarbeiter, die aus Türkei
kommen, die … zum Beispiel Weihnachten ist ihnen dann im
Grunde genommen egal. Ja, dann - dann ist man schon froh, wenn
die da sind und sagen, okay, ich mach den Heiligabend Spätschicht,
wo keiner mag?.“

Weil es kulturell
unterschiedliche Vorstellungen
von Pflege gibt.
Ganz allgemein bei der
Kommunikation.

„(…) profitieren auch letztlich dann immer alle von, wir haben auch
Mitarbeiter mit griechisch orthodoxen Religionszugehörigkeiten, die
feiern an anderen Tagen Weihnachten als wir ne? So, und das sind
dann immer … das geht jedes Jahr dann automatisch so, wenn es
dann so um die Weihnachtsabsprachen geht (…).“

Weil nicht alle die deutsche
Fachsprache beherrschen.
Weil die Mitarbeiter_innen
kulturell unterschiedliche
Vorstellungen haben, wie sich
Männer und Frauen verhalten
sollen.
Ich stimme…

23

44

Interkulturalität in der Gemeindepsychiatrie - 10 Jahre SPKoM in Zusammenarbeit mit den SPZ im Rheinland

24

Prof. Dr. Beate Küpper

Ergebnisse einer eigenen Befragung von Mitarbeiter_innen
in Altenpflegeeinrichtungen (2014; IQ-Projekt)

Sprache als Kompetenzen und Ressource im Team:
„(…) weil häufig es Bewohner gibt, die halt nur Fremdsprachen
beherrschen, auch gerade in der Demenz zum Beispiel, dann kein
Deutsch auch mehr verstehen, und da ist es natürlich wichtig, dass
man Kollegen hat, die zum Beispiel Türkisch oder Russisch oder so
was beherrschen, weil wir da so gar nicht den Zugang haben, außer
über die emotionale Ebene.“

Quelle: Küpper et al., Manuskript in Vorbereitung.

Mitarbeiter_innen sollten
untereinander nur deutsch
sprechen.

Sprache als "Problem"

17,3

In unserer Einrichtung wird die
kulturelle Vielfalt der
Mitarbeiter_innen (z.B. als
Dolmetscher_innen) genutzt.

„Also mit der Dokumentation und mit der Aussprache.“
Aber auch die Art und Weise, wie etwas gesagt wird:

10

19

12,5

35

27

15

12

30

22,5

Ich stimme…

„(…) nur mit russischen Frauen zusammengearbeitet, die Worte, die die
verwenden, die sprechen die sehr hart aus. Da muss man sich auch sehr
daran gewöhnen.“

0%

20%
überhaupt nicht zu

25

40%

60%

eher nicht zu

80%

teils-teils

eher zu

100%
voll und ganz zu

26

Werthaltung und Wertschätzung
Thema: Stereotype und Vorurteile

Werthaltung und Wertschätzung – Thema
Gleichbehandlung

Wenn Arbeitsplätze knapp werden,
sollte man die in Deutschland
lebenden Migranten wieder in ihre
Heimat zurückschicken.

„Also ich finde gar keinen Unterschied. Wir sind alle gleich.“

Es leben zu viele Migranten in
Deutschland.

„Also das ist … da wird nichts hervorgehoben. Jeder wird hier
einfach gleich behandelt, das ist keine Situation, wo ich sagen
würde, ah, das war mal das oder da war mal das, sondern wirklich
einfach wird jeder gleich behandelt, da gibt’s keine speziellen oder
spezifischen Situationen.“

Die hier lebenden Ausländer
bedrohen unseren Wohlstand.
Durch die vielen Muslime hier fühle
ich mich manchmal wie ein Fremder
im eigenen Land.

 Betonung von Gleichbehandlung, gute Grundlage, kann aber
individuelle und besondere Bedarfe verdecken

Die muslimische Kultur passt
durchaus in unsere westliche Welt.

 Colour-blindness – Ignorierung der kulturellen Differenz, sozialer
und struktureller Ausgrenzung

Ich stimme…

28
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Sorgen, Ängsten, Macht … Vielfaltsverweigerer?

IKG

Rechtspopulistische Rhetorik

Angst vor dem „Fremden“
Angst vor Abweichung und Veränderung

Schließen der
eigenen Reihen

Angst vor dem Abstieg oder vor dem Was-Abgeben?

‚die da
oben‘

‚die
anderen‘

‚wir‘
Es geht auch um eigene Privilegien und die Macht im Kleinen!
‚wir hier
unten‘

29

Bewahren der
eigenen Pfründe

Flüchtlinge als Chiffre für die
Frage: In welcher Gesellschaft
wollen wir leben?

durch Abwertung
und auf Kosten
anderer
über
Bedrohungsrhetorik als
(einfaches) Mittel zum
Zweck
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Ein paar „Basics“
 Vorsicht bei Gruppenzuweisungen,
z.B. durch Begrifflichkeiten und in Dialogprozessen
 Auch auf subtile Vorurteile, Zuschreibungen und Ausgrenzungen
im Alltag achten.
 Einschließendes Wir-Gefühl, gemeinsame Ziele und auf
Gemeinsamkeiten schauen
 Auf Positives setzen (was klappt und Spaß macht, auf
„Forderungssprache“ verzichten)
 Grundhaltung der Gleichwertigkeit klar und ohne aber
kommunizieren, mit Blick auf vielfältige Gruppen.
 Soziale Netzwerke und verschiedene Akteursgruppen
einbeziehen, auch auf „top-down“ Signale setzen.
 Wichtige „Bezugspersonen“ ins Boot holen.

Ein 5- Stufen- Modell zur Implementierung von ikÖ

(Küpper, 2016; basiert auf Modell & Studien zum hilfreichen Verhalten und Zivilcourage)

1. Wahrnehmung: Thema in den Blick zu nehmen, eigene
Wahrnehmung schärfen (Vorsicht vor der eigenen Brille).
2. Interpretation: Wahrnehmungen und Erfahrungen vor der Folie
Kultureller Vielfalt zu verstehen (Vorsicht vor Kulturalisierung!)
3. Übernahme von Verantwortung: zuständig für das Thema
fühlen und sich damit beschäftigen (Vorsicht vor Abschieben von
Verantwortung z.B. auf Experten, Leitung, QM-Beauftragte, MA
mit MB).
4. Kennen von Handlungsoptionen: Anregung und Ideen, was
man tun kann, im Kleinen wie im Großen (Vorsicht vor dem Blick
allein auf Großes und Handfestes).
5. Aktive Umsetzung von Maßnahmen: Entscheiden, tatsächlich
aktiv zu handeln (Vorsicht vor Aufschub, Vertagung, "Geht-gradNicht").

Checkliste und Selbstbewertungsbogen
www.hs-niederrhein.de/forschung/socon/projekte/kuvi/
32

4 Grundfragen
an die Gesellschaft (und Institutionen)
 Konzept vom Wir:
Vermeintliche Homogenität oder Vielfalt?
 Strukturen: Hierarchie oder Gleichwertigkeit?
 Umgang miteinander und mit ‚Abweichung‘:
Autoritär und restriktiv oder ethisch-demokratisch,
liberal und offen?
 Weltsicht: Bedrohung oder Neugier?
Wie stellen wir Vielfalt und Gleichwertigkeit sicher (auch im
eigenen Verband, der eigenen Einrichtung)? Wie weit sind wir
eigentlich bereit zu gehen bei der Herstellung von Vielfalt und
Gleichwertigkeit?

46
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und was sich dagegen tun lässt.
Beate Küpper
Hochschule Niederrhein/Mercator Fellow
Interkulturalität in der Gemeindepsychiatrie
Tagung des SPKoM / AGpR / LVR
Köln, 14. September 2017

Interkulturalität in der Gemeindepsychiatrie - 10 Jahre SPKoM in Zusammenarbeit mit den SPZ im Rheinland

32

Melike Kerikcioglu

Voneinander lernen: Praxisbeispiele aus SPZ und SPKoM
Melike Kerikcioglu - intego Oberhausen gGmbH

Migrationsteam im SPZ: Von der Projektidee zur Querschnittsaufgabe

Diese waren eine türkischsprachige Mitarbeiterin, ein türkischsprachiger Mitarbeiter sowie
eine deutschsprachige Projektleitung.

Projektentstehung

Projektaufgaben

Laut aktuellen Statistiken über die Einwohner
der Stadt Oberhausen ist festzustellen, dass es
einen großen Anteil an Migranten türkischer Abstammung gibt. Wir als Sozialpsychiatrisches
Zentrum haben uns die Frage gestellt, warum
Menschen mit einem Migrationshintergrund keinen oder einen erschwerten Zugang zum Hilfesystem haben. Oftmals fehlen den Betroffenen
sowohl Informationen über die verschiedenen
Hilfsangebote als auch die Zugangsmöglichkeiten.

Zunächst wurde ein Kurzreferat erarbeitet, welches die kulturellen Besonderheiten für die Entstehung einer psychischen Erkrankung erfasst
und erklärt.

Des Weiteren spielt die Weltanschauung der
Menschen eine große Rolle bei der Inanspruchnahme von Hilfeleistungen: beispielsweise muslimische Menschen, die streng gläubig sind, erklären sich selber die typischen Symptome einer
Schizophrenie als eine Art Fluch oder Hexerei. In
diesen Fällen wird dann eher der Imam (geistliches Oberhaupt) anstelle eines Facharztes konsultiert. Nicht selten spielen auch ein geringer
Bildungsstand sowie die Tabuisierung von psychischer Erkrankung eine große Rolle.

Die Erkrankungen der bereits in Deutschland geborenen Migrantinnen und Migranten der dritten
und vierten Generation wiederum weisen andere
Ursachen auf, die zu einer psychischen Belastung führen können: So befinden sich besonders
junge Frauen und Männer oftmals in einem inneren Konflikt, teilweise sogar in einem Identitätskonflikt. Es gibt gewisse Vorgaben und kulturell
sowie religiös bedingte Erwartungen innerhalb
der Familie und den jeweiligen gesellschaftlichen Kreisen, die von den Heranwachsenden
aber durch die Sozialisation in Deutschland oftmals schwer angenommen werden können.

Bereits zu Beginn der Projektarbeit ist deutlich
geworden, dass Mitarbeitende des SPZ mit dem
gleichen oder ähnlichen kulturellen Hintergrund
einen leichteren Zugang zu den Menschen haben. Die Hilfesuchenden verspüren eine gewisse
Nähe und Vertrautheit. Auch die kulturspezifischen Schwierigkeiten der Hilfesuchenden, die
zu einer psychischen Belastung führen können,
treffen bei den entsprechenden Mitarbeitenden
auf eine andere Art von Verständnis.
Personelle Zusammensetzung
Das Projektteam startete zunächst in einer kleiner Besetzung bestehend aus drei Personen mit
geringem Stellenumfang.

Bereits bei der ersten Generation der Migranten,
den sogenannten “Arbeitsmigranten“, gibt es
mögliche Ursachen für die Entstehung einer psychischen Erkrankung. Diese können beispielsweise sein: Entwurzelung, Statusverlust oder
auch Anpassungsschwierigkeiten.

All diese wichtigen Inhalte wurden in Form eines
Referates an die Kolleginnen und Kollegen in den
verschiedenen Teams des SPZ weitergetragen
und gemeinsam besprochen. Außerdem wurden
offene Beratungen für die türkisch sprechende
Zielgruppe im Rahmen der SPZ-Arbeit durchgeführt. Informationsmaterialien und Flyer wurden ins Türkische übersetzt. Die Flyer liegen im
Netzwerk (Ärzte, Jobcenter etc.) aus und beinhalten die Kontaktdaten der türkischsprachigen
Mitarbeitenden.
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Als nächster wichtiger Schritt in der Projektarbeit stand die Kontaktaufnahme mit möglichen
(türkischsprachigen) Netzwerkpartnern in Oberhausen an.
So gab es beispielsweise Informationsveranstaltungen in Moscheevereinen, wo die Arbeit des
SPZ und der verschiedenen Hilfsangebote in türkischer Sprache erläutert wurden.
Unsere Arbeit wurde 2014 mit dem Uwe Komes
Preis der AGpR bedacht. Von dem Preisgeld haben wir erfolgreich ein multikulturelles Sommerfest organisiert - im Programm ein jüdischer
Chor, ein türkischer Comedian, ein mazedonischer Rapper sowie ein internationales Buffet.
Derzeitiger Entwicklungsstand
Inzwischen ist die Projektphase abgeschlossen,
sodass sich das ehemalige “Projektteam Migration“ nun “Migrationsteam“ nennt. Dieses Team
ist gewachsen und wurde durch weitere Kolleginnen und Kollegen mit anderen kulturellen Hintergründen und sprachlichen Kompetenzen ergänzt. Hinzugekommen sind beispielsweise die
Sprachen arabisch, persisch, kurdisch und russisch. Im Zuge dessen konnte das Informationsmaterial auch ins Arabische übersetzt werden.
Auch diese Mitarbeitenden haben einen jeweils
kleinen Stellenanteil für die Migrationsarbeit und
setzen sich zusammen aus Fachkräften, geringfügig Beschäftigten sowie Ehrenamtlern.
Beschreibung aktueller Aufgaben
Aktuell umfasst das Aufgabengebiet unseres Migrationsteams:
➱➱ Erstberatungen/offene Beratungen im Rahmen der SPZ-Arbeit
➱➱ eine psychosoziale Beratung für SGB IIEmpfängerinnen und Empfänger im Auftrag
der Stadt Oberhausen
➱➱ Psychosoziale Beratung für Asylbewerber,
die ebenfalls im Auftrag der Stadt Oberhausen erbracht wird

festellung bei der Erstellung des individuellen Hilfeplans geleistet
➱➱ enge Zusammenarbeit mit dem SPKoM MEO
(Mülheim/Essen/Oberhausen) durch ein offenes, niederschwelliges Angebot in der
Kontakt- und Beratungsstelle namens “Teekultur“. Dort gibt es einmal in der Woche die
Möglichkeit an einem Nachmittag auf andere
Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund zu treffen und bei möglichen Schwierigkeiten die Mitarbeiterinnen des SPKoM
anzusprechen.
➱➱ Es sind in Zukunft weiterhin interne Schulungen in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen des SPKoM MEO geplant.
Unser Grundsatz
Kulturelle Öffnung ist ein ständiger Prozess –
für alle Beteiligten!
Nach dieser Philosophie denken und agieren wir
als Team und haben es uns als Ziel gesetzt, alle
Mitarbeitenden des SPZ intego dafür zu sensibilisieren. Häufig gibt es im Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund Vorurteile und
Unsicherheiten, welche dann zu einer Art Verweigerungshaltung oder Abneigung bei der Zusammenarbeit führen können. Daher ist es umso
wichtiger, offen in den Kontakt zu treten und jeden Hilfesuchenden individuell und bedarfsgerecht zu unterstützen.
Auf der anderen Seite haben Hilfesuchende
ebenso Berührungsängste oder Vorbehalte gegenüber deutschsprachigen Mitarbeitenden.
Diese gilt es zwar ernst zu nehmen, aber durch
die Zusammenarbeit im Verlauf abzubauen. Unser Interesse im Sinne der Integration und Verselbständigung ist es, die Hilfesuchenden zu motivieren, sprachliche und kulturelle Barrieren zu
überwinden.
Demnach ist die kulturelle Öffnung beider Seiten des Hilfesystems ein wichtiges Ziel, welches
immer wieder thematisiert und belebt werden
muss.

➱➱ Tandemunterstützung bei Unsicherheiten
oder kulturspezifischen Fragen in der ambulanten Begleitung durch deutschsprachige Mitarbeitende, beispielsweise im Bereich
des Ambulant Betreuten Wohnens wird Hil-
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Voneinander lernen: Praxisbeispiele aus SPZ und SPKoM
Tatiana Hülsmann und MehtapTerzi - PHG Duisburg gGmbH

„Best practice“ Beispiele aus der gemeinsamen Arbeit zwischen dem SPKoM
und der PHG Duisburg (SPZ Nord)
Kultursensibler Umgang im SPZ
Wie kann es gelingen, dass ein Klient oder eine
Klientin mit Migrationshintergrund im SPZ ankommt und sich auch wohlfühlt?
Wie gelingt es das SPZ „zu öffnen“, sowohl in
Hinsicht auf die Ausrichtung der professionellen
Angebote als auch die Akzeptanz der Klientinnen
und Klienten des SPZ.
Ausrichtung der professionellen Angebote
Durch die Beschäftigung von muttersprachlichen
Fachkräften steigt auch der Anteil der Klientinnen und Klienten mit Migrationshintergrund an.
In Folge dessen bieten wir unter anderem Beratungen in der eigenen Muttersprache an, wobei
die Sprach- und Integrationsmittlerinnen sowie
-mittler (SIM) uns dazu verhelfen ein größeres
Spektrum an Sprachen abzudecken.
Regelmäßig werden, in Kooperation mit dem
SPKoM, Schulungen für die Mitarbeitenden
durchgeführt, um die interkulturellen Kompetenzen zu stärken.
Für die enge Zusammenarbeit mit dem
SPKoM steht ein Migrationsbeauftragter zur Verfügung.

Durch ein monatlich stattfindendes Infofrühstück
für Migrantinnen, mit abwechselnden Referentinnen und Referenten aus dem Gesundheitsbereich, haben diese die Möglichkeit, sich über psychische Krankheiten und das Gesundheitssystem
zu informieren.
Beispiele zur Förderung der Akzeptanz der Klientinnen und Klienten des SPZ
„Willkommenskultur - nein, danke?!“, diese und
ähnlichen Sätze haben wir in unserem Hause
von manchen Besucherinnen und Besuchern der
Kontakt- und Beratungsstelle, der Tagesstätte, von Hausgästen oder BeWo-Klientinnen und
Klienten zu Beginn des Jahres 2016 oft zu hören
bekommen. Der Ton wurde rauer und die Forderungen rigider.
Wie gehen wir als Mitarbeitende in einem SPZ
mit dieser Situation um?
Wie erreichen und sensibilisieren wir Menschen, ohne belehrend zu wirken oder Verbote
aussprechen zu müssen?
Wir wollten nicht, dass die Menschen „verstummen“, sondern zu einem gemeinsamen Gespräch
und zu einer konstruktiven Diskussion einladen.
Die interkulturelle Öffnung, Fragen wie man „den
Anderen“ begegnet und wie diese Begegnung
möglichst positiv verlaufen kann, sollten im Vordergrund stehen.

Migrantenspezifische Angebote erhöhen die Besucherzahlen und schaffen Akzeptanz bei allen
Beteiligten.
Zu diesem Zweck werden Selbsthilfegruppen in
türkischer Sprache angeboten, die vom SPKoM
begleitet werden. Zudem wird eine Entspannungsgruppe in russischer Sprache angeboten.
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Aus der Kooperationsarbeit zwischen dem
SPKoM Duisburg/Niederrhein und dem SPZ
Duisburg Nord ist hierzu eine „Aktivitätenreihe“
entstanden.
Wir regten eine offene Gesprächsrunde mit
Frau Fetsch, Mitarbeiterin der Flüchtlingsberatung Diakoniewerk Duisburg, zum Thema „Stimmt es, dass die Flüchtlinge…“ (Alles, was Sie schon lange fragen wollen) an.
Es war ein offener Austausch über Themen wie
Asylverfahren, finanzielle Unterstützung, Fluchtwege, menschliche Schicksale und vieles mehr.
„Es ist anders, als ich das gedacht habe… vieles ist anders…“
(Zitat einer Klientin des betreuten Wohnens nach
der Veranstaltung)

Eine Ausstellung zum Thema „Flucht“ wurde
gemeinsam mit Herrn Simon organisiert und
gestaltet. Herr Simon hatte zu dieser Zeit ein
Praktikum beim SPKoM Duisburg/Niederrhein
absolviert und verfügt selbst über Fluchterfahrungen, da er von Syrien nach Deutschland
flüchtete.
In einem informativen, netten Gespräch bei türkischen Tee sowie arabischen Süßigkeiten haben wir unsere Ausstellungsbilder präsentiert,
erläutert, Fragen beantwortet und Herr Simon
wurde mehrmals gebeten, über sein Land, die
Sitten und die Traditionen zu berichten.

Es war eine herausragende sowie produktive Kooperation und eine gelungene Reihe zum Thema
„Flucht und Geflüchtete“.

Des Weiteren wurde ein Workshop zum Thema „Heimat“, mit vielen Übungen zum Nachdenken
und
reflektieren
durchgeführt.
Fragestellungen waren hier unter anderem:
➱➱
➱➱
➱➱
➱➱

Wer bin ich?
Was ist Heimat für mich?
Was ist typisch Deutsch?
Was ist meine individuelle „Wohlfühlzone“?

„Manchmal war ich sehr traurig und eine Übung
ist mir richtig unter die Haut gegangen…“
(Zitat einer Besucherin der Kontakt- und Beratungsstelle)
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Voneinander lernen: Praxisbeispiele aus SPZ und SPKoM
Uta Morgenroth - SPZ Köln-Rodenkirchen

Ein Beispiel der Zusammenarbeit von
SPZ und SPKoM
Vor 2012 gab es zwischen den neun Kölner SPZ
und des SPKoM Köln nur unregelmäßige Kontakte innerhalb der Arbeitskreise der PSAG Erwachsenenpsychiatrie und des Arbeitskreises
der Koordinatoren aller SPZ in Köln. Im Jahr
2012 gab es dann ein gemeinsames Treffen mit
dem Schwerpunkt eine bessere, d. h. kontinuierliche Zusammenarbeit aufzubauen und auch zu
halten.
Dies wollten wir durch feste Termine, an denen
Workshops stattfinden sollten, sicherstellen.
2012 haben wir dann einen Termin für eine gemeinsame Auftaktveranstaltung festgelegt.

Schulungen für Mitarbeitende der SPZ
In diesen Workshops wollten wir die Mitarbeitenden der SPZ, insbesondere die der Kontakt- und
Beratungsstellen, für das Thema Interkulturelle Öffnung der SPZ sensibilisieren und schulen.
Begonnen haben wir mit den Koordinatoren.
Frau Sati Arikpinar (SPKoM Köln) hat den ersten
Workshop organisiert, mit einer Mitarbeiterin
von IzIkÖ (Institut zur interkulturellen Öffnung)
inhaltlich vorbereitet sowie Referierende ausgewählt. Die folgenden Workshops waren dann für
alle Mitarbeitende offen. Hier gelang es durch
theoretische Inputs, interkulturelle Spiele sowie
Übungen und Fallbearbeitungen in Austausch zu
kommen und eigene Erfahrungen einzubringen.
Ziel war und ist es natürlich immer noch, die SPZ
interkulturell zu öffnen, den Zugang auch für
Menschen mit Migrationshintergrund niedrigschwellig zu gestalten, Kenntnisse über unterschiedliches Verständnis von Erkrankung zu erlangen und unterschiedliche Identitätskonzepte
kennenzulernen.

Bei den Fallbearbeitungen ging es auch darum,
seine eigene Rolle in der Beratungstätigkeit zu
reflektieren und sich z. B. die Frage zu stellen:
„Hätte ich anders beraten, wenn der Klient oder
die Klientin keinen Migrationshintergrund gehabt
hätte?“

Workshops für Besucherinnen und Besucher der
SPZ
Mit der steigenden Flüchtlingszahl, der sogenannten „Flüchtlingskrise“, gab es bei den Angeboten in unserem SPZ gehäuft besorgte bis hin
zu rassistischen Äußerungen von Besucherinnen
und Besuchern zum Thema Flüchtlinge oder Migranten. Um diesen Ängsten Rechnung zu tragen
und rassistische Äußerungen nicht nur mit Verboten zu belegen, haben wir wieder einmal Frau
Arikpinar kontaktiert. Wir haben mit ihr vereinbart, Workshops für Besucherinnen und Besucher der SPZ anzubieten. Auch hier wurde wieder
das IziKÖ hinzugezogen. Es gab insgesamt bislang zwei Workshops. Die Auftaktveranstaltung
fand im SPZ Rodenkirchen statt und der zweite
Workshop im SPZ Mülheim. Sie waren beide gut
besucht. Die Gruppe war sehr heterogen bezogen auf Alter, mit und ohne Migrationshintergrund, der Anteil Männer sowie Frauen war sehr
ausgewogen. Es wurde zu den Fragestellungen
„Was macht uns Angst? Wo liegen die Chancen?
Wie bewahren wir Frieden? Was bedeutet Heimat?“ gearbeitet. Methoden waren unter anderem Gruppen- und Einzelarbeit, interkulturelle
Übungen, Brainstorming und Assoziationen zu
Begriffen wurden in Bilder umgesetzt.
Es hat allen viel Spaß gemacht, an diesen Themen zu arbeiten. Wir werden Workshops mit den
Besucherinnen und Besuchern auf jeden Fall
wieder durchführen.
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Fazit und Ausblick
Sowohl die Schulungen für die Mitarbeitenden,
als auch die Workshops für die Besucherinnen
und Besucher sind von den jeweiligen Teilnehmenden sehr positiv aufgenommen worden und
haben in beiden Gruppen zur Sensibilisierung
und zum besseren Verständnis beigetragen.
Um eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen SPZ und SPKoM zu gewährleisten und somit eine Öffnung der SPZ voranzutreiben, haben
wir uns feste, verbindliche Ziele gesetzt.
So sind wir kurz vor Abschluss einer gemeinsamen Kooperationsvereinbarung. Darüber hinaus
setzen sich die Koordinatoren, mit Unterstützung
von Frau Arikpinar, mit dem neuen Angebot des
Einsatzes von Sprach- und Integrationsmittlerinnen und -mittlern (SIM) bei der Beratung, finanziert durch den LVR, auseinander. Die Koordinatoren werden mindestens einmal im Jahr Frau
Arikpinar in den Arbeitskreis einladen, um das
Thema der interkulturellen Arbeit (Probleme,
Fragen, neue Herausforderungen) zu besprechen.
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Dies soll ebenfalls in der PSAG umgesetzt werden, auch hier sollen in einer Sitzung Migrantinnen und Migranten zum Schwerpunktthema
gemacht werden, ähnlich wie dies mit anderen
Bereichen, wie z. B. Arbeit oder Wohnen bereits
Standard ist.

Eine kleine Anmerkung am Rande:
Da die kleinen SPZ über wenig personelle Ressourcen verfügen, scheitert es nicht am Interesse, sondern eher daran, dass neben den Regelangeboten einfach keine Zeit für zusätzliche
Angebote ist.
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Veränderungsprozesse gestalten - Was motiviert SPZ und SPKoM?
Teilnehmende:

Martin Vedder, Puria Chizari, Monika Schröder,
Ewgeni Fink, Dr. Dietmar Czycholl, Prof. Dr. Beate Küpper

Moderation:
Friedhelm Kitzig
Redaktionelle Bearbeitung des Mitschnitts: Guido Gierling, Daniela Geiß

Herr Kitzig: Ich begrüße zur Podiumsdiskussion
zunächst Herrn Martin Vedder, Geschäftsführer
vom Kölner Verein für Rehabilitation e. V.. Herr
Vedder war langjährig für das SPKoM Bergisches
Land beim PTV Solingen zuständig.
Herr Puria Chizari, SPKoM Westliches Rheinland, vom Aachener Verein zur Förderung psychisch Kranker und Behinderter e. V..
Frau Monika Schröder ist Psychologische Psychotherapeutin in der Transkulturellen Ambulanz des LVR-Klinikums Düsseldorf und mit einer
halben Stelle als Expertin für Migrations- und
insbesondere Flüchtlingsfragen im Dezernat 8
des Landschaftsverbandes Rheinland tätig.
Herr Ewgeni Fink aus dem Psychosozialen Zentrum (PSZ) in Düsseldorf, ist dort Mitglied des
psychologisch psychotherapeutischen Teams.
Das PSZ ist eine Beratungs- und Therapieeinrichtung für traumatisierte und psychisch belastete Flüchtlinge. Jährlich finden ungefähr 400
Menschen aus über 40 Ländern hier Unterstützung. Weiterhin natürlich die Referentin und den
Referenten des heutigen Tages, Frau Prof. Dr.
Küpper und Herrn Dr. Czycholl.
„Veränderungsprozesse gestalten – Was motiviert SPZ und SPKoM?“lautet der Titel, den die
„Programmierer“ der Tagung dem Podium gegeben haben.
In das Auge fallen mir die beiden Begriffe „Veränderung“ sowie „Motivation“und zunächst habe
ich mich gefragt, wieso muss man SPZ und
SPKoM motivieren, oder zu was? Es ist doch ihre
Aufgabe in unterschiedlichen Funktionen und
Rollen.
Herr Kitzig mit Fragen an Herrn Chizari und
Herrn Vedder: Ihre Aufgabe besteht darin, die
SPZ in Migrationsfragen zu unterstützen und zu
beraten. Haben Sie in den SPZ Ansprechpartner für Migrationsfragen? Reicht es, wenn Sie
eine „Beauftragte“ oder einen „Beauftragten“

genannt bekommen? Sind das Einzelkämpfer in
ihren SPZ oder gibt es mehrere Akteure (Teams)?
Gibt es Erwartungen oder Wünsche an die SPZ
in der Kooperation, damit Ihre Arbeit Wirkungen
erzielen kann?
Herr Chizari: Das hängt immer ein wenig davon
ab, in welcher Region und unter welcher Trägerschaft sich das SPZ befindet, aber insgesamt
stehen die Türen der SPZ offen. Gerade in den
vergangenen Jahren wurde erkannt, dass etwas
passiert und auch die SPKoM sind immer stärker
präsent. Weiterhin haben wir es geschafft, eine
flächendeckende Versorgung und einen Gesamtverbund zu schaffen.
Wenn man dann durch die offene Tür durchgegangen ist, braucht man natürlich die Menschen
vor Ort, die es sich zum Thema machen, sich persönlich engagieren und ein bisschen mehr machen, als nur die Pflichtaufgaben. Wir wissen alle
SPZ sind gut besucht und sind mit ihrem Personal im Grunde ausgebucht. Das bedeutet, dass
die interkulturelle Arbeit oft zusätzlich anfällt,
aber die Bewältigung dieser zusätzlichen Arbeit
brauchen wir vor Ort.
Herr Kitzig: Herr Vedder müssen Sie die SPZ
motivieren?
Herr Vedder: Ja, ich glaube schon. Es hat auch
vielfältige Gründe, warum die SPZ motiviert werden müssen. Zunächst weil viele die Philosophie
haben „wir sind für alle da“ und das würde auch
jeder Mitarbeitende so unterstreichen. Weiterhin
rieseln allgemeinpolitische Diskussionen, wie
vorhin von Frau Küpper beschrieben wurde, in
die Köpfe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ein und nicht alle Mitarbeiterschaften sind homogen. Natürlich kommen dann Zweifel, ob das
alles so sein sollte, ob das alles so richtig ist vor
allem, wenn immer mehr kommen und die anfallende Arbeit steigt. Das vermischt sich dann mit
dem alltäglichen Gefühl von Herausforderung,
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Überforderung, dem Handhaben von schwierigen Situationen. Ich glaube alle Mitarbeitenden,
die ich erlebe, sind guten Willens, aber es steckt
auch eine Menge Frustration in der Arbeit.

tens, des Ertragens und vielleicht des Aushaltens
gekommen ist, dann ist es nicht nur eine Frage
der Motivation, sondern auch eine Frage der Ressourcen und inneren Kräfte, die man selbst hat.

Ich würde gerne ein kurzes Beispiel erzählen.
Die SPZ sind eine Form der Einrichtung, die offen gestaltet ist und einen nicht unerheblichen
Nutzen bringen könnte, aber es gibt in der Gemeindepsychiatrie viele Einrichtungen. Ich bin
jetzt Geschäftsführer eines größeren Vereines,
wir betreiben zwei Wohnheime und davon eins
für jüngere Menschen. Die haben, wie der Leiter
berichtete, in den letzten eineinhalb Jahren zehn
junge Menschen mit Fluchthintergrund aufgenommen. Also explizit aus den Ländern Syrien
sowie Afghanistan. Diese zehn Menschen sind
nach meinen Informationen alle ungefähr 30
Tage in der Einrichtung geblieben. Bei allen zehn
Menschen war die Einrichtung nicht in der Lage
diese in der Betreuung zu halten. Das heißt es
ist eine umfangreiche Herausforderung, gerade
auch auf der persönlichen Ebene.

Herr Dr. Czycholl, Sie waren selbst lange Leiter
einer Einrichtung. Ist das erstmal ein Signal zu
sagen: „Vielleicht müssen wir das erstmal akzeptieren, dass es da Grenzen gibt und wir können da
nicht einfach wieder geflüchtete Menschen reinstecken.“ Oder wie sollte man damit umgehen?

Die Geschichten der Menschen sind schwierig
und im hohe Maße belastend. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleben viel Frustration
und die Aussage des Teams, die mich erschreckt
hat und an der ich arbeiten will, ist: „Wir nehmen erstmal keine Flüchtlinge. Bleib mir weg
mit diesen Flüchtlingen, denn das schaffen wir
nicht.“Diese Aussage wurde getätigt, obwohl wir
eine Einrichtung haben, die ein besonderes Angebot hat für Menschen mit problematischen Geschichten und eigentlich müsste diese Struktur
in der Lage sein diese Menschen zu versorgen,
ist sie aber nicht.
Deshalb braucht es ganz viel Motivation und an
dieser Stelle braucht es natürlich die gezielte Unterstützung an verschiedenen Punkten.
Ich möchte jetzt nicht die Frage nach Strukturen stellen, nach Verbesserung der finanziellen
Ausstattung, aber ich bin der Meinung, dass die
SPKoM an der Stelle in einer hervorragenden
Struktur eingelassen sind, die absolut notwendig
ist, weil wir solche Dinge nur punktuell weiterentwickeln können und den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern deshalb vermitteln können, dass sie
Unterstützung bekommen.

Herr Dr. Czycholl: Also bei dieser Gelegenheit
muss man einmal sagen, dass die ganze Rede
von kultureller Öffnung sowie der inter- und
transkulturellen Kompetenzentwicklung wichtig
ist. Das sind die Ziele und zwar kurzfristige, mittelfristige und langfristige, aber Versorgungsnotstände müssen oft zunächst durch spezialisierte Einrichtungen behoben werden. Das ist
ein scheinbarer Widerspruch, da dann aus der
sozialpolitischen Ecke kommen könnte: „Oh, die
Integration…“ Aber da macht man sonst wieder
den zweiten Schritt vor dem Ersten, denn um die
Versorgung zu gewährleisten, muss es auch mitunter und vorübergehend Zwischenschritte und
Wege geben beispielsweise durch die Sprachmittlerinnen und -mittler oder das heimatsprachliche Fachpersonal.
Aus der klinischen oder besser der Forschungserfahrung kann ich sagen, dass wir in 2013 ein
Projekt veröffentlicht haben. Bei diesem Bundesprojekt war eine der beteiligten Institutionen die
Suchtabteilung der Psychiatrie in Warstein. Da
wurde ein Problem in Bezug auf russischsprachige Drogenabhängige gesehen, da diese die
Therapie alle abgebrochen haben und es somit
eine schlechte Quote gab. Das kann dann genau
dazu führen, dass gesagt wird: „Dann nehmen
wir weniger auf, denn es ist nicht gut, wenn so
viele aufhören und die Anderen werden mit runtergezogen.“ Aber man hat einen anderen Weg
eingeschlagen und Projektmittel für drei Jahre
angesetzt und dann wurde russischsprachiges
Personal eingestellt, das Konzept verändert und
die „Haltequote“ hat sich empirisch belegbar signifikant gebessert. Das sind natürlich Prozesse,
die nicht auf Anhieb angestoßen werden können,
aber langsam anlaufen müssen.

Herr Kitzig: Das schließt wieder ein bisschen
an Ihre Frage an, denn wenn Sie die Erfahrung
machen, dass man an die Grenzen des Verarbei-
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Herr Kitzig: Herr Fink, mein Eindruck bei dem
Besuch einer Veranstaltung des PSZ letzte Woche ist, dass da alle in ihrer Arbeit drin stecken
und für diese brennen – wie halten Sie das persönliche Engagement hoch? Was bringt Sie und
Ihre Kolleginnen und Kollegen persönlich hinter
diese Aufgabe? Es muss doch dann so etwas geben wie Anreize und persönliche Gewinne in der
Arbeit.
Herr Fink: Vielleicht sollte man erstmal erklären, dass wir ein Psychosoziales Zentrum für
Flüchtlinge in Düsseldorf sind. Das Zentrum ist
nicht ausschließlich für die Stadt Düsseldorf zuständig, sondern für den ganzen Regierungsbezirk.
Zunächst möchte ich über die Menschen sprechen, die zu uns kommen. Es kommen aktuell
etwa 700 Menschen zu uns in die Beratung, Therapie, Stabilisierung usw., die auf ihrem Fluchtweg oder auch bereits in Deutschland etwas erlebt haben und deren Belastungen greifbar sind.
Das was die erleben, wenn die bei uns ins PSZ
reinkommen, ist ein gewisses Klima und dieses
Klima ist so ausgerichtet, dass es Ängste abbauen und Sicherheit vermitteln soll. „Ja du bist hier
willkommen. Willst du dich erstmal hinsetzen
und etwas trinken?“ Wenn es möglich ist, wird
man in der eigenen Sprache angesprochen, weil
wir mittlerweile 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, die 14 Sprachen beherrschen. Weiterhin gibt es sonst noch entsprechende Sprachund Kulturmittler und -mittlerinnen.
Manche Menschen waren auch schon im PSZ
und kennen die Einrichtung von daher ist die
Atmosphäre dann entspannt, weil das PSZ beispielsweise von Bekannten empfohlen wurde.
Das sind auch Rahmenbedingungen, die gegeben sein müssen, um den Belastungen, die die
Klientinnen und Klienten mitbringen, gewachsen
zu sein und diese abzubauen. Dadurch wird alleine durch das Klima in der Einrichtung schon eine
Art Therapie betrieben.
Weiterhin haben viele von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Migrationshintergrund und machen das aus idealistischen
Vorstellungen heraus und wollen den Klientinnen und Klienten helfen. Es sind also ganz unterschiedliche Faktoren und dazu gehört eine Art
Klima des Willkommen-Seins und die Haltung:

ein Mensch genau wie du, also sollten wir uns auf
dieser Ebene begegnen.“.
Herr Kitzig: Nun kann man das aber nicht immer voraussetzen. Vielleicht muss man gewisse Strukturen dafür schaffen, dass diese Form
der Zusammenkunft ermöglicht werden kann.
Fällt jemandem von Ihnen dazu etwas ein?
Herr Fink: Vielleicht sage ich dazu noch ein paar
Worte, da ich aus unterschiedlichen Kontexten komme. Im PSZ arbeite ich seit einem Jahr.
Zuvor habe ich fünf Jahre als Psychologe in einer Einrichtung für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge in Düsseldorf gearbeitet. Das war ein
stationäres Setting, aber parallel dazu habe ich
ebenfalls bei dem Betreuten Wohnen der Graf
Recke Stiftung im Schichtsystem mit dem Klientel gearbeitet, das wir jetzt auch als Zielgruppe
haben.
Zu meiner Arbeit mit den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen möchte ich gerne folgendes erzählen. Es gab ein Klinikhaus und dort haben 12 Jugendliche für ungefähr jeweils drei bis
fünf Monate gelebt. Die Betreuerinnen und Betreuer hatten spezielle Aufgaben und Aufträge,
die dort gebündelt wurden. Mittlerweile erlebe
ich es in Düsseldorf so, dass die interkulturelle
Arbeit auch ambulant, herausgelöst von den Kliniken stattfindet.
Das hat sich auch schon herumgesprochen und
verbreitet, was dazu führt, dass es nach einigen
Jahren nicht genau eine Einrichtung gibt, die
für bestimmte kulturelle Fragen zuständig sein
muss, sondern viele Anlaufstellen geschaffen
werden. Viele verschiedene involvierte Personen
wie z.B. Fallbearbeiterinnen und Fallbearbeiter eines Jugendamtes oder Betreuerinnen und
Betreuer der Jugendhilfe fühlen sich kompetent
genug und packen ganz bewusst mit an, indem
sie in die Konfrontation gehen. Die Klientinnen
und Klienten werden willkommen geheißen und
begrüßt, aber es werden auch klare Grenzen gesetzt, wenn diese von Nöten sind.
So etwas wünsche ich mir auch für den Bereich
in dem wir uns bewegen, aber dieser Wunsch
ist mit einem höheren Aufwand verbunden. Dafür müssen wir etwas mehr Energie aufbringen,
aber dann wird es auch laufen.

„Ich will dich als Mensch unterstützen! Ich bin
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Herr Kitzig: Sie sagten ja, dass der Wille vorhanden sei und daran nicht das Problem liegt. Dann
stellt sich aber die Frage, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen brauchen, um diese Kraft oder die Bereitschaft aufzubringen? Was ist das mit der transkulturellen
oder interkulturellen Kompetenz?
Frau Schröder Sie machen in diesem Bereich
auch Fortbildungen. Was ist in diesem Fall förderlich?
Frau Schröder: Ich finde der Blick in die Vergangenheit, den du gerade schon angesprochen hast
Ewgeni, zeigt, dass Prozesse eine gewisse Zeit
brauchen. Bei der interkulturellen Öffnung sieht
das ähnlich aus und das wurde ja schon heute
Morgen im Grußwort von Ihnen erwähnt Herr
Kitzig. Der LVR hat sich schon lange die Förderung der interkulturellen Öffnung auf die Fahne
geschrieben und wenn man auf die letzten zwei
Jahrzehnte zurückschaut sieht man, dass auch
viel passiert ist.
Es gibt beispielsweise in jeder LVR-Klinik interkulturelle Ambulanzen, transkulturelle Ambulanzen und Migrantenambulanzen. Diese gibt
es ganz selbstverständlich und ich glaube, wenn
man die Kolleginnen und Kollegen fragt, die dort
tätig sind war das über eine lange Zeit keine
Selbstverständlichkeit. Ein erster Schritt ist es
dann zu überprüfen oder sich bewusst zu machen, dass es Zugangsbarrieren gibt. Nicht nur
für Klientinnen und Klienten oder Patientinnen
und Patienten, sondern auch für die Möglichkeit
Mitarbeitender zu werden.
Wenn man sich diese Problematik näher betrachtet, kann man auch überlegen, wie man
diese Barrieren abbaut beispielsweise indem
man Mitarbeitende einstellt, die selber gewisse
Sprachkompetenzen haben oder aus anderen
Herkunftsländern kommen. Das ist in der Regelversorgung noch etwas anders als in einem
Psychosozialen Zentrum. Da ist es natürlich erwünscht, dass Sprachkompetenzen eingebracht
werden, aber eigentlich sollen diese Mitarbeitenden genauso funktionieren wie Deutsche auch,
also die gleiche Zahl an Patientinnen und Patienten behandeln sowie alle muttersprachlich versorgen die kommen. Eben wurde auch gesagt,
dass es eigentlich nicht zielführend sein kann,
dass der türkisch sprachige Mitarbeitende jetzt
auch alle türkisch Sprachigen versorgt. Da geht
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es darum zu schauen, wie kann man diese Prozesse identifizieren, wie kann man da unterstützend tätig werden und das bedeutet sicherlich,
dass gewisse Aspekte in die ärztliche Weiterbildung einfließen müsste.
Was sind krankmachende Lebensbedingungen von Migrantinnen und Migranten sowie von
Flüchtlingen? Was sind kulturelle Einflüsse?
Welche Krankheitsbilder gibt es? Aber vor allem
auch dahingehend zu sensibilisieren, dass man in
den Teams schaut, an welcher Stelle es Ausgrenzungs- und Diskriminierungsprozesse gibt und
zwar nicht nur gegen Patientinnen und Patienten
oder Klientinnen und Klienten, sondern auch für
Menschen mit Migrationshintergrund, die hier
arbeiten wollen. Das ist natürlich ein Prozess,
der immer wieder neue Herausforderungen mit
sich bringt, denn die Herausforderungen sind
nicht die Gleichen wie vor fünf oder zehn Jahren.
Herr Kitzig: Herr Dr. Czycholl direkt dazu.
Herr Dr. Czycholl: Ich würde dem, was Frau
Schröder gerade gesagt hat, voll zustimmen. Es
gibt so viel zu diesem Thema zu sagen, aber ich
beschränke mich auf ein paar Punkte.
Für den Einzelnen ist es ein Entwicklungsprozess
zu einer Haltung hin, denn diese Offenheit, diese Kompetenz ist eine bestimmte reflexive Haltung. Dann hat man schon viel über sich selbst
erfahren und gelernt. Es ist aber eben auch eine
„Top-Down“-Geschichte, was institutionell ganz
wichtig ist.
Das kenne ich aus den Frühzeiten dieser Entwicklung. Damals gab es noch die BfA und wir
haben Anfang der 90er Jahre Briefe geschrieben
in denen stand, dass es jetzt immer mehr Russen gibt, die Drogen und Alkoholprobleme haben,
kein Deutsch sprechen und wir jetzt etwas entwickeln müssen. Da schrieb die BfA zurück, dass
nach deren Erfahrungen die bei ihnen Versicherten Deutsch sprechen und man dadurch auch
keine besonderen Angebote brauche. Dann hat
man aber schnell gesehen, wie weit es damit her
war und wie dringend dann Bedarfe zu decken
waren. Das bedeutet, wenn von oben, also von
der Finanzierungsseite aus etwas bewegt wird,
dann kann auch in der Praxis viel bewegt werden.
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Ein weiteres Beispiel aus den 90ern, also kurz
nach der Wende. Anfang der 90er sind nicht nur
Aussiedler, jüdische Kontingentflüchtlinge und
Touristen nach Deutschland gekommen, sondern
auch reiche Touristen. Ich wohne in der Nähe von
Baden-Baden, da kamen viele reiche Russen,
weil sie auch mal da ihr Geld verspielen wollten. Was meinen Sie, wie schnell interkulturelle
Kompetenz in den Geschäften in Baden-Baden
entwickelt wurde. Jede Apotheke, jeder Laden
hatte in der Tür ein Schild auf dem stand: „Hier
wird russisch gesprochen!“.
Herr Kitzig: Frau Prof. Dr. Küpper, ich habe dann
noch eine Frage. Wenn man jetzt sagt es müssen
auch die Anweisungen von „oben“ stimmen, hat
das dann was mit der Organisation zu tun?
Als jetzt die Zahlen der Geflüchteten immer wieder gestiegen sind, war meine Wahrnehmung,
dass es eine starke Polarisierung gab zwischen
der bedingungslosen, sehr euphorischen Willkommenskultur und der schroffen Ablehnung.
Ist ein gutes, motiviertes SPZ eins, dass eine
grenzenlose Offenheit praktiziert oder wie sollte
man damit umgehen?
Frau Prof. Dr. Küpper: Das ist ja sozusagen die
Haltungsfrage und da würde ich denken, dass
es ein ganz wichtiger Punkt ist. Mir sind gerade
die Punkte, die Sie alle genannt haben durch den
Kopf gegangen. Wir haben ja festgestellt, dass es
auf der einen Seite die individuelle Ebene, also
die Haltung gibt. Gleichzeitig wissen wir aber,
dass auch Gefüge „von oben nach unten“ und
„von unten nach oben“ wichtig sind. Dazu kommt
jetzt die Frage, die Sie ,Herr Kitzig, angesprochen
haben und da bin ich mir selber unsicher.
Wir werden auf der einen Seite immer wieder
damit konfrontiert, das gilt auch für Migrationsdiente, dass es eine neue Situation gibt und dann
kommt die Frage auf: „Was machen wir jetzt?“.
Dann wird in die Schublade geguckt und dann
haben wir da ein Konzept der interkulturellen
Öffnung, das schon 15 Jahre alt ist. Das haben
wir ja dann schon einmal gemacht, das dümpelte
so vor sich hin und jetzt bekommt das plötzlich
neuen Schub.
Jetzt sind Sie natürlich alle als Expertinnen und
Experten unterwegs, aber ich habe den Eindruck, von dem ich nicht weiß ob er stimmt, dass
wir einen Zirkel von Expertinnen und Experten

haben, bei denen ganz viel Wissen, Motivation,
Bereitschaft und Kompetenz da ist. Die kennen
die Konzepte und wissen was zu tun ist. Wir haben aber in der Breite ganz viel Unsicherheit und
dann schlägt das eben zum Teil auch um in: „Ich
fühle mich überfordert, die sollen wo anders hingehen z.B. in eine spezielle Einrichtung.“
Dann bin ich unsicher, wie gut eigentlich die
Breite der Versorgungseinrichtung über das, was
sie wissen und können, informiert ist. Die SPZ
werden das sicherlich im Einzelnen schon tun
und gleichzeitig denke ich an die Einrichtungen
auf dem Land.
Ich bin jetzt selber viel am Niederrhein unterwegs und da bin ich mir nicht sicher, ob das was
die SPKoM zu vermitteln und an Angeboten haben, bei denen überhaupt ankommt oder angekommen ist. Dann steht auf der einen Seite also
die Alltagshaltung, an der wir arbeiten müssen,
aber für die wir auch nicht mehr viel Neues brauchen, da es die gute, alte interkulturelle Öffnung
ist und wir schon sehr viel Wissen und Kompetenzen haben, dieses aber nur mal an die Frau
und den Mann weitergegeben werden müssen.
Das ist das alte Problem, dass es eben eine zähe
Geschichte ist. Weiterhin haben wir gleichzeitig
eine Situation, in der natürlich viel mehr Menschen mit nicht nur spezifischen Problemen,
aber vielen unterschiedlichen Problemlagen auf
uns zukommen und wo wir dann eine Unterausstattung der Institution haben. Deswegen wäre
meine Frage nicht nur, wie gut vernetzt Sie untereinander sind, sondern wie weit geht das was
sie wissen und können schon in die Breite, sodass sich die Mitarbeitenden unterstützt fühlen
oder zumindest wissen, wo sie sich informieren
können. Denn mein Eindruck ist, wenn ich mir
meine Studierenden angucke, die in die SPZ gehen, dass sie das nicht wissen.
Herr Kitzig: Vielleicht kann Herr Chizari dazu
direkt etwas sagen und erklären wie weit man
damit die SPZ erreicht, da er auch in etwas ländlicheren Umgebungen agiert?
Herr Chizari: In die SPZ kommen wir damit
relativ gut, weil das ja unsere Kooperationspartner sind. Wenn es abstrakter und spezialisierter
wird, dann wird es anspruchsvoller. Ein SPKoM
hat ein riesiges Einzugsgebiet und wir sind leider
nur eine Stelle mit einem zur Verfügung stehen-
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den Fahrzeug und können uns nicht aufteilen.
Was gut funktioniert ist, wenn Strukturen organisiert sind wie beispielsweise in Arbeitskreisen
oder Netzwerken, wo wir dann andocken können
mit unserer Arbeit. Wenn es um einzelne Einrichtungen geht, dann wird es schwierig.
Ich hatte heute ein Gespräch mit einem
niedergelassenen Psychiater aus meinem
Versorgungsgebiet, der mir dann mitteilte, dass
wir ja gar nicht verbunden sind. Daraufhin habe
ich ihn gefragt, wie er bzw. die Ärzte untereinander organisiert sind und daraufhin antwortete er: “Eigentlich gar nicht.“ An dieser Stelle
wird es dann schwierig, weil ich mich nicht mit
jedem einzelnen Arzt in Aachen, Düren und dem
Rhein-Erft-Kreis regelmäßig zusammensetzen
und reden kann. Wir geben uns jedoch immer
Mühe und wenn wir als Mitarbeitende der SPKoM eingeladen werden fahren wir gerne auch
raus, wenn es zu bewerkstelligen ist. Wir sind
an der Vernetzung und dem Herstellen von Kontakten immer interessiert, da diese Faktoren das
A und O unserer Arbeit darstellen. Wir können
alleine gar nicht so viel verwirklichen und
schaffen unsere Arbeit nur im Verbund, mit
Kooperationen und Menschen, die mit uns an
einem Strang ziehen.
Herr Kitzig: Also für Sie gilt der Slogan von Frau
Morgenroth: „Wir müssen mal gucken und Herrn
Chizari anrufen.“ durchaus.
Herr Chizari: Gerne können sich alle bei mir
melden, aber die Arbeit der SPKoM hat auch
Grenzen, wie die Arbeit im SPZ.
Herr Kitzig: Herr Vedder wollte dazu noch etwas
sagen.
Herr Vedder: Eben wurde ja mehrfach angesprochen, dass es langwierige Prozesse sind. Ich
habe fast zehn Jahre bei den SPKoM mitgearbeitet und dann immer gedacht, dass es doch alles
schneller passieren muss. Wir haben Sitzungen
gehabt bei denen wir ungeduldig wurden und
heute bei den Vorträgen habe ich noch einmal
gedacht, dass das ja eigentlich nichts Neues ist
und ich das alles schon gehört habe und trotzdem haben mich ihre Vorträge berührt.
Eigentlich müssen wir die Mitarbeitenden immer
neu mitnehmen und auch die SPKoM müssen
verstehen, dass sie alle Prozesse neu in Gang
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bringen müssen. Dazu gehört beispielsweise die
Einrichtungsleitungen aktiv anzusprechen, um
die „Top-Down“-Prozesse anzustoßen und damit
sie bereit sind, Ressourcen für diese Arbeit zur
Verfügung zu stellen. Es muss von unten noch
einmal neu aktiviert und herangebildet werden,
da nicht alle überaus kulturell kompetent sind
und sich eher verängstigt oder befremdet fühlen.
Weiterhin haben viele das noch nicht mitgemacht
und müssen noch qualifiziert werden. Die Prozesse sind langwierig und müssen immer wieder
neu angestoßen werden und das ist ein Teil der
Aufgaben der SPKoM.
Zwischendurch ist mir auch mal der Gedanke gekommen, dass das eine Bildungsaufgabe ist, die
die SPKoM gegenüber den Einrichtungen haben,
aber natürlich auch die komplexe Aufgabe einer
Organisations- oder Feldentwicklung. Dass das
manchmal Überforderungsgefühle auslöst ist
mir klar, aber da muss man einfach mal unten
anfangen und da am besten bei konkreten Fällen,
die die Menschen berühren, denn dann bewegt
sich am meisten.
Herr Kitzig: Verstehe ich Sie recht, dass ein oder
zwei Inputs nicht ausreichen, damit danach alles
reibungslos funktioniert? Wir haben ja ein paar
Beispiele gesehen. Selbst wenn man kleine Sachen anfängt, setzt sich möglicherweise ein Prozess in Gang. Frau Schröder würde dazu gerne
noch etwas sagen?
Frau Schröder: Ich wollte etwas ergänzen, was
ich sehr interessant finde. Ich arbeite seit mehr
als zehn Jahren jetzt als Psychotherapeutin in
diesem Bereich und ich weiß, dass es etwas ist,
wo man lernen muss anders zu arbeiten, als mit
anderen Zielgruppen. Weiterhin ist das vernetzte
Arbeiten etwas ganz besonders Wichtiges, was
man sich auch erstmal zu eigen machen darf und
kann. Und was Sie gerade gesagt haben finde ich
wichtig. Ich finde es sehr interessant wer jetzt
hier zusammenkommt, auch wenn der Anlass
das zehnjährige Jubiläum ist. Dieses Jahr habe
ich festgestellt, dass ich an unterschiedlichen
Orten und zu anderen Arbeitskreisen eingeladen
war, wo ich vorher noch nicht eingeladen war,
obwohl ich die gleichen Aufgaben mache wie vorher. Und ich glaube schon, dass da das Geld eine
Rolle spielt. Also das Förderprogramm, das heute auch schon ein paar Mal erwähnt wurde, da
wird für Sprach- und Integrationsmittlung Geld
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zur Verfügung gestellt. Das gibt noch einmal einen Anstoß anders zu arbeiten und sich anders
zu vernetzen. Da spielen dann Ressourcen und
„Top-Down“, was schon mehrfach angesprochen
wurde, eine ganz große Rolle.

stärker ausgehen würden und wirklich alle daran arbeiten die Vorurteile und Bilder bei diesen
voreingenommenen Personen abzubauen, dann
könnte man auch andere Bilder in Hinsicht auf
die Psychiatrie und Therapie verändern.

Frau Prof. Dr. Küpper: Natürlich gibt es ganz
viele extreme Herausforderungen, aber ganz oft
ist auch einfach, dass die Angst dabei ist: „Jetzt
müssen wir das auch noch“. Das sehen wir ja
auch an den Schulen, da wird dann noch das und
das Thema aufgegriffen und behandelt. Bei den
Beispielen, die Sie aus der Praxis gebracht haben, ist mir selber noch einmal klargeworden,
dass es so viele gute Ideen gibt. Zum Teil kleinere und zum Teil größere Strukturen, die Sie
aufgebaut haben und das erleichtert ja vermutlich im Alltag die Arbeit auch. Das ist nicht nur
zusätzliche Arbeit, sondern ich könnte mir auch
vorstellen, dass das eine erhebliche Arbeitserleichterung und Zeitersparnis ist, wenn das in die
Breite geht.

Herr Kitzig: Dann habe ich noch eine Frage an
Sie. Wie ist das denn bei dem PSZ? Kommen die
Flüchtlinge bzw. Ihre Klientinnen und Klienten
von sich aus zu Ihnen nach dem Motto: „Oh, da ist
ein PSZ…Prima da geh ich mal hin…?“ Oder wie
kommen die zu Ihnen, denn wir hören häufiger
aus den SPZ, dass diese Personengruppe bei denen noch nicht oder kaum aufläuft.

Ich weiß eben nicht, wie Ihre Erfahrungen sind?
Ist das nur etwas Zusätzliches oder kann man
dadurch auch Dinge erleichtern?
Herr Dr. Czycholl: Ich möchte nur einen Satz
dazu sagen. Es geht hier um die Formulierung
eines Grundkonsenses, von Neugestaltungen und Umgestaltungen in der Gesellschaft.
Das sind verdammt wichtige Themen und auch
wichtiger,als in Stuttgart den Bahnhof zu vergraben. Dafür sind Milliarden zur Verfügung gestellt
worden und es kann nicht sein, dass für wesentliche Dinge kein Geld bereitsteht.
Herr Fink: Ich würde noch einmal gerne beleuchten, wie die Menschen zu den Sozialpsychiatrischen Hilfen kommen können. Ein Weg, also
der goldene Weg, wäre über die SPKoM oder die
Arbeit der SPZ, aber es gibt auch die Psychiatrien
und deren Beratung.
Wenn man dort mehr Motivationsarbeit bei den
Oberärztinnen und Oberärzten, den Pflegekräften und den Therapeutinnen und Therapeuten
betreiben würde, dann könnten diese schon im
Zuge einer Betreuung darauf hinweisen, wo die
Patientinnen und Patienten Hilfe bekommen
könnten. Dann hätten die SPKoM keine Einzelkämpferrolle. Man muss in die Breite gehen und
das geht zum Teil mit wenig Aufwand und wenig
Geld. Wenn wir von dem Vernetzungsgedanken

Herr Fink: Die Anfragen bei uns sind erheblich
gestiegen. Wir nehmen nur einen kleinen Teil der
Menschen auf, die tatsächlich anfragen. Es rufen
uns zum Teil auch Menschen an, die in Unterkünften als Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter beschäftigt sind. Wir bekommen Zulauf von
Psychiatrien, dem Ehrenamt, Beratungsstellen
oder die Menschen melden sich selbst über das
Internet. Der Bedarf ist riesig und die Anfragen
sind da.
Herr Kitzig: Kommen die denn alleine zu Ihnen?
Herr Fink: Wir haben eine telefonische Beratungsstelle und da wird viel vorweg besprochen
entweder in Deutsch oder in der jeweiligen anderen Sprache. Daraufhin bieten wir einen „Clearing-Bogen“ an, indem man kurz beschreibt, was
einen bewegt und warum man überhaupt Kontakt zum PSZ aufgenommen hat. Dann kommen
die Klientinnen und Klienten und wir bieten Ihnen die ersten Gespräche, bei uns „Clearing-Gespräche“, an. Dann betrachten wir die Stellungnahme der Therapie, den aufenthaltsrechtlichen
Status und prüfen dann was wir tun können.
Sowas spricht sich auch schnell rum. Ich habe
bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen festgestellt, nachdem ich mich für einen aus
der afghanischen Community eingesetzt hatte,
hat sich das dann innerhalb der Community und
darüber hinaus in Düsseldorf herumgesprochen.
Bei den zweiten, dritten, vierten und fünften
Klientinnen und Klienten habe ich viel weniger
Arbeit gehabt, weil sie wussten, dass es hier jemanden gibt, der zwar nichts verspricht, aber
alles versucht und dem kann ich mich auch öffnen. Ab diesem Punkt wird es einfacher.
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Deswegen sage ich ja auch, dass man am Anfang
etwas mehr Aufwand betreiben muss, aber im
Anschluss wird es deutlich leichter.

worden, aber es muss einem klar sein, was für
eine große Aufgabe das ist und dass das nicht
mal eben zu bewältigen ist.

Herr Kitzig: Sie sprachen vorher von einem gewissen Klima der Ankunft und ich frag mal in die
Runde: „Wenn jetzt ein syrischer, junger Flüchtling bei Ihnen im SPZ auflaufen würde, auf was
würde er stoßen? Würde er auf Akzeptanz oder
eher eine Reserviertheit bis hin zu Ablehnung
treffen?“

Frau Schröder: Das was du gerade gesagt hast,
gilt für die Kliniken und Ambulanz ganz genauso.

Welche Erfahrungen machen Sie Herr Vedder,
Herr Chizari oder auch die Beteiligten aus dem
Publikum?
Herr Vedder: Über einen syrischen Flüchtling
kann ich jetzt nichts erzählen, aber es gab in Solingen, wo ich zuvor gearbeitet habe, im Zuge der
Willkommenskultur die Idee eine Gruppe Flüchtlinge zu der Weihnachtsfeier einzuladen und diese Idee wurde auch von allen getragen. Ich würde
mal sagen an dieser Stelle ist die Gruppe unserer Besucher ein Spiegel der Gesellschaft und an
dieser Stelle haben sie auch an dieser Haltung
teilgenommen.
Wir haben eben ein Beispiel gehört, dass es auch
Zweifel, Rückzug und Isolation gibt und in manchen SPZ ist die Gruppe auch geschlossen. Ich
könnte jetzt eine Prognose für das SPZ, für das
wir verantwortlich sind, geben. Die haben eine
sehr gute Willkommenskultur, was neue Besucher anbelangt. Mit jemanden der kein Wort
deutsch spricht, unbegleitet in die Tür tritt und
sich dann vielleicht noch kleidungsmäßig abhebt
(z.B. eine Frau mit Kopftuch) hätte ich meine
Zweifel, ob sich diese Person auch wohlfühlen
würde. So geht das dann leider nicht.
Wie geht es dann? Vorhin haben wir verschiedene Beispiele gehört, dass Menschen begleitet
wurden, dass die Überleitung unterstützt wurde
und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu denen man schon einen guten Kontakt hat diese
Möglichkeiten herstellen. Dazu könnte beispielsweise in der Einrichtung schon vorher eine Vorbereitung stattfinden. Also kein riesiges Szenario
aber zumindest, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sind, die sich kümmern.
Vor Jahren haben wir eine Frau in eine unserer Einrichtungen integriert, die kaum deutsch
sprach, auf das Schwerste traumatisiert war und
sie ist dem entsprechenden Aufwand integriert

60

Herr Kitzig: Ich habe eine Meldung aus dem Publikum.
Herr Weisel (Publikum): Sie sagten gerade „angekommen und offensiv damit umgehen“ und
das ist auch unser Motto als SPZ aus dem ländlichen Bereich. Wir haben mit dem Einsatz von
SIM unsere ersten Erfahrungen gesammelt und
schnell hatten wir auch den Bürgermeister dabei, als es um diese Thematiken ging. Es ist ja
auch über die Kontakt- und Beratungsstelle, als
niedrigschwelliges und präventives Angebot, eine
Möglichkeit zu zeigen, dass wir Profis sind im Bereich der Gesundheitsversorgung, der Migration
und der Psychiatrie. Wir müssen aber auch gucken, dass wir das finanziell und mit der personellen Besetzung hinbekommen, denn wir brauchen dann auch die entsprechenden Fachberater
vor Ort, da es gerade bei der SIM-Beratung ein
sehr anspruchsvolles Setting ist. Das sind alles
Dinge, die nicht vom Himmel fallen, sondern gut
organisiert und fachlich gut begleitet sein müssen. Weiterhin hoffe ich, dass der LVR da nicht
so sehr auf die Zahlen guckt, sondern auf die
Synergieeffekte, die in dieser Struktur stattfinden. Wir als SPZ machen Demokratie-Arbeit,
müssen in die Gemeinden gehen, müssen mit
der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister
sprechen, also mit den Entscheidern. Das ist eine
große Chance, denn Demokratie haben jetzt viele
Parteien auf der Fahne stehen.
Herr Kitzig: Ich blicke auf die Uhr und würde die
Situation noch einmal gerne nutzen, dass Frau
Prof. Dr. Küpper und Herr Dr. Czycholl da sind.
Wir sind ja noch bei dem Thema der interkulturellen Öffnung in der Organisation. Sie haben
sich ja mit der kulturellen Vielfalt in Betrieben
befasst und dazu würde ich gerne ein paar Fragen stellen.
Was muss ein SPZ nach innen in der eigenen
Organisation tun, auch gerade in Bezug auf ihr
Klientel und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um eine Grundlage und ein gewisses Klima
zu schaffen? Sie hatten ja auch in Ihrem Vortrag
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gesagt, dass Sie sich fragen, ob sie selber gerade Vorurteile haben oder ob Sie mit Ihrer eigenen
Wertehaltung konfrontiert werden. Beispielsweise durch das Frauenbild, das an mich herangetragen wird. Wie geh ich denn in der Organisation
damit um?
Frau Prof. Dr. Küpper: Als Menschen mögen wir
es ja lieber, wenn wir abgeholt werden, als wenn
wir etwas vor den Bug geknallt bekommen. Auch
da gilt es, dass man die Menschen abholen sollte
wo sie gerade stehen und zwar auch innerhalb
der Organisation. Dann sollte man ein Angebot
machen, also jeden einzelnen wahrnehmen und
wahrnehmen wollen, interpretieren, sich verantwortlich fühlen und Handlungsoptionen kennen.
Deswegen sind ja auch die guten Ideen, die sie
alle schon entwickelt haben, zugänglich zu machen. Man sollte diese Ideen nicht in eine kleine
Fachbroschüre packen, denn dann liest es wahrscheinlich wieder kein Mensch. Da wäre eventuell eine Gesamthomepage hilfreich, auf der man
alles hochladen kann und dann findet man gute
Ideen, die man für seinen eigenen Bereich adaptieren kann. Dann muss man das Rad nicht neu
erfinden. Gleichzeitig sollte man den Menschen
aber auch sagen und zeigen: „Ich weiß ihr arbeitet sehr viel, ihr steht vor großen Herausforderungen, wir holen euch ab und eben auch in dem
Gefühl überfordert zu sein und dafür bekommt
ihr Unterstützungsangebote.“
Herr Dr. Czycholl: Die Reihenfolge mag immer
verschieden sein, aber es sind Prozesse auf
mehreren Ebenen -individuell, teammäßig und
trägermäßig-. Diese Prozesse haben ganz verschiedene Facetten und da geht es wirklich darum mal eine Teamsitzung oder Supervision zu
dem Thema: „Wir machen uns unsere Vorurteile
klar, benennen diese, sammeln sie und versuchen sie zu überwinden“ durchzuführen. Weiterhin sollte man ernst nehmen, wenn ich merke, dass ich an meinen Grenze stoße, denn an
dem Punkt sollte man nachforschen woher das
kommt. Vielleicht setze ich wieder etwas voraus
das gar nicht stimmt.

Ein praktisches Beispiel, bezogen auf die Gruppe der Aussiedlerinnen und Aussiedler in den
Drogeneinrichtungen. Es gab und gibt sogar
heute noch Drogeneinrichtungen, also stationäre Einrichtungen, die die russische Sprache
verbieten. Das ist ein Verstoß gegen die Menschenrechte, denn sie verbieten die russische
Sprache und denken, dass das gut ist, denn wenn
die da miteinander russisch sprechen, dann machen die bestimmt den nächsten Deal aus. Es ist
eine eigene Angst, die Angst ausgeschlossen zu
sein und etwas nicht zu verstehen. Kolleginnen
und Kollegen aus der ehemaligen DDR haben
da weniger Probleme, da sie noch russisch gelernt haben. Aber deswegen ist es wichtig, diese
Selbstverständlichkeit, dieses „eigentlich weiß
ich es doch“ zu hinterfragen, die man oft an den
Tag legt und dann kommt man dem Ziel näher.
Sonst kann man mit keinen Organisationen für
Migrantinnen und Migranten zusammenarbeiten
sowie keine soziale Arbeit oder Psychotherapie
mit Menschen durchführen.
Herr Kitzig: Ausgestattet mit diesen Sätzen
möchte ich gerne ein Schlusswort sprechen. Es
ist kein neues Thema, gerade auch im Hinblick
auf unsere laufenden Programme beim Landschaftsverband Rheinland. Deswegen müssen
wir erkennen, was Sie auch schon deutlich gemacht haben: „Die Aufmerksamkeit für die Lebenslage und die Bedürfnisse von Menschen
mit einem Migrations- oder einem Fluchthintergrund muss ständig wachgehalten werden“. Das
heißt es ist kein einmaliger Akt, denn wir sehen,
dass die Barrieren des Nicht-Verstehens oder
des Nicht-Verstehenwollens dazu führen, dass
notwendige Hilfen nicht angeboten werden zum
Teil auch, wenn eine Überforderung eintritt.
Deswegen ist das Prozessdenken auf verschiedenen Ebenen der Ansatz, bei dem man einräumt nicht direkt alles beantworten zu können,
aber vielleicht gibt es immer wieder kleine Ansatzpunkte an denen man beginnt und daraufhin
werden Schneeballeffekte losgehen.
Mit dieser Bemerkung verabschiede ich mich von
Ihnen heute und danke Ihnen für Ihre Teilnahme
und Beteiligung.
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