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I. Einleitung

„Kultur ist das, was in der Auseinandersetzung mit dem Fremden entsteht; sie stellt 
das Produkt der Veränderung des Eigenen durch die Aufnahme des Fremden dar.“ 
(M. Erdheim 1996)

Dieses Verständnis von Kultur kann für Individuen, Systeme und Gesellschaften Gül-

tigkeit beanspruchen. Auch für Einrichtungen der Gesundheitsversorgung ist jedoch 

die Auseinandersetzung mit dem Fremden eine Herausforderung: Bei einer Gege-

benheit von 15% Einwohnern mit Migrationshintergrund in Deutschland (Machleidt & 

Calliess 2005) müssen gewohnte Sichtweisen hinterfragt, Auffassungen von Krank-

heit und Heilung erweitert und therapeutische Konzepte angepasst werden. Gerade 

im Bereich der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung kommt der Ausei-

nandersetzung mit dem Fremden aufgrund der vielfältigen Belastungen, die Men-

schen im Zuge der Migration erfahren und die sie für psychische Erkrankungen vul-

nerabler machen können, besondere Bedeutung zu. Insbesondere Auffassungen von 

der Beschaffenheit der Psyche und den Bedingungen für seelisches Wohlbefinden 

sind jedoch in hohem Maße kulturabhängig. 

Wie soll also die erforderliche Veränderung der psychiatrisch-psychotherapeutischen 

Versorgungsstrukturen aussehen? Obiges Zitat impliziert auch die Notwendigkeit 

einer Bewusstheit über das Eigene, ohne welche eine wirkliche Auseinandersetzung 

mit dem Fremden nicht möglich ist. Das bedeutet es ist zunächst wichtig, die Berüh-

rungspunkte von Eigenem und Fremdem, d.h. von Migranten in hiesigen Versor-

gungsangeboten, genauer unter die Lupe zu nehmen und Spannungsfelder und Rei-

bungsflächen zu untersuchen, um Veränderungsprozesse zu eröffnen. Dies ist von 

besonderer Relevanz vor dem Hintergrund der aktuellen Kontroverse, ob eher Spe-

zialeinrichtungen für Migranten geschaffen werden sollten oder eine Integration in die  

bestehenden Strukturen anzustreben ist. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine detaillierte Problemanalyse der Behandlung von 

Migranten in einer sozialpsychiatrischen Tagesklinik. Mit einem offenen und psycho-

therapeutisch orientierten Angebot ist damit ein Versorgungsbereich angesprochen, 

in dem Migranten bislang unterrepräsentiert sind. Daher ist es erforderlich zu erfas-

sen, mit welchen Schwierigkeiten die Behandlung in einem solchen Bereich verbun-

den ist und welche Lösungswege zu deren Überwindung gefunden werden. 
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Die theoretische Fundierung der Arbeit umfasst eine Darstellung der vielfältigen Zu-

sammenhänge zwischen Migrationserfahrungen und psychischer Erkrankung sowie 

einen Überblick über die Literatur zu bislang beschriebenen Schwierigkeiten in der 

psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung von Migranten. In dieser Studie 

werden anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse der Behandlungsdokumentation von 

N=55 Migranten unterschiedlicher Herkunft die Kategorien sprachliche Verständi-

gung, kulturspezifische Thematik und migrationsspezifische Thematik untersucht. 

Dabei wird die Bedeutung dieser inhaltlichen Aspekte für den Aufnahmeanlass, die 

Symptomatik und Krankheitsverarbeitung und die Gestaltung von Therapie und Ver-

lauf analysiert. Im Vergleich mit einer Parallelstichprobe aus N=55 einheimischen 

Patienten werden darüber hinaus die Kategorien Somatisierung und erhöhte Kränk-

barkeit als oft benannte Eigenschaften von Migranten überprüft. Um zu erfassen, in-

wieweit auf Seiten der behandelnden Therapeuten Bewusstheit über die Auseinan-

dersetzung mit dem Fremden besteht, wird der Umgang mit Informationen zum 

Migrationshintergrund und deren therapeutische und diagnostische Reflektion be-

leuchtet. Für eine Beurteilung der Passung eines westlich orientierten Therapiekon-

zeptes für Patienten mit Migrationshintergrund werden Aussagen zu Präferenz und 

Ablehnung von Therapieelementen (z.B. verbal orientierte versus kreative Verfahren) 

bei Migranten und Einheimischen ausgewertet. 

Die Ergebnisse der Untersuchung geben einen Einblick in den Prozess der Verände-

rung von Strukturen der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung in der 

Auseinandersetzung mit Patienten aus fremden Kulturen, mit nicht geteilten Erfah-

rungs- und Wertehintergründen und Glaubensvorstellungen, mit fremder Sprache 

und andersartigen Überzeugungen bezüglich Gesundheit und Krankheit. Die Resul-

tate dieser Studie können als Anregungen für gezielte Modifikationen der bestehen-

den therapeutischen Konzepte und Vorgehensweisen dienen.
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II. Theoretischer Hintergrund

Für eine differenzierte Beurteilung der Angemessenheit psychiatrisch-psychothera-

peutischer Versorgungseinrichtungen für Patienten mit Migrationshintergrund ist es

wertvoll, sich zunächst zu vergegenwärtigen, in welcher Weise Migration und psychi-

sche Erkrankung in Zusammenhang stehen. Daher sollen im Folgenden die vielfälti-

gen Dimensionen dieses Zusammenhangs aufgezeigt und in ihrer Relevanz für die 

psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlungspraxis diskutiert werden (Kap. II.1 

und II.2). Im zweiten Teil der theoretischen Ausführungen werden die in der vorlie-

genden Studie untersuchten Aspekte von Behandlungsverläufen erörtert (Kap. II.3).

II.1 Migration und psychische Erkrankung

Aus zahlreichen Studien geht hervor, dass das Lebensereignis Migration vielfältige 

sowohl punktuelle als auch andauernde Stressoren mit sich bringt, die die Vulnerabi-

lität für psychische Erkrankungen erhöhen. In einer der ersten systematischen Stu-

dien zu dieser Thematik registrierten Häfner und Mitarbeiter (Häfner et al. 1977) ein 

Viertel der untersuchten Gastarbeiter drei Monate nach Einwanderung als psychisch 

krank; 18 Monate nach Einwanderung war es rund ein Drittel. Dabei gingen die an-

fänglich vorherrschenden depressiven Syndrome fast ausschließlich in psychosoma-

tische Beschwerdebilder über. Auch eine noch unveröffentlichte Studie aus Leipzig 

(Merbach & Wittig) weist in diese Richtung: Die Autoren fanden bei vietnamesischen 

und polnischen Migranten einen signifikant erhöhten allgemeinen Beschwerdedruck 

sowie erhöhte Werte für Angst und Depression im Unterschied zu Ost- und West-

deutschen. In einer umfassenden Meta-Analyse zu Schizophrenie und Migration 

(Cantor-Graae & Selten 2005) wurde eine Migrationsbiographie (insbesondere für 

Migranten der zweiten Generation) als wichtiger Risikofaktor für die Entwicklung ei-

ner Schizophrenie identifiziert. Allerdings lassen sich in diesen Studien soziokulturell 

bedingte Einflussfaktoren von migrationsspezifisch bedingten Größen nicht befriedi-

gend trennen (Calliess & Machleidt 2005). 

In der Tat ist davon auszugehen, dass nicht nur das kritische Lebensereignis der 

Migration per se, sondern spezifische Risikokonstellationen (u.a. aktuelle 
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Lebensbedingungen, Vorgeschichte, körperlicher Gesundheitszustand), die mit der 

Migration verbunden sein können, die Entstehung einer psychischen Erkrankung be-

günstigen (Bhugra & Jones 2001; Collatz 2001; David et al. 1999; Hovey 2000; Wiedl 

& Marschalck 2001). Erhöhte Raten von psychischen oder somatischen Symptomen 

sind also möglicherweise zu einem nicht unbeträchtlichen Teil auf stressreiche aktu-

elle Lebensbedingungen (z.B. soziale Schicht, Arbeit bzw. Arbeitslosigkeit, Wohn-

verhältnisse, Benachteiligung etc.) der Migranten zurückzuführen (Al-Issa 1997). Ei-

ne erhöhte Vulnerabilität zeigt sich darüber hinaus insbeondere in bestimmten Pha-

sen des Migrationsprozesses (Brucks 2004; Sluzki 2001; s. Kap. II.1.4). Diese viel-

schichtigen Einflüsse in unterschiedlichen Phasen der Migration sind in Abb. 1 zu-

sammengefasst. Die globale Fragestellung, ob Migranten kränker sind als Einheimi-

sche, wird also der multifaktoriellen Genese von Erkrankungen nicht gerecht und bie-

tet zudem im Ergebnis wenig Ansatzpunkte für hilfreiche Interventionen bei unter-

schiedlichen Gruppen von Migranten.

Abbildung 1: Persönliche und umgebungsbedingte Einflussfaktoren auf den Migra-
tionsprozess (Abbildung adaptiert nach Bhugra & Jones 2001)
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Assion (2005) hat psychische Reaktionen und Störungen im Zusammenhang mit 

Migration unterteilt in 

1) kulturabhängige (normalpsychologische) Besonderheiten, d.h. Reaktionen auf 

den Migrationsstress oder eine fremde Kultur, die im Schwellenbereich zu 

krankheitswertigen Symptomen angesiedelt sind,

2) mit einem Migrationsprozess/-hintergrund häufig assoziierte Störungen (sog. 

„migrationstypische Störungen“), wozu depressive Erkrankungen, psychosoma-

tische Beschwerden, Somatisierung, Belastungsreaktionen und Anpassungsstö-

rungen sowie posttraumatische Belastungsstörungen zählen und 

3) vom Migrationsprozess primär unabhängige schwere psychische Störungen, bei 

denen ein Migrationshintergrund eher sekundär die Ausprägung, die Sympto-

matik, und den Verlauf einer Erkrankung oder den Zugang zu professioneller 

Hilfe beeinflusst (z.B. Schizophrenie, bipolare Störungen, Demenz).

Eine differenzierte Betrachtung des komplexen Zusammenhangs zwischen Migration 

und psychosozialer Gesundheit erfordert somit 

a) die Berücksichtigung der objektiven gegenwärtigen Lebensbedingungen (z.B. 

sozialer und rechtlicher Status, Armut),

b) eine Unterscheidung der heterogenen Gruppen, die unter der Bezeichnung 

„Migranten“ zusammengefasst sind,

c) die Untersuchung der Vorgeschichte, der prämigratorischen Persönlichkeit und 

der Bedingungen, unter denen es zur Migration kam (z.B. Krieg, Folter),

d) ein Verständnis von Migration als einem langfristigen Prozess und der durch 

diesen Prozess veränderten Familiendynamik,

e) die Beachtung wichtiger psychologischer Variablen, wie z.B. die wahrgenom-

mene Kontrolle über die Entscheidung zur Migration (internal vs. external), die 

vorherrschende Akkulturationsstrategie im Umgang mit der Gastkultur und die 

subjektive Bewertung der Migrationserfahrung. 

Migration ist also kein distinktes, homogenes Ereignis, sondern umfasst eine Fülle 

von Prozessen, Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen, die im Zusammenhang 

mit Gesundheit und Krankheit stehen können (Bhugra 2005; Schmitz 2001). Diese 

sollen in den folgenden Abschnitten kurz behandelt werden. 
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II.1.1 Ausländerstatistik und unterschiedliche Gruppen von Migranten

Als Migranten werden alle Personen bezeichnet, die in einem anderen Land geboren 

sind und ihren Wohnsitz in ein anderes Land verlegt haben (Migranten der ersten 

Generation), oder Personen, von denen ein Elternteil oder beide Elternteile in einem 

anderen Land geboren wurden (Migranten der zweiten Generation; Machleidt & Cal-

liess 2005). 

Laut Ausländerzentralregister (Bericht der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 

und Integration 2005) lebten Ende des Jahres 2004 6.717.115 Menschen mit einer 

ausländischen Staatsangehörigkeit in Deutschland. Dies entspricht einem Auslän-

deranteil von 8.1% an der Gesamtbevölkerung. Grundlage dieser Statistik ist der 

rechtliche Ausländerbegriff: Dieser basiert auf der Staatsangehörigkeit, nicht auf der 

Migrationserfahrung. Das bedeutet, in der Statistik des Ausländerzentralregisters 

sind die deutschstämmigen Aussiedler aus Osteuropa nicht mit enthalten, da sie be-

reits im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft sind oder diese unmittelbar bei Ein-

reise erhalten. Zudem führt diese Statistik auch diejenigen Migranten nicht mehr auf, 

die mittlerweile eingebürgert wurden. Auch illegale Einwanderer sind statistisch nicht 

erfasst. Auf der anderen Seite werden in Deutschland geborene Kinder mit ausländi-

scher Staatsangehörigkeit mit aufgeführt. Insgesamt ist der Anteil der Menschen mit 

Migrationshintergrund an der Bevölkerung deutlich höher als die Ausländerstatistik 

ausweist und wird auf ca. 15% geschätzt (Machleidt & Calliess 2005).

Ein Drittel der ausländischen Bevölkerung lebte Ende 2004 schon seit zwanzig Jah-

ren oder länger in Deutschland (33.5%), ein Fünftel (20.1%) sogar schon seit dreißig 

Jahren und mehr und 60.6% hatten eine Aufenthaltsdauer von mehr als 10 Jahren 

aufzuweisen.

Die größte Gruppe in der ausländischen Wohnbevölkerung in Deutschland stellen die 

Türken dar (26.3%), gefolgt von Personen aus Staaten des ehemaligen Jugoslawien 

(14.2%). Weitere große Anteile der ausländischen Bevölkerung bilden die Italiener 

(8.2%), die Griechen (4.7%) und die Polen (4.3%). Aus den übrigen EU-Ländern 

stammen insgesamt 14.2% der Ausländer (Rostocker Zentrum für demografischen 

Wandel).
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Neben den unterschiedlichen Herkunftsländern beinhaltet die übergreifende Be-

zeichnung „Migranten“ so verschiedene Gruppen wie Aussiedler, Arbeitsmigranten, 

Flüchtlinge und Asylsuchende oder Einwanderer im Rahmen des Ehegatten- und 

Familiennachzugs (s. z.B. Brucks 2001 für eine ausführliche Erläuterung). Differie-

rende Aspekte dieser verschiedenen Gruppen von Migranten sind der Bezug zur 

Heimat (Rückkehroption vs. Entwurzelung), der Aufenthaltsstatus (gesichert vs. dro-

hende Abschiebung) und u. U. die Erfahrung von Folter und Verfolgung ebenso wie 

anhaltende Angst- bzw. Schuldgefühle in Bezug auf zurückgelassene Verwandte 

(von Schlippe et al. 2003). Für diese Gruppen bestehen also offensichtlich ganz un-

terschiedliche Risiken hinsichtlich der Vulnerabilität für eine psychischen Erkrankung. 

II.1.2 Migration und materielle, soziale und rechtliche Bedingungen 

Die materielle und soziale Lage von Migranten ist häufig prekär und ihre Lebenssitu-

ation aufgrund geringer materieller Ressourcen oft über längere Zeit schwierig und 

defizitär. In der sozialen Hierarchie einer Gesellschaft finden sie sich dadurch nicht 

selten zunächst in den unteren Schichten. Aus epidemiologischen Studien der Ge-

sundheitswissenschaften ist aber bekannt, dass die soziale und materielle Lage ei-

nen ganz wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit hat (Keller & Baune 2005; Kir-

ckaldy et al. 2006) und das Leben in den unteren sozialen Schichten mit einer höhe-

ren Prävalenz von Erkrankungen verbunden ist (Mielck 1994). Aufgrund ihrer mate-

riellen Deprivation ist daher bei Migranten ganz unabhängig von ihrer Ethnie und von

der konkreten Migrationserfahrung mit einer größeren gesundheitlichen Gefährdung 

zu rechnen (Faltermaier 2001). Die ungünstige materielle Lage wird häufig durch den 

oft niedrigen beruflichen Status von Migranten mitbedingt. Schlechte Arbeitsbedin-

gungen (z.B. auf dem Bau) bringen weitere gesundheitliche Risiken und Belastungen 

mit sich. 

Die Auswirkungen dieser nachteiligen Bedingungen fallen umso schwerer ins Ge-

wicht, als die Migranten anfangs in der Regel nicht über soziale Netzwerke verfügen, 

die emotionale und materielle Unterstützung bieten könnten (Schmitz 2001; Sluzki 

1992). Gerade angesichts stressreicher Lebensumstände hat sich soziale Unterstüt-

zung jedoch als höchst bedeutsam für die Bewältigung von Verlusten und Krisen er-

wiesen (z.B. Lie 2002; Schwarzer et al. 2004). 
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Viele Migranten müssen zudem über lange Zeiträume mit einer großen Unsicherheit 

bezüglich ihres zukünftigen Aufenthaltsstatus leben. Dies ist als ein weiterer wichti-

ger Belastungsfaktor für die Entstehung bzw. den Verlauf von psychischer Erkran-

kung zu werten (Huber 2001; Zarifoglu 1992). Bei bereits vorliegender Symptomatik 

wird durch eine drohende Abschiebung nicht nur die Einleitung einer sinnvollen Psy-

chotherapie unmöglich, sie bedeutet häufig auch eine weitere Traumatisierung der 

Menschen und „hält sie in vielen Fällen im traumatischen Zustand fest“ (Henningsen 

2003). Die Berücksichtigung von Daten zur Kennzeichnung der sozialen, materiellen 

und rechtlichen Situation ist also wichtig, um die Bedingungen der Entstehung und 

Aufrechterhaltung von psychischer Erkrankung im Rahmen eines Migrationsprozes-

ses adäquat zu beurteilen. 

II.1.3 Vorgeschichte der Migration und kulturspezifische Anamnese

Um ein tiefergehendes Verständnis für die psychische Erkrankung eines Patienten 

mit Migrationshintergund zu entwickeln und den Stellenwert des Migrationsereignis-

ses in diesem Zusammenhang adäquat zu beurteilen, sollten zunächst Informationen 

über die Primärpersönlichkeit, die u. U. bereits im Vorfeld der Migration begonnene 

Krankheitsgeschichte sowie andere Vulnerabilitätsfaktoren bzw. Ressourcen gewon-

nen werden. Darüber hinaus kann die Erfragung kulturspezifischer Gesichtspunkte 

Aufschluss geben über die Zugehörigkeit des Betroffenen zu einer bestimmten ethni-

schen und kulturellen Bezugsgruppe und den daraus resultierenden Einfluss auf die 

Identitätsentwicklung (Collatz 1995; Machleidt & Calliess 2003; Öztürk 1998; Portera 

1998). Neben Fragen nach Traumata, Trennungs- und Verlusterlebnissen sowie 

nach Erfolgen und Misserfolgen im Zusammenhang mit der Migration ist der prägen-

de Einfluss von kulturellen Werten, Traditionen und Haltungen zu ermitteln. 

Damit ist es jedoch erforderlich, von der Idee von Gleichbehandlung im Sinne von 

„gleicher Behandlung“ Abstand zu nehmen. Erim (2004) beschreibt in diesem Zu-

sammenhang die spezifisch deutsche Zurückhaltung und Vorsicht gegenüber Patien-

ten mit Migrationshintergrund. So sei bei einheimischen Therapeuten eine „Gleich-

behandlungsmaxime“ zu beobachten, indem sie betonen, dass sie zwischen auslän-

dischen und einheimischen Patienten keinen Unterschied machten. Gleichzeitig 
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bestehe jedoch die Angst, sich etwas zuschulden kommen zu lassen, die in den

kollektiven Erfahrungen der deutschen Nazi-Vergangenheit begründet sei, in der die 

Gruppe der Einheimischen einer anderen ethnischen Gruppe gegenüber ihre Domi-

nanzposition erheblich missbraucht hat. Diese kollektive Erinnerung an eine Zeit, in 

der die ethnische Zugehörigkeit fatale Folgen hatte, erschwert die Auseinanderset-

zung mit den ethnischen und kulturellen Besonderheiten der Patienten. Diese aber 

wäre notwendig, um in der Behandlung Gefühle von Hilflosigkeit gegenüber den kul-

turellen Besonderheiten des Patienten zu überwinden. Aus Sorge vor Unterwerfung 

oder Vernachlässigung werde die Auseinandersetzung mit dem Patienten zu schnell 

aufgegeben und ein als schwierig erlebter Patient eher weiter verwiesen oder die 

Behandlung abgelehnt. So sei auch zu erklären, dass es im deutschsprachigen 

Raum kaum Leitfäden zur kulturspezifischen Anamnese und Therapie gäbe. Im eng-

lischsprachigen Raum ist ein solcher Leitfaden zur Anamnese im Anhang der DSM-

IV von Mezzich (1995) vorgeschlagen worden. 

II.1.4 Migration als Prozess 

Trotz der Vielfalt und Verschiedenartigkeit der Migrationsschicksale lässt sich laut 

Sluzki (2001) eine kulturübergreifende Regelhaftigkeit des Migrationsprozesses auf-

zeigen (s. Abb. 2). Er schlägt vor, den Verlauf eines Migrationsprozesses in folgende 

Stadien zu unterteilen: 

1) Die Vorbereitungsphase, die je nach positiver oder negativer Konnotation be-

reits von starken emotionalen Schwankungen gekennzeichnet sein kann,

2) der eigentlichen Migrationsakt: Die Trennung von der Heimatkultur und der tran-

sitorische Prozess des Überwechselns in die Gastkultur,

3) die Phase der Überkompensierung, in der häufig ein Höchstmaß an Anpas-

sungsfähigkeit beobachtet werden kann, verbunden mit einer Überidealisierung 

der sozialen und kulturellen Errungenschaften des Gastlandes und einer Abwer-

tung des Herkunftslandes,

4) die Phase der Dekompensation oder kritischen Anpassung, in der das verunsi-

chernde und schmerzliche Ringen um die materiellen Grundlagen und die Absi-

cherung der beruflichen Existenz zu einer Ernüchterung führt und 

5) die Phase der generationsübergreifenden Anpassungsprozesse.
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Abbildung 2: Phasen des Migrationsprozesses
(Machleidt 2004, modifiziert nach Sluzki 2001)

Jede dieser Phasen zeichnet sich durch charakteristische Abläufe und typische fami-

liäre Bewältigungsmuster aus. Sie lösen ebenso typische Konfliktsituationen mit ent-

sprechenden Symptomkomplexen aus (s. auch Machleidt & Calliess 2003; von 

Schlippe et al. 2003). Machleidt (2004) hat die mit den jeweiligen Phasen verbunde-

ne spezifische Emotionsdynamik beschrieben. 

Besonders kritisch ist dabei die vierte Phase, in der die Hauptanforderung darin be-

steht, eine neue Realität zu gestalten und dabei sowohl die Kontinuität der Familie 

als auch ihre Anpassungsfähigkeit an die neue Umwelt zu erhalten. Der in allen Pha-

sen des Migrationsprozesses wirksame Einfluss auf die Familiendynamik tritt hier 

besonders deutlich zutage: Im Spannungsfeld zwischen Idealisierung und Abwertung 

der Herkunftsgesellschaft bzw. der Aufnahmegesellschaft müssen Regeln, Rollen 

und Bewältigungsformen in der Familie neu austariert und oft konfliktreich erarbeitet 

werden. Wenn es nicht gelingt, die Trauer um das Zurückgelassene konstruktiv zu 

integrieren in einer Mischung von alten und neuen Regeln, Modellen und Gewohn-
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heiten, kann diese Phase in heftigen Krisen münden, in der Mitglieder der Migrations-

familie Symptome entwickeln und professioneller Hilfe bedürfen. Die Anfälligkeit für 

Stresserkrankungen (d.h. depressive Erkrankungen, Belastungsreaktionen, Anpas-

sungsstörungen, funktionelle und psychosomatische Störungen und Suchtmittel-

missbrauch) ist hier besonders hoch. Ferner sind Stressoren, die aktive, handlungs-

orientierte Bewältigungsstrategien erfordern (z.B. das Erlernen der Sprache des 

Gastlandes, Umgang mit aversiven Arbeitsbedingungen) zu unterscheiden von Be-

lastungen, die die emotionale Bewältigungsfähigkeit beanspruchen (z.B. psychische 

Integration von Lebensentscheidungen). Einer der raren Längsschnittstudien zu Mig-

ration zufolge treten erstere vermehrt zu Beginn des Migrationsprozesses auf, wäh-

rend letztere nach langer Aufenthaltsdauer im Gastland an Relevanz gewinnen (Mir-

dal 2006). 

Sluzkis Modell verdeutlicht, dass der Anpassungsprozess an das Aufnahmeland sich 

nicht nur auf den Teil der Familie bezieht, der den eigentlichen Migrationsakt miter-

lebt hat, sondern auch für die nachfolgenden Generationen immer wieder relevant 

wird und in Generationskonflikten um tradierte und familientypische Stile, Werte und 

Mythen seinen Ausdruck findet (vgl. auch Fisek 2001; Nauck & Niephaus 2001). Bei 

biologischer Vulnerabilität für eine schizophrene Erkrankung können familiäre und 

kulturelle Identitätsprobleme und Orientierungslosigkeit auch zu einer psychotischen 

Verarbeitung der unlösbar erscheinenden Konflikte führen (Zeiler 1995; Zolkowska et 

al. 2001). In der o.g. Meta-Analyse von Cantor-Graae und Selten (2005) zeigte sich 

sogar eine höhere Belastung der Migranten zweiter Generation als für diejenigen, die 

selbst migriert sind: Während sich für Migranten der ersten Generation ein um den 

Faktor 2.9 erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Schizophrenie fand, war dieses 

bei den Migranten der zweiten Generation um den Faktor 4.5 erhöht! Dies könnte so 

zu interpretieren sein, dass eher die Schwierigkeiten in der Gastgesellschaft (Akkul-

turationsstress, Integration unterschiedlicher kultureller Einflüsse) als die Erfahrung 

des kritischen Lebensereignisses der Migration als solche im Zusammenhang mit 

psychischer Erkrankung stehen.

Um einen erfolgreichen Therapieverlauf zu gestalten, ist es also wichtig zu erfahren, 

in welcher Migrationsphase sich Patienten mit psychischen Störungen aktuell befin-

den und wie sie die vorherigen Phasen bewältigt haben. 
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Alternativ zu Sluzki (2001) beschreibt Brucks (2004) im Rahmen der Migration drei 

besonders sensible Phasen für psychische Krisen, die im Zusammenhang mit

lebensphasentypischen Entwicklungsaufgaben stehen: 

1) Die Migration im Alter der Pubertät, die bei einem Teil der Jugendlichen die in 

der Pubertät sowieso geforderte Neuorientierung der sozialen Beziehungen und 

die Identitätsentwicklung überfordern kann, was mit einer erhöhten Gefährdung 

für Suchtmittelgebrauch einhergeht,

2) die Phase der Ankunft im Gastland, die besonders für Flüchtlinge, grundsätzlich 

aber für jeden Migranten mit einer hohen existentiellen Verunsicherung verbun-

den sein kann und ein erhöhtes Risiko für depressive Symptome beinhaltet und 

3) die „Bilanzierungskrise“ im mittleren Lebensalter, wenn sich herausstellt, dass 

mit der Migration verbundene Hoffnungen und Wünsche nicht realisiert werden 

konnten.

II.1.5 Akkulturative Stresstheorie

Im Unterschied zu dem oben erläuterten Phasenmodell beschreibt Berry den Anpas-

sungsprozess im Rahmen der Migration nicht anhand einer zeitlichen Abfolge, son-

dern geht eher von einem durchgängigen Stresserleben aus (z.B. Berry 1994, 1998; 

Schmitz 2001). Der während des Akkulturationsprozesses erfahrene Stress muss 

dabei nicht unausweichlich zu sozialen und psychischen Problemen führen, sondern 

die Entwicklung seelischer Schwierigkeiten hängt von der Konstellation und Ausprä-

gung bestimmter Faktoren ab (Berry 1997; Hovey 2000). 

Berrys Modell der Akkulturationsstile zufolge entwickeln die betroffenen Personen in 

Auseinandersetzung mit dem Adaptationsstress und je nach Reaktion der Gastge-

sellschaft bzw. des konkreten sozialen Umfeldes langfristige Strategien der Akkultu-

ration. Diese Akkulturationsstile können anhand von zwei Dimensionen beschrieben 

werden: 

1) Das Interesse an der Aufrechterhaltung der Beziehung zur eigenen Herkunfts-

kultur und die Wertschätzung der eigenen kulturellen Identität und 

2) der Grad der erwünschten Kontakte und Interaktionen mit den Mitgliedern der 

Aufnahmegesellschaft und die Wertschätzung positiver Beziehungen zu ande-

ren Kulturen. 
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Daraus ergeben sich vier unterschiedliche Akkulturationsstrategien, die folgender-

maßen charakterisiert werden können: 

a) Integration: Beibehaltung der kulturellen Integrität der Gruppe bei gleichzeitigem 

Interesse an engem Kontakt mit der Aufnahmegesellschaft,

b) Assimilation: Aufgeben der eigenen kulturellen Identität, Aufbau positiver Bezie-

hungen zur Aufnahmegesellschaft,

c) Segregation: Bewusstes Beibehalten der eigenen Identität und wenig Interesse 

am Aufbau positiver Beziehungen zur Gastgesellschaft und 

d) Marginalisierung: Aufgeben der eigenen kulturellen Identität und kein oder we-

nig Interesse an Kontakten zu einer anderen kulturellen Gruppe bzw. der Ge-

samtgesellschaft (s. Abb. 3). 

Marginalisierung

+

Integration Assimilation

Segregration

+

-

-

Beziehung zur 
eigenen Gruppe

Beziehung 
zum Gastland

Abbildung 3: Akkulturationsstile (adaptiert nach Berry 1997)

Bezüglich ihrer Funktionalität sind in erster Linie Integration und – in etwas geringe-

rem Maße - Assimilation die effizientesten Strategien. Dies ist jedoch auch abhängig 

vom Umgang der Gastgesellschaft mit dem gewünschten Akkulturationsziel, d.h. die 

Gesellschaft muss Integration auch ermöglichen. Der Stil der Marginalisierung geht 

dagegen am häufigsten mit schwerwiegenden psychosozialen Störungen, psychopa-

thologischen Auffälligkeiten und psychiatrischen Erkrankungen einher (Berry 1990; 

Schmitz 1994). 



II. Theoretischer Hintergrund

17

Ein hohes Ausmaß an Akkulturationsstress kann zu Depressivität und Suizidalität 

führen. In einer weiteren Differenzierung der akkulturativen Stresstheorie von Berry 

hat Hovey (2000) anhand von Studien an mexikanischen Immigranten in den USA 

Faktoren gefunden, die bei ungünstiger Ausprägung in engem Zusammenhang mit 

Depressivität und Suizidalität bei Migranten stehen. Dabei können offenbar insbe-

sondere familiäre Unterstützungsnetzwerke und Unterstützung in der Gastgesell-

schaft den Akkulturationsstress abpuffern. Wichtige Ressourcen sind zudem Kennt-

nisse der Sprache und Kultur des Aufnahmelandes sowie ein hoher sozioökonomi-

scher Status. Negative Erwartungen an die Zukunft hingegen gehen mit einem er-

höhten Risiko für Suizidalität einher. 

Migranten können dabei ganz unterschiedliche Akkulturationsziele haben und deren 

Adaptivität ist durch die jeweilige Situation und Perspektive bedingt. Für die besonde-

re Situation der Gastarbeiter in Deutschland wurde z.B. davon ausgegangen, dass 

diese aufgrund einer absehbar begrenzten Aufenthaltsdauer in Deutschland nur zu 

einem geringen Maß sprachliche und kulturelle Integration anstrebten (Häfner et al. 

1977), auch um erneute Übergangsschwierigkeiten bei einer Rückkehr in die Heimat 

zu verringern.

Sicherlich ist für die Entwicklung eines Akkulturationsstiles als grundlegende Form 

des Umgangs mit dem Einfinden in eine fremde Kultur und Gesellschaft von zahlrei-

chen Determinanten auszugehen. Interessant ist in diesem Zusammenhang bei-

spielsweise der psychoanalytische Ansatz von Hilpert (2005), der das interkulturelle 

Spannungsfeld zwischen Migrant und Aufnahmegesellschaft analog dem „Über-

gangsraum“ in der Mutter-Kind-Dyade nach Winnicott (1985) als einen Spielraum für 

die Entwicklung einer veränderten Identität versteht. In diesem kann der Migrant 

neue Erfahrungsbereiche ausprobieren und sie sich aneignen, wenn es ihm nicht 

durch Ausgrenzung von der Aufnahmegesellschaft verwehrt wird. Ob aber dieser 

potentielle Raum Bedeutung und schöpferische Kraft gewinnen kann, hängt von der 

persönlichen Erfahrung des Migranten (z.B. sichere, Halt gewährende Beziehungen) 

ab. Laut Winnicott (1985) „… ist das vernachlässigte Kind unfähig zu spielen und lei-

det an einer mangelnden Fähigkeit, im kulturellen Bereich Erfahrungen zu machen“ 

(S. 188). Deshalb ist dieser potentielle Entwicklungsraum bei einzelnen Menschen 

sehr variabel ausgeprägt oder fehlt manchmal ganz. Migranten begegnen den 
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Herausforderungen der Adaptation an die neue Gesellschaft und Kultur also mit un-

terschiedlichen dispositionellen Voraussetzungen und unterscheiden sich u.a. da-

durch in ihrer Anfälligkeit für negative Folgen des akkulturativen Stresses (s. auch 

Abb. 4).

II.1.6 Subjektive Bewertung der Migration

Zahlreiche Autoren betonen die entscheidende Wirkung, die die subjektive Bewer-

tung und Sinngebung der Migrationserfahrung für eine erfolgreiche oder krisenhafte 

Bewältigung der damit verbundenen Anforderungen und Belastungen haben (Falter-

maier 2001; Hegemann 2001; Schmitz 2001). Es ist davon auszugehen, dass nicht 

nur die Ereignisse als solche, sondern auch deren kognitive Repräsentation und Be-

wertung den Akkulturationsprozess und infolgedessen Gesundheit und Krankheit 

beeinflussen. Zunächst ist entscheidend, ob der Schritt zur Migration ganz grund-

sätzlich positiv oder negativ konnotiert ist (Sluzki 2001). Weiterhin spielt es eine Rol-

le, ob die Entscheidung zur Migration in der Wahrnehmung der Betroffenen der eige-

nen Kontrolle unterlag oder durch äußere Umstände erzwungen wurde (Schmitz 

2001). Vor allem aber ist es von Bedeutung, ob es den Migranten gelingt, trotz der 

biographischen Brüche ein Gefühl von Kohärenz (Antonovsky 1987) für ihr Selbst 

und ihre Lebensgeschichte aufrechtzuerhalten und die Erfahrungen der Migration als 

sinnhaft und bedeutungsvoll zu begreifen (Davis et al.1998; Faltermaier 2001; Fisek 

2001; Mirdal 2006). Für die Untersuchung und Behandlung psychisch erkrankter 

Migranten ist es also hilfreich herauszufinden, in welcher Weise sie ihre Erfahrungen 

kognitiv und emotional verarbeitet haben und welche Bedeutung sie diesen für ihre 

Erkrankung beimessen (Hegemann 2001).

In dem Forschungsfeld zu Migration und psychischer Gesundheit fällt eine vorwie-

gend auf Krankheit gerichtete Perspektive auf. Salutogenetische Aspekte bzw. Res-

sourcen, die trotz vielfältiger widriger Lebensumstände und Stressoren Gesundheit 

erhalten, werden verhältnismäßig selten thematisiert (Brucks 2004; Faltermaier 2001; 

Wiedl & Marschalck 2001). Dabei kann die Migration auch eine Bereicherung im Sin-

ne erweiterter Ressourcen und verstärkter Belastbarkeit der Betroffenen bedeuten, 

sind die Belastungen, die mit der Migration zusammenhängen, erst einmal bewältigt 
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(z.B. Kürsat-Ahlers 1995; Machleidt 2007). Die eher defizitorientierte Sichtweise ist 

auch dadurch begründet, dass bisherige Studien sich vorwiegend auf Inanspruch-

nahmepopulationen beziehen, während verlässliche epidemiologische Daten über 

die gesamte Population von Migranten bis heute fehlen (Boos-Nünning 1998; Mach-

leidt 2005). 

II.1.7 Migration und Trauma 

Von einigen Autoren wird Migration generell als Trauma im Sinne einer basalen Ver-

unsicherung, einer dauerhaften Erschütterung des Selbst- und Weltverständnisses 

und einer damit einhergehenden Identitätskrise beschrieben (z.B. Ardjormandi & 

Streeck 1998; Grinberg & Grinberg 1990). 

Die individuellen Voraussetzungen zur Kompensation dieser Erschütterung hängen 

von aktuellen und überdauernden protektiven und pathogenen Faktoren ab (Fischer 

& Riedesser 1999; Rutter & Sroufe 2000). Bedeutsame protektive Faktoren sind u.a. 

eine dauerhaft gute Beziehung zu mindestens einer primären Bezugsperson und ein 

robustes, aktives und kontaktfreudiges Temperament. Hingegen gelten z.B. psychi-

sche Störungen eines Elternteils, frühe Übernahme von Verantwortung und niedriger 

sozioökonomischer Status der Herkunftsfamilie als Risikofaktoren, die die psychische 

Stabilität, welche für eine erfolgreiche Bewältigung der Migration erforderlich ist, in 

Frage stellen können (Hilpert 2005; Schmeling-Kludas et al. 2002). 

Das Lebensereignis der Migration lässt sich auch recht gut in die bekannte Stress-

theorie von Lazarus und Folkman (1984) einordnen. Nach diesen Autoren sind die 

gesundheitlichen Auswirkungen von Belastungen weitgehend davon abhängig, wie 

das Verhältnis von Anforderungen zu den eigenen Ressourcen für ihre Bewältigung 

subjektiv eingeschätzt wird und wie Menschen dann konkret mit diesen Anforderun-

gen umgehen. Die Situation von Migranten ist nun gerade dadurch charakterisiert, 

dass die eingespielten Bewältigungsmuster aus dem Herkunftsland gegenüber den 

neuen Belastungen häufig nicht mehr greifen, womit viele Handlungskompetenzen 

entwertet werden und Defizite entstehen. Hier kommt auch die von Paris (1996, 

1998) beschriebene protektive Funktion von Kultur zum Tragen: So gilt z.B. für Men-

schen mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstruktur, dass die Lebens-
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bedingungen traditioneller Gesellschaften soziale und kulturelle protektive Faktoren 

aufweisen (z.B. eindeutige soziale Rollen, hohe familiäre und gesellschaftliche Kohä-

sion), die bei Migration in eine moderne Gesellschaft entfallen, womit eine biologi-

sche oder lebensgeschichtlich bedingte Vulnerabilität in der Gastgesellschaft expo-

niert wird.

Wesentlich ist die flexible Anpassung der eigenen Bewältigungsstile an die neuen 

Gegebenheiten, die Erhaltung der vorhandenen (v. a. personalen und sozialen) Res-

sourcen sowie die Erschließung neuer Ressourcen. Für diese Aufgaben kann psy-

chotherapeutische Unterstützung hilfreich sein, insbesondere wenn auch auf die 

Nutzung und Erweiterung „kulturspezifischer Ressourcen“ geachtet wird. Kulturspezi-

fische Ressourcen können z.B. bestimmte Werthaltungen sein, etwa im Hinblick auf 

die Bedeutung von sozialer Bezogenheit im Unterschied zur Individualisierung oder 

eine bestimmte Auffassung von Ehre.

Die Sichtweise, in der Migration per se als Trauma verstanden wird, ist zu unter-

scheiden von traumatischen Ereignissen im Sinne von lebensbedrohlichen und er-

niedrigenden Erlebnissen, die im Zuge des Migrationsprozesses erfahren wurden, 

wie etwa Krieg, Verfolgung, Flucht, Tod von Nahestehenden sowie physische bzw. 

sexuelle Gewalt.

In einer US-amerikanischen Studie an 1456 Patienten unterschiedlicher ethnischer 

Zugehörigkeit wurde bei Immigranten aus Zentralamerika im Vergleich zur einheimi-

schen Bevölkerung eine deutlich erhöhte Rate von Traumaerfahrungen gefunden 

(Holman et al. 2000). Dies ging aber nicht mit einer größeren Häufigkeit der Diagno-

se einer posttraumatischen Belastungsstörung einher. Die Autoren heben hervor, 

dass die Belastung durch traumatische Erfahrungen sich häufig auch in Form ande-

rer psychiatrischer oder psychosomatischer Erkrankungen als posttraumatischen 

Belastungsstörungen im engeren Sinne niederschlagen kann (z.B. Schmerzstörun-

gen). 

Im therapeutischen Kontext ist außerdem zu beachten, dass zu den eine Bearbei-

tung der traumatischen Erfahrungen im Allgemeinen erschwerenden Ängsten und 

Schamgefühlen u. U. „kulturelle Introjekte“ hinzukommen, die das Sprechen bei-

spielsweise über sexuelle Übergriffe kaum möglich machen. Diese Thematik erhält 

eine dramatische Brisanz im Rahmen von Asylverfahren (Bundesweite Arbeits-
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gemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer 2006; Gier-

lichs 2007). Hier ist ein zusätzliches Problem, dass eine vertiefte und hilfreiche Bear-

beitung von Traumaerfahrungen bei drohender Abschiebung kaum möglich er-

scheint, da eine dauerhaft sichere, haltgebende Beziehung fehlt (Hennigsen 2003). 

Um zu verhindern, dass Betroffene in schwebenden Asylverfahren auf diese Weise 

jahrelang unbehandelt bleiben, wurden engagierte Initiativen von Institutionen (z.B. 

REFUGIO) und Einzelpersonen ins Leben gerufen. 

Es ist deutlich geworden, dass es sich bei dem Zusammenhang zwischen Migration 

und Vulnerabilität für psychische Erkrankung um einen sehr komplexen Sachverhalt 

handelt, der vielfältige Faktoren, Prozesse und Moderatorvariablen beinhaltet. Weite-

re Aspekte, die hier nicht ausgeführt werden können, betreffen u.a. die Rolle von Ge-

schlecht, Alter/Entwicklungsstufe und Sprachkompetenz der Migranten, die aktuelle 

Ausländerpolitik sowie Erfahrungen von Diskrimination und Rassismus als direkte 

oder vermittelnde Einflussgrößen auf psychische Gesundheit. Abb. 4 zeigt den Ver-

such eines allgemeinen Modells der Faktoren, die auf die seelische Gesundheit von 

Migranten einwirken. 

Seelische 
Gesundheit von 

Migranten

Entwicklungs-
aufgaben

Lebens-
ereignisse

Konflikte

Migrations-
spezifische

Aspekte

Kultur-
spezifische 

Aspekte

Umgebungs-
faktoren

Persönliche 
Faktoren

Akkulturations-
stile

Abbildung 4: Seelische Gesundheit von Migranten
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Persönliche Faktoren und Umgebungsfaktoren, ebenso wie kultur- und migrati-

onsspezifische Faktoren, können dabei sowohl protektive als auch pathogene Aspek-

te beinhalten. Ob bestimmte Aspekte eher als Ressourcen oder als weitere Belas-

tung wirken, hängt im Einzelfall auch von den jeweils anderen Faktoren ab. Als 

Beispiel kann die Funktionalität der kulturspezifisch unterschiedlichen Selbst-

Organisation von Personen gelten, welche sich in westlichen Ländern vermehrt an 

Autonomie und Individualisierung orientiert, während sie in traditionellen Gesellschaf-

ten in höherem Ausmaß auf interindividueller Bezogenheit fußt (Sato 2001). Wäh-

rend die Ausrichtung am sozialen Umfeld und entsprechenden Rollenerwartungen 

unter bestimmten Umgebungsbedingungen (z.B. innerhalb der Gemeinde mit einem 

ähnlichen kulturellen Hintergrund) stützend und adäquat sein kann, werden unter 

anderen Umständen, in denen Selbstverwirklichung und Individualität ein höherer 

Stellenwert zukommt (z.B. in beruflichen Kontexten), eher intrapsychische und inter-

kulturelle Konflikte hervorgerufen oder verschärft.

In der vorliegenden Studie kann für die untersuchten Patienten der Zusammenhang 

ihrer Migrationserfahrung mit ihrer Erkrankung nur retrospektiv betrachtet und auf-

grund fehlender Informationen nicht adäquat beurteilt werden, v.a. da der Zeitpunkt 

der Migration für das Gros der Stichprobe schon recht lange zurückliegt. Für die Be-

urteilung von bestehenden Behandlungsstrategien und die Konzeption neuer Inter-

ventionsansätze für Patienten mit Migrationshintergrund erscheint die Kenntnis der 

vielfältigen Zusammenhänge von Migration und Krankheit bzw. Gesundheit dennoch 

unerlässlich, um den spezifischen Anforderungen in geeigneter Weise begegnen zu 

können. 
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II.2 Psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung 

von Migranten in Deutschland

II.2.1 Aktuelle Befundlage 

Die Tatsache, dass derzeit etwa 15% der Bevölkerung Deutschlands einen Migrati-

onshintergrund haben, stellt auch das Gesundheitssystem vor neue Herausforderun-

gen (Machleidt & Calliess 2005). Zahlreiche Studien deuten darauf hin, dass es von 

Menschen mit Migrationshintergrund weniger in Anspruch genommen wird als von 

einheimischen Patienten (Razum et al. 2004; Salman et al. 2006). Dies gilt in beson-

derem Maße auch für die psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung in 

Deutschland: Der Anteil von Migranten in stationären psychiatrischen Einrichtungen 

ist im Vergleich zum Bevölkerungsanteil im Einzugsgebiet deutlich unterrepräsentiert, 

zum Teil liegt er unter der Hälfte des entsprechenden Bevölkerungsanteils (Yagdiran 

& Haasen 2002). 

Gerade in Anbetracht der vielfältigen Belastungen und Risiken für psychische Er-

krankung im Zusammenhang mit der Migration sind Migranten also unzureichend in 

den Einrichtungen des psychosozialen Versorgungsnetzes vertreten (Collatz 2001). 

Untersuchungen zur Versorgungslage von Migranten zeigen, dass diese zwar mehr 

Notfallleistungen erhalten (Mulder et al. 2006), aber weniger ambulante psychothe-

rapeutische Behandlungen und rehabilitative Angebote (Minas 2001). Das medizini-

sche System wird oft nur im Notfall oder bei starken Beschwerden aufgesucht (Borde 

et al. 2003). 

Auch im europäischen Vergleich zeigt sich, dass Migranten unter den unfreiwilligen 

Patienten in der Psychiatrie immer noch überrepräsentiert sind, signifikant kürzere 

Verweildauern in der Behandlung haben und diese seltener regulär beenden als ein-

heimische Patienten (Künzler et al. 2004; Lay et al. 2005, Morgan et al. 2004). Trotz 

einem nicht unbeträchtlichen Umfang an Studien – insbesondere aus Großbritan-

nien – ,die die häufigen negativen Zugangswege in die psychiatrische Versorgung 

bei Migranten aufzeigen, sind die Gründe für diese Sachlage noch relativ wenig sys-

tematisch erforscht (Morgan et al. 2004).

In der ambulanten Versorgung werden Migranten mit psychischen Erkrankungen 

häufig vom Allgemeinarzt und vorwiegend medikamentös behandelt, ohne dass eine 
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ausreichende Reflektion psychosozialer Umstände und psychischer Befindlichkeiten 

erfolgt (Brucks 2004; Ferber et al. 2003; Günay & Haag 1990).

Hindernisse für die Integration von Migranten in die Versorgungseinrichtungen lassen 

sich auf unterschiedlichen Ebenen identifizieren und sind sowohl auf Seiten der 

Migranten als auch auf Seiten der Einrichtungen zu verorten (Machleidt 2005). 

II.2.2 Hindernisse für die Inanspruchnahme der Versorgungsangebote auf 

Seiten der Migranten

Für den Umgang mit Versorgungsangeboten im Gesundheitssystem generell, gerade 

aber auch für die psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung lässt sich die Diffe-

renz in der Inanspruchnahme zwischen Deutschen und Migranten teilweise durch 

den bei Migranten weitaus häufigeren niedrigen sozioökonomischen Status erklären 

(Keller & Baune 2005; Kirkcaldy et al. 2006). Dabei wird angenommen, dass Ange-

hörige niedriger sozialer Klassen weniger kommunikative Fähigkeiten und weniger 

Informationen über Einrichtungen der Gesundheitsversorgung zur Verfügung haben. 

Aber auch bei Migranten mit höherem Bildungsniveau sind unzureichende Kenntnis-

se der Mehrheitssprache ein Hindernis, das sich sowohl auf das Aufsuchen von Ge-

sundheitseinrichtungen als auch auf den diagnostischen Prozess auswirkt. Hinzu 

kommen ungenügende Kenntnis von Versorgungsangeboten im Aufnahmeland und 

Misstrauen gegenüber dem Gesundheitssystem (Wittig et al. 2004). Auch die strikte 

Trennung somatischer und psychischer Aspekte von Krankheit und deren Versor-

gung entspricht nicht dem Krankheitskonzept mancher Migranten. Die Einstellung zur 

Inanspruchnahme von Einrichtungen der psychiatrisch-psychotherapeutischen Ver-

sorgung ändert sich jedoch mit der Dauer des Aufenthaltes im Gastland (Keller & 

Baune 2005; Knipscheer & Kleber 2005). Bei Migranten aus der karibischen Region 

in die USA erklärten der Zeitpunkt der Migration und der Generationsstatus (erste 

versus zweite Generation) die Art und Häufigkeit der Nutzung von Einrichtungen der 

psychiatrischen Versorgung, aber auch die Zufriedenheit und empfundene Wirksam-

keit der Behandlung (Jackson et al. 2007).
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Ein weiterer Grund für die mangelnde Nutzung der Versorgungsangebote durch 

Migranten ist, dass bei weniger schweren psychischen Erkrankungen oft zunächst 

versucht wird, diese durch das Hilfenetzwerk der Migranten oder die Großfamilie auf-

zufangen (Machleidt 2005). Erst bei nicht mehr zu kontrollierenden Anzeichen von 

Erkrankung z.B. im Rahmen einer Manie oder Schizophrenie wird psychiatrische Hil-

fe in Anspruch genommen. Scham und Angst vor Stigmatisierung innerhalb der eth-

nischen Gemeinschaft stellen psychologische Barrieren für das Aufsuchen von pro-

fessioneller Hilfe dar. Ein Teil der Betroffenen kehrt auch zur Behandlung in die Ur-

sprungsländer zurück bzw. lässt sich von traditionellen Heilern behandeln (Assion et 

al. 1999). Für beide Phänomene liegen jedoch keine genauen Zahlen vor.

Dass Patienten aus ethnischen Minoritäten erst zu einem späteren Zeitpunkt Be-

handlung aufsuchen und demnach bei der Vorstellung oft auch schwerere 

Symptomatik aufweisen, was Zwangseinweisungen eher notwendig macht, könnte 

auch den Zusammenhang zwischen ethnischer Zugehörigkeit und den häufig gefun-

denen Unterschieden in den Zugangswegen in die psychiatrische Versorgung be-

gründen (Morgan et al. 2004). In einer niederländischen Studie war nicht-westliche 

Herkunft nicht mehr mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für Zwangseinweisung as-

soziiert, nachdem für die Schwere der Symptomatik, Gefährlichkeit und Motivation 

zur Behandlung kontrolliert worden war (Mulder et al. 2006). Die mangelnde Krank-

heitseinsicht bei der klinischen Exploration ist ein weiterer Erklärungsansatz für die 

häufigeren Zwangseinweisungen (z.B. Commander et al. 1999). Dabei werden in den 

Studien allerdings in der Regel recht grobe, dichotome Maße für Krankheitseinsicht 

verwandt. Diese erlauben keine Unterscheidung zwischen mangelndem Problembe-

wusstsein als Teil der Symptomatik und (kulturell bedingten) andersartigen Erklärun-

gen von Belastung. D.h. hier liegt im Allgemeinen eine westlich orientierte Konzepti-

on von Krankheitseinsicht zugrunde. 

Insbesondere im Hinblick auf den erstmaligen Kontakt mit dem psychiatrischen Ver-

sorgungssystem hat sich gezeigt, dass Zwangseinweisung in erster Linie mit sozialer 

Isolation zusammenhängt (Burnett et al. 1999). Da mangelnde Eingebundenheit in 

Familie und Freundeskreis auch Folge der Migration sein kann, stehen hier mögli-

cherweise migrationsspezifische Aspekte eher als die ethnokulturelle Zugehörigkeit 

im Vordergrund. 
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Den etablierten Befunden über häufigere Notfall- und unfreiwillige Behandlungen bei 

Migranten stehen Hinweise zu unzureichender Versorgung durch rehabilitative und 

psychotherapeutische Angebote gegenüber. Auf Seiten der Migranten kann eine 

mangelnde Motivation für Psychotherapie auch innerhalb stationärer Einrichtungen 

teilweise durch den insbesondere bei der Generation der Arbeitsmigranten niedrigen 

Bildungsstand erklärt werden (Rodewig 2002). Die frühe Eingebundenheit der Klien-

tel in die ökonomische Versorgung der Familie ließ zudem häufig keinen Raum für 

die Pflege individueller Bedürfnisse, für die Entwicklung von Fähigkeiten zum Nach-

spüren eigener Wünsche oder zur Selbstreflektion. In der Behandlungssituation wer-

den eher externale Faktoren für die Erklärung des eigenen Verhaltens angeführt; 

therapeutische Interventionen werden u.U. als Versuch individueller Schuldzuwei-

sungen verstanden und mit entsprechendem Therapiewiderstand beantwortet. Im 

Hinblick auf Psychotherapie kann angenommen werden, dass entsprechende Kon-

zepte in einigen Herkunftsländern, z.B. Russland, wenig bekannt sind, was eine ab-

lehnende Haltung mitbegründet (Ditte et al. 2005). 

II.2.3 Hindernisse für die Inanspruchnahme der Versorgungsangebote auf 

Seiten der Institutionen

Auf Seiten der Institutionen wird die mangelnde Inanspruchnahme psychiatrisch-

psychotherapeutischer Hilfe durch Migranten auch mit der unzureichenden Verfüg-

barkeit medizinischen Fachpersonals, das mit der Sprache und Kultur der jeweiligen 

Migrantengruppe vertraut ist, erklärt. Die Anstellung von Mitarbeitern mit Migrations-

hintergrund kann die Bereitschaft von Migranten, sich an die entsprechenden Institu-

tionen zu wenden, und die Behandlungserfolge von Angehörigen ethnokultureller 

Minderheiten steigern (Kirkcaldy et al. 2006). Allerdings zeigte eine niederländische 

Studie, dass die Mehrzahl der befragten Migranten die gleiche ethnische Herkunft 

beim Therapeuten als nachrangig empfand gegenüber Empathie, Expertise und dem 

Teilen von Ansichten (Knipscheer & Kleber 2004). Für die Herstellung eines hilfrei-

chen therapeutischen Bündnisses scheint demnach eher Kultursensitivität im Sinne 

von Offenheit für andere Kulturen und Denkweisen als Zugehörigkeit zum gleichen 

kulturellen und ethnischen Hintergrund entscheidend zu sein.
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Sicherlich muss auch diskutiert werden, in welchem Ausmaß mögliche latente oder 

offene rassistische oder zumindest stereotypisierenden Haltungen bei den in der 

psychiatrischen Versorgung Tätigen eine Rolle für die mangelnde Inanspruchnahme 

durch Migranten spielen könnte (Fernando 2001). Für die Ärzte und Therapeuten 

wird die Behandlungssituation beim „fremden Patienten“ komplexer, die Einordnung 

des vom Patienten vorgetragenen Leidens und eine Diagnosestellung sind er-

schwert. Es kommt zu Unsicherheit, Hilflosigkeit, Unzufriedenheit mit der eigenen 

professionellen Qualität, woraus nicht selten Ablehnung resultiert.

II.2.4 Modelle des Zugangs zu psychiatrisch-psychotherapeutischer 

Versorgung

Insgesamt sollte der Zugang von Migranten zur psychiatrischen Versorgung als 

mehrdimensionaler sozialer Prozess mit sich gegenseitig beeinflussenden Faktoren 

auf der Ebene des Individuums, der sozialen Gemeinschaft, der Kultur und der ver-

fügbaren Institutionen des Gesundheitssystems konzipiert werden (Bhugra et al. 

1999; Kleinman 1980; Morgan et al. 2004). Hilfreich kann die Anwendung allgemei-

ner gesundheitspsychologischer Modelle von Krankheits- bzw. Gesundheitsverhalten 

sein, deren einzelne Komponenten auf migrations- und kulturspezifische Besonder-

heiten und Einflüsse analysiert werden. Dabei gibt es Modelle, die eher auf intrapsy-

chischen Regulationsprozessen fokussieren (Schwarzer 2001), und solche, die eher 

das soziale Umfeld und die damit verbundene Bewertung einer Erkrankung betonen 

(Pescosolido & Boyer 1999). Auf der Ebene der intrapsychischen Regulation kann 

man annehmen, dass z.B. die Selbstwirksamkeitserwartung bezüglich der Effizienz 

eigener gesundheitsbezogener Handlungen durch eine Migrationsbiographie beein-

trächtigt ist, da diese oft mit Erfahrungen mangelnder Passung bisheriger Bewälti-

gungsmechanismen und Handlungskonzepte sowie Erlebnissen von Ausgrenzung 

und Ablehnung einhergeht. Darüber hinaus ist die grundsätzliche Annahme der Kon-

trollierbarkeit von Ereignissen durch die eigene Person versus durch andere Perso-

nen oder das Schicksal vermutlich kulturell unterschiedlich (Kirkcaldy et al. 2007). 

Netzwerkmodelle des Zugangs zu gesundheitlicher Versorgung (Pescosolido & 

Boyer 1999) gehen davon aus, dass der Umgang mit einer Erkrankung in einem 
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Aushandlungsprozess über die Bedeutung der Symptome und die Abwägung von 

Kosten und Nutzen bestimmter Handlungen im sozialen Umfeld entsteht. Das soziale

Umfeld ist wiederum in einen kulturellen Kontext eingebettet, der diesen Aushand-

lungsprozess und die Sichtweise von Krankheiten mitbestimmt. Beispielsweise treten 

Störungen des „Ich-Bewusstseins“ vom Typ der „Entgrenzung“ als Symptom der 

Schizophrenie nach ethnopsychiatrischen Erkenntnissen häufiger in Gesellschaften 

auf, welche die Ideologie vom einzigartigen, sich selbst verwirklichenden Individuum 

als Ich-Ideal verwirklicht haben (Wohlfart et al. 2006).

Der beschriebene dynamische soziale Prozess des Inanspruchnahmeverhaltens von 

psychiatrisch-psychotherapeutischer Versorgung wird darüber hinaus modifiziert 

durch Variablen wie Lebensalter, Bildung und Dauer des Aufenthaltes im Gastland 

(Knipscheer & Kleber 2005). Der Komplexität der Zusammenhänge muss optimaler-

weise mit entsprechend differenzierten Forschungsansätzen begegnet werden, die 

die genannten Faktoren kontrollieren, Gruppen von Migranten (z.B. erste versus 

zweite Generation, Herkunftsregion) und Krankheitsbilder unterscheiden und auch an 

Migrantenstichproben normierte Messinstrumente verwenden (Claassen et al. 2005;

Kirkcaldy et al. 2006).

II.2.5 Initiativen zur Verbesserung der Versorgungslage von Migranten und 

aktuelle Kontroversen

Aufgrund der unzureichenden psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung von 

Migranten wurden durch das Referat für Transkulturelle Psychiatrie der DGPPN

(Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde), das 

Ethno-Medizinische Zentrum Hannover sowie die Deutsch-Türkische Gesellschaft für 

Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosoziale Gesundheit Leitlinien zur Verbesse-

rung der Situation formuliert (Machleidt 2002, 2005). In diesen „12 Sonnenberger 

Leitlinien“ werden die interkulturelle Öffnung der Regelversorgung durch Kultursensi-

tivität und –kompetenz, die Bildung multikultureller Behandlerteams, der Einsatz von 

Dolmetschern und Kulturmediatoren, die Kooperation mit den Migrantengruppen so-

wie die Verbesserung mehrsprachiger Informationen über das gemeindepsychiatri-

sche Versorgungssystem und dessen Aufgaben angestrebt. Darüber hinaus wird die 
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Notwendigkeit der Fort- und Weiterbildung und des Studentenunterrichts auf dem 

Gebiet der transkulturellen Psychiatrie betont, die Sicherung der Qualitätsstandards 

bei der Begutachtung von Migranten im Straf-, Zivil- und (Asyl-) Sozialrecht sowie die 

Bedeutung von Forschungsinitiativen zur psychischen Gesundheit von Migranten. 

Das übergreifende Ziel ist, dass der Behandlungserfolg von Migranten den gleichen 

hohen Standards entspricht wie bei einheimischen Patienten. Konkrete Handlungs-

ansätze zur Qualitätsverbesserung und –überprüfung bezüglich der Integration von 

Migranten in die psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgungsstrukturen, die 

ähnliche Schwerpunkte verfolgen wie die o.g. Sonnenberger Leitlinien, haben De 

Jong und Van Ommeren (2005) vorgelegt.

Im Rahmen der zunehmenden Sensibilisierung für die besonderen Anforderungen in 

der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung durch die Integration von

Migranten wird kontrovers diskutiert, ob die Veränderung der bestehenden Versor-

gungsstrukturen in Richtung eines erleichterten Zugangs für Angehörige aus anderen 

Kulturen oder aber die Einrichtung spezialisierter Behandlungsangebote für Migran-

ten die Lösung für die bestehenden Schwierigkeiten ist. So gibt es einerseits Initiati-

ven für die Einrichtung von Spezialangeboten, z.B. in psychiatrischen Kliniken mit 

einem Behandlungsschwerpunkt für türkische oder russische Migranten (Hill & Röhl 

2002; Koch 2006), während von anderer Seite empfohlen wird, die bestehenden 

Dienste des psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgungssystems den Migran-

ten besser zugänglich zu machen und die Einrichtung von Sonderdiensten und aus-

grenzenden Verfahren zu vermeiden (Machleidt 2002; Salman et al. 2006; Schouler-

Ocak 2003). 

Als Beispiel für die Erweiterung des gegebenen Behandlungsangebotes um migrati-

ons- oder kulturspezifische Angebote kann ein Verbundprojekt zur Behandlung psy-

chisch erkrankter türkischer Migranten zwischen psychiatrischer Klinik und speziali-

sierter Beratungsstelle gelten (Grube 2001). Nach der Einführung einer regelmäßi-

gen Einbindung eines muttersprachlichen, türkischen Psychologen aus dem Team 

der Beratungsstelle in den diagnostischen und therapeutischen Prozess in der psy-

chiatrischen Klinik konnten bei nichtschizophrenen türkischen Patienten die Verweil-

dauern gesenkt werden. Schizophrene türkische Patienten konnten häufiger in Re-

habilitationseinrichtungen vermittelt werden. Bei allen türkischen Patienten stieg die 
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subjektive Behandlungszufriedenheit, während die Wiederaufnahmequote in einem 

Zwei-Jahres-Zeitraum niedriger war. 

Zur Beurteilung der Kontroverse um den Modus der Integration von Migranten in die 

psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung erscheint es erforderlich, detailliert 

zu erfassen, inwieweit mit den bestehenden Konzepten und Elementen des Versor-

gungssystems für Migranten vergleichbar gute Behandlungserfolge wie bei Einheimi-

schen erzielt werden, bzw. ob und ggf. welche strukturellen und konzeptionellen Mo-

difikationen für diese Patientengruppe erforderlich sind. Mit diesem Anliegen wurde 

die vorliegende Studie konzipiert. 

II.2.6 Tagesklinische Behandlung von Migranten

Wie bereits weiter oben ausgeführt (Kap. II.2.1), erhalten Migranten seltener als ein-

heimische Patienten ambulante, rehabilitative und psychotherapeutische Behand-

lungsangebote. In Untersuchungen zur Inanspruchnahme der verschiedenen Struk-

turen des psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgungssystems gibt es Hinwei-

se, dass Migranten in den meisten offenen stationären und teilstationären psychiatri-

schen Bereichen unterrepräsentiert, dafür aber in den geschlossenen und den foren-

sischen Abteilungen überrepräsentiert sind (Leidinger 2004). Daraus ergibt sich die 

Frage, welche Voraussetzungen an ein offenes bzw. teilstationäres Behandlungsan-

gebot geknüpft sind, die möglicherweise den Zugang zumindest für Subgruppen von 

Patienten mit Migrationshintergrund beeinflussen könnten. Allerdings liegen u.a. auf-

grund der unterschiedlichen Konzepte und Zielgruppen von einzelnen Tageskliniken 

(z.B. akutpsychiatrische Tageskliniken versus psychosomatisch-psychothera-

peutische Tageskliniken) bislang auch keine eindeutigen Kriterien für die Indikation 

für tagesklinische Behandlung bei einheimischen Patienten vor. 

Die vorliegende Untersuchung will einen Beitrag zu dieser Thematik leisten und der 

Frage nachgehen, welche Migranten Zugang zur psychiatrischen Tagesklinik finden 

und wie sich deren Behandlungserfolge darstellen. Trotz der gestiegenen Aufmerk-

samkeit für die transkulturelle Psychiatrie und Migrationsforschung gibt es nach dem 

Wissen der Autorin bislang keine Studie, die gezielt Patienten mit Migrations-
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hintergrund in psychiatrischen Tageskliniken untersucht hat. Es ist aber davon aus-

zugehen, dass gerade der tagesklinische Behandlungsprozess für Migranten zusätz-

liche Anforderungen beinhaltet. So sind sie u.U. täglich einem ausgeprägten Wech-

sel zwischen ihrer Heimatkultur und der damit verbundenen Rolle in ihrem sozialen 

Umfeld und ihrer Familie auf der einen und der Gastkultur mit ihren anderen Normen 

und Werten im tagesklinischen Setting auf der anderen Seite ausgesetzt. Dies kann 

sich auf die Gestaltung der therapeutischen Beziehungen, die Integration in die Pati-

entengruppe, das Krankheitsverständnis und die Vereinbarung gemeinsamer Thera-

pieziele auswirken (s. Abb. 5). 

Um beurteilen zu können, inwieweit die Gegebenheiten der in dieser Studie unter-

suchten Tagesklinikklientel (z.B. Anteil von Patienten mit Migrationshintergrund) als 

repräsentativ zu betrachten ist, wurde in einer Voruntersuchung eine 

Stichtagsbefragung an niedersächsischen Tageskliniken vorgenommen (s. Kap. IV.1 

u. V.1.1). 

Tagesklinische Behandlung von Migranten: 
Leben in zwei Welten

Häusliches 
soziales Umfeld

Psychiatrische 
Tagesklinik

Therapeutische 
Beziehung

Patientengruppe

Krankheits-
verständnis

Behandlungsziele
Heimatkultur Gastkultur

Rolle (in der Familie)

Werte

Normen

Ziele und Erwartungen

Rolle 

Werte

Normen

Ziele und Erwartungen

Abbildung 5: Tagesklinische Behandlung von Migranten
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II.2.7 Schwierigkeiten in der Behandlung von Patienten mit Migrations-

hintergrund

Von Angestellten in der Gesundheitsversorgung werden immer wieder vielfältige 

Schwierigkeiten in der Behandlung von Patienten mit Migrationshintergrund benannt 

und beklagt. Der Unmut über die Konfrontation mit den eigenen Grenzen (bewährte 

Behandlungsstrategien greifen nicht mehr, eigene Werte müssen hinterfragt werden, 

die Abklärung grundlegender Informationen scheitert bereits an der mangelnden 

sprachlichen Verständigung) äußert sich nicht selten in stereotypisierenden Zu-

schreibungen („türkischer Ganzkörperschmerz“) oder rascher Resignation. 

Insbesondere in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Praxis stellt die Frage der 

Kulturuniversalität vs. –spezifität von Erkrankungen eine große Herausforderung für 

die Diagnostik dar (Jablensky et al. 1992; Jilek & Jilek-Aall 2000; Hopper et al. 2004; 

Sartorius et al. 1996; Sartorius et al. 2000). Aber auch bei als kulturübergreifend gel-

tenden Erkrankungen, wie z.B. Schizophrenie, ist die Diagnostik aufgrund einer 

kulturell unterschiedlichen Symptomatologie und Ausprägung sowie Kommunikation 

von Krankheit häufig erschwert. Haasen und seine Mitarbeiter (Haasen et al. 2000) 

haben in einer kontrollierten klinischen Studie ein erheblich erhöhtes Potential für 

Fehldiagnosen bei Migranten im Vergleich zu einheimischen Patienten gefunden, 

wobei nur ein Teil der Schwierigkeiten durch mangelnde sprachliche Verständigung 

erklärt werden konnte. 

Weitere Hürden bilden unterschiedliche Rollenvorstellungen von Arzt bzw. Therapeut 

und Patient (z.B. Ditte et al. 2005; Faltermaier 2001; Oestereich 2001; Pfeiffer 1994) 

sowie von den Geschlechtern (z.B. Moro & Sturm 2001), anders geartete Erklä-

rungsmodelle von Gesundheit und Krankheit (z.B. Calliess & Machleidt 2003; Heise 

et al. 2001) und mangelnde Berücksichtigung der spezifischen kulturellen und religi-

ösen Hintergründe eines Patienten (z.B. Erim & Senf 2002; Wohlfahrt & Özbek 

2005). Als besondere Schwierigkeit in Diagnostik und Therapie wird Patienten mit 

Migrationshintergrund häufig eine Tendenz zur Somatisierung sowie eine erhöhte 

Kränkbarkeit zugeschrieben. Zu diesen Fragen liegen jedoch kaum systematische 

Daten vor.
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Im Rahmen der Diskussion über eine adäquate Diagnostik und Behandlung von Pa-

tienten mit Migrationshintergrund werden in letzter Zeit neben Bemühungen um kul-

tursensible Herangehensweisen auch Stimmen laut, die davor warnen, bei Patienten 

aus anderen Kulturkreisen jegliche psychische Problematik als Migrationsproblematik 

oder transkulturelle Konfliktlage einzuordnen (z.B. Yilmaz 2006). Hier bestehe die 

Gefahr, z.B bei auch migrationsunabhängig auftretenden Entwicklungskrisen in der 

Adoleszenz den Einfluss der Migrations- und Akkulturationserfahrung zu überschät-

zen (Böge & Schepker 2006) oder den Einfluss von Sprachproblemen auf die psy-

chiatrische Diagnostik überzubewerten (Brucks 2004). Eine Herausforderung stellt 

vermutlich gerade die Verzahnung solcher zunächst von Herkunft und Kultur unab-

hängigen Problemlagen mit migrations- und kulturspezifischen Besonderheiten dar 

(vgl. Abb. 4). 

In der vorliegenden Studie wurde drei Aspekten der Diagnostik und Behandlung von 

Migranten besondere Aufmerksamkeit gewidmet: der sprachlichen Verständigung, 

der kulturspezifischen Thematik und der migrationsspezifischen Thematik. Dabei 

wurde der Einfluss dieser Aspekte auf den Aufnahmeanlass, auf die Symptomatik 

und Krankheitsverarbeitung sowie auf Therapie und Verlauf untersucht. In einem 

zweiten Auswertungsschritt wurden in einem Vergleich der Stichprobe von Migranten 

mit einer parallelisierten Stichprobe einheimischer Patienten drei von Praktikern häu-

fig beklagte Probleme der Behandlung von Migranten untersucht: Somatisierungs-

neigung, erhöhte Kränkbarkeit und Präferenz bzw. Ablehnung bestimmter Therapie-

angebote. Zusätzliche Aspekte der Untersuchung erfassten den Umgang mit Infor-

mationen zum Migrationshintergrund durch das behandelnde Team sowie die Bewer-

tung von Schwierigkeiten, die in der Behandlung von Migranten auftreten. 

In den folgenden Kapiteln wird jeweils der Forschungsstand zu diesen Aspekten 

skizziert. Dabei werden bislang erfolgte Untersuchungen in den Zusammenhang mit 

der vorliegenden Studie zu Therapieverläufen von Migranten in der sozialpsychiatri-

schen Tagesklinik gestellt und Implikationen für die therapeutische Arbeit diskutiert. 
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II.3 Spezifische Aspekte der Therapieverläufe von 

Patienten mit Migrationshintergrund

II.3.1 Sprachliche Verständigung

II.3.1.1 Aufnahmeanlass 

Eine ausreichende sprachliche Verständigung bildet gewissermaßen die Basis für die 

psychiatrisch-psychotherapeutische Diagnostik und Behandlung. Schwierigkeiten mit 

der sprachlichen Verständigung werden zwar selten als Aufnahmegrund angegeben, 

beeinflussen jedoch die Vermittlung der zur Aufnahme führenden Probleme und die 

resultierende Behandlung maßgeblich.

Die Bedeutung einer genügenden sprachlichen Verständigung zeigte sich in einer 

Untersuchung an 6151 stationär behandelten Patienten, die nach Kriterien der Natio-

nalität und ihren Deutschkenntnissen unterschieden wurden: Bei sprachlich schlecht 

integrierten Patienten ergaben sich eine signifikant kürzere Aufenthaltsdauer, häufi-

gere unfreiwillige Klinikaufnahmen und seltener die Entlassung nach regulärem Be-

handlungsabschluss (Künzler et al. 2004).

II.3.1.2 Symptomatik und Krankheitsverarbeitung

Selbst bei Migranten, die über gute Kenntnisse der Sprache des Gastlandes verfü-

gen, tauchen Probleme auf, wenn es um die Schilderung emotionaler Erlebnisinhalte 

und Befindlichkeiten geht, was Hindernisse sowohl für die Diagnostik als auch für die 

Beziehungsgestaltung zwischen Behandler und Patient mit sich bringt. 

In der Muttersprache wird vorbewußt gespeichertes Wissen aktiviert und Emotionen 

werden unmittelbarer erlebt (Kohte-Meyer 2000). Marcos und Alpert (1976) haben 

das Phänomen der „language independence“ beschrieben. Demnach kommt es beim 

Benutzen einer Zweitsprache im Gegensatz zur Muttersprache zur Trennung des 

Affekts vom Inhalt des Gesagten, da Gefühle, Erinnerungen und Assoziationen in der 

Muttersprache erlebt wurden und in der kognitiv erworbenen Zweitsprache somit 

nicht zur Verfügung stehen. Zudem sind unter dem Einfluss einer psychischen Er-

krankung die eigentlich vorhandenen Fremdsprachenkenntnisse u.U. aufgrund von 

Regression nicht zugänglich (Heinemann & Assion 1996). 
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Sprache dient der symbolischen Verarbeitung äußerer und innerer Wahrnehmungen 

der Wirklichkeit und ist somit sowohl ein wichtiger Faktor der eigenen Identität als 

auch ein wesentlicher Ausdruck der eigenen Kultur (Grinberg & Grinberg 1990). Dar-

aus wird deutlich, dass die Verständigung auch bei guten Fremdsprachenkenntnis-

sen durch den jeweiligen kulturellen Hintergrund erschwert werden kann, da Zeichen 

und Wörter zur Beschreibung unterschiedlicher Inhalte und Bedeutungen verwendet 

werden. 

II.3.1.3 Gestaltung von Therapie und Verlauf

Der Einsatz von optimalerweise fachlich geschulten Dolmetschern erscheint zu-

nächst als die Lösung der Wahl für die o.g. Schwierigkeiten. Abgesehen von der häu-

fig nicht gewährleisteten Kostenübernahme und Schwierigkeiten bei der kurzfristigen 

Organisation birgt jedoch auch dieser Weg zahlreiche Fallstricke. Dolmetscher im 

psychiatrisch-psychotherapeutischen Kontext sehen sich häufig mit einer Vielzahl, 

teilweise sogar widersprüchlicher Erwartungen konfrontiert (Salman 2001). Einerseits 

sollen sie zu sprachlicher und zugleich kultureller Verständigung verhelfen. Anderer-

seits sollen sie gemäß ihrer Profession lediglich als „Sprachrohr“ der Beteiligten fun-

gieren, ohne z.B. eigene Gespräche mit Patienten zu führen. Effektive 

Herangehensweisen für den Einsatz von Dolmetschern in therapeutischen Situatio-

nen finden sich bei Salman (2001).

Die günstigste Konstellation ist sicherlich ein muttersprachliches Gesprächsangebot 

durch einen bilingualen Psychiater oder Psychotherapeuten. Dieser kann z.B. dem 

Behandlungsteam auch vermitteln, welche kulturellen Besonderheiten bei der Ent-

stehung der jeweiligen Symptomatik eine Rolle gespielt haben könnten. Ein solches 

Modell macht die Anerkennung der anderen Kulturzugehörigkeit öffentlich, was für 

alle Beteiligten eine narzisstische Aufwertung bedeuten kann (Erim & Senf 2002). 

Mehrere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Vorstellungshäufigkeit von 

Migranten nach Implementierung von muttersprachlichen Behandlungsangeboten in 

den verschiedenen Einrichtungen der Versorgung deutlich zunimmt (z.B. Erim-

Frodermann et al. 2000). Muttersprachliche Therapeuten können u.U. auch die als 

nachteilig beschriebene Trennung des Affekts vom Inhalt des Gesagten bei Anwen-

dung der Zweitsprache therapeutisch gezielt einsetzen. Eine Kombination von 
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kultureller Nähe (Therapeut und Patient haben die gleiche Herkunft) und Anwendung 

der emotional neutraleren Zweitsprache bzw. dem flexiblen Einsatz beider Sprachen 

kann in einigen Fällen eine tragfähige Beziehung und die Bearbeitung von hoch be-

lastenden Themen überhaupt erst ermöglichen (Yagdiran et al. 2001). 

Beim Aspekt der sprachlichen Verständigung als einer Schwierigkeit in der psychiat-

risch-psychotherapeutischen Behandlung von Migranten ist also die rein sprachliche 

Kommunikation vom Einfluss des kulturellen Hintergrundes auf eine Gesprächssitua-

tion nur schwer zu trennen. In der vorliegenden Studie wurde dennoch versucht, in 

der Auswertung der Dokumentation über die Behandlungsverläufe beide Dimensio-

nen getrennt voneinander zu betrachten. Gerade da die sprachliche Verständigung in 

der Diskussion zur Behandlung von Patienten mit Migrationshintergrund häufig an 

erster Stelle genannt wird, sollte überprüft werden, welchen Einfluss dieser Ge-

sichtspunkt nach dem Eindruck der behandelnden Therapeuten tatsächlich hat. Die 

Tagesklinik bietet hier insofern ein interessantes Setting für die Untersuchung, als 

das Behandlungskonzept sowohl einige sehr sprachzentrierte Angebote (z.B. Ge-

sprächsgruppen, Morgenrunde, Einzelgespräche mit Bezugstherapeuten) enthält, als 

auch Behandlungselemente, bei denen Sprache eine untergeordnete Rolle spielt 

(z.B. Bewegungstherapie, Kreatives Gestalten). 

II.3.2 Kulturspezifische Thematik

Der Begriff „Kultur“ beinhaltet - neben der Sprache – die Glaubenseinstellungen, 

Werte, Verhaltensnormen und Wissensbestände, die die Mitglieder einer sozialen 

Gemeinschaft miteinander teilen (Minas 2001). Entsprechend bezieht sich der Ter-

minus „kulturspezifisch“ auf Besonderheiten im Behandlungsverlauf, die einem der 

genannten Aspekte eines bestimmten kulturellen Hintergrundes zugeordnet werden 

können. 

Ethnische Gruppen unterscheiden sich in ihrem Gesundheitserleben, in dem, was sie 

als Krankheitssymptom bezeichnen, in ihrer Erfahrung von Schmerz, wie sie über 

Schmerzen und Symptome kommunizieren (Tuna & Salman 1999), in der konkreten 

Gestalt der Symptomatik (Stompe et al. 1999), in ihren Annahmen über die Ursachen 

ihrer Erkrankung, in ihren Erwartungen gegenüber psychosozialen Helfern, Ärzten 
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und Psychotherapeuten und darin, welche Art der Behandlung sie erwarten oder 

wünschen. Kulturelle Hintergründe wirken also in vielfältiger Weise auf die Sympto-

matik und Krankheitsverarbeitung, die Diagnostik und den therapeutischen Prozess 

ein und eine Missachtung dieser Hintergründe kann u.U. kontraproduktiv für eine ef-

fiziente Zusammenarbeit sein. 

In der Literatur zum Thema Migration sind die Begriffe „kulturspezifisch“ und „migra-

tionsspezifisch“ häufig nicht eindeutig voneinander unterschieden. Auch in der Be-

handlungssituation sind beide Aspekte sicherlich vielfach miteinander verwoben. Für 

die wissenschaftliche Untersuchung ist die Unterscheidung jedoch unbedingt not-

wendig, um den Einfluss der jeweiligen Aspekte auf z.B. die Häufigkeiten von Stö-

rungsbildern und auf Schwierigkeiten in der Behandlung zu differenzieren. Untersu-

chungsergebnisse über erhöhte Raten von psychischer Erkrankung bei Migranten 

(z.B. Cantor-Grae & Selten 2005) beinhalten ja noch keine Aussage, ob die erhöhte 

Vulnerabilität mit der Migrationsgeschichte zusammenhängt oder mit Akkulturati-

onsschwierigkeiten im Gastland aufgrund kultureller Differenz oder mit einem Zu-

sammenwirken beider Faktoren. 

II.3.2.1 Aufnahmeanlass

Für den Kontext psychiatrisch-psychotherapeutischer Behandlung ist es wichtig, sich 

zu vergegenwärtigen, dass es häufig gerade der (innere) Konflikt zwischen zwei 

Kulturen ist, der Anlass oder Auslöser für das Aufsuchen von Behandlung ist. So 

fand Grube (2004) in einer Untersuchung zu Suizidversuchen bei akutpsychiatri-

schen Patienten, dass bei Migranten Suizidversuche überzufällig häufig mit „transkul-

turellen Konfliktsituationen“ verknüpft waren. Dabei hatten Migranten gegenüber ein-

heimischen Patienten ein um den Faktor 1.8 erhöhtes Suizidversuchsrisiko, unter-

schieden sich aber nicht bezüglich der Häufigkeit einer tatsächlichen Selbsttötungs-

absicht. Demzufolge stellten einige Suizidversuche einen riskanten Konfliktlösungs-

ansatz in Bezug auf transkulturelle Probleme dar, wenn auf andere Weise keine Än-

derung der Situation erreicht werden konnte. Diese Konflikte sollten in kultursensibler 

Herangehensweise in der Diagnostik und Therapie aufgegriffen und bearbeitet wer-

den. 
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Auch unabhängig vom spezifischen kulturellen Hintergrund auftretende Probleme 

können durch diesen erschwert werden, beispielsweise wenn Adoleszente im Zuge 

der Entwicklungsaufgabe der Identitätsentwicklung nicht nur die Loslösung vom El-

ternhaus, sondern auch die Integration unterschiedlicher kultureller Einflüsse und 

Normen bewältigen müssen (vgl. auch Brucks 2004; Calliess et al. 2007).

II.3.2.2 Symptomatik und Krankheitsverarbeitung

Symptomatik und Krankheitsverarbeitung sind in kulturspezifische Erklärungsmodelle 

und Konzepte von Krankheit eingebunden (z.B. Sartorius 1986). Diesen ist für eine 

adäquate Behandlung unbedingt Rechnung zu tragen, da die Erarbeitung eines ge-

meinsamen Problemverständnisses die Grundlage für eine erfolgreiche therapeuti-

sche Zusammenarbeit ist. Machleidt und Calliess (2003) unterscheiden z.B. eine re-

ligiöse und eine magische Sichtweise von Krankheiten: In einem religiösen Ver-

ständnis wird Krankheit als Strafe von einer höheren Instanz (Gott, den Ahnen, Dä-

monen oder Geistern) für menschliches Fehlverhalten verstanden. Therapie hat dann 

die Funktion von Sühne, Medikamentengabe die Funktion der Linderung von Strafe. 

In magischen Sichtweisen werden Krankheiten als Störung der sozialen Interaktion 

interpretiert und den negativen Einwirkungen von Mitmenschen oder Verstorbenen 

zugeschrieben. In den Heilungsprozess müssen demnach die Mitglieder der sozialen 

Gruppe des Betroffenen bzw. die Großfamilie miteinbezogen werden. Je nach Dauer 

des Aufenthaltes im Gastland wurde jedoch auch das Krankheitsverständnis u.U. 

bereits einer Akkulturation unterzogen. Häufig finden sich Elemente medizinisch-

naturwissenschaftlicher Konzepte neben traditionellen, religiösen und magischen 

Sichtweisen (z.B. Schepker et al. 1999). 

In der Diagnostik psychiatrischer Erkrankungen ist die Berücksichtigung unterschied-

licher kultureller Bezugsrahmen schon für eine adäquate Einschätzung eines Phä-

nomens als normalpsychologisch oder psychopathologisch unbedingt notwendig 

(Mezzich 1995). Z.B. kann die Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen aufgrund 

großer transkultureller Unterschiede im Hinblick auf Kommunikationsgewohnheiten, 

Selbstkonzepte und Bewältigungsstile Schwierigkeiten bereiten (Calliess & Machleidt 

2003). 
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II.3.2.3 Gestaltung von Therapie und Verlauf

Die Darstellung der Symptomatik und die damit verbundenen Herausforderungen an 

die Diagnostik erfolgen innerhalb einer in spezifischer Weise geprägten interkulturel-

len Beziehungsdynamik, in der kulturelle Besonderheiten von Patient und Therapeut 

zum Tragen kommen. 

Diese Situation ist aus psychodynamischer Sicht u.a. von Erdheim (z.B. 1994) und 

Rommelspacher (1995, 2000) beschrieben worden. Eine Übersicht findet sich bei 

Streeck (2000). Nach Erdheim kann das „Fremde und Böse“ als Projektionsfläche 

dienen, indem alles, was man bei sich nicht haben möchte, nach außen projiziert 

wird. Bei einer Begegnung mit dem Fremden werden eigene Konflikte mobilisiert und 

Wertvorstellungen in Frage gestellt. 

In der Beziehung zu Migranten, die als „benachteiligt“ erlebt werden, können auf-

grund der eigenen „Dominanzposition“ auch Schuldgefühle auftauchen (Rommelspa-

cher 2000). Eine positiv diskriminierende Haltung von Psychotherapeuten wird deut-

lich, wenn von einem unausweichlichen Verhalten der Patienten aus anderen Kultu-

ren ausgehend (z.B. „unterdrückten Frauen oder Mädchen“), Diagnostik und Thera-

pie einseitig auf eine Emanzipation gegenüber der Herkunftskultur ausgerichtet wer-

den. Bianchi-Schäfer (1996) und Eberding (1998) weisen in diesem Zusammenhang 

auf Haltungen von deutschen Professionellen hin, die im Sinne einer Abwehr von 

Schuldbewusstsein und durch Überidentifikation mit den Migranten diesen Opferrol-

len zuschreiben. 

Aufgrund solcher „Eigenübertragungen“ wie den Schuldgefühlen eines Therapeuten 

gegenüber einem Patienten aus einer anderen Ethnie ist eine vertiefte Auseinander-

setzung des Therapeuten mit der eigenen ethnischen Zugehörigkeit erforderlich, um 

die Gegenübertragungsabbildungen im Dienste des therapeutischen Prozesses ana-

lysieren zu können (Erim & Senf 2002). Bei muttersprachlichen Therapeuten können 

gemeinsame Werte eine große Wertschätzung erfahren. Die Idealisierung als vor-

dergründiger Beziehungsaspekt kann den Einstieg in die therapeutische Beziehung 

erleichtern.

Die kulturspezifische Prägung intrapsychischer Konflikte und ihre Manifestation in der 

therapeutischen Beziehung zwischen Migranten und einheimischen Therapeuten hat 

Erim (2004) beschrieben. So kann es z.B. geschehen, dass im Rahmen eines 



II. Theoretischer Hintergrund

40

Autonomie-Abhängigkeits-Konfliktes eigene mögliche aggressive Abgrenzungswün-

sche des Migranten verleugnet und auf den Therapeuten projiziert werden, was dann 

einen Therapieabbruch begründet. 

Zu den kulturspezifischen Aspekten in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Ar-

beit mit Migranten zählen auch Unterschiede zwischen westlichen Psychotherapie-

methoden und traditionalen Heilvorstellungen. Die Förderung von Individuation und 

von Einsicht ist ein zentrales Merkmal westlicher Therapien (Pfeiffer 1991). Merkma-

le traditionaler Heilmethoden wie soziale Integration, Einbeziehung des Körpers und 

rituelle Handlungen werden in westlichen Therapien wenig berücksichtigt. Da beide 

Methoden in ihren jeweiligen soziokulturellen Kontexten sinnvoll und effektiv seien, 

müsse laut Pfeiffer (1991) bei Patienten aus nicht westlichen Kulturkreisen darauf 

geachtet werden, Ziele nicht an ihnen vorbei zu definieren, z.B. durch eine starke 

Betonung individueller Autonomie. 

Die Unterschiedlichkeit der Heilmethoden entspricht der Unterscheidung des westli-

chen „Individualismus“ vom „Kollektivismus“ der traditionellen Gesellschaften als fun-

damentale Wertorientierungen (s. Oyserman et al. 2002 für einen Überblick). In die-

sem Ansatz wird Kollektivismus als eine Haltung definiert, in der Gruppenzielen ge-

genüber persönlichen Zielen Priorität gegeben werden und Individualismus als das 

Gegenteil von Kollektivismus verstanden. Sato (2001) unterscheidet in diesem Kon-

text zwei grundlegende Systeme der Selbst-Organisation: Autonomie und Bezogen-

heit. Beide Dimensionen seien grundsätzlich notwendig für das Wohlbefinden, 

unabhängig von der Kultur oder Gesellschaft, der man zugehörig ist. Das Ausmaß an 

Autonomie und Wohlbefinden jedoch, das für die Aufrechterhaltung der psychischen 

Gesundheit in einer spezifischen Gesellschaft erforderlich ist, hänge von kulturellen 

Gewohnheiten ab. 

Fisek (1998) führt aus, dass nach einer westlichen Sichtweise von einheimischen 

Therapeuten manchmal vermutet werden könne, dass die kohäsive Familienstruktur 

keinen Raum für die Individuation des Einzelnen lasse und die Persönlichkeitsent-

wicklung in einem solchen kulturellen Milieu defizitär sein müsse. Es dürfe jedoch 

nicht übersehen werden, dass in den kohäsiven sozialen und familiären Strukturen 

die Klarheit der sozialen Rolle die Basis für „eigenständiges Personsein“ biete. Die 

Identität werde auf solche Weise entwickelt, dass sie zu einer Position in der 
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hierarchisch kohäsiven Struktur passe. Die hierarchische Kontrolle zwischen den 

Geschlechtern und den Generationen schwinde in Anbetracht des sozialen und öko-

nomischen Wandels, eine beschützende und versorgende Autorität der Familie blei-

be jedoch erhalten. 

Für das kulturspezifisch orientierte therapeutische Herangehen impliziert dies, dass 

es wertvoll sein kann, nicht nur Abstand von westlich orientierten Therapiezielen zu 

nehmen („nicht zu autonomiebetont“), sondern im Gegenteil die Ressourcen der an-

deren Kultur für therapeutische Fortschritte gezielt zu nutzen und einzubeziehen. So 

kann die traditionelle Rolle in der Familie auch Halt und Orientierung bieten. Zum 

Problem in der Behandlung können unterschiedliche kulturelle Hintergründe in der 

Behandlung insbesondere dann werden, wenn sie entweder in ethnozentristischer 

Manier verleugnet oder aber aufgrund von stereotypen Vorstellungen schematisch 

vereinfacht werden. Wertvoll ist in diesem Zusammenhang die aus den systemischen 

Ansätzen entnommene Haltung einer wohlwollenden Neugier – auch gegenüber Hal-

tungen, die unseren eigenen zunächst fremd sind (Oestereich 2001). 

Diagnostik und Therapie werden also in vielfältiger Weise von dem jeweiligen kultu-

rellen Bezugsrahmen von Behandler und Patient beeinflusst. Durch die Untersu-

chung von kulturspezifischer Thematik in der Dokumentation der Behandlungsverläu-

fe in dieser Studie sollte erfasst werden, wie häufig und in welcher Weise kulturelle 

Hintergründe auf den Aufnahmeanlass, die Symptomatik und Krankheitsverarbeitung 

sowie auf die Therapie und Planung einwirken. 

II.3.3 Migrationsspezifische Thematik

Der Begriff „migrationsspezifisch“ beschreibt besondere Problemlagen, die sich aus 

der Verlagerung des Wohnsitzes in ein anderes Land ergeben. Trennungs- und Ver-

lusterfahrungen, Heimweh, Auflösung von Familienverbänden, Vereinsamung, auf-

enthaltsrechtliche und arbeitsrechtliche Bedingungen und unsichere Zukunftsper-

spektiven können mit der Migrationserfahrung einhergehen (z.B. Schouler-Ocak 

2003). Diese Probleme sind primär unabhängig vom jeweiligen kulturellen Hinter-

grund. Es ist zu vermuten, dass solche Aspekte sowohl als anhaltende Stressoren 

die Vulnerabilität für eine psychische Erkrankung erhöhen können, als auch deren 

Verlauf und Behandlung beeinflussen. 
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II.3.3.1 Aufnahmeanlass

Bei Personen mit Migrationshintergrund, die allein oder nur mit einem Partner in das 

Gastland gekommen sind, fehlt häufig das familiäre soziale Umfeld als Unterstützung 

bei der Bewältigung kritischer Situationen, was die Entwicklung von Stresssympto-

men oder psychischen Erkrankungen begünstigt (vgl. Kap. II.1.1). Die kollektiv-

kulturelle Dimension der Identität, die in sozialen Bindungen und Zugehörigkeiten 

gebunden ist (Erikson 1973), wird von einer Migrationserfahrung stark angegriffen 

(Hilpert 2005). In seiner umfangreichen Literaturübersicht zur Entstehung psychi-

scher Erkrankungen bei Migranten betont Bhugra (2005) die Pufferfunktion von sozi-

aler Unterstützung. In einer australischen Studie an sudanesischen Flüchtlingen 

wurde die Bedeutung sozialer Unterstützung insbesondere durch Angehörige der 

eigenen ethnischen Gruppe für die Vorhersage psychischer Gesundheit gezeigt 

(Schweitzer et al. 2006).

Im Migrationsprozess als generationsübergreifendem Anpassungsprozess (Sluzki 

2001; vgl. Kap.II.1.4) kann es aufgrund der unterschiedlichen Haltungen zum Hei-

mat- bzw. Gastland zu erheblichen familiären Konflikten kommen. Während einige 

Familienmitglieder sich integriert fühlen, über ihre Arbeit Kontakte zur Gastgesell-

schaft haben, die Sprache beherrschen etc., können andere u.U im Gastland nicht 

Fuß fassen und leiden unter Gefühlen von Heimatlosigkeit und Entwurzelung. Die 

Ambivalenz zwischen Neuorientierung in der Gastgesellschaft und Rückkehrwün-

schen kann auch als intrapsychische Spannung zur Vulnerabilität beitragen. Diese 

Konfliktlagen finden dann Ausdruck in der Entwicklung von psychischen oder psy-

chosomatischen Symptomen von Familienmitgliedern. 

Insbesondere für Personen mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus oder ausstehender 

Einbürgerung ist die damit verbundene Ungewissheit und die Auseinandersetzung 

mit den entsprechenden Behörden eine erhebliche Belastung. Aber auch Migranten, 

die bereits lange in Deutschland leben und möglicherweise über die deutsche 

Staatsbürgerschaft verfügen, erleben immer wieder Situationen von Diskriminierung 

und Verunsicherung in Behörden und anderen Institutionen oder durch Einzelperso-

nen (z.B. Mecheril & Teo 1997). 
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II.3.3.2 Symptomatik und Krankheitsverarbeitung

Im Hinblick auf die Symptomentwicklung im Rahmen einer psychischen Erkrankung 

ist neben dem pathoplastischen Effekt von Kultur auf der Makroebene auch der des 

Lebensereignisses Migration auf der Mikroebene zu beachten. D.h. zum einen kön-

nen die für eine soziale Gemeinschaft gültigen Werte, religiösen Vorstellungen, Rol-

lenerwartungen etc. die Ausgestaltung von Symptomen prägen. Darüber hinaus kann 

sich aber auch die Migrationserfahrung in der Gestalt des Symptoms niederschlagen, 

z.B. in Form von gesteigertem Misstrauen gegenüber staatlichen Autoritäten nach 

Erfahrung von institutionalisierter Repression. Während kulturelle Unterschiede in der 

Symptomatologie untersucht wurden, z.B. bezüglich Wahninhalten (Haltenhof & 

Krause 1996; Stompe et al. 1999), existiert nach dem Wissen der Autorin bislang 

keine Studie zum Einfluss der Migrationserfahrung auf die Symptomatologie. 

II.3.3.3 Gestaltung von Therapie und Verlauf

Bezüglich der migrationsspezifischen Thematik in der psychiatrisch-

psychotherapeutischen Behandlung von Migranten ist es wertvoll, sich vor Augen zu 

halten, dass der Mensch sich gerade in einer psychischen Krisensituation, die durch

Trennung von Gewohnheit und Sicherheit mitbedingt ist, nach dem Bekannten und 

Vertrauten sehnt. Die Abwesenheit gewohnter Strukturen wird als sehr schmerzhaft 

empfunden, der Betroffene sucht eine Besserung durch die Rückkehr in seine Hei-

mat. Der psychologischen Reaktanztheorie zufolge (Brehm 1966) versucht das Indi-

viduum, die Beeinflussung seiner Freiheit abzuwehren, indem er dazu tendiert, die 

nicht angebotenen oder nicht verfügbaren Alternativen als attraktiver anzusehen. 

Dies könnte sich in Vorbehalten gegenüber hiesigen Behandlungsangeboten äußern.

Nach Wohlfahrt und Özbek (2005) kann es im Rahmen eines Scheiterns im Anpas-

sungsprozess, das als erhebliche narzisstische Kränkung erlebt wird, in der Abwehr 

der damit verbundenen Gefühle von Angst und Scham zu einer Abwertung der 

Mehrheitsgesellschaft kommen, was sich auch in einer trotzig anmutenden Ver-

schlossenheit in der therapeutischen Situation manifestieren kann.

Für Personen, die aufgrund von (institutionalisierten) Repressionen in ihrem Heimat-

land migriert sind, kann jeglicher Kontakt mit staatlichen Autoritäten traumatische 

Erfahrungen wachrufen. In das Misstrauen werden nicht selten auch die in 
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Institutionen der Gesundheitsversorgung Tätigen mit einbezogen. In der Übertragung 

des migrierten Patienten kann der Therapeut die Rolle der einheimischen behördli-

chen Instanz, eines verfolgenden Über-Ichs bekommen. Die misstrauischen Übertra-

gungsgefühle können die Etablierung eines Arbeitsbündnisses erschweren. Anderer-

seits können ausländische Patienten den einheimischen Psychotherapeuten mit gro-

ßer Dankbarkeit gegenüberstehen und ihn als jemanden idealisieren, der sich im 

Gegensatz zu einer als ablehnend erlebten Umwelt um ihr Leid kümmert.

In dieser Untersuchung sollte der Einfluss dieser verschiedenen Aspekte migrati-

onsspezifischer Problemlagen auf die Entscheidung zum Aufsuchen von Behandlung 

(Aufnahmeanlass), die Symptomatik und Krankheitsverarbeitung sowie die Therapie 

und Planung von Seiten des Patienten und des Therapeuten untersucht werden. 

II.3.4 Umgang mit Informationen zum Migrationshintergrund

In Anbetracht der vielfältigen Zusammenhänge von Migration und psychischer Er-

krankung (s. Kap. II.1) erscheint eine Berücksichtigung dieses einschneidenden Le-

bensereignisses und seiner Folgen als unerlässlich für die psychiatrisch-

psychotherapeutische Behandlung. Auch Konfliktsituationen und Entwicklungskrisen, 

die nicht in erster Line als „interkulturelle Konflikte“ oder „Anpassungsstörungen im 

Rahmen des Migrationsprozesses“ imponieren, sowie psychische Erkrankungen, bei 

denen genetische Faktoren eine wesentliche Rolle spielen, sind in ihrer 

Verarbeitung, Kommunikation und Symptomatologie durch kulturspezifische und 

migrationsspezifische Besonderheiten geprägt (vgl. auch Assion 2005). Unklar ist, 

wieweit solche Informationen bislang in der üblichen Behandlungspraxis erhoben 

werden und als Grundlage für Hypothesenbildung und therapeutische Interventionen 

dienen. Ein Instrument zur systematischen Erfassung wichtiger Daten zur Migrati-

onsgeschichte psychiatrischer Patienten (Calliess & Behrens, in Vorbereitung), wird 

derzeit erprobt.

Daher interessierte in der vorliegenden Untersuchung die Frage, in welchem Umfang 

Informationen zum Migrationshintergrund über Angaben zum Aufnahmenanlass, 
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Symptomatik und Krankheitsverarbeitung und Therapie und Verlauf eines Patienten 

vorlagen. Solche Informationen können sich z.B. auf Motive zur Migration und Um-

stände der Ankunft im Gastland beziehen. Darüber hinaus sollte untersucht werden, 

in welchem Ausmaß diese Angaben Eingang in diagnostische und therapeutische 

Überlegungen und Interventionen fanden. 

II.3.5 Somatisierung

II.3.5.1 Befundlage zu somatischer Beschwerdepräsentation bei Migranten

Somatisierung und psychosomatische Beschwerden gelten unter Praktikern übli-

cherweise als eine bei Migranten häufig anzutreffende Form der Symptompräsentati-

on (z.B. Holzmann et al. 1994), während die dazu bislang veröffentlichten Studien 

kein einheitliches Bild vermitteln und der Einfluss von Faktoren wie sozialem Status 

und Bildungsgrad nicht ausreichend geklärt ist (Assion 2005; Nika & Basdekis 2000). 

Die uneinheitliche Befundlage ist sicherlich auch darin begründet, dass unterschiedli-

che Gruppen (z.B. Patienten in der hausärztlichen Versorgung vs. stationär behan-

delte psychiatrische Patienten) untersucht wurden. So wird aus Studien zur Primär-

versorgung häufig eine erhöhte Präsentation somatoformer Beschwerden bei 

Migranten berichtet (z.B. Castillo et al. 1995; Ferber et al. 2003; Günay & Haag 

1990). In anderen Untersuchungen fand sich jedoch auch eine hohe Präsentation 

somatischer Beschwerden bei vorliegenden depressiven Störungen und Angster-

krankungen unabhängig von der ethnokulturellen Zugehörigkeit (Überblick in 

Kirmayer & Young 1998). Haasen und Mitarbeiter (Haasen et al. 1997; Haasen et al. 

2000) fanden in einer Auswertung von 1017 Akten von Migranten in drei psychiatri-

schen Kliniken nur bei 0.6% (N=7) die Diagnose einer somatoformen Störung. Der 

Anteil der Migranten, bei denen im Aufnahmebefund eine Somatisierungsproblematik 

beschrieben war, lag mit 10.1% deutlich niedriger als erwartet und widersprach der 

Vorstellung, dass Migranten besonders häufig zu einer somatischen Präsentation 

ihrer psychischen Probleme neigen. Die Differenz zwischen Somatisierung als Auf-

nahmebefund und der verhältnismäßig seltenen Diagnose einer manifesten somato-

formen Störung wurde als Hinweis gewertet, dass bei einem bestimmten Anteil der 

Patienten trotz initial somatischer Beschwerdepräsentation letztlich Probleme im 
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psychischen Erleben stärker im Vordergrund standen. In einer frühen Untersuchung 

von Gastarbeitern (Häfner et al. 1977) wandelte sich das Beschwerdebild im Längs-

schnitt von depressiver Symptomatik zu psychosomatischen Beschwerden.

Insbesondere für die Inanspruchnahmepopulation der psychiatrischen Versorgungs-

einrichtungen besteht also weiterer Bedarf an Studien, die die Präsentation somati-

scher Symptome im Verlauf eines Behandlungsprozesses untersuchen und die ver-

muteten Unterschiede zwischen Migranten und einheimischen Patienten in einer kli-

nischen Stichprobe erfassen. 

II.3.5.2 Somatisierung als kulturspezifischer Ausdruck von Belastung

Bis vor einiger Zeit wurde angenommen, dass Somatisierung gewissermaßen als 

kulturelles Äquivalent von Depressionen in nicht-westlichen Kulturen zu betrachten 

sei. Inzwischen gibt es aber Befunde, dass somatische Symptome weltweit als 

Merkmale depressiver Erkrankungen präsentiert werden (Bhugra & Mastrogianni 

2004). Eine Untersuchung von WHO-Daten zu psychologischen Problemen in der 

allgemeinen Gesundheitsversorgung zeigte in Bezug auf den Zusammenhang zwi-

schen somatischen Symptomen und depressiven Erkrankungen, dass der Anteil von 

Patienten, die ausschließlich somatische Symptome berichteten, zwischen 45% in 

Paris und 95% in Ankara variierte, mit einer durchschnittlichen Prävalenz von 69% 

(Simon et al. 1999). Wenn Somatisierung jedoch im Sinne von „medizinisch nicht 

erklärbare somatische Symptomen“ definiert wurde bzw. als „Verleugnung psychi-

scher Belastung“, fanden sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den 

Zentren. Demnach würde die Definition von Somatisierung eine bedeutsame Rolle 

spielen. 

Kirmayer und Young (1998) betonen, dass Somatisierung in jeglicher Konzeptualisie-

rung in allen untersuchten kulturellen Gruppen und Gesellschaften auftaucht, auch 

unabhängig vom Zugang zu differenzierten medizinischen Versorgungsangeboten, 

die auch Spezialisten für psychische Gesundheit einschließen. Umfassende epide-

miologische Studien auf der Grundlage der üblichen Klassifikationssysteme hätten 

dabei jedoch die Einschränkung, dass sie kulturspezifische Symptome und Formen 

des Ausdrucks von emotionaler Belastung nicht ausreichend berücksichtigten. 
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Den Autoren zufolge können somatische Symptome als 

a) Indikator einer Erkrankung oder Störung, 

b) symbolischer Ausdruck eines intrapsychischen Konfliktes, 

c) Hinweis auf eine spezifische Psychopathologie, 

d) ein idiomatischer Ausdruck von Belastung, 

e) Metapher für das Erleben, 

f) ein Akt der Positionierung im sozialen Umfeld und 

g) eine Form des (passiven) Kommentars oder Protests 

verstanden werden, wobei sich diese unterschiedlichen Bedeutungen nicht gegensei-

tig ausschließen. 

Insbesondere die Auffassung von somatischen Symptomen als kulturspezifische 

„idioms of distress“ erscheint im Kontext der Frage nach der Offenheit bestehender 

psychiatrisch-psychotherapeutischer Versorgungssysteme für Angehörige anderer 

Kulturen bedeutsam. Somatische Idiome von Belastung beinhalten in der Regel 

Kombinationen von körperlichen, emotionalen und sozialen Bedeutungen. Klagen, 

die dem Kliniker als Evidenz für ein Syndrom aus somatischen Beschwerden er-

scheinen, enkodieren dabei möglicherweise eine ethnomedizinische Theorie (Kir-

mayer & Young 1998). Die Erzählung eines Patienten über seine Erkrankung enthält 

u.U. einen bedeutsamen Subtext, der seine physischen Beschwerden mit misslichen 

sozialen Lagen, moralischen Empfindungen und anderen unausgedrückten Emotio-

nen verbindet. Symptome erlangen ihre Bedeutung erst in bestimmten sozialen Kon-

texten (Kirmayer 1992). In einer schwedischen Studie an türkischen Migrantinnen 

(Bäärnhelm & Ekblad 2000) wurden die Narrative über die Erkrankung in einer 

detaillierten qualitativen Auswertung auf solche unterschiedlichen Bedeutungsgehal-

te untersucht. Dabei fiel auf, dass die Probandinnen zwar häufig ihre somatischen 

Beschwerden im Verbund mit belastenden Lebensbedingungen erzählten, diese aber 

nicht im Sinne einer Kausalattribution miteinander verbanden und diesen Ansatz 

auch nicht als hilfreich erlebten, wenn er ihnen von den Psychiatern nahe gebracht 

wurde. 

Grundsätzlich muss konstatiert werden, dass das Konzept „Somatisierung“ als sol-

ches den der westlichen Medizin inhärenten Dualismus von Körper und Geist wider-

spiegelt, den es in anderen Heiltraditionen so nicht gibt (Kirmayer & Young 1998). In 
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anderen, z.B. fernöstlichen Kulturkreisen wird dem inneren Anteil kein höheres Maß 

an Bedeutung beigemessen, dagegen wird dem Äußeren, das vom Körper sichtbar 

repräsentiert wird, klare Priorität eingeräumt (Kraus 2006). In Kulturen Süd- und 

Südostasiens finden sich Persönlichkeitskonzepte, die auf dem Eingebundensein in 

kosmische Strukturen basieren, woraus Vorstellungen über somatisch-psychisch-

metaphysische und –naturalistische Wechselwirkungen resultieren. Für afrikanische 

Kulturen wurden Persönlichkeitskonzepte beschrieben, die von einem fundamentalen 

Einssein im Psychisch-Körperlichen und einer untrennbaren Einbindung in zwi-

schenmenschliche, natürliche und übernatürliche Bezüge ausgehen. Eine Unter-

scheidung von psychischer und physischer Ebene ist nicht möglich (Ebigbo 1997). In 

Kulturen des Nahen Ostens und des Mittelmeerraums findet sich in der Regel durch-

aus eine Vorstellung des „Seelischen“, das aber nicht dem Körperlichen entgegen-

gestellt wird, sondern gemeinsam die Lebendigkeit des Menschen ausmacht. In vie-

len Kulturen ist also die Frage eines körperlichen oder emotionalen Erlebens irrele-

vant und Ausdruck der westlichen Weltsicht, die diese Aspekte eines Kontinuums in 

separate Entitäten trennt. Depressionen, möglicherweise aber auch andere psychi-

sche Erkrankungen, werden dabei primär vegetativ-leibnah erfahren und nicht erst 

sekundär in den körperlichen Bereich verschoben (Koch & Pfeiffer 2000).

II.3.5.3 Therapeutischer Umgang mit Somatisierung

Die therapeutische Implikation des Konzepts „Somatisierung“ ist häufig, dass die 

Patienten ihre somatische Ausdrucksform durch ein explizites Sprechen über Emoti-

onen ersetzen sollten, da erstere als „primitivere“ Form der Kommunikation 

betrachtet wird. Gerade aus dem Ansatz einer „transkulturellen Psychiatrie“ heraus 

ist eine höhere Bewertung des westlich orientierten Ansatzes sicherlich fragwürdig.

Die Einführung einer „psychologisierten“ Sprache als Zugang zu einem Problem be-

deutet auch die Konfrontation mit einer (westlich-orientierten) kulturspezifischen Auf-

fassung vom Menschen, was mit den Werten und Sichtweisen der Ursprungskultur 

eines Patienten konfligieren und so neue Dilemmata für ihn hervorrufen kann. Hilf-

reich erscheint demgegenüber das Verständnis von Psychologisierung und Somati-

sierung als sich nicht gegenseitig ausschließende Dimensionen des Erlebens von 

Belastung und Erkrankung. Nika und Basdekis (2000) schlagen in ihren Leitlinien zur 
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psychopathologischen Beurteilung bei somatischer Symptompräsentation von 

Migranten vor, in der Anamnese Vertrautheit mit den psychosomatischen Konstruk-

ten, die der Patient verstehen kann, zu demonstrieren. So soll die Gefahr umgangen 

werden, dass der Patient Symptome auf die Art und Weise präsentiert, wie er glaubt, 

dass die Kultur des Therapeuten es erwartet. Sie betonen, wie wichtig es ist, kulturel-

le Faktoren der Symptompräsentation zu beachten, ohne dabei stereotypen Vorstel-

lungen zu unterliegen. Eine auf qualitativen Interviews basierende Längsschnittstudie 

zu Belastungen im Zusammenhang mit der Migration (Mirdal 2006) kommt sogar zu 

dem Schluss, dass somatische Beschwerden eher durch gute medizinische Versor-

gung, Zugang zu Informationen über Anatomie und Physiologie, bessere Lebens-

und Arbeitsbedingungen und Einsatz von Dolmetschern bei Arztkontakten verbessert 

werden können als durch psychologische oder psychiatrische Behandlung. 

Die Kategorie, die in der vorliegenden Studie zur Auswertung verwendet wurde (vgl. 

Kap. IV.5.12), bleibt gewissermaßen dem oben beschriebenen Dualismus zwischen 

Körper und Geist verhaftet. Hier war es jedoch das Ziel, zunächst auf einer deskripti-

ven Ebene das Vorkommen von und den Umgang mit Körpersymptomen bei Migran-

ten und einheimischen Patienten zu beschreiben. Ausgehend von der Annahme, 

dass somatische Symptome (unabhängig vom kulturellen Hintergrund) häufig Teil 

von psychiatrischen Beschwerdebildern und Bestandteil der Beziehungsaufnahme zu 

behandelnden Personen sind, sollten Informationen über die Häufigkeit, die Form 

des Ausdrucks und die Interpretation solcher Phänomene durch Therapeut und Pati-

ent bei beiden untersuchten Gruppen gewonnen werden. 

II.3.6 Kränkbarkeit 

Schwierigkeiten in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung von Migran-

ten werden häufig mit einer erhöhten Kränkbarkeit auf Seiten der Migranten erklärt.

Aufgrund eines anderen Verständnisses von Ehre und Stolz und einer anderen Auf-

fassung von Geschlechterrollen und damit verbundenen Verhaltensnormen beinhalte 

ein hier zulande übliches Therapiekonzept zahlreiche Stolpersteine für diese Patien-

tengruppe: Die Betonung von Gruppentherapie, die Anforderung, auch mit negativen 
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Emotionen und Kritik offen umzugehen und die gleichberechtigte Einbindung von 

Frauen in das behandelnde Team und die Patientengruppe. Vorzeitige Therapieab-

brüche und unlösbare Konflikte zwischen Patienten und Behandlern werden u.a. auf 

verletzten Stolz und damit verbundene kulturelle Barrieren zurückgeführt. 

In Anbetracht dieser von vielen Praktikern geteilten Wahrnehmung gibt es erstaunlich 

wenig Literatur zum Thema. Entsprechende Studien zu kulturellen Unterschieden im 

Umgang mit Kränkungen beziehen sich vorwiegend auf experimentelle Situationen, 

in denen bei klinisch unauffälligen Probanden die Reaktion auf eine Kränkung und 

die resultierende Aggressionsbereitschaft untersucht wurden (z.B. Smajke & Kubica 

2003). 

Andererseits ist eine gesteigerte Sensibilität für Kränkungen in unterschiedlicher 

Ausprägung zudem Teil vieler Psychopathologien. Insofern ist von Interesse, inwie-

weit in einer Gruppe von psychiatrischen Patienten entsprechende Auffälligkeiten 

möglicherweise einer verzerrten Attribution unterliegen, wenn sie auf kulturspezifi-

sche Besonderheiten zurückgeführt werden. 

Anhand der oben beschriebenen Unterscheidung zwischen den Termini „kulturspezi-

fisch“ versus „migrationsspezifisch“ (s. Kap. II.3.2 u. II.3.3) kann auch eine mögliche 

erhöhte Kränkbarkeit unter beiden Gesichtspunkten betrachtet werden: Nicht nur kul-

turelle Differenzen, sondern auch im Zuge der Migration und Akkulturation erfahrene 

Schwierigkeiten und Diskriminierungen können die Sensibilität im Umgang mit Autori-

täten und in der Kommunikation mit Mitarbeitern in der psychiatrisch-

psychotherapeutischen Versorgung erhöhen. Fernando (2001) beschreibt die Ge-

fahr, diskriminierende Erfahrungen unabhängig vom realen gesellschaftlichen Defizit 

im Sinne einer gesteigerten Verletzlichkeit des Individuums zu interpretieren. Die 

Entfremdung, die z.B. viele Schwarze empfinden, werde in der Regel als ihr 

persönliches Problem an sie zurückverwiesen; es folge eine Behandlung mit dem 

Ziel der Akzeptanz von Wirklichkeit, ohne das Problem gesamtgesellschaftlich zu 

orten.

Die bislang wenig befriedigende Datenlage motivierte zu dem Anliegen, in der vorlie-

genden Studie die Häufigkeit von Indikatoren für erhöhte Kränkbarkeit (wie z.B. ab-

rupte Gesprächsabbrüche, ständige Konflikte mit Mitpatienten, Überforderung durch 
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Kritik) im Therapieverlauf bei Patienten mit Migrationshintergrund im Vergleich zu 

einheimischen Patienten zu untersuchen. Dabei sollten die Auslöser für entspre-

chende Verhaltensweisen identifiziert und insbesondere die Zuordnung oder Erklä-

rung des Verhaltens durch den Patienten oder den Therapeuten betrachtet werden. 

II.3.7 Präferenz von Therapieangeboten

Stationär-psychiatrische Behandlungskonzepte umfassen in der Regel ein Spektrum 

an unterschiedlichen gruppentherapeutischen Angeboten, wie z.B. eine Gesprächs-

gruppe, kreative Gruppen bzw. Ergotherapie, körperorientierte Verfahren, psycho-

edukative Grupppen, Entspannungstrainings und ggf. arbeitsrehabilitative Maßnah-

men. Im Allgemeinen können unterschiedliche Patienten von den verschiedenen An-

geboten mehr oder weniger gut profitieren, d.h. Präferenz und Ablehnung verschie-

dener Therapieangebote sind zu einem guten Teil unabhängig von kulturellen Hin-

tergründen oder Migrationserfahrung. 

Aus Erfahrungsberichten aus der therapeutischen Praxis geht hervor, dass manche 

Migranten aufgrund mangelnder sprachlicher Kompetenz mit verbal orientierten Ver-

fahren überfordert seien. Für andere sei die Selbstöffnung im Hinblick auf inneres 

Erleben und Emotionen in einer psychotherapeutischen Gesprächsgruppe mit kultu-

rell begründeten Schwierigkeiten verbunden. Während für einige der Zugang über 

gestalterische Arbeit in Ergotherapie und kreativen Gruppen hilfreich sei und auch 

dazu dienen könne, sprachliche oder kulturelle Hürden zu überwinden, verweigerten 

andere die Teilnahme, da sie z.B. das Malen von Bildern mit Tuschfarben als kin-

disch empfinden. 

Nach dem Wissen der Autorin wurde bislang keine Studie veröffentlicht, die die Prä-

ferenz oder Ablehnung von Gruppenangeboten in der Psychiatrie durch Patienten mit 

Migrationshintergrund systematisch untersucht hat. Demgegenüber existieren im 

deutschen Sprachraum mehrere Initiativen und Modellprojekte zur Implementierung 

spezieller Behandlungsangebote für Migranten, die aus den klinischen Erfahrungen 

und Schwierigkeiten in der psychiatrischen Regelversorgung erwachsen sind (z.B. 

Erim 2001; Koch 2005; Özkan 2002; Rodewig et al. 2000). Unabhängig von den 



II. Theoretischer Hintergrund

52

überwiegend positiven Erfahrungen mit solchen spezialisierten Angeboten ist weit-

gehend unklar, welche Migranten von welchen Therapieangeboten aus welchen 

Gründen mehr oder weniger profitieren. 

Zu dieser Frage soll die vorliegende Untersuchung einen Beitrag leisten, indem aus 

der Therapiedokumentation Hinweise auf Ablehnung oder Präferenz von unter-

schiedlichen Therapieangeboten von Migranten und einheimischen Patienten einer 

detaillierten Analyse unterzogen werden. Dies ist wichtig, um über die Alternativen 

„Notwendigkeit von spezialisierten Einrichtungen“ versus „Anpassung der bestehen-

den Versorgungsangebote“ differenziert entscheiden zu können. 

II.3.8 Einordnung von Schwierigkeiten

Wie wahrgenommene Verhaltensweisen interpretiert werden, ist abhängig von den 

kognitiven Konstrukten und Strukturen des Beobachters. In der Psychiatrie ist die 

Suche nach Erklärungen, insbesondere auch für problematisches Verhalten, wichti-

ger Gegenstand der vertieften Diagnostik und Behandlung. Im Hinblick auf den Um-

gang mit Menschen aus anderen Kulturen oder Ethnien besteht dabei die Gefahr, 

dass Annahmen über andere Kulturen die Funktion von (unbewussten) Stereotypen 

bekommen. Dies gilt gerade auch bei bewusst positiven Einstellungen gegenüber 

fremden Kulturen (Fernando 2001). So beschreiben Nika und Basdekis (2000) die 

Tendenz, das Label „Kultur“ für jegliche unerklärliche Unterschiedlichkeit zu „miss-

brauchen“. Im Zuge einer falsch verstandenen Kultursensitivität wird ein zunächst 

nicht einzuordnendes Phänomen als kulturelle Erscheinung gewertet, wobei die ei-

genen Annahmen nicht hinterfragt oder im Gespräch mit dem Betroffenen validiert 

werden. 

An dieser Stelle kommt auch die von Rommelspacher (2000) beschriebene Tendenz 

zur „positiven Diskriminierung“ zum Tragen (vgl. Kap.II.3.2.3). Einheimische Thera-

peuten vermeiden gerade aufgrund der Abwehr von Schuldangst, welche die eigene 

Dominanzposition gegenüber Migranten hervorruft, eine vertiefte Auseinanderset-

zung mit den Schwierigkeiten in interkulturellen Behandlungen. 
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Fernando (2001) diskutiert das Problem der kulturellen Stereotypisierung in der psy-

chiatrischen Behandlung als eine Form des „institutionellen Rassismus“, dessen Ge-

fahr gerade in seiner Verdecktheit liege. Der Begriff des institutionellen Rassismus 

soll dabei deutlich machen, dass „rassistische“ Denk- und Handlungsweisen nicht 

Sache der persönlichen Einstellung von Individuen sind, sondern in der Organisation 

des gesellschaftlichen Miteinanders verortet sind, welche die Angehörigen der eige-

nen Gruppe systematisch gegenüber den Nicht-Dazugehörigen privilegiert (Oster-

kamp 1997). 

Aufgrund der obigen Annahme, dass jegliche Kategorisierung prinzipiell die Gefahr 

von Vereinfachung und Stereotypisierung birgt, ergab sich das Ziel, in der vorliegen-

den Studie die Einordnung und Bewertung von Schwierigkeiten im Therapieverlauf 

durch die behandelnden Personen sowohl bei Patienten mit Migrationshintergrund 

als auch bei einheimischen Patienten zu untersuchen. Dabei interessierten hier nicht 

die diagnostischen Erklärungsansätze, sondern vereinfachende Zuschreibungen, die 

ein bestimmtes Verhalten eines Patienten in tendenziell entwertender Weise durch 

seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Diagnosegruppe, bestimmter 

kultureller Hintergrund) erklären. Übergeordnetes Ziel war auch hier, implizite institu-

tionelle Prozesse im Detail zu analysieren, um Bereiche ausfindig zu machen, in de-

nen Veränderungen notwendig sind (vgl. Fernando 2001).
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III. Fragestellungen 

Das übergeordnete Ziel der vorliegenden Studie bestand darin, am Beispiel eines 

Bereichs des psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgungssystems detailliert zu 

erfassen, inwieweit mit den bestehenden Konzepten und Elementen für Patienten mit 

Migrationshintergrund vergleichbar gute Behandlungserfolge wie bei Einheimischen 

erzielt werden bzw. ob und ggf. welche strukturellen und konzeptionellen Modifikatio-

nen für diese Patientengruppe erforderlich sind. 

Anhand der Untersuchung einer Stichprobe von Migranten im Vergleich mit einheimi-

schen Patienten, die im Zeitraum von 1999-2004 in der sozialpsychiatrischen Tages-

klinik der Medizinischen Hochschule Hannover behandelt wurden, sollte eine aus-

führliche Problemanalyse der bisherigen Behandlungspraxis erfolgen. Die hier unter-

suchten Fragestellungen basieren dabei nicht auf gerichteten Hypothesen, da zu den 

behandelten Aspekten bislang wenig systematische Studien vorliegen, die dies er-

lauben würden. 

III.1 Ist die untersuchte Stichprobe von Tagesklinikpatienten repräsentativ?

Da bislang keine Studie vorliegt, die sich speziell mit der Behandlung von Migranten 

in der Tagesklinik befasst, sollte zunächst anhand einer postalischen Befragung er-

forscht werden, wie groß der Anteil an Patienten mit Migrationshintergrund in nieder-

sächsischen Tageskliniken üblicherweise ist, mit welcher Zeitspanne zum Migrations-

ereignis diese in tagesklinische Behandlung kommen und aus welchen Regionen sie 

vorwiegend stammen, um eine Einschätzung der Repräsentativität der hier unter-

suchten Stichprobe zu erhalten.

III.2 Welche Subgruppen von Migranten finden Zugang zur tagesklinischen 

Behandlung?

Ausgehend von Studien, die zeigen, dass Patienten mit Migrationshintergrund selte-

ner als einheimische Patienten an ambulante, rehabilitative und psychotherapeuti-

sche Angebote verwiesen werden, sollten Informationen darüber gewonnen werden, 

ob die Migranten aus der hier untersuchten Stichprobe von Tagesklinikpatienten sich 
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durch bestimmte migrationsbezogene Charakteristika (Herkunft aus bestimmten Re-

gionen oder Kulturkreisen, Dauer ihres Aufenhaltes in Deutschland, Ausmaß der 

deutschen Sprachkenntnisse) beschreiben lassen. 

III.3 Unterscheiden sich die Voraussetzungen der Behandlung oder der Behand-

lungserfolg von einheimischen Patienten und Patienten mit Migrations-

hintergrund? 

Nach einem Vergleich von soziodemographischen und krankheitsbezogenen Daten 

zwischen einheimischen Patienten und Migranten zu Beginn der Behandlung sollte

untersucht werden, ob sich diese Gruppen im Hinblick auf quantitative Parameter 

aus Fragebogeninstrumenten in einem der folgenden Bereiche unterscheiden: Dauer 

der Behandlungsepisoden und Art der Entlassung, Veränderung der Symptombelas-

tung, des allgemeinen Funktionsniveaus und der Lebenszufriedenheit. Als weiteres 

Kennzeichen des Behandlungserfolges diente die direkte Veränderungsmessung 

mittels Fragen zur Einschätzung der Behandlung bei Entlassung an Patient und 

Therapeut. 

III.4 Welchen Einfluss haben Kommunikationsprobleme auf den Therapieverlauf?

Da Hindernisse in der sprachlichen Verständigung ein offensichtliches Problem bei 

der Behandlung von Patienten mit Migrationshintergrund darstellen, sollte untersucht

werden, in welchem Ausmaß und in welcher Weise derartige Probleme in der Auf-

nahmesituation bzw. im Verlauf der Behandlung auftauchen, ob sie einen Einfluss 

auf Symptomatik und Krankheitsverarbeitung haben und wie Therapeut und Patient 

mit dieser Schwierigkeit umgehen. 

III.5 Welche Rolle spielen kulturspezifische Aspekte für den Behandlungsverlauf?

Es sollte anhand der Dokumentation der Behandlungsverläufe von Patienten mit 

Migrationshintergrund überprüft werden, welche kulturspezifische Besonderheiten 

(Werte, Verhaltensnormen und Glaubenseinstellungen) bezüglich Aufnahmeanlass, 

Symptomatik und Krankheitsverarbeitung und Gestaltung der Behandlung durch 

Therapeut und Patient zum Tragen kommen. Gezielt untersucht werden sollten dabei 

Indikatoren für unterschiedliche Auffassungen von Geschlechterrollen und inhaltliche 

(im Unterschied zu sprachlich begründeten) Besonderheiten der Kommunikation. 
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III.6 Welches Gewicht kommt migrationsspezifischen Aspekten für die Behandlung 

zu?

Erfasst werden sollte, in welcher Weise Schwierigkeiten, die sich aus der Verlage-

rung des Wohnsitzes in ein anderes Land ergeben (wie z.B. die Abwesenheit der 

Familie, Auseinandersetzungen mit Behörden wegen des Aufenthaltsrechtes, Ambi-

valenzen bezüglich einer Rückkehr ins Heimatland), sich in den Gründen für die Auf-

nahme in die Tagesklinik, in der Symptomatik und Krankheitsverarbeitung und in der 

Art der Behandlungsgestaltung darstellen.

III.7 Wie gehen Therapeuten in Diagnostik und Behandlung mit den spezifischen 

Herausforderungen durch Patienten mit Migrationshintergrund um?

Es sollte untersucht werden, mit welchen Herangehensweisen Therapeuten den be-

sonderen Problemlagen begegnen, die durch Schwierigkeiten in der Kommunikation, 

durch kulturspezifische Aspekte und durch den Migrationshintergrund zum Ausdruck 

kommen. Dazu zählt auch die Frage, ob und wie mit Informationen zum Migrations-

hintergrund eines Patienten verfahren wird, d.h. 1) in welchem Umfang diese vorlie-

gen und 2) ob diese Eingang in diagnostische und therapeutische Überlegungen fin-

den. Darüber hinaus sollte die Art der Einordnung und Bewertung von Schwierigkei-

ten im Behandlungsverlauf bei Migranten und einheimischen Patienten im Detail be-

trachtet werden.

III.8 Gibt es Unterschiede bezüglich einer Tendenz zur Somatisierung psychischer 

Beschwerden zwischen Migranten und einheimischen Patienten?

Vor dem Hintergrund von Studienergebnissen, die darauf hinweisen, dass somati-

sche Symptome (unabhängig vom kulturellen Hintergrund oder der Migrationsge-

schichte) ubiquitär in der Präsentation von psychisch begründeten Beschwerden 

sind, sollte untersucht werden, wie häufig und in welcher Weise für die beiden hier 

untersuchten Gruppen von psychiatrischen Patienten Klagen über körperliche Sym-

ptome und Kontaktaufnahmen über den Weg von somatisch-medizinischen Fragen 

und Wünschen in der Behandlungsdokumentation beschrieben werden. 
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III.9 Lassen sich Unterschiede im Hinblick auf Probleme im Behandlungsverlauf 

aufgrund erhöhter Kränkbarkeit zwischen Migranten und einheimischen Pati-

enten finden?

Aufgrund des aus der klinischen Erfahrung oft berichteten Erlebens, dass in der psy-

chiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung von Migranten Schwierigkeiten durch 

eine größere Sensitivität für Kränkungen und Entwertungen entstehen, sollten die 

Hinweise auf erhöhte Kränkbarkeit (z.B. Defizite im Umgang mit Kritik, Gesprächs-

abbrüche) aus der Behandlungsdokumentation bei Patienten mit Migrationshin-

tergrund im Vergleich zu einheimischen Patienten untersucht werden. Indem jeweils 

die Interpretationen für entsprechendes Verhalten von Patient und Therapeut heran-

gezogen werden, sollte versucht werden, zu differenzieren, ob dieses auf die Psy-

chopathologie des Patienten zurückzuführen oder aber durch reale diskriminierende 

Erfahrungen begründet ist.

III.10 Zeigen Migranten und einheimische Patienten unterschiedliche Präferenzen 

für therapeutische Gruppenangebote?

Bislang liegen keine systematischen Daten dazu vor, von welchen therapeutischen 

Behandlungselementen Patienten mit Migrationshintergrund mehr oder weniger profi-

tieren und wie sich dies begründet. Um die Eignung eines in Deutschland üblichen 

Behandlungskonzeptes für diese Patientenklientel zu überprüfen, sollten Aussagen 

bezüglich der Präferenz oder Ablehnung verbal-orientierter, körper-orientierter, krea-

tiver, und arbeitstherapeutischer Therapieelemente und untersucht werden. 
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IV. Methoden

Im Folgenden wird zunächst die sozialpsychiatrische Tagesklinik der Medizinischen 

Hochschule Hannover als Setting der vorliegenden Studie beschrieben. Dann wer-

den die untersuchte Stichprobe und die verwendeten Fragebögen und Erhebungsin-

strumente zur Verlaufsdiagnostik und Erfassung von Basisdaten vorgestellt. Schließ-

lich werden die eigens für diese Untersuchung entwickelten Kategorien und das Vor-

gehen bei der statistischen und qualitativen Auswertung erläutert. 

IV.1 Stichtagsbefragung an niedersächsischen Tages-

kliniken

Um eine Einschätzung der Repräsentativität der hier vorgestellten Stichprobe aus 

Tagesklinikpatienten mit Migrationshintergrund zu ermöglichen, erfolgte im Vorfeld 

der eigentlichen Untersuchung eine postalische Umfrage bei allen niedersächsischen 

Tageskliniken (N=25). In dieser wurde darum gebeten, mithilfe eines dafür erstellten 

Fragebogens (s. Anhang) für einen bestimmten Stichtag anzugeben, wie hoch der 

Anteil von Migranten erster bzw. zweiter Generation an der Patientengruppe ist. Zu 

den Migranten der ersten Generation werden grundsätzlich die Personen gerechnet, 

die selbst den Migrationsakt vollzogen haben, d.h. in einem anderen Land geboren 

wurden und ihren Wohnsitz in ein anderes Land verlagert haben. Als Migrant der 

zweiten Generation gilt jemand, von dem ein Elternteil oder beide Eltern aus einem 

anderen Land zugewandert sind, der aber selbst hier geboren wurde. Zudem sollte 

genannt werden, woher die Migranten stammten, wie lange sie sich bereits in

Deutschland aufhielten, welche Hauptdiagnose sie hatten und wann die Erkrankung 

erstmalig diagnostiziert wurde. 
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IV.2 Die sozialpsychiatrische Tagesklinik der Medizini-

schen Hochschule Hannover

Um einen Einblick in das Umfeld zu gewinnen, in dem die hier untersuchten Daten 

gewonnen wurden, soll die Tagesklinik der Medizinischen Hochschule Hannover 

(MHH) kurz vorgestellt werden (s. auch Seidler et al. 2001).

Die Behandlung in der mit 20 Plätzen ausgestatteten Tagesklinik erfolgt durch ein 

multiprofessionelles Team im Sinne des Bezugstherapeutensystems und umfasst 

sozio-, psycho- und pharmakotherapeutische Elemente. Die Behandlung findet pri-

mär als Gruppentherapie (u.a. themenzentrierte Gruppengespräche, sozio- und ergo-

therapeutische Gruppen, Konzentrative Bewegungstherapie) statt und wird durch 

regelmäßige Einzelgespräche ergänzt. Zudem besteht die Möglichkeit zu Paar- oder 

Familiengesprächen und zur Teilnahme an der Arbeitstherapie. Im Versorgungsnetz 

fungiert die Tagesklinik als Schnittstelle zu vollstationären, ambulanten und komple-

mentären Einrichtungen. Bei intensiver Therapie bleiben die Patienten weitgehend in 

ihr alltägliches Umfeld eingebunden und können so erworbene Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten gut transferieren. 

Mit Ausnahme von Patienten mit primären Suchterkrankungen oder gerontopsychi-

atrischen Störungsbildern werden Patienten mit einem breiten Spektrum an psychi-

schen Erkrankungen behandelt. Einen Schwerpunkt bilden schizophrene Psychosen, 

Persönlichkeitsstörungen und affektive Störungen. Vor der Aufnahme findet ein Vor-

gespräch statt, um die Indikation zur tagesklinischen Behandlung zu prüfen und eine 

erste Zielorientierung zu gewinnen. Außerdem besteht die Möglichkeit einer Probe-

zeit von ein bis zwei Wochen. Behandlungszeitraum und -ziel werden individuell ver-

einbart. 

Kennzeichnend für die Tagesklinik der MHH ist ihre räumliche Eingebundenheit in 

eine hochmoderne Klinik. Auch durch die Nähe zu den psychiatrischen Stationen 

erscheint sie äußerlich so dem stationären Bereich näher als dem ambulanten. Für 

Patienten, die im Anschluss an eine vollstationäre Behandlung tagesklinisch behan-

delt werden, kann dies entlastend wirken, für andere u.U. auch abschreckend. Die 

Nähe zum Klinikbetrieb fördert für manche Patienten die Erwartung einer umfassen-

den medizinischen Versorgung. Bei somatischen Zusatzdiagnosen kann eine 



IV. Methoden

60

vergleichsweise unkomplizierte weitere Abklärung oder Behandlung durch die ande-

ren Abteilungen sehr hilfreich sein, in anderen Fällen kann eine Konzentration auf 

das psychische Geschehen dadurch erschwert werden. 

Die 1999 gegründete „Forschungsgruppe Psychiatrische Tagesklinik“ der Abteilung 

Sozialpsychiatrie und Psychotherapie der MHH hat ein Konzept zur systematischen 

Evaluation und Qualitätskontrolle der tagesklinischen Behandlung entwickelt (Seidler 

et al. 2001). Dabei sollten unter Berücksichtigung der Perspektive von behandelnden 

Personen und Patienten neben der Veränderung der psychopathologischen Sym-

ptomatik insbesondere die Fähigkeiten der Alltagsbewältigung in den Bereichen so-

ziale Kontakte, Wohnen, Arbeit und Freizeit untersucht und salutogenetische Aspek-

te wie Lebenszufriedenheit und Umgang mit belastenden Lebenssituationen betrach-

tet werden. Auf die seit Juli 1999 erhobenen Daten zur Diagnose, zum Behandlungs-

anfang, -verlauf und -ende, zur Symptombelastung, zur Lebensqualität, zur Krank-

heitsverarbeitung und zum globalen Funktionsniveau konnte für die vorliegende Stu-

die dankenswerterweise zurückgegriffen werden. 

Die Datengrundlage für die qualitative Auswertung dieser Studie besteht in der un-

abhängig von Forschungs- und Evaluationszwecken routinemäßig durchgeführten 

Dokumentation zum Therapieverlauf (s. Kap. IV.5.1 u. IV.5.2).

IV.3 Stichprobe

Im Untersuchungszeitraum der Studie von Juli 1999 bis Dezember 2004 gab es in 

der psychiatrischen Tagesklinik der MHH insgesamt 511 Behandlungsepisoden. Ge-

zählt wurden hier Behandlungseinheiten und nicht Personen, d.h. einige Patienten 

sind in dieser Angabe mehrfach enthalten, wenn sie in diesem Zeitraum wiederholt in 

tagesklinischer Behandlung waren. Um aus diesen diejenigen Patienten mit Migrati-

onshintergrund zu ermitteln und migrationsbezogene Daten zu gewinnen, wurden 

Arztbriefe, Aufnahmeprotokolle und Gesprächsdokumentationen detailliert ausgewer-

tet. Ermittelt wurden dabei der Zeitpunkt der Migration, die begleitenden Personen, 

das Herkunftsland und das Vorliegen etwaiger traumatischer Ereignisse (mit oder 

ohne Zusammenhang mit der Migration). Daraus ergab sich eine Stichprobe von 

N=55 Behandlungsepisoden von Migranten der ersten Generation und 10 Migranten 
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der zweiten Generation. In die qualitative Auswertung der Studie wurden nur die 

Migranten der ersten Generation einbezogen. Einen Überblick über die Zusammen-

setzung der Stichprobe gibt Tabelle 1.

Die Patienten mit Migrationshintergrund der Tagesklinik der MHH waren im Mittel 

37.9 Jahre (±11.1) alt und zu 55% weiblichen Geschlechts. Damit entsprachen sie 

vom Alter her genau dem Durchschnitt der Gesamtstichprobe der einheimischen Ta-

gesklinkpatienten, jedoch waren bei den Patienten mit Migrationshintergrund tenden-

ziell etwas weniger Frauen vertreten als in der Gesamtgruppe (37% männlich; 63% 

weiblich). Die durchschnittliche Behandlungsdauer betrug für beide Gruppen 62 Ta-

ge.

Tabelle 1: Überblick über die Zusammensetzung der Untersuchungsstichprobe 
aus Migranten der ersten Generation
a Diagnosen aus den ICD-10-Kapiteln F 0 und F 5 sind nicht besetzt und werden da-
her in der Tabelle nicht aufgeführt.
b M/W innerhalb der Zellen bezeichnet jeweils den Anteil männlicher bzw. weiblicher 
Patienten. 

Altersgruppe
18-30 30-45 45-60 Gesamt

F 1: Störungen durch 
psychotrope 
Substanzen

Mb:
Wb:
Ges.:

0
0
0

M:
W:
Ges.:

0
0
0

M:
W:
Ges.:

0
1
1

M:
W:
Ges.:

0
1
1
1.8%

F 2: Schizophrenie, 
schizotype u. 
wahnhafte Störungen

M: 
W:
Ges.:

3
0
3

M:
W:
Ges.:

5
5
10

M:
W:
Ges.:

1
0
1

M:
W:
Ges.:

9
5
14
25.5%

F 3: Affektive 
Erkrankungen

M:
W:
Ges.:

0
2
2

M:
W:
Ges.:

6
2
8

M:
W:
Ges.:

4
7
11

M:
W:
Ges.:

10
11
21
38.2%

F 4: Neurotische 
Störungen

M:
W:
Ges.:

2
5
7

M:
W:
Ges.:

0
4
4

M:
W:
Ges.:

0
3
3

M:
W:
Ges.:

2
12
14
25.5%

F 6: Persönlichkeits- u. 
Verhaltensstörungen

M:
W:
Ges.:

1
0
1

M:
W:
Ges.:

1
2
3

M:
W:
Ges.:

0
1
1

M:
W:
Ges.:

2
3
5
9%

H
au

p
td

ia
g

n
o

se
 (

IC
D

-1
0)

a

Gesamt

M:
W:
Ges:

6
7
13 
23.6%

M:
W:
Ges:

12
13
25
45.5%

M:
W:
Ges.:

5
12
17
30.9%

M:
W:
Ges.:

23
32
55
100%
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Da die Studie zahlreiche Vergleiche der Stichprobe von Migranten mit den einheimi-

schen Patienten enthält, war es wichtig zu überprüfen, ob es außer der Migrations-

biographie weitere systematische Unterschiede zwischen beiden Gruppen gab, die 

die Ergebnisse verzerren könnten. Die Überprüfung soziodemographischer und er-

krankungsbezogener Daten zu Beginn der Behandlung ergab keine signifikanten Un-

terschiede zwischen einheimischen Patienten und Patienten mit Migrationshin-

tergrund bezüglich Alter, Diagnoseverteilung, globalem Funktionsniveau (GAF; 

s.Kap. IV.4.3), Symptombelastung (SCL-90-R; s.Kap. IV.4.5), Schwere der Erkran-

kung, Arbeits- oder Wohnsituation (BaDo, s.Kap. IV.4.2) und Gesamtdauer der Vor-

behandlung. 

Allerdings fanden sich signifikante Unterschiede bezüglich der schulischen und be-

ruflichen Ausbildung: Patienten mit Migrationshintergrund verfügten häufiger nur über 

eine geringe schulische Ausbildung (N=503, Chi2=8.909, df=3, p < 0.05) und hatten 

deutlich häufiger keine berufliche Qualifikation (N=500, Chi2=12.535, df=3, p < 0.05). 

Inwieweit dies im engeren Sinne als eine ungünstigere Voraussetzung für die psy-

chiatrisch-psychotherapeutische Behandlung in der Tagesklinik zu werten ist, ist 

schwierig zu beurteilen. 

IV.3.1 Parallelstichprobe

Die quantitativen und qualitative Analysen, die sich auf einen Vergleich der Stichpro-

be der Migranten der ersten Generation (N=55) mit den einheimischen Patienten be-

ziehen, wurden mit einer nach Altersgruppe (18-30 Jahre, 30-45 Jahre, 45-65 Jahre), 

Geschlecht, und Hauptdiagnosegruppe (nach ICD-10) parallelisierten Kontrollgruppe 

(N=55) durchgeführt. 

Zur Erstellung der Parallelstichprobe wurde die Stichprobe der Migranten nach den 

Kriterien Altersgruppe, Geschlecht und Hauptdiagnose unterteilt. Tabelle 1 informiert 

über die Zusammensetzung dieser Stichprobe. Aus der Gruppe der einheimischen 

Patienten wurde jeweils aus denjenigen, die dieselbe Kombination von Kriterien er-

füllten (z.B. männlich, Altersgruppe 30-45, Hauptdiagnose Schizophrenie oder wahn-

hafte Störung) per Zufallsziehung eine der Zelle der Migrantenstichprobe 
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entsprechende Anzahl von Personen entnommen.1

Tabelle 1 verdeutlicht auch die Heterogenität der hier untersuchten Stichprobe. In-

nerhalb der Gruppe von Migranten zeigte sich eine große Spannbreite von Alters-

gruppen und Störungsbildern, so dass neben dem Migrationshintergrund von vielfäl-

tigen anderen Einflüssen auf die Behandlungsverläufe auszugehen ist. 

Auch im Vergleich mit der Parallelstichprobe fand sich die oben beschriebene signifi-

kante Differenz bezüglich der beruflichen Qualifikation (N=108, Chi2=10.118, df=3, 

p < 0.05). Im Hinblick auf krankheitsbezogene Daten zeigten die Migranten im Ver-

gleich mit der Parallelstichprobe ein etwas geringeres globales Funktionsniveau zu 

Beginn der Behandlung (N=109, T=2.477, df=107, p < 0.05). Darüber hinaus gab es 

keine Unterschiede in erkrankungsbezogenen und soziodemographischen Daten zu 

Beginn der Behandlung zwischen Untersuchungs- und Kontrollgruppe. 

IV.4 Quantitative Methodik: Instrumente zur Verlaufs-

diagnostik und Erfassung von Basisdaten

In den folgenden Abschnitten werden die in dieser Studie zur Beschreibung der The-

rapieverläufe verwandten Fragebogeninstrumente und das Vorgehen bei der Daten-

erhebung und Einschätzung von Diagnosen und anderen krankheitsbezogenen As-

pekten kurz vorgestellt (s. auch Seidler et al. 2001). 

Im Aufnahmegespräch werden die in der Tagesklinik der MHH behandelten Patien-

ten über die routinemäßige Ausgabe von Fragebögen informiert, deren Sinn und 

Zweck werden erläutert, und die Fragebögen zur Prä-Messung inklusive Informati-

onsblatt werden übergeben. 

1 Da es im Sample der hiesigen Bevölkerung keine weibliche Patientin mit der Diagnose Störung 
durch psychotrope Substanzen (ICD-10: F.1), Altersgruppe 45-65 Jahre gab, wurde diese durch eine 
Person mit den gleichen Eigenschaften, aber aus der Altersgruppe 30-45 Jahre ersetzt.
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IV.4.1 Aufnahme- und Entlassungsdiagnose

Im Anschluss an das Aufnahmegespräch wird vom Oberarzt, Stationsarzt und Psy-

chologen eine Einschätzung der Diagnose nach den ICD-Forschungskriterien (Dilling 

et al. 1993) vorgenommen und gegebenenfalls diskutiert, um zu einer gemeinsamen 

Beurteilung zu kommen. Im Rahmen der Abschlussdokumentation wird nach Been-

digung der Behandlung eine Entlassungsdiagnose festgestellt. Dabei erhalten die 

Patienten u.U. neben der Hauptdiagnose noch eine Zweit- und Drittdiagnose.

In der vorliegenden Studie wurde die bei Abschluss der Behandlung gegebene 

Hauptdiagnose für die Stichprobenbeschreibung und die Bildung der Parallelstich-

probe herangezogen, da sie als zuverlässiger als die Aufnahmediagnose gelten 

kann. Bei der Prüfung von eventuell vorliegenden posttraumatischen Belastungsstö-

rungen (vgl. Kap. VI.2.2) wurden auch die Zweit- und Drittdiagnosen berücksichtigt. 

IV.4.2 Klinikinterne Basisdokumentation

Die klinikinterne Basisdokumentation beinhaltet Informationen zur Dauer des Aufent-

haltes und zu Diagnosen, soziodemographische Daten und das Datum der Erster-

krankung. Die Überprüfung der untersuchten Stichproben im Hinblick auf Unter-

schiede in Wohn- und Arbeitssituation, Zivilstand und Dauer der Erkrankung (vgl. 

Kap. IV.3) erfolgte anhand der Angaben aus der Basisdokumentation. 

IV.4.3 Aufnahme- und Entlassungsbogen für Therapeuten

Ein für die Anwendung in der hiesigen Tagesklinik eigens entwickelter Fragebogen, 

der jeweils zu Beginn und am Ende einer Behandlung vom Therapeuten ausgefüllt 

wird, beinhaltet die Angaben zur Diagnose (vgl. Kap.IV.4.1) sowie ausgewählte Items 

des AMDP-Systems (AMDP; Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation 

in der Psychiatrie 1997). Darüber hinaus umfasst der Bogen die Einschätzung des 

globalen Funktionsniveaus (GAF; Saß et al. 1996). Weiterhin wird anhand einiger 

Skalen der Psychotherapie-Basisdokumentation (Heuft & Senf 1998) die Wichtigkeit 

der Veränderung unterschiedlicher Bereiche (körperliche Symptomatik, psychische 

Symptomatik, soziale Probleme, Beziehungen zu bedeutsamen Personen, psycho-
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soziale Fähigkeiten, allgemeines Wohlbefinden) eingestuft. Bei Entlassung wird die 

Art der Beendigung der Behandlung, eine Beurteilung der Behandlungszufriedenheit 

aus Sicht der Therapeuten sowie eine Einschätzung des Ausmaßes der Verände-

rung in den o.g. Bereichen angegeben. Aus der Psychotherapie-Basisdokumentation 

(Heuft & Senf 1998) konnte in dieser Studie aufgrund fehlender Daten nur das Item 

zur Behandlungszufriedenheit verwendet werden (vgl. Kap. IV.4.9).

Aus dem AMDP-System, einem Instrument zur Erfassung psychiatrischer Befunde 

und anamnestischer Angaben, werden hier folgende Items zu Beginn und am Ende 

der Behandlung auf einer vierstufigen Skala (nicht vorhanden, leicht, mittel, schwer) 

beurteilt: Mangel an Krankheitsgefühl, Mangel an Krankheitseinsicht, und Ablehnung 

der Behandlung. 

Die Einstufung des globalen Funktionsniveaus (GAF) nach dem Diagnostischen und 

Statistischen Manual psychischer Störungen (DSM IV; Saß et al. 1996) erfordert eine 

Beurteilung der psychischen, sozialen und beruflichen Funktionen auf einem hypo-

thetischen Kontinuum von psychischer Gesundheit bis Krankheit auf einer Skala von 

0-100. In der o.g. Forschungsgruppe Tagesklinik wird jedoch die GAF-Skala aus-

schließlich zur Beurteilung des psychischen Funktionsniveaus benutzt. Zum einen, 

da die anderen Aspekte durch weitere Instrumente abgedeckt werden, und zum an-

deren, da der Grad der psychischen und sozialen Beeinträchtigungen nicht immer 

auf dem gleichen Niveau liegt. Auch das psychische Funktionsniveau wird zu Beginn 

und am Ende der Behandlung eingeschätzt. 

IV.4.4 Fragebogen zum Behandlungsanfang und Behandlungsende für 

Patienten

Der für die hiesige psychiatrische Tagesklinik entwickelte Fragebogen zum Behand-

lungsanfang bzw. –ende für Patienten enthält u.a. ausgewählte Skalen der Psycho-

therapie-Basisdokumentation (Heuft & Senf 1998) zur Erfassung der Beurteilung der 

Veränderung verschiedener Problembereiche (z.B. privater Bereich, soziale Proble-

me etc.). Daraus wurde für die vorliegende Studie das Item zur Behandlungszufrie-

denheit aus Patientensicht entnommen. 
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IV.4.5 Symptom-Checkliste (SCL-90-R)

Art und Ausmaß der Symptombelastung werden zu Beginn und am Ende der Be-

handlung mithilfe der Symptom-Checkliste von Derogatis (Franke 1995) erfasst, die 

von den Patienten ausgefüllt wird. Die SCL-90-R misst die subjektiv empfundene 

Beeinträchtigung durch körperliche und psychische Symptome einer Person inner-

halb eines Zeitraumes von sieben Tagen. Die 90 Items der neun Skalen beschreiben 

die Bereiche Somatisierung, Zwanghaftigkeit, Unsicherheit im Sozialkontakt, Depres-

sivität, Ängstlichkeit, Aggressivität/Feindseligkeit, Phobische Angst, Paranoides Den-

ken und Psychotizismus. Drei globale Kennwerte geben Auskunft über das Antwort-

verhalten bei allen Items: die grundsätzliche psychische Belastung, die Intensität der 

Antworten und die Anzahl der Symptome, bei denen eine Belastung vorliegt. In der 

vorliegenden Studie dienten die Kennwerte der Symptom-Checkliste als eines der 

Maße für den Behandlungserfolg. 

IV.4.6 Freiburger Fragebogen für Krankheitsverarbeitung (FKV)

Der Freiburger Fragebogen zur Krankheitsverarbeitung (FKV; Muthny 1989) erfasst 

ein breites Spektrum an Krankheitsverarbeitungsmodi auf den Ebenen von Kognition, 

Emotion und Verhalten. Die fünf Skalen messen depressive Verarbeitung, aktives, 

problemorientiertes Coping, Ablenkung und Selbstaufbau, Religiosität und Sinnsu-

che, sowie Bagatellisierung und Wunschdenken. In dieser Studie diente die Erfas-

sung der Krankheitsverarbeitung einerseits zur Beschreibung von möglicherweise 

bereits vor der Behandlung bestehenden Unterschieden zwischen Migranten und 

einheimischen Patienten in den Bewältigungsstrategien. Darüber hinaus sollte er zur 

Kennzeichnung einer möglichen Veränderung in diesem Bereich im Zuge der Be-

handlung herangezogen werden.

IV.4.7 Profil der Lebensqualität chronisch Kranker (PLC)

Das Profil der Lebensqualität chronisch Kranker (PLC) dient zur Erfassung der Le-

bensqualität in Abhängigkeit vom Verlauf einer Erkrankung und/oder deren Behand-

lung (Siegrist et al. 1996). Das Kernmodul umfasst 40 fünfstufig Likert-skalierte 
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Items, die auf sechs Skalen das Konzept abbilden. Hier werden nur die drei Skalen 

Leistungsvermögen, Genuss- und Entspannungsfähigkeit und Kontaktvermögen 

verwendet, da die Inhalte der übrigen drei Skalen (Positive Stimmung, Negative 

Stimmung, Zugehörigkeitsgefühl) durch andere Fragebögen abgedeckt werden. Die 

Zielsetzung der Anwendung besteht in der quantitativen Erfassung von -

Veränderungen im Zeitverlauf. Das Messverfahren besitzt eine hohe Änderungssen-

sitivität. Der Fragebogen wird zu Beginn und bei Beendigung der Behandlung von 

den Patienten selbst ausgefüllt. Die Erfassung einer möglichen Veränderung der Le-

bensqualität diente hier zur Kennzeichnung des Behandlungserfolges auf einer sub-

jektiv bedeutsamen Ebene. 

IV.4.8 Fragebogen zur sozialen Unterstützung (F-SozU)

Mit dem Fragebogen zur sozialen Unterstützung (F-SozU) wird soziale Unterstützung 

als wahrgenommene bzw. antizipierte Unterstützung aus dem sozialen Umfeld ope-

rationalisiert (Sommer & Fydrich 1989). Das dem Verfahren zugrunde liegende Kon-

zept geht auf kognitive Ansätze zurück und erfasst die subjektive Überzeugung, im 

Bedarfsfall Unterstützung von anderen zu erhalten, sowie die Einschätzung, auf 

Ressourcen des sozialen Umfeldes zurückgreifen zu können. Die Langform des Fra-

gebogens erfasst mit 54 Items die Skalen Emotionale Unterstützung, Praktische Un-

terstützung, Soziale Integration und Belastung aus dem sozialen Netzwerk, sowie die 

ergänzenden Skalen Reziprozität, Verfügbarkeit einer Vertrauensperson und Zufrie-

denheit mit sozialer Unterstützung. Die Items liegen in Aussageform vor. Die Pro-

banden geben auf einer fünfstufigen Likertskala den Grad ihrer Zustimmung zu die-

ser Aussage an. 

In der vorliegenden Studie wurden die Daten des F-SozU neben anderen Fragebo-

genindikatoren genutzt, um zu überprüfen, ob und wie sich Migranten und Einheimi-

sche zu Beginn der Behandlung unterscheiden. 
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IV.4.9 Statistische Auswertung

Alle statistischen Analysen wurden mit dem Programm SPSS für Windows (Version 

13.0) durchgeführt. Für die Angabe von Signifikanzen galt jeweils das 5%-Niveau. 

Eine Limitation der vorgestellten Studie ist das Problem fehlender Daten. Dies kommt

zum einen durch vorzeitige Beendigung der Behandlung zustande (wodurch dann die 

Fragebögen zum Abschluss der Behandlung durch die Patienten nicht ausgefüllt 

werden). Zum anderen ist dies durch den zeitlich unterschiedlichen Einsatz bestimm-

ter Instrumente während der Auswahl der für die Evaluation der Tagesklinik geeigne-

ten Psychometrie begründet. Für die hier berichteten Ergebnisse wurde jeweils über-

prüft, ob sich diejenigen Patienten, von denen zum Behandlungsende keine Daten 

mehr gewonnen werden konnten, im Hinblick auf die jeweilige Variable von denen, 

die in der Studie verblieben sind, unterscheiden. Dabei fanden sich keine bedeutsa-

men Unterschiede. Für Vergleiche zwischen Einheimischen und Migranten wurden 

nur Variablen verwendet, für die mindestens für 50% der Migrantenstichprobe Daten 

vorlagen. Daher konnten einige inhaltlich relevante Daten, die auch Teil des For-

schungsprogramms zur Evaluation und Qualitätskontrolle der tagesklinischen Be-

handlung waren (z.B. Fragebogen zur Zufriedenheit mit einzelnen Elementen der

Behandlung), nicht mit einbezogen werden. 

IV.5 Qualitative Auswertung

Für die qualitative Auswertung der Dokumentation über die Behandlungsverläufe 

anhand der in Kapitel II.3.1 – II.3.8 beschriebenen Aspekte wurde in Anlehnung an 

die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2003) ein Kategoriensystem entwickelt 

(s. auch vollständige Version im Anhang). Im Folgenden werden das der Auswertung 

zugrunde gelegte Material und der Kontext, in dem es erstellt wurde (Entstehungssi-

tuation), beschrieben und Richtung und Ablauf der Analyse charakterisiert, bevor die 

Kategorien mit grundlegenden Kodierregeln und einigen Beispielen vorgestellt wer-

den. 
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IV.5.1  Festlegung des Materials 

Grundlage der fallbezogenen Auswertungen bildeten 

1) die Aufnahmeberichte/Vorstellungsgespräche, 

2) die wöchentlichen Verlaufsberichte, 

3) Dokumentationen von Einzel- bzw. Familiengesprächen und

4) die abschließenden Behandlungsberichte (Arztbriefe) 

der Patienten der sozialpsychiatrischen Tagesklinik der MHH, die im Zeitraum von 

1999 bis 2004 dort behandelt worden sind und deren Status als Migranten der ersten

Generation dokumentiert war. Während für die Kategorien I-IV lediglich die Doku-

mentation über die Therapieverläufe der Patienten mit Migrationshintergrund heran-

gezogen wurde, wurden für die Kategorien V-VIII zusätzlich die Behandlungsberichte 

und Verlaufsdokumentationen der nach Alter, Geschlecht und Hauptdiagnose paral-

lelisierten Stichprobe aus einheimischen Patienten herangezogen (s. Kap. IV.5.7 –

IV.5.15 zur Darstellung der Kategorien).

Auch wenn Berichte vorbehandelnder Stationen ergänzende Informationen enthiel-

ten, wurden lediglich die Berichte aus der tagesklinischen Behandlung aus dem an-

gegebenen Untersuchungszeitraum in die qualitative Auswertung einbezogen. Weite-

re Berichte (z.B. von vorangehender akutpsychiatrischer Behandlung) konnten aber 

bei Unklarheiten zur Validierung herangezogen werden bzw. beinhalteten u.U. wich-

tige Informationen zum Migrationshintergrund (vgl. Kap.IV.5.10). 

IV.5.2 Analyse der Entstehungssituation

Laut Mayring (2003) erfordert die Kennzeichnung des Materials die Angabe von Ver-

fasser(n), dessen/deren emotionalen, kognitiven und Handlungshintergrund, die Ziel-

gruppe, in deren Richtung das Material verfasst wurde sowie die konkrete Entste-

hungssituation.

Die Dokumentation wurde von unterschiedlichen Mitgliedern des Tagesklinik-Teams 

erstellt, so dass Variationen in der Art der Darstellung, der Berücksichtigung be-

stimmter Inhalte oder Problembereiche und der Ausführlichkeit sicherlich auch durch

die Person des Dokumentierenden mit beeinflusst sein können. Die wöchentlichen 
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Verlaufsberichte sowie die abschließenden Behandlungsberichte sind jedoch über-

wiegend vom Leiter der Tagesklinik bzw. unter dessen Mitarbeit erstellt worden, so 

dass hier eine bessere Vergleichbarkeit vorliegt. Ziel der Verlaufs- und Gesprächs-

dokumentationen, die in der Regel von den jeweiligen Bezugstherapeuten aus dem 

Krankenpflegeteam durchgeführt werden, ist in erster Linie die Information an die 

mitbehandelnden Kollegen im Stationsteam bzw. die zusammenfassende Beobach-

tung der wöchentlichen Entwicklung eines Patienten. Demgegenüber dienen die ab-

schließenden Behandlungsberichte vor allem der Information der nachbehandelnden 

Ärzte bzw. Psychotherapeuten. Mit diesen jeweiligen Zielen ist ein unterschiedlicher 

Charakter der schriftlichen Darstellungen verbunden. 

IV.5.3 Formale Charakteristika des Materials

Das Datenmaterial für die qualitative Auswertung lag aufgrund der computergestütz-

ten Archivierung von Patientenakten der MHH vollständig in Form von eingescannten 

und ausgedruckten Dokumenten vor. Aus der unterschiedlichen Behandlungsdauer 

der Patienten ergaben sich Unterschiede im Umfang und in der Ausführlichkeit des 

Auswertungsmaterials. Eine Verzerrung durch den Einfluss des Materialumfanges 

(z.B. aufgrund längerer Behandlungsdauer) auf die Auftretenshäufigkeit bestimmter 

Kategorien wurde in der Auswertung überprüft und ausgeschlossen. 

IV.5.4 Richtung der Analyse

Die Analyse zielte auf den in den Texten behandelten Gegenstand (Inhalt), d.h. die 

Behandlung von Migranten im Setting der sozialpsychiatrischen Tagesklinik. Charak-

teristika des Textes im engeren Sinne werden hier nicht betrachtet (vgl. Inhaltsanaly-

tisches Kommunikationsmodell; Mayring 2003). 

Dabei sollte unter Beachtung der unterschiedlichen Herkunftsländer und –kulturen 

und Diagnosen eine Charakterisierung der Behandlungsverläufe und eine Kenn-

zeichnung (wiederholt auftretender) interner und externer Problemfoki erfolgen, von 

denen ein Einfluss auf die Behandlung angenommen werden konnte. Einige Aspekte 

wurden dabei im Vergleich mit einer parallelisierten Stichprobe aus einheimischen 
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Patienten untersucht. Die Forschungsfragen, die mithilfe der qualitativen Analyse 

beantwortet werden sollten, sind im Einzelnen in Kapitel III. dieser Arbeit aufgeführt. 

IV.5.5 Ablauf der Analyse 

Das Vorgehen bei der Auswertung orientierte sich an der Inhaltlichen Strukturierung 

nach Mayring (2003). Ziel inhaltlicher Strukturierungen ist es, bestimmte Themen, 

Inhalte und Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen.2

Welche Inhalte aus dem Material extrahiert werden sollen, wird durch theoriegeleitet 

entwickelte Kategorien bezeichnet (vgl. Kap.II.3.1 – II.3.8). 

Zugrundegelegte Auswertungseinheiten waren jeweils die durch die Therapeuten 

erstellten Verlaufs-, Gesprächs- oder Abschlussberichte für eine Behandlungsepiso-

de in ihrer Gesamtheit. Da es sich um im Nachhinein erstellte, zusammenfassende 

Dokumentationen handelt, ließ sich die Struktur bzw. der konkrete Ablauf eines Ge-

sprächs und das genaue Ausmaß einzelner Themenbereiche nicht exakt nachzeich-

nen, zudem war dies auch nicht Gegenstand der Untersuchung. 

Die Reihenfolge der Auswertung richtete sich nach der Chronologie der Erstellung 

der Berichte. Sämtliche „Fundstellen“ von Inhalten, die den Kategorien zugeordnet 

werden konnten, sollten unter Angabe der Quelle in einem entsprechend den Kate-

gorien strukturierten Auswertungsbogen notiert werden (s. Anhang). Diese Auswer-

tungsbögen dienten dann als Grundlage für die weitergehende qualitative Auswer-

tung.

Grundlegende Regel für die Kodierung war, dass bei Zweifeln, ob eine Kategorie in-

haltlich zugeordnet werden kann, nicht kodiert werden sollte. D.h. kodiert wurde nur, 

was tatsächlich eindeutig dokumentiert war (nicht, was man daraus interpretieren 

könnte). In Ausnahmefällen war eine Zuordnung zweier Kategorien zu dem selben 

Inhalt möglich, wenn mehrere inhaltliche Bereiche angesprochen waren.

2 Im Unterschied dazu würde sich etwa eine formale Strukturierung auf die innere Struktur des Materi-
als konzentrieren und eine skalierende Strukturierung zu einzelnen Dimensionen Ausprägungen in 
Form von Skalenpunkten definieren und das Material daraufhin einschätzen.
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IV.5.6 Kategorien für die Untersuchung der Stichprobe von Migranten

Die Kategorien, die ausschließlich auf die Stichprobe von Migranten angewendet 

wurden, beinhalten die Themenkomplexe I. Kommunikation, II. Kulturspezifische As-

pekte und III. Migrationsspezifische Aspekte. Mithilfe der Kategorien sollte auch er-

fasst werden, inwieweit diese inhaltlichen Aspekte in verschiedenen Elementen des 

Behandlungsverlaufs auftraten. Einen Überblick gibt Abbildung 6. 

III. Migrationsspezifische
Thematik

I. Kommunikation

II. Kulturspezifische 
Thematik

A. 
Aufnahmeanlass

B. 
Symptomatik

C. 
Therapie und Planung

IV.
Reflektion von Informationen 
zum Migrationshintergrund

1. 
Patient 2. Therapeut

Abbildung 6: Kategorien zur Auswertung der Therapieverläufe von Patienten mit 
Migrationshintergrund

D.h. es wurde unterschieden, ob 

A) der Aufnahmeanlass (bzw. einer der Gründe) für das Aufsuchen der Behand-

lung im Zusammenhang mit den durch die Kategorien beschriebenen inhaltli-

chen Bereichen stand,

B) die Symptomatik oder Form der Krankheitsverarbeitung durch migrations- oder 

kulturspezifische Aspekte oder Kommunikationsprobleme geprägt war,

C) inwiefern migrations- oder kulturspezifische Gründe bzw. Besonderheiten der 

Kommunikation auf den Behandlungsverlauf (z.B. ständiges Kreisen um ein 

Thema, starke Schwankungen im Befinden) und seine Gestaltung 1) durch den 
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Patienten (z.B. Präferenz bestimmter Therapieangebote, Einbezug alternativer 

Heilmethoden, Knüpfen von Lebensentscheidungen an die Gesundung) oder 2) 

auf die Strategien/Lösungsansätze der Therapeuten Einfluss hatten (z.B. Ein-

bezug eines Dolmetschers). 

Die inhaltlichen Kategorien I.-III. werden also durch die strukturellen Elemente des 

Behandlungsverlaufes unterteilt (A, B, C.1 und C.2). 

Zusätzlich beschreibt die Kategorie IV den Umgang mit Informationen zum Migrati-

onshintergrund eines Patienten. Im Folgenden werden die Kategorien kurz beschrie-

ben (für mehr Information, s. Kategoriensystem im Anhang). Tabelle 2 zeigt Beispiele 

für die einzelnen Kategorien zur Veranschaulichung. 

IV.5.7 Kategorie I: Kommunikation

Mithilfe dieser Kategorie wurde der Einfluss der Sprachkenntnisse auf die Gestaltung 

von therapeutischen Situationen untersucht (s.Kap. II.3.1). Relevant waren z.B. An-

gaben darüber, wie weit jemand sein psychisches Erleben inhaltlich und emotional in 

der fremden Sprache ausdrücken konnte oder an welchen Punkten die mangelnden 

Sprachkenntnisse zur Schwierigkeiten in Diagnostik und Behandlung führten. Kultu-

relle Besonderheiten, die sich auf die Kommunikation auswirken, sollten unter Kate-

gorie II (Kulturspezifische Aspekte) kodiert werden. 

IV.5.8 Kategorie II: Kulturspezifische Thematik

Durch diese Kategorie wurden Besonderheiten im Behandlungsverlauf, die aufgrund 

unterschiedlicher kultureller Hintergründe zustande kommen, erfasst. „Kulturspezifi-

sche“ Aspekte beziehen sich auf Werte, Verhaltensnormen und Glaubenseinstellun-

gen, die der sozialen Gemeinschaft zugehörig sind, aus der die betreffende Person 

stammt (vgl. Kap. II.3.2). Anhand von Subkategorien wurden 

1) bestimmte Auffassungen von Geschlechterrollen, die entweder in der Bezie-

hung zu den Therapeuten, zu den Mitpatienten oder zu den Familienmitgliedern 

auftauchen,
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2) inhaltliche Besonderheiten der Kommunikation (im Unterschied zu sprachlich 

begründeten Verständigungsproblemen), z.B. bezüglich der Beschreibung von 

Erkrankungen oder zum Verständnis von Problemsituationen und 

3) sonstige kulturspezifische Besonderheiten 

unterschieden.

IV.5.9 Kategorie III: Migrationsspezifische Thematik

Anhand dieser Kategorie sollten Problemlagen beschrieben werden, die sich aus der 

Verlagerung des Wohnsitzes in ein anderes Land ergeben (vgl. Kap. II.3.3). Dazu 

zählen z.B. die Abwesenheit von Familienangehörigen, Auseinandersetzungen mit 

Behörden wegen des Aufenthaltsrechtes und Ambivalenzen bezüglich einer Rück-

kehr ins Heimatland. Bei der Verwendung dieser Kategorie war es wichtig, jeweils zu 

prüfen, inwieweit es sich tatsächlich um migrationsspezifische Aspekte handelt. D.h. 

für den Fall, dass aus der Dokumentation hervorging, dass z.B. während der Be-

handlung ein Familienmitglied plötzlich in Deutschland auftaucht oder eines im Hei-

matland verstirbt, sollte differenziert werden, ob die Belastung des Patienten durch 

diese Ereignisse durch den Migrationshintergrund stärker oder andersartig ist, als 

ohnehin bei solchen Lebensereignissen zu erwarten.

IV.5.10 Kategorie IV: Reflektion von Informationen zum Migrationshintergrund

Im Unterschied zu den Kategorien I-III, die sich inhaltlich auf die Dokumentation der 

Therapieverläufe beziehen, erfasste diese Kategorie Hinweise auf den Umgang mit 

Material und Informationen zum Migrationshintergrund eines Patienten in Diagnostik

und Behandlungsgestaltung (s.Kap.II.3.4).

Mithilfe von Subkategorien wurde zum einen erhoben, ob außer den unter Kategorie 

II oder III kodierten Inhalten (bzgl. Aufnahmeanlass, Symptomatik und Krankheits-

verarbeitung, Therapie und Verlauf) zusätzliche Informationen zum Migrationshin-

tergrund vorlagen (IV.1). Diese konnten sich sowohl auf kulturspezifische Aspekte 

(z.B. alte Arztbriefe, die auf eine kulturell geprägte Krankheitsverarbeitung wie der 
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Glaube, verhext worden zu sein, hinweisen) als auch auf migrationsspezifische 

Aspekte (z.B. ein erläuternder Brief von Angehörigen zur Entwurzelung einer Patien-

tin) beziehen. Darüber hinaus wurde in einem zweiten Schritt untersucht, ob an ir-

gendeiner Stelle der Dokumentation migrations- oder kulturspezifische Aspekte 

nachvollziehbar reflektiert wurden, unabhängig davon, welcher Kategorie (II, III oder 

IV.1) die entsprechenden Informationen zugeordnet waren. D.h. diese Kodierung 

zielte auf die Frage, ob in Diagnostik und Therapie Konzepte von Kultur und Migrati-

on herangezogen wurden bzw. bestimmte Phänomene in diesem Sinne eingeordnet 

wurden (IV.2).

Auf dem Auswertungsbogen wurde angegeben, ob solche Informationen vorhanden 

waren, welcher Art diese waren, und ob diese ersichtlich in diagnostische und thera-

peutische Überlegungen eingeflossen sind. 

Kodierbeispiele für die Kategorien zur Auswertung der Dokumentation über 

die Therapieverläufe von Patienten mit Migrationshintergrund

I. Kommunikation

• „Seine Deutschkenntnisse waren mäßig, seine Sprache war weitschweifig, teil-
weise nicht auf Fragen eingehend, wobei nicht sicher zu differenzieren ist, ob 
das Sprachverständnis oder Denkstörungen die Ursache sind.“ 

• „Es wurde deutlich, dass Frau D. sehr gut Deutsch versteht u. auch sprechen 
kann, ihr differenzierte Ausführungen aber schwer fallen.“ 

II. Kulturspezifische Thematik

• „Frau C. (Anm.: Türkische Patientin) denkt daran, sich von ihrem Mann zu tren-
nen, was aber alle so verarbeiten würden, dass sie einen anderen Mann hätte, 
und damit wäre sie für alle gestorben.“ 

• „Richtung der Behandlung für die nächsten 4 Wochen: Förderung von Autono-
mie in ihrem kulturellen Rahmen, z.B. Frauenaktivitätsgruppen in türkischer Ge-
meinde.“ 

III. Migrationsspezifische Thematik

• (Anm.:als Erläuterung des Ehekonfliktes, der Aufnahmeanlass war): „Der Ehe-
mann wolle nach Polen zurück, sie dagegen wolle das sichere Deutschland für 
ihren Sohn.“ 

• „Patient ist wegen der Probleme mit der Telepathie nach Deutschland gekom-
men, in Polen wisse er zu viel.“

• „Wenn er gesund wird, möchte er in den Irak zurück.“ 
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IV. Umgang mit Informationen zum Migrationshintergrund

• Der Patient selbst gab als Ursache seiner Erkrankung seinen Migrationshin-
tergrund an. In der Symptomatik herrschte eine gedankliche Einengung auf die 
Politik in seinem Heimatland sowie die Darstellung in den Medien vor. Der Jah-
restag des Bombenangriffes auf seine Heimat führte zu einer signifikanten Ver-
schlechterung des Befindens während der Behandlung. Die Entlassungsdiagno-
se beschreibt jedoch ein Schmerzsymptom unklarer Ätiologie, ohne dass eine 
mögliche Verursachung durch traumatische Ereignisse reflektiert wurde. 

Tabelle 2: Kodierbeispiele für die Kategorien zur Auswertung der Dokumentation 
über die Therapieverläufe von Patienten mit Migrationshintergrund

IV.5.11 Kategorien für den Vergleich der Stichprobe von Migranten mit der 

Parallelstichprobe aus Einheimischen

Die nachfolgend beschriebenen Kategorien V. – VIII. dienten dem Vergleich der 

Stichprobe von Migranten mit einer nach Alter, Geschlecht und Hauptdiagnose paral-

lelisierten Stichprobe (vgl. Kap. IV.3.1). Eine Unterteilung nach den Segmenten des 

Behandlungsverlaufes (wie bei I. –III.) erfolgte hier nicht. 

VII. 
Präferenz von 

Therapieangeboten

V.
Somatisierung

VI. 
Kränkbarkeit

VIII.
Einordnung von 
Schwierigkeiten

Abbildung 7: Kategorien für den Vergleich der Stichprobe von Migranten mit der
Parallelstichprobe aus Einheimischen
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Abbildung 7 zeigt die drei inhaltlichen Kategorien und die Zusatzkategorie, die auf 

den Vergleich mit der Parallelstichprobe angewandt wurden. Tabelle 3 enthält Bei-

spiele für die einzelnen Kategorien zur Veranschaulichung (für detaillierte Information 

s. Kategoriensystem im Anhang). 

IV.5.12 Kategorie V: Somatisierung

Mit dieser Kategorie wurden Tendenzen zur „Somatisierung“ psychischer Befindlich-

keiten beschrieben (s. Kap. II.3.5). Dies bedeutet, dass ein Patient entweder psycho-

logischen/psychosomatischen Deutungen nicht folgen kann, trotz eines fehlenden 

organischen Korrelats auf einer körperlichen Ursache seiner Beschwerden besteht 

und nach entsprechender Behandlung (z.B. somatische Diagnostik und Untersu-

chung, Konsile, Medikation, Spritzen) verlangt oder trotz einer Einsicht über psychi-

sche Ursachen die Beziehungsaufnahme zum behandelnden Team vorrangig über 

körperliche Symptomatik oder Fragen nach Medikation sucht. 

Dabei waren Hinweise auf eine Somatisierungsneigung selbstverständlich unbedingt 

zu unterscheiden von aus ärztlicher Sicht erforderlichen Untersuchungen, d.h. diese 

mussten durch das therapeutische Team in entsprechender Richtung kommentiert 

sein, um kodiert zu werden. Ebenso genügte die alleinige Angabe somatischer Be-

schwerden nicht für eine Kodierung. 

Für die Kategorie Somatisierung bestand die Möglichkeit einer Kreuzvalidierung 

durch einen Vergleich der Kodierungen nach der hier eingeführten Kategorie mit der 

entsprechenden Skala aus der SCL-90-R (s.Kap. IV.4.5). Dazu wurden die Vertei-

lungen der Prä- und Post-Messungen zu dieser Skala entsprechend dem Median in 

hohe versus niedrige Somatisierung unterteilt. Mittels eines Chi2-Testes wurde unter-

sucht, wie viele der Patienten, bei denen eine qualitative Kodierung zur Somatisie-

rung auftaucht, auf die Gruppen hohe und niedrige Somatisierung entfallen. In der 

Gruppe „hohe Somatisierung“ (Prä-Messung) finden sich signifikant mehr qualitative 

Kodierungen zu Somatisierung als in der Gruppe „niedrige Somatisierung“ (N=86,

Chi2 =5.063, df=1, p < 0.05).3 Dies kann als Hinweis auf eine gute Inhaltsvalidität der 

qualitativen Kategorie Somatisierung gewertet werden.

3 In der Post-Messung findet sich eine entsprechende Tendenz, die aber vermutlich aufgrund der klei-
neren Stichprobe (N=60) wegen der fehlenden Werte nicht signifikant wird
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IV.5.13 Kategorie VI: Kränkbarkeit

Anhand dieser Kategorie wurden Situationen erfasst, die auf eine erhöhte Kränkbar-

keit schließen lassen, wie z.B. abrupte Gesprächsabbrüche, ständige Konflikte mit 

Mitpatienten, Überforderung durch Kritik, etc (s. Kap. II.3.6). Dabei sollte unter Be-

rücksichtigung der gesamten vorliegenden Dokumentation darauf geachtet werden, 

wie diese erhöhte Kränkbarkeit einzuordnen ist. D.h. es sollte differenziert werden, 

ob sie offenbar Teil der Psychopathologie war (wie z.B. bei einer narzisstischen Stö-

rung) oder mit Erfahrungen von Stigmatisierung (z.B. aufgrund des Ausländerstatus, 

einer psychischen Erkrankung oder körperlichen Behinderung, Arbeitslosigkeit o.ä.) 

zusammenhing. Dazu wurden auch die Begründungen für das Verhalten, je nachdem 

ob sie von Patient oder Therapeut gegeben wurden, mithilfe von Subkategorien ko-

diert.

Im Auswertungsbogen sollte angegeben werden, ob aus der Dokumentation eine 

konkrete Auslösesituation hervorging (wie z.B. eine faktisch erfolgte Diskriminierung 

durch Behörden) oder ob eher von einem diffusen Stigmatisierungsgefühl auszuge-

hen war. Eine erhöhte Kränkbarkeit wurde abgegrenzt von zu erwartenden Krän-

kungsgefühlen, wie sie vermutlich die meisten Menschen in einer entsprechenden 

Situation erleben würden. Z.B. wurde eine Kränkung aufgrund einer entwertenden 

Bezeichnung durch den Ehemann nicht kodiert, während eine Kränkung durch die 

Frage, welche Dauer man sich für die tagesklinische Behandlung vorstelle, als er-

höhte Kränkbarkeit eingeordnet wurde.

IV.5.14 Kategorie VII: Präferenz von Therapieangeboten

Mit dieser Kategorie wurden Hinweise auf Bevorzugung oder Ablehnung bestimmter 

Therapieelemente durch die Patienten kodiert, z.B. häufiges Fernbleiben von der 

Gesprächsgruppe, Ausweichen vor Einzelgesprächen, Bevorzugen von körperorien-

tierten oder kreativen Verfahren (s. Kap. II.3.7). Dabei kann die Bevorzugung oder 

Ablehnung von Therapieangeboten auch mit individuellen Kompetenzen bzw. 

(krankheitsbedingten) Einschränkungen zusammenhängen. Im Auswertungsbogen 

sollte kenntlich gemacht werden, wie sich die Bevorzugung oder Ablehnung begrün-

det (z.B. Überforderung im Unterschied zu Scham). 
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Unterschieden wurden: 

1) Verbal-orientierte Therapieangebote (Einzelgespräche, Gesprächsgruppe, 

Psychoedukationsgruppe, soziales Kompetenztraining, Kreative Interaktion, 

Imaginationsübungen),

2) Körperorientierte Therapieangebote (Konzentrative Bewegungstherapie, Früh-

sport, Ballrunde, Laufgruppe, Physiotherapie, Sport und Spiele),

3) Kreative Therapieangebote (Malgruppe, Kreatives Gestalten) und 

4) Arbeitstherapeutische Therapieangebote (Arbeit mit Holz und Stoffen in der 

Arbeitstherapie-Werkstatt, Patienten-Cafeteria). 

Kodiert wurden dabei nur Äußerungen aus der Dokumentation, die sich vom allge-

mein zu erwartenden Standard (regelmäßige Teilnahme an den Gruppenangeboten 

der Tagesklinik) unterschieden.

IV.5.15 Kategorie VIII: Einordnung von Schwierigkeiten

Mit dieser Kategorie sollte untersucht werden, wie in der Behandlung auftretende 

Schwierigkeiten durch das behandelnde Team bewertet wurden (s.Kap. II.3.8). Hier-

bei ging es nicht um die Benennung von Schwierigkeiten, sondern um deren Einord-

nung. Dies sollte sich auf Schwierigkeiten jeder Art beziehen, nicht nur die mit Kate-

gorie VI. erfasste erhöhte Kränkbarkeit. Hier interessierten dabei nicht die diagnosti-

schen Erklärungsansätze (wie sie für den Migrantenstatus auch mit Kategorie IV. 

erfasst werden), sondern (vereinfachende oder stigmatisierende) Zuschreibungen, 

die ein bestimmtes Verhalten eines Patienten in tendenziell entwertender Weise 

durch seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z.B. Diagnosegruppe, be-

stimmter kultureller Hintergrund) erklären. 
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Kodierbeispiele für die Kategorien zur Auswertung der Therapieverläufe von 

Patienten mit Migrationshintergrund und der Parallelstichprobe aus einheimi-

schen Patienten

V. Somatisierung

• „Trotz der Abklärungsbedürftigkeit der neurologischen Symptomatik (…) besteht 
sicherlich eine Tendenz zur Somatisierung und hinsichtlich der Gangstörung, die 
sich mit zunehmender psychischer Stabilisierung auch deutlich besserte, eine 
Neigung zur Ausbildung einer Konversionssymptomatik.“

• „Frau H. hält unverändert daran fest, dass es alles ganz anders wäre, wenn sie 
sich einer Schönheitsoperation unterziehen könnte.“ 

VI. Kränkbarkeit

• „Im Einzelgespräch sehr anklagend gegenüber der Welt. Wirkt sehr empfindlich, 
leicht kränkbar, fordernd-ansprüchlich.“ 

• „Die Patientin vermutete, die Bezugstherapeutin hätte das Gespräch vergessen, 
weil sie sie als Ausländerin nicht wichtig nähme.“ 

VII. Präferenz von Therapieangeboten

• „Herrn F. macht es Schwierigkeiten, in den Runden und Gruppen über seine Ge-
fühle zu sprechen.“ 

• „Unbehagen beim Tagesausklang mit QiGong-Übungen, Sorge, sich lächerlich 
zu machen.“ 

VIII. Einordnung von Schwierigkeiten

• „Patientin agierte in der Gruppe in typischer Borderline-Manier.“

• „Aufgrund seines muslimischen Hintergrundes war es für Herrn G. schwer einzu-
sehen, dass er von einer Frau ermahnt wurde.“

Tabelle 3: Kodierbeispiele für die Kategorien zur Auswertung der Therapieverläufe 
von Patienten mit Migrationshintergrund und der Parallelstichprobe aus 
einheimischen Patienten 
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IV.5.16 Urteilerübereinstimmung

Ein Drittel des Dokumentationsmaterials wurde jeweils von zwei unabhängigen Beur-

teilern anhand des Kategoriensystems doppelt kodiert. Als Maß für die Urtei-

lerübereinstimmung wurde der Kappa-Koeffizient berechnet (Cohen 1960; s.

Tabellen 4 und 5). Für die Kategorien zur Untersuchung der Stichprobe von Migran-

ten konnten dabei zufrieden stellende bis sehr gute Übereinstimmungen erzielt wer-

den. 

Kategorien Cohen’s κa,b

I: Kommunikation 1

II: Kulturspezifische Aspekte 0.6

III: Migrationsspezifische Aspekte 0.8

Tabelle 4: Urteilerübereinstimmung für die Kategorien zur Untersuchung der 
Stichprobe von Migranten 
a Die Berechnung der Übereinstimmung der Kodierung erfolgte anhand von N=21 
Verlaufsdokumentationen (38.2% der Stichprobe).
b

α = 0.05

Kategorien Cohen’s κ a,b

V: Somatisierung 0.7

VI: Kränkbarkeit

Zuschreibung durch den Patienten

Zuschreibung durch den Therapeuten

0.3

0.5

0.5

VII: Präferenz von Gruppenangeboten

Verbal orientierte Gruppen

Körperorientierte Gruppen

Kreative Gruppen

Arbeitstherapie

0.6

0.5

0.6

0.5

VIII: Einordnung von Schwierigkeiten /c

Tabelle 5: Urteilerübereinstimmung für die Kategorien zur Untersuchung der 
Stichprobe von Migranten und der Parallelstichprobe 
a Die Berechnung der Übereinstimmung der Kodierung erfolgte anhand von N=36 
Verlaufsdokumentationen (32.7% der Stichprobe).
b

α=0.05
c Die Kategorie VIII (Einordnung von Schwierigkeiten) weist kaum Varianz auf, so 
dass κ  nicht berechnet werden konnte
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Aufgrund der kleinen Stichprobe ist dabei die hohe Sensitivität des Übereinstim-

mungsmaßes zu beachten, d.h. bei zahlenmäßig relativ geringen Abweichungen er-

gibt sich bereits ein deutlich niedrigerer Kappa-Koeffizient. Bezüglich der Kategorie II 

(Kulturspezifische Aspekte) ist deutlich, dass hier aufgrund der inhaltlichen Komplexi-

tät trotz deutlicher Kategoriendefinition und Kodierregeln von einem größeren Er-

messenspielraum bezüglich der Zuordnung auszugehen ist als z.B. im Hinblick auf 

Kategorie I (Kommunikationsprobleme aufgrund sprachlicher Verständigungsschwie-

rigkeiten). Für Kategorie IV zeigte die Berechnung der Urteilerübereinstimmung, dass 

die Kategorie anfänglich nicht ausreichend klar definiert worden war. Insbesondere 

hatte eine unklare Abgrenzung von den Kategorien II und III zu einer schlechten 

Übereinstimmung geführt. Daraufhin erfolgte eine Neudefinition (s.Kap. IV.5.10), die 

Erarbeitung einer entsprechenden Konsenslösung für die doppelt kodierten Fälle 

(N=21), und eine erneute Kodierung der weiteren Fälle anhand der neuen Definition. 

Bezüglich Kategorie VI (Erhöhte Kränkbarkeit), für die nur eine relativ geringe Über-

einstimmung erzielt werden konnte, ist anzunehmen, dass hier die subjektive Bewer-

tung und entsprechende Maßstäbe von angemessenem bzw. unangemessenem 

Verhalten einen stärkeren Einfluss haben als die zugehörigen Kodierregeln. Neben 

der methodischen Einschränkung ist dieser Befund auch inhaltlich interessant, etwa 

im Hinblick auf die Frage, wie subjektive Urteile über eine gesteigerte Kränkbarkeit 

z.B. bei Patienten mit Migrationshintergrund zustande kommen. 
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V. Ergebnisse

Im folgenden Abschnitt werden die Resultate der Studie vorgestellt, die entsprechend 

den hier untersuchten Fragestellungen (s.Kap. III.) aufeinander aufbauen: Zunächst 

wird die Einordnung der Stichprobe bezüglich ihrer Repräsentativität und der Charak-

terisierung der Subgruppe von Migranten vorgenommen, die Zugang in eine tages-

klinische Behandlung finden. Anschließend erfolgt ein Vergleich der Patienten mit 

Migrationshintergrund mit einheimischen Patienten anhand von Fragebogenindikato-

ren zum Behandlungsverlauf und –erfolg. Dann werden die Ergebnisse der qualitati-

ven Auswertung zu den Kategorien (Kommunikation, kulturspezifische Aspekte, 

migrationsspezifische Aspekte, Umgang mit Informationen zum Migrationshin-

tergrund, Somatisierung, Kränkbarkeit, Präferenz von Gruppenangeboten und Ein-

ordnung von Schwierigkeiten) im Einzelnen beschrieben. Am Ende dieses Abschnit-

tes werden die Ergebnisse der Studie kurz zusammengefasst. 

V.1 Ergebnisse der statistischen Auswertung

V.1.1 Repräsentativität der Stichprobe: Stichtagsbefragung an niedersäch-

sischen Tageskliniken

Die postalische Stichtagsbefragung an niedersächsischen Tageskliniken (s.Kap.

IV.1) hatte einen Rücklauf von 80% (N=20). Der Anteil der Patienten mit Migrations-

hintergrund in der Patientengruppe lag am Stichtag im Mittel bei 7.6% (N=20 von 

insgesamt 262 zu diesem Zeitpunkt behandelten Patienten; Range 0-21%). Davon 

entfielen insgesamt 35% auf Migranten der zweiten Generation. Bei der Interpretati-

on der Ergebnisse dieser Umfrage sind allerdings die Einschränkungen einer Stich-

tagsbefragung zu berücksichtigen: So wurde in einigen Antwortschreiben darauf hin-

gewiesen, dass üblicherweise der Migrantenanteil unter den Patienten sehr viel grö-

ßer sei, nur eben zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht. Hinzu kommen Unterschie-

de in der Zusammensetzung der jeweiligen Patientengruppen, die durch städtische 

versus ländliche Einzugsgebiete verursacht sein könnten.
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Bezüglich der Herkunftsregionen zeigte sich, dass der größte Teil der in niedersäch-

sischen Tageskliniken behandelten Patienten mit Migrationshintergrund aus Osteu-

ropa stammte (30%), gefolgt von Patienten aus der Türkei (20%). Ein Viertel der 

Migranten hatte die deutsche Staatsbürgerschaft inne. Auffallend war, dass die Hälf-

te der in den Tageskliniken behandelten Patienten mit Migrationsbiographie bereits 

seit über 20 Jahren in der BRD lebte.

Die Untersuchung der Erkrankungsdauer ergab, dass 15% in der Stichtagsuntersu-

chung ersterkrankt waren, 35% waren seit 2-5 Jahren krank, 20% waren seit 5-10 

Jahren krank und weitere 20% waren seit mehr als 10 Jahren krank. Bei 61% der 

hier erfassten Patienten mit Migrationshintergrund wurde die psychische Erkrankung 

nach ihrer Migration festgestellt, im Schnitt nach einer Zeitspanne von 15 Jahren 

(Range 3-31 Jahre); bei 28% lag hierzu keine Angabe vor. Die vielfältig determinier-

ten Zusammenhänge zwischen Migration und psychischer Erkrankung erlauben hier 

jedoch nicht die Feststellung eines kausalen Zusammenhangs. Die häufigsten Diag-

nosen waren Schizophrenie und wahnhafte Störungen (28%), affektive Störungen 

(33%) und neurotische Störungen (38%). 

Der Anteil der in der MHH-Tagesklinik im Untersuchungszeitraum behandelten Pati-

enten mit Migrationshintergrund beträgt mit 55 von 511 Behandlungen 12.7%, wenn 

Migranten der ersten und zweiten Generation einbezogen werden. In der Gegen-

überstellung mit dem Durchschnittswert der niedersächsischen Tageskliniken fällt der 

Migrantenanteil in der psychiatrischen Tagesklinik der MHH also etwas höher aus. 

Dabei ist jedoch auch zu bemerken, dass der Migrationshintergrund in der hier vor-

liegenden Studie sehr genau recherchiert wurde. Zudem können die aus der Stich-

tagsbefragung gewonnenen Daten lediglich als Orientierung zum Vergleich mit der 

Tagesklinik der MHH gelten, da sich die Tageskliniken aufgrund unterschiedlicher 

Einzugsgebiete, Größe, unterschiedlicher Konzeptionen etc. z.T. sehr unterscheiden.

Darüber hinaus ist es für den Vergleich wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass der 

Anteil von Migranten in der deutschen Bevölkerung bei ca. 15% liegt, wenn nicht nur 

Ausländer, sondern auch Zuwanderer, die bereits über die deutsche Staatsbürger-

schaft verfügen, eingerechnet werden (Machleidt & Calliess 2005; vgl. Kap.II.1.2).
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V.1.2 Beschreibung der Patienten mit Migrationshintergrund in der 

Tagesklinik

Eine Beschreibung der Stichprobe der hier untersuchten Patienten bezüglich krank-

heitsbezogener und soziodemographischer Daten findet sich in Kapitel IV.3.

Ergänzend sollte der Frage nachgegangen werden, ob die Patienten in tagesklini-

scher Behandlung sich durch bestimmte migrationsspezifische Charakteristika aus-

zeichnen. Dabei zeigte sich, dass sich der Großteil der Patienten mit Migrationshin-

tergrund zum Zeitpunkt ihrer Behandlung in der Tageklinik schon recht lange in 

Deutschland aufhielt (s. Abb. 8), im Mittel 18.2 Jahre (+8.7). Dieser Befund entspricht 

auch den Daten aus der Stichtagsbefragung der niedersächsischen Tageskliniken 

(s.Kap. V.1.1) sowie den Angaben aus dem Ausländerzentralregister (vgl. Kap. 

II.1.2). 
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Abbildung 8: Stichprobe von Migranten (N=55): Aufenthaltsdauer in Deutschland 
zum Zeitpunkt der Behandlung

Die Überprüfung der Herkunftsländer der Patienten mit Migrationshintergrund ergab, 

dass der überwiegende Teil aus Osteuropa stammte, ein weiterer großer Anteil kam 

aus der Türkei und aus dem Nahen Osten (einen Überblick gibt Abb. 9). Der 
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mehrheitliche Teil (70.9%) hatte die deutsche Staatsbürgerschaft inne. Ein Vergleich 

mit der Ausländerstatistik für Deutschland (vgl. Kap.II.1.2) ist insofern schwierig, als 

diese nur genaue Zahlen für Personen mit einer nicht-deutschen Staatsbürgerschaft 

ausweist. Im Vergleich mit den Prozentanteilen der ausländischen Bevölkerung in 

Deutschland (Türken: 26.3%; Polen: 4.3%) erscheinen jedoch die türkischen Patien-

ten etwas unterrepräsentiert und die polnischen Patienten überrepräsentiert. Dies 

begründet sich vermutlich auch durch das Einzugsgebiet der MHH: Einer der Stadt-

teile im Versorgungsgebiet ist eine bevorzugte Wohngegend für Einwohner russi-

scher und polnischer Herkunft.
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Abbildung 9: Herkunftsregionen der Migranten der ersten Generation (N=55)

Bei einem Viertel der Stichprobe von Migranten war nach den Angaben der Basisdo-

kumentation (vgl. Kap.IV.4.2) bzw. der Patientenakte bereits vor dem Migrationser-

eignis eine psychische Erkrankung festgestellt worden, bei 75% wurde diese nach 

dem Zeitpunkt der Migration diagnostiziert, im Mittel 13 Jahre später. Die Patienten 

kamen durchschnittlich 7 Jahre nach Feststellung der Erkrankung in die tagesklini-

sche Behandlung und unterschieden sich darin nicht von den einheimischen Patien-

ten. Auch bezüglich der Herkunftsregion und der Zeitspanne zwischen Migrations-
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ereignis und Diagnose einer psychischen Erkrankung entsprechen die Daten aus der 

MHH-Stichprobe also den Resultaten der Stichtagsbefragung zum Vergleich mit an-

deren niedersächsischen Tageskliniken (s. Kap. V.1.1). 

Bei 42% der Stichprobe von Migranten war den Angaben in den Akten zufolge eine 

Traumatisierung (nach DSM IV; Saß et al., 1996) vor dem Migrationsereignis be-

kannt, wobei dies für Frauen dreimal so häufig galt wie für Männer. D.h. die Betroffe-

nen waren entweder Zeuge oder selbst von einem oder mehreren Ereignissen betrof-

fen, bei dem/denen ein tatsächlicher oder drohender Tod, eine schwere Verletzung 

oder Bedrohung vorkamen. Ein Fünftel dieser traumatischen Erfahrungen lässt sich 

als migrationsspezifisch bezeichnen (z.B. politische Verfolgung, Krieg und Flucht). 

Mit diesem Ergebnis ging jedoch keine signifikant erhöhte Anzahl von Diagnosen 

einer posttraumatischen Belastungsstörung bei Migranten (7.2%) im Vergleich zu 

Einheimischen (4.3%) einher (vgl. Kap. II.1.7). 

V.1.3 Untersuchung von Indikatoren des Behandlungserfolges von 

Migranten und einheimischen Patienten 

Im Rahmen der Stichprobenbeschreibung hatten sich die untersuchten Stichproben 

als grundsätzlich vergleichbar bezüglich der Behandlungsvoraussetzungen (z.B. 

Dauer der Erkrankung, Symptombelastung; vgl. Kap.IV.3) erwiesen, wobei bei den 

Migranten zu Behandlungsbeginn ein etwas geringeres psychisches Funktionsniveau 

eingeschätzt wurde (GAF; vgl. Kap. IV.4.3). Die in Kapitel IV.4 beschriebenen In-

strumente wurden zudem herangezogen, um zu untersuchen, ob sich Patienten mit 

Migrationshintergrund hinsichtlich verschiedener Indikatoren des Behandlungsverlau-

fes bzw. der Einstellung zu ihrer Krankheit und der Behandlung unterscheiden. Die 

folgenden Angaben beziehen sich auf Vergleiche der Stichprobe von Migranten der 

ersten Generation mit der nach Alter, Geschlecht und Hauptdiagnose parallelisierten 

Stichprobe. 

Die Überprüfung der Rahmenkriterien der Behandlungsverläufe ergab keine Unter-

schiede zwischen Einheimischen und Migranten. Das bedeutet, dass die beiden 

Gruppen sich nicht in der Dauer der Behandlungsepisoden oder der Art der Beendi-

gung der Behandlung (z.B. reguläre Beendigung versus Behandlungsabbruch) 

unterschieden. Ungleichheiten zwischen den Gruppen fanden sich in den Items des 
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AMDP-Systems (vgl. Kap.IV.4.3): Zu Beginn der Behandlung wurde vom Therapeu-

ten bei Migranten signifikant häufiger ein Mangel an Krankheitseinsicht (N=110, 

Mann-Whitney-U=1257.0, p<0.05) und eine Ablehnung der Behandlung eingeschätzt 

(N=110, Mann-Whitney-U=1182.0, p<0.05). Der Unterschied bezüglich des Mangels 

an Krankheitseinsicht blieb auch nach der Behandlung bestehen (N=106, Mann-

Whitney-U=1137.0, p<0.05). 

In ihrer Krankheitsverarbeitung (FKV, vgl. Kap.IV.4.6) zu Beginn der Behandlung un-

terschieden sich Migranten von einheimischen Patienten in der Hinsicht, dass sie 

etwas mehr zu Religiosität und Sinnsuche als Bewältigungsform neigten (N=54, 

T=-1.095, df=52, p<0.05). Zu Beginn der Behandlung gab es keine Unterschiede be-

züglich der Lebensqualität (PLC; vgl. Kap.IV.4.7) und der sozialen Unterstützung (F-

SozU; vgl. Kap.IV.4.8).4

Der Vergleich von Patienten mit Migrationsbiographie und einheimischen Patienten 

ergab keine Unterschiede bezüglich der Veränderung des psychischen Funktionsni-

veaus (GAF; vgl. Kap.IV.4.3) im Zuge der Behandlung oder im Hinblick auf die Ver-

änderung der Symptombelastung (SCL-90-R; vgl. Kap.IV.4.5). Bezüglich der von den 

Patienten selbst auszufüllenden Symptom-Checkliste stellt sich hier das Problem, 

dass von vielen Personen keine Angaben zur Erhebung am Ende der Behandlung 

vorliegen. Aufgrund der hohen Drop-out-Rate (45%) ist diese Angabe also unter Vor-

behalt zu betrachten (vgl. Kap.IV.4.9). In der direkten Veränderungsmessung zeigten 

sich keine Unterschiede in der Einschätzung der Therapeuten oder der Patienten 

bezüglich der Behandlungszufriedenheit, des psychischen Wohlbefindens und der 

Befindensstörung (Psy-BaDo; vgl. Kap.IV.4.3 u. IV.4.4). Die Untersuchung von Un-

tergruppen von Migranten bezüglich Dauer des Aufenthaltes in der BRD und Her-

kunftsregion zeigte keine Besonderheiten im Hinblick auf die hier genannten Daten. 

Das bedeutet, trotz in einiger Hinsicht differierender Eingangsbedingungen (Krank-

heitseinsicht, Ablehnung der Behandlung) bilden die verfügbaren Fragebogendaten 

(Symptombelastung, psychisches Funktionsniveau) für die Patienten mit Migrations-

hintergrund ebenso zufrieden stellende Behandlungserfolge ab wie für einheimische 

Patienten.

4 Das Ausmaß der Veränderung in den Bereichen Krankheitsverarbeitung, Lebensqualität und Soziale 
Unterstützung für beide Gruppen während der Behandlung konnte wegen der hohen Drop-Out-Raten 
nicht zuverlässig berechnet werden (vgl. Kapitel IV.4.8).
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V.2 Qualitative Auswertung

Im folgenden Abschnitt zu den Befunden der qualitativen Auswertung werden zu-

nächst die Ergebnisse zu den Kategorien, die nur auf die Stichprobe von Migranten 

angewandt wurden, berichtet. Anschließend werden die Resultate aus den Katego-

rien, die im Vergleich der Stichprobe von Migranten mit einer Parallelstichprobe un-

tersucht wurden, beschrieben.

Nach einer Darstellung der Auftretenshäufigkeit der beiden Gruppen von Kategorien 

im Überblick werden die Inhalte zu den verschiedenen Aspekten im Detail erörtert. 

Eine tabellarische Zusammenstellung der in den Behandlungsdokumentationen ge-

fundenen Inhalte zu den verschiedenen Kategorien findet sich im Anhang.
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Abbildung 10: Gesamthäufigkeiten der Kategorien für Patienten mit Migrationshin-
tergrund
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V.2.1 Relevanz der Kategorien zur Auswertung der Therapieverläufe von 

Patienten mit Migrationshintergrund

Um einen Überblick zu gewinnen, sollte zu Beginn der qualitativen Auswertung zu-

nächst überprüft werden, mit welcher Häufigkeit die Kategorien I-III (vgl. Kap. IV.5.7 

– IV.5.9) im gesamten Behandlungsverlauf auftreten, d.h. welche Bedeutung ihnen in 

Relation zueinander zukommt (s. Abb.10). Dabei zeigte sich, dass sprachliche Ver-

ständigungsprobleme seltener als Problem benannt wurden als migrationsspezifi-

sche Aspekte und kulturspezifische Themen am wenigsten in der Behandlungsdo-

kumentation erwähnt wurden. 

V.2.2 Der Einfluss sprachlicher Verständigungsschwierigkeiten auf die 

Behandlung

Für etwa ein Drittel der Behandlungsepisoden von Patienten mit Migrationshin-

tergrund (für 15 verschiedenen Patienten) spielten Sprachprobleme eine Rolle, wobei 

diese bei einigen Personen wiederholt und in unterschiedlicher Art und Weise auftra-

ten. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse zum Einfluss von Sprachschwierigkei-

ten auf die Behandlung findet sich in Tabelle 6. 

Als Teil des Aufnahmeanlasses wurden Kommunikationsprobleme in zwei Fällen ge-

nannt, beispielsweise von einer Patientin aus Kroatien, die angab, sie würde wegen 

ungenügender Deutschkenntnisse bei der Arbeit gemobbt werden. Im Hinblick auf 

die Symptomatik wurde mehrfach von den behandelnden Personen beschrieben, 

dass es schwierig war, mangelnde Deutschkenntnisse von formalen Denkstörungen 

zu differenzieren. 

In der Dokumentation über Therapie und Verlauf tauchten Sprachprobleme mit ganz 

unterschiedlicher Konnotation und auf unterschiedlichen Ebenen der therapeutischen 

Zusammenarbeit auf. So betonten Therapeuten in einigen Fällen, wie gut Patienten 

therapeutische Situationen bewältigten, obwohl sie mit sprachlichen Schwierigkeiten 

zu kämpfen hatten. Auf der anderen Seite wurden Grenzen in der therapeutischen 

Arbeit benannt, wenn z.B. das Sprechen über differenzierte emotionale Inhalte nur 

schwer möglich war, auch wenn eine Patientin sich sonst gut verständigen konnte. 

Oft äußerten auch Patienten den Wunsch nach einer muttersprachlichen Behandlung 
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und schilderten ihr Erleben, sich in ihrer eigenen Sprache besser ausdrücken zu 

können. Dabei gibt es aber auch Hinweise, dass Sprachprobleme von den Patienten 

möglicherweise stellvertretend für andere, schwieriger zu benennende Probleme an-

gegeben wurden bzw. ein ausweichendes Verhalten gegenüber der Behandlung be-

günstigten. Für die Therapeuten waren diese verschiedenen Aspekte häufig nicht zu 

unterscheiden.

Als Problem erlebten es die Therapeuten auch, wenn Patienten sprachlich zunächst 

kompetenter wirkten, als sie es tatsächlich waren. Dies wurde insbesondere dann 

schwierig, wenn Patienten ihre Verständigungsprobleme nicht offen legten und sich 

z.B. in der Arbeitstherapie oder bezüglich der Medikation erst im Nachhinein Miss-

verständnisse herausstellten. 

Verhältnismäßig selten fanden sich spezifische Strategien der behandelnden Thera-

peuten im Umgang mit sprachlichen Schwierigkeiten. So wurde nur in zwei Fällen 

der Einsatz eines Dolmetschers bzw. eines muttersprachlichen ärztlichen Kollegen 

berichtet. 

Anlass zur 
Behandlung 

3.6% (N=2)a

• Sprachschwierigkeiten als Belastungsfaktor
(z.B. Mobbing am Arbeitsplatz)

Symptomatik/
Krankheits-
verarbeitung

5.4% (N=3)
• Problem Differentialdiagnose Sprachprobleme vs. Denkstörungen

Therapie/
Planung 
(Patient)

23.6% (N=13)
• Trotz recht guter Sprachkenntnisse Probleme mit differenzierten 

Ausführungen/ Ausdruck von Emotionen/Gefahr von Missverständ-
nissen (10)

• Hemmung, z.B. in Gruppen von sich zu sprechen, wobei Sprach-
probleme und kulturelle Hintergründe vermischt sind (4)

• Wunsch nach einer Behandlung mit muttersprachlichen Therapeu-
ten (2)

• Isolierung in der Patientengruppe wg. Sprachproblemen (1)
Therapie/
Planung 
(Therapeut)

3.6% (N=2) 
• Dolmetscher/Muttersprachlichen Kollegen hinzugezogen

Tabelle 6: Kommunikationsprobleme aufgrund sprachlicher Verständigungs-
schwierigkeiten
a Prozentangaben beziehen sich auf die Gesamtstichprobe von Migranten
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V.2.3 Der Einfluss kulturspezifischer Aspekte auf die Behandlung

Kulturspezifische Aspekte traten für 25.5% der Behandlungsepisoden von Patienten 

mit Migrationshintergrund (für 13 unterschiedliche Patienten) im Behandlungsverlauf 

auf, wobei bei einigen Personen mehrere, ganz unterschiedliche Ebenen betroffen 

waren. Tabelle 7 fasst die in dieser Studie gefundenen kulturspezifischen Aspekte 

zusammen.

Kulturspezifische Besonderheiten in der Behandlung, die mit einer anderen Auffas-

sung von Geschlechterrollen zusammenhingen (vgl. Kap.IV.5.8), fanden sich in allen 

Elementen des Behandlungsverlaufes, allerdings nur für wenige Fälle (drei verschie-

dene Patienten). Eine türkische Patientin berichtete in der Darstellung ihrer lebens-

geschichtlichen Belastungen davon, als junges Mädchen nach Deutschland verheira-

tet worden zu sein. Über frühkindliche Traumatisierungen (sexueller Missbrauch) ha-

be sie mit ihrem Ehemann nie sprechen können, da es seiner Meinung nach daran 

gelegen habe, dass sie keine gute Tochter gewesen sei. Für eine junge iranische 

Patientin war es für die psychische Verarbeitung ihrer Vergewaltigung wichtig und 

entlastend, sich beim Gynäkologen die Unversehrtheit ihres Hymens bestätigen zu 

lassen. Ein Beispiel für die eingeschränkte Umsetzbarkeit westlich orientierter The-

rapieziele zeigte sich im Fall der o.g. türkischen Patientin, die deutlich machte, dass 

in ihrem Umfeld niemand eine Trennung vom Ehemann nachvollziehen könne. Auch 

wenn die konfliktreiche Ehe zur Aufrechterhaltung der Symptomatik mit beitrug, war 

dieser Weg also für die Patientin nicht gangbar. In einem weiteren Fall tauchten 

Schwierigkeiten aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen von Geschlechterrol-

len auf, als ein iranischer Patient sich durch die Rüge einer weiblichen Therapeutin 

gedemütigt fühlte. 

Inhaltliche Besonderheiten der Kommunikation als kulturspezifischer Aspekt, die für 

drei Patienten angegeben wurden, manifestierten sich insbesondere in der Schwie-

rigkeit, nicht mit anderen, z.B. in der Gruppe, über eigene Gefühle sprechen zu wol-

len oder zu können. Für die Therapeuten war es schwierig, kulturell begründete 

Kommunikationsprobleme von sprachlichen Schwierigkeiten zu unterscheiden bzw. 

den jeweiligen Einfluss der beiden Faktoren auf das Verständigungsproblem zu er-

kennen.
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An sonstigen kulturspezifischen Aspekten wurden im Behandlungsverlauf sowohl 

spezifische Ressourcen (Religion, Familienzusammenhalt) als auch Belastungen 

bzw. Konflikte aufgrund kultureller Anforderungen genannt. So äußerten mehrere 

Patienten, dass ihre Religion sie von suizidalen Handlungen abgehalten hätte bzw. 

sie eine Besserung ihres Befindens nach Wiederherstellung eines Kontaktes zu ihrer 

muslimischen Gemeinde erfahren hätten. Auch die traditionelle Einstellung zum Fa-

milienzusammenhalt in ihrem Umfeld wurde in einigen Fällen als Unterstützung er-

lebt, z.B. die Abgabe der Verantwortung als Familienoberhaupt an den ältesten Sohn 

bei geplanter Remigration. Andererseits berichteten Patienten auch Episoden, in de-

nen sie sich durch familiäre Erwartungen überfordert sahen: Ein türkischer Patient 

fühlte sich z.B. nachhaltig belastet durch die Sitte, einen verstorbenen Menschen 

betrachten zu müssen, während eine Patientin aus dem ehemaligen Jugoslawien 

sich nicht in der Lage sah, den Besuch ihrer gesamten Familie zu Weihnachten ab-

zulehnen. Eine polnische Patientin erlebte es als große Belastung, die Loslösung 

ihrer Tochter vom traditionellen Familienzusammenhalt mit ansehen zu müssen.

Ähnlich wie bei den sprachlichen Verständigungsproblemen fand sich hier in einem 

Fall der Hinweis, dass über Erwartungen an die Behandlung und mögliche Enttäu-

schungen nicht gesprochen werden konnte, als eine türkische Patientin ihre Ambiva-

lenz bezüglich der Behandlung in der Tageklinik damit kommentierte, dass ein Arzt in 

der Türkei sie auf alle Fälle sofort gesund machen würde.

Eine kulturspezifische Prägung der Symptomatik fand sich bei einer türkischen Pati-

entin mit einer Schizophrenie, die angab, sie habe eine abgelehnte Mitschülerin ver-

wünscht. Nur in wenigen Fällen wurden an dem kulturellen Bezugsrahmen orientierte 

Strategien dokumentiert, wie die Weiterbehandlung durch das ethnomedizinische 

Zentrum in Hannover, Vermittlung an eine türkische Ärztin (auch bei sehr guten 

Sprachkenntnisse der Patientin) oder Anpassung der therapeutischen Zielsetzung an 

das kulturelle Umfeld der Patientin. 
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Anlass zur 
Behandlung 

7.3% (N=4) a

• Auffassung von Geschlechterrollen (1)
• Religiöse Überzeugungen und trad. Gebräuche (3)

Symptomatik/
Krankheits-
verarbeitung

5.4% (N=3)
• Auffassung von Geschlechterrollen (1)
• Religiöse Überzeugungen und trad. Gebräuche (2)

Therapie/
Planung 
(Patient)

21.8% (N=12)
• Auffassung von Geschlechterrollen (2)
• Erschwerte Kommunikation durch Schwierigkeit, über Gefühle zu 

sprechen, vermischt mit Sprachproblemen (3)
• Hilfreicher Einfluss der Religion (2)
• Trad. Auffassung von fam. Zusammenhalt als Belastung (2)
• Trad. Auffassung von fam. Zusammenhalt als Entlastung (1)
• Bezug auf alternative Heilmethoden (1)
• Kulturelle Haltung erschwert aktiven Umgang mit Erkrankung (1)

Therapie/
Planung 
(Therapeut)

3.6% (N=2) 
• Vermittlung an spezielle Institution (1)
• Förderung von Autonomie innerhalb des kulturellen Rahmens (1)

Tabelle 7: Kulturspezifische Aspekte in der Behandlung
a Prozentangaben beziehen sich auf die Gesamtstichprobe von Migranten

V.2.4 Der Einfluss migrationsspezifischer Aspekte auf die Behandlung

Der migrationsspezifischen Thematik kam im Vergleich mit den anderen hier unter-

suchten Aspekten am meisten Gewicht zu. Über 40% der Behandlungsepisoden von 

Migranten waren durch migrationsspezifische Aspekte gekennzeichnet. Für 18 ver-

schiedene Patienten war die Behandlung in irgendeiner Form durch migrationsspezi-

fische Problemlagen geprägt, für viele in mehrfacher Hinsicht. Tabelle 8 gibt einen 

Überblick über die migrationsspezifischen Aspekte, die in dieser Untersuchung ge-

funden wurden.

Als Aufnahmeanlass wurden verschiedene Belastungen im Zusammenhang mit der 

Migrationsbiographie genannt, wobei sich diese unterscheiden lassen in 

1) Erlebnisse, die letztlich die Emigration aus dem Heimatland begründet haben, 

z.B. Krieg im ehemaligen Jugoslawien,

2) Akkulturationsschwierigkeiten, z.B. Gefühle von Heimatlosigkeit und Einsamkeit, 

Sehnsucht nach nahe stehenden Personen, familiäre Konflikte um Remigra-

tionsabsichten und 
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3) schwierige soziale und rechtliche Bedingungen wie das Leben im Ausländer-

heim und Einschränkungen aufgrund erschwerter Ein- bzw. Ausreisebedingun-

gen (z.B. in den Iran).

Die Symptomatik vieler Patienten mit Migrationshintergrund war sowohl im zeitlichen 

Zusammenhang ihres Auftretens als auch in ihrer Gestalt in spezifischer Weise durch 

migrationsspezifische Aspekte geformt. So berichtete ein Patient in einer paranoid-

halluzinatorischen Verarbeitung seiner Migrationsgeschichte, er könne zwar nicht 

perfekt deutsch, die Stimmen in seinem Kopf würden jedoch perfektes Deutsch spre-

chen. Ein anderer gab an, er sei wegen Problemen mit der Telepathie nach Deutsch-

land gekommen, in Polen habe er zuviel gewusst. Ein Patient aus dem ehemaligen 

Jugoslawien konnte sich gedanklich nicht von den Ereignissen in seiner ehemaligen 

Heimat lösen und litt in diesem Zusammenhang immer wieder unter depressiven 

Verstimmungen und Grübeleien. Bei mehreren Patienten manifestierten sich ihre Er-

fahrungen im Zusammenhang mit ihrer Migration auch als posttraumatische Sym-

ptomatik, so z.B. in Form von Albträumen oder Intrusionen, die Kriegserfahrungen 

zum Inhalt hatten, im Erleben eines Gerichtstermins als Trigger für traumatische Er-

fahrungen mit der Justiz in der Heimat oder als anhaltende Angst vor dem Türklin-

geln vor dem Hintergrund von Problemen mit dem Geheimdienst in der Heimat. 

Daneben begründeten zwei Patienten auch ihre gesteigerte Kränkbarkeit mit ihren 

Erfahrungen als Ausländer in Deutschland. Zwei Patientinnen gaben als Beginn ihrer 

Symptomatik den Zeitpunkt eines erneuten Kontaktes mit ihrem Heimatland (Besuch 

der Mutter aus dem Iran, erzwungener Kontakt mit einer Mitschülerin der gleichen 

Nationalität) an. 

Für die Prägung des Therapieverlaufes durch migrationsspezifische Aspekte ist ins-

besondere eine vielfältige innere Bezogenheit auf die Heimat zu verzeichnen. Diese 

machte sich dadurch bemerkbar, dass Patienten Möglichkeiten zur Verbesserung 

ihrer seelischen Gesundheit eher in ihrem Heimatland vermuteten und daher der hie-

sigen tagesklinischen Behandlung ambivalent bis ablehnend gegenüber standen. Ein 

Patient sagte jedoch auch, er wolle nur im Falle einer Gesundung in seine Heimat 

zurückgehen, was auf das Konzept der Migration als Chance auf Erfolg verweist. Der 

zumindest latente Wunsch nach einer Rückkehr wurde spätestens angesprochen, 

wenn es um die Planung konkreter Maßnahmen wie berufliche Rehabilitation oder 



V. Ergebnisse

96

Wohnung ging. Durch die Ambivalenz zwischen dem Wunsch nach Stabilisierung 

und Integration am jetzigen Aufenthaltsort einerseits und einer inneren Verbunden-

heit zum Heimatland erlebten mehrere Patienten immer wieder Schwankungen im 

Befinden während des Behandlungsverlaufes. Eine Patientin konnte durch eine Be-

urlaubung über die Weihnachtsfeiertage, die sie für eine Reise zu ihrer Verwandt-

schaft in Polen nutzte, tatsächlich eine innere Klärung und Verbesserung ihres Be-

findens erfahren. Ein anderer Aspekt der inneren Bezogenheit war die Sorge um na-

he stehende Menschen in der Heimat, insbesondere bei Krankheit, Tod oder Be-

sorgnis erregenden Vorkommnissen in ihrem Land oder der Wunsch nach deren Rat 

und Unterstützung insbesondere im Rahmen der psychischen Erkrankung. Auch von 

Kontakten mit Mitpatienten gleicher Herkunft konnten Patienten teilweise sehr profi-

tieren, für andere bot die gleiche Sprache und Kultur jedoch keine Entlastung. 

Anlass zur 
Behandlung 

16.4% (N=9)
• Gefühl von Heimatlosigkeit (3)
• Konflikte um Rückkehrwünsche (2)
• Kontakte zu nahen Personen erschwert/unmöglich (2)
• Belastung durch Ereignisse im Heimatland (3)
• Sonstige (4)

Symptomatik/
Krankheits-
verarbeitung

14.5% (N=8)
• Posttraumatische Symptomatik mit spezif. Triggern/Bildern (3)

Gesteigerte Sensitivität für Kränkungen im Zshg. mit Status als 
Ausländer (4)

• Paranoide Verarbeitung der Migration (2)
• Stimmung an Ereignisse im Heimatland geknüpft (2)

Therapie/
Planung 
(Patient)

23.6% (N=13)
• Hoffnung auf Verbesserung durch Aufenthalt in der Heimat (3)
• Rückkehrpläne in Abhängigkeit vom Behandlungsergebnis (2)
• Entwicklung von Perspektiven (Arbeit, Wohnen) durch Ambivalenz 

zur Rückkehr erschwert (6)
• Verschlechterungen durch Ereignisse in der Heimat (5)
• Sonstige (5)

Therapie/ 
Planung 
(Therapeut)

3.6% (N=2)
• Ermutigung zum Aufenthalt in der Heimat
• Gemeinsames Gespräch mit spezialisierten Betreuern 

Tabelle 8: Migrationsspezifische Aspekte in der Behandlung
a Prozentangaben beziehen sich auf die Gesamtstichprobe von Migranten
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Aus der Dokumentation gingen nur wenige, den beschriebenen migrationsspezifi-

schen Problemlagen begegnende therapeutische Interventionen hervor. Es fand sich 

die Ermutigung zu einem Heimaturlaub von therapeutischer Seite und die Initiative 

für ein gemeinsames Gespräch mit dem Betreuer vom ethnomedizinischen Zentrum. 

V.2.5 Umgang mit Informationen zum Migrationshintergrund

Abbildung 11 zeigt, dass für 70.9% der Behandlungsepisoden von Migranten (N=39) 

Informationen zum Migrationshintergrund vorlagen, die über kultur- und migrati-

onsspezifische Angaben zu Aufnahmeanlass, Symptomatik und Krankheitsverarbei-

tung und Therapie und Verlauf in der Tagesklinik hinausgehen. Solche Informationen 

umfassten u.a. Hinweise auf die Umstände der Migration (z.B. politische Verfolgung, 

Begleitung des Partners), Konsequenzen der Migration (z.B. Familienzerfall, sozialer 

Abstieg, Ringen um Akzeptanz), und relevante, krankheitsbezogene Informationen 

aus Vorbehandlungen. 
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Abbildung 11: Umgang mit Informationen zum Migrationshintergrund
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IV.1: Zusätzliche Angaben zum Migrationshintergrund
IV.2: Eingang der Information in diagnostische und therapeutische Überlegungen



V. Ergebnisse

98

Lediglich für 10.9% der Fälle (N=6) fanden die mittels der Kategorien Kulturspezifi-

sche Aspekte (II), Migrationsspezifische Aspekte (III) und Zusätzliche Angaben zum 

Migrationshintergrund (IV.1) erfassten Informationen nachvollziehbaren Eingang in 

diagnostische und therapeutische Überlegungen. Eine Betrachtung und Einordnung 

des Behandlungsverlaufes von einer Meta-Perspektive in Kategorien von Kultur und 

Migration findet also im Vergleich zu der prinzipiell gegebenen Informationsbasis nur 

recht selten statt. 

Das Vorhandensein ergänzender Informationen nimmt mit der Dauer des Aufenthal-

tes tendenziell etwas zu, allerdings nicht signifikant. Ob solche ergänzende Informa-

tion im Therapieverlauf reflektiert wurde, erwies sich als unabhängig von der Be-

handlungsdauer.

Die aus der Dokumentation hervorgehenden ergänzenden Informationen lassen sich 

unterscheiden in: 

1) Angaben zum Migrationsprozess (z.B. Motiv, Entscheidung zur Migration),

2) Traumatisierungen und Verluste im Heimatland und 

3) Umgang mit Akkulturationsanforderungen in Deutschland und Entwurzelung. 

Die Art der vorliegenden Informationen schien keinen Einfluss auf deren Berücksich-

tigung in der therapeutischen Arbeit zu haben. Als Beispiel für 1) kann eine Patientin 

dienen, die ihren Partner, der sich aus beruflichen Gründen für die Migration ent-

schieden hatte, nach Deutschland begleitet hatte. Die Trennung von diesem wurde 

jedoch nur auf der Partnerschaftsebene thematisiert, wobei weniger berücksichtigt 

wurde, dass damit auch jeglicher Halt im Gastland verloren war. Zu 2) wurden mehr-

fach Kriegserfahrungen und Verlust von nahe stehenden Personen beschrieben, so-

wie Verfolgung aufgrund politischer Aktivitäten. Vermutlich auch aufgrund der trau-

matischen Qualität der Erlebnisse wurden diese Hinweise im Therapieverlauf in der 

Regel nicht weiter exploriert. In einigen Fällen wurde die Diagnose dennoch in Zu-

sammenhang mit diesen Erfahrungen gebracht. Häufig wurde jedoch kein Bezug 

zwischen den Symptomen und den Berichten über Traumata und Verluste herge-

stellt. Bezüglich 3) findet sich z.B. die Angabe, die Familie habe bei der Ankunft in 

Deutschland mit einem sehr leistungsorientierten Verhalten um Akzeptanz gekämpft. 

Die Berücksichtigung derartiger Hintergrundinformation könnte hilfreiche therapeuti-

sche Ansatzpunkte eröffnen, gerade im Hinblick auf das Zusammenwirken von 
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Migrationserfahrung und depressiver Persönlichkeitsstruktur.

Grundsätzlich ist an dieser Stelle anzumerken, dass selbst die Erfassung der basa-

len Informationen zum Migrationshintergrund aus den Patientenakten sich oft müh-

sam gestaltete, und diese nur selten aus einer entsprechenden gezielten biographi-

schen Anamnese hervorging. Insofern ist das eher zufällige Vorliegen von Informati-

onen, die darüber hinaus gehen, an sich schon als wichtiges Ergebnis zu werten. 

Gleichzeitig erklärt die fehlende Systematik in der Informationserhebung zum Teil, 

weshalb die Informationen häufig nicht explizit wieder aufgegriffen wurden.

V.2.6 Migrationsassoziierte Einflussfaktoren auf die tagesklinische 

Behandlung
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Abbildung 12: Migrationsassoziierte Einflussfaktoren auf die Behandlung in der Ta-
gesklinik

Abbildung 12 gibt einen Überblick über die verschiedenen migrationsassoziierten 

Einflussfaktoren auf die tagesklinische Behandlung, die in dieser Studie extrahiert 

wurden. Dabei werden Problembereiche, die innerhalb des Tageskliniksettings 
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entstanden, wie z.B. diagnostische Schwierigkeiten, unterschieden von Einflussgrö-

ßen, die gewissermaßen als äußere bzw. unabhängig davon bestehende Größen auf 

die Behandlung einwirkten, wie z.B. kulturelle Aufassungen und rechtliche Belange.

V.2.7 Vergleich der Stichprobe von Migranten mit der parallelisierten Stich-

probe einheimischer Patienten

Im folgenden werden die Ergebnisse der Kodierung, die sowohl bei der Stichprobe 

von Migranten als auch bei der nach Alter, Geschlecht und Hauptdiagnose paralleli-

sierten Stichprobe vorgenommen wurden, dargestellt. Dabei werden jeweils zunächst 

die Auftretenshäufigkeiten von Migranten und Einheimischen verglichen, bevor die 

Resultate der detaillierten qualitativen Auswertung beschrieben werden. 

Abbildung 13 zeigt die Häufigkeit von Somatisierung und gesteigerter Kränkbarkeit 

bei Patienten mit Migrationshintergrund im Vergleich mit einheimischen Patienten. 
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Bezüglich Somatisierung zeigte sich eine Tendenz für ein häufigeres Vorkommen bei 

Migranten. Dieser Befund wird durch die Befunde zur Skala Somatisierung der SCL-

90-R (vgl. Kap. IV.4.5) gestützt: In der Post-Messung zeigen Migranten signifikant 

höhere Werte als Einheimische (N=60, T=-1.328, df= 58, p< 0.05). In der Prä-

Messung gibt es eine entsprechende Tendenz. Die Therapeuten berichteten signifi-

kant mehr Erleben von gesteigerter Kränkbarkeit bei Patienten mit Migrationshin-

tergrund (Chi2= 3.960, df =1, N=110, p < 0.05).

V.2.8 Somatisierung bei Migranten und einheimischen Patienten

Die bei den Migranten aus der Untersuchungsstichprobe tendenziell häufiger be-

schriebene Somatisierungsneigung stellte sich dar als 

1) Schwierigkeit, Zusammenhänge zwischen körperlichem und seelischem Ge-

schehen herzustellen (vgl. Kap.II.3.5),

2) Schwierigkeit, Interventionen zum aktiven, eigenständigen Umgang mit Sym-

ptomen umzusetzen und stattdessen immer wieder Medikation einzufordern und 

3) eine vorrangige Beziehungsgestaltung anhand von Auseinandersetzung über 

Medikation bzw. Klagen über körperliche Symptome. 

Migranten 14.5% (N=8) a

• Schwierigkeit, Zusammenhänge zw. Körperlichem und seelischem 
Geschehen herzustellen (5)b

• Einforderung von Medikation vs. Initiative zu aktivem, eigenständi-
gen Umgang mit Erkrankung (3)

• Vorrangige Beziehungsgestaltung über Medikation bzw. Klagen 
über körperliche Symptome (3)

Einheimische 5.5% (N=3)

• Bestehen auf körperlichen Ursachen für die somatischen Be-
schwerden bzw. (4)

• Dysmorphophobe Störung (1)

Tabelle 9: Somatisierung bei Migranten und Einheimischen
a Prozentangaben beziehen sich auf die Gesamtstichprobe von Migranten bzw. 
Einheimischen
b Zahlen stimmen mit den Prozentanteilen nicht überein, da für einige Patienten 
mehrere Kodierungen gefunden wurden
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Zu 1) werden „übertriebene“ Klagen über körperliche Beschwerden beschrieben bzw. 

eine „Fixierung“ auf diese. Parallel geschilderte problematische psychosoziale Um-

stände wurden nicht damit in Zusammenhang gebracht. Unter 2) fallen Beispiele, in 

denen Patienten Anregungen zur Angstregulation (z.B. Atemübungen, Initiative ge-

gen Angst und Einsamkeit) ablehnten und immer wieder Medikation einforderten. Zu 

3) fällt auf, dass der Umgang mit der Medikation in einigen Fällen durch eine deutli-

che Ambivalenz gekennzeichnet war, wenn diese etwa einerseits eingefordert, ande-

rerseits abgelehnt wurde. 

Bei den Fällen aus der Stichprobe von einheimischen Patienten, bei denen Somati-

sierung kodiert wurde, ließen sich aufgrund der geringen Anzahl keine besonderen 

Charakteristika eruieren. 

V.2.9 Unterschiede im Behandlungsverlauf bei Einheimischen und Migran-

ten aufgrund von erhöhter Kränkbarkeit

Für Patienten mit Migrationshintergrund fanden sich in der Therapiedokumentation 

signifikant mehr Hinweise für erhöhte Kränkbarkeit (z.B. Schwierigkeiten im Umgang 

mit Kritik, Gesprächsabbrüche) als bei einheimischen Patienten. 

Die qualitative Auswertung zeigte dabei in den relevanten Situationen neben ver-

mehrten Konflikten mit Mitpatienten insbesondere eine gesteigerte Empfindlichkeit 

bei Grenzsetzungen von Seiten des Teams, die als Demütigungen erlebt wurden (s 

Tabelle 10). So reagierten mehrere Patienten gekränkt auf die Planung der Entlas-

sung und Hinweise auf die Einhaltung von Regeln (z.B. Pünktlichkeit in der Gruppe). 

Auch unterstützend gemeinte Interventionen wie z.B. das Angebot zur Befreiung von 

der Gesprächsgruppe oder die Erklärung, eine Patientin habe etwas falsch verstan-

den, riefen Kränkung hervor. 
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Migranten 14.5% (N=8)a

• Gesteigerte Empfindlichkeit bei (auch unterstützenden) Grenzset-
zungen von Seiten des Teams (6)b

• Vermehrte Konflikte mit Mitpatienten bzw. Verwandten (3)
• Bericht über Kränkungserfahrungen im Vorfeld der Behandlung 

(z.B. bei der Arbeit) (2)
• Vorwurfsvolles /entwertendes Verhalten gegenüber dem Team (2)

Einheimische 3.6% (N=2)

• Beschreibung von leicht kränkbarem, ansprüchlichem Verhalten (2)

Tabelle 10: Situationen von erhöhter Kränkbarkeit bei Migranten und Einheimischen
a Prozentangaben beziehen sich auf die Gesamtstichprobe von Migranten bzw. Ein-
heimischen
b Zahlen stimmen mit den Prozentanteilen nicht überein, da für einige Patienten meh-
rere Kodierungen gefunden wurden

Migranten Erklärungen von Patienten

• Kulturspezifische Begründung (1)
• Migrationsspezifische Begründung (2)
• Gefühl, (von Mitpatienten oder Therapeuten) entwertet / angegrif-

fen / beurteilt / nicht wichtig genommen / gemobbt zu werden (6)

Erklärungen von Therapeuten

• Erklärung durch Psychopathologie (1)
• Konflikte aufgrund (unausgeprochener) hoher Erwartungen (2)

Einheimische Erklärungen von Patienten

• Unverständnis für die Entlassung (1)

Erklärungen von Therapeuten

• Erklärung durch Psychopathologie (1)

Tabelle 11: Erklärungen von Patienten und Therapeuten für erhöhte Kränkbarkeit

Untersucht man die von den Patienten bzw. Therapeuten gegebenen Zuschreibun-

gen bzw. Interpretationen der Kränkungssituationen bei den Patienten mit Migrati-

onshintergrund (s. Tabelle 11), finden sich sowohl Erlebensweisen, die eher ein dif-

fuses Stigmatisierungsgefühl beschreiben (ungerechte Behandlung, Mobbing,

Desinteresse, Ablehnung), als auch kultur- bzw. migrationsspezifische Aspekte. Eine 

kulturspezifische Kränkung ist z.B. die öffentliche Rüge eines männlichen Patienten 
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durch eine weibliche Therapeutin. Als migrationsspezifische Erklärung kann der 

Kommentar einer türkischen Patientin zu einer Kränkungssituation gelten, dass dies 

sie daran erinnere, was sie so oft als Ausländerin habe hören müssen. Eine andere 

türkische Patientin erlebte Ärger und Ablehnung von Seiten der Mitpatienten als Bes-

tätigung der Erwartung, dass man sie in ihrer Andersartigkeit nicht verstehe. 

V.2.10 Präferenz für unterschiedliche therapeutische Angebote bei Einheimi-

schen und Migranten

Für keine der Kategorien von therapeutischen Angeboten ergaben sich Unterschiede 

bezüglich der Präferenz oder Ablehnung dieser Angebote zwischen einheimischen 

Patienten und Patienten mit Migrationshintergrund. Das bedeutet weder für verbal-

orientierte therapeutische Angebote noch für kreative oder körperorientierte Verfah-

ren noch für arbeitstherapeutische Angebote gab es Hinweise für eine unterschiedli-

che Eignung einer der beiden hier untersuchten Stichproben. Innerhalb der Gruppe 

von Migranten gab es auch keine Zusammenhänge der Aufenthaltsdauer in Deutsch-

land oder der Herkunftsregion mit einem mehr oder weniger guten Profitieren von 

den einzelnen Therapieangeboten. 

Tabelle 12 enthält eine Übersicht über die Ergebnisse für die Verteilung der Einstu-

fungen bei beiden Gruppen für die einzelnen Kategorien von therapeutischen Ange-

boten. Es sei daran erinnert, dass „neutral“ kodiert wurde, wenn in der Dokumentati-

on und insbesondere im abschließenden Arztbrief keine Besonderheiten außer der 

üblichen Teilnahme an dem entsprechenden Angebot berichtet wurden, d.h. in der 

Regel konnte hier von einer problemlosen Beteiligung ausgegangen werden.

Die Tabelle zeigt, dass es für einige Gruppen von Therapieangeboten insgesamt of-

fenbar eine größere Varianz bezüglich der Präferenz und Ablehnung gab, was je-

doch unabhängig vom Migrationshintergrund war. So waren Patienten eher von ver-

bal-orientierten Angeboten und tendenziell von kreativen Angeboten überfordert bzw. 

konnten diese nicht in geeigneter Weise für sich nutzen, während bei körperorientier-

ten Therapien deutlich weniger Schwierigkeiten auftraten. Bezüglich der Arbeits-

therapie ist zu bedenken, dass hier in der Regel von einer positiven Selektion auszu-

gehen ist, da nicht alle Patienten an der Arbeitstherapie teilnehmen, sonder eher sol-

che, bei denen angenommen wird, dass sie davon profitieren können. 
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Migranten Einheimische
Neutral Positiv Negativ Neutral Positiv Negativ

Verbal-orienterte
Angebote

56% a

( N=31)
21.8%
(N= 12)

16.4%
(N=9)

56%
( N=31)

27.3%
(N= 15)

14.5%
(N=8)

Körper-orientierte
Angebote

69.1%
(N=38)

27.3%
(N= 15)

1.8%
(N=1)

65.5%
( N=36)

23%
(N= 13)

5.5%
(N=3)

Kreative Angebote
58.2%
(N=32)

29.1%
(N= 16)

10.9%
(N=6)

65.5%
( N=36)

21.8%
(N= 12)

9.1%
(N=5)

Arbeitstherapie 78.2%
(N=43)

12.7%
(N= 7)

7.3%
(N=4)

81.8%
( N=45)

7.3%
(N= 4)

3.6%
(N=2)

Soziotherapeutische
Angebote

98.2%
(N=54)

1.8%
(N= 1)

0%
(N=0)

81.8%
( N=45)

1.8%
(N=1)

3.6%
(N=2)

Tabelle 12 Überblick über Präferenz und Ablehnung von Gruppenangeboten bei 
Migranten und einheimischen Patienten
a Prozentangaben beziehen sich auf die Gesamtstichprobe von Migranten bzw. Ein-
heimischen. Prozentzahlen summieren sich nicht zu 100, da Personen, bei denen 
sowohl Präferenz als auch Ablehnung kodiert wurde, in der Tabelle nicht aufgeführt 
werden.

V.2.11 Verbal-orientierte Therapieangebote

Die detaillierte qualitative Auswertung der Fundstellen für die Kodierung der Grup-

penpräferenz bzw. –ablehnung zeigte, dass für beide der hier untersuchten Gruppen 

aktives Engagement und das Einbringen eigener Belange in den Gruppentherapien 

zu einer positiven Einschätzung führte, ohne dass sich spezifische, etwa migration-

sassoziierte Unterschiede ausmachen lassen. Als wenig hilfreich wurden die verbal-

orientierten Therapieangebote für solche Patienten gewertet, die im Unterschied da-

zu keine aktive Beteiligung bzw. Desinteresse zeigten oder emotional mit den be-

sprochenen Themen überfordert waren, so dass die z.B die Gruppe verlassen muss-

ten. Auch hier wurden keine spezifischen Schwierigkeiten benannt, die in Zusam-

menhang mit dem Migrationshintergrund stehen könnten. 

V.2.12 Körper-orientierte Therapieangebote

Aus den kodierten Textstellen in der Therapiedokumentation geht hervor, dass so-

wohl für die Migranten als auch für die einheimischen Patienten die positive Ein-

schätzung dieser Kategorie von therapeutischen Angeboten häufig in der 
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Abgrenzung zu anderen therapeutischen Interventionen erfolgte. D.h. Patienten, bei 

denen in anderen Situationen Schwierigkeiten beobachtet wurden, konnten dem ge-

genüber von körper-orientierten Angeboten mehr profitieren bzw. zeigten mehr emo-

tionale Schwingungsfähigkeit. Dies schien jedoch wiederum unabhängig vom Migra-

tionshintergrund zu sein. 

V.2.13 Kreative Therapieangebote 

Sowohl für die Stichprobe der Migranten als auch für einheimische Patienten wurde 

positiv hervorgehoben, wenn Patienten aktiv und mit Freude an den kreativen Grup-

penangeboten teilnahmen bzw. es ihnen gelang, eine eigene innere Thematik z.B. in 

Bildern darzustellen und zu bearbeiten. Demgegenüber wurden jeweils einige wenige 

Patienten beschrieben, die wenig Zugang zu kreativen Herangehensweisen entwi-

ckeln konnten bzw. dadurch emotional überlastet waren. Es ließen sich keine spezifi-

schen Zusammenhänge für die beiden Gruppen eruieren.

Erwähnenswert ist jedoch das Beispiel einer türkischen Patientin, bei der eine aus-

geprägte Somatisierungsneigung beobachtet worden war und die große Schwierig-

keiten hatte, ihre schwierigen Lebensumstände mit ihren körperlichen Beschwerden 

in Zusammenhang zu bringen. Aus der Dokumentation der Malgruppen geht jedoch 

hervor, dass sie in den Malgruppen ihr inneres Befinden recht differenziert und aus-

drucksvoll darstellen konnte. 

V.2.14 Arbeitstherapeutische Angebote 

Die qualitative Auswertung der kodierten Textstellen zur Einstufung der Präferenz 

dieser Kategorie von Therapieangeboten zeigte, dass sowohl für Migranten als auch 

für einheimische Patienten ein verbessertes Befinden und Selbstvertrauen sowie ei-

ne Steigerung der Kompetenzen und eine gute Selbstorganisation eine positive 

Einschätzung begründeten. Unregelmäßige Teilnahme oder Schwierigkeiten mit Mit-

patienten, z.B. beim Einsatz in der Patientencafeteria, führten zu einer Einstufung als 

weniger hilfreiches Therapieangebot. Dabei fiel in der vorliegenden Untersuchung 

der Aspekt des verbesserten Befindens, auch im Sinne von Spaß und Freude an der 
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Tätigkeit bei den Patienten mit Migrationshintergrund tendenziell mehr ins Gewicht. 

Bezüglich der Ablehnung arbeitstherapeutischer Therapieangebote fällt auf, dass bei 

Migranten eher ein Vermeiden von Belastungssteigerung bzw. ein Überforderungser-

leben beschrieben wurde. 

V.2.15 Einordnung von Schwierigkeiten

Die Frage, wie in der Behandlung auftretende Schwierigkeiten durch das Team be-

wertet werden, ließ sich mit Hilfe der hier angewandten Kategorie nicht beantworten, 

da insgesamt nur eine einzige Kodierung vorgenommen werden konnte. D.h. der hier 

vorgenommene Zugang zur Erfassung der möglicherweise in der Behandlung hinder-

lichen Attributionen erwies sich als ungeeignet. 

V.2.16 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Überprüfung der Repräsentativitiät der hier untersuchten Stichprobe anhand ei-

ner Stichtagsbefragung niedersächsischer Tageskliniken (vgl. Kap. V.1.1) zeigte, 

dass das Sample der MHH-Tagesklinik mit einem Migrantenanteil von 12.7% etwas 

über dem Durchschnitt der befragten Tageskliniken, aber unter dem geschätzten An-

teil von Personen mit Migrationshintergrund in der deutschen Bevölkerung lag. Über-

einstimmend mit den anderen niedersächsischen Tageskliniken wurde gefunden, 

dass die Patienten größtenteils mit deutlichem zeitlichem Abstand zur Migration in 

Behandlung kommen, wobei die Zeitspanne zwischen Migrationsereignis und doku-

mentierter Ersterkrankung im Mittel etwa 15 Jahre beträgt. Die Migranten in tageskli-

nischer Behandlung stammten jeweils zu einem überwiegenden Teil aus Osteuropa. 

Der Vergleich zwischen den Migranten der ersten Generation und der nach Alter, 

Geschlecht und Hauptdiagnose parallelisierten Stichprobe einheimischer Patienten 

bezüglich Indikatoren des Behandlungsverlaufes (vgl. Kap. V.1.3) zeigte, dass die 

Migranten mit einem häufigeren Mangel an Krankheitseinsicht bzw. Ablehnung der 

Behandlung (AMDP-Items) mit weniger günstigen Eingangsvoraussetzungen in die 

tagesklinische Behandlung gehen. Dennoch bildeten die verfügbaren Fragebogenda-

ten (Symptombelastung, SCL-90-R; psychisches Funktionsniveau; GAF) für die 
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Patienten mit Migrationshintergrund ebenso zufrieden stellende Behandlungserfolge 

ab wie für einheimische Patienten. Dies galt auch für die direkte Veränderungsmes-

sung (Behandlungszufriedenheit, psychisches Wohlbefinden und Befindensstörung; 

Psy-BaDo) sowie für die Rahmenkriterien der Behandlung (Dauer, Art der Beendi-

gung). 

Die qualitative Auswertung der Behandlungsdokumentation für die Patienten mit 

Migrationshintergrund ergab, dass migrationsspezifischen Aspekten eine höhere Re-

levanz als Problem in der Behandlung zuzukommen scheint als sprachlichen Ver-

ständigungsschwierigkeiten. Kulturspezifische Themen werden dem gegenüber am 

seltensten erwähnt (vgl. Kap V.2.1).

Sprachliche Verständigungsschwierigkeiten (vgl. Kap. V.2.2), die für ca. ein Drittel 

der hier untersuchten Behandlungsepisoden eine Rolle spielten, äußerten sich in der 

Therapie insbesondere in den eingeschränkten Fähigkeiten, emotionales Erleben in 

der Zweitsprache differenziert darzustellen. Für die behandelnden Therapeuten be-

stand die Herausforderung häufig darin, Kommunikationsprobleme aufgrund man-

gelnder Sprachkenntnisse zu unterscheiden von anders gelagerten (z.B. kulturell 

begründeten) Barrieren für die Behandlung oder durch die Psychopathologie beding-

ten Einschränkungen (z.B. formale Denkstörungen). Nur in sehr wenigen Fällen wur-

den Dolmetscher zum Einsatz gebracht. 

Kulturspezifische Besonderheiten in der Behandlung wurden in der Therapiever-

laufsdokumentation für ca. ein Viertel der Behandlungsepisoden von Patienten mit 

Migrationshintergrund genannt (vgl. Kap. V.2.3). Dabei nahmen insbesondere unter-

schiedliche Auffassungen von Geschlechterrollen sowie als kulturspezifische Beson-

derheit der Kommunikation die Schwierigkeit, offen über Gefühle zu sprechen, Ein-

fluss auf die Behandlung. Es ließen sich sowohl kulturspezifische Ressourcen (Reli-

gion, Familienzusammenhalt) als auch Belastungen (Konflikte aufgrund konträrer 

kultureller Anforderungen) eruieren. Verhältnismäßig selten wurden explizit am kultu-

rellen Bezugsrahmen orientierte therapeutische Strategien dokumentiert. 

Für mehr als 40% der Stichprobe von Migranten zeigte die qualitative Auswertung 

eine migrationsspezifische Prägung des Behandlungsverlaufes (vgl. Kap. V.2.4). So 

stand häufig der Behandlungsanlass im Zusammenhang mit der Migrationsbi-

ographie (z.B. Akkulturationsschwierigkeiten), die Symptomatik verwies in ihrer 
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Gestalt bzw. dem Zeitpunkt des Beginns auf migrationsspezifische Krankheitsverar-

beitung (z.B. entsprechende Wahninhalte), oder der Verlauf der Therapie war in ir-

gendeiner Form durch eine innere Bezogenheit auf das Heimatland charakterisiert. 

Wiederum fanden sich wenige auf diese spezifischen Problemlagen abzielende the-

rapeutische Interventionen in der Dokumentation. 

Zwar lagen für gut zwei Drittel der Stichprobe von Migranten über die basalen Daten 

hinausgehende unsystematische Informationen zum Migrationshintergrund vor (z.B. 

Angaben zum Motiv der Migration, zu Traumatisierungen und Verlusten im Heimat-

land, zum Umgang mit Akkulturationsanforderungen). Nur für einen geringen Anteil

fanden diese jedoch nachvollziehbaren Eingang in diagnostische und therapeutische 

Überlegungen (vgl. Kap. V.2.5). 

Insgesamt ließen sich aus dieser Studie vielfältige migrationsassoziierte Einflussfak-

toren auf die Behandlung extrahieren. Dies betrifft sowohl Problembereiche, die in-

nerhalb des Tageskliniksettings entstanden (z.B. diagnostische Schwierigkeiten, 

Probleme aufgrund unterschiedlicher Rollenauffassungen, Ambivalenz zur Behand-

lung und Planung aufgrund von innerer Orierentierung auf die Heimat), als auch äu-

ßere, bzw. unabhängig davon bestehende Größen, die auf die Behandlung einwirk-

ten (traditioneller Familienzusammenhalt, Entfernung zu nahe stehenden Personen, 

rechtliche Belange; vgl. Kap. V.2.6).

Die Auswertung der Kategorien, die sowohl für die Stichprobe von Migranten als 

auch für die Parallelstichprobe kodiert wurden, offenbarte eine Tendenz für ein häufi-

geres Vorkommen von Somatisierung bei Migranten (vgl. Kap. V.2.8). Diese stellt 

sich dar als 1) Schwierigkeit, Zusammenhänge zwischen körperlichem und seeli-

schem Geschehen herzustellen, 2) Schwierigkeit, Interventionen zum aktiven, eigen-

ständigen Umgang mit Symptomen umzusetzen und stattdessen immer wieder Me-

dikation einzufordern und 3) eine vorrangige Beziehungsgestaltung anhand von Aus-

einandersetzung über Medikation bzw. Klagen über körperliche Symptome.

Hinsichtlich gesteigerter Kränkbarkeit berichteten die Therapeuten signifikant häufi-

ger entsprechende Situationen bei Patienten mit Migrationshintergrund (vgl. Kap. 

V.2.9). Diese bezogen sich neben Konflikten mit Mitpatienten insbesondere auf eine 

gesteigerten Empfindlichkeit bei Grenzsetzungen von Seiten des Teams, die als 

Demütigungen erlebt wurden. In den von Patienten bzw. Therapeuten gegebenen 
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Interpretationen der Kränkungssituationen bei den Patienten mit Migrationshin-

tergrund fanden sich sowohl Erlebensweisen, die eher ein diffuses Stigmatisierungs-

gefühl beschreiben (ungerechte Behandlung), als auch kultur- bzw. migrationsspezi-

fische Aspekte.

Für keine der Kategorien von therapeutischen Angeboten (verbal-orientierte Angebo-

te, kreative Gruppen, körperorientierte Verfahren, arbeitstherapeutische Angebote, 

soziotherapeutische Angebote) ergaben sich Unterschiede bezüglich der Präferenz 

oder Ablehnung dieser Angebote zwischen einheimischen Patienten und Patienten 

mit Migrationshintergrund. In den Beschreibungen und Einschätzungen der Thera-

peuten lassen sich dabei keine migrationsassoziierten Faktoren finden, die für oder 

gegen ein bestimmtes therapeutisches Angebot sprechen würden.
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VI. Diskussion

Im folgenden Abschnitt werden zunächst das allgemeine methodische Vorgehen, 

und anschließend die Ergebnisse der vorliegenden Studie anhand der untersuchten 

Fragestellungen (vgl. Kap. III) diskutiert. Die Befunde werden im Hinblick auf die 

übergeordnete Frage nach der Passung bestehender psychiatrisch-

psychotherapeutischer Versorgungsangebote für Patienten mit Migrationshintergrund 

bewertet und mit entsprechenden Empfehlungen für die Praxis verbunden. Abschlie-

ßend erfolgt ein Ausblick auf zukünftig zu untersuchende Forschungsfragen, die 

durch die hier vorgestellte Studie impliziert werden.

VI.1 Methodische Aspekte

VI.1.1 Retrospektives Studiendesign

Eine grundlegende Limitation der vorliegenden Studie ist ihre Konzeption als retro-

spektive Studie. Da im Wesentlichen (bis auf die Stichtagsbefragung an niedersäch-

sischen Tageskliniken) nur auf vorhandene Daten zurückgegriffen werden konnte, 

war eine gezielte Erfassung für die Fragestellungen relevanter Daten nicht möglich. 

Dies bedeutet eine Einschränkung z.B. im Hinblick auf die Informationen zur Migrati-

onsbiographie, die nicht systematisch vorlagen und aus den Patientenakten zusam-

mengestellt werden mussten.

VI.1.2 Stichprobe

Die relativ kleine Stichprobengröße von N=55 Migranten (und N=55 einheimischen 

Patienten bei den Untersuchungen im Vergleich mit der Parallelstichprobe) ist eben-

so wie die heterogene Zusammensetzung der Stichprobe dem naturalistischen Cha-

rakter der Studie geschuldet. Von den Patienten, die in der Tagesklinik während des 

Untersuchungszeitraums behandelt wurden, wurden die Patienten mit Migrationshin-

tergrund für die Studie herangezogen. Dementsprechend ist das Sample auch sehr 

verschiedenartig bezüglich Herkunft, Alter, Geschlecht und Diagnosen. Neben dem 
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Migrationshintergrund liegen also jeweils eine Reihe weiterer Faktoren vor, die den 

Behandlungsverlauf potentiell beeinflusst haben könnten. Die Parallelisierung der 

Stichprobe aus einheimischen Patienten nach Alter, Geschlecht und Hauptdiagnose 

und die Überprüfung der beiden Stichproben bezüglich krankheitsbezogener und 

soziodemographischer Daten gewährleisten jedoch zumindest eine Begrenzung da-

mit theoretisch verbundener Verzerrungen.

Eine größere Stichprobe hätte die genauere Untersuchung von Subgruppen ermög-

licht (z.B. bezüglich Alter, Geschlecht, Herkunftsregion und Akkulturationsniveau). 

Dies konnte aufgrund der geringen Zellenbesetzung in der vorliegenden Studie nur 

sehr bedingt erfolgen. 

Im Hinblick auf die qualitativen Auswertungen in dieser Studie ist allerdings anzu-

merken, dass diese aufgrund des im Vergleich zu quantitativer Methodik ungleich 

höheren Arbeitsaufwandes naturgemäß nur an kleinen Stichproben vorgenommen 

werden können. Gerade für eine detaillierte Erfassung von Behandlungsprozessen 

bieten jedoch qualitative Auswertungsmethoden einen geeigneten Zugang, da sie 

bestimmte Aspekte (z.B. die Bedeutung von kultur- und migrationsspezifischen The-

men im Behandlungsverlauf) besser abbilden können als etwa entsprechende Fra-

gebögen. Aufgrund der dieser Studie zugrunde gelegten kleinen Stichprobe können 

die Ergebnisse sicher nur als eingeschränkt repräsentativ gelten und sollten eher im 

Sinne einer Hypothesengenerierung als Anstoß für weitergehende Untersuchungen 

gewertet werden. 

VI.1.3 Quantitative Methodik

Die für diese Studie verwendeten Fragebögen sind größtenteils verbreitete und etab-

lierte Verfahren (vgl. Kap. IV.4.3 – IV.4.8). Bezüglich der Fremd-Beurteilungen

(AMDP, GAF) ist hier aufgrund der personellen Kontinuität im Team der Tagesklinik 

von vergleichsweise hoher Reliabilität auszugehen. Die Selbsteinschätzungen (z.B. 

SCL-90-R) unterliegen den bekannten Einschränkungen durch das Antwortverhalten 

der untersuchten Personen, wobei angenommen werden kann, dass es sich dabei 

nicht um systematische Verzerrungen handelt, die die Ergebnisse dieser Studie 

betreffen würden. 
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Ein Problem bei der Auswertung der Fragebogendaten in der vorliegenden Studie ist 

das hohe Ausmaß an fehlenden Daten bezüglich der Erhebungen am Ende der Be-

handlung (vgl. Kap. IV.4.9). Dies ist zum einen durch vorzeitige Behandlungsbeendi-

gung und zum anderen durch einen zeitlich versetzten Einsatz einzelner Verfahren 

begründet (d.h. nicht alle Fragebögen wurden über den gesamten Untersuchungs-

zeitraum angewandt).

Ein weiterer problematischer Aspekt betrifft grundsätzlich die mangelnde Kultursensi-

tivität der im psychiatrisch-psychotherapeutischen Bereich angewandten Fragebö-

gen. Während z.B. die Intelligenzdiagnostik sich schon seit langem um die Berück-

sichtigung unterschiedlicher Kulturen und sprachlicher Fähigkeiten der Probanden 

bemüht, finden diese Überlegungen in den Instrumenten für die Erfassung erkran-

kungsbezogener Aspekte bislang wenig Beachtung. So ist beispielsweise anzuneh-

men, dass etwa die Einschätzung der Art und des Ausmaßes sozialer Unterstützung 

starken kulturellen Einflüssen unterliegt und daher nicht ohne weiteres mit den An-

gaben westlich sozialisierter Probanden zu vergleichen ist. Dies gilt ebenso auch für 

das Erleben und die Präsentation von Symptomen (vgl. Kap. II.3.5), was für die im 

SCL-90-R angegebenen Beschwerden relevant ist. 

VI.1.4 Qualitative Methodik

Das für diese Studie entwickelte Kategoriensystem ermöglicht die Erfassung einiger 

spezifischer Aspekte von Behandlungsverläufen von Patienten mit Migrationshin-

tergrund. Grundsätzlich können die hier konzipierten Kategorien, insbesondere zur 

kultur- bzw. migrationsspezifischen Thematik, jedoch auch für weitere Fragestellun-

gen angewandt werden. 

Die unterschiedliche Güte der erzielten Urteiler-Übereinstimmungen weist allerdings 

darauf hin, dass vor allem die Kategorien II und VI (Kulturspezifische Aspekte und 

Kränkbarkeit) noch einer weiteren Präzision bedürfen. Dort scheint das subjektive 

Empfinden der Beurteiler einen stärkeren Einfluss zu haben als bei den anderen Ka-

tegorien. Diese Schwierigkeit in der Auswertung der Dokumentation in den Patien-

tenakten lässt vermuten, welchen Verzerrungen die Wahrnehmung von therapeuti-

schen Situationen bezüglich dieser Gesichtspunkte unterliegen kann. So wirken
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gewiss der persönliche und der eigene kulturelle Hintergrund auf das Erleben von 

gesteigerter Kränkbarkeit ein.

Sicherlich ist auch die Untersuchung von Behandlungsverläufen anhand von Patien-

tenakten nicht optimal. Zwar bietet das schriftliche Vorliegen der Dokumentation den 

Vorteil eines verhältnismäßig unkomplizierten technischen Vorgehens in der Auswer-

tung. Allerdings ist davon auszugehen, dass die in den Akten dokumentierten Beo-

bachtungen bereits zahlreiche Selektionsprozesse unterlaufen haben und dadurch 

bestimmt sind, was die schreibende Person zu einem konkreten Zeitpunkt als rele-

vant erachtet hat. Gerade für das Vorkommen von und den Umgang mit kulturspezi-

fischen Besonderheiten wäre sicherlich die Auswertung von Verbatim-Protokollen 

von therapeutischen Gesprächen wertvoll. Auch für die Untersuchung der Kategorie 

VI. (Kränkbarkeit) wäre eine höhere Validität zu erzielen, wenn jeweils Interaktions-

sequenzen (u.U. unter Einbezug non-verbaler Interaktion) analysiert werden könnten. 

VI.2 Ergebnisse zu den Fragestellungen der Studie

VI.2.1 Repräsentativität der Stichprobe

Um letztlich eine Aussage darüber treffen zu können, inwieweit die vorliegende Stu-

die verallgemeinerbare Hinweise für die Problemstellungen in der Behandlung von 

Migranten liefern kann, war es wichtig einzuschätzen, ob die untersuchte Stichprobe 

zumindest für Tagesklinik-Patienten als repräsentativ gelten kann. 

Der Anteil von Patienten mit Migrationshintergrund (Migranten der ersten und zwei-

ten Generation) in niedersächsischen Tageskliniken lag am erfragten Stichtag bei 

7.6%, im Vergleich zu einem Durchschnittswert von 12.7% über einen Untersu-

chungszeitraum von 6 Jahren in der Tagesklinik der MHH. Bei dieser Diskrepanz 

sind zum einen die Einschränkungen einer Stichtagsbefragung zu berücksichtigen 

(Schwankungen werden nicht erfasst), zum anderen ist die Angabe über den Migra-

tionshintergrund der hier untersuchten Patientengruppe das Resultat einer einge-

hende Recherche, die von den befragten Tageskliniken vermutlich nicht in der Form 

vorgenommen wurde. 
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Bezüglich der Herkunftsregionen fand sich für die Stichprobe der MHH-Tagesklinik 

übereinstimmend mit den anderen niedersächsischen Tageskliniken, dass der größte 

Anteil der Migranten aus Osteuropa stammte, und der zweitgrößte Anteil aus der 

Türkei. Ebenso galt in beiden Fällen, dass die tagesklinisch behandelten Patienten 

sich in der Regel schon recht lange (um 20 Jahre) in Deutschland aufhielten. Dies 

erklärt sich vermutlich u.a. durch einen selektiven Zugang zu einem Therapieange-

bot, das einige Deutschkenntnisse erfordert, um davon profitieren zu können. Eine 

weitere Entsprechung bezieht sich auf die dokumentierte Zeitspanne zwischen dem 

Migrationsakt und der Diagnose einer psychischen Erkrankung, die für die MHH-

Patienten bei 13, bei den anderen Tageskliniken im Mittel bei 15 Jahren lag. 

Insgesamt kann die Stichprobe, auf der die vorliegende Studie basiert, also durchaus 

als repräsentativ im Hinblick auf den Migrantenanteil betrachtet werden. 

VI.2.2 Eigenschaften von Migranten in tagesklinischer Behandlung

Vor dem Hintergrund, dass Migranten sich bislang im Verhältnis zum Anteil an der 

Bevölkerung seltener in offenen psychiatrischen oder rehabilitativen bzw. psychothe-

rapeutischen Versorgungseinrichtungen finden als Einheimische (vgl. Kap. II.2), soll-

te untersucht werden, durch welche (migrationsspezifischen) Eigenschaften sich die-

jenigen auszeichnen, die einen Zugang zu tagesklinischer Behandlung gefunden ha-

ben. Dies ist auch von Bedeutung für die Frage, welche Versorgungsangebote für 

welche Subgruppen von Migranten geeignet sind, an welcher Stelle Modifikationen 

der bestehenden Strukturen notwendig wären, und wo möglicherweise tatsächlich 

ein spezialisiertes Angebot von Vorteil ist. 

Auffallend ist zunächst der Befund, dass die meisten der Migranten in der untersuch-

ten Stichprobe sich zum Zeitpunkt ihrer tagesklinischen Behandlung bereits recht 

lange in Deutschland aufhielten (im Mittel 18.2 Jahre, vgl. Kap. V.1.2). Dies kann in 

zwei Richtungen interpretiert werden: Zum einen erscheint es plausibel, dass ein 

gewisses Maß an Akkulturation (inkl. Sprachkenntnissen) eine Voraussetzung für die 

Inanspruchnahme eines differenzierten psychiatrisch-psychotherapeutischen Be-

handlungsangebotes darstellt. Hier wären vergleichende Daten mit z.B. einer akut-

psychiatrischen Aufnahmestation wertvoll. Zum anderen könnte es sein, dass sich 
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die im Zuge des Migrationsprozesses kumulierte Belastung erst mit deutlicher zeit-

licher Latenz zum Migrationsakt in psychischer Erkrankung und Behandlungsbedürf-

tigkeit manifestiert. Allerdings ist die tagesklinische Behandlung in aller Regel nicht 

die erste Behandlungsform (im Durchschnitt 7 Jahre nach Feststellung der Erkran-

kung). Bei den Patienten, bei denen nach dem Migrationsereignis erstmals eine psy-

chische Erkrankung dokumentiert wurde (75%), geschah dies im Durchschnitt 13 

Jahre nach der Einwanderung nach Deutschland. Angesichts der im ersten Abschnitt 

dieser Arbeit dargestellten Komplexität der Zusammenhänge zwischen Migration und 

psychischer Erkrankung (vgl. Kap. II.1), bedarf es hier prospektiver Längsschnittstu-

dien, um den Prozess abbilden und kausale Zusammenhänge nachweisen zu kön-

nen. Prozessmodelle der Migration (z.B. Sluzki 2001, vgl. Kap. II.1.4) machen im all-

gemeinen keine zeitlichen Angaben über die Dauer der einzelnen Phasen. Daher 

kann nur unzureichend eingeschätzt werden, welchen Einfluss die Phase der kriti-

schen Anpassung (Herausforderung, einerseits Kontinuität zu bewahren, und sich 

anderseits an die neue Heimat und Kultur anzupassen) auf die Dekompensation der 

hier untersuchten Patienten hatte.

Bei der Betrachtung der Herkunftsregionen der in der Tagesklinik behandelten 

Migranten fällt auf, dass im Verhältnis zu den Prozentanteilen ausländischer Bevöl-

kerung in Deutschland relativ wenig Türken in Behandlung kommen und mehr Per-

sonen aus Osteuropa. Der Vergleich ist schwierig, da für eingebürgerte Ausländer 

keine exakten Angaben vorliegen. Die Verteilung der Herkunftsregionen könnte in 

geringeren kulturellen Hürden begründet sein oder in den besseren Sprachkenntnis-

sen deutschstämmiger Aussiedler. Zudem liegt ein Stadtteil, der einen hohen Ein-

wohneranteil an Migranten aus Russland bzw. Osteuropa aufweist, im Einzugssektor 

der MHH.

Bemerkenswert sind weiterhin die häufigen Angaben über traumatische Erfahrungen

im Sinne von lebensbedrohlichen oder extrem erniedrigenden Erlebnissen (die bei 

42% der Patienten mit Migrationshintergrund angegeben wurden). Dennoch fand 

sich keine signifikant erhöhte Anzahl von posttraumatischen Belastungsstörungen 

gegenüber den einheimischen Patienten. Es liegen allerdings keine Angaben zu 

traumatischen Erfahrungen bei den einheimischen Patienten vor, so dass Sympto-

matik und Vorgeschichte im Vergleich zwischen den beiden Gruppen nur un-
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zureichend zueinander ins Verhältnis gesetzt werden können. Dennoch könnte der 

o.g. Befund in der Richtung interpretiert werden, dass eher Migranten mit günstigen 

psychostrukturellen Voraussetzungen in die Tagesklinik aufgenommen werden, d.h. 

solche, die trotz höchst belastender Erlebnisse über einen langen Zeitraum weitge-

hend stabil geblieben sind (vgl. Kap. V.1.2). Außerdem kann die Symptomatik post-

traumatischer Störungen sich u. U. auch anders darstellen als in den gängigen Diag-

nosekriterien beschrieben; z. B. in Form einer komplexen Posttraumatischen Belas-

tungsstörung (PTBS), die etwa als Somatisierungsstörung, Persönlichkeitsstörung 

oder Dissoziative Störung imponiert. Dies könnte ebenso das verhältnismäßig selte-

ne Auftauchen einer PTBS nach den ICD-10-Kriterien erklären.

Die vorliegende Studie weist insgesamt darauf hin, dass eher Migranten mit einem 

gewissen Akkulturationsniveau und nicht unmittelbar nach der Einreise nach 

Deutschland in tagesklinische Behandlung kommen. Neben den Sprachkenntnissen 

dürfte hier auch ein gestiegenes Vertrauen in die hiesigen Strukturen des Gesund-

heitssystems eine Rolle spielen, so dass ein therapeutisches Angebot über die Not-

fallversorgung hinaus in Anspruch genommen wird (vgl. Machleidt 2005). Möglicher-

weise zeigt die Zusammensetzung der hier untersuchten Stichprobe auch, dass ein 

derartiges Angebot in seiner gegenwärtigen Form tatsächlich nur für recht gut akkul-

turierte Migranten sinnvoll und hilfreich sein kann. Patienten mit Krisen kurz nach der 

Einwanderung im Zusammenhang mit existentiellen Fragen der Lebensorganisation 

sind vermutlich dort nicht richtig aufgehoben und können eher von spezialisierten

Institutionen profitieren. 

Für eine eingehende Beurteilung der Selektion der in der Tagesklinik behandelten 

Migranten wäre auch der Vergleich mit den Kriterien für eine tagesklinische Behand-

lung bei einheimischen Patienten hilfreich, die allerdings nicht in systematisierter 

Form vorliegen. 
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VI.2.3 Voraussetzungen der Behandlung und Behandlungserfolg bei Patien-

ten mit Migrationshintergrund und einheimischen Patienten

Um die Eignung einer bestehenden psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgun-

seinrichtung für Patienten mit Migrationshintergrund zu überprüfen, sollten deren Be-

handlungsverläufe mit denen von einheimischen Patienten verglichen werden. Dies 

machte jedoch zunächst eine Untersuchung der Eingangsvoraussetzungen, d.h. 

grundlegender krankheitsbezogener und soziodemographischer Merkmale, notwen-

dig, um eine diesbezügliche Verzerrung der Ergebnisse auszuschließen. 

Bei den soziodemographischen Angaben fanden sich zwischen Migranten und ein-

heimischen Patienten keine Unterschiede bezüglich Alter und Arbeits- oder Wohnsi-

tuation, jedoch für die schulische und berufliche Bildung. Migranten hatten signifikant 

häufiger eine geringere schulische Ausbildung und deutlich häufiger keine berufliche 

Qualifikation. Die Tatsache, dass die Daten zum Behandlungsverlauf für Migranten 

auf ebensolche Behandlungserfolge hinweisen wie bei einheimischen Patienten 

(s.u.) spricht dagegen, dass erstere aufgrund der geringeren Ausbildung schlechtere 

Voraussetzungen für die tagesklinische Behandlung mitbringen. Ganz allgemein je-

doch kann Bildung als eine wichtige Ressource gelten, die auch das Erschließen 

neuer Ressourcen - gerade auch im Rahmen der Bewältigung von Belastungssituati-

onen und im Umgang mit psychischer Erkrankung – erleichtern kann. Um dies genau 

einordnen zu können, müsste geklärt sein, ob das geringere Bildungsniveau durch 

die Migration, durch mangelnden Zugang zu höheren Bildungseinrichtungen im Hei-

matland oder durch persönliche Voraussetzungen (bspw. Intelligenz) bedingt war. 

Der Vergleich krankheitsbezogener Angaben zu Beginn der Behandlung zwischen 

den Migranten der ersten Generation und der parallelisierten Stichprobe aus einhei-

mischen Patienten erbrachte keine Unterschiede bezüglich Diagnoseverteilung, 

Symptombelastung (SCL-90-R), Schwere der Erkrankung, Lebensqualität und sozia-

ler Unterstützung. Allerdings zeigten die Migranten im Vergleich mit der Parallelstich-

probe ein etwas geringeres psychisches Funktionsniveau (GAF, vgl. Kap. IV.3.1). 

Interessant sind die Unterschiede zwischen den Gruppen bezüglich Krankheitsein-

sicht und Ablehnung der Behandlung (AMDP): Bei Migranten wurde zu Beginn der 

Behandlung signifikant häufiger ein Mangel an Krankheitseinsicht und eine Ableh-

nung der Behandlung eingeschätzt (vgl. Kap. V.1.3). Bei der Interpretation dieses 
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Befunds ist zu bedenken, dass die AMDP-Items (vgl. Kap. IV.4.3) natürlich dem kul-

turellen Hintergrund des Beurteilers entsprechend eingestuft werden. D.h. die Bewer-

tung von Krankheitseinsicht orientiert sich möglicherweise an einer westlichen Sicht-

weise. Hier ist wiederum auf das unterschiedliche Krankheitsverständnis und die ent-

sprechende Symptompräsentation z.B. bezüglich psychischem Erlebens versus 

somatischen Beschwerden zu verweisen (vgl. Kap. II.3.5). Außerdem spricht die 

Verbesserung der Indikatoren für Psychopathologie im Behandlungsverlauf (s.u.) 

eher für ein Kommunikationsproblem. Dies bildete sich ja auch in den Ergebnissen 

der qualitativen Auswertung zu Kommunikationsschwierigkeiten ab (s. Kap. V.2.2). 

Ein weiterer Befund der qualitativen Auswertung war die vielfach benannte innere 

Bezogenheit der Migranten auf ihre Heimat. Häufig äußerten sie auch den Wunsch 

nach einer muttersprachlichen Behandlung oder die Idee, ein Aufenthalt in ihrer Hei-

mat würde sie wieder gesund machen. Es ist denkbar, dass derartige Äußerungen 

gerade in der Eingangsphase als Ablehnung der Behandlung in der Tagesklinik ge-

wertet wurden. Dies gilt auch für die beobachtete Kränkbarkeit beim Hinweis auf 

Rahmenbedingungen (z.B. Einschätzung der Behandlungsdauer zu Beginn, regel-

mäßige Gruppenteilnahme usw.). Nicht zuletzt könnten eine geringere Krankheits-

einsicht und Ablehnung der Behandlung auch mit dem geringeren Bildungsgrad der 

Migranten zusammenhängen.

Als weiterer Unterschied zu Anfang der Behandlung fand sich eine stärkere Neigung 

der Migranten zu Religiosität und Sinnsuche als Strategie der Krankheitsverarbei-

tung. Hier zeigt sich u.U. eine kulturspezifische Ressource, die man schon aufgrund 

des vielfach nachgewiesenen Nutzens in der Bewältigung von Krankheiten und Le-

benskrisen in der Behandlung gezielt fördern und nutzen sollte.

Im Vergleich der Behandlungsverläufe fanden sich keine Unterschiede zwischen 

Migranten und einheimischen Patienten, weder bezüglich der Rahmenkriterien (Dau-

er der Behandlungen, Art der Beendigung wie reguläre Entlassung oder Abbruch), 

noch bezüglich der erfolgten Verbesserung der Symptombelastung (SCL-90-R) oder 

des psychischen Funktionsniveaus (GAF). Auch die direkte Veränderungsmessung 

ergab keine Unterschiede in den Einschätzungen der Therapeuten bzgl. der Behand-

lungszufriedenheit, des psychischen Wohlbefindens und der Befindensstörung (Psy-

BaDo). 
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Unter Berücksichtigung des Drop-Out-Problems für die von Patienten gemachten 

Angaben (vgl. Kap. IV.4.9) ist also hervorzuheben, dass für die Patienten mit Migrati-

onshintergrund ebenso befriedigende Behandlungserfolge erzielt werden konnten 

wie für einheimische Patienten, wenn man die Veränderung der Symptombelastung 

und des psychischen Funktionsniveaus als Kriterium zugrunde legt. Trotz der 

spezifischen Schwierigkeiten, die bei einer differenzierten Betrachtung der Behand-

lungsverläufe zutage traten, kann dies als ein deutlicher Hinweis gewertet werden, 

dass die psychiatrische Tagesklinik mit einem heterogenen Klientel aus einheimi-

schen Patienten und Migranten ein geeignetes Versorgungsangebot auch für letztere 

darstellt. 

VI.2.4 Der Einfluss von Kommunikationsproblemen auf den Behandlungs-

verlauf

Für knapp ein Drittel der hier untersuchten Behandlungsepisoden von Migranten 

wurden Kommunikationsprobleme aufgrund von mangelnden Sprachkenntnissen 

berichtet (s. Kap. V.2.2). Das ist weniger, als man aufgrund dieser sonst oft beklag-

ten Problematik erwarten könnte, hängt aber vermutlich mit dem oben diskutierten 

Befund zusammen, dass hier hauptsächlich Migranten mit einer langen Aufenthalts-

dauer in Deutschland untersucht wurden, die entsprechend auch weniger Sprach-

probleme haben.

Gleichzeitig zeigte die vertiefte qualitative Analyse, dass es in verschiedener Hinsicht 

auch bei Patienten mit ausreichenden Deutschkenntnissen zu Problemen kam: Dies 

war zum einen in der Diagnostik der Fall, wenn etwa formale Denkstörungen nicht 

von mangelnden Deutschkenntnissen unterschieden werden konnten. Zum anderen 

wurden die Grenzen der Verständigung insbesondere bei vordergründig recht guten 

Sprachkenntnissen deutlich, wenn differenzierte therapeutische Gespräche das psy-

chische Erleben zum Inhalt hatten (Kohte-Meyer 2000; Marcos & Alpert 1976; vgl. 

Kap. II.3.1). Bei der Klärung therapeutischer Schritte wurden Missverständnisse teil-

weise auch erst im Nachhinein deutlich. Es bleibt offen, ob sprachliche Verständi-

gungsschwierigkeiten von den Patienten eventuell aus Sorge vor Diskriminierung 

nicht eindeutig benannt wurden.
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In einigen Fällen blieb auch unklar, inwieweit die sprachlichen Probleme auch anstel-

le von schwieriger zu thematisierenden Problemen (z.B. Scham, Konflikte um Wert-

haltungen) benannt wurden und fraglich die Funktion einer legitimen Erklärung für 

vermeidendes Verhalten in der Behandlung hatten. D.h. hier konnten sprachlich be-

gründete Kommunikationsprobleme nicht eindeutig von kulturell bedingten Miss-

verständnissen unterschieden werden. Dies alles sind Hürden im Behandlungspro-

zess, denen eventuell mithilfe eines professionellen Dolmetschers bzw. eines 

Sprach- und Kulturvermittlers hätte begegnet werden können, um tatsächlich die 

sprachlichen Schwierigkeiten von den anderen Aspekten trennen zu können. Diese 

wurden jedoch nur sehr selten, nämlich in zwei Fällen, in die Behandlung miteinbe-

zogen. Möglicherweise treffen Therapeuten die Entscheidung für die Notwendigkeit 

eines Dolmetschers tendenziell eher anhand der grundsätzlichen Sprachfertigkeit 

und weniger aufgrund von Schwierigkeiten, die sich erst im therapeutischen Prozess 

ergeben und für die auch andere, wenn auch suboptimale Lösungswege gefunden 

werden können. Darüber hinaus erschweren strukturelle Rahmenbedingungen (Or-

ganisation, Finanzierung) nicht selten der Einsatz von Dolmetschern. 

Der Verquickung von sprachlich begründeten, kulturspezifischen und krankheitsbe-

dingten Kommunikationsproblemen bildet eine der besonderen Herausforderungen 

für die psychiatrisch-psychotherapeutische Arbeit mit Migranten. Das zunächst ober-

flächlich erscheinende Sprachproblem erweist sich aufgrund der Interaktion mit Kul-

tur und Beziehung als sehr vielschichtig.

Betrachtet man die eigene Sprache als wichtigen Faktor der Identität (Grinberg & 

Grinberg 1990), wird auch der mehrfach von Patienten geäußerte Wunsch nach ei-

ner muttersprachlichen Behandlung einmal mehr verstehbar. Hier gilt es, die Integra-

tion in die bestehenden Versorgungsangebote mit spezialisierten Einrichtungen mit 

entsprechendem therapeutischem Personal abzuwägen. 
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VI.2.5 Der Einfluss kulturspezifischer Aspekte auf den Behandlungsverlauf

Für ein Viertel der untersuchten Stichprobe von Migranten gingen aus der Dokumen-

tation kulturspezifische Aspekte im Behandlungsverlauf hervor (vgl. Kap. V.2.3). Die-

se bezogen sich auf ein bestimmtes Verständnis von Geschlechterrollen, inhaltliche 

Besonderheiten der Kommunikation (z.B. im Hinblick auf das Sprechen über Emotio-

nen) sowie auf die Einbindung in familiäre und religiöse Strukturen. 

Das verhältnismäßig seltene Auftreten kulturspezifischer Besonderheiten als Thema 

in der Behandlungsdokumentation ist sicherlich z.T. auch darauf zurückzuführen, 

dass die Nennung solcher Aspekte zunächst eine entsprechende Wahrnehmung und 

Reflektion auf Seiten des Dokumentierenden voraussetzt, die u.a. im Hinblick auf 

nonverbale, subtile Zeichen nicht immer gegeben sein kann. Zudem würde eine 

umfassende Kultursensitivität immer wieder auch das Bewusstmachen und 

Nachdenken über die eigene kulturelle Prägung erfordern (vgl. Erim & Senf 2002). 

Auch für die Patienten erfordert es ein hohes Maß an differenzierter Selbst- und 

Fremdwahrnehmung, um bestimmte Schwierigkeiten als durch die kulturelle 

Differenz begründet einordnen zu können. Entsprechend wurden die in dieser Studie 

aufgetretenen kulturspezifischen Aspekte auch nur relativ selten von den Patienten 

als solche benannt. Unterschiedliche Auffassungen von Geschlechterrollen, die 

mehrfach beschrieben wurden, scheinen verhältnismäßig einfach greifbar und 

kommunizierbar zu sein. 

Die Möglichkeit zum Austausch über diese Inhalte wäre bereits ein Einstieg in einen 

gewinnbringenden therapeutischen Prozess, insbesondere wenn Konflikte zwischen 

unterschiedlichen kulturellen Haltungen die psychische Erkrankung mitbegründet 

haben. In der vorliegenden Studie wurde z.B. die Einbindung in den traditionellen 

Familienzusammenhalt von den Patienten sowohl unterstützend als auch belastend 

erlebt. Hier zeichnen sich unterschiedliche Positionen im Spannungsfeld von Auto-

nomie und Bezogenheit (Sato 2001) ab, in dem sich die Patienten und durch die 

Gestaltung ihrer Interventionen auch die Therapeuten verortet haben (vgl. Kap. 

II.3.2.3). Bedeutsam für die Praxis wäre eine Identifikation solcher Themen als kultu-

relle Konfliktsituationen, die entsprechend unter Nutzung gerade auch kulturspezifi-

scher Ressourcen (Familiensystem, Religion) bearbeitet werden könnten (vgl. Cal-

liess et al. 2007). 
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Die wiederholt von den Therapeuten benannte Schwierigkeit einiger Patienten mit 

Migrationshintergrund, über ihre Gefühle zu sprechen, spiegelt gewissermaßen den 

u.a. von Pfeiffer (1991) beschriebenen Unterschied zwischen westlichen Psychothe-

rapiemethoden und traditionalen Heilvorstellungen wieder: Die Idee, über das indivi-

duelle emotionale Erleben Zugang zu den Ursachen oder aufrechterhaltenden Fakto-

ren einer psychischen Erkrankung zu gewinnen, entspricht mit seiner Betonung auf 

dem Individuum einer zutiefst westlichen Sichtweise. Für Personen, die in einer eher 

kollektivistisch orientierten Kultur sozialisiert sind und deren Krankheitsverständnis 

entsprechend auch stärker die Rolle und Funktion einer Person in ihren sozialen 

Bezügen betrachtet, ist dies möglicherweise ein ungeeigneter oder zumindest unge-

wohnter Zugang. 

Die Tatsache, dass nur recht wenige am kulturellen Bezugsrahmen orientierte Stra-

tegien der Therapeuten dokumentiert werden, könnte u.a. auch mit dem Entste-

hungskontext des Materials zusammenhängen: Die Dokumentation diente in erster 

Linie der Information der mitbehandelnden Kollegen über den Patienten, weniger der 

Beschreibung der eigenen Interventionen.

VI.2.6 Der Einfluss migrationsspezifischer Aspekte für den Behandlungs

verlauf

Migrationsspezifische Aspekte, d.h. Schwierigkeiten, die sich aus der Verlagerung 

des Wohnsitzes in ein anderes Land ergeben, erwiesen sich in der vorliegenden 

Studie im Vergleich mit den anderen untersuchten Themen als bedeutsamste Ein-

flussgröße für den Behandlungsprozess und als relevant für über 40% der Migranten

(vgl. Kap. V.2.6). Bemerkenswert ist dies auch in Anbetracht der Tatsache, dass sich 

die hier beschriebenen Migranten zum größten Teil schon sehr lange in Deutschland 

aufhielten, so dass man hätte annehmen können, der Migrationshintergrund habe an 

Belang verloren.

Sowohl die Problematik, die zur Aufnahme führte, als auch die Gestalt der psychi-

schen Symptomatik als auch die Planung des Behandlungsverlaufes zeigten migrati-

onsspezifische Prägungen. Besonders auffallend ist dabei die vielfältige innere Be-

zogenheit auf die Heimat bzw. auf dort lebende nahe stehende Menschen. Die 
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vorliegende Studie lässt die Frage unbeantwortet, ob Belastungen wie ein Gefühl von 

Heimatlosigkeit oder familiäre Konflikte um Rückkehrwünsche die psychische Er-

krankung ursächlich mitbedingen oder aber ob diese Themen im Zuge einer psychi-

schen Krise bei Migranten mehr in den Vordergrund treten. Es ist vorstellbar, dass 

auch recht gut akkulturierte Migranten aufgrund der mit einer psychischen Erkran-

kung einhergehenden Verunsicherung ein gesteigertes Bedürfnis nach dem Ge-

wohnten und Vertrauten haben. Möglicherweise treten auch bereits im Gastland ent-

wickelte Haltungen und Lösungsstrategien wieder in den Hintergrund. Hier sei an die 

Befunde zum Verlust der Zweitsprache im Rahmen psychischer Erkrankungen 

erinnert (Heinemann & Assion 1996).

Unabhängig von der Rolle, die der inneren Bezogenheit auf die Heimat für die Gene-

se der psychischen Erkrankung zukommt, scheint sie jedenfalls von großer Relevanz 

für die Gestaltung des Behandlungsprozesses. Der Befund, dass die Patienten große 

Hoffnungen auf eine Verbesserung ihres Befindens bei einem Aufenthalt in ihrem 

Heimatland setzen, der tagesklinischen Behandlung daher zwiespältig gegenüber-

stehen und die Perspektivplanung (Wohnung, Arbeit) in Deutschland durch die Am-

bivalenz zur Rückkehr häufig erschwert ist, zeigt, dass migrationsspezifische Aspek-

te unbedingt von Beginn der Behandlung an besondere Berücksichtigung verdienen. 

D.h. selbst wenn andere Themen im Vordergrund der Problematik eines Patienten 

stehen, sollte der Migrationshintergrund und die Konsequenzen, die sich daraus für 

die gegenwärtige Situation ergeben, beachtet und besprochen werden. Hinweise auf 

die Bedeutung migrationsspezifischer Aspekte für die aktuelle Lage kann eine Explo-

ration bezüglich des bisherigen Verlaufs des Migrationsprozesses geben. Dass sich 

in der Dokumentation nur sehr eingeschränkt spezifische therapeutische Interventio-

nen, die den Migrationshintergrund explizit berücksichtigen, finden lassen, verweist 

möglicherweise auf eine mangelnde Bewusstheit über die Auswirkungen des Migra-

tionshintergrundes auf die gegenwärtige Behandlungssituation. 

Die migrationsspezifisch geprägte Symptomatik verweist u.U. auf pathogene 

intrapsychische Konfliktlagen und Ängste, die nicht anders zum Ausdruck gebracht 

werden können. Eine dahingehende Betrachtung der Symptomatik unter Berücksich-

tigung des individuellen Migrationsverlaufes könnte also auch gezielte Zugänge zur 

Bearbeitung der psychischen Problematik eines Patienten eröffnen. 
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VI.2.7 Umgang der Therapeuten mit den spezifischen Herausforderungen 

durch Patienten mit Migrationshintergrund

Wie bereits beschrieben, ließen sich in der für die vorliegende Studie ausgewerteten 

Behandlungsdokumentation nur wenige therapeutische Herangehensweisen eruie-

ren, die auf sprachliche Verständigungsschwierigkeiten, kulturspezifische Besonder-

heiten oder migrationsspezifische Aspekte abzielten. Neben den methodischen Ein-

schränkungen (es ist nicht davon auszugehen, dass alle eigenen Interventionen 

dokumentiert werden) könnten diese Ergebnisse auch mit einer mangelnden Be-

wusstheit über die Bedeutung des Migrationshintergrundes für die Problematik von 

Patienten und dem fehlenden Wissen über entsprechende Behandlungsstrategien 

zusammenhängen. 

Für diese Interpretation sprechen auch die Ergebnisse zum Umgang mit Informatio-

nen zum Migrationshintergrund (vgl. Kap. V.2.5). In Anbetracht der Bedeutsamkeit 

des Lebensereignisses Migration lag wenig systematische Information dazu vor. Bei 

genauer Aktendurchsicht fanden sich jedoch bei 70% der Stichprobe ergänzende 

Angaben z.B. zu Motiven für die Migration oder zur Bewältigung von 

Akkulturationsanforderungen. Diese gingen allerdings nur in wenigen Fällen 

nachvollziehbar in diagnostische und therapeutische Überlegungen ein. D.h. die 

Gegebenheit eines Migrationshintergrundes wird bislang offenbar noch nicht 

ausreichend für Verständnis und Therapie der psychischen Erkrankung beim 

einzelnen Patienten genutzt. Die oben diskutierten Befunde weisen jedoch darauf 

hin, dass selbst wenn andere Themen oder Schwellensituationen im Vordergrund der 

Problematik eines Patienten stehen, deren Verständnis oder Verarbeitung dennoch 

kultur- bzw. migrationsspezifisch geprägt sein kann, so dass in der 

Behandlungsstrategie darauf Rücksicht genommen werden sollte. Ein erster Schritt 

wäre die systematische Erhebung entsprechender Information. 

Die Tatsache, dass die Kategorie zur Einordnung von Schwierigkeiten mit der Frage-

stellung nach vereinfachenden oder stigmatisierenden Zuschreibungen für die vorlie-

gende Studie keine Befunde erbrachte, gibt Recht zu der Annahme, dass es hier tat-

sächlich eher um mangelndes Wissen als um eine diskriminierende Haltung geht. 

Für dieses erfreuliche Ergebnis ist jedoch wiederum der Entstehungskontext und die 

Art des ausgewerteten Materials in Betracht zu ziehen. Es kann nicht ausreichend 
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Aufschluss über mögliche unbewusste stereotype Vorstellungen oder auch positive 

Diskriminierung (vgl. Kap. II.3.8) geben. 

Hervorzuheben ist, dass die vorliegenden Daten zum therapeutischen Umgang mit 

Patienten mit Migrationshintergrund darauf hinweisen, dass diese zwar von der 

Struktur und dem Setting der Tagesklinik gut profitieren können, dass aber dennoch 

in der Behandlungstechnik differentielle Anforderungen zu beachten sind, was bisher 

noch nicht ausreichend realisiert wird. 

VI.2.8 Somatisierung bei Patienten mit Migrationshintergrund und einheimi-

schen Patienten

In dieser Studie zeigte die Auswertung der Behandlungsdokumentation eine Ten-

denz für ein häufigeres Vorkommen von Somatisierung bei Patienten mit Migrations-

hintergrund. Die geringe Stichprobengröße erlaubt hier nur vorsichtige Aussagen, 

aber prinzipiell entspricht dieses Ergebnis etwa den Befunden von Haasen und Mit-

arbeitern (Haasen et al. 1997; Haasen et al. 2000). Zwar stand eine somatische Be-

schwerdepräsentation mehr im Vordergrund als bei einheimischen Patienten, war 

aber mit 14.5% dennoch nicht so häufig, wie man aufgrund der weit verbreiteten An-

nahme über Migranten hätte vermuten können. Aufschlussreich wäre hier ein Ver-

gleich mit Patienten mit einer kürzeren Aufenthaltsdauer in Deutschland, da ange-

nommen werden kann, dass auch Krankheitskonzepte in einem gewissen Maße der 

Akkulturation unterliegen. 

Als Somatisierung wird seitens der Therapeuten die mangelnde Fähigkeit bezeich-

net, körperliche Symptome und seelisches Erleben in einem Reflektionsprozess in 

Zusammenhang zu bringen, wobei diese Sichtweise häufig implizit als die höherwer-

tige angesehen wird. In diesem Sinne wird gleichermaßen das Angebot zur Bezie-

hungsgestaltung von Migranten z.B. über Medikation negativ konnotiert. Bedeutsam 

und hilfreich erscheint in diesem Kontext demgegenüber die Interpretation von soma-

tischen Symptomen als kulturspezifische „idioms of distress“ (Kirmayer & Young 

1998, vgl. Kap. II.3.5). Somatische Idiome von Belastung beinhalten in der Regel 

Kombinationen von körperlichen, emotionalen und sozialen Bedeutungen.
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Diesen kulturspezifische Ausdrucksformen von Belastung ist mit einer westlich orien-

tierten Herangehensweise unter dem Paradigma einer Trennung von Leib und Seele 

schwer zu begegnen. Es gilt zu versuchen, von dem o.g. Dualismus von Körper und 

Seele in der Interpretation von Symptomen und in der Behandlung Abstand zu neh-

men. Stattdessen können die gegebenen Beziehungsangebote (z.B. Kommunikation 

über Schmerzen und Medikation) angenommen und als Variante des therapeuti-

schen Dialogs interpretiert werden. Die Herausforderung besteht darin, die Kombina-

tionen von körperlichen, emotionalen und sozialen Bedeutungen der Symptomatik zu 

dechiffrieren und in einem respektvollen Austausch über die unterschiedlichen Be-

deutungen einer therapeutischen Bearbeitung zugänglich zu machen. 

Dies verringert die Gefahr von Frustration, negativer Gegenübertragung und poten-

tieller negativer therapeutischer Reaktion. Denn die Einführung einer „psychologisier-

ten“ Sprache als Zugang zu einem Problem bei Migranten bedeutet auch die Kon-

frontation mit einer (westlich-orientierten) kulturspezifischen Auffassung vom Men-

schen, was mit den Werten und Sichtweisen der Ursprungskultur eines Patienten 

konfligieren und so neue Dilemmata für ihn hervorrufen kann. Es ist denkbar, dass 

das häufige Sprechen über Medikamente auch ein Mittel der Beziehungsgestaltung, 

quasi als „Versuch einer gemeinsamen Sprache“ darstellt, gerade wenn auf einer 

anderen Ebene nur schwerlich ein gemeinsames Verständnis über eine psychische 

Erkrankung herzustellen ist. Möglicherweise bildet sich in der Kommunikation via

körperliche Symptomatik bzw. Medikation auch die Unklarheit über das Rollenver-

ständnis von Patient und Behandler in der Psychiatrie ab.

VI.2.9 Kränkbarkeit bei Migranten und einheimischen Patienten

Aus der Therapieverlaufsdokumentation der in der vorliegenden Studie untersuchten 

Patienten ging für Migranten eine signifikant erhöhte Kränkbarkeit hervor (vgl. Kap. 

V.2.9). Aufgrund der methodischen Limitationen (geringe Stichprobengröße, subop-

timale Urteilerübereinstimmung für diese Kategorie) sollte dieser Befund mit Zurück-

haltung interpretiert werden. 

Davon unbenommen gibt jedoch die qualitative Auswertung einigen Aufschluss über 

die Natur der für Migranten beschriebenen gesteigerten Kränkbarkeit in thera-
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peutischen Interaktionen. Zum einen finden sich explizit als kultur- bzw. migrati-

onsspezifisch einzuordnende Beispiele. Daneben können auch die empfindlichen 

Reaktionen auf Vermittlung von Grenzen und Regeln durch die Therapeuten und das 

aus den Erklärungen von Patienten häufig hervorgehende diffuse Stigmatisierungser-

leben als Hinweise auf mögliche faktische Diskriminierungen im Zuge des Migrati-

onsprozesses oder die Sorge vor einer solchen Behandlung interpretiert werden. 

Kulturspezifische Haltungen, die in mancher Hinsicht zu einer aus westlicher Per-

spektive gesteigerten Kränkbarkeit führen können, wie etwa ein anderes Verständnis 

von Geschlechterollen oder Ehrbegriffen, tauchen demgegenüber relativ selten auf. 

Ähnlich wie bei der Betrachtung von kultur- versus migrationsspezifischen Aspekten 

im Behandlungsverlauf insgesamt erscheint hier also eher die Migrationserfahrung 

bedeutsam für die therapeutische Situation. Hier ist der Hinweis von Fernando 

(2001) zu beachten, demzufolge die von Klinikern oft benannte erhöhte Kränkbarkeit 

von Patienten mit Migrationshintergrund nicht nur als Problem des Individuums be-

trachtet, sondern in einem gesellschaftlichen Zusammenhang gesehen werden soll-

te. 

In der gesteigerten Kränkbarkeit bei Migranten bezüglich Regel- und Strukturvorga-

ben könnten sich auch kulturell begründete Unterschiede in Norm- und Wertvorstel-

lungen und im Ausmaß der Angewiesenheit auf derartige Strukturen für die psychi-

sche Stabilität und entsprechende Konzepte von Heilung zeigen. Damit ist nicht ge-

meint, dass man sich von grundlegenden Elementen westlicher Therapiemethoden 

verabschieden muss. Für das tiefergehende Verständnis der Kränkbarkeit von 

Migranten in psychiatrisch-psychotherapeutischen Settings ist allerdings eine kultur-

sensible Reflektion der zugrunde liegenden Behandlungskonzepte und Anerkennung 

der Fremdartigkeit für Migranten unumgänglich

Insgesamt ist anzunehmen, das die hier beobachtete gesteigerte Kränkbarkeit in vie-

len Fällen das Resultat einer individuell unterschiedlich gewichteten Interaktion von 

Psychopathologie, Migrationserfahrung und kulturspezifischen Besonderheiten ist. 
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VI.2.10 Präferenz und Ablehnung von therapeutischen Gruppenangeboten bei 

Migranten und einheimischen Patienten

In der Analyse von möglichen Hinweisen für ein unterschiedlich gutes Profitieren von 

einzelnen Gruppenangeboten (verbal-orientierte Gruppen, kreative Gruppen, körper-

bezogene Verfahren, Arbeitstherapie) von Migranten versus einheimischen Patienten 

ließen sich keine Unterschiede im Ausmaß von Präferenz bzw. Ablehnung oder in 

den Begründungen für diese finden. Lediglich das für Migranten bezüglich der Ar-

beitstherapie mehrfach beschriebene Vermeiden von Belastungssteigerung könnte 

als kulturspezifisch im Sinne eines anderen Krankheitskonzeptes und einer damit 

einhergehenden anderen Auffassung von Behandlung interpretiert werden. Es ist 

anzunehmen, dass die hierzulande übliche Betonung auf Eigenverantwortung versus 

Versorgung gerade in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung für 

Angehörige anderer Kulturen eine Irritation darstellen kann. Sicherlich ist gerade für 

diese Kategorie besonders relevant, dass die vorliegende Studie nicht auf gezielt für 

die Fragestellung erhobenen Daten basiert. D.h. es ist davon auszugehen, dass etwa 

eine systematische Beobachtung von eventuellen kultur- oder migrationsspezifischen 

Besonderheiten im Umgang mit den verschiedenen Gruppenangeboten zu differen-

zierteren Ergebnissen geführt hätte. 

Die Befunde aus der naturalistischen Studie sprechen jedoch dafür, dass für Migran-

ten im allgemeinen, zumindest für solche, die sich bereits länger in Deutschland auf-

halten, ein psychiatrisch-psychotherapeutisches Gruppentherapieprogramm ebenso 

fruchtbar ist wie für einheimische Patienten. Präferenz oder Ablehnung bestimmter 

therapeutischer Gruppen scheinen eher im Zusammenhang mit krankheitsbezoge-

nen Merkmalen wie emotionaler Belastbarkeit zu stehen als mit dem Migrationshin-

tergrund.
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VI.2.11 Sind die bestehenden psychiatrisch-psychotherapeutischen Versor-

gungsangebote für Patienten mit Migrationshintergrund geeignet? 

Fazit für die Praxis

Das übergeordnete Ziel der vorliegenden Studie war es, einen Beitrag zu der Frage 

zu leisten, inwieweit bestehende psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgungs-

einrichtungen in ihrer aktuellen Beschaffenheit für Patienten mit Migrationshin-

tergrund geeignet sind. 

Die hier erbrachten Resultate aus der Analyse von Behandlungsverläufen einer psy-

chiatrischen Tagesklinik lassen den Schluss zu, dass das bestehende Angebot prin-

zipiell für Migranten ebenso tauglich ist wie für einheimische Patienten. Gleichzeitig 

hat diese Untersuchung auch Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten im Umgang 

mit den spezifischen Herausforderungen mit dieser Patientengruppe gegeben. 

Der Vergleich des Behandlungserfolges von Einheimischen und Migranten anhand 

von Fragebogendaten (GAF, SCL-90-R, direkte Veränderungsmessung, vgl. Kap. 

V.1.3) wies auf gleichwertige Behandlungserfolge für beide Gruppen hin. Die Unter-

suchung von Präferenz und Ablehnung bestimmter therapeutischer Angebote er-

brachte keinen Anhalt für eine bessere oder schlechtere Eignung von Migranten für 

eines dieser Angebote. D.h. das grundlegende Konzept der Behandlung mit einem 

Schwerpunkt auf gruppentherapeutischen Angeboten auf unterschiedlichen Ebenen

(verbal-orientierte Angebote, kreative Verfahren, körperorientierte Verfahren, Arbeits-

therapie) scheint durchaus auch für Patienten mit Migrationshintergrund hilfreich zu 

sein. In seinen Grundzügen ist die Behandlungsstruktur der hier untersuchten Ta-

gesklinik dabei sicherlich mit vielen psychiatrisch-psychotherapeutischen stationären 

bzw. teilstationären Einrichtungen in Deutschland vergleichbar. Auch das spezifische 

Setting einer teilstationären Behandlung scheint nicht zu besonderen Problemen ge-

führt zu haben.

Für die Frage nach der Eignung der Versorgungsstrukturen für Patienten mit Migrati-

onshintergrund ist hier jedoch noch einmal hervorzuheben, dass es sich bei der hier 

untersuchten Stichprobe um größtenteils recht lange in Deutschland lebende, d.h. 

verhältnismäßig gut akkulturierte Migranten handelt. Es ist zu vermuten, dass bei 

Migranten unmittelbar nach der Migration oder wenige Jahre danach vermehrte und 

möglicherweise auch noch ganz andersartige als die hier beschriebenen Besonder-
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heiten auftreten. Ebenso sind diese Aussagen nicht ohne weiteres über Personen

aus allen Kulturkreisen zu generalisieren: Hier stammte ein Großteil der Patienten 

aus osteuropäischen Ländern. Sicher bestünden im Umgang mit Patienten etwa aus

afrikanischen oder asiatischen Kulturkreisen noch stärkere Herausforderungen an 

die kulturelle Kompetenz der Therapeuten, und eine Integration in ein nicht speziali-

siertes Angebot wäre vermutlich mit etwas größeren Hürden verbunden. 

Ist auch die grundsätzliche Struktur der hiesigen Behandlung geeignet für Menschen 

mit Migrationshintergrund, so erscheint es dennoch gewinnbringend, sie für diese 

Patientenklientel in spezifischer Weise zu ergänzen. Gleich gute Behandlung heißt 

also nicht gleiche Behandlung! Kultur- und migrationsspezifische Unterschiede soll-

ten wahrgenommen und in der Behandlung berücksichtigt werden. 

Wichtig wäre etwa die Erarbeitung eines gemeinsamen Krankheitsverständnisses. In 

der vorliegenden Studie war der Mangel an Krankheitseinsicht (AMDP) bei den 

Migranten bis zum Ende der Behandlung bestehen geblieben, wobei hier eine Ver-

zerrung aufgrund unterschiedlicher Krankheitskonzepte wahrscheinlich ist. Empfeh-

lenswert wäre zudem ein häufigerer Einsatz von Sprach- und Kulturmediatoren, auch 

bei Patienten, die recht gute Sprachkenntnisse haben. Dadurch könnten zum einen 

emotionale Themen in der Muttersprache besprochen werden und zum anderen 

könnten sprachliche Verständigungsschwierigkeiten besser von kulturell bedingten 

Kommunikationsproblemen oder Einschränkungen der Kommunikation aufgrund der 

Psychopathologie differenziert werden. Da die in dieser Studie gefundene erhöhte 

Kränkbarkeit bei Migranten häufig in Zusammenhang mit der Benennung von Gren-

zen und Regeln stand, könnte es fruchtbar sein, diese im Sinne eines kultursensiblen 

Vorgehens zu erläutern oder zu begründen. Neben der Achtsamkeit für andere Kultu-

ren und damit verbundene Wertorientierungen und Verhaltensmuster erscheint für 

die Behandlung insbesondere die Beachtung der Migrationsbiographie von großer 

Bedeutung. Diese kann Teil des Aufnahmeanlasses sein, sich in Symptomatik und 

Krankheitsverarbeitung niederschlagen, und vor allem auch die gegenwärtige Hal-

tung zum therapeutischen Vorgehen entscheidend prägen. Wichtig ist also die sys-

tematische Erhebung von Informationen zum Migrationshintergrund und die Erörte-

rung einer möglichen inneren Orientierung auf die Heimat gerade im Hinblick auf die 

aktuelle Krisensituation. 
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VI.2.12 Ausblick 

Für eine Generalisierung der aus dieser Studie gewonnenen Hinweise wäre ein Ver-

gleich mit anderen Institutionen der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung 

(z.B. offene versus geschlossene Stationen) und die Untersuchung an einer größe-

ren Stichprobe notwendig, um Ergebnisse aus dem spezifischen hiesigen Tageskli-

niksetting zu replizieren. 

Im Hinblick auf die Frage nach der Eignung der gegebenen Versorgungsstrukturen 

für Patienten mit Migrationshintergrund wäre dabei eine Untersuchung von Subgrup-

pen nach Herkunftsländern, Aufenhaltsdauer im Gastland und Akkulturationsniveau 

aufschlussreich.

Um letztlich die Behandlungsstrategien zu optimieren und je nach Phase des Migra-

tionsprozesses anzupassen, wären prospektive Längsschnittstudien zur Untersu-

chung der Zusammenhänge zwischen Migration, Akkulturation und psychischer Er-

krankung wünschenswert. 
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VII. Zusammenfassung

Um einen Beitrag zur Beurteilung der Kontroverse um den Modus der Integration von 

Migranten in die psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung zu leisten, sollte in 

der vorliegenden Arbeit erfasst werden, inwieweit mit den bestehenden Konzepten 

und Elementen des Versorgungssystems für Migranten vergleichbar gute Behand-

lungserfolge wie bei Einheimischen erzielt werden, bzw. ob und ggf. welche struktu-

rellen und konzeptionellen Modifikationen für diese Patientengruppe erforderlich sind. 

Dazu wurde am Beispiel von N=55 Behandlungsepisoden von Migranten unter-

schiedlicher Herkunft in der sozialpsychiatrischen Tagesklinik der MHH eine detail-

lierte Problembetrachtung vorgenommen. Die Ergebnisse der Fragebogenevaluation 

und die Angaben zu Rahmenkriterien der Behandlung wiesen für Migranten, trotz 

weniger günstiger Eingangsbedingungen (häufigerer Mangel an Krankheitseinsicht 

bzw. Behandlungsablehnung), auf ebenso gute Behandlungsergebnisse wie für Ein-

heimische im Hinblick auf Symptombelastung, Behandlungszufriedenheit und psy-

chisches Wohlbefinden hin. 

Anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse der Behandlungsdokumentationen wurden 

gezielt die Aspekte 1) Sprachliche Verständigung, 2) Migrationsspezifische Thematik, 

3) Kulturspezifische Thematik und 4) Umgang der Therapeuten mit Informationen 

zum Migrationshintergrund erforscht. Dabei wurde zwischen Aufnahmeanlass, Sym-

ptomatik und Krankheitsverarbeitung und Therapie und Verlauf unterschieden. Im 

Vergleich mit einer nach Alter, Geschlecht und Hauptdiagnose parallelisierten 

Stichprobe aus N=55 einheimischen Patienten wurden darüber hinaus 5) Tendenzen 

zu Somatisierung, 6) erhöhte Kränkbarkeit, 7) Präferenz oder Ablehnung von 

Therapieelementen und 8) Einordnung von Schwierigkeiten durch das 

therapeutische Personal untersucht. 

Sprachliche Verständigungsschwierigkeiten erwiesen sich vor allem bei der Darstel-

lung differenzierter emotionaler Erlebnisinhalte als hinderlich. Für die behandelnden 

Personen stellte insbesondere die Abgrenzung mangelnder Sprachkenntnisse von

kulturell begründeter Kommunikationsschwierigkeiten und psychopathologisch be-

dingten Einschränkungen eine Herausforderung dar.
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Als kulturspezifische Prägungen der Behandlungsverläufe ließen sich sowohl 

spezifische Belastungen (z.B. aufgrund widersprüchlicher Anforderungen der Hei-

mat- und der Gastkultur) als auch Ressourcen (z.B. Religiosität) eruieren. Weiterhin 

erwiesen sich unterschiedliche Auffassungen von Geschlechterrollen und Besonder-

heiten der Kommunikation (z.B. bzgl. des Zeigens von Emotionen) als relevant. 

Den migrationsspezifischen Aspekten kam im Vergleich zu den anderen beiden 

Problembereichen insgesamt die größte Bedeutung zu. Dies ist insofern bemer-

kenswert, als der Großteil der hier untersuchten Migranten sich zum Zeitpunkt der 

Behandlung schon recht lange in Deutschland aufhielt. Konflikte um eine mögliche 

Rückkehr in die Heimat, Akkulturationsschwierigkeiten oder die fehlende Nähe zu 

wichtigen Menschen bildeten den Hintergrund zu einigen Behandlungsverläufen. Of-

fenbar gewinnt gerade bei psychischer Erkrankung und damit einhergehender De-

stabilisierung die innere Bezogenheit auf die Heimat erneut an Bedeutung.

Aus der Behandlungsdokumentation gingen verhältnismäßig wenige spezifische 

Lösungsstrategien für die besonderen Anforderungen in der Behandlung von Patien-

ten mit Migrationshintergrund hervor. Auch die Untersuchung des Umgangs mit In-

formationen zum Migrationshintergrund durch das behandelnde Team zeigte, dass 

solche Informationen zum einen bislang nicht systematisch erhoben werden und 

auch nur recht selten explizit in diagnostische und therapeutische Überlegungen ein-

fließen. 

Im Vergleich mit der Parallelstichprobe aus einheimischen Patienten fand sich für 

Migranten eine Tendenz zu mehr Somatisierung im Sinne einer Schwierigkeit, Zu-

sammenhänge zwischen körperlichem und seelischem Geschehen herzustellen und 

eine vorrangigen Beziehungsgestaltung über Klärung von Medikation bzw. Klagen 

über körperliche Symptome. In den Therapieverläufen der Migranten lagen signifi-

kant mehr Hinweise auf eine gesteigerte Kränkbarkeit vor, die sich vor allem auf 

vermehrte Konflikte mit Mitpatienten und einer erhöhten Sensibilität gegenüber 

Grenzsetzungen des therapeutischen Teams bezogen.

Migranten und Einheimische unterschieden sich nicht in der Präferenz oder Ableh-

nung einer der Kategorien von therapeutischen Angeboten (verbal-orientiert, kreativ, 

körperorientiert, arbeitstherapeutisch, soziotherapeutisch).
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Insgesamt lassen sich die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit dahingehend interpre-

tieren, dass zumindest für Migranten, die sich schon länger in Deutschland aufhalten, 

ein hierzulande in vielen stationären und teil-stationären Behandlungssettings übli-

ches umfassendes therapeutisches Konzept prinzipiell ebenso geeignet erscheint 

wie für einheimische Patienten. Gleichzeitig deuten die Befunde dieser Studie jedoch 

auch auf wichtige Ansatzpunkte zur Ergänzung und Optimierung der psychiatrisch-

psychotherapeutischen Behandlung von Migranten hin: So könnte eine systemati-

schen Anamnese zur Migrationsbiographie und zu kulturellen Prägungen die eigene 

Bewusstheit über die vielfältigen Implikationen des Migrationshintergrundes für Ent-

stehung, Verlauf und Behandlung einer psychischen Erkrankung stärken und die Be-

rücksichtigung dieser Aspekte im therapeutischen Vorgehen unterstützen. Trotz In-

tegration in bestehende Versorgungsangeboten müssen kultur- und migrationsspezi-

fische Besonderheiten wahrgenommen und in die Behandlungsgestaltung einbezo-

gen werden. Entscheidend ist dabei sicherlich auch immer wieder die Reflektion ei-

gener Sichtweisen, z.B. des Konzeptes einer Somatisierung psychischer Befindlich-

keiten.
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IX.3 Fragebogen zur Stichtagsbefragung an nieder-

sächsischen Tageskliniken

Migranten in psychiatrischen Tageskliniken Stichtag 01.11.04

Wieviele der heute in Ihrer Tagesklinik behandelten Patienten haben einen -
Migrationshintergrund?

Dazu zählen alle Personen, die selbst oder deren Eltern aus einem anderen Land 
nach Deutschland eingewandert sind.

____ von ____Patienten sind selbst immigriert.                      ____% 

____ von ____Patienten sind Migranten zweiter Generation. ____% 

Bitte machen Sie, soweit bekannt, zu den oben genannten Patienten folgende An-
gaben:

Nationalität 
des 

Patienten

Haupt-
diagnose

Zweit-
diagnose

Datum der
Ersterkrank-

ung

Migrant 
1./2. Gene-

ration

Zeitpunkt 
der

Migration
1

2

3

4

5

6

7

8

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!
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IX.4 Kategoriensystem

Kategoriensystem zur Auswertung der Behandlungsberichte und 
Verlaufsdokumentationen der Patienten mit Migrationshintergrund 

in der sozialpsychiatrischen Tagesklinik
(in Anlehnung an die Qualitative Inhaltsanalyse nach P. Mayring)

K. Behrens & I.T. Calliess

1. Festlegung des Materials

Grundlage der fallbezogenen Auswertungen bilden 1) die Aufnahmeberich-
te/Vorstellungsgespräche, 2) die wöchentlichen Verlaufsberichte, 3) Dokumentatio-
nen von Einzel- bzw. Familiengesprächen, 4) die abschließenden Behandlungsbe-
richte (Arztbriefe) der Patienten der sozialpsychiatrischen Tagesklinik der MHH, die 
im Zeitraum von 1999 bis 2004 dort behandelt worden sind und deren Status als 
Migranten ersten Generation dokumentiert ist. Auch wenn Berichte vorbehandelnder 
Stationen ergänzende Informationen enthalten, werden lediglich die Berichte aus der 
tagesklinischen Behandlung aus dem angegebenen Untersuchungszeitraum in die 
qualitative Auswertung einbezogen.

Die Kategorien V. – VIII. werden zusätzlich auf die Behandlungsberichte und Ver-
laufsdokumentationen einer nach Alter, Geschlecht und Hauptdiagnose parallelisier-
ten Stichprobe aus einheimischen Patienten angewandt. 

2. Analyse der Entstehungssituation

Die Dokumentationen wurden von unterschiedlichen Mitgliedern des Tagesklinik-
Teams (i.d.R. Bezugstherapeuten) erstellt, so dass Variationen in der Art der Dar-
stellung, der Berücksichtigung bestimmter Inhalte oder Problembereiche und der 
Ausführlichkeit sicherlich auch durch die Person des Dokumentierenden mitbeein-
flusst sein können. Die wöchentlichen Verlaufsberichte sowie die abschließenden 
Behandlungsberichte sind jedoch überwiegend vom Leiter der Tagesklinik bzw. unter 
dessen Mitarbeit erstellt worden, so dass hier eine bessere Vergleichbarkeit ent-
steht. Ziel der Verlaufs -u. Gesprächsdokumentationen ist in erster Linie die Informa-
tion an die mitbehandelnden Kollegen im Stationsteam bzw. die zusammenfassende 
Beobachtung der wöchentlichen Weiterentwicklung eines Patienten. Demgegenüber 
dienen die abschließenden Behandlungsberichte vor allem der Information der nach-
behandelnden Ärzte bzw. Psychotherapeuten. 

3. Formale Charakteristika des Materials

Das auszuwertende Material liegt aufgrund der computergestützten Archivierung von 
Patientenakten der MHH vollständig in Form von eingescannten und ausgedruckten 
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Dokumenten vor. Aus der unterschiedlichen Behandlungsdauer der Patienten erge-
ben sich Unterschiede im Umfang und in der Ausführlichkeit des Auswertungsmate-
rials. Inwieweit der Materialumfang einen Einfluss auf die Auftretenshäufigkeit be-
stimmter Kategorien hat und dadurch eine Verzerrung bedingt, wird in der Auswer-
tung überprüft. 

4. Richtung der Analyse

Die Analyse zielt auf den in den Texten behandelten Gegenstand, d.h. die Behand-
lung von Migranten im Setting der sozialpsychiatrischen Tagesklinik (vgl. Inhaltsana-
lytisches Kommunikationsmodell, Mayring, 8. Aufl. 2003, S. 51). Dabei soll unter Be-
rücksichtigung der unterschiedlichen Herkunftsländer und –kulturen und Diagnosen 
eine Charakterisierung der Behandlungsverlaufe unter Berücksichtigung (wiederholt 
auftretender) interner und externer Problemfoci erfolgen, von denen ein Einfluss auf 
die Behandlung angenommen werden kann. 

Anknüpfend an die bisher vorhandene Literatur zur (psychiatrischen) Behandlung 
von Patienten mit Migrationshintergrund, sowie Hinweisen aus den Fragebogenda-
ten der untersuchten Stichprobe, motivierten u.a. folgende Fragestellungen zur Ent-
wicklung eines systematischen qualitativen Auswertungsschemas:

• Gibt es Hinweise, dass eine migrationsspezifische Thematik (z.B. unsicherer 
Aufenthaltsstatus, Gefühl der Zerrissenheit zwischen zwei Kulturen, Ambivalen-
zen bezüglich einer möglichen Rückkehr usw.) im Zusammenhang mit dem 
Aufsuchen der Behandlung bzw. dem Verlauf steht?

• Werden Sprachbarrieren als Behinderung der Behandlung thematisiert?
• Gibt es Hinweise auf unterschiedliche Erklärungsmodelle von Krankheit und Ge-

sundheit?
• Gibt es Hinweise auf nicht sprachlich begründete Unterschie-

de/Missverständnisse in der Kommunikation von Beschwerden?
• Werden Unterschiede im Rollenverständnis von Therapeut und Patient und Er-

wartungen an die Behandlung thematisiert (z.B. im Hinblick auf die Übertragung 
von Verantwortung an den Patienten)? 

• Lassen sich Besonderheiten im Hinblick auf Behandlungsziele aufzeigen?
• Tauchen Schwierigkeiten in der Bezugstherapeutenarbeit auf, die im Zusam-

menhang mit einer kulturell unterschiedlichen Bewertung von Geschlechterrollen 
stehen? 

• Welchen Einfluss hat die Familie des Patienten auf die Behandlung, bzw. inwie-
weit konnte eine förderliche Zusammenarbeit erreicht werden? 

• Gab es spezifische (d.h. in unterschiedlichen kulturellen Hintergründen begrün-
dete) Schwierigkeiten im Kontakt mit der Patientengruppe?

• Wird beschrieben, welche Therapieangebote dem Patienten eher zusagten als 
andere?

• Wie sieht der anhand der AMDP-Items dokumentierte Unterschied bezüglich ei-
nes bei Patienten mit Migrationshintergrund signifikant höheren Mangels an 
Krankheitseinsicht und Krankheitsgefühl konkret aus?
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• Welche Formen der Krankheitsverarbeitung (z.B. Religiosität) werden im Be-
handlungsverlauf beschrieben?

• Hat der Patient alternative Heilmethoden versucht/parallel herangezogen? 
• Welche erfolgreichen Lösungsansätze konnten in der Auseinandersetzung mit 

spezifischen Problemen in der Behandlung entwickelt werden? Welche Lösungs-
versuche haben sich demgegenüber als nicht sinnvoll erwiesen?

Anhand der Kategorien, die sowohl auf die Stichprobe der Migranten der ersten Ge-
neration als auch auf eine parallelisierte Kontrollgruppe angewandt werden, sollen 
bestimmte Aspekte, die im Zusammenhang mit der psychiatrischen Behandlung von 
Migranten in der Literatur häufig als problematisch bezeichnet werden, detailliert un-
tersucht werden:

• Ist tatsächlich häufiger eine Tendenz zur „Somatisierung“ zu beobachten?
• Liegt eine im Vergleich zu anderen psychiatrischen Patienten erhöhte Kränkbar-

keit vor?
• Gibt es eine häufigere oder andersartige Präferenz bestimmter Therapieangebo-

te (und Ablehnung von anderen)?
• Gibt es Hinweise auf Zuschreibungen von Problemen aufgrund des Migrations-

hintergrundes durch das therapeutische Team?

5. Ablauf der Analyse 

Das Vorgehen bei der Auswertung orientiert sich an der inhaltlichen bzw. typisieren-
den Strukturierung nach Mayring (2003, 8.Aufl., S.82 ff.). 

Zugrundegelegte Einheiten sind jeweils die durch die Therapeuten erstellten Ver-
laufs-, Gesprächs-, oder Abschlussberichte in ihrer Gesamtheit.  Da es sich um im 
Nachhinein erstellte, zusammenfassende Dokumentationen handelt, lässt sich die 
Struktur bzw. der konkrete Ablauf eines Gesprächs und das genaue Ausmaß einzel-
ner Themenbereiche nicht exakt nachzeichnen, zudem ist dies auch nicht Gegens-
tand der Untersuchung.  

Die Reihenfolge der Auswertung richtet sich nach der Chronologie der Erstellung der 
Berichte. Um das Zutreffen einer Kategorie an einer Fundstelle zu validieren, hat es 
sich als hilfreich erwiesen, die gesamte Dokumentation über einen Patienten zur Ex-
plikation heranzuziehen, da kurze Anmerkungen z.T. irreführend sein können. Zur 
Anwendung der Zusatzkategorie IV (Reflektion von Informationen zum Migrations-
hintergrund) kann in Einzelfällen auch die Prüfung des Patientenfragebogens sinn-
voll sein. 

Wiederholungen von Inhalten, die den Kategorien zugeordnet sind, sollten als solche 
gekennzeichnet und im Auswertungsbogen vermerkt werden, um eine zweifache 
Wertung zu vermeiden. Mehrfaches Auftauchen gleicher oder ähnlicher Inhalte an 
unterschiedlichen Stellen/zu unterschiedlichen Daten sollte aber dennoch unbedingt 
festgehalten werden, da dies u.U. als Hinweis für die Bedeutsamkeit bestimmter 
Themen gewertet werden kann. Sämtliche „Fundstellen“ von Inhalten, die den Kate-
gorien zugeordnet werden können, sollen unter Angabe der Quelle mit kurzen 
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Stichworten notiert werden, um eine eventuelle spätere detaillierte inhaltliche Be-
trachtung zu erleichtern.

6. Kategorien (inkl. Kodierregeln und Ankerbeispiele)
6.1. Kategorien für die Untersuchung der Stichprobe von Migranten

Die Kategorien, die ausschließlich auf die Stichprobe von Migranten angewendet 
werden, beinhalten die Themenkomplexe I. Kommunikation, II. Kulturspezifische As-
pekte und III. Migrationsspezifische Aspekte. Mithilfe der Kategorien soll erfasst wer-
den, inwieweit diese inhaltlichen Aspekte in verschiedenen Elementen des Behand-
lungsverlaufs auftreten. Einen Überblick gibt untenstehende Tabelle. Alle inhaltlichen 
Kategorien werden also durch die strukturellen Elemente des Behandlungsverlaufes 
unterteilt!

Zusätzlich beschreibt die Kategorie IV den Umgang mit Informationen zum Migrati-
onshintergrund eines Patienten. 

III. Migrationsspezifische 
Thematik

I. Kommunikation

II. Kulturspezifische 
Thematik

A. 
Aufnahmeanlass

B. 
Symptomatik

C. 
Therapie und Planung

IV.
Reflektion von Informationen 
zum Migrationshintergrund

1. 
Patient 2. Therapeut

A. Aufnahmeanlass/Aktuelle Situation:
Anlass (bzw. einer der Gründe) für das Aufsuchen der Behandlung steht im Zusam-
menhang mit den durch die Kategorien beschriebenen inhaltlichen Bereichen.

B. Symptomatik/Befundlage:
Die Symptomatik oder Form der Krankheitsverarbeitung ist durch migrations- oder 
kulturspezifische Aspekte oder Kommunikationsprobleme geprägt.
C. Therapie und Verlauf:
Hier wird unterschieden, inwiefern migrations- oder kulturspezifische Gründe bzw. 
Besonderheiten der Kommunikation auf den Behandlungsverlauf (z.B. ständiges 
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Kreisen um ein Thema, starke Schwankungen im Befinden) und seine Gestaltung 1) 
durch den Patienten (z.B. Präferenz bestimmter Therapieangebote, Einbezug alter-
nativer Heilmethoden, Knüpfen von Lebensentscheidungen an die Gesundung) (C.1) 
oder 2) auf die Strategien/Lösungsansätze der Therapeuten Einfluss haben (z.B. 
Einbezug eines Dolmetschers) (C.2). Zugrundegelegt werden dabei jeweils die Ein-
schätzungen der Therapeuten (Fremdrating).
Da C.1 und C.2 nicht immer unbedingt übereinstimmen, sollte jeweils genau ge-
schaut werden, welche der beiden Kategorien kodiert wird, bzw. ob beide zutreffen. 

I. Kommunikation

Einfluss der Sprachkenntnisse auf die Gestaltung von therapeutischen Situationen

Die Kategorie wird entsprechend den Elementen des Behandlungsverlaufs A) Auf-
nahmeanlass/Aktuelle Situation, B) Symptomatik/Befundlage und C) Therapie und 
Verlauf unterteilt. 

Kodierregeln

In einigen Fällen wird dokumentiert, dass es schwierig war zu differenzieren, inwie-
weit Besonderheiten der Kommunikation durch mangelnde Sprachkenntnisse oder 
durch kulturelle Besonderheiten bedingt sind, so dass sowohl Kategorie I. als auch 
Kategorie II.2 zum Tragen kommen. In diesen Fällen wird beides (sowohl I als auch 
II.2) kodiert und entsprechend auf dem Auswertungsbogen vermerkt. 

Beispiel: 
Über Gefühle zu sprechen, ist ihm fremd. Teilweise wohl auch behindert durch 
Sprachprobleme.→ I. C/II.2 C

Weitere Ankerbeispiele

- „Seine Deutschkenntnisse waren mäßig, seine Sprache war weitschweifig, teil-
weise nicht auf Fragen eingehend, wobei nicht sicher zu differenzieren ist, ob das 
Sprachverständnis oder Denkstörungen die Ursache sind.“ (I.B)

- „Gesprächsgruppe trotz Sprachproblemen gut bewältigt“ (I.C)
- „Sprachprobleme erschwerten die Verständigung, so dass Herr X. in der Patien-

tengruppe isoliert war“ (I.C)

II. Kulturspezifische Thematik

Diese Kategorie beschreibt Besonderheiten im Behandlungsverlauf, die aufgrund 
unterschiedlicher kultureller Hintergründe zustande kommen. Kulturspezifisch be-
zieht sich auf Werte, Verhaltensnormen und Glaubenseinstellungen, die der sozialen 
Gemeinschaft zugehörig sind, aus der die betreffende Person stammt. 

Die Subkategorien der Kategorie werden entsprechend den Elementen des Behand-
lungsverlaufs A) Aufnahmeanlass/Aktuelle Situation, B) Symptomatik/Befundlage 
und C) Therapie und Verlauf unterteilt. 



IX. Anhang

159

1. Diese Subkategorie bezieht sich auf bestimmte Auffassungen von Geschlech-
terrollen die entweder in der Beziehung zu den Therapeuten, zu den Mitpatienten, 
oder zu den Familienmitgliedern, auftauchen.

2. Diese Subkategorie erfasst Inhaltliche Besonderheiten der Kommunikation
z.B. von Beschwerden, zur Beschreibung von Krankheiten oder zum Verständnis 
von Problemsituationen (Achtung: Es geht nicht um Sprachprobleme! 

3. Diese Subkategorie umfasst alle kulturspezifischen Besonderheiten, die nicht un-
ter 1. oder 2. erfasst werden (Sonstige).

Ankerbeispiele

- „Es gab Ärger, weil der Patient während einer Außenaktivität alkoholfreies Bier 
getrunken hatte. Es hatte ihn mächtig gestört, öffentlich dafür gerügt zu werden 
– er als Mann von einer weiblichen Therapeutin!“ (II.1.C.1)

- „Patientin hat sich nach Vergewaltigung vor einigen Jahren jetzt beim Gynäkolo-
gen bestätigen lassen, dass sie jetzt wieder Jungfrau ist“ (II.1 B)

- „(Türkische Patientin) denkt daran, sich von ihrem Mann zu trennen, was aber 
alle so verarbeiten würden, dass sei einen anderen Mann hätte, und damit wäre 
sie für alle gestorben.“ (II.1.C.1)

- „Richtung der Behandlung für die nächsten 4 Wochen: Förderung von Autono-
mie in ihrem kulturellen Rahmen, z.B. Frauenaktivitätsgruppen in türkischer Ge-
meinde“ (II.2.C.2)

III. Migrationsspezifische Thematik

Diese Kategorie beschreibt besondere Problemlagen, die sich aus der Verlagerung 
des Wohnsitzes in ein anderes Land ergeben. Dazu zählen z.B. die Abwesenheit 
seiner Familie, Auseinandersetzungen mit Behörden wegen des Aufenthaltsrechtes, 
und Ambivalenzen bezüglich einer Rückkehr ins Heimatland. 

Die Kategorie wird entsprechend den Elementen des Behandlungsverlaufs A) Auf-
nahmeanlass/Aktuelle Situation, B) Symptomatik/Befundlage und C) Therapie und 
Verlauf unterteilt. 

Kodierregeln/Beispiele: 

Bei der Verwendung der Kategorie ist jeweils zu prüfen, inwieweit es sich tatsächlich 
um migrationsspezifische Aspekte handelt. D.h., wenn z.B. während der Behandlung 
ein Familienmitglied plötzlich in Deutschland auftaucht oder eines im Heimatland 
verstirbt, sollte differenziert werden, ob die Belastung des Patienten durch diese 
Ereignisse durch den Migrationshintergrund stärker oder andersartig ist, als ohnehin 
bei solchen Lebensereignissen zu erwarten. 

Beispiel:

„Patientin hat am WE einen Anruf erhalten aus Bosnien über den Tod ihrer Lieblings-
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tante. Fuhr mit Vater und Bruder Richtung Bosnien, hat an der Grenze Einreisever-
weigerung erhalten, wurde nach Wien geschickt, ohne Erfolg, in einer anderen Bot-
schaft lediglich die Möglichkeit, zu Wahnsinnspreisen Papiere zu erhalten, große 
Enttäuschung, nicht an der Beerdigung teilnehmen zu können.“ → Kategorie III.C.1

„Es gab Aufregung und Belastung durch den Vater, der in Deutschland auftauchte.“ 
→ Kategorie III trifft nicht zu, da auch unvermitteltes Auftauchen des Vater aus einer 
anderen Stadt in Deutschland vermutlich zu einer vergleichbaren Belastung geführt 
hätte.

Die Kategorie III.A soll auch kodiert werden, wenn nur einer der Gründe für die Auf-
nahme mit dem Migrationshintergrund in Zusammenhang steht (i.d.R. kommen hier 
ja vielfältige Belastungen zusammen). Sie sollte auch verwendet werden, wenn le-
bensgeschichtliche Belastungen, die damals Anlass für die Migration waren (z.B. 
Krieg im Heimatland), aktuell das Aufsuchen der Behandlung mitbegründen (z.B. 
posttraumatische Symptomatik).

In einigen Fällen ist es schwierig zwischen Kategorie III. B und III. C.1 zu differenzie-
ren, da die Art der Symptomatik bzw. Krankheitsverarbeitung immer in der Konse-
quenz auch den Behandlungsverlauf mitbeeinflussen wird. Solange dies aber nicht 
deutlich ersichtlich ist, sollte III.B. kodiert werden, ergeben sich daraus Folgen für die 
Behandlungsgestaltung, sollte III.C zusätzlich kodiert werden. 

Beispiel 1: 

„Als ihre Bezugstherapeutin ihr in einem der ersten Gespräche in erklärender Ab-
sicht sagte, sie habe etwas falsch verstanden, fühlte Frau F. sich nicht ernst ge-
nommen und reagierte aufgebracht und erbost, da dies sie daran erinnern würde, 
was sie so oft als Ausländerin in Deutschland habe hören müssen.“ → Da es sich 
um eine Patientin mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung handelt, ist die er-
höhte Kränkbarkeit als Teil dieser Erkrankung zu betrachten. Die Patienten erklärt 
diese jedoch in diesem Fall mit ihren Erfahrungen als Ausländerin. Zwar hat die ho-
he Kränkbarkeit im Verlauf einen Einfluss auf die Bezugstherapeutenarbeit, nicht 
jedoch die Auffassung der Patientin, dass dies mit ihrem Migrationshintergrund zu-
sammenhinge. Hier wird nur III.B kodiert.

Beispiel 2: 

„Ist am überlegen, sich berenten zu lassen und nach Jugoslawien zurückzugehen 
(III.C.1). Im Gespräch perseverierend (III.B) immer wieder auf politische Themen 
kommend (III.C.1).“

Weitere Ankerbeispiele

- Als Erläuterung des Ehekonfliktes, der Aufnahmeanlass war: „Der Ehemann wol-
le nach Polen zurück, sie dagegen wolle das sichere Deutschland für ihren Sohn“ 
(III.A)
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- „Patient ist wegen der Probleme mit der Telepathie nach Deutschland gekom-
men, in Polen wisse er zu viel.“ (III.B)

- „Nach Schilderung von Herrn D., der Serbe ist, seien zunehmend depressive 
Verstimmungen seit Beginn des Bosnien-Krieges Anfang der 90er Jahre aufge-
treten. Es würde ihn wütend bzw. krank machen, dass in den Kriegen nur eine 
einseitige Berichterstattung zuungunsten Serbiens erfolgt.“ (III.B)

- „Wenn er gesund wird, möchte er in den Irak zurück“ (III.C.1)
- „Die Reise nach Polen war im Nachhinein sehr wichtig für sie. Ihr ist deutlich ge-

worden, dass alle ihr eigenes Leben haben und sie auch anfangen muss, ihr ei-
genes Leben zu gestalten“ (III.C.1)

- „Will an alten Arbeitsplatz zurück, um darüber die für die deutsche Staatsbürger-
schaft notwendige 2 Jahre Festanstellung zu erreichen“ (III.C 1)

IV. Reflektion von Informationen zum Migrationshintergrund 
(Zusatzkategorie)

Im Unterschied zu den Kategorien I-III, die sich inhaltlich auf die Dokumentation der 
Therapieverläufe beziehen, erfasst diese Kategorie Hinweise auf unzureichende Re-
flektion von Material und Informationen zum Migrationshintergrund eines Patienten 
für Diagnostik und Behandlungsgestaltung. Diese Kategorie soll dann angewendet 
werden, wenn definitiv (ergänzende) Informationen zum Migrationshintergrund oder 
zu kulturspezifischen Besonderheiten eines Patienten vorliegen (z.B. alte Arztbriefe, 
die auf eine kulturell geprägte Krankheitsverarbeitung – Glaube, verhext worden zu 
sein – hinweisen; erläuternde Briefe von Angehörigen zur Entwurzelung einer Pati-
entin etc.), die aber offenbar keinen Eingang in diagnostische oder therapeutische 
Überlegungen gefunden haben. Dies kann sowohl in einer erschwerten Zugänglich-
keit des Patienten begründet sein (wenn z.B. bestimmte Dinge von ihm nicht thema-
tisiert werden können) als auch in einer nicht erfolgten Reflektion bestimmter biogra-
phischer Hinweise. 

Kodierregeln:

Auf dem Auswertungsbogen wird angekreuzt, ob solche Informationen vorhanden 
sind, welcher Art diese sind, und ob diese ersichtlich in diagnostische und therapeu-
tische Überlegungen eingeflossen sind. 
Als ergänzende Informationen gelten solche, die über die Tatsache der Migration, 
den Zeitpunkt, das Herkunftsland, und begleitende Personen hinausgehen. 

Ankerbeispiel:

Patient selbst gibt als Ursache seiner Erkrankung seinen Migrationshintergrund an 
und in der Symptomatik herrscht eine gedankliche Einengung auf die Politik in 
seinem Heimatland sowie die Darstellung in den Medien vor. Der Jahrestag des 
Bombenangriffes auf seine Heimat führt zu einer signifikanten Verschlechterung des 
Befindens. Die Entlassungs-Diagnose beschreibt jedoch ein Schmerzsymptom un-
klarer Ätiologie, ohne dass eine mögliche Verursachung durch traumatische Ereig-
nisse reflektiert würde. 



IX. Anhang

162

6.2. Kategorien für den Vergleich mit einer parallelisierten Stichprobe 

Die nachfolgenden Kategorien V. – VIII. dienen dem Vergleich der Stichprobe von 
Migranten mit einer nach Alter, Geschlecht und Hauptdiagnose parallelisierten 
Stichprobe. Eine Unterteilung nach den Segmenten des Behandlungsverlaufes (wie 
bei I. –III.) erfolgt hier nicht. 

VII. 
Präferenz von 

Therapieangeboten

V.
Somatisierung

VI. 
Kränkbarkeit

VIII.
Einordnung von 
Schwierigkeiten

V. Somatisierung

Diese Kategorie beschreibt die Tendenz zur „Somatisierung“ psychischer Befindlich-
keiten. Dies bedeutet, dass ein Patient entweder psychologi-
schen/psychosomatischen Deutungen nicht folgen kann, trotz eines fehlenden orga-
nischen Korrelats auf einer körperlichen Ursache seiner Beschwerden besteht und 
nach entsprechender Behandlung (somatische Diagnostik und Untersuchung, Konsi-
le, Medikation, Spritzen…) verlangt oder trotz einer Einsicht über psychische Ursa-
chen die Beziehungsaufnahme zum behandelnden Team vorrangig über körperliche 
Symptomatik oder Fragen nach Medikation sucht. 

Kodierregeln

Die Hinweise auf Somatisierungsneigung sind selbstverständlich unbedingt zu un-
terscheiden von aus ärztlicher Sicht erforderlichen Untersuchungen/Medikation oder 
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therapeutisch angemessener körperbezogener Interventionen (z.B. Atemübungen), 
d.h. diese müssen durch das therapeutische Team in entsprechender Richtung 
kommentiert sein. 
Auch die alleinige Angabe von somatischen Beschwerden genügt nicht für eine Ko-
dierung, da diese oft inhärenter Teil psychischer Störungen (Angst, Depression) sind 
oder häufig tatsächlich somatische Erkrankungen vorliegen. Kodiert wird dann, wenn 
einem Patienten die psychische Dimension des Erlebens (z.B. Gefühle von Depres-
sion und Angst) oder/und entsprechende Erklärungsansätze und Interventionen nicht 
zugänglich erscheinen. 

Das Beklagen körperlicher Beschwerden, Wunsch nach Medikation/Änderung etc. 
wird auch kodiert, wenn aus der Dokumentation hervorgeht, dass der Patient in die-
ser Hinsicht sehr drängend, fordernd, auf seiner Sicht beharrend (trotz Alternativvor-
schlägen und Informationen) aufgetreten ist.
Zu unterscheiden ist dabei ein Beharren auf Medikation im Sinne einer Somatisie-
rungsneigung von einer Medikamentenabhängigkeit, wobei Hinweise auf letztere 
hier nicht kodiert werden sollen. 

Ankerbeispiele

− „Trotz der Abklärungsbedürftigkeit der neurologischen Symptomatik (…) besteht 
sicherlich eine Tendenz zur Somatisierung und hinsichtlich der Gangstörung, die 
sich mit zunehmender psychischer Stabilisierung auch deutlich besserte, eine 
Neigung zur Ausbildung einer Konversionssymptomatik.“

− „Frau H. hält unverändert daran fest, dass es alles ganz anders wäre, wenn sie 
sich einer Schönheitsoperation unterziehen könnte“ 

− „Fixiert auf körperliche Beschwerden“
− „Patient klagte über starke Müdigkeit und vermutete, es käme von der Erhöhung 

des Solian“ (nicht kodieren, da Schilderung körperlicher Symptome ohne Kom-
mentar vom Therapeuten, der eindeutig auf Somatisierung verweist)

− „Unruhe, da er am WE alleine sei. Möchte Tavor wiederhaben, was ihm verwehrt 
wird.“ (nicht kodieren, da hier eher Verweis auf Abhängigkeit)

− „Möchte gerne Medikation gegen seine Ängste (gegen das Alleinsein), gleichzei-
tig jammert er, dass ihm das Solian nicht gut bekomme. Insgesamt ist er wenig 
zu motivieren, selbst etwas gegen seine Einsamkeit zu unternehmen.“ (kodieren, 
weil ersichtlich ist, dass Patient durchaus Einsicht über die psychischen Ursa-
chen seiner Ängste hat, und dennoch auf Medikation beharrt)

− „Patient klagte im Behandlungsverlauf immer wider über innere Unruhe und Er-
schöpfbarkeit, was er selbst auf das Neuroleptikum zurückführte, diesbezüglich 
immer wieder auf die Reduzierung drängte und stattdessen eine Medikation mit 
Tavor einforderte.“ (kodieren, weil hier der Aspekt des Drängens, des Wiederhol-
ten und des massiven Einforderns als Beziehungsaspekt deutlich ist)

VI. Kränkbarkeit

Diese Kategorie erfasst Situationen, die auf eine erhöhte Kränkbarkeit schließen las-
sen, wie z.B. abrupte Gesprächsabbrüche, ständige Konflikte mit Mitpatienten, Über-
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forderung durch Kritik, etc. Dabei ist unter Berücksichtigung der gesamten vorlie-
genden Dokumentation darauf zu achten, wie diese erhöhte Kränkbarkeit einzuord-
nen ist, d.h. ob sie offenbar Teil der Psychopathologie ist (wie z.B. bei einer narziss-
tischen Störung) oder mit Erfahrungen von Stigmatisierung (z.B. aufgrund des Aus-
länderstatus, aufgrund einer psychischen Erkrankung oder körperlichen Behinde-
rung, Arbeitslosigkeit o.ä.) zusammenhängt. Die Begründungen für das Verhalten 
werden, je nachdem ob sie von Patient oder Therapeut gegeben werden, unter VI.2 
und VI. 3. kodiert. 

VI.1. Kränkbarkeit wird benannt
VI.2. Zuschreibungen von Seiten des Patienten 
VI.3. Zuschreibungen von Seiten des Therapeuten 

Kodierregeln

Im Auswertungsbogen ist unbedingt anzugeben, ob aus der Dokumentation eine 
konkrete Auslösesituation hervorgeht (wie z.B. eine faktisch erfolgte Diskriminierung 
durch Behörden) oder ob eher von einem diffusen Stigmatisierungsgefühl auszuge-
hen ist. 
Zu unterscheiden ist die hier untersuchte erhöhte Kränkbarkeit von Kränkungsgefüh-
len, wie sie wahrscheinlich die meisten Menschen in entsprechenden Situationen 
erleben würden. 

Ankerbeispiele

− „Im Einzelgespräch sehr anklagend gegenüber der Welt. Wirkt sehr empfindlich, 
leicht kränkbar, fordernd-ansprüchlich“ (VI.1.)

− (fiktiv)„Pat. vermutete, die Bezugstherapeutin hätte das Gespräch vergessen, 
weil sie sie als Ausländerin nicht wichtig nähme“ (VI.2.)

− (fiktiv)„Pat. fühlte sich offenbar mit  seinen Einschränkungen als Rollstuhlfahrer 
nicht ausreichend gesehen“ (VI.3.)

− „Patient sagte, er wäre gekränkt, wenn sein Freund mit seiner Ex-Verlobten an-
bändeln würde.“(nicht kodieren) 

− „Hatte hier Ärger bekommen weil er während der Außenaktivität Bier getrunken 
hatte. Es hatte ihn mächtig gestört, öffentlich dafür gerügt zu werden (VI.1)  - er 
als Mann von einer weiblichen Therapeutin! ( hier VI.3, da es sich vermutlich um 
die Interpretation der Therapeutin handelt)“

− „Frau S. fühlte sich abgelehnt, von der Mitpatientin Frau Z. angegriffen und ab-
gewertet. Reagiert mit extremer Aufregung auf die Kritik (VI.1).“ Aus dem Arzt-
brief wird deutlich, dass dieses Verhalten als allgemeine emotionale Labilität und 
Impulsdurchbrüchigkeit einzuordnen ist, also Teil der Psychopathologie (VI.3)

− „In den verschiedenen therapeutischen Gruppenangeboten kam es schnell zu 
Konflikten mit den Mitpatienen, da sich Frau T. provozierend in etwas entwerten-
der und überheblicher Art  diesen gegenüber äußerte (VI.1.) Den Ärger und die 
Ablehnung von Seiten der Mitpatienten erlebte Frau T. als Bestätigung ihrer Er-
wartung, dass man sie in ihrer Andersartigkeit nicht verstehen würde (VI.2). Frau 
T. hatte aber offenbar keine Wahrnehmung und kein Problembewusstsein dafür, 
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wie sie durch ihr eigenes Verhalten zur schwierigen Beziehungsgestaltung bei-
trug (VI.3)“

VII. Präferenz von Therapieangeboten

Diese Kategorie erfasst Hinweise auf Bevorzugung oder Ablehnung bestimmter The-
rapieelemente durch die Patienten, z.B. häufiges Fernbleiben von der Gesprächs-
gruppe, Ausweichen von Einzelgesprächen, Bevorzugen von körperorientierten oder 
kreativen Verfahren. Dabei kann die Bevorzugung oder Ablehnung von Therapiean-
geboten auch mit individuellen Kompetenzen bzw. (krankheitsbedingten) Einschrän-
kungen zusammenhängen. 
Diese Kategorie erfasst sowohl die Sichtweise des Patienten als auch die Beurtei-
lung des Therapeuten.

Kodierregeln

Im Auswertungsbogen ist jeweils das genannte Verfahren genau anzugeben. Es 
sollte möglichst kenntlich gemacht werden, wie sich die Bevorzugung oder Ableh-
nung begründet (z.B. Überforderung vs. Scham). 
Kodiert werden nur Aussagen, die sich auf bestimmte Angebote oder Gruppen von 
Angeboten beziehen. Wird gar nichts in dieser Hinsicht erwähnt, oder gibt es nur 
eine neutrale Formulierung wie „nahm interessiert am Gruppenangebot der Tages-
klinik teil“, wird nichts kodiert. Erfasst werden also nur Aussagen, die  „vom Standard 
abweichen“. 
In einigen Fällen ist die Art der Gruppe nicht benannt, aus dem Geschriebenen wird 
jedoch ersichtlich, dass es z.B. um die Gesprächsgruppe geht, dann sollte diese 
Fundstelle unter der entsprechenden Gruppe von Therapieangeboten kodiert wer-
den.
Für den Auswertungsbogen ist außerdem zu beachten, dass in einigen Fällen so-
wohl Hinweise auf Bevorzugung als auch auf Ablehnung bestimmter Gruppenange-
bote auftreten. In diesen Fällen sollte beides kodiert und entsprechend vermerkt 
werden. 
Wenn angegeben wird, dass sich therapeutische Angebote aufgrund einer erhöhten 
Kränkbarkeit des Patienten schwierig gestalten, wird dies unter Kategorie VI. kodiert, 
da in der Regel von einer situationsübergreifenden Problematik auszugehen ist, es 
sei denn, es gibt einen expliziten Bezug zum Inhalt des Therapieangebots. 
Verwirrend ist, dass z.T. mit „die Gruppe“ die derzeitige Patientengruppe der Tages-
klinik gemeint ist, hier genau unterscheiden, ob von informellen Gesprächen in der 
Gruppe (Patientengruppe) oder vom themenzentrierten Gespräch in der Gesprächs-
gruppe die Rede ist. 

VII.1. Verbal-orientierte Therapieangebote (Einzelgespräche, Gesprächsgruppe, 
Info-Gruppe, soziales Kompetenztraining, Kreative Interaktion, Imaginationsübun-
gen)
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VII.2. Köperorientierte Therapieangebote (konzentrative Bewegungstherapie, 
Frühsport, Ballrunde, Laufgruppe, Physiotherapie, Sport und Spiele)

VII.3. Kreative Therapieangebote (Malgruppe, kreatives Gestalten)

VII.4. Arbeitstherapeutische Therapieangebote (Cafeteria, Arbeitstherapie-
Werkstatt)

Ankerbeispiele

− „Ist in Gesprächsgruppe aktiv“ (VII.1)
− „Herrn F. macht es Schwierigkeiten, in den Runden und Gruppen über seine Ge-

fühle zu sprechen“ (VII.1)
− „Unbehagen beim Tagesausklang mit QiGong-Übungen, Sorge, sich lächerlich 

zu machen“ (VII.2).
− „Ganz gewissenhaft in der AT. Wenn er dort ist, geht es ihm besser.“(VII.4)
− „Von der Gruppe konnte sie sehr profitieren, insbesondere in Bezug auf das 

Thema Schuld und Verantwortung“ (unter VII.1. kodieren, weil deutlich ist, dass 
es um die Gesprächsgruppe gehen muss)

− „nahm in der weiteren Zeit an allen therapeutischen Angeboten interessiert teil“ 
(nicht kodieren, da Standard, der für alle Patienten als üblich vorausgesetzt wird)

VIII. Einordnung von Schwierigkeiten

Mit dieser Kategorie soll untersucht werden, wie in der Behandlung auftretende 
Schwierigkeiten durch das behandelnde Team bewertet werden. Dies bezieht sich 
auf Schwierigkeiten jeder Art, nicht nur die unter VI. erfasste erhöhte Kränkbarkeit. 
Hier interessieren dabei nicht die diagnostischen Erklärungsansätze (wie sie für den 
Migrantenstatus auch unter IV. erfasst werden), sondern (vereinfachende oder stig-
matisierende) Zuschreibungen, die ein bestimmtes Verhalten eines Patienten in ten-
denziell entwertender Weise durch seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe 
(z.B. Diagnosegruppe, bestimmter kultureller Hintergrund) erklären. 

Kodierregeln

Es geht nicht um die Benennung von Schwierigkeiten, sondern um deren Einord-
nung durch den Therapeuten, und auch nur dann, wenn dies in tendenziell vereinfa-
chender/stigmatisierender Weise geschieht.

Ankerbeispiele (fiktiv)

− „Patientin agierte in der Gruppe in typischer Borderline-Manier“
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− „Aufgrund seines muslimischen Hintergrundes war es für Herrn G. schwer einzu-
sehen, dass er von einer Frau ermahnt wurde.“

− „Es zeigten sich Schwierigkeiten im sozialen Umgang in einem Sich-Verweigern 
oder Ansprechen inadäquater Themen. Frau T. hatte aber offenbar keine Wahr-
nehmung oder Problembewusstsein dafür, wie sich durch ihr eigenes Verhalten 
zu schwierigen Beziehungsgestaltungen beitrug.“ (hier wird nicht kodiert, weil 
zwar eine Schwierigkeit beschrieben wird und diese auch erklärt wird, jedoch an-
hand krankheitsbedingter Einschränkungen und nicht aufgrund der Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten Gruppe und nicht in vereinfachender oder gar stigmatisie-
render Weise)

Allgemeine Kodierregeln:

• In Ausnahmefällen ist eine Doppelkodierung möglich, wenn mehrere inhaltli-
che Bereiche zugleich angesprochen sind. 
Beispiel:  
„Patient kann nicht perfekt deutsch, die Stimmen in seinem Kopf sprechen 
aber perfekt deutsch“ → Sowohl I.B als auch III.B treffen zu, da in der Sym-
ptomatik die eingeschränkten Deutschkenntnisse des Patienten  (I.B) mit dem 
Migrationshintergrund (III.B), aufgrund dessen die verfolgenden und kommen-
tierenden Stimmen in seinem Kopf besser deutsch sprechen als er selbst, 
miteinander verquickt sind. 

• Bestehen Zweifel, ob eine Kategorie inhaltlich zugeordnet werden kann, sollte 
eher nicht kodiert werden! Das bedeutet, es soll nur kodiert werden, was tat-
sächlich eindeutig dokumentiert ist, und nicht, was man daraus interpretieren 
könnte!

• In die eigentliche Auswertung einbezogen werden lediglich die Dokumente 
aus der tagesklinischen Behandlung. Weitere Berichte (z.B. von vorangehen-
der akutpsychiatrischer Behandlung) können aber zur Validierung herangezo-
gen werden. 

Literatur
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IX.5 Auswertungsbogen 

PatientIn: Ausgewertet von:

Therapieverläufe von Migranten in der 

sozialpsychiatrischen Tagesklinik

Qualitative Auswertung:

Welche Daten werden zugrunde gelegt?

___Arztbrief Tagesklinik(Datum)

___Dokumentation von Einzelgesprächen (Daten)

___Wochenbericht (Zeitraum)

Sämtliche „Fundstellen“ von Inhalten, die den Kategorien zugeordnet wer-

den können, sollen unter Angabe der Quelle (Angabe des entspr. Dokumen-

tes, Datum, Seitenzahl) mit kurzen Stichworten notiert werden, um eine de-

taillierte inhaltliche Betrachtung zu erleichtern. Wiederholungen von Inhal-

ten, die den Kategorien zugeordnet sind, sollen als solche gekennzeichnet 

werden („Wdh.“), um eine zweifache Wertung zu vermeiden. Mehrfaches 

Auftauchen gleicher oder ähnlicher Inhalte an unterschiedlichen Stellen/zu 

unterschiedlichen Daten sollte aber dennoch unbedingt festgehalten wer-

den, da dies u.U. als Hinweis für die Bedeutsamkeit bestimmter Themen ge-

wertet werden kann.

I. Kommunikation (Sprachkenntnisse)

I.A _____

I.B _

I.C.1 _____

I.C.2 _____
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II Kulturspezifische Thematik

II.1. Auffassung von Geschlechterrollen 

II.1.A _____

II.1.B _____

II.1.C.1 ____

II.1.C.2 ____

II. 2. Inhaltliche Besonderheiten der Kommunikation

II.2.A

II.2.B _____

II.2.C.1 _____

II.2.C.2

II.3. Sonstige kulturspezifische Besonderheiten

II.3.A _____

II.3.B _____

II.3.C.1 ____

II.3.C.2 ____

III. Migrationsspezifische Thematik

III.A ______

III.B _

III.C.1

III.C.2

IV. Reflektion von Informationen zum Migrationshintergrund (Zu-

satzkategorie)

Ergänzende Informationen zum Migrationshintergrund sind vorhanden.

Welche?

Diese sind nachvollziehbar in diagnostische und therapeutische Überlegungen ein-

geflossen.
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IX.6 Qualitative Daten

I. Kommunikation
I.A. Als Aufnahmeanlass

Mobbing beim Arbeitsplatz wg. mangelhaftem Deutsch 
(JID38 )
Pat. fühle sich unruhig, würde sich schnell aufregen und habe Schwierigkeiten mit 
der dt. Sprache 
(EAS55)   

I.B Symptomatik und Krankheitsverarbeitung

Deutschkenntnisse mäßig, Sprache weitschweifig, z.T. nicht auf Fragen eingehend, 
nicht sicher zu differenzieren, ob aufgrund von Sprachproblemen oder Denkstörun-
gen 
(BCS37)   
Hinweise auf formale Denkstörungen mit logisch unzusammenhängenden Sätzen-
wahrscheinlich auch mitbedingt durch mangelnde Dt.kenntnisse                          
(EAS55)

I.C1 Therapie/Verlauf/Planung (Patient)

Gesprächsgruppe trotz Sprachproblemen gut bewältigt  
(ABH 43)
Es wurde deutlich, dass Fr. D. sehr gut Deutsch versteht u. auch sprechen kann, 
differenzierte Ausführungen ihr aber schwer fallen
(JID38) 
Ist nicht ganz glücklich mit seinem Bezugstherapeuten, denkt, sich auf französisch 
besser ausdrücken zu können
(SBS45)   
Sprachprobleme erschwerten die Verständigung, so dass Herr G. in der Pat.gruppe 
isoliert war 
(GAW36)   
Sie möchte etwas tun (stat. Langzeittherapie), aber in Süddeutschland, wo es eine 
Therapie gibt mit Landsleuten auf polnisch 
(GILGA)
Die therapeutischen Kontakte mit Hr. H. gestalten sich aufgrund der Sprachproble-
me recht schwierig 
(HANBA )
kann in AT Anweisungen z.T. nicht verstehen, sagt dies aber nicht bzw. fragt nicht 
nach     
(HANBA )  
Über Gefühle zu sprechen ist ihm fremd. Teilweise wohl auch behindert durch 
Sprachprobleme.                                                                             
(HJG37)   
Pat. will anschl. zu einem russischsprachigen Arzt in der Südstadt gehen   
(ALM53)   
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Pat. macht Sprachprobleme deutlich - könne/möge nicht in Gruppe über seine Prob-
leme sprechen, macht hieran seine Ambivalenz bzgl. der Behandlung fest                   
(MOKO)    
Im Gespräch mit Hr. N. machen sich Sprachprobleme deutlich, v.a. im Bereich des 
Verstehens                                                                              
(EAS55)   
Sprachlich Gefahr von Missverständnissen, wirkt wohl sprachlich kompetenter, als 
er ist                        
(HMS00)   
Hat sprachlich große Schwierigkeiten, auch im Verständnis davon, wie sie Medika-
mente einnehmen muss    
(HMT39)   
Bei einem Spiel sehr enttäuscht über eine Wortverwechselung           
(JID38)   
Eingehende Exploration/therap. Gespräche erweisen sich immer wieder als schwie-
rig, wobei schwer einzuschätzen ist, inwieweit dies auf seine eingeschränkten 
Deutschkenntnisse oder auch auf einen haftenden Gedankengang/ausweichendes 
Vh. zurückzuführen ist           
(HANBA)   
Gravierende sprachliche Probleme sind nicht zu verzeichnen                                         
(MOKO)    
Pat. reagierte gekränkt auf mein Angebot, sich von der Gesprächsgruppe befreien 
zu lassen (hatte zuvor geäußert, dass diese ihn stresst). Obwohl er zeitweise die 
Dinge nicht richtig verstehe, möchte er auf keinen Fall ausgeschlossen werden     
(EAS55)  
Bald wurden Schwierigkeiten im Verständnis der Auffassung deutlich, blieb bis zu-
letzt unklar, wieviel jeweils Sprachprobleme, kultureller Hintergrund und innere Ab-
wesenheit eine Rolle spielten                                                                       
(HMT39)   

I.C.2 Therapie/Verlauf (Therapeut)

Gemeinsames Gespräch mit Ehefrau, OA und Dolmetscher im Hinblick auf Betreu-
ung für Finanzielles                                                                 
(FUKAS)   
Anamnestische Gespräche mit türkischsprachigem Kollegen. Kann sich dort besser 
emotional ausdrücken.                                                            
(ORN00)
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II. Kulturspezifische Thematik
II.1.A. Aufnahmeanlass: Auffassung von Geschlechterrollen

Wurde von Eltern verheiratet, wusste nicht, was Sex ist                                                 
(CIMNU)   
Konnte mit Ehem. nie über Traumatisierungen sprechen; laut ihm müsse das alles 
daran gelegen habe, dass sie keine gute Tochter gewesen sei                      
(CIMNU)   

II.1.B. Symptomatik und Krankheitsverarbeitung: Auffassung von Geschlechterrollen

Pat. hat sich beim Gyn. bestätigen lassen, dass sie trotz Vergewaltigung wieder 
Jungfrau ist                                                                     
(SAI43)

II.1.C1 . Therapie/Verlauf: Auffassung von Geschlechterrollen

Trennung vom Ehemann könnte das Umfeld nicht nachvollziehen, alle würden den-
ken, sie hätte einen anderen                                                        
(CIMNU)   
Fühlt sich gedemütigt wegen Rüge von einer weiblichen Therapeutin                            
(BCS37)

II.2.C1 Therapie/Verlauf: Inhaltlichen Besonderheiten der Kommunikation

Über Gefühle zu sprechen ist ihm fremd. Teilweise wohl auch behindert durch 
Sprachprobleme.                                                                                     
(HJG37)
Pat. macht Sprachprobleme u. starke Scham/Schuldgefühle deutlich, könne/möge 
nicht mit anderen über seine Gefühle i.d. Gruppe sprechen, daher ambivalente Ein-
stellung zur Behandlung
(MOKO)
Verständnisschwierigkeiten, unklar ob Sprachprobleme, kultureller Hintergrund oder 
innere Abwesenheit                                             
(HMT39)

II.3.A. Aufnahmeanlass: Sonstige

Hat Konflikte mit den mohammedanischen Türken am Arbeitsplatz                                
(HANBA )
Lebensmüde Gedanken, darf sich aber als Moslem nicht das Leben nehmen                
(HMS00)                                                                          
Ängste begannen seit Tod des Schwiegervaters; musste ihn ansehen, weil es Sitte 
ist, seitdem immer wieder Bilder im inneren Erleben                             
(HMT39)

II.3.B. Symptomatik und Krankheitsverarbeitung: Sonstige

Suizidale Gedanken, nur durch Allahs Verbot am Leben gehalten                                  
(CIMNU)   
Pat. habe eine abgelehnte Mitschülerin verwünscht                                                        
(TURYI) 
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II.2.C1 Therapie/Verlauf (Patient): Sonstige 

Kontakte zur muslimischen Gemeinde wieder aufgenommen, daraufhin Besserung      
(DHB10 )  
Belastung durch Besuch der gesamten Familie aus Jug. über Weihnachten                  
(JID38 )
Wenn Pat. sich berenten lässt, soll Sohn als Familienoberhaupt sich um Fam. küm-
mern, damit er mit Frau nach Jugos. zurückkehren kann                                                
(BMM21)   
Wird sich darüber klar, welche Belastung es für sie bedeutet, dass Tochter sich ver-
selbständigt. In ihrem Kulturkreis ist die Betonung des Familienzusammenhaltes 
wichtig, und noch länger Hüter über die Belange der Kinder zu sein
(OSSKA )
Während der Behandlung lebensmüde Gedanken, aber Konflikt mit religiöser Über-
zeugung als Moslem                                                                                             
(HMS00)   

Eindruck, dass aktive Änderungen von ihr nicht verfolgt werden können, wg. kulturel-
lem Hintergrund                                                               
(HMT39)
Pat. habe wenig Vorstellungen von TK; eigener Schutzgedanke: Arzt in der Türkei 
würde sie auf alle Fälle sofort gesund machen                  
(TURYI)   

II.3.C1 Therapie/Verlauf (Therapeut): Sonstige 

Weiterbetreuung durch ethnomedizinisches Zentrum
(ABH 43)
Förderung von Autonomie in ihrem kulturellen Rahmen (z.B. Frauenaktivitätsgruppe 
in türk. Gemeinde)             
(CIMNU)                                  
Überlegung bzgl. Weiterbehandlung durch türkische Ärztin                                             
(CIMNU)                                                   
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III. Migrationsspezifische Thematik
III.A. Aufnahmeanlass

Ehemann möchte nach Polen zurückkehren                                                                    
(RMB49)
Gefühl von Heimatlosigkeit             
(JID38)
Depressive Verstimmungen zunehmend seit Beginn des Bosnien-Krieges Anf. der 
90er                                             
(BMM21)   
Will kein Türke und kein Deutscher sein - einfach ein Mensch, bin heimatlos                 
(HANBA )
Fam. kommt aus Polen, Pat. möchte eigentlich zurück, dies belaste sie sehr, ver-
misst auch den Rat der Verwandtschaft in Polen                                   
(EBN56)   
Pat. fühle sich in Deutschland "wie im Knast"            
(MOKO )                                                       
hier kein Freundeskreis, alle Freunde sind in Polen                                                         
(RMB49)
Pat. habe am Arbeitsplatz sehr unter Anfeindungen seiner kroatischen Kollegen zu 
leiden                                                                          
(BMM21)   
Pat. möchte noch 1x im Leben seine Mutter sehen, die lebt in Teheran, Anträge zur 
Ausreise bisher erfolglos        
(MOKO )                                                                                                          
Muss Mutter versorgen, die kein Deutsch spricht                                                
(JID38)
Beginn der depr. Symptomatik in Deutschland, musste im Ausländerheim wohnen 
mit mehr als 400 Leuten                                                                      
(MOKO )    

III.B. Symptomatik und Krankheitsverarbeitung

Erlebnisse vom Krieg kommen hoch, auch in  Träumen, erlebt sie als Belastung           
(JID38)
Beginn der Zwänge, als Mutter aus dem Iran zu Besuch kam                                         
(SAI43)
Albträume mit Bildern aus dem Krieg in Bosnien; hat Eltern im Krieg verloren                
(DHB10 )
Pat. könne nicht perfekt deutsch, die Stimmen in seinem Kopf sprechen jedoch per-
fekt deutsch            
(BCS37)   
Gefühl, Kollegen sprechen über sie, weil sie oft etwas falsch sagt                 
(JID38)
Grübeln/Aufregung/Ärger über politische Situation im ehem. Jugoslawien                      
(BMM21)   
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Als ihre Bezugstherapeutin ihr in einem der ersten Gespräche in erklärender Absicht 
sagte, sie habe etwas falsch verstanden, fühlte Frau F. sich nicht ernst genommen, 
da dies sie daran erinnere, was sie oft als Ausländerin in D habe hören müssen           
(AMI25)  
Ist wg. Problemen mit der Telepathie nach Deutschland gekommen, in Polen wisse 
er zuviel                                                                                                                            
(GAW36)   
Gerichtstermin war Triggersituation in Bezug auf traumatische Erfahrungen mit der 
Justitz in seiner Heimat                                                                                                    
(HANBA)
Aufgrund von Problemen mit dem Geheimdienst in seiner Heimat bis heute Angst, 
wenn jemand bei ihm klingelt                                                                                           
(MOKO )                                                                                                          
Beginn der Beschwerden, als sie mit einer Mitschülerin Kontakt haben musste we-
gen der Sprache, hat schlechte Gefühle unterdrückt                                                       
(TURYI )
Bedrückung über Zusammenfallen von seinem Geb. und dem Jahrestag der Bom-
benangriffe in Jugoslawien
(BMM21)   
Situationen der Kränkung hätten sich hier in D eingestellt (z.B bei Arztbesuch die 
Frage nach der Nationalität)
(BMM21)                                                                                      

III.2.C1 Therapie/Verlauf (Patient) 

Will bei Gesundung in den Irak zurückkehren (ABH43)
Belastung durch Telefonate mit Mutter, die seine Rückkehr in den Irak wünscht            
(BCS37)                                                                              
Kommt mit Aufbruchsstimmung aus Polen zurück, merkt, wie sie eine ganz andere 
ist als die Menschen dort                                                                                         
(RMB49)   
Frust, da Teilnahme an der Beerdigung der Lieblingstante in Bosnien nicht möglich 
wegen Einreiseverweigerung  (s.Verlauf 7.2.03)        
(JID38)   
Pat. kommt perseverierend immer wieder auf den Jugoslawien-Konflikt zu sprechen    
(BMM21)
Gutes Einfinden in die Pat. gruppe, insbesondere der Kontakt zu einem serbischen 
Mitpat. mit dem sie intensive Gespräche führte, war für sie von großer Bedeutung        
(AMI25 )
Äußerte den Wunsch, mit dem Bruder nach Polen zu reisen. Erhofft sich dadurch 
eine Verbesserung ihres Zustandes.                                                                                
(BBS00 )
Wegen der paranoiden Symptomatik wenig Kontakt zu Mitpatienten, auch nicht zu 
Mitpat., der ebenfalls polnischer Herkunft war                                                                 
(HJG37)
Von Beginn an ambivalent bzgl. der Aufnahme. Familienaufenthalt in Polen erschien 
ihm sehr wichtig, er hoffte, dadurch eine Verbesserung seiner Beschwerden zu er-
reichen
(HJG37)               
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Pat. ist sehr beschäftigt mit einem Freund, der in Moskau im Gefängnis sitzt                 
(ALM53)
Bei der Analyse der beruflichen Perspektive wird deutlich, dass Fr. R. am liebsten in 
ihrem Land (Spanien) arbeiten wolle u. das Land und die Mentalität sehr vermisse       
(RUIRI )
Erneut lebensmüde Gedanken, als Onkel bei einem Besuch in Afgh. durch ein At-
tentat getötet wird                                                                                                 
(HMS00)
Pat. sieht keine andere Möglichkeit, aus depressiver Stimmung herauszukommen, 
als seinen Aufenthalt in Afghanistan konkret zu planen und durchzuführen                    
(HMS00)
Plant Rückkehr an alten Arbeitsplatz, da 2 J. Festanstellung für die deutsche 
Staatsbürgerschaft nötig sind                                                     
(BCS37)                                                                                                   
Belastung durch Konflikt mit Ehemann: der will nach Polen zurück, sie will das siche-
re D für ihren Sohn                                                         
(RMB49)   
Pat. überlegt, sich berenten zu lassen und nach J. zurückzukehren                               
(BMM21)
Vertrag bei Beta-Reha unterschrieben. Andererseits hat am WE spanische Firma 
Interesse gezeigt, sie zurückzugewinnen. Wunsch geweckt,                           
(RUIRI )
Suizidalität während der Beh. aufgr. div. Belast. (krebskranke Schw. in Afgh., Suizid 
eines afgh. Mitpat. in Wunstorf)                                          
(HMS00)
Quelle der sozialen Unterstützung fehlt (Vater ist in Polen, Grab der Schwester, die 
wichtig war, auch)                                                                      
(RMB49)   
Überlegung zur Planung einer Lebensperspektive in Afghanistan, würde aber Whg. 
in D bei Aufenthalt dort verlieren                                               
(HMS00)
Ängste und Ambivalenz vor Polenreise                           
(RMB49)   

III.2.C2 Therapie/Verlauf (Therapeut)

Hr. D. dazu geraten, seine Frau mit nach J. zu begleiten (Beurlaubung)                         
(MM21)
Gemeinsames Gespräch mit Betreuerin vom ethnomedizinischen Zentrum geplant       
(HMS00)
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V. Somatisierung
1. Migranten
Patient lässt sich nur schwer auf der Angst gegensteuernde Maßnahmen ein, ver-
langt nach Med., mit denen er gute Erfahrungen gemacht hat. (Abd., D.M.)
Pat. ist fixiert auf körperliche Beschwerden 
(BCS37)   
Unterstützung in Form von Medikamenten wird einerseits eingefordert, andererseits 
abgelehnt
(BCS37)   
Möchte gern Medikation gegen seine Ängste (Alleinsein), gleichzeitig jammert er, 
dass ihm das nicht gut bekomme. Insgesamt ist er wenig zu motivieren, etwas ge-
gen seine Einsamkeit zu unternehmen. 
(BCS37)   
Frau C klagt über Schmerzen am ganzen Körper. Es fällt ihr schwer, ihre seelische 
Situation mit der körperlichen in Verbindung zu bringen. Thema war: was ihr im Na-
cken/Rücken sitzt
(CIMNU)   
Die vorgestellten Atemübungen übte sie nicht allein, sie möchte am liebsten das 
ganze Gespräch darüber klagen, wie unverstanden sie sich durch die Anteilnahme 
von Kindern und Nachbarn fühlt, die immer die falschen Fragen stellen und Vor-
schläge machen.
(CIMNU)   
Körperliche Erschöpfung als Zeichen dafür, dass ihr alles zuviel wird mit den Ver-
pflichtungen anderen gegenüber
(JID38)   
Die Medikation mit Orfiril setzte sie von sich aus im Verlauf der Behandlung wegen 
der Gewichtszunahme ab (Beziehungsgestaltung)
(BBS00)   
Sehr unzufrieden damit, kein Saroten zu erhalten, sieht die Gründe nicht. Machte 
dieses deutlich in der Morgenrunde (Beziehungsgestaltung)
(BBS00)   
Klagt über verstärkte somatische Beschwerden nachdem die Tochter ins KH ge-
kommen ist, da es ihr immer schlechter gehen würde, wenn es der Tochter schlecht 
geht.
(OSSKA)   
Klagt immer noch (übertrieben) über körperliche Beschwerden.
(HMT39)   

2. Parallelstichprobe
Obgleich ihr bildhaft deutlich gemacht wurde, dass es sich bei Frau H. um eine psy-
chische Störung ihres Körperbefindens handele (Fr. H. möchte ärztliche Unterstüt-
zung bei einer Schönheitsoperation Brust/Po) blieb sie sehr beharrlich in ihrer Auf-
fassung, dass es ihr deutlich besser gehen würde, wenn eine solche Maßnahme 
erfolgen könnte.
(RWH36)   
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Auch während des 2. Aufenthaltes klagte F. K. Häufig über körperliche Beschwer-
den, die eine regelmäßige Teilnahm am tagesklinischen Programm verhinderten
(KWH56)   
Fast tägliches Klagen über Beschwerden im oberen Gastrointestinaltrakt
(KWH56)   
Pat. Klagt zunehmend über körperliche Probleme wie Übelkeit, Schwindel, Magen-
druck
(KWH56)   
Entsprechend perseverierend spricht er ausschließlich über körperliche Probleme 
(MWH31)   
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VI. Kränkbarkeit
1.Migranten
VI.1 (Situation)

Den Hinweis auf das Alkoholverbot während der Außenaktivität erlebt er als Demüti-
gung vor der Gruppe -
(BCS37)   
Nach Telefonat mit dem Onkel und Dr. B. war Fr. S. völlig außer sich, steigerte sich 
hinein, fühlte sich hintergangen, brüllte und schrie, stiess Drohungen gegen die Mut-
ter aus. 
(SAI43)   
Erneut enorme Probleme in der Cafeteria, legt sich mit Gott und der Welt an. Kann 
in Konfliktsituationen nicht locker lassen, muss immer das letzte Wort haben.
(SAI43)   
Im OA-Gespräch fühlt sie sich genervt von der Frage nach Dauer des TK-
Aufenthaltes
(AUE29)   
Hat Konflikt mit 2 Mitpatienten wo sie sich gekränkt fühlt und sehr vorwurfsvoll rea-
giert
(CIMNU)
Reagiert sehr gekränkt, als Terminierung angesprochen wurde
(CIMNU)
Im Gespräch über den Beginn der Symptome schildert Herr D seine Gedanken über 
politische Ereignisse und kränkende Situationen am Arbeitsplatz
z.B beim Arztbesuch die Frage nach der Nationaität
(BMM21)   
Frau F stand der Behandlung zunächst recht ambivalent gegenüber, wobei sie sich 
insbesondere gegenüber dem Personal in vorwurfsvoller, entwertender und verwei-
gernder Weise verhielt
(AMI25)   
Als ihre Bezugstherapeutin ihr in einem ersten Gespräch in erklärender Absicht sag-
te, sie habe etwas falsch verstanden, fühlte sich Frau F sich nicht ernstgenommen 
und reagierte augebracht und erbost
(AMI25)   
Auf mein Angebot, sich von der Gesprächsgruppe befreien zu lassen, weil er geäu-
ßert hatte, dass es ihn stressen würde, reagierte er gekränkt
(EAS55)   
Erscheint kaum pünktlich in der TK. Konflikt mit mir, als ich sie nicht an der Ge-
sprächsgruppe teilnehmen lasse, als sie zu spät kommt
(OSSKA)   
Vor 4 Jahren gab es eine Kränkungssituation wo sie nicht mehr auf Station arbeiten 
durfte (ohne Angabe von Gründen) und wieder als Springer arbeiten musste
(HMT39)   
Nimmt es seiner Bezugstherapeutin übel, dass sie die pädophilen Tendenzen ange-
sprochen habe, seitdem würde es ihm schlechter gehen
(EAS55)
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VI.2 Zuschreibung Patient

Er als Mann wurde von einer weiblichen Therapeutin öffentlich gerügt
(BCS37)  
Frau S. fühlt sich abgelehnt, von Fr.Z. angegriffen und abgewertet. Reagiert mit ex-
tremer Aufregung auf die Kritik.
(SAI43)
Es war wie eine Prüfungssituation
(AUE29)
Klärendes Gespräch, indem deutlich wird, dass Frau C sich als ganze Person ab-
gewertet fühlt und sie das Gefühl hat, aber auch alles falsch zu machen
(CIMNU)
Erinnert sie an das, was sie so oft als Ausländerin in Deutschland habe hören müs-
sen
(AMI25)   
Beklagt sich darüber, ungerecht behandelt zu werden, (von mir) als sie nach dem 
Zuspätkommen befragt wird
Erlebt es so, dass man nicht an ihr interessiert sei
(OSSKA)
Fühlt sich zu unrecht attackiert, glaubt man wolle ihn mobben
(SAVOR)   
Als ich sie ansprach berichtete sie von einem Erlebnis in der Cafeteria heute, wo sie 
offensichtlich von einer Kundin recht rüde angegangen wurde
(HMT39)  
Ärger und Ablehnung von Seiten der Mitpatienten erlebte Fr. T als Bestätigung, der 
Erwartung, dass man sie in ihrer Andersartigkeit nicht verstehe
(TURYI)   

VI.3. Zuschreibung Therapeut

Lt. Arztbrief: Emotionale Labilität und Impulsdurchbrüchigkeit als Teil der Psychopa-
thologie
(SAI43)
Zunehmend Konflikte mit Mitpatienten, die seine depressiven Leidensklagen nicht 
weiter aushalten können und sich zunehmend negativ gegenüber ihn äußern, was 
ihn selbst ziemlich aufbrausen lässt
(BMM21)
Deutlich wurde noch, dass sie unausgesprochene Erwartungen hat, wie man sich 
um sie kümmern soll, wenn diese dann nicht erfüllt werden, reagiert sie mit Ärger, 
bis hin zu Kontaktabbrüchen
(AMI25)

2. Parallelstichprobe
VI.1. Situation

Im Einzelgespräch sehr klagend gegenüber der Welt. Wirkt sehr empfindlich, leicht 
kränkbar (dass man ihm fälschlicherweise etwas unterstellt) fordernd, ansprüchlich
(MRA53)   
....Wirkt sehr ansprüchlich
(LKR47)   
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VI.2 (Zuschreibung Patient)

Dass er aufgrund seiner Erkrankung entlassen würde, hat ihn sehr gekränkt
(GRH52)   

VI.3. Zuschreibung Therapeut

...Vielmehr traten die narzisstischen Züge seiner Persönlichkeit mit leichter Kränk-
barkeit und forderndem Verhalten in den Vordergrund
(HDT42)   
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VII. Präferenz von Therapieangeboten
1. Migranten
VII.1. Verbal-orientierte Gruppen (+)

Nimmt an Infogruppe aktiv teil, stellt interessante Fragen
(BCS37)  
An den verschiedenen Gruppenangeboten nahm sie interessiert teil und brachte dort 
auch eigene Probleme und Schwierigkeiten zur Sprache
(RMB49)   
In den  Gruppen zeigte sie sich als erfahren mit recht differenzierten Äußerungen
(GILGA)   
Frau J konnte sich in den therapeutischen Gruppen recht gut steuern und auch ei-
gene Schwierigkeiten (mangelndes Selbstbewusstsein, Probleme mit dem Allein-
sein) thematisieren 
(BBS00)   
An den Gruppenangeboten nahm sie  interessiert und engagiert teil. Eigene Proble-
me wie Fehlen des Selbstwertgefühles und Durchsetzungsfähigkeit wurden von ihr 
thematisiert
(AJS26)   
Nahm an Infogruppe teil, erwähnte ihre Zwänge und wünschte sich noch mehr über 
die Faktoren zu sprechen, die das Befinden verbessern
(ALM53)   
An den Gruppenangeboten nahm sie sehr interessiert teil, konnte eigene Themen 
einbringen, oder sich gut auf die Beiträge anderer beziehen
(ORZAN)   
In der Gesprächsgruppe thematisiert sie die Sorge bei den Angehörigen abgestem-
pelt zu werden, wenn sie ihre Probleme benennt
(RUIRI)   
An den Gruppenangeboten nahm er aktiv und engagiert teil. Er sprach dort eigene 
aktuelle Probleme an und erwies sich als recht sensibel in seiner Wahrnehmung 
anderer Gruppenmitglieder und  wurde diesbezüglich geschätzt
(SAVOR)   
In den Gruppen nahm er interessiert teil, war meist eher zurückhaltend, sprach ins-
besondere aber anfänglich auch eigene Probleme an, z.B Einsamkeitsgefühle
(HMS00)   

VII.1. Verbal-orientierte Gruppen (-)

Verbaler Kontakt stellt sich schwierig dar, da er etwas sprunghaft - assoziativ in sei-
nen Äußerungen ist. Wenig aktive Beteiligung an Info-Gruppe, wollte über persönli-
che Medikamentenfrage sprechen.
(BCS37)   
Verließ weinend die Gruppe
(HMT39)   
Tat sich schwer, in den Gruppenangeboten einzubringen
(LCB13)   
An den Gruppenangeboten nahm sie teil, war aber zurückhaltend in der aktiven Be-
teiligung und im Ansprechen eigener Probleme
(JID38)   
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Ist beim Thema Isolation weinend aus der Gruppe gelaufen, kann sich nicht abgren-
zen, erkennt sich in allen Problemen wieder und fühlt sich schlecht dabei
(CIMNU)
In der Gesprächsgruppe als Co-Therapeutin. Reagiert häufig aggressiv
(AMI25)   
In den ersten 2 Wochen nahm Herr G an allen therapeutischen Gruppenangeboten 
sehr zurückhaltend teil. Es gelang ihm bis zum Schluss nicht, eigene Belange zu 
thematisieren
(ESK77)   
Von der Gesprächsgruppe befreiten wir ihn, da wir den Eindruck gewannen, dass 
Herr H dazu neigte, sich dort immer wieder schnell in depressive Monologisierungen 
zu verfangen
(HANBA)   
Er hatte bis zur Entlassung an der Gesprächsgruppe teilgenommen, wo er sich zu-
rückgehalten hatte und angab, mit den besprochenen Themen nicht anfangen zu 
können
(JELEN)   
An den Gruppenangeboten nahm er regelmäßig teil. Allerdings wirkte Herr J. selbst 
in den aktiven Phasen fast durchgängig starr und unbeteiligt
(HJG37)   
Gesprächstherapie wird als belastend empfunden
(EKK20)   
In den verschiedenen Gruppen war er zurückgezogen und tat sich auch bei Nach-
fragen schwer etwas von sich zu berichten oder beizutragen
(SEN00)   

VII.2.Körperorientierte Therapieangebote (+)

Pat. konnte insbesondere von den Bewegungs-und Handlungsorientierten Gruppen 
profitieren
(BCS37)
Eine Ausnahme bildete das Ball spielen, hier agierte er sehr geschickt und mit gu-
tem Können. In diesem Rahmen war eine angemessene Schwingungsfähigkeit 
durch Freude beim Punkten zu beobachten. Aber auch in diesem für ihn positiven 
Situationen, war ihm eine Interaktion zu den anderen Mitspielern nicht möglich
(HJG37)
Körperwahrnehmungsgruppen machen ihr Spaß
(ORN00)
Profitiert von der Laufgruppe
(RUIRI)
Besser nutzen konnte er mit der Zeit für sich aktivierende Sportangebote wie Tisch-
tennis und Volleyball. Hier zeigte sich auch langsam, dass er etwas lebendiger wur-
de und auch noch lächeln konnte
(SEN00)
Herr V. Konnte von den körperorientierten Angeboten, bei denen im Verlaufe eine 
langsame Lockerung sichtbar wurde, profitieren
(LCB13)
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VII.2.Körperorientierte Therapieangebote (-)

VII.3. Kreative Therapieangebote (+)

In den Malgruppen stellt sie ihre Einsamkeit dar, die wohl eine innere Einsamkeit ist
(CIMNU)
In den Kreativgruppen zeigte er sich recht aktiv und sehr differenziert
(FUKAS)
An den Kreativgruppen nimmt sie aktiv und mit offensichtlicher Freude teil
(ORN00)
Durch das Ausmalen von schönen Farben sind die Kopfschmerzen weggegangen
(RUIRI)

VII.3. Kreative Therapieangebote (-)

Pat. konnte weniger von den kreativen Gruppen profitieren
(BCS37)
Maltherapie wird als zu belastend empfunden
(EKK20)

VII.4. Arbeitstherapie (+)

Ist in AT ganz gewissenhaft. Seitdem er dort ist, geht es ihm besser. 
(BCS37)
Auch an einem arbeitstherapeutischen Trainingsplatz in der Patientencafeteria kam 
sie bald sehr gut mit den Anforderungen zurecht und profitierte selbst davon im Sin-
ne von vermehrtem Selbstvertrauen
(RMB49)
Macht sie sehr gut mit einer Mitpatientin
(JID38)
Kommt in Cafeteria bestens klar
(AJS26)
Frau L hat in letzter Zeit die Cafeteria gemacht welche ihr Spaß machte, sie war in 
allen Belangen bei ihren Dingen und kümmerte sich, es hat eine positive Entwick-
lung genommen
(EBN56)
AT macht ihr inzwischen Spaß und getraut sich an die Anforderungen heram
(ALM53)
Sie war dort kaum durch ihre Zwänge beeinträchtigt. Mit den dortigen Anforderun-
gen kam sie gut zurecht und war in ihrer Arbeitsleistung zuverlässig und mitdenkend 
bei den verschiedenen Arbeitsabläufen
(ALM53)
VII.4. Arbeitstherapie (-)
In der AT weicht er aus, wenn es um Belastungssteigerung geht. 
(BCS37)
Vorschlag Arbeitstherapie lehnt sie ab, auch die Überlegung einen Arbeitsversuch 
zu starten
(MCP31)
Cafeteria wird ihr zuviel, sie will aufhören
(CIMNU)
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Nach wie vor unbefriedigend da Alltagsprobleme regelmäßige und geordnete Tätig-
keiten verhindern
(HANBA)
Gerät unter Druck als eine Mitpatientin mit ihm nicht klarkommt und ihn anmacht 
bricht er in Tränen aus, setzt sich nicht zur Wehr
(HANBA)
1. Tag in AT: Angst und Weinkrampf, fahrig, manchmal abwertend, dann wieder 
problemlos, mit gutem Überblick. Mach den Eindruck manchmal sich dumm zu stel-
len
(HMT39)

VII.5 Soziotherapeutische Angebote (+)

In der Kochgruppe blüht er richtig auf
(HANBA)
Ist mit viel Freude und Kompetenz in der Kochgruppe tätig, hat viel positive Reso-
nanz dort erhalten 
(HMS00)

VII.5 Soziotherapeutische Angebote (-)

2. Parallelstichprobe
VII.1. Verbal-orientierte Gruppen (+)

Wenn er anwesend war, fand er sich rasch in die Patientengruppen ein und nahm 
engagiert an den verschiedenen Angeboten teil
(FOEMA)
Frau G nahm zeitweise gelöst an der Interaktionsgruppe teil, konnte sogar mal la-
chen und musste ihre Leistung erstmals nicht entwerten
(MAE14)
An den Gruppenangeboten nahm sie sehr interessiert teil, war sehr motiviert eigene 
Themen einzubringen und konnte sich auf die Beiträge anderer beziehen
(RHF12)
Er nahm regelmäßig und wechselnd beteiligt an den verschiedenen Therapieange-
boten teil. Profitieren konnte er besonders von den therapeutischen Einzelgesprä-
chen
(ROB34)
An den therapeutischen Angeboten nahm sie interessiert teil, war innerlich auch 
sehr beteiligt, aber anfangs nicht in der Lage, Eigenes zur Sprache zu bringen
(HWU07)
An den Gruppenangeboten war er aktiv beteiligt und konnte auch eigene Probleme 
und Schwierigkeiten ansprechen
(WHH52)
Es gelang Frau P in den verschiedenen Gruppen ihre Probleme und Konflilkte zu 
thematisieren und auszudrücken. 
(HIL43)
An den Gruppenangeboten nahm er aktiv teil, er thematisierte Ängste und Umgang 
mit Konflikten
(HDT42)
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An den Gruppenangeboten nahm sie  interessiert teil und nutzte diese zeitweise für 
sich, um zu üben sich abzugrenzen, wobei es ihr nicht leicht fiel, ein adäquates Au-
genmaß für ihr Gegenüber zu haben
(RCC50)
Konnte sie bislang gut für sich nutzen, dort kristallisierten sich zunehmend familiäre 
Konflikte, insbesondere Schwierigkeiten sich den hohen elterlichen Erwartungen zu 
widersetzen und sich adäquat abzugrenzen
(MKS45)
Frau W. Fand sich gut in die entsprechenden th. Angebote ein und konnte davon gut 
profitieren. Es kam zu einer deutlichen Verbesserung der depressiven Beschwerde-
symptomatik 
(AWH26)

VII.1. Verbal-orientierte Gruppen (-)

An den verschiedenen therapeutischen Gruppenangeboten nahm Fr. A regelmäßig 
teil, war allerdings nicht in der Lage, eigene Probleme zu thematisieren oder sich auf 
die Beiträge anderer zu beziehen. Selbst in den aktiven Phasen wirkte Fr. A unbetei-
ligt und starr
(EFK30)
An den Gruppenangeboten nahm er wenig engagiert teil und hatte Schwierigkeiten 
seine eigene Problematik zu behandeln
(GRW50)
In den  Gruppen wirkte er zurückgezogen und wenig im Gespräch
(KAHMI)
Insbesondere die Gesprächsgruppe hatte meistens zum Ergebnis, dass Fr. L am 
Ende der Sitzung sich von den Stimmen her schlechter fühlte
(LANXY)
Soweit Frau M an den gruppentherapeutischen Angeboten teilnahm, wirkte sie zu-
rückhaltend und häufig abwesend, in sich gekehrt
(HWC20)
Frau M ist vorzeitig aus der Gesprächsgruppe gegangen. Sie erklärte im EG: es sei-
en Dinge aus ihrer Kindheit hochgekommen
(MERRO)
An den Gruppenangeboten nahm Herr M interessiert teil, ohne in der Regel aber 
eigene Belange von sich aus zu aktivieren oder sich konkret über eigenes Erleben 
und eigene Erfahrungen zu äußern
(MEYGE)
An den Gruppenangeboten nahm sie interessiert teil wirkte zeitweise aber intellektu-
ell überfordert (z.B. Im Verstehen von bestimmten Aufgaben)
(EWH20)
Fühlt sich angekettet in ihrer Beziehung. Weinte stark und verließ die Gruppe vorzei-
tig
(EHB14)

VII.2.Körperorientierte Therapieangebote (+)

Mit gutem Können und Freude agierte sie bei Bewegungsspielen. Nur sparsame 
Interaktionen zu anderen
(EFK30)
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Mit Spaß nahm Herr M an den körperlich-spielerischen Angeboten teil, die ihm auch 
vom eigenen Erleben her gut taten
(MWH31)
Bezüglich ihrer Affektsteuerung konnte sie insbesondere gute Erfahrungen mit den 
körperorientierten Angeboten machen und auf entsprechende Erfahrungen zurück-
greifen
(RHR50)
Insbesondere konnte Herr K anfänglich von den aktivierenden körperlichen Grup-
penprofitieren
(MAE23)
Sehr profitieren konnte er dagegen von den bewegungsorientierten Angeboten
(UWA41)
In den Sportgruppen ist er gut dabei
(GRW50)
Er gab an, insbesondere von der Laufgruppe zu profitieren
(ROS39)

VII.2.Körperorientierte Therapieangebote (-)

Im Augenblick machen ihm einige Gruppen Unbehagen, z.B der Tagesausklang mit 
Chi Gong Übungen
(FOEMA)
Frau L fühlte sich überfordert, mochte kaum etwas von sich mitteilen und entzog 
sich durch häufiges Fehlen.
(LANXY)

VII.3. Kreative Therapieangebote (+)

Besonders in den Kreativgruppen kam er zu guten Leistungen der Aufgaben
(ROS39)

VII.3. Kreative Therapieangebote (-)

Es zeigte sich meistens, dass Frau L sich überfordert fühlte
(LANXY)
Er fand für sich selbst heraus, dass er sich mit den Kreativgruppen eher schwer tat.
(UWA41)

VII.4. Arbeitstherapie (+)

Nachdem er in der arbeitstherapeutisch orientierten Ergotherapie angefangen hatte, 
wo er gut zurecht kam, wünschte er dann aber bald, dort wieder aufzuhören, um 
mehr an den therapeutischen Gruppenaktivitäten teilnehmen zu können um mehr im 
Kontakt mit den Migranten sein zu können
(MAE23)
Hier wirkte sie zunächst unsicher, kam dann aber auch dort mit den Anforderungen 
gut klar
(LANXY)
Später übernahm Herr L einen Trainingsplatz in der Patienten-Cafeteria. Herr L. 
wirkte in seinem Arbeitsverhalten zunächst sehr langsam und bei fehlender Anlei-
tung sehr unsicher und unselbständig, im Verlauf dann etwas sicherer
(IHH50)
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Zur Verbesserung ihrer Konzentration und Belastbarkeit wurde das therapeutische 
Programm im weiteren Verlauf auf den arbeitstherapeutischen Bereich verlagert
(HIL43)
Mit der Tätigkeit dort kam er gut klar und hatte auch Spaß daran
(HDT42)
Frau R. Zeigte sich dann auch sehr daran interessiert, an der arbeitstherapeutisch 
orientierten Ergotherapie halbtags teilzunehmen. Dort kam sie den Anforderungen 
gut nach und die Tätigkeit dort tat ihr gut
(EWH20)
...Fand er gut, half ihm gegen die Stimmen
(REO36)

VII.4. Arbeitstherapie (-)

Cafeteria macht ihm zeitliche Schwierigkeiten durch einige ansprüchliche Gäste
(FOEMA)
Hier nimmt sie kaum regelmäßig teil, vergisst Termine oder verwechselt etwas, sehr 
sprunghaft
(BPH36)

VII.5 Soziotherapeutische Angebote (+)

In der Kochgruppe ist er sehr kompetent, sowohl vom Kochen als vom Spülen her. 
Absolut angenommen und angenehm
(EKH32)

VII.5 Soziotherapeutische Angebote (-)

Hier setzte sie sich stark unter Druck, wollte alles perfekt machen
(EHB14)
In der Kochgruppe fiel seine ausgesprochene Langsamkeit im Bemühen, alles kor-
rekt zu machen auf
(UWA41)
Frau S neigt dazu, sich im Detail zu verbeissen, ist in ihren Handlungen häufig sehr 
umständlich so dass sie z.B mit der Gestaltung einer Koch-/Backgruppe schnell ü-
berfordert sein kann
(MKS45)

VIII. Einordnung von Schwierigkeiten
1. Migranten
Aktive Veränderungen können aufgrund d. Kulturellen Hintergrundes nicht erfolgen
(HMT39)

2. Parallelstichprobe
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