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Der Tauben weißeste flog auf: ich darf dich lieben!  
Im leisen Fenster schwankt die leise Tür. 
Der stille Baum trat in die stille Stube. 
Du bist so nah, als weiltest du nicht hier. 
 
Aus meiner Hand nimmst du die große Blume: 
sie ist nicht weiß, nicht rot, nicht blau – doch nimmst du sie. 
Wo sie nie war, da wird sie immer bleiben. 
Wir waren nie, so bleiben wir bei ihr. 

 
 

Paul Celan
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 Geschichten, Lebensweisheiten und  
Parabeln als Medien der Psychiatrie und 

Psychotherapie 
 

Nossrat Peseschkian & Nawid Peseschkian 
 
 
Es gibt keinen Fahrstuhl zum Glück. Man muss die Treppe nehmen. 
 
Das tragende Motiv für diese Arbeit ist der transkulturelle Ansatz, der sich 
Nossrat Peseschkian aufgrund seiner eigenen transkulturellen Situation 
(Deutschland - Iran) anbietet. Genauso nahe lag ihm die Verwendung ori-
entalischer Hilfsmittel, Medien und Kommunikationshilfen in seinem Fachge-
biet, der Psychotherapie. Ein weiteres Anliegen war die Verknüpfung von 
Weisheiten und intuitiven Gedanken des Orients mit den neuen psycho-
therapeutischen Methoden des Okzidents. Einen Weg, der Phantasie und In-
tuition in der Selbsterfahrung und Lösung von Konflikten mehr Raum zu 
geben, sehen wir in den Geschichten, Mythologien, Parabeln und Konzep-
ten. Dabei ging es uns nicht darum, nur allgemein etwas über die Aktualität 
der Geschichten herauszufinden, sondern darum, in welchen Konfliktsitua-
tionen und bei welchen Erkrankungen sie zur Lösung von Problemen bei-
tragen können.  
 
Ratlosigkeit und Hoffnung  
 
Nach dem Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik 
Deutschland (1975) hat etwa jeder 3. Bundesbürger bereits ein Mal in sei-
nem Leben eine psychische Krankheit durchgemacht oder leidet noch 
daran. In der Bundesrepublik sind oder waren demnach rund 20 Millionen 
Menschen betroffen.  
Hier wird  deutlich, dass die Psychotherapie im engeren Sinne, die sich 
auf ein Therapeut–Patienten–Verhältnis beschränkt, hoffnungslos über-
fordert ist. Dies macht es notwendig, andere Quellen erzieherischer und 
psychotherapeutischer Beeinflussung zu erschließen und sie im Sinne der 
Selbsthilfe und Psychohygiene einzusetzen.  
Die Kapazität der Institution „Psychotherapie“ ist viel zu gering, als dass 
man leichtfertig auf die Berücksichtigung psychotherapeutischer Hilfen 
verzichten könnte, die außerhalb der Institutionen stehen. Aus der Vielzahl 
der Erscheinungsformen einer nichtprofessionellen Psychotherapie haben 
wir folgende Bereiche definiert und ausgewählt: die „Volkspsychothera-
pie“, die „juristische Psychotherapie“, die „astrologische Psychotherapie“, 
die „medizinische Psychotherapie“ und die „wissenschaftliche Psychothe-
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rapie“. Vielleicht gelingt es uns auf noch ungenutzte, aber psychohygie-
nisch äußerst wertvolle Hilfen hinzuweisen, die unter dem Aspekt der 
Psychotherapie für den Menschen nutzbar gemacht werden sollen: gibst 
Du jemandem einen Fisch, so ernährt er sich einmal. Lehrst Du ihn das 
Fischen, ernährt er sich aber für immer ( Orientalische Weisheit). 
 
Einleitung   
 
Ein wesentliches Merkmal dieser Arbeit ist der Versuch, nicht nur die Lo-
gik der Leser anzusprechen, sondern ebenso die ihnen innewohnenden 
Fähigkeiten zur Phantasie. Aus diesen Gründen werden die einzelnen 
Gedankengänge durch Weisheiten, Sprachbilder, Geschichten und Apho-
rismen veranschaulicht. Sie bieten die Möglichkeit, diese Arbeit nicht nur 
als Informationsquelle, sondern auch als Oase der Entspannung zu se-
hen. Orientalische und okzidentale Mythologien und Weisheiten haben in 
vieler Hinsicht gemeinsame Wurzeln und haben sich erst im geschicht-
lich–politischen Spannungsfeld getrennt.  
Die Idee, Faust auf dem Weg durch das Geisterreich der klassischen 
Walpurgisnacht Helena aufsuchen zu lassen, wurde Goethe eingegeben - 
wie Mommsen in seinem Buch „Goethe und 1001 Nacht“ nachgewiesen 
hat – durch mehrere orientalische Erzählungen, die 1824/25 in einer neu-
en Ausgaben von 1001 Nacht erschienen waren. Der Verleger hatte die 
Bändchen dieser Ausgabe in der Reihenfolge ihres Erscheinens an Goe-
the gesandt, und des Dichters Tagebücher berichten von ausgiebiger Be-
schäftigung mit diesen Bändchen in den Jahren 1824 und 1825. Damals 
brachte die 1001–Nacht–Lektüre Goethe entscheidenden Sukkus. Wenn 
es ihm möglich war im Februar 1825 nach vieljähriger Pause die Arbeit 
am zweiten Teil des Faust wieder aufzunehmen, so gab die Wiederbe-
gegnung mit der orientalischen Märchenwelt einen entscheidenden An-
stoß. Der Dichter fand dadurch den Weg, zu jener Form eines ganz fes-
sellosen Zauberspiels vorzustoßen, die er benötigte. Nachdem die Kon-
zeption der Helena 50 Jahre alt war –  so berichtet der Dichter selbst –, 
fiel es ihm plötzlich ‚wie Schuppen von den Augen’: „ich wusste: nur so 
kann es sein und nicht anders!“.   
Diese Erkenntnis führte Nossrat Peseschkian dazu, das bildliche Denken 
und damit mythologische Geschichten und Fabeln als Verständnishilfen in 
den therapeutischen Prozess einzubeziehen.  
 
Volkspsychotherapie 
 
Die „ Volkspsychotherapie“ enthält eine unermessliche Anzahl verschie-
dener „ Psychotherapiesysteme“. Zu ihr gehören Spruchweisheiten, intui-
tive Gedanken, Fabeln, Geschichten, literarisch oder künstlerisch verar-
beitete Modelle des Konfliktlösungsverhaltens. Sprüche und Weisheiten 
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fungieren als Lebenshilfe, auch als Motto, das mancher Konfliktverarbei-
tung voransteht: „Pass Dich in die Welt hinein, denn Dein Kopf ist viel zu 
klein, dass die Welt passt sich hinein!“ Dieser Spruch hilft mit Unverdauli-
chem fertig zu werden, wird aber in den wenigsten Fällen von den Betrof-
fenen selbst verarbeitet. „Warum bis Du unzufrieden, denk daran, wie kurz 
Du lebst und wie lange Du tot bist!“ Ein Spruch, der allem Anschein nach 
Lebensfreude vermitteln soll. Die in einer Gesellschaft als richtig aner-
kannten Normen und Werte werden gleichfalls in Spruchweisheiten ge-
kleidet; sie erscheinen in Fabeln oder werden mit Hilfe abschreckender 
Beispiele um so dringlicher nahegelegt oder in ein weniger strenges Licht 
gerückt: 
 
 Steter Erfolg ist nur für Feiglinge notwendig (Hilty). 
 

Man kann es auf zweierlei Art zu etwas bringen: Durch eigenes 
Können oder durch die Dummheit der anderen (La Bruyère). 

 
Diese Ausdrucksformen der „Volkspsychotherapie“ greifen auf eine Tradi-
tion zurück, in der die Psychotherapie noch nicht Institution, sondern all-
gemeine Lebenshilfe war. Sie beziehen sich meist auf einen als gültig an-
erkannten Wertmaßstab und sollen die Abweichungen eines Menschen 
von ihrem Leitbild korrigieren oder ihn wieder mit diesem versöhnen. Die-
ser Psychologie liegt meiste eine als gottgegeben gedachte Weltordnung 
zugrunde, die jedem Menschen seine Position in der Welt zuweist und 
zugleich das Glück beschert, in seinem Stand Zufriedenheit und Dankbar-
keit zu erfahren. Aber auch defätistische Lebensweisheiten sollen helfen: 
„Trink nur, denn nur im Suff ist das Leben zu ertragen!“ Dieser Spruch, 
von dem sehr viele gehemmte Menschen Gebrauch machen, dient allem 
Anschein nach als Leitfaden auch für den zunehmenden Gebrauch von 
Psychopharmaka.  
 
Lebensweisheiten der „Volkspsychotherapie“: Versuche, individuel-
les Leid durch Relativierung zu mildern 
 
Die Lebensweisheiten, die sich auch in unseren Tagen großer Beliebtheit 
erfreuen, gehen auf die Tradition und damit auf die guten und schlechten 
Erfahrungen anderer Menschen zurück. Sie haben durchweg eine päda-
gogische, wenn nicht therapeutische Tendenz, wie die folgende Überliefe-
rung von dem persischen Dichter Saadi (1200 n. Chr.) erkennen lässt: 
Saadi erzählt von der Zeit, als er so arm war, dass er sich von seinem 
Geld nicht einmal Schuhe hatte kaufen können. So ging er barfuß in die 
Moschee, bedrückt über seine Armut und das Elend seiner Geldbörse. Da 
sah er einen Mann, der sich nur auf Beinstümpfen vorwärts bewegte. 
Dankbar nahm er dieses Erlebnis als eine Lehre und bemühte sich von 
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dieser Zeit an um Geduld. Er schrieb: „Gebratene Hähnchen scheinen 
dem Satten weniger wert als ein Stängel Petersilie. Demjenigen, der kein 
Geld und keine Kraft hat, schmecken weiße Rüben wie gebratene Hähn-
chen.“ 
Der psychologische Sinn dieser Erzählungen war es, individuelles Leid 
durch die Erkenntnis seiner Relativität zu mildern. Erzählungen dieser Art 
werden im Orient gern verwendet, wenn jemand sich selbst oder andere 
zu trösten sucht. Ähnliche Funktion erfüllen Geschichten, Märchen, Fa-
beln, bildhafte Vergleiche, Parabeln, Aphorismen, Lebensphilosophien, 
Romane und Mythologien.  
 
„Volkspsychotherapie“ gezielt einsetzbar im Sinne einer vorbeugen-
den Psychotherapie ? 
 
Die therapeutischen Elemente innerhalb der zwischenmenschlichen Be-
ziehungen äußern sich nicht nur in den formulierten Lebensweisheiten, 
sondern häufig nonverbal im besonderen Ausdrucksverhalten. Man hört 
einem anderen zu, der Kummer hat, gibt ihm Rat, wie man es versteht, 
legt dem Niedergeschlagenen den Arm um die Schulter, versucht ihn auf-
zumuntern. Zusätzlich werden Redewendungen, deren therapeutisches 
Konzept zumeist nicht bewusst ist, eingesetzt:  
Nimm’s leicht;  take it easy; Sorge Dich nicht, lebe; Sei nicht so sentimen-
tal; Kopf hoch; Lass Dich nicht unterkriegen; Mach Dir nicht soviel Kum-
mer; Was soll’s; Lachen ist besser als Weinen; Viel Glück; ich halte die 
Daumen usw. 
So richtig diese Ratschläge im Einzelfall sein mögen, sie sind vertan, 
wenn sie dem Falschen gegeben werden. Mit der wachsenden Bedeutung 
der Fachpsychotherapie gewinnt auch laienhaft ausgeübte Volkspsycho-
therapie an Bedeutung. Viele, vor allem junge Leute, sind in der Lage, 
freier über ihre Probleme zu sprechen und tun dies auch in Gruppen mit 
Gleichgesinnten. Selbst wenn diese Kommunikationsform häufig in einer 
Art Treibhaus gegenseitiger Paralyse endet, weist dies doch darauf hin, 
dass ein noch ungenütztes Potenzial in dieser, aber auch in anderen For-
men der „Volkspsychotherapie“ liegt, das im Sinne von Psychohygiene 
und vorbeugender Psychotherapie gezielt eingesetzt werden könnte.     
 
In jede ärztliche Behandlung fließen volkspsychotherapeutische E-
lemente ein – dabei kommt es oft zu Kuriositäten 
 
Ein Abkömmling intuitiver Volkspsychotherapie ist die medizinische Psy-
chotherapie: damit ist nicht die von einem Arzt durchgeführte Psychothe-
rapie gemeint, sondern die volkspsychotherapeutischen Elemente, die in 
jeder ärztlichen Behandlung mit einfließen. Trotz der fundamentalen Be-
deutung gerade für das Arzt–Patienten–Verhältnis überlässt man es im 
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Allgemeinen dem Fingerspitzengefühl, der guten Nase und der Erfahrung 
des medizinischen Praktikers, wie er den psychotherapeutischen Anteil 
seines Berufes meistert. Dass hier Projektion, Identifizierung, Verallge-
meinerung und Gemeinplätze ins Kraut schießen, ist kaum verwunderlich.  
Ein Arzt für innere Medizin, der sich schon seit seiner Kindheit einen Hund 
gewünscht hatte, empfahl einem nervösen, zu Depressionen neigenden 
Patienten, sich einen Hund anzuschaffen. Ein Hund sei das beste Mittel, 
um sich abzulenken. Genau wie jeder Patient auf ein Medikament unter-
schiedlich reagiert, kann es auch keinen allgemein verbindlichen Rat-
schlag geben, der für alle Menschen, ungeachtete ihrer individuellen Be-
sonderheiten, Gültigkeit besäße. Es verhält sich hier ähnlich wie in der o-
rientalischen Geschichte von den dicken Bohnen. 
 
Die Sensibilisierung von Arzt/ Therapeut und Patient für die Möglich-
keiten der Selbsthilfe – ein wesentliches Ziel der Psychotherapie 
 
Im Sinne der präventiven Medizin und Psychohygiene – und damit im Sin-
ne der vielen potenziellen Patienten, die psychotherapeutische Versor-
gung benötigen –  wäre es wünschenswert, dass Ärzte, Psychiater, Psy-
choanalytiker, Tiefenpsychologen, Internisten, praktische Ärzte und Ver-
haltenstherapeuten für die in der „Volkspsychotherapie“ und ihren Ab-
kömmlingen enthaltenen Möglichkeiten der Selbsthilfe und der Psychohy-
giene, die außerhalb ihrer Sprechstunde liegen, sensibilisiert werden. 
Umgekehrt bedeutet es sicher einen Vorteil, wenn Patienten, aber auch 
gesellschaftliche Institutionen sich ihrer Möglichkeiten der Selbsthilfe und 
ihrer krankmachenden sowie gesundmachenden Funktionen bewusst 
würden. Die Positive Psychotherapie und die Positive Familienpsychothe-
rapie  hat es sich zum Ziel gesetzt, ein psychotherapeutisches Modell zu 
entwickeln, das auch diese Möglichkeiten der Selbsthilfe ausdrücklich sys-
tematisch berücksichtigt.  
Die Geschichten und Parabeln werden in der Positiven Psychotherapie 
nicht willkürlich verwendet, sondern gezielt im Rahmen der 5stufigen Be-
handlung.  
 
Funktionen  der Geschichten und Parabeln 
 
In den zwischenmenschlichen Beziehungen, sowie im Erleben und der 
seelischen Verarbeitung laufen bei der Konfrontation mit der Geschichte 
Prozesse ab, die wir als deren Funktionen beschreiben. 
Spiegelfunktion: Die bildhafte Darstellungen der Geschichten lassen ihre 
Inhalte ich–näher erscheinen und erleichtern die Identifikation mit ihnen. 
Der Hörer kann seine Bedürfnisse auf die Geschichten übertragen und ih-
re aussagen in der Weise gliedern, die seinen eigenen momentanen psy-
chischen Strukturen entspricht.   
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Modellfunktion: Geschichten sind ein Modell. Sie geben Konfliktsituatio-
nen wieder und legen Lösungsmöglichkeiten nahe bzw. weisen auf die 
Konsequenzen einzelner Lösungsversuche hin. Sie fördern somit ein Ler-
nen am Modell.  
Mediatorfunktion: In der psychotherapeutischen Situation wird die Kon-
frontation  Therapeut – Patient dadurch aufgelockert, dass zwischen diese 
beiden Fronten das Medium der Geschichte tritt. Es wird nicht über den 
Patienten gesprochen, der symptomatisches Verhalten zu produzieren 
hätte, sondern über den Helden der Geschichte. So kommt ein Dreier-
Prozess in Gang: Patient – Geschichte – Therapeut.  
Depotwirkung: Durch ihre Bildhaftigkeit sind die Geschichten und Para-
beln gut zu behalten und können in anderen Situationen leichter abgeru-
fen werden. Sie sind nicht nur in der Behandlung gegenwärtig, sondern 
auch im Alltag des Patienten. Die Geschichte hat somit Depotwirkung, d. 
h. sie wirkt nach und macht den Patienten unabhängiger vom Therapeu-
ten.  
Geschichten und Parabeln als Traditionsträger: Wenden wir uns den 
Inhalten der Geschichten und den darin enthaltenen Konzepten näher zu, 
können wir Verhaltensweisen und Einstellungen finden, die eine eigene 
Tradition neurotischen Verhaltens und verschiedener Konfliktanfälligkeiten 
begründen. 
Geschichten und Parabeln als transkulturelle Vermittler: Geschichten 
aus anderen Kulturen bringen Informationen über die dort für wichtig ge-
haltenen Spielregeln und Konzepte, zeigen andere Denkmodelle und er-
möglichen es, das eigene Repertoire von Konzepten, Werten und Konflikt-
lösungen zu erweitern.  
Geschichten und Parabeln als Regressionshilfen: Sie öffnen das Tor 
zur Fantasie, zum bildhaften Denken, zum staunen und Wundern. Sie sind 
gewissermaßen träger der Kreativität und somit ein Mittler zwischen lust-
betontem Wollen und der Wirklichkeit. Damit modellieren die Geschichten 
eine Beziehung zu den persönlichen Wünschen und den Zielen der nahen 
und fernen Zukunft. Geschichten geben Raum für Utopien, den Alternati-
ven zur Wirklichkeit. 
Geschichten als Gegenkonzepte: Mit der Geschichte deutet der Thera-
peut nicht im Sinne einer vorgegebenen Theorie, sondern bietet dem Pa-
tienten ein Gegenkonzept an, da er annehmen oder ablehnen kann. Da-
durch werden bewusst – allerdings mehrdeutige – Informationen in ein in-
dividuelles, familiäres oder ein anderes soziales System eingegeben die 
zunächst durchaus parteiisch in einen Konflikt eingreifen können. Ge-
schichten sind damit lediglich ein Sonderfall menschlicher Kommunikation, 
in der ebenfalls Konzepte ausgetauscht werden.  
Standortwechsel: Die meisten unserer Geschichten und Parabeln gehen 
über die reine Beschreibung hinaus und enthalten ein Umkehr-Erlebnis, 
wie man es von optischen Täuschungen her kennt: Ohne dass es den Hö-
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rer oder Leser viel Mühe kostet, vollzieht er einen Sandortwechsel, der als 
Überraschung wahrgenommen wird und ein Aha-Erlebnis auslöst.   
 
Praxis der Geschichten und Parabeln: 
 
Eisen ist nicht immer hart. Im Zusammenhang mit der selektiven Sexual-
störung, bei der häufig die sexuelle Beziehung zu bestimmten Partnern – 
in der Regel die Beziehung zum Ehepartner – beeinträchtigt ist, hören wir 
in der Praxis nahezu regelmäßig die Klage: „Wir sind ganz andere Typen, 
wir passen nicht zusammen.“ Dieses Konzept hat viel mit derartigen Ehe-
problemen zu tun. Ihm steht das Erweiterungskonzept gegenüber: „Das 
Gleiche bringt uns in Ruhe. Der Widerspruch ist es, der uns produktiv 
macht“ (Goethe).  
Während die Äußerung: “Wir passen nicht zusammen“ bereits das Schei-
tern der Partnerschaft andeutet, sorgt das Erweiterungskonzept für einen 
Aufschub: man versucht, verhärtete Fronten aufzulockern und über Jahre 
hinweg verfestigte Vorurteile und gegenseitige Einschätzungen infrage zu 
stellen. 
Gegen diese Offenheit rebelliert die Erfahrung: „Die Probleme bestehen 
bereits seit Jahren, und daher ist nicht einzusehen, warum sie sich ausge-
rechnet jetzt auflösen sollte: mein Partner wird sich nie ändern.“ 
Einer Patientin, die sich in diesem Sinne geäußert hatte, beschrieb Noss-
rat Peseschkian folgendes Bild, das sie nachdenklich machte und sie da-
zu veranlasste, ihre Beziehung zu ihrem Partner zu überdenken:  
„Betrachten Sie dieses Eisen“. Er zeigte ihr dabei eine gusseiserne Plas-
tik, die auf seinem Schreibtisch stand. „Dieses Eisen ist grau, spröde, kalt 
und scharfkantig. Wenn es erhitzt wird, verliert es diese Eigenschaften. Es 
ist nicht mehr grau, spröde, kalt und scharfkantig, sondern weißglühend, 
zähflüssig, heiß und ohne feste Form. Es hat gewissermaßen die Eigen-
schaften des Feuers mitübernommen.“ 
Für die Patientin hieß dies: Die „scharfkantige“ Art ihres Mannes ist nicht 
eine unveränderliche persönliche Eigenschaft, sondern abhängig von sei-
ner Situation und der Patientin selbst. Er hatte aufgrund seines Berufes 
weniger Zeit für seine Frau, als sie es sich wünschte. Sie reagierte darauf 
mit Vorwürfen und offener Ablehnung. Als Folge davon suchte der Mann 
sich vorübergehend andere Partnerinnen, verärgerte seine Frau durch be-
tonte Sparsamkeit und wandte sich zunehmend von ihr ab. Bildlich ge-
sprochen: das Eisen war kalt geworden. Um es wieder schmieden zu 
können, müsste es erhitzt werden; eine Aufgabe, die der Patientin inner-
halb der partnerschaftlichen Therapie zufiel.  
 
Eine 52–jährige Patientin erlebte die Trennung von ihrem erwachsenen 
Sohn mit tiefen Ängsten. Sie klagte, sie habe jetzt den Boden unter den 
Füßen verloren: „Manchmal überkommt mich der Gedanke, wenn ich an 
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meine jetzige Situation denke, dass ich eigentlich vergeblich gelebt habe. 
Was habe eich schon in meinem Leben geleistet, und was bin ich für mei-
nen Sohn überhaupt noch wert? Er lässt sich ja kaum mehr bei mir bli-
cken.“ An dieser Stelle trat das Konzept der Frau deutlich hervor: „Seit-
dem ich meinen Sohn (meine Kinder) nicht mehr bei mir habe, ist mein 
Leben sinnlos. Ich selbst bin wertlos.“  
Als Gegenkonzept erzählte ich der Patientin eine Parabel:  
Das Geheimnis des Samenkorns: Ein Samenkorn opfert sich selbst auf für 
den Baum, der aus ihm entsteht. Äußerlich gesehen geht der Samen ver-
loren, aber die gleiche Saat, die geopfert wird, verkörpert sich im Baum, in 
seinen Zweigen, Blüten und Früchten. Würde das Bestehen jenes Sa-
menkorns nicht vorerst für den Baum geopfert, hätten keine Zweige, Blü-
ten oder Früchte entstehen können.  
Die Patientin übernahm diese Mythologie gleichsam als Schmeichelei, als 
Huldigung für ihr Verhalten. Sie war es, die sich aufgeopfert und auf eige-
ne Interessen verzichtet, aber schließlich erreicht hatte, dass ihr Sohn ein 
eigenständiges und glückliches Leben führen konnte. Es tat der Patientin 
gut, dass diese ihre Leistung anerkannt wurde. Erst nachdem ihre persön-
liche Leistung bestätigt war, und sich die Patientin dieser Anerkennung si-
cher fühlen konnte, war sie in der Lage, Schritt für Schritt die Fixierung an 
ihren einzigen und dominanten Lebensinhalt, an ihren Sohn, aufzugeben. 
Die Ablösung war für die Patientin nicht mehr nur negativ, der Mutterrolle 
widersprechend, sondern ein Schritt auf dem Weg zu eignen Interessen 
und neuen Zielen.   
 
Diskussion und Selbsterfahrung  
 
Wie vieles andere, haben wir auch unser Verhältnis zu Geschichten, Fa-
beln und Märchen gelernt. Wir haben gelernt, sie zu lieben, ihnen gegen-
über gleichgültig zu sein oder sie abzulehnen. Einige Fragen können uns 
helfen, den Hintergrund unsere Einstellung den Geschichten gegenüber 
durchsichtiger und verständlicher zu machen:  
- Wer hat Ihnen Geschichten vorgelesen und erzählt (Vater, Mutter, Ge-
schwister, Großeltern, Tante, Kindergärtnerin usw.)?  
- Können Sie sich an Situationen erinnern, in denen Ihnen Geschichten 
erzählt wurden, wie fühlten Sie sich?  
- Was halten Sie von Märchen, Geschichten und Parabeln?  
- Welche Geschichte, welche Parabel, welche Erzählung fällt Ihnen spon-
tan ein? 
- Wer ist Ihr Lieblingsautor?  
- Welche Sprichwörter und Konzepte haben für Sie die größte Bedeutung?  
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Einige Lebensweisheiten und Anekdoten zum Nachdenken  
 
Der Pessimist sieht in jeder Chance ein Problem, der Optimist sieht in je-
dem Problem eine Chance. 
 
Fange nie an aufzuhören, höre nie auf anzufangen.  
 
Es ist einfacher einen Atomkern zu spalten, als zwei Herzen zusammen-
zuschmieden.  
 
Wer die anderen neben sich klein macht, ist nie groß.  
 
Wer lächelt, statt zu toben, ist immer der Stärkere. 
 
Manche Menschen bauen zu viele Mauern und zu wenig Brücken.  
 
„Na haben sich Deine Eltern über die Vase gefreut, die ich ihnen ge-
schenkt habe?“ „Ja, bestimmt, Tante Helga.“ „Was haben sie denn ge-
sagt?“ „Das trifft ich aber gut – Oma hat bald Geburtstag.“  
 
Der Mensch ist wie ein Bergwerk voller Edelsteine, die man ausgraben 
und schleifen kann. 
 
Man könnte erzogene Kinder gebären, wenn die Eltern erzogen wären. 
 
Der Mensch gleicht einer Ananas, außen mit rauer Schale und innen von 
erlesener Süße.  
 
Vielmehr Kinder leiden an einem zuviel als einem zuwenig.  
 
Ein Kompromiss, das ist die Kunst, einen Kuchen so zu teilen, dass jeder 
meint, er habe das größte Stück bekommen. 
 
Heute ist immer der Tag, an dem Deine Zukunft beginnt. 
 
Das Betragen ist ein Spiegel, in welchem jeder sein Bild zeigt.  
 
Das Reden tut dem Menschen gut, besonders, wenn er`s selber tut.  
 
Man gibt Ratschläge, aber die Ausführung bringt man keinem bei.  
 
Ein Vater zum Lehrer: „Nicht wahr, mein Sohn hat doch viele originelle 
Einfälle?“ „Oh ja“, stöhnt der Lehrer, „besonders in der Rechtschreibung“.  
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Der Sohn kommt wie frisch im Dreck gesuhlt nach Hause. Schimpft der 
Vater: „Wie siehst Du aus, Du Ferkel? Du weißt doch, was ein Ferkel ist?“ 
„Ja, das Kind von einem Schwein.“  
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SINDBAD 
 
Der Frühling dunkelt meinen unsichtbaren 
Inseln mit dem schwebenden Gestade... 
 
In den Gemächern wechseln die Gefahren. 
  
Mein Herz verlässt dein Lied, Scheherezade... 
 
Vergeblich zauberst du mit dunklen Blicken 
mir ein Gefunkel, herrlicher als je... 
Und süße Schwermut kann mich nicht bestricken. 
Und Sindbad fährt nicht mehr über die See. 
 
Verworrner Sehnsucht preisgegeben ist sein Schiff: 
die Segel schwellen ihm von fremden Düften. 
Er sucht das Steuer mit dem sanften Griff, 
der seinen Zorn beschwor an braunen Hüften... 
 
Und wandelt irr und in gestirntem Kleide. 
Beim Schrei der Vögel wendet er sich kaum. 
Er weiß nicht mehr von Purpur und von Seide 
Sein schönes Schiff ist der Magnolienbaum. 

 
Paul Celan
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Erziehungsgewalt in unterschiedlichen 
 soziokulturellen Kontexten. 
Ein interkultureller Rekurs 

 
Cengiz Deniz 

 
 
1. Einführung   
 
In diesem Beitrag geht es um eine reflexive Darstellung von „Erziehungs-
gewalt in unterschiedlichen soziokulturellen Kontexten“ aus der Sicht der 
Pädagogik, des Rechtswesens sowie der Sozialen Arbeit. Des weiteren 
erfolgt die Vorstellung einer systematischen Erfassung und von Lösungs-
strategien interkultureller Konfliktsituationen an hand eines dieser Heraus-
forderung entsprechenden Beratungsmodells. 
 
 
2. Erziehung und Gewalt  in unterschiedlichen Kulturen –  
    eine pädagogisch kulturhistorische Replik  
 
„Eti senin, kemigi benim“ (Das Fleisch ist deins, die Knochen mir) (Türki-
sche Redewendung)  
 
Einige hermeneutische Erläuterungen zum Hintergrund dieser Redewen-
dung:  
Diese Redewendung toleriert Gewalt in der Erziehung. Wenn die Kinder in 
die Obhut einer Institution, z.B. Schule, gegeben werden, dann mit der Er-
laubnis des elterlichen Sorgerechtes, ggf. das Kind durch Anwenden von 
Gewalt zur Räson zu bringen. Der Vater sagt damit dem Lehrer „du darfst 
mein Kind  schlagen, aber ich möchte es wieder haben“. Die sozialen In-
stitutionen und die Fachkräfte, die dem Gesetz unterliegen, können also 
nach dem Erziehungsverständnis der Eltern die Kinder schlagen, obwohl 
diese Handlung nach dem Gesetz verbindlich strafbar ist. Sowohl das Ge-
setz, als auch der gesellschaftliche Wandel  sind nach dieser Maxime des 
elterlichen Erziehungsstils unbrauchbar, denn die tradierte Form der Er-
ziehungsnormen und –werte stehen – hier zumindest gedanklich – im 
Vordergrund. An dieser Aussage können  wir die innerdynamische Intensi-
tät der Primärsozialisation  erkennen.  
Stellen die Eltern diese Regel nicht in den Mittelpunkt ihrer erzieherischen 
Handlungen, so müssen sie mit Verlusten ihrer Erfahrungen rechnen. Die-
ses Ablegen des bislang Bekannten erfordert kognitive Wissensaneignung 
der vorherrschenden Erziehungsregeln der deutschen Gesellschaft. Die-
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sen Schritt können sie jedoch nicht allein gehen, so wie sie diese Regel 
ursprünglich nicht aus heiterem Himmel erworben haben, sondern danach 
wurden sie selber gezüchtigt oder erzogen. Sie geben das weiter, was ih-
nen bekannt ist, in der Annahme, dass es zweckrational etwas gutes ist 
für ihr Kind. Das Abgeben des Alten und Erwerben des Neuen ist eine 
Verlusterfahrung, was nicht einfach zu vollziehen ist. Dieser Prozess kann 
zwar abstrakt erklärt und seitens der Eltern akzeptiert werden, jedoch set-
zen sich im alltäglichen Umgang tradierte Vorstellungen dennoch durch.      
Ein existenzieller Bestandteil kollektivistisch organisierter Gesellschaften 
ist die Erziehung zum Gehorsam. Gewalt in der Erziehung ist in solchen 
Lebenszusammenhängen eine funktionale Folgerung. Dort ist die Solidari-
tät im Kollektiven notwendig. Das Alltagsleben wird nach dieser Maxime 
ausgerichtet. Eine andere Form ist nur als Ausnahme denkbar.  
In heutiger Gesellschaft hat die Erziehung zum Gehorsam keinen exis-
tenzrelevanten Sinn, da die Mitglieder der Gesellschaft, die einzelnen In-
stitutionen – von Schule bis Wirtschaftuntenehmen – also das soziale for-
melle und informelle Netzwerk individuelle Lebens- und Arbeitsplanung 
voraussetzt. Darin liegen die Hauptkriterien zwischen kollektivistisch und 
individualistisch organisierten Gesellschaften.  
Daraus ergibt sich folgende Frage: Warum ist es aber wichtig, sich mit 
diesen Gesellschaftstypologien kontrastiv zu  beschäftigen?  
Antwort: Weil  spätestens im Kindergarten oder mit Beginn der Schule 
die einzelnen Erziehungsnormen aufeinander prallen. Dann haben wir in 
den unterschiedlichen sozialen Institutionen wie Kindergarten, Schule, Er-
ziehungsberatung, Kinderschutzbund etc. die Diversität zu organisieren, 
d.h. einen interkulturellen Dialog zwischen diesen Werten und Normen zur 
Zufriedenheit aller Beteiligten herzustellen.  
Wir Fachkräfte in den sozialen Institutionen erfahren diesen Erziehungs-
prozess anders, da wir über die Möglichkeit der Reflexion professionsbe-
dingt verfügen. Wir können  in solchen Momenten vermitteln, eingreifen, 
hinterfragen. Allerdings dann, wenn wir wiederum den  notwendigen Wis-
senshintergrund haben. Darüber sind wir aber nicht einig, was notwendig 
ist. Oder doch? 
 
An dieser Stelle sei an den Erwerb von interkulturellen Kompetenzen und 
adäquate Öffnung von sozialen Institutionen erinnert.  
 
Die nächste Frage könnte lauten: Gibt es solche tradierten Regeln nur 
im Türkischen?   
Antwort: Nein.  
Ich möchte Ihnen einige weitere  Redewendungen aus der Geschichte der 
Kindererziehung  im Folgenden vorstellen:  
- „Wer nicht hören will, muss fühlen“ (D)  
- „Eine ordentliche Tracht Prügel hat noch niemandem geschadet“ (D)  
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- „Solange du die Füße unter meinem Tisch hast, habe ich das Sagen“ 
(D)1 
- „Kinder und Uhren dürfen nicht ständig aufgezogen werden, man muss 
sie auch gehen lassen“ (J)2  
Im  Alten Testament – Buch der Sprüche – lassen sich unter anderem fol-
gende erzieherische Redewendungen ablesen:  
- „Wer seine Rute zurückhält, der hasst seinen Sohn, doch wer ihn liebt, 
der sucht ihn  mit Züchtigung heim“ 
- „Züchtige deinen Sohn, so befriedigt er dich und schenkt deiner Seele 
Wonnen“ 
- „Narrheit haftet am Herzen des Knaben, der Zuchtstock entfernt sie da-
von“3. 
Im Zuge der antisemitischen Schmierereien in den 1960er Jahren empfahl 
der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer folgenden pädagogischen 
Rat, um dem massiven Antisemitismus insbesondere unter den Jugendli-
chen zu entgegnen:  
- „Meinen deutschen Mitbürgern insgesamt sage ich: Wenn Ihr irgendwo 
einen Lümmel  erwischt, vollzieht die Strafe auf der Stelle und gebt ihm 
eine Tracht Prügel. Das ist die Strafe, die er verdient.“4 
 
Erzieherische Grundhaltungen dieser Art5 ließen sich sicherlich beliebig 
erweitern. Die Fragestellung ist jedoch, in welchem Gewand diese in der 
Gegenwart umgesetzt werden. Es geht um verinnerlichte und tradierte Er-
ziehungsnormen und -werte, die nicht nur etwa im Zeitleben einer Genera-
tion gelebt und erfahren werden, sondern liest man bspw. die Statistiken 
der Jugendämter, werden wir von diesen Werten und Normen schnell ein-
geholt. Zwar schockiert uns dieser Sachstand in den jeweiligen Fachdis-
ziplinen der helfenden Professionen, im nächsten Jahresbericht  lässt sich 
etwa das gleiche Bild von Gewalt in der Erziehung in den Statistiken wie-
der rekonstruieren.  
Ich möchte diesen Exkurs mit zwei Beispielen konkretisieren:  
1. Aus dem Jahresbericht 2002 des Deutschen Kinderschutzbundes 

Bezirksverband Frankfurt/M e.V. lässt sich nachlesen, dass 35 % der 
Ratsuchenden wegen Misshandlung die Beratungsstelle aufgesucht 
haben, dagegen 42 % wegen sexueller Ausbeutung und 23 % wegen 
Vernachlässigung. Aus dem Bericht ist zu entnehmen, dass in einer 

                                                           
1 aus : Jaschke, H, 1990:12ff 
2 aus: von Schlippe, A. 2003, S. 1147 
3 aus: Jaschke, H., 1990:69ff   
4 Bundesregierung: Die antisemitischen und nazistischen Vorfälle. Weißbuch und Erklä-
rung der Bundesregierung, Bonn 1960:60, Zitiert nach Dudek, P- 2002:61 
5 Ich bin nicht prädestiniert, um einen theologischen Diskurs im Kontext dieser Zitate zu 
führen. Meine Absicht geht  dahin, eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart 
mittels kulturell, pädagogisch und sozial Vererbtem herzustellen.   
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Beratung mehrere Probleme sichtbar werden, „so dass außer einer 
sexuellen Ausbeutung eines Kindes oder einer/e Jugendlichen auch 
Misshandlung (...) erkennbar werden“ (Jahresbericht, 2002:14). Miss-
handlung verstehe ich in diesem Zusammenhang als einen Gewaltakt 
gegen Kinder und Jugendliche. So ist die Dunkelziffer in der Gesell-
schaft, in der wir gegenwärtig leben, wesentlich höher, als wir  sie sta-
tistisch erfassen können. Hier ist eine selbstkritische Reflexion unbe-
dingt nötig.  

 
Dieses schließt z.B. ein, dass aus den Statistiken zu entnehmen sein 
müsste, aus welchen ethnischen oder kulturellen Kontexten die Kinder 
und Jugendlichen stammen. Diese Transparenz  würde die beraterisch-
therapeutische Arbeit wesentlich erleichtern, da wir als LeserInnen des 
Jahresberichtes erfahren können, ob es erforderlich ist, Fachkräfte für in-
terkulturelle Arbeit zu sensibilisieren.  
  
2. In einer Untersuchung6 des Bundesministeriums für Erziehung wird 

festgestellt, dass in nahezu 20% aller türkischen Haushalte Gewalt 
vorherrscht. Anders formuliert, jedes fünfte Kind wird laut diesen Un-
tersuchungen in der Bundesrepublik geschlagen.  

 
Daher bezieht sich die Frage nicht mehr ‚nur’ auf Erziehungsgewalt in an-
deren Kulturen, sondern auf die realen spezifischen Erziehungsstile in 
Deutschland oder noch genauer in Frankfurt am Main.   
 
Ich möchte diesen Aspekt etwas vertiefen.  
- Alice Miller hat in unterschiedlichen Studien nachweislich herausgear-

beitet, dass aus geschlagenen Kindern wieder Schläger werden. 
- Carl Heinz Mallet hat für die Gegenwart folgende Indikation erstellt: „Es 

wird noch ein mühsamer und langwieriger Weg sein, bis unsere Ge-
sellschaft zu einer menschlichen, sich von selbst verstehenden Erzie-
hungshaltung finden wird ... Vor der Lösung dieses schwierigen Prob-
lems steht aber das fatale Erbe unserer Vergangenheit ... Es wird ein 
Höchstmaß an kritischer Selbsterforschung notwendig sein, die Ein-
flüsse aus unserer Erziehungsgeschichte in ihrer Wirkung auf uns zu 
erkennen und in einem gewiss nicht einfachen Prozess zu neutralisie-
ren.“ (Mallet, C.H., 1987:322ff, zitiert nach Jaschke, 1990:64).  

- Dass sowohl seelische, erzieherische als auch soziale Strukturen sich 
vererben, können wir in unserer alltäglichen Arbeit und in klinischer 
Beratungstätigkeit in den o.g. Institutionen bei genauem Hinsehen 
feststellen.  

 

                                                           
6 Siehe die Tageszeitung vom 13.01.2003  



       Forum 1 – 2004 
 
 
 
 
 

An dieser Stelle ein kulturjuristischer Exkurs:  
 
- Noch bis zum 18.06.1957 war die körperliche Züchtigung der Kinder 

nach BGB in Deutschland erlaubt. Im § 1631 Abs. 2 Satz 1 BGB hieß 
es „Der Vater kann Kraft des Erziehungsgesetz angemessene 
Zuchtmittel gegen das Kind anwenden“. Mit dem ersatzlosen Strei-
chen  dieses Paragrafen wurde das Recht auf „Leben und körperliche 
Unversehrtheit“ nach Art. 2 , Absatz 2 GG kultur-juristisch  garantiert 
(vgl. Petri, 1991:181).  

- Der Begriff „Elterliche Gewalt“, der im § 1626 genannt wurde, wurde 
zwar durch das „Elterliche Sorgerecht“ modernisiert, jedoch hat das 
alles am „Gewohnheitsrecht“  auf der Basis „Sittlicher Anschauungen“ 
wenig bewirkt. In einem Kommentar von Palandt aus dem Jahre 1985 
zum neuen § 1631 heißt es u.a. „Die körperliche Züchtigung ist nicht 
als solche entwürdigend; der Klaps auf die Hand und selbst eine 
wohlerwogene, nicht dem bloßen Affekt der Eltern entspringende 
(>verdiente<) Tracht Prügel bleiben nach der Gesetz gewordenen 
Fassung der Bestimmung zulässige Erziehungsmaßnahmen. Die 
Züchtigung muss sich jedoch in jedem Fall im Rahmen des durch  
den Erziehungszweck gebotenen Maßes halten, also Rücksicht neh-
men auf Alter, Gesundheit und seelische Verfassung des Kindes. In 
schweren Fällen ist Abstimmung mit dem anderen Elternteil erforder-
lich“ (Palandt, 1985:1600, zitiert nach Petri: 1991:181). 

- In einer Untersuchung7  in Adana –Türkei haben die Autoren festge-
stellt, dass ca. 30 % der Lehrer Gewalt als Erziehungsmaßnahme im 
Unterricht praktizieren, obwohl dies nach dem Türkischen Schulge-
setz  ausdrücklich verboten ist.  

 
Sowohl mit den o.g. Redewendungen als auch mit Auszügen aus der ju-
ristischen Kulturtradition habe ich versucht, Entwicklungen aus unter-
schiedlichen Kulturen kontrastierend in Verbindung mit „Gewalt in der Er-
ziehung“ zu benennen. Gewalt in der Erziehung ist also kein Phänomen, 
das in der mitteleuropäischen Kultur unbekannt wäre, und uns insofern 
nichts anginge, sondern auch hier sind Spuren von Gewalt in der Erzie-
hung rekonstruierbar.  
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle einige Beispiele aus dem Alltag nennen. 
Zwar kennen Sie alle diese Beispiele, aber es ist dennoch gewinnbrin-
gend, zusammenhängend darüber nachzudenken:  
• Gewaltdarstellung in den Medien wird zwar angeprangert, aber der all-

täglichen Umgang mit Gewalt und Aggression wird ignoriert  

                                                           
7 Die Untersuchung wurde durchgeführt von A. Gümüs u.a., von der Universität Cukuro-
va, Adana, sie ist noch nicht publiziert.  
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• Auch Erwachsene neigen gerne bsp. aufgrund von Gefühlsausbruch 
oder scheinheiliger Ehrverletzung zur Gewalttätigkeit, den Kindern wird 
das aber verboten 

• LehrerInnen werden sensibilisiert, um Schülerkonflikte in der Schule 
friedlich, z.B. durch Mediation, zu lösen, in privaten Vierwänden findet 
jedoch Mediation keinen Zugang  

• LehrerInnen ist per Gesetz verboten, in der Schule Gewalt anzuwen-
den, jedoch scheint das aufgrund überlieferter Erziehungstraditionen im 
Elternhaus normal zu sein  

• Diese Beispiele können erweitert werden  
 
Damit möchte ich auf die alltäglichen Widersprüche im Umgang der Men-
schen untereinander hinweisen. Es gibt für jede Gewalttätigkeit unter den 
Erwachsenen eine Rechtfertigung,  die zu einer gewissen Akzeptanz der-
selben führt. Das kognitiv Erlernte gewinnt hier  durch die innere Dynamik 
eine Resonanz, die in tradierter Form weitergegeben wird.  
 
„Wie kann erreicht werden, dass gerade Kinder keine Spielbälle intersys-
temischer Konfliktlagen werden, Eltern kein Granitblock und Schule keine 
Insel“ (Lanfranchi, 1998:98).  
Wo sind die Überschneidungsbereiche und wo die Grenzen zwischen den 
Systemen Familie, Schule und Gesellschaft? Diese Fragen werden Inhalt 
meiner folgenden Ausführungen sein.  
 
 
3.  Erziehung unter migrationsspezifischen Folgerungen   
 
3.1.  Kategorisierung türkischer Familien - 6 Typologien  
 
Im  Rahmen einer Untersuchung, in der es um „die Einstellung der türki-
schen Eltern zur deutschen Schule im Zusammenhang mit ihrem Migrati-
onsdasein und ihrem Status als Minderheit in der deutschen Gesellschaft“ 
(Herwartz-Emden, 1987:43) ging, wurden die Eltern in ihrer Einstellung in 
6 Typologien aufgeteilt. Ich möchte Ihnen diese kurz vorstellen, um auf die 
Vielfältigkeit in der Einstellung zur Gesellschaft und Erziehung aufzuzei-
gen. Diese werde ich jedoch an dieser Stelle nicht ausführlich bespre-
chen.  
 
Diese  Gruppen sind folgende:  
 
1. Gruppe : Die hoffnungsvollen Eltern . 
„In der Türkei können nur die Kinder von reichen Eltern in die Schule ge-

hen“  
 



       Forum 1 – 2004 
 
 
 
 
 

2. Gruppe : Die enttäuschten Eltern  
„Die Lehrer haben nicht das unternommen, was sie versprochen haben“ 
 
3. Gruppe : Die überlegenen  Eltern  
„Die Kinder müssen Spaß an der Schule haben – man lernt nicht aus 

Angst“  
 
4. Gruppe : Die privilegierten Eltern  
„Wir Türken passen uns an, auch in der Schule, aber die deutschen sollen 

uns etwas entgegenkommen“  
 
5. Gruppe : Die unzufriedenen Eltern 
„...die Kinder haben es leichter, wenn wir sie jetzt schon in die Türkei zu-

rückschicken“  
 
6. Gruppe : Die zufriedenen Eltern 
„Die deutsche Schule ist gut, aber die Kinder sollen nicht nur Deutsch, 

sondern auch Türkisch lernen“ 
 
In der Erziehungsberatung haben wir durchaus mindestens mit diesen 6 
Gruppentypen von Menschen aller Nationalität zu tun. Es sind tradierte 
soziale Konflikte, die Eltern zur Sprache bringen. Es sind also nicht Prob-
leme der Kulturen, sondern der Individuen, mit denen wir  Fachkräfte  kon-
frontiert werden, weil die Menschen von uns Lösungen erwarten. Diese 
zunächst wie kulturelle Konflikte sich äußernden Prozesse sind keine un-
lösbaren Grundsätze, sondern lösbare soziale Probleme. Uns kann es nur 
darum gehen, diese sozialen Konflikte nach sozialwissenschaftlichen Me-
thoden zu hinterfragen, zu reflektieren und gemeinsam mit den Menschen 
Handlungsmöglichkeiten herauszuarbeiten. Menschen mit anderem So-
zialisations- kulturellem Kontext werden nicht immer die mitteleuropäi-
schen oder die deutschen Erziehungs- und Bildungstraditionen kennen. 
Sie können sich unter der institutionalisierten Form der Beratung wenig 
vorstellen. Erziehung in der Familie ist nun mal eine familiäre Angelegen-
heit, also eine private Sache. Andere Menschen, ob Psychologen, Sozial-
arbeiter Pädagogen oder auch irgendwelche Institutionen haben demnach 
in dieser  privaten Sphäre nichts zu suchen. Wenn das der Fall ist, dann, 
„stimmt mit uns was nicht“ ist die Schlussfolgerung. Die nicht ausreichen-
de Kommunikation dieser Eltern mit der Gesellschaft erfordert allerdings 
geradezu eine professionelle  Unterstützung und Förderung.   
Doch wie erreichen wir diese Eltern? Oder sollen wir sie überhaupt errei-
chen? Die zweite Frage lehne ich aus berufsethischem Kontext ab.  
Wir erreichen diese Eltern indem wir nach dem sozialarbeiterischen Prin-
zip handeln und sie  dort abholen, wo sie sich befinden. Im diesem Kon-
text kommen wir an der pädagogisch-beraterischen Maxime der interkultu-
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rellen Handlungskompetenz nicht vorbei. Denn darin liegt der Schlüssel 
des Erkennens von Erziehungsvorstellungen in unterschiedlichen sozio-
kulturellen Kontexten.  
Sowohl durch Rückgriff auf sozialwissenschaftliche Erkenntnisgewinne  
als auch unter Hinzuziehen meiner klinischen Erziehungs- und Familien-
beratung lassen sich folgende erziehungsrelevante Verhaltensweisen von 
Migration betroffener und nicht betroffener Menschen  skizzieren:  
 
Tabelle 1:  Erziehungsrelevante Verhaltensweisen von Migration betroffe-
ner und nicht betroffener Menschen   
 
Erzieherische Wandlungen durch Mig-
ration 

Tradierte Erziehungsstile 

Mangelnde Bildungskompetenz  
wirkt sich in der Erziehung aus   

Weitergabe traditioneller Erzie-
hungsstile ist Bestandteil der Bil-
dungskompetenz 

Widersprüchliche Erziehungsprak-
tiken -  Überbesorgtsein, keine ein-
heitliche Linie    

Ressourcen aus der eigenen Kind-
heit   
 

Primärsozialisatorische Werte sind 
nicht gefragt 

Primärsozialisatorische Werte sind 
Gegenstand der kommunikativen 
Erziehung 

Sozialer Druck erzeugt bedürftig-
hilflose Haltung 

Sozialer Druck kann mit tradiertem 
Wissen ausgeglichen werden 

„Kind erzieht Eltern“ da es im Sozi-
alstatus ihnen voraus ist 

Auf soziales Netzwerk kann   
zurückgegriffen werden 

Stetig wachsende Ohnmachtser-
fahrung gegenüber dem Kind 

Erfolgserfahrung steht nicht unter 
Druck 

Neue Traditionen entfalten sich in 
der Familie 

Kein Bruch familienkultureller Tra-
ditionen 

Exklusionserfahrungen im sozialen 
Raum 

Keine soziale Leidenserfahrungen   

Etc.  Etc. 
 
 
 
Fazit: Durch Zusammentreffen dieser individuellen und familialen Lebens-
erfahrungen resultiert „Gewalt in der Erziehung“ als ein Nebenprodukt  
gesellschaftlichen Teilhabens  
 
 
Eine methodische Zugangsweise möchte ich Ihnen mit folgendem Bera-
tungsmodell vorstellen, bei dem es um Erkennen von authentischen Struk-
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turen geht, die in einem Beratungsgespräch vorkommen, jedoch nicht hin-
reichend erkennbar sind, sofern man sie nicht dezidiert festhält.   
 
 
3.2 Ein Beratungsmodell und eine Fallanalyse im interkulturellen 

Kontext  
 
Fall: Bingül  
 
Systematisches Beratungsmodell in der interkulturellen Arbeit  
(SeBiA-Modell)  
 
Durch das Anwenden des SeBiA-Modells8 können Problemfelder aus in-
terkulturellen Kontexten verstehens- und handlungstheoretisch rekon-
struiert werden.  Puch geht davon aus, dass soziale Probleme „in einer 
bestimmten systematischen Reihenfolge ablaufen“ (1997:6, zitiert nach 
Hubbertz9, K.P. 2002:90).  Durch Anwenden der Modelle können wir in der 
Beratung den Ist-Zustand verstehen und uns in Richtung Wunsch-Zustand 
oder Soll-Zustand bewegen.  
In dem hier vorgestellten SeBiA-Modell sind sowohl das Erkennen der 
Problemdarstellung, als auch das Verstehen und die daraus abzuleiten-
den Lösungen miteinander vernetzt worden. Die unstrukturierten empiri-
schen Erhebungen haben als sinnvoll erwiesen, die Problemdarstellung 
immer wieder am Modell zu überprüfen, um sich nicht auf einige Darstel-
lungen, Aussagen oder Schilderungen zu verfestigen, und dabei die inne-
re Dynamik aus den Augen zu verlieren, die hilfreich sein kann, wenn er 
Prozess begleitend berücksichtigt wird. Auf diesen Sachverhalt wird im 
KJHG wie folgt eingegangen:  
Die im KJHG festgelegten Rahmenbedingungen zur Kinder- und Jugend-
arbeit gelten auch für Kinder und Jugendliche ausländischer Herkunft. Mit 
folgenden Auszügen aus dem KJHG soll dieser Auftrag konkretisiert wer-
den.  
§ 1 (1) „Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwick-
lung und auf Erziehung  zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit“.  

                                                           
8 Bei diesem Modell handelt es ich um eine Fortentwicklung des von Norbert Kunze bzw. 
Gari Pavkovic vorgeschlagenen Modells. Der vorliegende Vorschlag resultiert aus vielen 
Fort- und Weiterbildungsseminaren.    
N. Kunze: 1998, Interkulturelle psychologische Beratung. In: Wege zum Menschen, Heft 
4. ; G. Pavkovic, 1999, Interkulturelle Kompetenz in der Erziehungsberatung. In 
:Zeitschrift für Migration und soziale Arbeit, Heft 2.  
9 Hubbertz, K.P., 2002, Problemlösen und Verstehen. (...) In: Archiv für Wissenschaft und 
Praxis, Heft 2 
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§ 9 (2)„Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufga-
ben sind (...) die jeweiligen besonderen sozialen und kulturellen Bedürf-
nisse und Eigenarten junger Menschen und ihrer Familien zu berücksich-
tigen“.  
Diese Leistungen beinhalten sowohl soziale Chancengleichheit als auch 
Anerkennung. In einem Kommentar von Wiesner u.a.10 heißt es:  
„Aufgabe und Problematik von Integration/Normalisierung stellen sich im 
Kontext der Jugendhilfe mit Ausländern in spezifischer Form. Zwar wer-
den inzwischen ausländische Kinder und Jugendliche in die Regelangebo-
te der öffentlichen Jugendhilfe einbezogen, integrationsfördernde und in-
terkulturelle Bemühungen finden sich jedoch vergleichsweise selten. Die 
Benachteiligung der ausländischen Kinder und Jugendlichen in Schule 
und Ausbildung wird durch einzelne Fördermaßnahmen der Jugendhilfe 
kaum abgebaut. (...) Normalisierung im Kontext der Jugendhilfe erfordert 
deshalb das integrierte, nicht problematisierte Zusammenleben“ (Wiesner, 
u.a. 1996:90, Hervorhebung im Original).    
 
Was Ratsuchende wollen, welche Wünsche sie haben, wie sie  die formel-
len und informellen Strukturen erleben und welche Blockaden sie sehen, 
all das verändert sich ständig. Auch die BeraterInnen können insbesonde-
re aufgrund interkultureller Problemschilderungen von diesem Sog einge-
nommen werden, sofern sie sich dagegen nicht absichern.  
 
Ratsuchende können keine Rücksicht nehmen auf die fehlenden Wissens-
ressourcen der BeraterInnen. Ganz im Gegenteil: sie durchqueren perma-
nent die gemeinsam getroffenen Vereinbarungen, die das Ziel haben, die 
geschilderten Probleme zu lösen.   
 
Wie eine systematisch praktische Verstehens- und Handlungshaltung in 
Beratungsprozessen mit Ratsuchenden aus „anderen“ Kontexten ausse-
hen kann, möchte ich mit dem folgenden SeBiA-Modell vorstellen. Das 
Modell dient als eine Orientierung, um die vielschichtigen Zusammenhän-
ge aus der Grundperspektive „was ist in diesem Fall alles möglich“, d.h. 
Probleme und Ressourcen, zu reflektieren. Es ermöglicht sozialwissen-
schaftlich untermauert und multidimensionale Einsichten in professionelles 
Handeln in der psychosozialen und pädagogischen Arbeit mit Ratsuchen-
den mit Migrationshintergrund  und –erfahrung.   
 
 
Systematisches Beratungsmodell11 in interkultureller Arbeit12   
                                                           
10Wiesner, R. u.a. 1996, Kommentar SGB VIII, München. 
11 In Anlehnung an Norbert Kunze (1998), Gari Pavkovic (1999)    
12 Es wird von interkultureller Kompetenz als Querschnittsaufgabe in der psycho-sozialen 
Versorgung ausgegangen 



       Forum 1 – 2004 
 
 
 
 
 

 
Gesellschaftliche und soziale   Kulturelle Kontexte 
Kontexte     (incl. Wandel in der Migration) 
Minderheit- / Mehrheitsverhältnis   Sprache /-n  
Gesellschaftliche Partizipation  Soziokulturelle Kommunikationsmuster  
Gesellschaftlicher Ausschluss  Nonverbale Austauschformen  
(Primär- und Sekundärerfahrungen)  Religion und heilende Kräfte  
Identitätsbildungsprozesse    Kollektive vs. individualisierte Werte  
Migrationsprozess, -stufen einzelner  Geschlechterverhältnis  
Familienmitglieder                              Ethnische subkulturelle Praktiken 
Faktische bzw. ideelle Pendelmigration  Traditionen  
Berufliche Integration    Familienbiografie, Individualbiografie 
Gesetze        usw. 
Beziehungen zur Community      
usw.       Vorhandene Ressourcen   
Vorhandene Ressourcen   
      
 

Verstehende  
BeraterIn-Ratsuchende/r   
Interaktion 

       
Psychische und    Formeller und Informeller Auftrag  
Psychologische Kontexte    Reflexion formeller Hilfsangebote (keiner hat  
Familiensystem, -dynamik                              uns geholfen, hier werden Sie uns helfen)    
Persönlichkeitsmuster der    Evaluation der Beratung / Therapie  im Hier  
Familienmitglieder     und Jetzt vs. Rückkehroption   
           Erteilter informeller Auftrag d. Ratsuchenden  
Emotionale und kognitive Entwicklung   (nicht ausgesprochene Wünsche, Kritiken, 
Status im Familiensystem                     Erwartungen, Selbstverständlichkeiten) 
     Kompensation von Anforderungen und 
Persönliche  Psychische-Agenda     Ansprüchen / Wertewechsel 
usw.      Krisen- und Konfliktmanagement  
Vorhandene Ressourcen       Reflexion der Ängste aufgrund unsicheren  

rechtlichen Status  
Erwartungen der/des BeraterIn  

          Wünsche zwischen den Zeilen ablesen und mit  
dem Beratungsprozess in Zusammenhang bringen    
usw.    Vorhandene Ressourcen   

Ein Fallbeispiel  aus der Beratungspraxis  
 

                                                                                                                                                 
Legende: Die Pfeile weisen auf Wechselbeziehung hin 
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Mit einer Fallanalyse13 soll das Systematische Beratungsmodell in der in-
terkulturellen Arbeit in seiner praktischen Umsetzung vorgestellt werden. 
Dieses Modell14, das um einige Aspekt erweitert wurde,  hat den Vorteil, 
dass dadurch Ereignisse in der familialen Entwicklung im Zuge des Migra-
tionsprozesses erkannt werden können, die im Verstehen und im  weite-
ren Umgang eine entscheidende  Rolle spielen können. In den bisher vor-
liegenden Beratungsansätzen15 zum kontextuellen Fallverstehen in der 
psychosozialen Arbeit sind die Bedingungen und Kriterien, unter denen 
Migrantenfamilien ihren Lebensalltag gestalten, weitreichend unbelichtet. 
Die bislang vorhandenen eher allgemein gültigen Ansätze, wonach in der 
Beratung die kulturellen und gewissermaßen auch traditionellen Kompo-
nenten eher nicht berücksichtigt wurden, scheinen in der psychosozialen 
Beratungspraxis mit Menschen mit Migrationshshintergrund und –
erfahrung nicht sinnvoll zu sein. Den Ausgangpunkt bilden Analysen, die 
zur Klärung von zurückliegenden und gegenwärtigen Lebensbedingungen  
beitragen.  
 
 
Ein Fall aus der psychosozialen Beratungspraxis: Fall Bingül  
 
Einige Angaben zum Fall  
 

 Bingül ist türkische Staatsangehörige, ihre Eltern kamen als klassische 
Gastarbeiter nach Deutschland. B. ist in Frankfurt geboren, sie ist 17 
Jahre alt und besucht zum Zeitpunkt der Beratung die 9. Klasse einer 
Hauptschule.  

                                                           
13 Bei diesem Fallbeispiel handelt es sich um ein vorzeitig abgebrochenes Beratungsge-
spräch. Die Ratsuchende ist trotz vereinbarten Termins nicht erschienen. Insgesamt haben 
drei Beratungssitzungen stattgefunden. Insofern kann hier kein Beratungsergebnis vorge-
stellt werden, sondern ein Zugang  anhand des Beratungsmodells.  
14 Kunze 1999, Pavkovic 1999 und Alberstötter u.a. 2000, Unterschiedliche Sichtweisen 
im interkulturellen Beratungsprozess. In: Friese, P./Kluge, I. (Hg.),  Fremdheit in Bera-
tung und Therapie.  Erziehungsberatung und Migration, haben auf diese Notwendigkeit 
hingewiesen;  
15 (1)cf. Ader, S. u.a.(Hg.) 2001, Sozialpädagogisches Fallversehen und sozialpädagogi-
sche Diagnostik in Forschung und Praxis.  (2) Cf. Peter, F. (Hg.) 1999, Diagnosen – Gut-
achten – hermeneutisches Fallverstehen. Rekonstruktive Verfahren zur Qualifizierung in-
dividueller Hilfeplanung. (3) Schweppe, C. (Hg.), 2003, Qualitative Forschung in der So-
zialpädagogik.  
Ein Gegenbeispiel stellt der von Badawia, T./ Hamburger, F./ Hummrich, M. (Hg.) Wider 
die Ethnisierung einer Generation. Beiträge zur qualitativen Migrationsforschung. Frank-
furt/M, hgg. Tagungsband dar.  
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 Bingül wurde in einer Mädchenwohngruppe untergebracht. Bei der ers-
ten Beratung wohnte sie seit etwa 2 –3 Tagen  dort. Bei der zweiten 
Sitzung wohnte sie wieder bei den Eltern.  

 
 Bingüls Mutter ist 50, Vater 59 und 19 Jahre alt.  Zu Bingüls engerem 
Familienkreis zählen zwei jüngere Brüder (50; 53 Jahre alt) des Vaters 
und deren Familien. Es bestehe engere verwandtschaftliche Beziehun-
gen.  

 
 Bingül wird von der Klassenlehrerin an die Erziehungsberatungsstelle 
verwiesen, nach dem Bingül ihr mehrmals gesagt habe, dass sie nicht 
mehr nach Hause gehen wolle, weil ihr älterer Bruder sie schlage.  

 
 Nach Bingüls Angaben geht sie mit der Mutter nach der Schule bis um 
23/24.00 Uhr im Reinigungsdienst arbeiten, hat daher wenig Zeit für die 
Hausaufgaben und insofern auch schlechte Schulnoten.  

 
 Wegen der schlechten Schulnoten wird sie zu Hause gerügt und auch 
vom Bruder geschlagen.  

 
 Bingül wurde von ihrer Familie verboten, sich nach der Schule mit an-
deren Mädchen (oder auch Jungen ) aus der Klasse zu treffen, bzw. 
ein bestimmtes Mädchen in der Klasse zu meiden,, da sie Drogener-
fahrungen habe. Die Familie habe Angst, dass Bingül  drogenabhängig 
werde, wenn sie sich mit dieser Freundin treffte. Deswegen solle Bingül 
sich von ihr fernhalten. Sie ist aber Bingül beste Freundin. Diese 
Freundin hat an der Beratungssitzung mit teilgenommen.  

 
 Bingül konstatiert, das ihr Bruder sie schlägt, aber die Eltern nichts da-
gegen unternehmen. Früher hat der Vater sie auch geschlagen. Inzwi-
schen schlägt er  nicht mehr, da die Onkel ihm gedroht haben, Bingül 
zu sich zu nehmen, wenn er sie wieder schlägt.  

 
 Bingül Eltern sind berufstätig und haben einige Nebentätigkeiten im 
Reinigungsdienst, der Bruder von Bingül arbeitet hauptberuflich in der 
Reinigung.  

 
 Zu den Onkel und Tanten steht Bingül in einem engen vertraulichen 
Kontakt.  Sie kündigt an, dass sie auch an einer Beratungssitzung teil-
nehmen könnten, wenn dies gewünscht ist. 

 
 Bingül muss zeitig nach der Schule zu Hause sein. Die Beratungsge-
spräche finden in Absprache mit der Lehrerin während der Unterrichts-
zeit in der EB statt, da beide Häuser einander nah sind. 
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Familiengenogramm von Bingüls Familie  
 
 
 
 
Mutter (50)       Vater (59)  
              
 
MM 
 
 
 
                                                                        Onkel (50)           Onkel (53) 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
            
     Bingül (17)      Bruder (19) 
 
 
Zur Fallanalyse anhand des Beratungsmodells  
 
Im folgenden werde ich die lebensweltlichen Zusammenhänge von Bingül 
und ihrer Familie strukturiert wiedergeben. Dabei orientiere ich mich an 
das o.g. vorgestellte Modell.  Die Unterpunkte zu den vier Kontexten sind 
hierbei vordergründig wichtig. Im Anschluss an diese Vorgehensweise, 
komme ich zu folgenden analytischen Ergebnisse. 
 
Gesellschaftliche und soziale Kontexte       
Aus der Erzählung ist  ersichtlich, dass die Familie zur größten ethnischen 
Minderheit in der Bundesrepublik, nämlich der Türkischen, gehört. Es ist 
nun klar, dass wir im weiteren Vorgehen, auf die interkulturellen Bera-
tungsressourcen und –kompetenzen zurückgreifen müssen. Der Schulbe-
such wird zwar nicht in Frage gestellt, jedoch gibt es Anzeichen dafür, 
dass er durch die Eltern nicht gefördert wird. Nach ihren Angaben trägt sie 
zum ökonomischen Überleben der Familie bei, dadurch hat Bingül wenig 
Zeit für die Schule. Die Eltern scheinen über die schulischen Herausforde-
rungen nicht informiert zu sein. Andernfalls Bedarf es einer eingehenden 
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Erklärung, weshalb Bingül bis zur späten Stunde arbeiten muss. Er wäre 
zu erwarten, dass sie seitens der Eltern genug Zeit zur Verfügung be-
kommt, um die Schulaufgaben zu erledigen und für die Schule zu lernen. 
Diese Einsicht haben die Eltern – aus der Sicht von Bingül – nicht.  
Bingül wird aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur türkischen Minderheit von der 
sozialen Umwelt nicht ausgeschlossen. Aus Sicht der Beratung kann die-
ser Punkt zunächst ausgeblendet werden.  
Bingüls Familie kann mit dem regulären Einkommen16 den Lebensunter-
halt nicht bestreiten, deswegen werden von den Familienmitgliedern Ne-
bentätigkeiten wahrgenommen. Die finanziellen Probleme in der Familie 
führen also dazu, dass Bingül auch arbeiten muss. Für die Beratungstä-
tigkeit geht es nun darum, herauszuarbeiten, woran es denn liegt, dass 
die Familie faktisch ökonomische Schwierigkeiten hat, obwohl viel gear-
beitet wird. Kann die Familie mit dem verdienten Geld nicht haushalten? 
Folgende Punkte könnten relevant sein:  
1) Es gibt andere Investitionen, z. B. in der Türkei;  
2) Das Familienprojekt, in der Migration viel Geld zu verdienen, ist immer 
noch nicht vollzogen, deswegen arbeitet die gesamte Familie an dieser 
Maxime;  
3) Es ist noch nicht definitiv in der Familie geklärt, wo sie leben soll: ob 
hier und im Jetzt, oder im Herkunftsland der Eltern. Diese  Zukunftsper-
spektiven sind nicht ausgesprochen. Diese Frage kann ein zentrales Bera-
tungsthema sein.  
Zusammengefasst geht es in diesem Beratungsschwerpunkt darum, mit 
der Familie herauszuarbeiten, wie sie mit dem verdienten Geld haushalten 
kann und wo die künftigen Lebensperspektiven sein können. Bezogen auf 
Bingül ist in diesem Punkt vordergründig wichtig, die Eltern und den Bru-
der auf die Wichtigkeit eines guten Schulabschlusses  hinzuweisen, weil 
davon die weitere Karriere Bingüls abhängt.  
 
Kultureller Kontext (incl. Wandel in der Migration) 
Bingüls Alltags- und Mitteilungssprache ist Deutsch. Mit ihren Eltern 
spricht sie zwar türkisch, aber mit dem Berater deutsch. Es hätte die Mög-
lichkeit gegeben, in der Beratung türkisch zu sprechen. Ihre Wahl deutsch 
zu sprechen deutet daraufhin, dass sie sich in dieser Sprache besser mit-
teilen kann. So ist an dieser Stelle ein nicht nur sprachliches Vermitt-
lungsproblem festzustellen: die begrenzte sprachliche Kommunikations-
möglichkeit zwischen Bingül und ihren Eltern. Es ist davon auszugehen, 
dass sie und ihre Eltern mit dem Medium Sprache anderes aussagen, als 
das, was sie meinen. Dieses Zwischenergebnis ist ein Indiz für eine dezi-
                                                           
16 Aus anderen Untersuchungen geht hervor, dass ausländische Familien im Vergleich zu 
deutschen gringeres Einkommen haben. Vergleiche dazu: Familien ausländisher Herkunft. 
Sechster Familienbericht, 2000:144ff. Hrsg. vom Bundesministerium für Familien, Senio-
ren, Frauen und Jugend. Berlin.  
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diert gelebte Lebensperspektive ihrer Eltern im Hier und Dort (Herkunfts-
land). Die intensiven soziokulturellen Kontakte zur Verwandtschaft können  
als ein Beleg  für diese Lesart gesehen werden.  
Die islamische Religion gehört bislang nicht zu den kulturellen Praktiken 
von Bingüls Familie. Die familiäre und geschlechtsspezifische Rollenver-
teilung ist dennoch klassisch geregelt: d.h. Verantwortung liegt bei den 
Männern in der Familie wie auch in der Verwandtschaft. Es handelt sich 
um eine traditionelle Familie  
Diese Art deckt sich nicht mit Bingüls Lebensart: sie hat eigenmächtig die 
Beratungsstelle aufgesucht, also ohne vorher von einem Mann eine Er-
laubnis einzuholen. Die kulturellen Prozesse, die hier faktisch stattfinden 
gehen an den Prozessen der Familie vorbei. Sie ergänzen sich nicht ge-
genseitig, sondern stehen in einem starken Widerspruch zueinander. Bin-
gül steht demnach unter dem kulturellen Druck, diese Widersprüche mit-
einander in Einklang zu bringen. Ein kulturspezifisches Beratungsthema 
könnte darin bestehen.  
Dem Bruder wird die Rolle des Familienoberhauptes zugesprochen, d.h. 
er darf seine Schwester schlagen, nicht aber der Vater, d.h. es findet eine 
Rollenzuweisung statt. Es könnte sein, dass der Vater – u.a. durch das 
nicht positiv ausgegangene Migrationsprojekt – die Macht in der Familie 
verloren hat.  Der Druck, den er von seinen jüngeren Brüdern erfährt, was 
ja kulturtraditionell nicht zulässig ist, ist vermutlich u.a.  auf diese Entwick-
lung zurückzuführen. Diese Lesart resultiert daraus, dass der Bruder der 
Haupternährer der Familie geworden ist; er kann das Migrationsprojekt 
vollenden.  
 
Psychologische Kontexte     
Im Rahmen der Beratung ist zu beachten, dass die Familie psychisch und 
psycho-sozial stark belastet ist. Auf der einen Seite existieren traditionelle 
Praktiken (hierarchische Familienstrukturen) auf der anderen Seite findet 
ein Wandel statt, mit dem sehr sensibel umzugehen ist.  In erster Linie ist 
das quasi Scheitern des Vaters hinsichtlich seines nicht geglückten Fami-
lienprojektes zu sehen. Zumindest sind die Kriterien für ein geglücktes 
Familienprojekt nicht ausgesprochen, es gilt diese zu thematisieren und 
konkretisieren, um Teile des Erfolges festzulegen.  
Die Bedingungen der Übergabe der väterlichen Rolle des Familienober-
hauptes an den Sohn sind aufzuschlüsseln. Hilfreich ist dabei, auf die er-
reichten Erfolge zu erinnern und eine Lebensperspektive zu eruieren, was 
denn noch erreicht werden will und ob diese Ziele mit den vorhandenen 
Ressourcen erreichbar sind, bzw. in wie weit diese durch stabile Familien-
verhältnisse erreicht oder auch relativiert werden können. Dieser Schritt 
scheint mir deswegen so ergiebig zu sein, da nach Darstellung der Ratsu-
chenden in der Familie diesbezüglich nicht offen gesprochen wird, aber 
subtile Erwarten signalisiert werden, so z.B. die vielen Nebentätigkeiten. 
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Die nonmonetären  Kosten der Migration könnten an dieser Stelle kontex-
tual in das Zentrum der Beratung gestellt werden.   
Bedenkt man in diesem Kontext, dass der Sohn autoritär und gewalttätig 
handelt, so ist zu hinterfragen, unter welchen sozialen, kulturellen und 
psychosozialen Bedingungen er sich von dieser unreflektiert übernomme-
nen Rolle zumindest gedankenexperimentell distanzieren kann. Entschei-
dend ist in dieser Konstellation seine biografische Entwicklung Revue 
passieren zu lassen, um zusammenhänge zu erkennen, welche Prozesse 
ihn zur gewalttätigen und autoritären Handlung nominieren  
Das Mutter-Tochter-Verhältnis scheint sehr labil zu sein. Mann könnte 
auch sagen: es handelt sich um eine Mikrobestätigung der Gesamtheit der 
Verhältnisse einer familialen und verwandtschaftlichen Makrogesellschaft. 
Dieses Verhältnis konzentriert sich lediglich auf die Arbeit. Sonstiger inter-
personaler und geschlechtsspezifischer Austausch findet nach Bingüls 
Angaben nicht statt. 
Die Psyche der Ratsuchenden scheint diese Widersprüche nicht mehr 
auszuhalten und als Folge outet sie sich der Öffentlichkeit, d.h. private 
familiale Angelegenheiten werden in die geschützte Öffentlichkeit (Schule 
und Erziehungsberatung mit gesetzlichem Auftrag und Konsequenzen) 
eingebracht. Damit die prekären und unreflektierten Migrationsprozesse 
sie nicht vereinnahmen und sie als Subjekt die nicht mehr abwenden 
kann, geht sie in die Offensive. Diesen Schritt kann sie aber nicht allein zu 
Ende führen, sie braucht dazu verstehende und begleitende Fachlichbera-
tung. Um dieses Signal wahrzunehmen und es für beraterisch / therapeu-
tische Arbeit nutzbringend einzusetzen bedarf es m.E. interkulturellen Hin-
tergrundwissens und insbesondere auch interkultureller Handlungskompe-
tenz. 
Unabhängig davon, ob die Angaben bezüglich Überforderung und Über-
belastung und daraus resultierend schlechter Schulleistungen zutreffen 
oder nicht, sind diese Kriterien Ausgangspunkt ihrer offensiven Handlung. 
Diese haben sie dazu bewogen, zu handeln, daraus schöpft sie Kraft. Im 
Austausch mit der Außenwelt zeigt Bingül eine stabile Entwicklung. Sie 
kann mit der Fachaußenwelt kommunizieren und die zur Bewältigung so-
zialer Probleme existierenden Hilfsangebote herausfordern bzw. diese 
annehmen. Was die anderen Mitglieder der Familie und der Verwandt-
schaft nicht können. Sie hat also die Schwelle erreicht, während die ande-
ren Familienmitglieder diese Schwelle entweder bereits überschritten ha-
ben oder noch  nicht erreicht haben, und insofern sind sie bemüht diese 
psycho-sozialen Konflikte intern zu lösen. Die Handlungen deuten aller-
dings daraufhin, dass die Wissensressourcen zur Bewältigung dieser Kon-
flikte nicht vorhanden sind, bzw. sie agieren auf anderer Ebene, die aller-
dings keine hinreichende Antwort auf die vorhandenen Fragen der Ratsu-
chen geben.   
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Formeller und Informeller Auftrag 
Die fachspezifischen Kriterien, d.h. der formelle Auftrag  in Zusammen-
hang mit therapeutisch/beraterischer Arbeit wurden oben diskutiert. Es 
geht nun darum, zu reflektieren, ob möglichst alle Fragen der Ratsuchen-
den aufgefangen und hinreichend zu ihrer Entlastung beantwortet wurden.  
In meiner klinisch beraterischen Arbeit mache ich oft die Erfahrung, dass 
wir mit den oben genannten Fachdisziplinen uns in der Fachwelt bislang 
bekannte Konflikte, Fragen, Probleme etc. auffangen können, aber es 
scheint mir nicht alles zu sein. Es gibt manche Nuancen, die mit diesen 
Disziplinen auch in unterschiedlicher Querverbindung nicht erfasst wer-
den. Es bleibt ein Restbestand übrig. Er ist nicht per Definition zu eruie-
ren, sondern durch Wahrnehmen und Annehmen eines sogenannten „in-
formellen Auftrages“, den die Ratsuchenden den Fachkräften unbewusst 
erteilen, ohne vermutlich selber zu wissen, dass sie ihn erteilen. Mit der 
Reflexion des  „informellen Auftrages “ soll versucht werden, diese Frage-
stellung zumindest gedankenexperimentell zu bearbeiten.  
Bingül befindet sich in der Adoleszenz-Phase. Noch verfügen wir über 
recht wenig  Wissen, wie sie ihre Pubertäts-Phase erlebt und abgeschlos-
sen hat. Ob es nachhaltige Fragestellungen gibt oder nicht, scheint mir in 
diesem Kontext wichtig zu sein. Der weitere Beratungsprozess wird diese 
Lesart entweder bestätigen oder als abgeschlossen herausstellen.    
In ihrer offensiven Handlung ist ein Vergleich mit anderen Peers eingebet-
tet, z.B. die Freundin. „Diese verfügt über mehr Freiheiten und Freizeit. 
Über diese Ressourcen kann sie eigenmächtig entscheiden. Es  hindert 
sie niemand daran.“ Diese Vorstellung könnte Bingül vertreten, die sie a-
ber nicht ausspricht. Möglicherweise ist das für sie selbstverständlich, 
dass andere diese Nuancen herauslesen oder auch nicht. In dieser Fall-
darstellung kann diese Bingüls  Sichtweise nicht losgelöst von anderen 
familiären Zusammenhängen gesehen werden. So ist alleiniger Peer-
Vergleich nicht ausreichend.  
Ein weiteres Thema ist der Generationenkonflikt, den die Ratsuchende 
heftig erlebt, nach äußerlichem Erscheinen, ihr Bruder nicht, obwohl beide 
familiäre Gemeinsamkeiten besitzen. So gesehen ist diese Erkenntnis zur 
Klärung nicht ausreichend. Ein Netzwerk unter Berücksichtigung o.g. Dis-
ziplinen  ist erforderlich, um den „informellen Auftrag“ konkretisieren zu 
können.      
Da die Ratsuchende mit dem Schutz durch den Onkel rechnet, scheint 
zumindest hier eine ideelle Ressource vorhanden zu sein. Dieser Auftrag, 
den sie in den Beratungsprozess einbringt, ist aus ihrer Sicht erfolgsver-
sprechend. Dieser Sachverhalt  weist auf Möglichkeiten hin,  die die Rat-
suchenden zur Lösung ihrer Probleme sehen. Zwar wurde oben auf  einen 
traditionellen Habitus der Familie hingewiesen, und gerade diese Werte 
können durchaus für eine differenzierte Handlung genutzt werden. Inter-
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kulturelle Kompetenz, die als Querschnittsaufgabe zu sehen ist,  ver-
schafft durch diesen Zugang eine neue Perspektive.     

 
4. Abschließende Überlegungen  
In der Einführung habe ich versucht Erziehungsstile in unterschiedlichen 
Gesellschaften, d.h. in herkömmliche Agrargesellschaften und in indivi-
dualisierten Gesellschaften kontrastiv zu hinterfragen. Ich habe versucht 
zu verdeutlichen, dass es dabei um tradierte Erziehungsgewohnheiten 
geht, die die Menschen praktizieren, in der Annahme, dass es zweckratio-
nal für ihr Kind das beste sei.  
Jedoch kam ich zu dem Schluss, dass es zu einem Zusammenstoß 
kommt, und dann sind wir Fachkräfte in den beraterisch und erzieherisch 
tätigen Institutionen  herausgefordert, diesen Prozess so zu begleiten, um 
aus dem Problem herauszufinden, ohne dass jemand dadurch einen Ge-
sichts- oder Ehrverlust hinnehmen muss. 
Im zweiten Teil am vorgestellten Fallbeispiel aus der Praxis der psychoso-
zialen Beratung mit interkulturellem Auftrag wurde deutlich, dass die expli-
zite Berücksichtigung sozialer, kultureller, psychologischer Kontexte im 
Lebensalltag von Migrantenfamilien und durch systematisches Hinzuzie-
hen informeller Aufträge der am Prozess Beteiligten Individuen zum Er-
kennen und Wahrnehmen der familienspezifischen Problemdynamik ent-
scheidend beitragen kann. In der bisherigen psychosozialen und bera-
tungs- und therapiespezifischen Diagnostik und Intervention wurde der 
letzt genannte Punkt unterrepräsentiert. In diesem Dialog der Disziplinen 
scheint mir, dass die „informelle Disziplin“ (alles, was Beteiligte natur-
wüchsig vom Anderen erwarten) ein Netzwerk des Verstehens des Un-
ausgesprochenen aber Gemeinten herstellt, der einen interkulturellen Zu-
gang hervorlockt. Dieser Aspekt ist jedoch nur in Kombination mit den an-
deren Kontexten relevant, da er dadurch eine inhaltliche Bedeutung be-
kommt. Es geht darum, in dieser systematischen Beratungsarbeit alle 
Prozesse zu benennen, die einen Einfluss auf die Entstehung der Konflik-
te haben könnten.    
So angelegte methodische Vorgehen mit Fokus auf interkulturellen Zu-
gang können zum Verstehen und Lösen von Problemen beitragen, die 
vielschichtige Klärungsprozesse erfordern.  
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KERMORVAN   
 
Du Tausendgüldenkraut-Sternchen, 
du Erle, du Buche, du Farn: 
mit euch Nahen geh ich ins Ferne, - 
Wir gehen dir, Heimat, ins Garn. 
 
Schwarz hängt die Kirschlorbeertraube 
beim bärtigen Palmenschaft. 
Ich liebe, ich hoffe, ich glaube, - 
die kleine Steindattel klafft. 
 
Ein Spruch spricht – zu wem? Zu sich selber: 
Servir Dieu est régner, - ich kann 
ihn lesen, ich kann, es wird heller, 
fort aus Kannitverstan. 

Paul Celan
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Interkulturelle Kompetenz in Beratung und 
Therapie 

 
Paul G. Friese 

 
Migrantinnen und Migranten gelten im institutionellen Rahmen häufig als 
'schwierige' Klientel, weil sie eine besondere Herausforderung für das üb-
liche Handlungsrepertoire der medizinischen, psychologischen und sozi-
alpädagogischen Fachkräfte darstellen. Aufgrund oft geringerer (deut-
scher) Sprachkompetenz, die die Relevanz der elaborierten Sprachkon-
zepte der professionellen Helfer an Bedeutung verlieren lassen, und auf-
grund jeweils unterschiedlicher,  nicht gleich zu erkennender soziokulturel-
ler Grundbedingungen verunsichern sie die Beratungsfachleute und las-
sen sonst übliche Interventionsstrategien fragwürdig erscheinen. Die bei-
derseitige Verunsicherung – denn auch die Nutzer begegnen den Fach-
kräften mit Vorbehalten und Ängsten, und sie spüren die Ressentiments in 
der Institution – kann oft genug nicht aufgelöst werden, wird möglicher-
weise oftmals als Hindernis für die Beratung gar nicht wahrgenommen. 
Die im elften Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung konstatierte 
hohe Abbrecherquote bei ausländischer Klientel von psychosozialen Bera-
tungsstellen dürfte hierin begründet sein. 
Der Interaktionsprozess, der die Kooperation professioneller Helfer aus 
den Bereichen Medizin, Psychologie, Pädagogik und Sozialarbeit mit 
Migrantinnen und Migranten definiert, ist oftmals irritiert oder gestört und 
verliert dadurch an Wirksamkeit. Vielfach kommt dieser Prozess gar nicht 
erst in Gang, weil die Zugangsschwellen der Beratungs- und Versor-
gungsinstitutionen als so bedrohlich erlebt werden, dass sie von Migran-
tinnen und Migranten sehr viel weniger in Anspruch genommen werden 
als dies ihr Anteil in der Gesamtbevölkerung erwarten ließe.  
 
Belastungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien 
 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass von Migration betroffene Kin-
der und Jugendliche keine „ausländerspezifischen“ Auffälligkeiten und 
Symptome aufweisen, auch wenn in psychiatrischen Beiträgen der siebzi-
ger Jahre zu diesem Thema immer wieder Heimweh als Grundlage psy-
chischer und psychosomatischer Erkrankungen benannt wird („Morbus 
Bosporus“). Gleichwohl führen die jeweils spezifischen Lebensbedingun-
gen von Migrantinnen und Migranten in Deutschland (die sich je nach 
Verweildauer, Aufenthaltsstatus und kulturellem Background noch erheb-
lich unterscheiden) zu besonderen Belastungsfaktoren, Risiken oder Aus-
prägungen von Auffälligkeiten. 
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In der Beratungspraxis werden immer wieder Problemsituationen von sol-
chen Migrantenfamilien berichtet, die es aus eigener Kraft und mit den ih-
nen zur Verfügung stehenden Mitteln bislang nicht geschafft haben, eine 
tragfähige, die Familien selbst zufriedenstellende, aber auch gesellschaft-
lich akzeptierte Form von Selbstorganisation herzustellen, wobei gesell-
schaftliche Akzeptanz sowohl auf die Anerkennung durch die Mehrheits-
bevölkerung im Immigrationsland als auch auf die der hier lebenden Ge-
meinschaft der selben Herkunftskultur bezogen werden kann. 
Zur Erläuterung dieses Phänomens soll die Ausgangssituation vieler 
Migrationskinder und -jugendlicher genauer betrachtet werden. 
Viele von ihnen kennen ihr ‘Heimatland’ (meist das der Eltern oder Groß-
eltern) oft eher flüchtig oder gar nicht, ebenso wie die Sprache, Werte, 
Normen, Religion ihrer Elterngeneration. Deren Migrationsziele ihnen e-
benso schwer nachvollziehbar wie deren Gründe für die Migrationsent-
scheidung und die emotionalen Bezüge der Eltern zum Heimatland. In der 
gesellschaftlichen Rezeption hier gelten sie aber genauso als ‚Ausländer’ 
wie ihre Eltern, werden entsprechend in Kindergarten, Schule, im sozialen 
Umfeld und am Ausbildungs- oder Arbeitsplatz wahrgenommen und be-
handelt. Das heißt für Kinder der zweiten und dritten Generation, dass sie 
erheblich erschwerende psychosoziale Rahmenbedingungen haben, eine 
eigene Identität für sich zu entwickeln, obwohl gerade sie die schwierige 
Aufgabe zu bewältigen haben, aus den divergierenden Werten und Nor-
men der Umgebung hier und der Familie und des Heimatlandes eine ‘syn-
thetische Identität’ aufzubauen.  
Daraus ergibt sich ein großes Maß an gesellschaftlich determinierten Be-
lastungsfaktoren, die mit erklären können, dass ein Teil dieser ausländi-
schen Kinder und Jugendlichen diese Aufgabe nicht bewältigen kann und 
dann durch soziale Anpassungsstörungen, massive Auffälligkeiten in ihrer 
eigenen Peer-group, Delinquenz oder auch psychische oder psychosoma-
tische Störungen in Erscheinung treten: 
• nicht erfüllte Migrationsziele der Eltern (negative Erwartungs-

Erfüllungs-Dynamik); 
• Unklare Zukunftsperspektiven und Lebensentwürfe der Immigrations-

familie; 
• Unzureichende Bewältigungsstrategien der Eltern; 
• Indifferente, nicht zielgerichtete Erziehungshaltung der Eltern, unzu-

reichende Erziehungskompetenz oder mangelndes Vertrauen in die 
eigene Erziehungskompetenz auf Seiten der Eltern; 

• Resignative Erziehungshaltung der Eltern, Tendenz , die Erzie-
hungskompetenz an Außenstehende abzugeben. Überprotektive und 
akzeptierende Haltung der  Eltern gegenüber problematischen Ver-
haltensweisen des Kindes bzw. Jugendlichen; 

• Rückzug eines Elternteils aus der Verantwortung für die Familie; 
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• Massives Aufeinanderprallen von unterschiedlichen Erziehungs- und 
Werthaltungen (z.B. Elternhaus vs. Schule); gegenseitige Vorurteile; 

• Abhängigkeit der Eltern von den Kindern (z.B. Sprachkompetenz, Zu-
rechtkommen mit hiesigen Gesellschaftsnormen und -strukturen); 

• Beziehungsdefizite oder -abbrüche im Eltern-Kind-Kontakt (z.B. län-
gere Trennungen, extensive Berufstätigkeit der Eltern); 

• Angst (vor dem Auffallen, vor den Kindern, vor Gefährdung des Auf-
enthaltsstatus, vor Behörden, vor den Landsleuten etc.); 

• Desinformation der Eltern; 
• Fehlen von Möglichkeiten, über die vorhandenen Lebensbedingun-

gen angemessen kommunizieren zu können. 
 
Diese Belastungsfaktoren der Kinder und Jugendlichen werden von Ein-
stellungen und Haltungen der Eltern begleitet, die zu erkennen geben, 
dass sie oft nur unzureichend gelernt haben, eigene Erziehungs- und 
Wertesysteme zu entwickeln, adäquate Erziehungskompetenzen oder 
auch nur das notwendige Vertrauen in die eigene Erziehungskompetenz 
zu erwerben. Folgen sind: 
• Unsicherheit über die eigene Rolle als Eltern mit Diffusion der Werthal-

tungen, die in der Kindererziehung vermittelt werden; 
• inadäquate Erziehungspraktiken mit manchmal extremen Äußerungs-

formen (z.B. massive Repression und Bevormundung, aber auch un-
angemessene Verwöhnungshaltung und Nachgiebigkeit); 

• sehr starke Abhängigkeit von außerfamiliären Bezugs- und Unterstüt-
zungssystemen (Schule, Hort, religiöse Gemeinschaft etc.);  

• massiver Einsatz von elektronischen Sozialisationsinstanzen (Fernse-
hen, Computer, Video-Games, usw.), die die Eltern zu entlasten schei-
nen.  

 
Hierbei spielen die ökonomischen Lebensbedingungen (Berufstätigkeit 
beider Eltern, Schichtarbeit, schlechtere Arbeitsbedingungen, aber auch 
höhere Arbeitslosigkeit) ebenso eine gewichtige Rolle wie die immer noch 
schlechteren Bildungschancen und das häufig geringere berufliche Quali-
fikationsniveau in Migrationsfamilien. Da diese in der Regel auch kaum 
Unterstützung (z.B. durch die öffentliche Jugendhilfe, Bildungseinrichtun-
gen oder ihren Bedürfnissen angemessene Beratungs- und Therapiean-
gebote) haben, um eigenständige, ihrer Situation adäquate Erziehungs-
haltungen und familialer Wertesysteme zu entwickeln, können Defizite in 
pädagogischen Kompetenzen, emotionale Verarmungen und familiäre 
Entfremdungen von Migrationsfamilien wachsen.  
Besorgniserregend ist die Tatsache, dass die positiven Ressourcen, die 
Familien ausländischer Herkunft in die Aufnahmegesellschaft einbringen 
und die im 6. Familienbericht der Bundesregierung im Jahr 2000 ein-
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drucksvoll dokumentiert wurden, gesellschaftlich nicht mehr rezipiert wer-
den, Migrationserfahrung ist seit der Diskussion um die PISA-Studie zum 
Synonym für das Risiko unzureichender Bildung geworden. Dabei doku-
mentieren die ungleichen Bildungschancen, die für Kinder ausländischer 
Familien auch nach Jahrzehnten Erfahrung des deutschen Schulsystems 
mit Migrantenkindern zu verzeichnen sind, mehr ein Versagen bei der ge-
sellschaftlicher Integration dieses Teils der Bevölkerung, als das der Be-
troffenen selbst.  
 
Migrationsfamilien in der psychosozialen Versorgung 
 
Offenkundig ist eine erhebliche Diskrepanz zwischen der als eher hoch zu 
bewertenden Bedarfslage von Migrationsfamilien an psychosozialer Un-
terstützung und der Inanspruchnahme psychosozialer Leistungen durch 
diese Klientel. So kamen die von den Bundesregierungen herausgegebe-
nen Kinder- und Jugendberichte immer wieder zu dem Ergebnis, dass die 
Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund er-
heblich verbessert werden müsse. Hierzu formuliert der Elfte Kinder- und 
Jugendbericht der Bundesregierung (2002): 
"Nach allen Erfahrungen müssten die Angehörigen der oben bezeichneten 
Gruppen [gemeint sind die Migranten, der Autor] überproportional an Leis-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe beteiligt sein, da sie zu höheren Antei-
len als der Durchschnitt der Bevölkerung unter belastenden Umständen 
leben. Tatsächlich ist aber die Inanspruchnahme von ambulanten, Famili-
en unterstützenden, die ursprüngliche Lebenswelt erhaltenden Leistungen 
weit unterdurchschnittlich; ferner sind die Abbruchquoten – etwa bei der 
Familien- und Erziehungsberatung – überdurchschnittlich hoch. Zugewan-
derte sind lediglich in solchen Diensten und Einrichtungen stärker vertre-
ten, die interventionistische Leistungen erbringen [...]."17 
 
Gaitanidis (2001) benennt – bezogen auf die Beratungsstellen – mehrere 
Faktoren, die seitens der Migranten  Zugangshindernisse oder Stolper-
steine für die Interaktion darstellen: 
• Weitgehendes Fehlen muttersprachlicher Fachkräfte, die nicht nur über 

sprachliche und kulturelle Hintergrundkenntnisse verfügen, sondern 
auch mit dem Kommunikationsstil der Klienten besser vertraut sind; 

• Eigene kulturelle Verhaltensmuster der Klienten, in denen die Offenba-
rung familieninterner Probleme einen Tabubruch bedeutet; 

• Misstrauen gegenüber kulturellen 'Kolonialisierungsabsichten' deut-
scher Sozialdienste (und nicht nur dieser); 

• Stolz, Hilfeangebote frühzeitig anzunehmen; 

                                                           
17 Elfter Kinder- und Jugendbericht, BMFSFJ, 2002, Seite 212 
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• Zurückhaltung und Skepsis gegenüber isolierten psychologischen 
Sichtweisen und Beratungsmethoden; 

• Ängste vor ausländerrechtlichen Konsequenzen bei der Inanspruch-
nahme von Leistungen; 

• Informationsdefizite über das Vorhandensein, Umfang und  Art der Be-
ratungsmöglichkeiten, gerade bei Menschen aus bildungsfernen Milie-
us sowie schichtbedingte Immobilität. 

 
Und auf der Seite der deutschen Fachkräfte konstatiert er u.a. 
• Abweisende, arrogante Verhaltensweisen und offene oder verdeckte 

negative Grundeinstellungen, über die Migranten sich beklagen. 
• Unsicherheit und unbewusste Vorurteile gegenüber Fremden, die zum 

Scheitern von Beratungsprozessen führen. 
• Applizierung ethnischer Stereotype auf die Klientel (meist mit klarer De-

fizitorientierung) kann die Wahrnehmung von vorhandenen Entwicklun-
gen und von kulturspezifischen Problemlösestrategien einschränken, 
führt auch zu professionellen Kompetenzverlustängsten und einer Be-
lastung der Beziehungsarbeit.18 

 
Angesichts dieser Problemlage ist es nur zu verständlich, dass Konzepte 
von interkultureller Kompetenz als Anforderungsprofil für Fachkräfte in der 
psychosozialen Versorgung von Migrantinnen und Migranten bereits seit 
Beginn der 90er Jahre formuliert wurden. Definitionen dessen, was darun-
ter zu verstehen sein könnte, sind außerordentlich zahlreich, wenn auch 
nicht immer sehr eindeutig und klar operationalisierbar. 
Zwei Aspekte interkultureller Kompetenz haben sich jedoch als besonders 
relevant herausgestellt: 
1. Interkulturelle Kompetenz als besondere Qualifikation von Fachkräften 

in der psychosozialen Arbeit mit Migrantinnen und Migranten. 
2. Interkulturelle Kompetenz als Qualitätsmerkmal der Institutionen (Be-

ratungsstellen, Kliniken, Praxis, Behörden etc.), die für die Versorgung 
von Migrantinnen und Migranten relevant sind. 

Eine qualifizierte Versorgung dieser Klientel ist nur dann gewährleistet, 
wenn beide Faktoren angemessen Berücksichtigung finden. 
 
 
1. Interkulturelle Kompetenz der Fachkräfte 
Die zahlreichen Versuche, interkulturelle Kompetenz als Qualifikations-
merkmal der fachlichen Arbeit begrifflich zu fassen, unterscheiden sich in 
ihren Formulierungen, lassen sich jedoch weitgehend auf Grundkompe-
tenzen zurückführen, die teils spezifisch sind für eine interkulturelle Kom-
                                                           
18 S. hierzu: Gaitanidis, a.a.O , S. 182f. 
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munikation im Versorgungs- und Beratungskontext, teils aber auch Basis-
kompetenzen beschreiben, die für jeden qualifizierten – auch nicht inter-
kulturell definierten – professionellen Kommunikationsprozess mit Klienten 
oder Patienten Voraussetzung sind. 
 
Interkulturelle Kompetenz umfasst kognitive, Persönlichkeits- und Einstel-
lungsmerkmale, u.a.:  
• Kompetente sprachliche Verständigungsmöglichkeiten  

Muttersprachliche Kenntnisse, zumindest aber in der deutschen Spra-
che ein verantwortungsvoller, auf den Aufbau von Interaktion hin orien-
tierter Sprachstil. Verzicht auf Übersetzungshilfen durch betroffene 
Kinder oder andere Angehörige. Dolmetscher müssen auf die Beson-
derheiten psychosozialer oder psychiatrischer Arbeit vorbereitet sein. 

• Kenntnisse über den soziokulturellen Hintergrund der Klientinnen 
und Klienten und ihre kritische Reflexion, um ethnische, religiöse 
oder politische Vorurteilsbildung zu vermeiden. 

• Offenheit, Neugier, Respekt vor dem anderen sowie Bewusstheit 
über die eigene kulturelle Identität und ihre Relativität   
Bereitschaft, über andere Lebensformen, Normierungen und Denkmus-
ter unvoreingenommen zu kommunizieren, Gleich-Wertigkeit der sich 
begegnenden kulturellen Vorstellungswelten, kritische Distanz zu gän-
gigen Einstellungen und Klischees, Vermeiden von Ethnisierungen und 
unangemessenen Idealisierungen. 

• Wahrnehmen und Akzeptieren - nicht Nivellieren von Verschie-
denheit  
Die Hervorhebung kultureller oder normativer Differenzen kann die 
Verständigung im Beratungsprozess ebenso gefährden wie eine Nivel-
lierung und Harmonisierung dieser Differenzen. Das Formulieren und 
Akzeptieren von Differenzen erfordert von der Beraterpersönlichkeit ei-
ne hohe Fähigkeit, Widersprüche und Ambivalenzen auszuhalten. 

• Hinreichende ausländerrechtliche Kenntnisse, damit gewährleistet 
ist, dass der aufenthaltsrechtliche Status der Klientel und die daraus 
resultierenden Konsequenzen für weitere Behandlungen oder Jugend-
hilfemaßnahmen sowie für Schule, Ausbildung und Beruf in die Arbeit 
einbezogen werden können. 

• Reflexion der gesellschaftlich-politischen Dimension, Kenntnisse 
über Geschichte, Ursachen und Verlaufsdynamik der Migration 
und ihre Auswirkung auf die hiesige Gesellschaft.19 

 
Die Bedeutung der Sprache und die Relevanz von Kenntnissen über die 
soziokulturellen Hintergründe der Klientel sollen exemplarisch etwas ge-
nauer betrachtet werden. 
                                                           
19 Ausführlicher Hierzu: Friese (1999) 
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Bedeutung der Sprache: 
Die Nachfrage nach muttersprachlichen Angeboten in der therapeutischen 
und beraterischen Arbeit mit Migrantinnen und Migranten hat sich nicht 
abgeschwächt, sondern ist eher gestiegen. Sie sind weiterhin essentieller 
Bestandteil einer bedarfsgerechten Versorgung und bedürfen eher noch 
einer Erweiterung. So berichten muttersprachlich arbeitende Psychothe-
rapeuten und Berater aus Praxen, Beratungsstellen und psychiatrischen 
oder psychosomatischen Kliniken über erheblichen Arbeitsdruck und teil-
weise dramatisch lange Wartezeiten. Diese Erfahrung mag erstaunen an-
gesichts der langjährigen Verweildauer von Migrantinnen und Migranten 
und der Tatsache, dass Einwanderungsprozesse eine oder mehrere Ge-
nerationen zurückliegen. Besonderheiten heute relevanter Einwande-
rungsformen (Heiratsmigration,  Freizügigkeit innerhalb einer sich vergrö-
ßernden EU, neue, teils schlecht kontrollierbare Formen der Arbeitsimmig-
ration aus Osteuropa) tragen ihren Teil zur dieser Bedarfssituation bei. 
Ganz offensichtlich repräsentiert aber die Muttersprache, also die in der 
frühesten Kindheit erworbene Primärsprache – und das ist bei sehr vielen 
Migrationskindern die Heimatsprache der Eltern, weit mehr als sprachliche 
Verständigungsmöglichkeit: emotionale Bindung, Lebensentwürfe, Ausei-
nandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte. So suchen zahlreiche 
Klienten/ Patienten muttersprachliche Therapeuten auf, auch wenn sie 
sich hinreichend kompetent in der deutschen Sprache verständigen kön-
nen. Die muttersprachliche Fachleute stellen folglich weit mehr zur Verfü-
gung als gleiche Sprache: sie sind ‚Resonanzboden’ für kulturelle, morali-
sche, religiöse Werthaltungen und Lebensentwürfe, zugleich aber auch 
vermittelnde Instanz in der Bearbeitung des Migrationsprozesses. 
Demgegenüber führt die Mehrgenerationenthematik, Entfremdung der 
Kinder und Jugendlichen von der Heimatkultur der Eltern und Akkulturati-
onsprozesse eingewanderter Familien auch zu gegenläufigen Tendenzen: 
Die Fixierung auf die Heimatsprache der Eltern- oder Großelterngenerati-
on kann von Kindern und Jugendlichen als Diskriminierung empfunden 
werden, oftmals reichen die Sprachkenntnisse in der ‘Muttersprache’ für 
eine differenzierte Kommunikation gar nicht mehr aus. Deutsch als ver-
bindliche und verbindende Kommunikationssprache schafft zugleich Dis-
tanz zu Normierungen und Heimat-Fixierungen des Elternhauses.  
Die Wahlfreiheit der Ratsuchenden (Heimatsprache oder deutsch, Fach-
kräfte gleicher oder unterschiedlicher Herkunft) usw. wird hier zum be-
deutsamen Kriterium klientengerechter Versorgung. In diesem Kontext 
spielt auch die Berücksichtigung deutscher Fachkräfte in der Beratung 
und Therapie mit Migrantenfamilien, Eltern, Kindern und Jugendlichen ei-
ne bedeutsame Rolle. 
Stehen muttersprachliche Angebote nicht zur Verfügung, so ist es die 
Aufgabe der Fachkraft (bzw. der Institution), den Verständigungsrahmen 
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so zu gestalten, dass eine angemessene Kommunikationsbasis geschaf-
fen wird (sei es durch Hinzuziehen von Übersetzungshilfen, sei es durch 
Modifikation des eigenen Sprachverhaltens: Klare, einfache, prägnante 
Sprache ohne unangemessene Simplifizierung), aber auch offen auszu-
sprechen, wo eine vertretbare Problembearbeitung aufgrund sprachlicher 
Barrieren nicht möglich ist. Übersetzer, sofern sie über keine fachlichen 
Kenntnisse und angemessene Techniken der Gesprächsführung verfü-
gen, stellen für den Beratungsprozess ein hohes Risiko dar. Beim Einsatz 
von Dolmetschern oder Übersetzungshilfen bedarf es daher einer guten 
Kommunikation und Vertrautheit zwischen Berater und Übersetzer, um 
fachgerechtes Arbeiten zu ermöglichen. Nahe Angehörige oder gar betrof-
fene Kinder oder Jugendliche sind als Übersetzer unbedingt abzulehnen. 
Sie können durch die Übersetzungsaufgabe in Rollen- und Loyalitätskon-
flikte gestürzt werden können, die der innerfamiliären Interaktion schaden 
können, im Beratungsverlauf aber nicht geäußert werden und dem Berater 
möglicherweise entgehen. So kann der Prozess eine kaum mehr kontrol-
lierbare Dynamik entwickeln. 
Wo Übersetzungshilfen unerlässlich sind, ist eine kompetente Unter-
stützung durch Dolmetscher und geschultes Personal zwingend erforder-
lich. Es bedarf längerfristiger Konzeptentwicklung und Bedarfsplanung, 
um hierfür personelle und finanzielle Ressourcen aufzubauen und tragfä-
hige Arbeitsbeziehungen zu gestalten.  
 
Kenntnisse des soziokulturellen Hintergrundes 
Hier gilt es ein Dilemma aufzuzeigen, das oft einen sinnvollen interkultu-
rellen Zugang erschwert: Die Berücksichtigung des soziokulturellen Hin-
tergrunds der Klienten, die Wahrnehmung  interkultureller Differenzen in 
Denkmustern, Einstellungen und Werthaltungen im Kontext ihrer ethni-
schen Herkunft sind erforderlich. Für Beratung und Therapie mit Migran-
tinnen und Migranten sind Kenntnisse über deren kulturelle Werte und 
Normen, Religion, Geschlechtsrollenverständnis, Familienbilder und El-
tern-Kind-Interaktion, über Geschichte, Geographie, aktuelle Politik, 
Schulsystem ihrer Herkunftsländer als Hintergrundwissen hilfreich, ja un-
erlässlich. Eine Verallgemeinerung dieser Kenntnisse verstellt jedoch den 
Blick  für die individuelle Problemlage der betroffenen Menschen, es be-
steht die Gefahr, dass eine ethnozentrische Sichtweise kulturelle Differen-
zen überbewertet, ratsuchende Familien oder Personen unzulässig in fal-
sche Kategorisierungen zwängt und ihren individuellen Besonderheiten 
nicht gerecht wird. Eine enge Rückführung von Verhaltensauffälligkeiten, 
Symptomen und Krankheitsvorstellungen auf die ethnische Herkunft und 
den kulturellen Hintergrund stellt eine unzulässige Vereinfachung und 
Ethnisierung dar. 
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Für das Fallverstehen in hohem Maße bedeutsam ist auch die Ausdiffe-
renzierung kultureller, sozialer und migrationsbedingter Wirkfaktoren, die 
auf Symptome, Bewältigungsstrategien und Ressourcen Einfluss nehmen.  
Ein verantwortlicher, differenzierter, offener, nicht determinierender oder 
mystifizierender Umgang mit interkulturellem Hintergrundwissen muss da-
her das Ziel einer qualifizierten Fallarbeit im interkulturellen Kontext sein.
  
Veränderte Arbeitsweisen 
Um den interkulturellen Dialog in Beratung und Therapie zu verbessern, 
sind veränderte bzw. erweiterte Handlungsweisen erforderlich: Das Erfra-
gen der Migrationsgeschichte der betroffenen Familie ist oftmals ein wert-
voller Schlüssel zu einem ganzheitlichen Fallverstehen. Ein kreativer, aber 
professioneller Umgang mit Nähe und Distanz, der Grenzen wahrt, aber 
auch Grenzverschiebungen zulässt, wo sie hilfreich sind, erleichtert den 
Ratsuchenden und Patienten die Kommunikation und fördert deren Ko-
operationsbereitschaft erheblich. Dem gegenüber kann die Wahrung ‚the-
rapeutischen Distanz’ bei Betroffenen auf völliges Unverständnis stoßen 
und wird dann als Arroganz, fehlende Empathie oder Sturheit des profes-
sionellen Helfers gedeutet.  
Von angemessener sprachlicher Verständigung war bereits mehrfach die 
Rede, in der interkulturellen Beratungspraxis haben sich aber auch non-
verbale und gestalterische Mittel als ausgesprochen hilfreich erwiesen: 
Familienbrett, Skulpturen, Zeichnungen, Masken etc. 
Es ist sinnvoll, die Regeln, nach denen Ratsuchende mit Migrationshin-
tergrund handeln, zu kennen, zu berücksichtigen und nach Möglichkeit zu 
utilisieren. 
 
 
2. Interkulturelle Kompetenz als Qualitätsmerkmal von Institutionen  
 
Hier wird weitgehend aus der Stellungnahme „Erziehungsberatung und 
Migration“ der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V. vom Juni 
1999 zitiert, die folgende Kriterien formuliert, deren Aussagen sich aber 
mühelos in andere institutionelle Kontexte übertragen lässt: 
• Beseitigung aller institutionellen Strukturen und Organisati-

onsabläufe, die - gewollt oder ungewollt - Benachteiligungen 
von Migrantinnen und Migranten (in der Institution) bedeuten. 

• Institutionelle Förderung des Erwerbs interkultureller Kompe-
tenzen durch das Fachpersonal der Institution. 

• Vernetzung der Arbeit der Institution mit der von Beratungs-
diensten und anderen Institutionen, die für Migrantinnen und 
Migranten von besonderer Bedeutung sind. (Migrationsfach-
dienste, Ausländerbehörde, Initiativgruppen von Migranten etc.) 
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• Migrantenspezifische Bedarfserhebung im Rahmen der Be-
darfsplanung bzw. der jeweils relevanten Planungsgrößen. 

• Bedarfsgerechte Einstellung von Fachpersonal ausländischer 
Herkunft und Anerkennung heimatsprachlicher Sprachkompe-
tenzen und anderer interkultureller Kompetenzen als zusätzli-
che Qualifikationsmerkmale. 

• Förderung der interkulturellen Handlungskompetenz als Auf-
gabe des Teams/einer Arbeitseinheit einer Institution, nicht von 
Spezialisten.  

• Einsatz für verbesserte Bildungs- und Ausbildungsmöglich-
keiten und Partizipation von MigrantInnen, Vorbeugung und 
Verhinderung von Rassismus und Diskriminierung, besonders 
im Bereich von Jugendhilfe, Schul- und Ausbildungssystem, päda-
gogischer Förderung und Gesundheitswesen. 

 
Hier einige Beispiele, die in der Alltagspraxis mehr Offenheit für Migrati-
onsklientel bewirken können: 
- Abbau von Wartezeiten: psychosoziale wie auch medizinische Instituti-

onen, die das häufig vorhandene Schweigegebot über innerfamiliäre 
oder -psychische Probleme in Frage stellen und daher leicht Angst und 
Unsicherheit auslösen, müssen den Ratsuchenden in der Krise zur 
Verfügung stehen, lange Wartezeiten dagegen kommen den Vermei-
dungstendenzen entgegen. 

- Erleichterter Zugang, einfaches Anmeldeverfahren: Bedingungen, die 
den Zugang zu Beratung und Therapie komplizieren (zu vereinbarende 
Kostenregelungen, komplizierte Überweisungspraxis usw.) verringern 
die Akzeptanz erheblich und führen zu höheren Abbrecherquoten. Hier 
haben  niederschwellige Einrichtungen wie Erziehungsberatungsstellen 
einen unschätzbaren Vorteil gegenüber Privatpraxen oder Hilfen zur 
Erziehung mit stärkeren Zugangskontrollen. 

- Ausstattung der Räumlichkeiten mit Objekten und Bildern, die bei 
Migrationsfamilien einen Wiedererkennungswert haben und Vertraut-
heit herstellen können. 

- Veränderung des  Kontextes, in dem Psychotherapie und psychosozia-
le Beratung Migrantinnen und Migranten angeboten wird: Eine stärkere 
Vernetzung mit Bildungsangeboten (z.B. Sprachkurse, Maßnahmen zur 
Verbesserung schulischen Wissens, Ausbildung und beruflicher Bil-
dung), mit pädagogischen und psychopädagogischen Maßnahmen (El-
ternberatung in Schulen und Kindertageseinrichtungen, Familienbil-
dung) und den allgemeinen Beratungsangeboten in der Migrationsbera-
tung kann hier den Zugang für Ratsuchende erheblich erleichtern.20 

 

                                                           
20 Weitere Ausführungen hierzu in: Demmer-Gaite, E. und Friese, P. (2004) 
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Dass die interkulturelle Kompetenz von Fachkräften und eine interkulturell 
qualifizierte Konzeption der jeweiligen Institution sich aufeinander bezie-
hen und voneinander abhängen, zeigt die Erfahrung im Bereich der psy-
chosozialen Fachdienste: Auf der Ebene der Beratungsstellen ist eine 
stärkere interkulturelle Öffnung überall dort erreicht worden, wo Fachkräfte 
mit herkunftssprachlichen und sonstigen interkulturellen Kompetenzen 
eingestellt wurden, was jeweils vor Ort die Sensibilisierung von Träger und 
einzelnen Teams für die Migrationsthematik voraussetzte. Damit war vor 
allem in Ballungsgebieten mit großer Migrantenpopulation ein gewisser 
Versorgungsgrad erreicht worden, vor allem im Institutionen, die sich in 
besonderer Weise auf die psychosoziale Versorgung von Migrantinnen 
und Migranten eingestellt haben.  
So wichtig diese Entwicklung ist, sie reicht bei weitem nicht aus, um dem 
Ziel einer bedarfsgerechten Versorgung von Migrantinnen und Migranten 
näher zu kommen. Notwendig erscheint es, das Bemühen um Standards 
interkultureller Kompetenzen in Regeleinrichtungen, seien es Beratungs-
stellen, Kliniken, Praxen oder Formen institutioneller Jugendhilfe, zu in-
tensivieren, damit die unzureichende Versorgungssituation von Migrantin-
nen und Migranten entscheidend verbessert werden kann. 
Leenen (2001) spricht von interkultureller Öffnung als Lernprozess von 
Organisationen und führt dazu aus: „Es macht offenbar wenig Sinn, über 
Kompetenzsteigerung von Personen zu sprechen ohne entsprechende 
Organisationsveränderungen in den Blick zu nehmen. Personale Lernpro-
zesse haben nur dann eine Chance auf Nachhaltigkeit, wenn die Organi-
sation diesen Lernprozess positiv begleitet und stützt. Umgekehrt ver-
kommt eine interkulturelle Weiterbildung zur Alibiveranstaltung, wenn nicht 
auch für die Personalentwicklung relevante Organisationsbereiche wie 
Personalauswahl, Besoldungs- und Aufstiegssysteme und letztendlich na-
türlich auch die  Bestimmung des Selbstverständnisses und der Ziele der 
Organisation sich mit Blick auf die veränderten Umweltbedingungen wei-
terentwickeln.“21 
Es gilt folglich, durch institutionelle Reformen eine interkulturelle Orientie-
rung der öffentlichen Verwaltung und der Institutionen, die auch Migran-
tinnen und Migranten zur Verfügung stehen, zu schaffen und kundenorien-
tiertes Qualitätsmerkmal zu verankern. Genau diese Verankerung interkul-
tureller Orientierung als Organisationsleitbild der verankert wird, führt da-
zu, dass daraus strategische Ziele und zentrale Handlungsanweisungen 
abgeleitet werden können. Ergebnis dieser Bemühungen sind beispiels-
weise die „Leitlinien für eine interkulturell orientierte Kinder- und Jugend-
hilfe“ des Sozialreferats Stadtjugendamts der Stadt München, die im Jahr 
2000 veröffentlicht wurden.  
  

                                                           
21 Leenen, W., a.a.O., S. 18. 
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Interkulturelle Öffnung und Kompetenzerweiterung bedeuten in der All-
tagspraxis also weit mehr als die Beschäftigung von Krankenschwestern, 
Arzthelferinnen, ErzieherInnen und sonstigem Personal mit Migrationshin-
tergrund (obgleich deren Beitrag zu einer interkulturellen Verständigung 
mit Patientinnen und Patienten ungemein hoch zu bewerten ist). Interkul-
turell qualifiziertes Fachpersonal auf allen Ebenen ist notwendig. Es be-
darf aber auch eines institutionellen Auftrags im Sinne interkultureller Öff-
nung, es benötigt die Bereitschaft der dort tätigen Fachkräfte, Kommuni-
kation mit Migrationsfamilien als fachliche und berufliche Herausforderung 
wahrzunehmen und im Dialog mit Patienten und Ratsuchenden, aber 
auch im fachkollegialen Austausch umzusetzen. Das ist ein Prozess wie 
die Migration selber, der ständigen Wandlungen unterworfen ist, aber 
auch aktiv weiter entwickelt werden muss und angesichts der politischen 
und gesellschaftlichen Voraussetzungen sicher sehr virulent bleiben wird. 
„Kulturelle Orientierungssysteme unterliegen einem ständigen Wandel. 
Der Erwerb interkultureller Kompetenz ist damit ein fortlaufender, dialogi-
scher Lernprozess. Interkulturelle Arbeit ist Übersetzungsarbeit in kulturel-
len Überschneidungssituationen mit dem Ziel, interkulturelle Missver-
ständnisse zu verringern und Partizipationsmöglichkeiten zu erhöhen.“22  
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I Bukowina 
 
Kein ankerloses Tasten stört die Hand 
und nachts verstreutes Heimweh trägt die Not 
gefalteter Gebete zitternd hin vors Rot 
im Bangen deiner Züge, dunkeler gespannt. 
 
Die zagen Atemzüge halten in 
den Abhang ihres Rankens dein Gesicht: 
und den bestürzten hält es leise licht- 
gesträhnte Sorgfalt vor die Träume hin. 
 
Doch diese ragen aus dem hellen Ruhn 
und oft schlägt Purpur ein Gewand um sie 
von Fahrt und Fährnis, uferlosem Tun... 
 
Die so entfliehn der Rast, erreichst du nie, 
wo Dickicht ist und Schwärmen, steil und bunt – 
Denn du bist Ruhe, Mutter, Schimmer aus dem Grund. 

 
Paul Celan
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Zuwanderer 
Chance, Problem, Herausforderung  

oder Selbstverständlichkeit  
für kinder- und jugendpsychiatrische 

Institutionen? 
 
 

Renate Schepker 
 
Das Thema der Zuwanderung und für uns: um den Umgang mit Zuwande-
rern ist für niemanden neutral. Es bewegt immer und ist geeignet, jede 
Feierlichkeit zu polarisieren. Während Stammtischgespräche darin kon-
kurrieren, das „Eigene“ zu betonen und Identität aus Abgrenzung schöp-
fen, konkurrieren Gespräche unter Intellektuellen um ein „Professionelles 
Gutmenschentum“, das sich multikulturell gebend gelegentlich darauf re-
duziert werden kann, die dominierende Kultur der Majorität folkloristisch 
zu bereichern.  

 
Eine therapeutische Auseinandersetzung erfordert weniger einfache Lö-
sungen. 
Das Problem beginnt bei der Definition, was ein zugewandertes Kind ü-
berhaupt sei. Für Therapeuten von Kindern und Jugendlichen ist die Ein-
beziehung der Lebensumwelt unerlässlich, das bedeutet, dass das kultu-
relle Familienklima, der Sprachgebrauch und kulturell transportierte elterli-
che Erziehungshaltungen einfließen müssen, will man sich auf zu erwar-
tende Besonderheiten einstellen. 
 
Nach Boos-Nünning (Kinderbericht der Expertenkommission an die Bun-
desregierung 1998) hat sich daher folgende Definition bewährt: 

 
Ein zugewandertes Kind ist 
– ein Kind, bei dem mindestens ein Elternteil im Ausland geboren (oder 

als Kind in einer ausländischen Familie in Deutschland geboren) wor-
den ist 

– unabhängig von: 
• Nationalität 
• Ethnizität 
• Mutter-/Vatersprache 
• Geburtsort 

 des Kindes. 
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Dies zugrundelegend, können wir aktuell von folgendem ausgehen: 
Von 100 Geburten in Deutschland 1999 waren  
– 12  nichtdeutsche Staatsangehörige, „Ausländer“ (im Jahr 2000: 6 %) 
– 3  nichtehelich geborene Kinder mit einem nicht deutschen Elternteil 
– 10  Kinder aus binationalen Ehen (2000: 14 % der Eheschließungen 

binational) 
– 3 aus Spätaussiedlerfamilien 
– 2 nationalisierte Zuwanderer (Eltern „eingedeutscht“ nach mehr als 

8jährigem festem legalem Aufenthalt). 
 
Daraus folgt, dass 30 % der Neugeborenen als Zuwanderer geboren wer-
den. In einer repräsentativen Kinder- und jugendpsychiatrischen Inan-
spruchnahmepopulation können wir daher bereits heute mit mehr als 20 % 
an zugewanderten Patienten rechnen, da nach allen verfügbaren epide-
miologischen Daten nicht mit einer geringeren psychiatrischen Morbidität 
zu rechnen ist. Zwar besteht eine Kumulation von Risikofaktoren (z.B. Un-
terschichtungsphänomene, höhere perinatale Risikofaktoren, weniger 
Entwicklungsanreize in der Wohnumgebung, schlechtere Zukunftsaus-
sichten, mehr Schulabbrüche, höhere Eltern- und Jugendarbeitslosigkeit – 
sämtlich statistisch nachzuweisen, s. Bericht der Ausländerbeauftragten 
an die Bundesregierung 2002). Schlussfolgerungen dahin gehend, dass 
die psychiatrische Morbidität bei Kindern und Jugendlichen dann höher 
sein müsse, haben sich nicht durchgängig empirisch belegen lassen – 
posttraumatische Belastungsstörungen bei Flüchtlingen aus Kriegsgebie-
ten und nach ziviler Verfolgung einmal gegenüber der relativen Be-
schütztheit von Kindern und Jugendlichen hierzulande herausgenommen. 

 
Geringere Quoten an zugewanderten werden oft mit der sogenannten In-
anspruchnahmebarriere erklärt. In der Tat ist die Inanspruchnahme psy-
chiatrisch-psychotherapeutischer Versorgung durch ethnische Minderhei-
ten ein weltweites Problem. Teilweise erklärt sich dies mit dem geringeren 
Versorgungsangebot in Herkunftsländern und einem Mangel an tradierten 
Erfahrungen, die ordnungspolitische Funktionen der Psychiatrie über-
schreiten und Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychiatrie als eigen-
ständige Disziplin umfassen würden. Jedoch ist das Phänomen zu selte-
nen Hilfesuchens auch für einheimische Familien nicht unbekannt 
(Remschmidt und Walter 1980), und es lässt sich zeigen, dass bestimmte 
institutionelle Maßnahmen zum Abbau der Barrieren beitragen können. 
Zum Erreichen einer adäquaten Inanspruchnahme haben sich insbeson-
dere bewährt: 
• Niedrigschwellige Angebote, 
• Zusammenarbeit mit Mediatoren, 
• muttersprachliches Beratungsangebot. 
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Ist ein solches Angebot in einer Institution der Regelversorgung vorhan-
den, zeigen Zuwandererkinder kein anderes Inanspruchnahme- und Kon-
taktverhalten als einheimische (Schepker, Toker, Eberding 1999). 

 
Noch bedeutsamer ist allerdings, inwieweit die Haltung der Öffnung der 
Institution für Zuwanderer eine genuine ist. Das Beschäftigen von zuge-
wanderten Therapeuten allein könnte wiederum dahin führen, diese mit ih-
ren Patienten gemeinsam zu marginalisieren, oder – eine Gefahr beson-
ders beim Eröffnen monokultureller Stationen – neue Patientenströme und 
Marktlücken erschließen zu wollen, ohne eine Integration der zugewan-
derten Patienten in das gesamte Angebot erreichen zu wollen. 
Interkulturelle Institutionen in der Psychiatrie müssten sich – im kleinen - 
an Kriterien interkultureller Arbeit im gesellschaftlichen Bereich verglei-
chen lassen, d.h. bis in das Leitbild und die Grundhaltung hinein eine 
Gleichbehandlung der Patienten „anderer“ kultureller Herkunft erzielen 
wollen. Dazu gehört, dass selbstverständlich eine individuelle Betrachtung 
des jeweiligen familiären, individuell-historischen und kulturellen Hinter-
grundes in die Behandlungsplanung Eingang findet, dass selbstverständ-
lich monokulturelle Haltungen, eigene Standpunkte und Werte in allen Be-
rufsgruppen infrage gestellt werden und ins Verhältnis zu denen der Her-
kunftsfamilien gesetzt werden können. Selbstverständlich wäre auch, bei 
der unvermeidbaren Behandlung Zugewanderter durch einheimische The-
rapeuten einen erhöhten therapeutischen Zeitaufwand einzuplanen, der 
durch aufwändigere Anamnesen, durch Erkundigungen hinsichtlich des 
Kulturhintergrundes, durch den Einbezug von Dolmetschern bei seltene-
ren und unter den Therapeuten nicht vertretenen Ethnizitäten, durch ein 
Zwei-Therapeuten-Prinzip beim Einbezug von Muttersprachlern innerhalb 
der Institution u.a. entsteht. Auch bei der pharmakotherapeutischen Be-
handlung hat die Ethnizität gelegentlich eine zu berücksichtigende Bedeu-
tung, beispielsweise hinsichtlich der CYP-P-450-Oxidase oder anderer 
Faktoren im Rahmen schnellerer oder langsamerer Metabolisierung. 

 
Der Weg zu einer interkulturellen Institution scheint somit als Qualitäts-
merkmal für alle vorgezeichnet zu sein. Ihn zu gehen, ist nicht nur eine 
Frage guten Willens, sondern ein strategisches Ziel. Für den Grad der 
Umsetzung wurden bereits vor längerer Zeit Kriterien entwickelt. Die hier 
vorgelegte Integration von zwei verschiedenen Checklisten dazu wurde für 
unsere eigene Institution, das Westfälische Institut Hamm, ausgefüllt, und 
kann von jeder Praxis, Klinik oder Beratungsstelle zur eigenen Überprü-
fung herangezogen werden. Eine Erstveröffentlichung der Checkliste für 
Hamm findet sich bei Machleidt et al. (im Ersch.). 
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Checkliste Interkulturalität von Institutionen nach Hinz-Rommel und Ünal, 
ausgefüllt für das Westfälische Institut für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Psychotherapie und Heilpädagogik Hamm: 
 
Wir sind eine Institution für alle - 
Wir versorgen jährlich stationär ca. 700 Klienten,  
davon 23 % aus 16 anderen Kulturen (2002 Monate 1-10). 
 
Wir sprechen in 16 Sprachen unsere Klienten an (einschließlich Deutscher 
Gebärdensprache)[1].  
Nötigenfalls werden darüber hinaus Dolmetscher aus dem Pflegesatz be-
zahlt. 
 
Wir beschäftigen dafür 
11 =  4 % Mitarbeiter nichtdeutscher Herkunft (Therapeuten: 7 = 18 %) in 
100 % der therapeutischen Berufsgruppen (Therapeuten, Pflegedienst, 
Fachtherapeuten) 
 
An  2 Stellen in unserer Institution ist erkennbar,  
dass wir Zuwanderer versorgen (Merkblätter in türkischer Sprache). 
 
Die Versorgung von Zuwanderern nimmt entsprechend 
< 5 % der Ressourcen für Fortbildung, Supervision, Literatur etc. ein. 
 
Die Öffentlichkeitsarbeit der Institution (und des Trägers!) berücksichtigt 
dies 
in ca. 25 % der Verlautbarungen (Infowand am Tag der Offenen Tür, Kli-
nikprospekte, Homepage, Leitbild, EFQM-Selbstbewertung). 
  
Die Mitarbeiterzufriedenheit / die Kundenzufriedenheit hat sich mit der In-
terkulturalität vielleicht (!) positiv entwickelt (? Wurde bisher in Patienten-
zufriedenheits- und Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung nicht erfragt, weil 
es uns eigentlich selbstverständlich war....) 
 -------------------------------------- 
 [1] Sprachen: armenisch*, dänisch*, deutsch*, deutsche Gebärdenspra-
che*, englisch, flämisch*, französisch, kurdisch*, litauisch, polnisch*, por-
tugiesisch, rumänisch*, russisch*, spanisch, türkisch*, ukrainisch* (*= Mut-
tersprache)  
 
 
Die Kategorisierung in „einheimisch“ oder „nichtdeutscher Herkunft“ wurde 
nach der eingangs vorgenommen Definition eines „Zuwanderers“ vorge-
nommen.  
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Der Weg zu einer interkulturellen Institution ist in unserer eigenen Erfah-
rung somit weder geradlinig noch einfach. Selbstverständlich kann nicht 
zufrieden stellen, dass der Aufwand für Fortbildung so gering ausfällt, 
dass eine interkulturelle Haltung kaum nach außen ersichtlich ist, dass ein 
Controlling des sinnvollen Einsatzes muttersprachlicher Therapeuten noch 
nicht etabliert ist und eine entsprechende Berücksichtigung in einer Mitar-
beiter- und Kundenzufriedenheitsbefragung nicht erfolgte.  
 
Nicht in der Checkliste enthalten ist die berechtigte Frage, inwieweit the-
rapeutisches und pädagogisches Personal ein nicht-deutscher kultureller 
Hintergrund zum Wettbewerbsvorteil bei Einstellungen gereicht – dies ist 
in Hamm für alle Berufsgruppen der Fall. Zusätzlich zu erwähnen ist, dass 
in Hamm mittlerweile 3 Mitarbeiter nichtdeutscher Herkunft auch mittlere 
Führungspositionen bekleiden, ein Phänomen, das den Eingang in die 
Checkliste aufgrund seiner extremen Seltenheit nicht gefunden hat und 
das in besonderem Maße eine Offenheit der Leitung abbildet. 
 
Eine vorläufige Ergebnisevaluation bezogen auf Zuwanderer haben wir 
bisher nur im Bereich der Drogenstationen erhoben. Patienten aus Zu-
wanderer- oder Aussiedlerfamilien waren in der Rehabilitation mit 29,2 % 
signifikant stärker vertreten als in der jugendpsychiatrischen Drogenstati-
on mit 7,1 %. Zugewanderte Patienten kamen häufiger aus dem Strafvoll-
zug als einheimische, und waren allein deswegen häufiger in der Rehabili-
tation. Die Verläufe und Ergebnisse der Arbeit mit zugewanderten Jugend-
lichen sind gleich wie die der einheimischen Patienten. Es fanden sich für 
die Jahre 1999 und 2000 keine ethnizitätsspezifischen Abbruchrisiken. 
Zugewanderte Patienten brachen die Behandlung nicht häufiger ab und 
wurden nicht häufiger disziplinarisch entlassen als einheimische Patien-
ten. 
Dies weist darauf hin, dass auch in wissenschaftlichen Arbeiten der Zu-
wandererstatus mit aufgenommen werden sollte. Leider erfordert dies ei-
nerseits methodische Anstrengungen (bilinguale Instrumente und Inter-
viewer, neue Normendiskussionen etc.), die einen bisher als unverhält-
nismäßig angesehenen, von Drittmittelgebern kaum finanzierbaren Auf-
wand benötigen. 
Instrumente wie die Basisdokumentationen der Kliniken, die Personenda-
tenerfassungen etc. sind nicht darauf ausgelegt, den Zuwandererstatus 
wie eingangs ausgeführt adäquat zu erfassen. Sollten jeweils DRG-
ähnliche Kostenerwägungen in unserem Fachgebiet bedeutsam werden, 
wäre dieses „Kostenträgermerkmal“ wegen des höheren Aufwandes sinn-
vollerweise mit zu berücksichtigen. Mit gutem Beispiel voran gehen die 
australischen DRGs, die bereits den Status eines Aborigines als Schwe-
regrad-vertiefenden Faktor einbeziehen. 
 



       Forum 1 – 2004 
 
 
 
 
 

 
Literatur: 
Bericht der Ausländerbeauftragten an die Bundesregierung 2002 
(www.bundestag.de) 
Kinderbericht der Expertenkommission an die Bundesregierung 1998 
(www.bundestag.de) 
Machleidt, W., Salman, R.,  Calliess I. (Hrsg.): Integration von Migranten 
in die psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung: Leitlinien, Modelle, 
Strategien. VWB-Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlin (im Erschei-
nen) 
Remschmidt,  H.,  Walter, R. (1990): Psychische Auffälligkeiten bei Schul-
kindern. Eine epidemiologische Untersuchung. Hogrefe, Göttingen  
Schepker, R., Toker, M., Eberding, A. (1999): Inanspruchnahmebarrieren 
in der ambulanten psychosozialen Versorgung von türkeistämmigen 
Migrantenfamilien aus Sicht der Betroffenen. Praxis der Kinderpsychologie 
und Kinderpsychiatrie 48, 664-676 
 
 
Anschrift der Verfasserin: 
PD Dr. med.Renate Schepker 
Westfälisches Institut für Jugendpsychiatrie und Heilpädagogik 
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AUF HOHER SEE 
 
Paris, das Schifflein liegt im Glas vor Anker: 
so halt ich mit dir Tafel, trink dir zu. 
Ich trink so lang, bis dir mein Herz erdunkelt, 
so lange, bis Paris auf seiner Träne schwimmt, 
so lange, bis es Kurs nimmt auf den fernen Schleier, 
der uns die Welt verhüllt, wo jedes Du ein Ast ist, 
an dem ich hänge als ein Blatt, das schweigt und schwebt. 

 
Paul Celan
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Entwicklung in der kinder- und jugend-
psychiatrischen Versorgung von  

Migrantenfamilien:  
Von den Gastarbeiterkindern zu Jugendli-

chen mit Migrationshintergrund 
 

Rainer Georg Siefen 
 
 
 
Zusammenfassung: 
Neben systematischen klinischen Beobachtungen trugen vor allem kinder- 
und jugendpsychiatrische Untersuchungen an Nichtinanspruchnahme-
stichproben dazu bei, das Ausmaß psychischer Belastungen durch Migra-
tionserfahrungen für Kinder und Jugendliche angemessen zu erfassen. 
Modelle der transkulturellen Psychiatrie und Psychologie gehen zuneh-
mend von komplexen Wechselwirkungen zwischen dem Verhalten von 
Migrantengruppen und dem Verhalten der Mehrheitsgesellschaft aus. In 
ethnokulturellen Minderheitsgruppen haben die jüngeren Generationen oft 
keine eigenen Wanderungserfahrungen sondern nur noch einen familiären 
Migrationshintergrund. Der Abbau von Inanspruchnahmebarrieren kinder- 
und jugendpsychiatrischer Versorgungsangebote bezogen auf Kinder, Ju-
gendliche und Familien mit Migrationshintergrund erfordert eine kulturelle 
Öffnung der Institutionen und eine enge Kooperation zwischen niederge-
lassenen und klinisch tätigen Kinder- und Jugendpsychiatern. 
 
 
1. Kinder- und jugendpsychiatrische Beiträge zur Versorgung von 
Migrantenkindern und -jugendlichen  
 
Mit Kindern und Jugendlichen mit psychischen Problemen aus Migranten-
familien beschäftigten sich deutschsprachige Kinder- und Jugendpsychia-
ter schon lange (Poustka 1984, Steinhausen 1982, Steinhausen & 
Remschmidt 1982, Riedesser & von Klitzing 1986). Die Eltern dieser „Kin-
der ausländischer Arbeitnehmer“ oder „Gastarbeiterkinder“ kamen über-
wiegend aus Ländern, aus denen die deutsche Wirtschaft Arbeitskräfte in 
den 60iger Jahren des vorigen Jahrhunderts anwarb wie Griechenland, I-
talien, Jugoslawien, Marokko, Portugal, Spanien und Türkei. Durch Fami-
lienzusammenführung gelangten zunächst Kinder nach Deutschland, die 
im familiären Herkunftsland geboren und teilweise aufgewachsen waren. 
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Ein Teil der Kinder wechselte nicht nur einmal sondern mehrfach zwi-
schen Herkunfts- und Aufnahmeland – nicht zuletzt auch aus ökonomi-
schen Gründen.   
Ausgehend von Einzelbeobachtungen oder kleinen und ethnokulturell he-
terogenen Inanspruchnahmestichproben konzentrierten sich viele Beiträge 
in der Migrationsliteratur zunächst auf die pathogenetischen Auswirkun-
gen von Migrationserfahrungen für Kinder, Jugendliche und Familien. Ins-
besondere von sozialwissenschaftlichen Autoren wurde die krankma-
chende Wirkung von Migrationsfolgen für Kinder weit überschätzt. Ange-
sichts dessen war die Untersuchung von Poustka (1984, vgl. auch Schlü-
ter-Müller 1992) an Nichtinanspruchnahmestichproben italienischer und 
türkischer Migrantenkinder im Vergleich mit einer Gruppe einheimischer 
deutscher Kinder gleichen sozioökonomischen Hintergrundes besonders 
wichtig. Poustka fand keine erhöhte Rate psychischer Auffälligkeiten bei 
den Migrantenkindern. Auch bestanden bei den auffälligen Kindern keine 
Zusammenhänge mit migrationsspezifischen Merkmalen.   
 
Ähnlich methodisch anspruchsvoll waren etwas später die Untersuchun-
gen und Beiträge von Schepker und ihrer Arbeitsgruppe zu Inanspruch-
nahmebarrieren, Krankheitskonzepten und Integrationsproblemen türki-
scher Kinder und Jugendlicher und ihrer Familien (Schepker 1995a, b, 
Schepker, Toker, Eberding 1998, Eberding 1998, Toker & Schepker 
1997). Auch diese Autoren wandten sich gegen die „Pathologisierung“ von 
Migrationserfahrungen von Kindern und Jugendlichen.   
 
 
2. Konzepte transkultureller Psychiatrie und Psychologie  
 
Wiederholt zitiert wird das Phasenmodell der Migration von Sluzki (1979, 
2001). Die fünf von ihm unterschiedenen Stadien der Migration sind die 
Vorbereitungsphase, der Migrationsakt, die Phase der Überkompensie-
rung, die Phase der Dekompensation und die Phase der generationsüber-
greifenden Anpassungsprobleme.  
 
Sluzki (2001, S. 112) geht davon aus, dass „sich jede Phase durch eigene 
Phänomene, typische Konflikte und eigene Bewältigungsmöglichkeiten 
auszeichnet“. Heuristisch wertvoll ist die Betonung des Prozesscharakters 
von Migration. Außerdem gibt das Modell eine Erstorientierung bei Bera-
tung und Therapie. Eine empirische Überprüfung dürfte jedoch schwierig 
sein.   
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Abbildung 1: Belastungen der Migration (aus Sluzki 2001)  
 
 
Das bekannteste Akkulturationsmodell stammt von Berry (1996, 1997). 
  
 

 
Abbildung 2: Akkulturationsstrategien (aus Berry 1996, 1997)  
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Danach lassen sich  vier zentrale Akkulturationsstrategien von Migranten 
und Migrationsgruppen unterscheiden, abhängig von der Bedeutung, die 
der Bewahrung der eigenen kulturellen Identität und der Kontaktaufnahme 
und den Beziehungen zur Aufnahmegesellschaft zugemessen wird.  
Dieses Modell von Berry haben Bourhis et al (1997b) weiterentwickelt zu 
einem interaktiven Akkulturationsmodell, in dem auch die Integrationsori-
entierungen der Aufnahmegesellschaft berücksichtigt werden. 
 

 
Abbildung 3: Zweidimensionales Modell der Akkulturationsorientierungen 
der aufnehmenden Gesellschaft (Bourhis et al, 1997a, aus Bourhis et al 
1997b) 
 
Unter dieser erweiterten Perspektive stellt sich die Integration von Migran-
ten in das Gesundheitssystem als das Ergebnis sich wechselseitig beein-
flussender Strategien und Aktivitäten dar.   
Konkret auf die kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung von Migran-
tenfamilien angewandt würde eine interaktive Sichtweise bedeuten: 
Migrantenfamilien müssen sich entscheiden, ob sie sich bei psychischen 
Krisen von Kindern und Jugendlichen auf tradierte Problemlösungen und 
subkulturell orientierte Gesundheitsnetzwerke stützen oder ob sie sich ü-
ber die kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgungsangebote informie-
ren und zumindest durch Kontaktaufnahmen deren Nützlichkeit prüfen.  
Gleichzeitig aber müssen kinder- und jugendpsychiatrische Praxen, Am-
bulanzen, Tageskliniken und Kliniken sich entscheiden, ob sie ihre Arbeit 
nur an den Erwartungen der Mehrheitsgesellschaft ausrichten oder ob sie 
ihre diagnostischen und therapeutischen Angebote auch gezielt auf die 
Bedürfnisse und Erwartungen verschiedener ethnokultureller Gruppen hin 
öffnen.  
 
3. Migrantengruppen werden zu ethnokulturellen Minderheiten  
Nach der Definition der Beauftragten der Bundesregierung für Ausländer-
fragen (Die Beauftragte der Bundesregierung 2002, S. 19) sind „Migran-
ten“ sowohl „in Deutschland lebende Personen ausländischer Staatsan-
gehörigkeit als auch Eingebürgerte. Die Bezeichnung von Kindern als 
Migranten bereitet oft besondere Schwierigkeiten, da sie oftmals selbst 
nicht über Migrationserfahrungen verfügen sondern vielfach in Deutsch-
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land geboren und aufgewachsen sind.“ Als treffendere Bezeichnung wer-
den empfohlen: „Jugendliche mit Migrationshintergrund“, „Kinder von 
Migranten“ und „Jugendliche mit ausländischem Pass“.  
 
Tabelle 1: Die ausländische Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutsch-
land am 31.12.2001 nach Altersgruppen und in Deutschland Geborene  
 

Insgesamt davon in Deutschland geboren:  
Altersgruppen Summe: %1) Summe: %2) 
bis unter 
6 Jahre 

 
423.981 

 
5,8 

 
368.407 

 
86,9 

6 bis unter 
18 Jahre 

 
1.040.985 

 
14,2 

 
627.086 

 
60,2 

18 bis unter 
60 Jahre 

 
5.188.398 

 
70,9 

 
549.938 

 
10,6 

60 bis unter 
65 Jahre 

 
295.576 

 
4,0 

 
3.269 

 
1,1 

65 Jahre 
und älter 

 
369.688 

 
5,1 

 
15.256 

 
4,1 

Insgesamt 7.318.628 100,0 1.563.956 22,4 
 
1)  Anteil an der Gesamtzahl der Ausländer 
2)  Anteil an der Gesamtzahl der Altersgruppe  
 
(aus: Die Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen: Bericht der Be-
auftragten der Bundesregierung für Ausländerfragen über die Lage der  Auslän-
der in der Bundesrepublik Deutschland, 2002, Quelle dort: Statistisches  Bundes-
amt, eigene Berechnungen)  
 
Die Tabelle 1 zeigt, dass immer noch im Ausland geborene Kinder und 
Jugendliche nach Deutschland kommen. Von den unter 6-Jährigen mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit wurden jedoch 86,9 % bereits in der 
BRD geboren. Ebenso nimmt die Zahl von jungen Eltern mit ausländi-
schem Pass – aber ohne eigene Migrationserfahrung – auch im kinder- 
und jugendpsychiatrischen Alltag zu. Zu berücksichtigen ist außerdem, 
dass viele Kinder und Jugendliche und ihre Eltern mit familiären Wande-
rungserfahrungen, wie etwa die Aussiedler, in die Ausländerstatistik nicht 
eingehen. Dennoch muss sich die Kinder- und Jugendpsychiatrie auch auf 
diese Migrantengruppen gezielt einstellen.  
Das wird erleichtert, wenn die Mehrgenerationenperspektive von Migration 
berücksichtigt wird. Aus den Kindern und Jugendlichen mit eigenen Migra-
tionserfahrungen sind Eltern – teilweise auch schon Großeltern – gewor-
den, deren Kinder und Enkelkinder nur noch einen „familiären Migrations-
hintergrund“ haben. Das sei am Beispiel türkischstämmiger Familien ver-
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deutlicht. Deren Kinder sind nicht in Istanbul oder Anatolien aufgewach-
sen, sondern in den Subkulturen von Berlin-Kreuzberg oder Recklinghau-
sen-Süd. Darüber aber, was das Aufwachsen in einer solchen Subkultur 
bedeutet und welche Formen der Identifikation mit der eigenen ethnokultu-
rellen Herkunft sich bei Kindern und Jugendlichen entwickeln, die in Min-
derheitskulturen groß werden, wissen wir noch zu wenig (Cauce 2002). 
Empirische Forschung zu diesen Fragen würde auch eine bedarfsorien-
tierte kulturelle Öffnung kinder- und jugendpsychiatrischer Institutionen un-
terstützen.  
Ausgenommen von diesem Entwicklungstrend ist die Arbeit einer kinder- 
und jugendpsychiatrischen Ambulanz für Kinder und Jugendliche aus 
Flüchtlings- und Asylantenfamilien wie sie beispielhaft von Riedesser und 
Mitarbeitern in Hamburg aufgebaut wurde (Adam, Walter & Romer 2000, 
Adam & Walter 2002, Walter & Adam 2000). Insgesamt kamen in 2001 
(Statistisches Bundesamt 2003) noch rund 86.000 Migrantenkinder und -
jugendliche unter 18 Jahren neu nach Deutschland. Bedingt durch belas-
tende Umstände und Erfahrungen vor und während der Migration braucht 
ein Teil von ihnen kinder- und jugendpsychiatrische Hilfe, was teilweise 
auch erst mit zeitlicher Verzögerung deutlich wird.  
 
4. Kulturelle Öffnung von Versorgungsangeboten   
Nur in manchen Regionen der BRD entspricht die Inanspruchnahme kin-
der- und jugendpsychiatrischer Behandlung durch Migrantenfamilien un-
gefähr deren Bevölkerungsanteil (Presting et al 1998). Da aber bis zu 30 
%, je nach Einzugsgebiet auch mehr, der Kinder eines Jahrgangs einen 
familiären Migrationshintergrund aufweisen (Boos-Nünning & Siefen 2004) 
dürften genauere auf Altergruppen und verschiedene ethnokulturelle 
Gruppen bezogene Analysen nahezu überall in Deutschland eine Unter-
repräsentation von Migranten ergeben.   
Das Verstehen der anderen Kultur und die Fähigkeit, sich mit Personen 
anderer kultureller Herkunft zu verständigen, sieht Pavkovic (2002) als 
Kernkriterien der interkulturellen Kompetenz der Mitarbeiter von Gesund-
heitsinstitutionen. Er schlägt vor, interkulturelle Qualität gesundheitsbezo-
gener Leistungen zum festen Bestandteil der allgemeinen Qualitätssiche-
rung im Gesundheitswesen zu machen.  
Zur Öffnung psychiatrischer, psychotherapeutischer und kinder- und ju-
gendpsychiatrischer Versorgungsangebote gehören Dolmetscherdienste 
(Papies-Winkler 2003). Allerdings birgt die Arbeit mit Dolmetschern, etwa 
bei Begutachtungen, auch Risiken (Siefen 1999, Toker 1998). Die Aufklä-
rung über verordnete Medikamente sollte sich auf Informationsmaterialen 
in der jeweiligen Sprache stützen können (Schepker & Okur 1999). Neben 
der Einstellung bikulturell und bilingual kompetenter Therapeuten und an-
derer Teammitglieder ist auch das übrige Fachpersonal interkulturell fort- 
und weiterzubilden (Eberding, von Schlippe 2001, Salman 2002, Tumani 



       Forum 1 – 2004 
 
 
 
 
 

et al 1999, Voigt et al 2002). Es kann sinnvoll sein, Spezialstationen und 
Sprechstunden für bestimmte ethnokulturelle Gruppen einzurichten (Koch 
2002, Rodewig, Tasyürek, Tietz 2000) oder stationsübergreifende migran-
tenspezifische Versorgungskonzepte zu verfolgen (Siefen 2000, Tumani 
et al 1999).  
Das Gesundheitsverhalten insbesondere von Neumigranten wird beein-
flusst durch die Vorerfahrungen mit dem Gesundheitssystem im Her-
kunftsland wie Merbach et al (2003) am Beispiel türkischer und russisch-
sprachiger Neueinwanderer zeigen konnten. Auch hierauf müssen sich 
kinder- und jugendspychiatrische Diagnostik- und Therapieangebote ein-
stellen. Selbst bei einem differenzierten und kultursensiblen psychiatri-
schen Versorgungsangebot, wie es Koch (2002) für türkische Patienten 
entwickelt hat, ist eine systematische Evaluation notwendig, um diskre-
pante Erwartungen zwischen einweisenden Niedergelassenen und Klinik 
sowie Selektionseffekte und Einschränkungen des Behandlungserfolges 
zu erkennen.  
 
5. Kultursensible kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung er-
fordert spezifische Kooperationen  
Bei Familien mit Migrationshintergrund ist die enge Zusammenarbeit zwi-
schen niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiatern, Ärzten anderer 
Fachrichtungen und psychologischen Psychotherapeuten einerseits sowie 
kinder- und jugendpsychiatrischen Abteilungen und Kliniken andererseits 
besonders wichtig, um Inanspruchnahmehindernisse zu überwinden. Ein-
bezogen werden müssen „Keypersons“ (Salman 2002) des familien- und 
gemeindenahen Umfeldes, damit Schwellenängste abgebaut werden. Po-
sitive und negative Behandlungsverläufe dürften sich in den ethnokulturel-
len Subkulturen vor Ort besonders schnell herumsprechen. Informations-
initiativen sollten sich besonders an die Mütter in Migrantenfamilien rich-
ten, da diesen eine zentrale Rolle bei familiären Gesundheitsentscheidun-
gen zukommt (Wittig et al 2003). Neben Kontakten zu Ausländerbeiräten 
und interkulturellen Beratungsstellen muss auch die Kommunikation mit 
muttersprachlichen Lehrern und mit eigenständigen Migrantenorganisatio-
nen gesucht werden. Derartige Initiativen sind langfristig anzulegen, um 
die Befürchtungen von Migrantenfamilien, in Ambulanzen und Kliniken auf 
Ablehnung und Unverständnis zu stoßen, nachhaltig ausräumen zu kön-
nen.  
Kooperation ist aber auch notwendig zwischen den in der Versorgung und 
den in der Forschung engagierten Kinder- und Jugendpsychiatern. Nur mit 
der aktiven Unterstützung von Klinikern und Niedergelassenen wird es 
möglich sein, dringend erforderliche epidemiologische Daten zur Inan-
spruchnahme von ambulanten, tagesklinischen und vollstationären kinder- 
und jugendpsychiatrischen Versorgungsangeboten durch die verschiede-
nen Migranten- und ethnokulturellen Gruppen zu erhalten. Das ist not-
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wendig, um den Prozess der kulturellen Öffnung der kinder- und ju-
gendspychiatrischen Versorgungsangebote wirksam zu evaluieren und er-
forderlichenfalls auch zu korrigieren. Ähnlich dringend ist die Normierung 
der wichtigsten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychologie 
verwendeten psychometrischen Testverfahren für die größeren ethnokul-
turellen Gruppen wie etwa türkischstämmige oder aussiedlerdeutsche 
Kinder und Jugendliche, aber auch andere Migrantengruppen. Bislang 
können Testergebnisse nämlich nur auf die an einheimischen deutschen 
Kindern und Jugendlichen ermittelten Werte der Normierungsstichproben 
bezogen werden. Dabei erfordert die Gewinnung repräsentativer Inan-
spruchnahmestichproben koordinierte Erhebungen bei Klinikern und Nie-
dergelassenen.  
Bei allen Inanspruchnahme-, Diagnostik- und Kommunikationserschwer-
nissen, die es gemeinsam abzubauen gilt, darf allerdings nicht unerwähnt 
bleiben, wie interessant und bereichernd die kinder- und jugendpsychiatri-
sche Arbeit mit Migrantenkindern und –jugendlichen und ihren Familien 
ist.  
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Zur Situation junger Spätaussiedler 
im niedersächsischen   

Jugendstrafvollzug 
 
 

Ute Spitczok von Brisinski 
 
 
1. Zur Situation junger Aussiedler in ihrer Heimat 
 
1.1. Geschichte 
Die Vorfahren  unserer jungen Spätaussiedler sind Angehörige deutscher 
Minderheiten, die sich seit dem Mittelalter bis in das 19. Jahrhundert hin-
ein auf den Territorien Osteuropas angesiedelt hatten. In späteren Zeiten 
machte man sie für den Nationalsozialismus in Deutschland mitverant-
wortlich, und sie wurden vertrieben oder deportiert und interniert. Erst in 
den fünfziger Jahren verbesserte sich ihre Situation langsam wieder. Aber 
sie blieben eine ungeliebte Minderheit. 
Seit der Gründung der Bundesrepublik wurden über 4 Mill. Aussiedler – 
die Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes sind – aus 
Polen, Rumänien, der ehemaligen Sowjetunion, der ehemaligen Tsche-
choslowakei, Ungarn und anderen osteuropäischen Ländern in Deutsch-
land aufgenommen. Mit der Öffnung Osteuropas und der Auflösung der 
Sowjetunion lockerten sich die Ausreisebestimmungen und führten zu ei-
nem sprunghaften Anstieg der Aussiedlerzahlen Ende der achtziger bis 
Anfang der neunziger Jahre. Bis 1989 handelte es sich vorrangig um Aus-
siedler aus Polen und Rumänien, in den neunziger Jahren kamen vor al-
lem Aussiedler aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. 
Seit 1993 stellten die „Russlanddeutschen“ mit über 90% und seit 1997 
mit über 98% den überwiegenden Anteil der Aussiedler. Auf diese Gruppe 
werde ich mich im Folgenden ausschließlich beziehen. 
 
1.2. Aussiedlungsmotive 
In einer Studie mit jugendlichen Spätaussiedlern (zit. in Enke a.a.O. S. 3) 
wurden folgende Motive hierarchisch geordnet genannt: bessere Zukunft 
für die Kinder, Familienzusammenführung, Rückkehr ins Abstammungs-
land, Hoffnung auf materielle Verbesserung, bessere Ausbildung, als 
Deutscher unter Deutschen leben, bessere ärztliche Versorgung, Famili-
enmitglieder/ Großeltern wollten ausreisen, alle Deutschen reisen aus, mit 
deutscher Sprache und Kultur leben. Der wirtschaftliche Niedergang der 
ehemaligen Sowjetunion und der Zusammenbruch staatlicher Sozialsys-
teme führte dazu, dass oberster Wunsch bessere Lebensbedingungen vor 
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allem auch für die Kinder war. Die Kinder selbst gehörten je nach Alter zu 
den sog. „Mitgenommenen“. 

 
1.3. Lebenssituation junger Spätaussiedler in den ehemaligen GUS- 
Staaten 
Die jungen Spätaussiedler aus den ehemaligen GUS-Staaten (im Folgen-
den Aussiedler genannt) kommen im Vergleich zu früheren Aussiedler-
gruppen aus gemischt nationalen Ehen und verfügen daher meist über nur 
sehr geringe Deutschkenntnisse. Sie stammen aus unterschiedlichen na-
tionalen Umfeldern und wurden von den jeweiligen Normen, Werten und 
kulturellen Entwicklungen vor allem in Russland und Kasachstan beein-
flusst, die denen in Deutschland wenig ähneln. 
Ihre Sozialisation ist geprägt durch früh einsetzende ganztägige Krippen-
erziehung, Anpassung an kollektive Formen in der Gesellschaft, autoritä-
ren Erziehungsstil seitens der Eltern (vorrangig des Vaters). Auf Seiten 
der Eltern herrschte oft Angst vor staatlicher Willkür und Kontrolle. 
Frühe Eheschließungen und Elternschaft sind üblich, Frauen heiraten mit 
18-21 Jahren, Männer mit 21-23 Jahren. Selbstverständlich werden die 
einzelnen Biografien durch Herkunft und Tätigkeit der Eltern individuell 
beeinflusst. Ob ein junger Mann in einer bäuerlichen Umgebung in Ka-
sachstan oder in einer Großstadt in Westsibirien aufgewachsen ist, ob 
sein Vater Melker oder seine Mutter Wissenschaftlerin ist – all das prägt 
natürlich zusätzlich. 
Obwohl es in den Ländern der GUS-Staaten auch im Schulsystem etliche 
Veränderungen gab, unterscheiden sich die Bildungsziele dennoch sehr 
von denen in Deutschland. Heimatliebe, Kollektivgeist, Disziplin und Ord-
nung prägten den Unterricht. Die jungen Menschen sind vertraut mit Fron-
talunterricht, autoritärem Lehrpersonal und weitgehend reproduktiven 
Lehrformen. 
 
1.4. Der „Homo sowjeticus“ 
Der Arzt V. Eigenbrot – selbst Aussiedler – hat in seiner „Notiz über Rus-
sische Gruppen“ den „typischen russischen Bürger“ beschrieben und ihn 
„Homo sowjeticus“ genannt (Eigenbrot 1997). „Homo sowjeticus ist fest 
davon überzeugt, daß das Wort Lüge ist. Insbesondere alles das, was 
`von oben` kommt, von irgendwelchen Strukturen, Systemen oder Persön-
lichkeiten, die mit Macht verbunden sind oder Macht symbolisieren – es ist 
alles doppelte Lüge. Vom Kindergarten an ist Homo sowjeticus gewohnt, 
in seinem sozialen wie auch privaten Leben das zu benutzen, was George 
Orwell so genial `Doublethink – Doppeldenken` genannt hat.“ (Eigenbrot 
a.a.O S. 1). Auch seine Beziehungen zum Kollektiv sind zweideutig. Kol-
lektive Handlungen ohne ausdrückliche Erlaubnis des Chefs sind gefähr-
lich und gefährden den sozialen Status. Nicht selten konnte das in ver-



       Forum 1 – 2004 
 
 
 
 
 

schiedenen Phasen der sowjetischen Geschichte zu Kündigung, Gefäng-
nis oder gar Tod führen. 
Und ein russischer Mensch – ein russischer Mann – ist es nicht gewohnt, 
über seine Gefühle zu reden. Eigenbrot bezeichnet dieses Phänomen als 
einen wichtigen Grund für weit verbreiteten Alkoholismus. Zusammenfas-
send bezeichnet er den russischen Menschen  als verschlossen und un-
aufrichtig. 
Die russische Gesellschaft ist seit jeher hierarchisch gegliedert. Die hie-
rarchischen Strukturen in Staat und Gesellschaft führten im Laufe der 
Jahrhunderte zu einer bewegungsunfähigen Bürokratie, zu der es jedoch 
ein gut funktionierendes Gegensystem gibt, das „blat“. Blat ist ein dichtes 
Netz von Bekanntschaften und Beziehungen, in dem es Hilfestellung gibt, 
eine Hand die andere wäscht, in dem Bestechung greifen kann. „ Die 
Grenze von der `Glättung` des Alltagslebens durch blat zur kriminellen 
Korruption ist längst überschritten. So `kauft` der Normalbürger seinen 
Führerschein, um nicht immer wieder hintangestellt zu werden, schiebt der 
Autofahrer dem Tankwart Geld zu, um sich nicht in die Warteschlange ein-
reihen zu müssen oder bekommt der Zollbeamte eine Summe zugesteckt, 
damit der Koffer nicht kontrolliert wird. Das Ganze geht aber auch anders 
herum: Der Verkehrspolizist sieht von einem Strafmandat ab, wenn etwas 
dabei für ihn herausspringt. Vielleicht hat der Autofahrer aber auch keiner-
lei Verkehrssünde begangen und wurde nur einmal gestoppt, damit ...?... 
Bei der kleinen Pizza-Bude an der Ecke und auf den großen Obst- und 
Gemüsemärkten geht ohne Schutzgeldzahlung nichts: Sie werden  
in der Regel von der Mafia kontrolliert. Die mafiösen Strukturen erfassen 
alle Bereiche, auch die der großen Wirtschaft und der Staatsorgane“ (Lö-
we a.a.O.S. 98f). 
Der russische Kollektivismus führte dazu, dass es gewisse Tendenzen 
gibt, die Daseinsgestaltung und die Lösung von Problemen weniger selbst 
in die Hand zu nehmen, als eher der Gruppe der Gemeinschaft zu über-
tragen. 
Der reichliche Gebrauch und der exorbitante Missbrauch von Alkohol sind 
traditionelle Phänomene Russlands. Der in jüngster Zeit bekannt gewor-
dene Anatoli Pristawkin – Putins Berater für Begnadigungen – berichtet 
von einer gewaltigen Kriminalität im privaten Bereich, ausgelöst durch 
massiven Alkoholmissbrauch. „In Russland wird möglichst zu zweien oder 
dreien getrunken, und eine geöffnete Flasche muss leer werden. Eine 
Weigerung kommt einer Beleidigung der Saufkumpane gleich. Während 
des Saufens zuzuschlagen, mit dem Messer zuzustechen oder jemanden 
zu beleidigen gilt als nicht verwerflich“ (Pristawkin a.a.O. S. 72). Pristaw-
kin stellt weiter fest, dass die Hälfte aller Häftlinge Europas Russen sind. 
Die Erklärung für eine derart hohe Zahl: „Bereits 14jährige werden für 
Nichtigkeiten eingesperrt. Um drei, vier Jahre hinter Gittern zu landen ... 
reicht schon der Diebstahl eines Ferkels, eines Fernsehers oder auch nur 
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eines Stromzählers, der 280 Rubel gekostet hat, rund 9 Euro“ (Neef 
a.a.O.S. 99). Weiter berichtet Pristawkin, dass die Polizei mit „faschis-
tisch-stalinistischen Verhörmethoden ... zudem willkürlich Fälle, Ungerech-
tigkeiten und Fehlurteile“ fabriziere. „Was später in Lagern als `Besse-
rungsarbeit` ausgegeben werde, sei in Wirklichkeit Èrniedrigung, Willkür, 
Zertrampeln der Individualität...“ (Neef a.a.O.S.99). 
 
Sicherlich ersetzen  diese Anmerkungen keine sozialsychologische Analy-
se der ehemaligen russischen Gesellschaft, beschreiben m.E. jedoch 
Phänomene, die später einige der Hauptprobleme mit jungen Aussiedlern 
erklären können. 
 
2. Zur Situation junger Aussiedler in Deutschland 
 
2.1 Integrationsprobleme 
Die Eingliederung von Aussiedlern ist durch erhebliche Probleme belastet: 
Fehlende Deutschkenntnisse, zunehmender kultureller Abstand infolge 
gemischt nationaler Ehen, allgemein schlechte Bedingungen auf dem Ar-
beitsmarkt, Bildung von Wohngebieten mit hoher Aussiedlerkonzentration. 
Fehlende Deutschkenntnisse führen nicht nur zu Problemen in der Schule 
und bei der Eingliederung in das Berufsleben, sondern Aussiedler spre-
chen untereinander meist ausschließlich russisch. Von Deutschen werden 
sie daher häufig als Russen bezeichnet und fühlen sich dadurch wiederum 
diskriminiert. „In Russland war ich der Deutsche, in Deutschland bin ich 
der Russe.“ 
Die Familie steht nicht wie in der Heimat als Zentrum eines sozialen 
Netzwerkes zur Verfügung. Die Eltern sind mit der Neuorganisation ihres 
eigenen Lebens belastet. Der Vater verliert häufig für die Jungen seine 
Vorbildfunktion, weil auch er sich verunsichert in der neuen Lebenssituati-
on zeigt und meist keinen Arbeitsplatz seiner Ausbildung entsprechend 
findet. Frauen werden mit neuen Erwartungen an ihre Geschlechtsrolle 
konfrontiert. Eltern sehen sich in Konflikt mit gegensätzlichen Werten und 
Normen im Erziehungssystem. 
In der Schule werden die jungen Aussiedler mit einer völlig anderen Lern-
kultur konfrontiert. Sie vermissen klare Anweisungen was richtig oder 
falsch ist, was man darf und was man nicht darf. Folgerichtig haben Leh-
rerInnen hier in ihren Augen keine Autorität. Diese Situation führt zu Ver-
unsicherung und Rückzugsverhalten. 
Im Vergleich mit einheimischen Jugendlichen haben junge Aussiedler auf-
grund ihrer schlechten Qualifikationen geringere Chancen auf dem Aus-
bildungs- und Arbeitsmarkt und das in Zeiten steigender Jugendarbeitslo-
sigkeit.  
Insgesamt ist eine ausgeprägt passive und fatalistische Grundhaltung 
festzustellen. Nach einer Studie über die gesellschaftliche Lage von russi-
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schen Jugendlichen (zit. n. Giest-Warszewa a.a.O. S. 358) „glaubten nur 
25% der Jugendlichen, daß ihre berufliche Qualifizierung vom Bildungs-
stand abhänge; (nur) 10% waren der Meinung, ihre Karriere hätte etwas 
mit ihrer Bildung zu tun.“ Nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass in den 
GUS-Staaten mit illegalen Geschäften weit mehr zu verdienen ist als mit 
regulärer Arbeit. 
 
Jugendliche Aussiedler planen nicht wie einheimische Jugendliche ihre 
Freizeit, sondern sie treffen sich eher auf der Straße. Insbesondere dort, 
wo Aussiedler konzentriert leben, ziehen sie sich in ihre eigenen Gruppen 
zurück. Ein Beispiel dafür ist der Stadtteil Osnabrück-Belm, aus dem viele 
Aussiedler im niedersächsischen Jugendvollzug kommen.  Da das Eltern-
haus nicht mehr als kompetent erlebt wird, dient die Gruppe der Orientie-
rung und der Vermittlung von Werten und Normen. Dieser Prozess findet 
zwar in gewissem Maße auch bei einheimischen Jugendlichen in ihren 
peer-groups statt. Problematisch ist jedoch die Abschottung in ethnischen 
Gruppen. Sie erschwert die Integration, geht nicht selten einher mit hohem 
Alkohol- und Drogenkonsum und ist oft Grundlage für die Ausbildung von 
Gewalt. 
 
2.2 Aspekte der Kriminalitätsentwicklung 
Selbstverständlich werden nicht alle jungen Aussiedler kriminell. Strobl 
und Kühnel sprechen von guten und schlechten „Teilhabechancen“, wenn 
sie den Integrationsprozess junger Aussiedler beleuchten. „ Wir nehmen 
an, dass Aussiedler gute Teilhabechancen haben, wenn ... sie sehr gut 
oder perfekt Deutsch sprechen und lesen können, in ihrer Wohnumge-
bung, der Schule und Freizeit gute Kontakte zu einheimischen Deutschen 
haben, sie sich in materieller Hinsicht etwa gleich viel wie deutsche Ju-
gendliche ... leisten können und nicht unter einer schlechten ... finanziellen 
Situation der Familie leiden.“ (Strobl/Kühnel a.a.O. S 183ff). 
Junge Aussiedler mit einer hohen Zahl an oben beschriebenen Integrati-
onsproblemen und schlechten „Teilhabechancen“ zeigen häufig normab-
weichende Verhaltensweisen, die schließlich den Straftatsbestand erfül-
len. 
Die polizeiliche Kriminalstatistik ist als aussagekräftiges Instrument in die-
sem Falle nicht sehr brauchbar, da Aussiedler unter den Deutschen nicht 
gesondert erfasst werden. Zwar werden in einigen Ländern seit 1998 die 
Geburtsländer erfasst, als recherchefähiges Kriterium ist dies leider nicht 
sehr ergiebig. 
Tendenzen werden in einer Seminararbeit im Bildungsinstitut der Polizei 
Niedersachsen (Lange a.a.O. S. 9f) zusammengefasst: Es handelt sich 
überwiegend - wie auch bei den Einheimischen - um Eigentumsdelikte. 
Signifikante Unterschiede gibt es jedoch hinsichtlich der Gewaltdelikte 
(Tötungsdelikte, Vergewaltigung, Raub, Körperverletzung) und im Bereich 
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der Rauschgiftkriminalität. In beiden Bereichen ist der Anteil der Aussied-
ler deutlich überrepräsentativ. Hier handelt es sich um Erkenntnisse aus 
dem sog. Hellfeld, nach allgemeiner Einschätzung dürfte das Dunkelfeld 
sehr groß sein. Das Anzeigeverhalten ist durch Feindschaft und Angst ge-
genüber der staatlichen Obrigkeit (Polizei) geprägt, Probleme werden eher 
untereinander „gelöst“. Die Anzeigebereitschaft ist am besten mit folgen-
dem Zitat beschrieben: „Wenn du zur Polizei gehst, bist du eine Frau oder 
ein Arschloch!“ (Giest-Warzewa a.a.O.S.359). 
Aus Osnabrück z.B. wird von einem hohen Anteil an Diebstählen in Kauf-
häusern berichtet. CDs, Walkmen, Markenkleidung. Im Rahmen von „Re-
vierkämpfen“ mit Ausländern kommt es zu Körperverletzungen u.a. in Ju-
gendzentren. Die Drogenszene ist dort zu fast 50% unter der Kontrolle 
russischer Dealer, nachdem Schwarzafrikaner, Albaner und Türken ver-
trieben wurden. Erwähnenswert ist noch die „Respektlosigkeit“ gegenüber 
der Polizei bis hin zu Angriffen. Begründet wird dies mit der „wenig stren-
gen Haltung“ der Polizeibeamten (Heuer/Ortland 1996). 
 
In fast keiner Studie, nahezu keiner Veröffentlichung wird darauf hinge-
wiesen, dass weibliche junge Aussiedler offensichtlich mit der beschriebe-
nen problematischen Situation besser oder zumindest anders umgehen 
(können). Schaut man sich die Population in Anstalten des Justizvollzuges 
an, kommen sie sozusagen gar nicht vor. Das korrespondiert jedoch oh-
nehin damit, dass Frauen generell im Vergleich zu Männern seltener kri-
minell und noch seltener inhaftiert werden. Der zu Jugendstrafe inhaftierte 
Aussiedler ist also männlich. 
 
3.0  Zur Situation junger Aussiedler im Jugendvollzug 
 
3.1 Organisation 
Der junge männliche Aussiedler wird aufgrund eines Gerichtsurteils inhaf-
tiert und in eine geschlossene Jugendstrafanstalt überstellt. Was erwartet 
ihn hier ? 
 
3.1.1  Aufgaben 

Die Aufgaben des Jugendstrafvollzuges sind in § 91 JGG ausgeführt. 
Auf der Grundlage dieser Gesetzesvorgaben hat die Jugendanstalt Ha-
meln (JA Hameln) ihren Auftrag wie folgt formuliert: „In der JA Hameln 
werden junge Gefangene sicher untergebracht und zu einem eigenver-
antwortlichen Leben in der Gemeinschaft unter Wahrung ihrer Menschen-
würde und unter Achtung der Rechte anderer erfolgreich erzogen und be-
handelt. Zugleich setzen wir den staatlichen Strafanspruch durch.“ 
 
Die strategischen Richtziele der JA Hameln lauten: 
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1. „Die sichere Unterbringung der Gefangenen schützt Bevölkerung, Be-
dienstete und Mitinsassen vor neuen Straftaten und macht die Gefan-
genen erreichbar für wirksame Erziehung.“ 

2. „Wir nehmen wirksam erzieherisch Einfluss auf die jungen Gefange-
nen mit dem Ziel, weitere Opfer zu vermeiden“ (aus internen Papie-
ren). 

 
3.1.2  Struktur 

Den jungen Aussiedler  erwartet eine straff organisierte, hierarchisch 
strukturierte Organisation mit festen gesetzlichen Vorgaben und einer ho-
hen Zahl an Verfügungen und Regeln, an die er sich zu halten hat. 
Seine Unterbringung, seine Teilnahme an schulischen Maßnahmen bzw. 
Ausbildungs-/Arbeitsmaßnahmen und evtl. Behandlungsmaßnahmen 
werden in der Aufnahmeabteilung in einem Erziehungs- und Behand-
lungsplan festgelegt. Danach wird er in die entsprechende Vollzugsabtei-
lung verlegt. Exemplarisch soll dies an der einzigen geschlossenen Ein-
richtung des Jugendvollzuges in Niedersachsen, der Jugendanstalt Ha-
meln verdeutlicht werden. 
 
Die Zahl der Insassen schwankt naturgemäß, demzufolge auch die der 
jungen Aussiedler. Durchschnittlich kann von ca. 680 Insassen ausgegan-
gen werden, ca. 100 von ihnen sind Aussiedler. Insgesamt sind ca. 30 Na-
tionen vertreten. 
Der Vollzug ist in der Jugendanstalt stark differenziert und besteht aktuell 
aus 14 Abteilungen mit  unterschiedlichen Aufgaben und Konzepten: 
• Untersuchungshaft 
• Abschiebungshaft 
• Aufnahmeabteilung 
• Abschiebung Strafhaft 
• 2 Abteilungen für Insassen mit noch offener Vollzugsperspektive 
• Schutzbedürftige Insassen 
• Vorbereitung auf den offenen Vollzug u. vorzeitige Entlassung 
• Sozialtherapie I , Schwerpunkt: Tötungs- u. Gewaltdelikte, bes. be-

handlungsbedürftige Persönlichkeitsstörungen 
• Sozialtherapie II, Schwerpunkt: Behandlung von Sexualstraftätern 
• Suchttherapie 
• Besondere Betreuung u. Sicherung für Gefangene mit negativer Mit-

arbeitsprognose sowie massivem subkulturellen Verhalten 
• Orientierungsabteilung Zugang f. Gefangene, die wegen Gewalt ge-

gen Mitarbeiter oder Mitgefangene, Drogenhandels oder Ausbruchs-
versuchs aufgefallen sind 

• Offener Vollzug 
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Es gibt einen geregelten Tagesablauf, der in den einzelnen Vollzugsabtei-
lungen entsprechend der unterschiedlichen Aufgabenstellungen variiert. 
Für alle Insassen besteht Arbeitspflicht . Als Arbeit gilt auch die Teilnahme 
an schulischen oder beruflichen Ausbildungsmaßnahmen. 
 
3.1.3 Maßnahmen 

Im schulischen Bereich gibt es Kurse für Analphabeten, Vorbereitungskur-
se für Sonderschüler und für Hauptschüler, Sonderschulkurse, Haupt-
schulkurse, einen Realschulkurs, Spezielle Angebote für Aussiedler: 
Sprach- u. Integrationskurse. 
 
Im Berufsbildenenden Bereich werden berufsvorbereitende Lehrgänge, 
Berufsvorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahre angeboten. Eine 
Ausbildung bis zur Gesellenprüfung kann in den Berufen Metallbauer, In-
dustriemechaniker, KFZ-Mechaniker, Zerspanungsmechaniker, Maurer, 
Schweißer, Elektroinstallateur, Maler u. Lackierer, Gärtner, Tischler, Fri-
seur und Koch absolviert werden. Weiterhin gibt es eine Reihe von Pro-
duktionsbetrieben. 
 
In ihrer Freizeit können die Insassen an verschiedenen Behandlungsmaß-
nahmen teilnehmen. Es gibt Behandlungsbasis- und Beratungsangebote 
wie Soziales Training, Entlassungsvorbereitung, Suchtberatung, Schuld-
nerberatung, ausländerrechtliche Beratung, Sportangebote. Zusätzlich 
gibt es deliktspezifische Angebote wie Anti-Gewalt-Training, Gruppe Tö-
tungsdelikte und Sozialtherapie II. Die Unterbringung in den therapeuti-
schen Abteilungen (3.1.2) ist insgesamt als Behandlungsmaßnahme zu 
betrachten. 
 
3.1.4 Personal 

In der JA Hameln sind ca. 330 Bedienstete tätig, 80 % der MitarbeiterIn-
nen gehören dem  Allgemeinen Vollzugsdienst an. Diese sind zuständig 
für Sicherheit und Ordnung, Versorgung, Betreuung und für Spezialaufga-
ben wie Behandlungsmaßnahmen, Sport und besondere Tätigkeiten in 
therapeutischen Abteilungen. Dazu gehören Ausbildungsmeister und Be-
triebsleiter. Weiterhin arbeiten hier SozialarbeiterIn-
nen/SozialpädagogInnen, die in Hameln vorrangig in Abteilungsleiter- 
bzw. Vertreterpositionen eingesetzt sind. Einige haben spezifische Aufga-
ben in Beratungs-, Behandlungs- oder Therapiebereichen. Dazu kommen 
PsychologInnen, die vorrangig in der Aufnahmeabteilung und in therapeu-
tischen Abteilungen eingesetzt sind. LehrerInnen bieten in der Anstalts-
schule o.g. Kurse an. Anstaltsleitung und Verwaltung sind hier zu vernach-
lässigen, da sie eher keinen Gefangenenkontakt haben. 
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Es handelt sich hier um Menschen unterschiedlicher Ausbildung, Herkunft, 
unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichen Persönlichkeiten. Allen 
gemeinsam ist jedoch, dass sie bis auf wenige Ausnahmen die deutsche 
Staatsangehörigkeit haben und in Deutschland sozialisiert sind. Ihr „kol-
lektives Bewusstsein“, ihre Normen und Werte, ihre gesellschaftlichen Er-
fahrungen sowie ihre Verhaltensweisen im Alltag sind andere als die der 
jungen Aussiedler (siehe “Homo sowjeticus“), obwohl alle Deutsche nach 
dem Gesetz sind.  
 
3.2 Die Subkultur 
 
3.2.1 Insassensubkultur 
In jeder Strafanstalt dieser Welt gibt es eine Insassensubkultur, ein sog. 
Unterleben. Die Funktion dieser Gegenkultur in totalen Institutionen  wur-
de hinreichend von Goffman (1973) beschrieben und begründet. Speziell 
für den Strafvollzug führten dies Harbordt (1972) und Hoppensack (1969) 
aus. Im Detail variiert diese Kultur natürlich in Anpassung an gesellschaft-
liche Veränderungen außerhalb der Anstalt, je nach lokalem Standort und 
Insassenpopulation auch hinsichtlich kultureller und alterstypischer Merk-
male. 
In der Jugendanstalt Hameln gab es während meiner 23jährigen Tätigkeit 
zunächst eine Entwicklung der „Knastwährung“ von Tabak und „Aufge-
setztem“ (mit Brot, Obstkonserven u.ä. angesetzter Alkohol) hin zu Dro-
gen jeder Art, die sich leicht einschmuggeln und verstecken lassen. Schon 
immer standen bestimmte Deliktgruppen innerhalb der Insassenhierarchie 
ganz unten: die Sexualstraftäter, ganz unten die Kindesmissbraucher. Es 
gab immer mal wieder Auseinandersetzungen um die Vormachtstellung 
zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen, beispielsweise Türken und 
Albanern. Deutsche Insassen spielen in der Hierarchie schon lange keine 
maßgebliche Rolle mehr. Illegale Geschäfte, Unterdrückungshandlungen 
von Demütigungen bis hin zu schweren körperlichen – auch sexuellen – 
Misshandlungen gehören zum System. Selbstverständlich wurde und wird 
von Seiten der Bediensteten der Subkultur immer wieder entgegengewirkt, 
kann aber nicht völlig verhindert werden. 
In den letzten Jahren veränderte sich das Bild dramatisch. Seitdem die 
Zahl der Aussiedler zunahm, entstand eine für uns ganz neue, völlig ei-
genständige Subkultur mit mafiösen Strukturen und einer immensen Bru-
talität. Langjährige Erfahrungen der MitarbeiterInnen im Umgang mit sub-
kulturellen Verhaltensweisen hatten plötzlich keine Gültigkeit, es gibt ein 
neues System, das es zunächst zu verstehen galt. 
 
3.2.2 Subkultur der Aussiedler 
Pawlik-Mierzwa und Otto – ehemalige Mitarbeiter der JA Hameln – gehen 
davon aus, dass die Theorie der kulturellen Übertragung (Iwin & Cressey 
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1964) heute im Zusammenhang mit der Aussiedler-Subkultur eine höhere 
Bedeutung hat, als es Goffman u.a. sahen. Das heißt, das Gefängnis ist 
ein Abbild der gesellschaftlichen Verhältnisse draußen, die Subkultur ent-
steht also nicht nur durch die Bedingungen der Inhaftierung. Sie sprechen 
von kriminellen Codes als „Mitbringsel“ und von Vernetzungen informeller 
Beziehungsstrukturen (Pawlik-Mierzwa/Otto 2002). 
Hintergrund für die zu beschreibende Situation ist der Begriff „Bespredjel“, 
was im Russischen „grenzenlos“ oder „ohne gesetzliche Regeln“ bedeu-
tet. Pawlik-Mierzwa und Otto beschreiben den Zustand in Deutschland 
bzw. in deutschen Vollzugsanstalten für die russisch sprechenden Insas-
sen – damit auch für die Aussiedler –  als „regellose Wüste“, die Verunsi-
cherung und Entsetzen hervorruft. Gemeint ist nicht das Fehlen staatlicher 
bzw. vollzuglicher Regeln, sondern die subkulturellen Regeln im Umgang 
der Insassen miteinander.  Gefordert wird ein gültiges „Regelwerk der Kri-
minellen“. 
Es gibt wenig junge Insassen, die selbst in einem Gefängnis der ehemali-
gen GUS-Staaten eingesessen haben, aber durch „Hörensagen“, familiäre 
Hintergründe, andere Kontakte u.a. auch zu Erwachsenenanstalten ist 
dieses Regelwerk bekannt. 
Im Folgenden werden Merkmale der russisch sprechenden Subkultur auf-
gelistet: 
♦ ‚Zwangsmitgliedschaft’ jedes Landsmanns (`Du bist Russe, du bist ei-

ner von uns, wir sagen dir, was du zu tun hast`) 
♦ Kasjak-Prozedur zur Statusbestimmung 
♦ Bedingunglose Akzeptanz des Repressionssystems 
♦ Absolutes Aussageverbot gegenüber staatlichen Organen bis hin zur 

Übernahme von Verantwortung für fremde Straftaten 
♦ Pflichtteilnahme am gemeinsamen Versorgungssystem ‚Abschtschjak’ 

(Pawlik-Mierzwa/Otto 2002) 
 
Der Kasjak-Prozedur – dem Instrument zur Statusbestimmung – müssen 
sich alle neu in der Anstalt angekommenen Gefangenen unterziehen. Es 
wird zunächst ‚überprüft’, in welcher Form der Neue in der Vergangenheit 
‚gesündigt’ hat. Das geschieht durch die Aufforderung, sämtliche entspre-
chenden Unterlagen (Haftbefehle, Urteile, etc.) herauszugeben bzw. sie 
werden aus dem Haftraum gestohlen. Reichen die Dokumente nicht aus, 
werden die Angaben außerhalb der Anstalt ‚überprüft’: Fangfragen, 
Kenntnisse subkultureller Regeln, ‚Referenzen’ hochrangiger Aussiedler 
u.ä. bieten zusätzliche Informationen zur Statusbestimmung. Jeder steht 
jedoch unter ständiger Beobachtung, sodass ein Auf- bzw. Absteigen in 
der Gruppe je nach Verhaltensweisen möglich ist. Im Falle des Vorliegens 
statuserniedrigender Delikte (z.B. Sexualstraftaten, die Verf.) wird dieser 
Gefangene zur ‚freiwilligen Zahlung von Beiträgen’(s. Abschtschjak) genö-
tigt. Liegen (zusätzlich) statuserniedrigende Regelverstöße wie z.B. Zu-
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sammenarbeit mit Strafvollstreckungsbehörden vor, werden Maßnahmen 
des ‚Sündenerlasses’ durch Wiedergutmachungshandlungen verlangt. 
Darunter fallen ‚Ablasszahlungen’ durch Einschmuggeln von Bargeld oder 
Überweisungen auf angegebene Bankkonten außerhalb der Gefängnisse, 
Einbringen von Drogen, Botengänge und die Übernahme von besonders 
risikoreichen Aufgaben wie Angriffe auf Mitinsassen oder Bedienstete. 
Diese als Täter erscheinenden Gefangenen sind damit Opfer des subkul-
turellen Regimes. Falls sich die Betroffenen weigern, den Forderungen 
nachzukommen oder ihre Aufträge ohne Erfolg bleiben, werden sie zur 
Zielscheibe andauernder Repressalien“ (Pawlik-Mierzwa/Otto 2002  S.8). 
Repressalien sind Demütigungen, Psychoterror, Einschüchterungen durch 
Androhungen körperlicher – auch sexueller – Gewalt, Erleiden körperli-
cher Gewalt sowie Aufforderung zum Suizid. Erst in jüngster Zeit wurden 
zwei entsprechende Fälle bekannt, bei denen die Bediensteten glückli-
cherweise relativ frühzeitig eingreifen konnten. In einem Fall wurde ein In-
sasse aufgefordert, sich einen Finger abzuschneiden. Nachdem er dies 
innerhalb der festgesetzten Zeit nicht erledigt hatte, wurde er auf dem 
Weg in die Freistunde verprügelt, mit dem Hinweis, das sei nur der An-
fang. Aufgrund seiner Verletzungen wurde die Sache bekannt und der In-
sasse konnte weitestgehend geschützt werden. Im zweiten Fall hatte ein 
Bediensteter plötzlich ein „komisches Gefühl“, eilte in den Haftraum eines 
Insassen und fand diesen zitternd mit einer Schlinge um den Hals vor dem 
Heizkörper sitzend vor. Auch hier hatte die Subkultur „zugeschlagen“. 
Diese Subkultur wird durch „Abschtschjak“ zusammengehalten. 
Abschtschjak steht zum einen für eine gemeinsame Kasse aus Erpres-
sungsgeldern und ‚freiwilligen Spenden’ sowie zum anderen für ein krimi-
nelles Netzwerk mit verschiedenen Funktionen.  
Vor ca. zwei Jahren gab es z.B. in der JA Hameln eine Gruppe von Aus-
siedlern, die  mit Hilfe eines Hungerstreiks die Machtprobe versuchte. 
Schließlich wurde von Bediensteten festgestellt, dass die Streikenden 
heimlich von anderen Aussiedlern mit Lebensmitteln versorgt wurde. Übri-
gens wurde diese Gruppe isoliert und griff dann recht schnell wieder zu 
den angebotenen Mahlzeiten (siehe zum Thema Subkultur auch 15). 
 
4. Was tun ? 
Es scheint zunächst so, als sei es nahezu aussichtslos, diesen Teufels-
kreis zu durchbrechen. Das gilt sowohl für den einzelnen jungen Men-
schen wie auch für die Institution Jugendstrafanstalt. 
Im Mai 2001 gipfelten die seit Mitte der neunziger Jahre beobachteten 
subkulturellen Aktivitäten der jungen Aussiedler in der Jugendanstalt Ha-
meln in einem brutalen Angriff auf einen Bediensteten und in dem bereits 
erwähnten Hungerstreik. Diese Begebenheiten waren Anlass für das Nie-
dersächsische Justizministerium, eine Arbeitsgruppe zum Thema "Spät-
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aussiedler im Justizvollzug" ins Leben zu rufen (Niedersächs. Justizminis-
terium 2002).  
Ergebnis dieser Arbeitsgruppe sind eine Reihe von Empfehlungen. Im 
Vordergrund steht hierbei immer wieder eine Art Zauberwort, es heißt 
„Vereinzelung“! 
„Sobald es gelingt, inhaftierte Spätaussiedler zu vereinzeln, also integrati-
onswillige Gefangene wirksam vor dem Einfluss der Subkultur zu schüt-
zen, verringern sich die Sicherheitsprobleme und Behandlungsbemühun-
gen erhalten mehr Erfolgschancen“ (Niedersächs. Justizministerium 2002  
S.11). 
Das heißt, Ziel aller Bemühungen muss es sein, die Gesamtgruppe soweit 
es geht zu entzerren, sie dezentral unterzubringen und das Kommunikati-
onssystem zu stören.  
Empfohlen wird auch die Trennung von mitarbeitsbereiten und nicht mit-
arbeitsbereiten Gefangenen im Sinne einer Binnendifferenzierung. Eben-
falls gilt das Trennungsprinzip für Werkbetriebe und Schulkurse, so dass 
möglichst nicht mehr als zwei Aussiedler in einer Maßnahme sind. Spe-
zielle Förderkurse für Aussiedler sollen die Ausnahme sein und sorgfältig 
beobachtet werden. 
In der Aufnahmeabteilung, in der die Vollzugspläne bzw. im Jugendvollzug 
die Erziehungs- und Behandlungspläne erstellt werden, sollen möglichst 
viele Erkenntnisse über die einzelnen Insassen auch zu diesem Thema – 
z.B. Täter-/Opferrolle – gesammelt und dokumentiert werden. 
Der Erwerb der deutschen Sprache ist die unbedingte Voraussetzung für 
eine Integration. Entsprechende Kurse sollten angeboten werden. Dabei 
sollte es ich um Integrationskurse mit spezifischen Zielen handeln: 
♦ „Umfassender Erwerb der deutschen Sprache in Wort und Schrift 
♦ Erwerb von Kenntnissen und Verständnis der spezifischen Lebens-

verhältnisse in Deutschland 
♦ (Wieder-)Erlernen von sozial akzeptierten nicht abweichenden Verhal-

tensweisen in Situationen des Alltags 
♦ Vorbereitung auf Schulabschlusskurse oder berufsqualifizierende 

Maßnahmen“ (Niedersächs. Justizministerium 2002 S.15). 
 
Hilfreich hat sich die Einrichtung „Brückenstelle“ erwiesen, die als Bun-
desmodellprojekt durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend sowie das Niedersächsische Justizministerium geför-
dert wird. Die Einrichtung knüpft Kontakte zu Schulen, Betrieben, Jugend-
sozialarbeit und anderen Hilfsangeboten am Entlassungsort und ist dabei 
behilflich, die Entlassung gezielter vorzubereiten. 
Weiterhin werden Maßnahmen zur Verbesserung der Aussagebereitschaft 
von Opfern und Tatzeugen empfohlen, die hier nicht weiter beschrieben 
werden können. 
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Last but not least ist das Thema Personalentwicklung in diesem Zusam-
menhang von Bedeutung. Die jungen Aussiedler „zu verstehen und ihre 
Handlungsstruktur zu erkennen ist schwierig. Nicht nur weil es ein sprach-
liches Problem ist, sondern vor allem, weil ihre nonverbale Kommunikation 
und die kulturellen Hintergründe dafür den Bediensteten, die täglich mit 
ihnen zu tun haben, nicht umfassend bekannt sind“ (Niedersächs. Justiz-
ministerium 2002  S.19). 
Ziel ist die Ausbildung von Multiplikatoren für die interne Fortbildung der 
Bediensteten in den einzelnen Justizvollzugsanstalten. 
Sinnvoll wäre auch die Einstellung von Bediensteten, die selbst Aussiedler 
sind. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass diese MitarbeiterInnen in 
Loyalitätskonflikte zwischen der Gruppe der Aussiedler und den Pflichten 
eines Beamten geraten könnten. 
Russische Sprachkurse für Bedienstete können nur eingeschränkt emp-
fohlen werden, da das Erlernen der russischen Sprache sehr zeitaufwän-
dig und schwierig ist. 
 
Diese Empfehlungen basieren zu großen Teilen auf Erkenntnissen inner-
halb der JA Hameln. Hier gibt es ein Konzept zum Umgang mit Spätaus-
siedlern, das jährlich fortgeschrieben wird. Die JA Hameln verfügt über ei-
ne gute Binnendifferenzierung (siehe 3.1.2). In den Wohngruppen dürfen 
– soweit es möglich ist – nicht mehr als zwei junge Aussiedler sein, das-
selbe gilt für Schulkurse und Werkbetriebe. Zu weiteren – auch sicher-
heitsrelevanten – Details möchte ich mich hier aus nachvollziehbaren 
Gründen nicht äußern. 
Differenzierte professionelle Handlungsstrategien – und dennoch gab es 
am Silvesternachmittag 2002 einen Mordanschlag von drei Aussiedlern 
auf einen meiner Kollegen... 
In jeder Vollzugskonferenz, in der die leitenden MitarbeiterInnen der An-
stalt regelmäßig zusammenkommen, werden aktuelle Informationen zum 
Thema ausgetauscht. Immer wieder neu müssen wir nach Wegen und 
Maßnahmen suchen, um die Insassen voreinander und die KollegInnen 
vor ihnen zu schützen und um die einzelnen jungen Männer für Behand-
lungsmaßnahmen erreichbar zu machen. 
 
Zum Abschluss möchte ich aus einem internen Schreiben des Nieder-
sächsischen Justizministeriums vom Februar 2003 zitieren: 
- „Russlanddeutsche sind deutsche Staatsbürger, die von einem autori-

tären Kollektivismus geprägt sind. Wir müssen bei jedem Gefangenen 
(im Sinne des `Chancenvollzuges`) den Versuch unternehmen, ihm 
unsere am Individuum ausgerichteten Gemeinschaftswerte nahe zu 
bringen und seine Staats- und Gesellschaftsferne abzubauen. 

- Mit Gefangenen aus autoritären, kollektivistischen Gesellschaftssys-
temen wird der Justizvollzug im Hinblick auf die EU-Erweiterung nach 
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Osten und die weitere Entwicklung in den ehemaligen Sowjetstaaten 
auch noch im nächsten Jahrzehnt konfrontiert sein. Jetzt erworbene 
Praktiken und in Personalentwicklung investierte Ressourcen werden 
uns bei den dann kommenden Problemen von Vorteil sein“ (Nieder-
sächs. Justizministerium 2003 S.2f). 

 
 
Anschrift der Verfasserin: 
Ute Spitczok von Brisinski 
Diplompädagogin, Vollzugsabteilungsleiterin 
Jugendanstalt Hameln 
Tündernsche Str. 50 
31789 Hameln 
eMail: ute.spitczok.von.brisinski@ja-hm.niedersachsen.de 
 
 
Literatur 
Bundeszentrale für politische Bildung: Informationen zur politischen Bil-

dung. Aussiedler, Heft 267/2000 
Eigenbrot, V.: Notiz über „Russische Gruppen“, in: Besondere Behand-

lungskonzepte in der Bernhard-Salzmann-Klinik. Jubiläumsschrift zum 
35. Jubiläum, Gütersloh Eigenverlag 1997 

Enke, O.: Aussiedler. Migration, Integration, Probleme, Menschen. Unve-
röff. Manuskript JVA Meppen 2002 

Giest-Warsewa, R.: Junge Spätaussiedler – Ihre Lebenswelt und ihre 
Sichtweisen, in: DVJJ-Journal 4/1998, Nr. 162 

Goffman, E.: Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten 
und anderer Insassen, Frankfurt/M 1973 

Harbordt,S.: Die Subkultur der Gefangenen, Stuttgart 1972 
Heuer,K.-H./Ortland,G.: Russische Aussiedler in Osnabrück, in: DVJJ-

Journal 1/1996, Nr.151, S.54-59 
Hoppensack,H.-Ch.: Über die Strafanstalt und ihre Wirkung auf Einstel-

lung und Verhalten von Gefangenen, Göttingen 1969 
Lange,U.: Kriminalität jugendlicher Spätaussiedler. Seminararbeit im Fach 

Kriminologie im Bildungsinstitut der Polizei Niedersachsen, unveröff. 
Manuskript, Hannoversch Münden 2001 

Löwe,B.: Kulturschock Russland, Bielefeld 2002 
Neef, Ch.: Lebendige Leichname, in: DER SIPIEGEL 6/2003 S.98f 
Niedersächsisches Justizministerium: Bericht der Arbeitsgruppe „Spät-

aussiedler im niedersächsischen Justizvollzug“, unveröff. Manuskript 
2002 

Niedersächsisches Justizministerium: Handlungsstrategien im Umgang 
mit russlanddeutschen Gefangenen im niedersächsischen Justizvoll-
zug, internes Schreiben 2003 



       Forum 1 – 2004 
 
 
 
 
 

Otto,M./Pawlik-Mierzwa,K.: Kriminalität und Subkultur inhaftierter Aussied-
ler, in: DVJJ-Journal 2/2001, Nr. 172, S.124-131 

Pawlik-Mierzwa,K./Otto,M.: Wer beeinflusst wen? Über die Auswirkungen 
subkultureller Bindungen auf die pädagogischen Beziehungen und 
Lernprozesse bei inhaftierten Aussiedlern, in: ZfStrVo 4/00, S.227-230 

Pawlik-Mierzwa,K./Otto,M.: Abschtschjak und Kasjak als feste Bestandtei-
le der russisch sprechenden Subkultur, noch unveröff. Manuskript 2002 

Pristawkin,A.: Ich flehe um Hinrichtung. Die Begnadigungskommision des 
russischen Präsidenten, München 2003 

Strobl,R./Kühnel,W.: Dazugehörig und ausgegrenzt. Analysen zu Integra-
tionschancen junger Aussiedler, Weinheim u. München 2000 

 
 
Weitere Literatur zum Thema: 
Dietlein, M.-G.: Bilder des GULag im badenwürtembergischen Jugend-

strafvollzug von heute, in: ZfStrVo 3/02, S. 151-160 
Dolde, G.: Spätaussiedler – „Russlanddeutsche“ – ein Integrationsprob-

lem, in: ZfStrVo 3/02, S. 146-151 
Klare,J.: Kollektiv im Knast, in: DER SPIEGEL 35/2001, S.42ff 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IN ÄGYPTEN 
 
Du sollst zum Aug der Fremden sagen: Sei das Wasser. 
Du sollst, die du im Wasser weißt, im Aug der Fremden suchen. 
Du sollst sie rufen aus dem Wasser: Ruth! Noemi! Mirjam! 
Du sollst sie schmücken, wenn du bei der Fremden liegst. 
Du sollst sie schmücken mit dem Wolkenhaar der Fremden. 
Du sollst zu Ruth und Mirjam und Noemi sagen: 
Seht, ich schlaf bei ihr! 
Du sollst die Fremde neben dir am schönsten schmücken. 
Du sollst sie schmücken mit dem Schmerz um Ruth, um Mirjam und Noemi. 
Du sollst zur Fremden sagen: 
Sieh, ich schlief bei diesen! 

 
Paul Celan 
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Bedeutung von Geschlecht und 
suizidalem Verhalten 

während der Adoleszenz 
 

Silvia Sara Canetto 
 

(in der Übersetzung von U. Paporisz) 
 

In den Vereinigten Staaten kommen Geschlechtsdifferenzen im suizidalen 
Verhalten während der Adoleszenz zu Tage, wenn Mädchen sich eher in 
suizidalem Verhalten engagieren, aber weniger wahrscheinlich an den 
Folgen einer suizidalen Handlung sterben als Knaben. Diese Ge-
schlechtsmuster suizidalen Verhaltens sind häufig, aber nicht universal, 
ein Hinweis auf kulturelle Einflüsse. Dieser Artikel revidiert die Highlights 
der Forschung über die kulturelle Bedeutung des Geschlechts und suizi-
dalen Verhaltens. Die Studien suggerieren, dass US-Jugendliche nichtfa-
tales suizidales Verhalten als femininer wahrnehmen und weniger potent, 
als sich selbst zu töten. Menschen, die suizidal auf ein Beziehungsprob-
lem reagieren, werden als weiblicher angesehen als Menschen, die suizi-
dal als Antwort auf Leistungsversagen reagieren. Männliche Personen 
sind kritischer suizidalen Personen gegenüber und gehen ihnen eher aus 
dem Weg als Mädchen, besonders, wenn die suizidale Person männlich 
ist. Diese Ansichten mögen eine Rolle bei den Entscheidungen bezogen 
auf suizidales Verhalten spielen (welche Art von suizidalem Verhalten ge-
wählt wird und unter welchen Bedingungen). Kulturelle Narrative von Ge-
schlecht und suizidalem Verhalten mögen besonders einflussreich auf 
Adoleszente sein, weil Adoleszente im Begriff sind, ihre Identität zu defi-
nieren und oft kulturelle Botschaften über „angemessenes“ Geschlechts-
verhalten ernster und wörtlicher nehmen als Erwachsene. Die Folgen der 
Ergebnisse aus der Forschung über kulturelle Bedeutung des Geschlechts 
und suizidales Verhalten für Präventionsprogramme werden herausgear-
beitet. 
Geschlecht ist einer der zuverlässigsten Voraussagen für suizidale Ideen-
bildung∗ und Verhalten unter Adoleszenten in den Vereinigten Staaten. 
Adoleszente Mädchen tendieren eher dazu als adoleszente Jungen, über 
suizidale Gedanken zu sprechen und sich in suizidalem Verhalten zu en-

                                                           
∗ „suicidal ideation“  habe ich nicht mit Suizidphantasien übersetzt, da mir dieser 
bei uns übliche Begriff unzureichend erscheint, sondern das Wort „ideation“ über-
nommen. Es soll jede Form parasuizidaler Phantasien und Handlungen sowie 
Lebensformen (z.B. Anorexie) beschreiben.  (Anmerkung der Übersetzerin) 
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gagieren. Adoleszente Mädchen sterben jedoch weniger wahrscheinlich 
an den Folgen einer suizidalen Handlung als adoleszente Knaben (King, 
1997).  
Diese Geschlechtsdifferenz im Ausmaß von suizidalem Verhalten ist in 
der Kindheit nicht offensichtlich, wenn alle Formen suizidalen Verhaltens 
relativ selten sind (King, 1997; Shaffer et al., 1996). Viele Erklärungen für 
den Geschlechtsunterschied im Ausmaß unterschiedlicher Arten von sui-
zidalem Verhalten wurden vorgeschlagen. Keine dieser Erklärungen wur-
de unwidersprochen unterstützt, vor allem, weil keine relevanten Untersu-
chungen durchgeführt wurden. 
In diesem Artikel fokussiere ich auf die Erforschung der Bedeutung des 
Geschlechts und suizidalen Verhalten unter Adoleszenten. Zunächst 
spreche ich Terminologie und Konzeptuelles an. Dann revidiere ich die e-
pidemiologischen Daten über suizidales Verhalten während der Adoles-
zenz. Als nächstes präsentiere und diskutiere ich die Highlights aus der 
Forschung über die kulturelle Bedeutung von Geschlecht und suizidalem 
Verhalten. Schließlich wende ich mich den Folgen für die Prävention zu. 
Eine zusammenfassende Übersicht der Literatur sprengt den Rahmen 
dieses Artikels. Es ist mein Ziel, den Wert der Betrachtung der Frage sui-
zidalem Verhaltens aus der Perspektive des Geschlechts zu zeigen. 
Ein anderes Ziel ist, neue Ideen für die Präventionsforschung zu entwi-
ckeln und Präventionsprogramme für den adoleszenten Suizid. 
 
Definition und konzeptuelle Aspekte 
In diesem Artikel unterscheide ich zwischen den Begriffen „Sex“ und „Ge-
schlecht“ (gender). Ich benutze den Begriff „Sex“, um mich auf „angebore-
ne strukturelle und physiologische Charakteristika“ im Zusammenhang mit 
der Fortpflanzung zu beziehen (Lott & Maluso, 1993, S. 99). Im Gegen-
satz dazu benutze ich den Begriff „Geschlecht“ um mich auf die Phäno-
mene und Angelegenheiten zu beziehen, die mit oder von denen man an-
nimmt, dass sie mit sozialen und kulturellen Einflüssen zusammenhängen 
(Lott & Maluso, 1993). Obgleich es nicht immer möglich ist, zwischen bio-
logischen und kulturellen Einflüssen zu unterscheiden, weil diese Einflüs-
se miteinander verflochten sind, hilft die Aufrechterhaltung eines Unter-
schieds zwischen dem Konzept von „Sex“ und „Geschlecht“ an die vielsei-
tigen Determinanten menschlichen Verhaltens zu erinnern (Unger & Craw-
ford, 1993). In Übereinstimmung mit aktuellem Wissen nehme ich die Po-
sition ein, dass Geschlecht ist, was auch immer eine Kultur als feminin 
und maskulin definiert und vorschreibt. Die Kategorien Weiblichkeit und 
Männlichkeit sind kulturspezifisch und transient. Sie können nur im Kon-
text verstanden werden, was bedeutet, „dass es ein einzelnes Geschlecht 
per se“ nicht gibt (Zinn, Hondagneu-Sotelo,&Messner, 1997, S. 6). 
Dieser Artikel fokussiert auf das Geschlecht als einer Dimension mensch-
licher Erfahrung und als einen Faktor, der den Platz einer Person in der 
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Gesellschaftsordnung beeinflusst. Mir ist klar, dass andere Faktoren, die 
Volkszugehörigkeit, soziale Klasse oder sexuelle Orientierung, die Erleb-
nisse adoleszenter Mädchen und Jungen beeinflussen, einschließlich sui-
zidaler Erfahrungen. 
Unglücklicher Weise beinhalten Studien suizidalen Verhaltens wie Studien 
vieler anderer sozialen Phänomene selten Betrachtungen zu Geschlecht 
und Ethnik, sozialer Klasse oder sexueller Orientierung. Aufgrund der Be-
grenztheit verfügbarer Daten behandele ich adoleszente Mädchen und 
Jungen so, als seien sie eine homogene Gruppe. In Zukunft wird das Ge-
biet der Suizidologie Daten haben, die es uns ermöglichen werden, den 
Effekt des Geschlechts von denen der Ethnizität, sozialen Klasse und se-
xuellen Orientierung zu entwirren. 
Die Terminologie dieses Artikels basiert eher auf den Ergebnissen, als auf 
der vermuteten Motivation suizidalen Verhaltens, weil die Absicht keine 
verlässliche Voraussage für das Ergebnis erlaubt. Nicht alle suizidalen 
Tode sind beabsichtigt; umgekehrt haben nicht alle Personen, die einen 
suizidalen Akt überleben, geplant zu leben. Weiter vermeidet meine Ter-
minologie die problematische Implikation, dass das Überleben eines suizi-
dalen Aktes ein Versagen repräsentiert, eine unvollständige Handlung. 
Deshalb nenne ich die suizidalen Akte, die eine Person überlebte, „nicht-
fatales suizidales Verhalten“, an Stelle von „Suizidversuch“. 
Ich benutze Begriffe wie „fatales suizidales Verhalten“, „Selbstmordsterb-
lichkeit“ oder einfach „Suizid“ an Stelle von „vollendetem Suizid“ oder „er-
folgreichem Suizid“ für jene suizidalen Handlungen, die tödlich endeten. 
Der Begriff „suizidales Verhalten“, nicht anders spezifiziert, bezieht sich 
entweder auf fatales oder nichtfatales suizidales Verhalten oder auf Fälle, 
wo die Information über das Ergebnis des suizidalen Aktes nicht verfügbar 
oder irrelevant ist (siehe Canetto, 1992; Canetto & Lester, 1995c, zur Dis-
kussion der Terminologie von suizidalem Verhalten). 
Dieser Überblick bezieht sich vorwiegend auf amerikanische und kanadi-
sche Studien. Die Ansichten über Geschlecht und suizidales Verhalten, 
die ich in diesem Artikel beschreibe, wurden in diesen beiden Ländern 
aufgezeichnet. In anderen Ländern mögen sich die Bedeutungen von Ge-
schlecht und suizidalem Verhalten von denen, die in den Vereinigten 
Staaten und Kanada prävalent sind unterscheiden, und tun das auch in 
der Tat häufig. 
Die Forschung über die Bedeutung des Geschlechts bei suizidalem Ver-
halten bezieht sich vorwiegend auf Adoleszente im mittleren bis späteren 
Jugendalter, also zwischen 14 und 22 Jahren. Das ist die Altersgruppe, 
welche diese Übersicht im Auge hat. 
 
Die Epidemiologie von suizidalem Verhalten 
Adoleszente Mädchen in den Vereinigten Staaten tendieren eineinhalb bis 
zweimal häufiger als adoleszente Jungen dazu, über suizidale Ideation zu 
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berichten (siehe King, 1997, Übersicht). Zum Beispiel hatten 23,7% der 
Mädchen und 14,8% der Jungen zwischen 14 und 18 Jahren nach den 
Studien von Lewinsohn, Rohde und Seeley (1996) suizidale Gedanken in 
ihrer Lebenszeit erlebt. 
Adoleszente Mädchen tendieren eher dazu, sich in nichtfatalen Handlun-
gen suizidalen Verhaltens zu engagieren als adoleszente Jungen mit ei-
nem durchschnittlichen Verhältnis von 3:1. Nach einer Übersicht von King 
(1997), berichten 10 bis 20% adoleszenter Mädchen über eine Vorge-
schichte von suizidalem Verhalten verglichen mit 4 bis 10% der adoles-
zenten Knaben. Signifikant häufiger räumen Mädchen ein als Jungen, 
dass sie sich im vergangenem Jahr suizidal  verhielten. “In einer typischen 
Highschool-Klasse“ schreibt King, „ist es wahrscheinlich, dass ein Junge 
und zwei Mädchen im vergangenen Jahr einen  Suizidversuch unternah-
men“ (S. 66). Geschlechtsunterschiede im Ausmaß von nichtfatalem sui-
zidalen Verhalten werden nicht in gleicher Weise in allen ethnischen Grup-
pen in den Vereinigten Staaten gefunden. Z.B. fand eine neuerliche Studie 
von nichtfatalem suizidalem Verhalten unter eingeborenen hawaianischen 
Adoleszenten ähnliche Raten für Mädchen (4,49%) und Jungen (4,1%) in 
der vorangegangenen Periode von sechs Monaten (Yuen et al., 1996). 
Geschlechtsunterschiede in der Rate von nichtfatalem Verhalten ist in der 
frühen Kindheit nicht offensichtlich, wenn nichtfatales suizidales Verhalten 
ungewöhnlich ist (Lewinsohn et al., 1996). 
Adoleszente Mädchen jedoch haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, 
an den Folgen eines suizidalen Aktes zu sterben als adoleszente Buben. 
Während in der Kindheit und frühen Adoleszenz Suizid selten ist und sich 
genau so häufig unter Mädchen wie unter Jungen ereignet, nehmen die 
Häufigkeit unter Mädchen weniger rapide zu als unter Jungen während 
der Adoleszenz und des jungen Erwachsenenalters (Center for Disease 
Control, 1985; Kachur et al., 1995). In den letzten Dekaden hat sich der 
Geschlechtsunterschied in der Selbstmordmortalität vergrößert. Zwischen 
1970 und 1980 zeigten die Selbstmordsterblichkeitsraten für Mädchen 
zwischen 15 und 24 Jahren einen leichten Anstieg, während die Selbst-
mordraten für Jungen in der gleichen Altersklasse um 50% anstiegen 
(Center for Disease Control, 1985). Während der Periode zwischen 1986 
und 1991 blieben die Selbstmordraten unter Mädchen zwischen 15 und 19 
aller ethnischen Gruppen stabil. Raten für weiße Mädchen in der gleichen 
Gruppe erreichen einen Gipfel 1988 und stabilisieren sich dann; jedoch 
nahmen die für farbige Knaben und Knaben anderer ethnischer Minder-
heiten deutlich zu (Shaffer, Gould & Hicks, 1994). Daten für 1992 zeigen, 
dass die Selbstmordrate für Jungen zwischen 15 und 24 fünf- bis fünfein-
halbmal höher waren als die Daten für Mädchen in der gleichen Alters-
gruppe. Bei farbigen  Personen zwischen 20 und 24 war die  Wahrschein-
lichkeit von Knaben neunmal größer an den Folgen eines Selbstmords zu 
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sterben, als bei Mädchen in der gleichen Altersklasse (Kaschur et al. 
1995).  
Betrachtet man die Epidemiologie von suizidalem Verhalten während der 
Adoleszenz in den Vereinigten Staaten, bemerkt King, dass der aufre-
gendste Aspekt die hohe Prävalenz von suizidaler Ideation und nichtleta-
lem suizidalem Verhalten ist: „In keiner anderen Lebenszeit ist das Ver-
hältnis zwischen Suizidversuchen und erfolgreichem Suizid so hoch wie 
während der Adoleszenz“ schreibt King (S. 66). „Unter dem Aspekt der 
Gesamtpopulation der Adoleszenten“ fährt King fort, ist Suizid „ein niedrig 
frequentes Ereignis während der Adoleszenz, weil in Wirklichkeit wenige 
Adoleszente sich das eigene Leben nehmen“ (S. 68). 
Summa summarum ist das Suizidproblem unter dem Aspekt öffentlicher 
Gesundheitsfürsorge während der Adoleszenz eines von epidemischer 
suizidaler Ideation und nichtfatalem suizidalem Verhalten. Suizidale Idea-
tion  und nichtfatale suizidale Handlungen sind am häufigsten unter Mäd-
chen. Jedoch ist die Aufmerksamkeit von Suizidologen häufig auf die Sui-
zidsterblichkeit fokussiert, was King (1997) als ein „Ereignis niedriger Fre-
quenz während der Adoleszenz“ (S. 68) definiert und was ein typisch 
männliches Verhalten ist. 
 
Kritische Bemerkungen und Fragen,  
das Geschlecht und das suizidale Verhalten betreffend 
Wie die vorangegangen epidemiologischen Daten zeigen, ist Geschlecht 
einer der wichtigsten Prädiktoren für suizidales Verhalten in den Vereinig-
ten Staaten. Unglücklicherweise haben Suizidologen historisch die Fragen 
des Geschlechts ignoriert. Viele Forscher haben sich auf eine Beschrei-
bung der weiblich/männlichen Zusammensetzung einer Stichprobe be-
schränkt und die Tatsache ignoriert, dass sie es vielleicht primär mit weib-
lichen Beispielen zu tun hatten (wenn sie nichtfatales suizidales Verhalten 
studierten e.g., Spirito et al., 1989) oder primär männlichen Beispielen 
(wenn sie die Selbstmordsterblichkeit erforschten e.g. Bridge et al., 1996). 
Andere haben der weiblich/männlichen Segreation Aufmerksamkeit ge-
schenkt   in der Verteilung von suizidalem Verhalten, aber sich auf obsole-
te Theorien verlassen, solche wie Freuds oder Durkheims Theorien, um 
die Daten zu interpretieren (e.g.,Chew & McCleary, 1994; Firestone, 
1997). Man kann noch Theorien über suizidales Verhalten finden, die sich 
nicht um das divergierende weibliche und männliche Muster kümmern, 
aber als allgemein gültig präsentiert werden (e.g., Chew & McCleary, 
1994). Neuere Publikationen, die sich angeblich mit adoleszentem suizi-
dalem Verhalten im allgemeinen beschäftigen (e.g., Berman & Jobes, 
1991), fokussieren in Wirklichkeit vorwiegend auf männliche Suizidaspek-
te und kümmern sich „nur beiläufig um nichtfatales suizidales Verhalten“ 
(S. 27).  
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In den vergangenen drei Dekaden blühte das Wissen um die Geschlech-
ter. Einer der wesentlichen Beiträge ist ein wachsendes Verständnis für 
die Prozesse und Konsequenzen der Geschlechtersozialisation. Es ist uns 
auch deutlich geworden, dass Geschlechtsideologie und Sozialisations-
praktiken in Kulturen und historischen Perioden weit variieren (Unger & 
Crawford, 1996; Zinn et al., 1997) und dass diese kultur- und kohorten-
spezifischen Geschlechtserfahrungen die Raten und Formen psychologi-
scher Störungen, die Männer und Frauen erleben, beeinflussen (Unger & 
Crawford, 1996).  
In den Vereinigten Staaten tendieren Männer und Frauen zu verschiede-
nen Formen mentaler Störungen. Bei Frauen werden häufiger Leiden an 
depressiven Störungen diagnostiziert, an Essstörungen oder Panikstörun-
gen, während Männer eher an Verhaltensstörungen, Paraphilie oder exp-
losiven Störungen leiden (American Psychiatrie Association, 1994) Es ist 
deutlich gemacht worden, dass in den Vereinigten Staaten Frauen über-
repräsentiert sind in den sogenannten internalisierenden Störungen, be-
sonders Störungen, die primär selbstdestruktiv sind und in welchen 
Schmerzen und Feindseligkeit nach innen gewendet werden. Männer an-
dererseits sind überrepräsentiert in den sogenannten externalisierenden 
Störungen, insbesondere Störungen, die ein bestimmtes Ausmaß an ex-
terner Destruktivität involvieren, und in welchen Schmerzen und Feindse-
ligkeit nach außen gewendet werden. Es ist auch festgestellt worden, 
dass, selbst wenn Frauen Männer ähnliche Formen psychologischer Stö-
rungen zeigen (e.g. suizidales Verhalten), die Probleme der Frauen als 
persönliche Probleme betrachtet werden und als solche über das mentale 
Gesundheitssystem behandelt werden, während die Probleme der Männer 
eher als soziale gesehen werden, als eine Indikation von kultureller, wirt-
schaftlicher oder sozialer Malaise und über soziale und Einrichtungen der 
Gesetzgeber behandelt werden (Canetto, 1991, 1992-1993, 1995b, 
1995c, 1997).  
Wenn wir die US-Epidemiologie verschiedener Formen suizidalen Verhal-
tens untersuchen (Ideation, nichtfatales und fatal-suizidales Verhalten), 
finden wir eine Geschlechtersegreation.  Weibliche Personen sind über-
repräsentiert unter denen, die über suizidale Ideation und suizidales Ver-
halten berichten, während Männer bei denen überrepräsentiert sind , die 
an einem Suizid sterben. Es ist nicht klar, wie das internalisierende-
externalisierende Modell zu dem Fall suizidalen Verhaltens passt. In ge-
wisser Art ist alles suizidale Verhalten eine Form von internalisierendem 
Verhalten, ein Verhalten, in welchem Schmerzen und Feindseligkeit in ei-
ne Form von Selbstbestrafung transformiert werden. Durch diese Definiti-
on würden wir erwarten, dass adoleszente und junge erwachsene Frauen 
in allen Formen suizidalen Verhaltens überrepräsentiert sind, besonders 
weil adoleszente und junge erwachsene Frauen eher als Männer des glei-
chen Alters an Depressionen leiden, einer internalisierten Störung, die mit 
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suizidalem Verhalten assoziiert ist. Der auf die Lebenszeit bezogene Ver-
lauf der Depression, der suizidalen Ideation und des nichtfatalen suizida-
len Verhaltens folgen einem ähnlichen Schema bei Frauen: sie nehmen 
während der Adoleszenz zu und erreichen ihren Höhepunkt im jungen Er-
wachsenenalter (Lewinsohn et al., 1996). Andererseits sieht suizidales 
Verhalten wie eine externalisierende Störung aus, denn es involviert ein 
bestimmtes Ausmaß an Aggression und Verachtung von sozialen, religiö-
sen und manchmal juristischen Gesetzen. Durch diese Definition erwarten 
wir adoleszente und junge erwachsene Männer überrepräsentiert in allen 
Formen von suizidalem Verhalten, besonders da adoleszente und junge 
erwachsene Männer häufiger als Frauen des gleichen Alters an gewalt-
samen und illegalen abweichenden Handlungen beteiligt sind, solche wie 
Verhaltensstörungen oder Paraphilie. Männer neigen mehr dazu als Frau-
en, sich mit Syndromen, die mit illegalem Substanzenabusus   zusam-
menhängen, zu präsentieren, Bedingungen, die mit suizidalem Verhalten 
assoziiert sind (Canetto, 1991).  
Auf der Grundlage der soweit untersuchten Evidenz ist die Geschlechter-
frage bezogen auf adoleszentes , suizidales Verhalten in den Vereinigten 
Staaten folgende: Warum sind adoleszente Mädchen und Jungen über-
repräsentiert in unterschiedlichen Formen suizidalen Verhaltens? Warum 
insbesondere ist die Wahrscheinlichkeit suizidalen Verhaltens bei adoles-
zenten Mädchen größer einerseits, andererseits aber die Wahrscheinlich-
keit, eine suizidale Handlung zu überleben größer als bei adoleszenten 
Jungen? Und warum engagieren sich adoleszente Männer seltener in sui-
zidalen Handlungen, haben aber gleichzeitig die größere Wahrscheinlich-
keit, als Folge eine suizidalen Aktes zu sterben, als adoleszente Mäd-
chen? 
Suizidologen haben nach Antworten auf diese Fragen gesucht in einer 
Reihe verschiedener Domänen einschließlich der biologischen, psycholo-
gischen, sozialen und kulturellen. Viele Theorien wurden vorgeschlagen. 
Keine dieser Theorien ist sicher unterstützt worden, vor allem, weil keine 
relevanten Untersuchungen gemacht wurden. Innerhalb dieses Artikels 
konzentriere ich mich auf die Ergebnisse, die durch die Forschung über 
die kulturelle Bedeutung von Geschlecht und suizidalem Verhalten erlangt 
wurden. Ich glaube, dass diese Forschung das größte Potential in der Er-
fassung der Bedeutung des Geschlechtermusters bei suizidalem Verhal-
ten hat, wie es in den Vereinigten Staaten beobachtet wird, und für die Va-
riationen in solchen Mustern suizidalen Verhaltens, wie sie in unterschied-
lichen Teilen der Welt gefunden werden.∗ 
                                                           
∗  Anm.: Z.B. sind es in Indien, Polen und Finnland die Männer, nicht die Frauen, die in 
typischerweise bei nichtfatalen suizidalen Handlungen beteiligt sind. Umgekehrt übertrifft 
die Mortalitätsrate von weiblichen Personen die von männlichen zwischen 15 und 24 in 
verschiedenen asiatischen, karibischen und südamerikanischen Ländern einschl. Hong-
kong, Kuba und Brasilien (siehe Canetto & Lester, 1995a, 1995b, zur Review).  
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Warum tendieren adoleszente Mädchen eher zu suizidalem 
Verhalten und überleben doch eher einen suizidalen Akt als 
adoleszente Knaben? 
Verschiedene Theoretiker (e.g., Chesler,1972; Neuringer & Lettieri, 1982; 
Suter, 1976) haben vorgeschlagen, dass die Überrepräsentation von 
Mädchen unter Personen, die in suizidalen Handlungen verstrickt sind und 
überleben, etwas mit der Tatsache zu tun hat, dass in diesem Land nicht-
fatales suizidales Verhalten mit Weiblichkeit assoziiert ist. Z.B. nennt 
Chesler (1972) in ihrem Buch „Frauen und Verrücktheit“ „Suizidversuche... 
die große Riten der Weiblichkeit“.  
Ähnlich schlagen Neuringer und Lettieri (1982) vor, dass „vielleicht suizi-
dale Gesten ein erwartetes und sogar gesellschaftliches sanktioniertes 
Verhalten unglücklicher Frauen ist“(p.22). Nach ihnen fanden Suizid -
Versuche sicherlich weniger Missbilligung, als ähnliches Verhalten bei 
Männern (S. 22). Suter (1976) argumentiert, dass nichtfatales suizidales 
Verhalten als „feminin“ betrachtet wird, weil es als ein Ruf nach Hilfe inter-
pretiert wird, ein Verhalten, das von Frauen erwartet wird. 
Die Unterrepräsentation von Frauen unter Menschen, die am Suizid ster-
ben, wird zu der Tatsache in Beziehung gesetzt, dass in den Vereinigten 
Staaten weiblicher Suizid negativer eingeschätzt wird als das gleiche Ver-
halten bei männlichen Personen (Canetto, 1992-1993, 1997). Es wurde 
auch vorgeschlagen, dass vollendeter Suizid bei Frauen unakzeptabler ist 
als bei Männern, weil es ein Maß an Selbstbestimmung erfordert, das als 
inkompatibel mit Weiblichkeit wahrgenommen wird (Canetto, 1995a, 
1997). 
Die Forschung über die Bedeutung suizidalen Verhaltens unter dem As-
pekt der Geschlechter hat diese Interpretationen bestätigt. Studien, die 
verschiedene Methodologien verwenden durch unabhängige Forscher-
teams haben konsistent entdeckt, dass in den Vereinigten Staaten nichtfa-
tales suizidales Verhalten (sogenannte „Suizidversuche“) als feminin be-
trachtet wird. Z.B. wird nichtfatales suizidales Verhalten als weiblicher und 
weniger potent angesehen, als fatales suizidales Verhalten, nach Liner-
hans (1973) Studie von College- Studenten. In dieser Untersuchung wur-
de von femininen Personen erwartet, dass sie eher Suizidversuche ma-
chen als maskuline Personen. Eine Forschergruppe aus North-Carolina 
fand, dass nichtfatales suizidales Verhalten als besonders angemessen 
für junge Frauen betrachtet wird. In dieser Studie ernten junge Frauen das 
meiste Verständnis für ihr nichtfatales suizidale Verhalten verglichen mit 
älteren Frauen und Männern jeder Altersgruppe (Stillion et al.,1989). Eine 
andere Forschergruppe beobachtete, dass Personen, die als Antwort auf 
den Verlust einer Beziehung suizidal werden, als femininer wahrgenom-
men werden, als Personen, die suizidal als Antwort auf ein Leistungsver-
sagen werden (Dahlen & Canetto, 1996). Weiter entsprechend einer Stu-
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die von De Rose und Page (1985) geht man davon aus, dass weibliche 
Personen eher als männliche suizidal als Reaktion auf ein persönliches 
Beziehungsproblem werden.  
Diese Studien legen nahe, dass eine gewisse Identifikation mit oder die 
Adoption von Verhaltensmustern, die als feminin angesehen werden, in 
den Vereinigten Staaten zu einem erhöhten Risiko für nichtfatales suizida-
les Verhalten führt. 
Die Hypothese kommt von einer Studie von Harry (1983), welche die Evi-
denz unterstützt. Er fand, dass eine nichtkonforme Geschlechterrolle wäh-
rend der Kindheit eher assoziiert war mit erwachsenem nichtfatalem suizi-
dalem Verhalten bei Männern als bei Frauen. Mit anderen Worten: her-
kömmlich betrachtet „feminine“ Jungen waren eher gefährdet, suizidal zu 
werden während der Adoleszenz, als herkömmlich betrachtet „maskuline“ 
Mädchen. Passend zu diesen Ergebnissen sind jene in einer Studie über 
Geschlechtsidentität und Wahrnehmung der Akzeptanz von nichtfatalem 
suizidalem Verhalten (Dahlen & Canetto, 1996). In dieser Studie akzeptie-
ren „androgyne“ Personen die Entscheidung, sich suizidal zu verhalten 
weniger als geschlechtsundifferenzierte Probanden. Die Autoren spekulie-
ren, dass androgyne Personen weniger verständnisvoll für suizidale Ent-
scheidungen sind, weil sie ein weiteres Spektrum von Anpassungsme-
chanismen sich vorstellen und anwenden können als undifferenzierte Per-
sonen. 
Die Tatsache, dass nichtfatales suizidales Verhalten als feminin betrachtet 
wird, bedeutet nicht, dass Menschen auf suizidale weibliche Personen in 
positiver und fürsorglicher Weise reagieren. Studien legen nahe, dass A-
doleszente und junge Erwachsene negative Haltungen gegenüber suizida-
len Personen zeigen (Bell, 1977, zitiert in Wellman & Wellman, 1986; Dah-
len & Canetto, 1996; Mishara, 1982; Norton, Durlak, & Richards, 1989). 
Z.B. fand Bell, dass College- Studenten ihre suizidalen Altersgenossen als 
feige, krank und reputationslos wahrnehmen. Diese Studenten waren Per-
sonen gegenüber, die überlebten, weitaus kritischer, als solchen, die an 
einem suizidalen Akt starben. In Misharas´(1982) Studie berichteten Col-
lege- Studenten, dass sie auf einen suizidalen Altersgenossen mit 
Schock, Ärger , Ablehnung und Hilflosigkeit reagierten. 
Bedenkt man, dass nichtfatale suizidale Handlungen als feige, krank, 
schimpflich und weiblich angesehen werden, dann ist es nicht überra-
schend, dass weibliche und männliche Jugendliche in ihrer Haltung ge-
genüber nichtfatalem suizidalem Verhalten sich unterscheiden. High-
school- und College- Mädchen werden mit weniger Wahrscheinlichkeit kri-
tisch von suizidalen Personen berichten oder eine vermeidende Haltung 
ihnen gegenüber haben, als ihre männlichen Altersgenossen (Dahlen & 
Canetto, 1996; Kalafat, Elias, & Gara, 1993; Norton et al., 1989; Overhol-
ser et al., 1989; Spirito et al.,1988; Stein et al., 1992; Wellman & Wellman, 
1986). In einer Studie waren z.B. College-Mädchen weniger bereit, die 
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Ernsthaftigkeit des Suizidversuches einer Freundin in Frage zu stellen, als  
College-Knaben und weniger bereit, das Gespräch mit ihren suizidalen 
Freunden zu vermeiden (Wellman & Wellman, 1986). In anderen Studien 
hatten Highschool- und College- Mädchen mehr Verständnis für nichtfata-
les suizidales Verhalten als ihre männlichen Altersgenossen (Stillion, Mc-
Dowell,& Shamblin, 1984; Stillion, McDowell, Smith, & McCoy,1986). 
 
Studien haben auch konsistent entdeckt, dass nichtfatales suizidales Ver-
halten als ein Schrei nach Hilfe interpretiert wird trotz der Tatsache, dass 
nur eine Minderheit suizidaler Personen ihre Handlung in Begriffen von 
zwischenmenschlichen Motiven erklärt (siehe Canetto 1995c, zur Review). 
Z.B. beobachtete eine Gruppe von britischen Forschern, dass die Mehr-
zahl von Psychiatern, aber nur eine Minderheit von suizidalen Personen, 
glaubte, dass nichtfatales suizidales Verhalten einen Versuch darstellt, 
jemanden zu beeinflussen. Die meisten suizidalen Personen erklären 
wirklich ihr Verhalten in Begriffen von Hoffnungslosigkeit (Bancroft, et al., 
1979; Bancroft et al., 1976). 
Die Erwartung, dass weibliche Personen beziehungsabhängige Motivatio-
nen für ihre suizidalen Handlungen haben, ist konsistent mit den Untersu-
chungsergebnissen, die die Erwartungen von weiblichen Personen im all-
gemeinen betreffen. Z.B. zeigte eine Studie über den Inhalt von Erzählun-
gen für Kinder und Adoleszente (White, 1986), dass Abhängigkeit als ein 
angemessenes, sogar attraktives Verhalten bei weiblichen Personen port-
rätiert wird. Weibliche Charaktere werden eher als Hilfeempfänger porträ-
tiert als männliche Charaktere. Männliche Charaktere wurden in typischer 
Weise in der Rolle von Rettern dargestellt. 
Die Theorie, dass weiblicher Suizid kritischer betrachtet wird als das glei-
che Verhalten bei Männer, wurde unterstützt durch verschiedene Untersu-
chungen von College-Studenten. In einer Studie (Deluty, 1988-1989) wur-
de weiblicher Suizid als falscher, närrischer, schwächer und weniger zu-
lässig eingeschätzt, als männlicher Suizid, unabhängig vom Auslöser. In 
einer anderen Studie (Lewis & Shepeard, 1992) wurden Frauen, die sich 
selbst umbrachten, unabhängig vom Zusammenhang als weniger gut an-
gepasst eingeschätzt als Männer, die sich selbst töteten. 
Summa summarum haben US-Forschungsstudien, die hauptsächlich mit 
adoleszenten und jungen erwachsenen Befragten durchgeführt wurden, 
gefunden, dass nichtfatales suizidales Verhalten als feminin betrachtet 
wird, während Sichselbstmorden für weibliche Personen weniger akzepta-
bel ist, als für männliche. Die Annahme von Verhaltensmustern, die als 
weiblich betrachtet werden, ist assoziiert mit einem erhöhten Risiko für 
nichtfatales suizidales Verhalten. Die hohe Rate von nichtfatalen suizida-
len Handlungen junger Frauen und die niedrige Rate von Suizidmortalität 
kann wenigstens zum Teil durch diese Vorstellungen und Haltungen ge-
genüber dem Geschlecht und suizidalem Verhalten verstanden werden. 
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Warum neigen adoleszente Knaben i.d.R. weniger zu suizida-
lem Verhalten als adoleszente Mädchen, sterben aber häufiger 
an einem suizidalen Akt?                                  
Verschiedene unabhängige Forschungseinrichtungen mit vorwiegend 
Adoleszenten und jungen Erwachsenen haben Ergebnisse, die nahe le-
gen, dass es für männliche Personen in den Vereinigten Staaten kulturell 
inakzeptabel ist, einen suizidalen Akt zu überleben. Das gleiche scheint 
für die suizidale Ideation richtig zu sein. Im Gegensatz dazu erscheint es 
für männliche mehr angemessen als für weibliche Personen, sich selbst 
umzubringen. Das Tabu gegen männliches nichtfatales Verhalten schützt 
offenbar Männer dagegen. Gleichzeitig scheint die Assoziation von Suizid 
mit Männlichkeit Männer dazu zu führen, jeglichen suizidalen Akt so zu 
strukturieren, dass er die Wahrscheinlichkeit, zu überleben, reduziert. 
(Stillion 1995, S. 72). Wie von Linehan (1973) argumentiert überspringen 
männliche Personen „auf Grund von sozialem Druck gegen versuchten 
Selbstmord die weniger drastische Lösung eines Suizidversuchs und 
wenden sich direkt dem Suizid zu“ (S.32 – 32). 
Die früheste Evidenz, dass nichtfatales suizidales Verhalten als unmänn-
lich wahrgenommen wird, kommt von einer Studie von Linehan (1973). 
Sie beobachtete, dass Personen, die einen Selbstmord überlebten als 
weniger maskulin und potent angesehen wurden, als Personen, die sich 
selbst umbrachten. Zusätzliche einschlägige Evidenz kam von der Studie 
von White und Stillion (1988). Diese Forscher verglichen die Reaktion von 
College- Studenten auf unglückliche suizidale und unglückliche nichtsuizi-
dale Personen. Sie fanden, dass männliche Personen höchst unempa-
thisch für männliche suizidale waren. Nach White und Stillion „kann ver-
suchter Selbstmord durch unglückliche männliche Personen von anderen 
männlichen Personen als Verletzung der Geschlechterrollenbotschaft von 
Kraft, Entschiedenheit, Erfolg und Schweigsamkeit  betrachtet werden“ (S. 
365). Kürzlich fanden Rich und Kollegen, dass unter Adoleszenten zwi-
schen 14 und 19 männliche sich mehr Gedanken als weibliche  über sozi-
ale Verachtung von Gedanken über Suizid machten, genauso wie über 
Suizid-“Versuche“ (eine Sorge, die realistisch ercheint nach den Untersu-
chungsergebnissen  von White und Stillion). Es ist deshalb nicht überra-
schend, dass in der gleichen Studie männliche Personen weniger häufig 
als weibliche berichteten, dass sie deprimiert und suizidal waren, obgleich 
sie eher als weibliche über Probleme mit Substanzabusus und Einsamkeit 
zu berichten hatten. 
Wie früher diskutiert, fanden mehrere unabhängige Untersucher, dass 
Sich-selbst-töten für Männer akzeptabler erschien als für Frauen (Deluty, 
1988 – 1989; Lewis & Shepeard, 1992; Linehan, 1973; siehe jedoch ande-
re Ergebnisse bei Lester et al., 1991). Z.B. fand Deluty, dass der Tod 
durch Suizid bei männlichen Personen als weniger falsch, weniger när-
risch und weniger schwach eingeschätzt wurde, als der Tod durch Suizid 
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bei weiblichen Personen. Ähnlich beobachteten Lewis und Shepeard 
(1992), dass Männer, die sich selber töten, als besser angepasst einge-
schätzt wurden als Frauen, die sich selbst töteten, unabhängig vom Aus-
löser des Selbstmords. Es gibt also Evidenz, dass bestimmte Gründe für 
Selbstmord für Männer als inadäquat angesehen werden. Z.B. fanden 
Lewis und Shepeard in einer Studie, die die Rolle des Geschlechts und 
den Kontext (ein athletisches gegen ein Beziehungsversagen) bezogen 
auf die Einschätzung des Selbstmordes untersuchte, dass Männer, die 
sich wegen einer gescheiterten Beziehung töteten, signifikant als weniger 
gut angepasst angesehen wurden, als solche, die sich wegen eines athle-
tischen Versagens umbrachten.  
Diese Studien suggerieren, dass eine gewisse Identifikation mit oder A-
doption von Verhaltensmustern, die in den Vereinigten Staaten als masku-
lin betrachtet werden, zu einem erhöhten Suizidrisiko führen kann. Evi-
denzunterstützung für diese Hypothese kommt von einer Studie über Ge-
schlecht und Gründe-zu-leben mit College-Studenten (Ellis & Range, 
1988). Diese Studie fand, dass konventionelle „Weiblichkeit“ hohe Werte 
voraussagten in dem Inventar für Gründe-zu-leben. Im Unterschied dazu 
tendieren herkömmlich maskuline Personen  dazu, weniger adaptive 
Gründe-zu-leben zu nennen  als herkömmlich feminine Personen. Nach 
den Autoren dieser Studie „legen die Ergebnisse nahe, dass die traditio-
nelle Entwicklung von maskulinen Geschlechterrollen in unserer Gesell-
schaft nicht adaptiv ist im Sinn der Förderung von Ansichten einer Person, 
welche  einen Suizid verhindern würden. Vielleicht ist dies ein Grund, wa-
rum Männer eher als Frauen Suizid begehen (S. 23). Übereinstimmend 
mit diesen Ergebnissen sind solche Studien über das Recht, sich selbst zu 
töten (Johnson, Fitch, Alston, 1988-1989; & McIntosh,1980; Marks, 1988-
1989; Wellman & Wellman,1986). In diesen Studien fand man, dass Män-
ner eher das Recht auf Suizid unterstützen als Frauen. 
Summa summarum: US-Untersuchungen über die Bedeutung und die Ak-
zeptanz von Geschlecht und suizidalem Verhalten unter Adoleszenten 
und jungen Erwachsenen haben entdeckt, dass das Überleben eines sui-
zidalen Aktes als unangemessenes Verhalten für eine männliche Person 
wahrgenommen wird. Entsprechend wird es als maskulin interpretiert, 
wenn jemand sich selbst umbringt. Männliche Personen erscheinen weni-
ger über Anpassungsmöglichkeiten zu verfügen, die Suizid verhindern, als 
weibliche Personen. Die niedrige Rate von nichtfatalem suizidalem Ver-
halten junger Männer und die hohe Rate der Suizidmortalität mag teilwei-
se durch diese Ansichten und Haltungen bezogen auf suizidales Verhalten 
erklärt werden. 
 
Zusammenfassung und Schlussfolgerung 
Suizidale Ideation und nichtfatales suizidales Verhalten sind die häufigste 
Formen suizidalen Verhaltens unter Adoleszenten und jungen Erwachse-
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nen in den Vereinigten Staaten. Mädchen überwiegen unter jenen, die ü-
ber suizidale Gedanken und Verhalten berichten. Suizid ist ein wenig häu-
figes Ereignis in der Adoleszenz und im jungen Erwachsenenalter und ei-
ne männlich dominierte Form von suizidalem Verhalten. Es gibt keine Ge-
schlechtsdifferenzen in den Raten von unterschiedlichen Formen suizida-
len Verhaltens bei präpupertären Kindern. Die erhöhten Werte von suizi-
daler Ideation und nichtfatalem suizidalem Verhalten bei adoleszenten 
Mädchen geht parallel zu dem Anstieg ihrer depressiven Symptome. 
 
Nach Nolen-Hoeksema (1987) kann die Epidemiologie wichtige Schlüssel 
zu ihrer Aetiologie geben. Wenn eine Störung nur Personen einer be-
stimmten geographischen Region trifft, eine soziale Klasse oder ein Ge-
schlecht, können wir fragen, welche Charakteristika der vulnerablen 
Gruppe ihre Mitglieder vulnerabel machen (S. 459). Die Geschlechts-
segreation von verschiedenen Formen suizidalen Verhaltens während der 
Adoleszenz und die hohe Rate von  Depression und nichtfatalem suizida-
lem Verhalten bei adoleszenten Mädchen kann uns mit ätiologischen 
Schlüsseln versehen, welche die Aufmerksamkeit des Untersuchers ver-
dienen. 
Adoleszente und junge Erwachsene in den Vereinigten Staaten halten 
ziemlich geschlechtsorientierte Ansichten und Haltungen gegenüber ver-
schiedenen Formen suizidalen Verhaltens aufrecht. Sie glauben, dass be-
stimmte Arten und Kontexte suizidalen Verhaltens für weibliche Personen 
angemessen sind und andere für männliche. Sie betrachten nichtfatales 
suizidales Verhalten als weiblich aber sehen Suizid als männlich an. Sie 
sind kritischer Personen gegenüber, die eine suizidale Handlung überle-
ben, als solchen, die sich ermordet haben. Männliche Personen sind eher 
bereit, das Recht , sich selbst zu töten, zu unterstützen, sind aber kriti-
scher suizidalen Personen gegenüber als weiblichen. Männliche Personen 
machen sich mehr Gedanken als weibliche über soziale Ächtung ob ihrer 
suizidalen Gedanken und ob ihres suizidalen Verhaltens. Traditionell „fe-
minine“ Personen tragen ein erhöhtes Risiko für nichtfatales suizidales 
Verhalten. Gleichzeitig ist Weiblichkeit assoziiert mit stärkeren adaptiven 
Ansichten gegen das Sich-Selbst-Töten. 
Diese Ansichten und Haltungen repräsentieren kulturelle Narrative von 
Geschlecht und suizidalem Verhalten in den Vereinigten Staaten. Obwohl 
kulturelle Narrative auf besondere Art transformiert werden im Einzelfall, 
stellen sie doch einen Entwurf (Blueprint) für die Handlung dar. Wie Ru-
binstein (1983) gezeigt hat, organisieren kulturelle Narrative die Dynamik 
und Frequenz des individuellen Suizids, versorgen sie mit Signifikanz und 
beeinflussen sie: „Menschen nehmen diese kulturellen Bedeutungen in 
Anspruch, indem sie ihren Handlungsweg wählen und in Bestimmung des 
Kurses der Handlung öffentliche Legitimation in Anspruch nehmen.“ (Ru-
binstein 1987, S. 145). In seiner eigenen Forschung über adoleszentes 
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suizidales Verhalten in Mikronesien fand Rubinstein (1983, 1987, 1995), 
dass Spieler, Methode, Themen und Szenarien suizidaler Handlungen 
nach geschlechtsbestimmten lokalen Skripten modelliert waren. Suizidale 
Mädchen und Jungen spielten (acted out) eine Version des Skriptes ihrer 
Gemeinde. 
In den Vereinigten Staaten wie in anderen Teilen der Welt spielen mit 
größter Wahrscheinlichkeit kulturelle Drehbücher von Geschlecht und sui-
zidalem Verhalten eine Rolle in der Entscheidung des Adoleszenten be-
züglich der suizidalen Handlung. Der Einfluss kultureller Botschaften be-
zogen auf „geschlechtsangemessenes“ suizidales Verhalten mag beson-
ders stark für Jugendliche sein, weil Jugendliche sich im Prozess befin-
den, ihre Identität zu definieren und kulturelle Botschaften über „ange-
messenes“ geschlechtstypisches Verhalten ernster und wörtlicher nehmen 
als Erwachsene (Hill & Lynch, 1983).  
Entsprechend dem kulturellen Skriptmodell ist die Assoziation von nichtfa-
taler suizidaler Handlung mit Weiblichkeit ein Faktor in der hohen Rate 
nichtfatalen suizidalen Handelns von weiblichen Adoleszenten. Das Stig-
ma weiblichen Suizids wäre eine Abschreckung für weibliche Personen, 
die sich töten. Adoleszente Mädchen würden sich auf diese kulturellen 
Skripte beziehen, in dem sie ihren Handlungsweg suchen und ihrer suizi-
dalen Handlung öffentlich Bedeutung geben. Dieses Modell sagt voraus, 
dass wegen der vermuteten Maskulinität des Suizids weibliche Adoleszen-
te dazu tendieren, sich auf indirekte Suizidformen zurückzuziehen, die in 
den Vereinigten Staaten als feminin angesehen werden (e.g. Anorexie).  
Unter dem kulturellen Skriptmodell sind die hohen Raten männlichen Sui-
zids beeinflusst durch die angenommene Männlichkeit des Suizids. Der 
soziale Druck gegen das Überleben einer suizidalen Handlung würde 
Männer dazu führen, selektiv zu sein, wenn sie sich in suizidalen Hand-
lungen engagieren würden, aber würde sie daran hindern, sich selbst 
Raum für das Überleben zu erlauben, wenn sie einmal damit befasst sind. 
Dieses Modell sagt voraus, dass wegen der angenommenen Weiblichkeit 
von nichtfatalen suizidalen Handlungen Männer dazu tendieren, sich auf 
Formen lebensbedrohlichen Verhaltens zurückzuziehen, die in den Verei-
nigten Staaten als maskulin betrachtet werden (e.g. Trinken und  Autofah-
ren).  
Weil in den Vereinigten Staaten kulturelle Skripte von suizidalem Verhal-
ten sich bei den Geschlechtern unterscheiden, würde man erwarten, dass 
die Geschlechtsidentität eine wichtige Variable bei der Beeinflussung der 
Form suizidalen Verhaltens ist. Individuen, deren Geschlechtsidentität 
konventionell (z.B. maskuline Männer) ist, werden mit größerer Wahr-
scheinlichkeit den geschaffenen Skripten von suizidalem Verhalten folgen, 
als Individuen, deren Geschlechtsidentität unkonventionell ist (z.B. masku-
line Frauen) (Canetto, 1992-1993). 
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Evidenz zur Unterstützung des kulturellen Skriptmodells von suizidalem 
Verhalten kann nur indirekt und distal sein. Wie in dieser Übersicht der 
Studien dokumentiert, ist Evidenz für das kulturelle Skriptmodell bereits 
verfügbar, denn es gibt eine Beziehung zwischen den Ergebnissen der 
Forschung über die Akzeptabilität von unterschiedlichen Formen suizida-
len Verhaltens und epidemiologischen Trends im suizidalem Verhalten. 
Nichtfatales suizidales Verhalten wird am meisten akzeptiert und ist am 
häufigsten bei jungen weiblichen Personen und am wenigsten akzeptabel 
und am wenigsten häufig bei männlichen. 
Andererseits ist Suizid, welcher als am meisten akzeptabel angesehen ist 
und bei Männern am besten passt, am häufigsten unter Männern. Es wur-
de auch dokumentiert, dass die Geschlechtsidentität die Form suizidalen 
Verhaltens beeinflussen kann. So beschrieb ich z.B. früher eine Studie, in 
der geschlechtsunkonventionelle männliche Personen, feminine Männer, 
gefunden wurden, die ein erhöhtes Risiko für nichtfatales suizidales Ver-
halten hatten, eine Form von suizidalen Verhalten, das in den Vereinigten 
Staaten als feminin betrachtet wir. 
 
Bedeutung für die Prävention suizidalen Verhaltens 
Die Forschung über die kulturelle Bedeutung von Geschlecht und suizida-
lem Verhalten hat eine Reihe von Ergebnissen hervorgebracht, die von 
Bedeutung für die Prävention suizidalen Verhaltens sind. Erstens gibt es 
Ergebnisse, die von Bedeutung für primären Präventionsprogramme sind. 
Eines dieser Ergebnisse betrifft die wahrgenommene Weiblichkeit von 
nichtfatalem suizidalem Handeln und die Assoziation zwischen Männlich-
keit und Sich-Selbst-Töten. Selbstmord-Präventationsprogramme sollten 
explizit die  Vorstellung über Geschlecht und suizidales Verhalten benen-
nen. Z.B. sollten sie Ansichten über Weiblichsein evaluieren und sich in 
nichtfatalem suizidalen Verhalten engagieren und die Einstellung heraus-
fordern, dass nichtfatales suizidales Verhalten ein weiblicher Weg ist, 
Probleme zu lösen. Zweitens ist die Entdeckung, dass Männer dazu ten-
dieren, das Recht zu unterstützen sich zu töten, aber kritisch gegenüber 
Personen sind, die Suizidgedanken oder Handlungen an den Tag legen, 
eine Anregung für die Prävention. Präventive Arbeit mit männlichen Per-
sonen wird sehr wirkungsvoll, wenn sie die Bedeutung ihres Fokus auf 
das Recht, sich selbst zu töten, exploriert, während gleichzeitig das Stig-
ma, einen suizidalen Akt zu überleben, reduziert wird. Drittens gibt es die 
Beobachtungen, dass weibliche Personen mit Gleichaltrigen empathisch 
sind, die suizidales Handeln zeigen. Erziehungsprogramme haben traditi-
onell angenommen, dass ein verständnisvoller, weniger vorurteilsvoller 
Zugang gegenüber suizidalen Personen ein protektiver Faktor ist (siehe 
Overholser , Evans, & Spirito, 1990, for a review). Dies jedoch mag für 
adoleszente Mädchen nicht stimmig sein. Bei Mädchen kann eine ver-
ständnisvolle Haltung ein Zeichen dafür sein, dass sie nichtfatales suizida-
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les  Handeln als einen relativ akzeptablen Weg hinnehmen, mit Schwie-
rigkeiten umzugehen. Es kann auch „Teil eines mehr empathischen und 
akzeptierenden Zugangs von weiblichen Adoleszenten gegenüber kontro-
versen Angelegenheiten im allgemeinen sein“, wie von Stein und Kollegen 
spekuliert (1992, S. 955).  So sollten Erziehungsprogramme die Bedeu-
tung der mädchentypisch akzeptierenden Haltung gegenüber suizidalen 
Personen evaluieren. 
Neue Richtlinien für die Prävention können auch durch die Entdeckung 
entwickelt werden, dass männliche Personen mehr Sorgen als weibliche 
ob der sozialen Ächtung der Preisgabe ihrer suizidalen Gedanken und ih-
res Verhalten haben. Diese Entdeckungen mögen die negativen Reaktio-
nen erklären, über die  von  männlichen Personen in Suizid- Präventions-
programmen  berichtet wurden (siehe Garland &Zigler, 1993; Overholser 
et al., 1990, for reviews). In einer Studie (Shaffer et al., 1990), beurteilten 
z.B. suizidale Jugendliche das Suizidspräventionscurriculum als langwei-
lig. In einer anderen Studie  (Overholser et al., 1989) berichteten nach 
dem Curriculum männliche Studenten über vermehrte Hoffnungslosigkeit 
und weniger angemessenen Einschätzung von suizidalem Verhalten (wie 
deutlich gemacht durch die Zustimmung zu Aussagen wie „Teenager, die 
versuchen, sich zu töten, sind ´schwach´ oder sehr gestört“). Beachtet 
man das Stigma, das mit der Akzeptanz suizidaler Gefühle assoziiert ist 
oder der Darstellung suizidalen Verhaltens bei männlichen Personen, ü-
berrascht es nicht, dass nach Teilnahme an einem Suizid- Präventions-
programm Männer das Präventionsprogramm aufgeben, ihre Ablehnung 
suizidaler Altersgenossen verstärken oder über Gefühle von Depression 
berichten. Diese negativen Reaktionen müssen nicht notwendigerweise 
bedeuten, dass die Erziehungsprogramme sinnlos sind oder schädlich. Im 
Gegenteil, es kann ein Zeichen sein, dass männliche Personen anfangen, 
sich mit  einigen schwierigen Punkten auseinanderzusetzen, die suizida-
les Verhalten und Maskulinität betreffen. Diese Reaktionen können den 
Therapeuten reiche Gelegenheit bieten, mit männlichen Teilnehmern in 
tiefere Gespräche über Männlichkeit und lebensbedrohendes Verhalten zu 
kommen. Umgekehrt kann die Tatsache, dass nach dem Curriculum Mäd-
chen über weniger Hoffnungslosigkeit berichten, und ein Anstieg an kon-
struktiven evaluativen Haltungen gegenüber suizidalem Verhalten oder 
Zufriedenheit mit dem Programm einfach eine Indikation des mädchenty-
pischen Wunsches zu gefallen sein. Die positive Reaktion auf Erzie-
hungsprogramme adoleszenter weiblicher Personen muss nicht notwen-
digerweise eine Reduktion ihres eigenen selbstzerstörerischen Verhaltens 
zur Folge haben. 
Man muss also die Bedeutung der Geschlechter in der Einschätzung von 
sekundären Präventionsdiensten vor Augen haben. Historisch betrachtet 
haben Forscher den Einfluss und die Effizienz von Kriseninterventions-
diensten durch Überwachung der Inanspruchnahme des Services und 
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durch Verfolgung der Suizidmortalitätsraten evaluiert. Ein typisches Er-
gebnis ist, dass junge weiße weibliche Personen am häufigsten Suizid-
präventionsdienste nutzen (e.g., Boehm& Campell,1995; Miller, Coombs, 
Leeper, & Barton, 1984) aber dass diese Dienste keinen Effekt auf die 
Mortalitätsraten der Gemeinde haben, es sei denn, eventuell auf die Ra-
ten weiblicher Personen (siehe Dew et al., 1987; Overholser et al.,1990, 
zur Review). Der Schluss daraus war, dass diese Dienste nur weiblichen 
Personen helfen: „Männliche Personen verlangen wahrscheinlich Suizid-
präventionsprogramme, die sich von denen unterscheiden, die in der Re-
gel angeboten werden,“ schlagen Overholser und Kollegen vor (1990, S. 
391). Während es ermutigt, dass in einer Studie die Suizidmortalität junger 
weiblicher Personen durch den Zugang zu Suizidpräventionsdiensten be-
einflussbar war (Miller et al., 1984), ist der Schluss, dass diese Dienste für 
weibliche Personen effektiv sind, voreilig (Canetto 1995). Erstens besteht 
das häufigste weibliche suizidale Verhalten in  nichtfatalen suizidalen 
Handlungen. Veränderungen in der Suizidmortalitätsrate sind nicht die 
besten Parameter für die Effektivität des Dienstes für weibliche Personen. 
Zweitens ist die Tatsache, dass Mädchen am häufigsten Kriseninterventi-
onszentren nutzen, nicht unbedingt ein positives Zeichen. Dies bedeutet 
lediglich, dass viele Mädchen suizidal sind und dass sie bereit sind, ihre 
suizidale Ideenwelt zu öffnen. Aufgrund der Durchsicht der Studien in die-
sem Artikel ist es klar, dass Mädchen weniger Angst vor sozialer Missbilli-
gung ihrer suizidalen Gedanken haben als Jungen, vielleicht, weil es in 
den Vereinigten Staaten als feminin angesehen wird, wenn man über ei-
gene suizidale Gedanken oder eigenes suizidales Verhalten spricht. Ob 
Suizidpräventionsdienste den Bedürfnissen suizidaler Mädchen gerecht 
werden oder nicht und ob sie das nichtfatale suizidale Verhalten von Mäd-
chen reduzieren, muss noch geprüft werden. Bisher fand die eine Studie, 
die diese Fragen explorierte, keine Evidenz, dass Suizidpräventionsdiens-
te die Rate nichtfatalen suizidalen Verhaltens reduzieren (Holding, 1974). 
Abschließend muss gesagt werden, dass weitaus mehr Untersuchungen 
durchgeführt werden müssen, um den Einfluss der Bedeutung von ge-
schlechtstypischem suizidalen Verhalten auf die Phänomenologie adoles-
zenten suizidalen Verhaltens beurteilen zu können. Wenn die Faktoren, 
die zum Geschlechtsunterschied des adoleszenten suizidalen Verhaltens 
in den Vereinigten Staaten beitragen, verstanden werden können, dann 
werden wir vielleicht in der Lage sein, geschlechtssensitivere Präventi-
onsprogramme zu entwickeln, so dass suizidales Verhalten sowohl bei 
Mädchen als auch bei Knaben verhindert werden kann. 
 
 
Dieser Artikel ist eine revidierte Form der Edwin-S.Shneidman-Preis-
Rede, die bei dem jährlichen Treffen der amerikanischen Gesellschaft für 
Suizidologie in Memphis, TN, am 25.04.1997 gehalten wurde. Die Präsen-
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HAWDALAH 
 
An dem einen, dem 
einzigen 
Faden, an ihm 
spinnst du – von ihm 
Umsponnener, ins 
Freie, dahin, 
ins Gebundne. 
 
Groß 
stehn die  Spindeln 
ins Unland, die Bäume: es ist, 
von unten her, ein  
Licht geknüpft in die Luft- 
matte, auf der du den Tisch deckst, den leeren  
Stühlen und ihrem  
Sabbatglanz zu - 
 
zu Ehren 

Paul Celan 
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aus: W. Preyer: Die Seele des Kindes  
Leipzig, Th. Grieben´s Verlag (L. Fernau) 1884 
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Rezensionen 
 
Alexander Thomas (Hg.) Kulturvergleichende Psychologie. 2., überar-
beitete und erweiterte Auflage, Hogrefe- Verlag 2003 
 
Nach zehn Jahren ercheint die zweite Auflage des Buches „Kulturverglei-
chende Psychologie“. Internationalisierung und Globalisierungstendenzen 
in Wirtschaft und Industrie, Politik, Wissenschaft und Kultur gehen mit zu-
nehmenden Anforderungen zur Bewältigung neuer Herausforderungen 
einher. Der Bedarf an interkultureller Beratung, und Training hat  zuge-
nommen, genau so, wie interkulturelle Integrationsaufgaben in unserem 
Land. 
Alexander Thomas setzt in Deutschland nach einem Forschungsstillstand 
auf dem Gebiet der „Völkerpsychologie“ die Arbeit von Wundt fort. In 16 
Kapiteln widmen sich verschiedene Autoren der kulturvergleichenden 
Psychologie , dem Universalismus und kulturellem Relativismus am Bei-
spiel der Bindungsforschung, der Methodologie, kulturvergleichender  
psychologischer Forschung, der kulturvergleichenden Entwicklungspsy-
chologie, der Kompetenz- und Intelligenzbetrachtung, der selbstkonzepti-
on im Kulturvergleich, wahrnehmungspsychologischen Aspekten, der 
Kognitionsforschung, der Studien von Emotionen, sowie des Moralbegrif-
fes und der Motivationsforschung im Kulturvergleich. 
Weitere Kapitel sind der verbalen und nonverbalen Kommunikation, der 
Psychologie interkulturellen Lernens und Handelns, sowie der Organisati-
onspsychologie im Kulturvergleich gewidmet. 
Das Buch vermittelt etwas von der Faszination, die von der kulturverglei-
chenden Betrachtung psychologischer Sachverhalte ausgeht (Alexander 
Thomas). Es handelt sich um ein besitzenswertes Nachschlagewerk, das 
durchaus seinen Platz in einer kinderpsychiatrischen Einrichtung, in der 
interkulturelle Begegnungen und Kollusionen  Alltag sind, verdient. 
 
Dr. med. Ute Paporisz 
Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Psychotherapie 
Am Wolfsberg 13 
56332 Dieblich 
Tel.026 07/8604 
Fax 026 07/8621  
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Amélie Mummendey und Bernd Simon (Hg.) „Identität und Verschie-
denheit“. Verlag:  Hans Huber. 
 
„Staatsbürgerschaft, das ist eine Frage des Ethos, nicht der Etnie“  (Ro-
bert Leicht, 28.06.1996 in der „Zeit“). 
Nach dem Fall der Mauer und der großen Freude über die Wiedervereini-
gung wurden wir mit Berichten über fremdenfeindliche Gewalttaten, einer 
Verschärfung des Asylrechts in Deutschland und zunehmender Ableh-
nung von Andersartigem konfrontiert. 
Einer Nachkriegszeit von großer Offenheit und Begeisterung für alles An-
dere, folgte eine Zeit zunehmender Reserviertheit mit zunehmender 
Spannung zwischen Aufnahmegesellschaft und Einwanderungsgruppen. 
Dem Erleben von Identität und Verschiedenheit widmet sich dieses Buch. 
Simon und Mummendey zeigen die grundlegende Flexibilität der Katego-
risierung von Eigenem und Fremdem. Bouhis, Moise u.a. informieren aus-
führlich über die Situation des Verhältnisses zwischen Aufnahmegesell-
schaft und Einwanderungsgruppen in Kanada. Graumann analysiert das 
Phänomen des Fremden unter psycholinguistischen und sozialpsycholo-
gischen Aspekten. 
Nemeth fokussiert auf die Majorität im Zusammenleben mit Minoritäten. 
Allein aus der Konfrontation mit sozialer Diversität werden wir kreativ. 
Die negative Seite der Medaille ist die Fremdenfeindlichkeit. Es werden 
die Ergebnisse eines in der Schweiz realisierten Forschungsprojektes 
aufgezeichnet. Blank und Schmidt untersuchen die nationale Identität und 
unterscheiden in ihrer Untersuchung zwischen konstruktivem und destruk-
tiven Nationalismus. 
Mummendey und Simon beschäftigen sich mit der Frage, ob eine positive 
nationale Identifikation für weniger Fremdenfeindlichkeit sorgen kann, eine 
zentrale Frage für uns Deutsche, die wir mit einem sehr schwachen natio-
nalen Selbstbewusstsein zurechtkommen müssen. Summa summarum 
handelt es sich hier um schöne Übersichtsarbeiten mit aktuellen und zent-
ralen Themen, sowie eindrucksvollen Literaturangaben. 
 
Dr. med. Ute Paporisz 
 
 
 
 
Tahar Ben Jelloun: „Papa, was ist ein Fremder? Gespräch mit meiner 
Tochter“. Rowohlt-Verlag, Berlin 
 
Tahar Ben Jelloun beantwortet seiner zehnjährigen Tochter Mérièm Fra-
gen, die sie stellte, als er mit ihr am 22. Februar 1997 gegen den Entwurf 
eines Gesetzes demonstrierte, das Ausländern die Einreise und den Auf-
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enthalt in Frankreich erschweren sollte. In kindgerechten Worten erklärt er 
die Bedeutung von Kolonialismus, Diskriminierung, Ghetto, Apartheid und 
mehr. Die unverblümten Kinderfragen fordern den Erwachsenen zu einer 
sehr klaren Stellungnahme heraus. 
Das Buch ist ansprechend mit Illustrationen von Charley Case gestaltet 
und mit einem Nachwort von Cohn-Bendit versehen. 
„Ist Rassismus normal?“, fragt Mérièm ihren Vater. „Er ist normal wie eine 
Krankheit, die sich im Körper der Gesellschaft eingenistet hat. Er ist alles 
andere als eine Kinderkrankheit. Er ist eine Krankheit für Größere.....Er ist 
eine Krankheit, die sich vom Vorurteil nährt.“ 
„Die Schwachen, die Kranken, die Alten, die Kinder, die Behinderten: Sind 
die alle minderwertig?“ „In den Augen der Feiglinge sind sie es.“ „ Wissen 
die Rassisten, dass sie feige sind?“ „Nein, denn man muss schon Mut 
aufbringen, um seine Feigheit zu erkennen...“ „Papa du bewegst dich im 
Kreis.“ „Stimmt, aber ich will dir ja zeigen, dass der Rassist ein Gefange-
ner seiner eigenen Widersprüche ist und ihnen nicht entfliehen kann.“ 
„Dann ist er ja doch krank!“ „In gewisser Weise ja. Wer Freiheit und Wahr-
heit sucht, flieht vor der Lüge. Der Rassist aber liebt weder Freiheit noch 
Wahrheit. Er hat Angst vor ihnen. So wie er Angst vor dem Fremden hat. 
Die einzige Freiheit, die einzige Wahrheit, die er mag, ist seine eigene, die 
es ihm erlaubt, über fremde Menschen zu richten, sie zu verachten und 
schlecht zu behandeln, nur weil sie anders sind als er.“ „ Papa, jetzt muß 
ich aber einen bösen Ausdruck benutzen : Der Rassist ist ein übles 
Schwein.“ „Das Wort ist schwach, aber es trifft zu.“ 
„Jedes Menschengesicht ist ein Wunder. Es ist einzigartig. Du wirst nie-
mals zwei genau gleiche Gesichter sehen. Was bedeutet schon Schönheit 
oder Hässlichkeit? Das sind relative Begriffe. Jedes Gesicht ist ein Symbol 
für das Leben. Jedes Leben verdient Achtung. Niemand hat das Recht, 
einen anderen Menschen zu demütigen. Jeder hat einen Anspruch auf 
Menschenwürde. Wer andere Menschen achtet, würdigt dadurch das Le-
ben in seiner ganzen Schönheit, in seinem Zauber, seiner Verschieden-
heit und seiner Unerwartetheit. Und wer andere würdig behandelt, zeigt 
damit auch Achtung vor sich selbst.“ 
 
Tahar Ben Jelloun wurde mit dem Europäischen Preis der Künstler für den 
Frieden und dem Global Tolerance Award der UNO ausgezeichnet. 
 
 
 Dr. med. Ute Paporisz 
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Von Suchodoletz, Waldemar (Hg.) Therapie der Lese-
Rechtschreibstörung (LRS). Traditionelle und alternative Behand-
lungsmethoden im Überblick. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 2003, 277 
Seiten. 35 €. 
 
Neben den drei Beiträgen des Herausgebers finden wir sechs Kapitel an-
derer Autoren, die sich als Fachexperten der Medizin, Psychologie und 
Pädagogik ausgewiesen haben. Im ersten Kapitel beschreibt der Heraus-
geber das Spannungsfeld zwischen etablierten und alternativen Behand-
lungsverfahren. Die etablierten Verfahren setzten direkt am Lese- und 
Schreibprozess an, den Symptomen, da die Ursachen bisher noch weit-
gehend hypothetisch bleiben. Die Konzepte beruhen auf Rationalität und 
die Beweise stützen sich auf wissenschaftliche Methoden. Die alternativen 
Verfahren erheben oft den Anspruch an der Ursache der Störung anzu-
setzen, können jedoch bisher in der Regel wissenschaftlichen Prüfverfah-
ren nicht standhalten. Der Hauptstreitpunkt ist dabei die Einschätzung der 
Wirksamkeit. Kontrollierte Studien sollen spezifische Wirkungen von un-
spezifischen Einflüssen (Placebowirkung) abgrenzen. Gerd Schulte-Körne 
beschreibt die lerntherapeutisch begründeten Therapieverfahren, die zu-
meist kognitionspsychologische Aspekte mit verhaltenstherapeutischen 
und lerntheoretischen kombinieren. Beispielhaft werden das Trainingspro-
gramm nach Kossow, Rechtschreibtraining von Scheerer-Naumann, stra-
tegisches Lernen nach Mannhaupt sowie das Marburger Rechtschreib-
training von Schulte-Körne und Mathwig besprochen. Mehrere Evaluati-
onsstudien haben die Wirksamkeit der sehr strukturierten Programme 
nachgewiesen, die durch kleinschrittiges Vorgehen, Lernen mit Hand-
lungsanleitung gekennzeichnet sind. Mit Hilfe von Verstärkern führen sie 
zur Verbesserung der Rechtschreibleistung und werden für die schulische 
und außerschulische Förderung von lese- und rechtschreibschwachen 
Kindern vom Autor unbedingt empfohlen. Katrin Zimdars und Susanne 
Zink von der kinder- und jugendpsychiatrischen Universitätsklinik in Erlan-
gen setzten sich mit den computergestützten Trainingsverfahren ausein-
ander. Das Angebot auf dem Markt ändert sich schnell und ist nahezu un-
überschaubar. Die fünf existierenden Effektivitätsstudien wurden ausführ-
lich beschrieben. Computergestützte Programme können Lehrer, Eltern 
oder Therapeuten nicht ersetzen, eignen sich jedoch sehr gut als ein Bau-
stein einer multimodalen Legasthenietherapie. Hedwig Amorosa und Mi-
chele Noterdaeme von der Abteilung für teilleistungs- und verhaltensge-
störte Kinder der Heckscher Klinik in München beschreiben eine besonde-
re Methode, mit der auch in schweren Fällen eine bessere Graphem-
Phonem-Zuordnung gelingt und die Lese- und Rechtschreibfähigkeit ver-
bessert wird. Die Kinder erlernen dabei Handzeichen, die einzelnen Gra-
phemen zugeordnet werden. Gerd Mannhaupt von der Universität Erfurt 
beschäftigt sich mit der Evaluation der LRS-Interventionsforschung. Als 
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unwirksam werden die Förderansätze angesehen, die versuchen Einfluss 
auf allgemeine kognitive und neurologische Funktionen zu nehmen. Dazu 
gehören z.B. das Konzept der visuellen Diskriminierung von Frostig und 
Schenk-Danziger oder der Ansatz der nicht ausgebildeten Hemisphären-
dominanz. Auch die Ansätze, die eine emotionale und motivationale Un-
terstützung anbieten, sind in der Regel wenig erfolgsversprechend. Eine 
erfolgreiche Förderung sollte immer an Entwicklungsstand und –
möglichkeiten ausgerichtet sein. Für eine erfolgreiche Maßnahme ist im-
mer eine entsprechende Diagnostik erforderlich. Danach sollte überlegt 
werden, welche Voraussetzungen das Kind für seine nächsten Schritte 
braucht und welches Programm, von den wenigen, die bereits wissen-
schaftlich überprüft sind, eingesetzt werden kann. Wolfgang Schneider 
und Petra Küsper von der Universität Würzburg widmen ihr Kapitel der 
frühen Prävention der LRS. Fördermaßnahmen der phonologischen Be-
wusstheit haben sich nicht nur im deutschsprachigen Raum als effektiv 
erwiesen. Vorschulkinder konnten dabei mehr davon profitieren als ältere 
Kinder, die sich bereits in den Anfangsklassen der Grundschule befanden. 
Bei der Gestaltung der vielfältigen Programme ist wichtig, dass das Er-
kennen von Anlauten, Phonemsynthese und –analyse integriert sind. Ge-
wünschte Erfolge treten dann ein, wenn die Trainingsmaßnahmen regel-
mäßig durchgeführt werden (am besten täglich) und sich über einen län-
geren Zeitraum erstrecken (mindestens ein halbes Jahr). Dagmar Berg-
wanger, Psychologin an der Universitätsklinik in München, beschäftigt sich 
mit dem Ordnungsschwellentraining. Dabei wird davon ausgegangen, 
dass Kinder mit Lese-Rechtschreibstörung Schwierigkeiten haben aus 
dem Fluss der eintreffenden Informationen Laute herauszuhören und ge-
nau zu erkennen. Die Analyse von Sprachsignalen muss schnell erfolgen, 
da Sprachsignale flüchtig sind und innerhalb kurzer Zeiträume viele Laute 
zu erkennen sind. Somit könnte ein Zeitverarbeitungsdefizit als Ursache 
der Störung zugrunde liegen. Obwohl dieser Erklärungsansatz für Lehrer 
und Therapeuten plausibel erscheint, zeigte die Überprüfung eines Trai-
nings von Ordnungsschwellen und Richtungshören keine spezifischen 
Behandlungseffekte. In der  Therapiegruppe konnte eine deutliche Ver-
besserung der unmittelbar trainierten Leistungen (visuelle und auditive 
Ordnungsschwelle sowie Richtungshören) beobachtet werden. Der erhoff-
te Transfereffekt auf Fähigkeiten im Bereich der Laut- und Schriftsprache 
blieb jedoch aus. Die von den Eltern wahrgenommenen positiven Effekte 
wurden eher als unspezifische Wirkungen aufgefasst und auf die verstärk-
ten Bemühungen um die Kinder zurückgeführt. Das Ordnungsschwellen-
training wird als sinnvolle Ergänzung einer LRS-Behandlung nicht empfoh-
len. Das umfangreichste Kapitel ist der Überblick des Herausgebers über 
die alternativen Therapieangebote der LRS. Von Suchodoletz gelingt es 
dabei, ein sehr nützliches Klassifikationsschema zu entwickeln. Die erste 
Gruppe beinhaltet Trainings psychischer Funktionen mit fünf Untergrup-
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pen. Dazu zählen Trainings auditiver (z.B. Training auditiver Wahrneh-
mung, Schalltherapie, Therapie nach Tomatis) und visueller Funktionen 
(z.B. Irlen-Therapie, Training des beidäugigen und dynamischen Sehens), 
Training von Hemisphärendominanz bzw. Hemisphärenkoordination (z.B. 
Training der Händigkeit, Edu-Kinestetik, Lateraltraining), sensomotori-
sches Training (z.B. psychomotorisches Training, kybernetische Methode, 
taktil-kinästhetische Methode) sowie das Training zur Automatisierung ba-
saler Funktionen. Die zweite Gruppe umfasst körperorientierte Verfahren, 
zu denen die Cranio-Sacral-Therapie und Spiraldynamik gezählt werden. 
In der dritten Gruppe fasst der Autor spezielle Lernmethoden zusammen, 
zu denen er das Neuro-Feedback, die Davis-Methode und das Neurolin-
guistische Programmieren zählt. Die übrigen zwei Gruppen beschäftigen 
sich mit dem Einfluss der Psychotherapie sowie von Medikamenten und 
anderen Präparaten wie sie in der Homöopathie und Bach-Blüten-
Therapie verwendet werden auf die Lese-Rechtschreibstörung. In diesem 
Übersichtskapitel finden wir jeweils eine kurze Beschreibung der Förder-
methode mit einer Zusammenfassung des zugrunde liegenden theoreti-
schen Konzeptes. Ebenfalls nützlich sind die Literaturhinweise, die eine 
Vertiefung des Studiums des jeweiligen Trainingsverfahrens erlauben. Für 
all die vielfältigen Konzepte alternativer Methoden gilt, dass, sofern die 
Grundannahmen als gegeben akzeptiert werden, sie in sich durchaus 
schlüssig und überzeugend erscheinen. Sowohl Eltern als auch Therapeu-
ten greifen gern auf alternative Konzepte zurück, da sie einfache Erklä-
rungen für die Ursachen von Lernschwächen und Handlungsanweisungen 
zu deren Beseitigung liefern. Ein genaues Hinterfragen zeigt jedoch, dass 
viele Probleme ungeklärt sind und nur wenige aussagefähige Studien e-
xistieren, die die Wirksamkeit überprüfen. Aus naturwissenschaftlicher 
Sicht sind kontrollierte Studien zur Beurteilung der Behandlungserfolge er-
forderlich. Als kritisch wird auch die vor dem Einsatz eines spezifischen 
Verfahrens eingesetzte Diagnostik beurteilt. So sind z.B. die Vertreter der 
Kinesiologie von der Richtigkeit des Muskeltests überzeugt. Einer wissen-
schaftlichen Überprüfung konnte die Zuverlässigkeit der Resultate jedoch 
nicht standhalten. Das Resümee des Autors lautet: alle in diesem Kapitel 
aufgelisteten alternativen Verfahren üben keine oder allenfalls nur geringe 
spezifische Wirkung auf die Fähigkeit des Lesen- und Schreibenlernens 
aus. Ihre Anwendung kann jedoch wegen der positiven unspezifischen Ef-
fekte, die am ehesten als Placebo- bzw. Kontexteffekte eingestuft werden 
könnten, für die Betroffenen nützlich sein. Dies passiert immer dann, wenn 
den Betroffenen zu Erfolgserlebnissen verholfen wird und sie in der Lage 
sind mit Lernfreude und Zuversicht am Unterricht teilzunehmen. Die 
Betreuung von LRS-Kindern kann sich nicht auf die Bemühungen zur Ver-
besserung der Lese-Rechtschreibfähigkeit beschränken. Emotionale Sta-
bilität und Verbesserung des Selbstwertgefühls stellen in der Regel gleich 
bedeutsame Behandlungsziele dar. Eine effektive Behandlung umfasst 



       Forum 1 – 2004 
 
 
 
 
 

immer die Bereiche Schule, Elternhaus und außerschulische Maßnahmen. 
Das Ziel einer multimodalen Betreuung ist neben der Förderung der 
schriftsprachlichen Fähigkeiten die Stabilisierung der psychischen Ent-
wicklung sowie die Anpassung der Anforderungen an die Fähigkeiten des 
Kindes seitens der Schule und des Elternhauses. Dem Herausgeber ist es 
gelungen einen kompakten und gut strukturierten Überblick über die wich-
tigsten traditionellen und alternativen Behandlungsmethoden für die Lese-
Rechtschreibstörung vorzulegen. Für die betroffenen Eltern, Lehrer, 
(Schul-) Psychologen, Kinder- und Jugendpsychiater sowie Kinder- und 
Jugendpsychotherapeuten stellt das Werk eine sehr nützliche Lektüre dar. 
Sie gibt dem Leser eine Art Kompass an die Hand und erlaubt eine besse-
re Orientierung in dem Dschungel der unterschiedlichen Fördermaßnah-
men. Eine Art Stiftung Warentest für die LRS - Behandlung. Testurteil: 
sehr gut. 
 
 
 

Dr.med. Bodo Christian Pisarsky, Berlin 
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Hinweise für Autoren 
 
1. Das Forum der für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 

veröffentlicht Originalarbeiten, Übersichtsreferate, Fallberichte,  aktuelle Mittei-
lungen, Buch- und Testbesprechungen. 
Die Zeitschrift erscheint in 4 Heften pro Jahr. Manuskripte nimmt entgegen: 
Christian K. D. Moik, Lütticher Str. 512b, D-52074 Aachen, Tel: 0241/7 39 60, 
Fax: 0241/7 94 19, EMail: ForumKJPP@aol.com 

2. Es werden nur Arbeiten angenommen, die nicht gleichzeitig einer anderen 
Redaktion angeboten wurden. In Ausnahmefällen kann ein Nachdruck erfol-
gen. Über Annahme, Ablehnung oder Revision des Manuskripts entscheiden 
die Herausgeber. Mit der Annahme eines Manuskripts geht das Verlagsrecht 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen an den Berufsverband der Ärz-
te für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Deutschland e. V. 
über. Der Autor bestätigt und garantiert, dass er uneingeschränkt über sämtli-
che Urheberrechte an seinem Beitrag einschließlich eventueller Bildvorlagen, 
Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen und Tabellen verfügt, und dass der Bei-
trag keine Rechte Dritter verletzt. Der Autor räumt - und zwar auch zur Verwer-
tung seines Beitrages außerhalb der ihn enthaltenen Zeitschrift und unabhän-
gig von deren Veröffentlichung - dem Verlag räumlich und mengenmäßig un-
beschränkt für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts das ausschließliche 
Recht der Vervielfältigung und Verbreitung bzw. der unkörperlichen Wiederga-
be des Beitrags ein. Der Autor räumt dem Verlag ferner die folgenden aus-
schließlichen Nutzungsrechte am Beitrag ein:   
a. das Recht zum ganzen oder teilweisen Vorabdruck und Nachdruck - auch 

in Form eines Sonderdrucks, zur Übersetzung in andere Sprachen, zu 
sonstiger Bearbeitung und zur Erstellung von Zusammenfassungen;  

b. das Recht zur Veröffentlichung einer Mikrokopie-, Mikrofiche- und Mikro-
formausgabe, zur Nutzung im Weg von Bildschirmtext, Videotext und ähnli-
chen Verfahren, zur Aufzeichnung auf Bild- und/oder Tonträger und zu de-
ren öffentlicher Wiedergabe - auch multimedial - sowie zur öffentlichen 
Wiedergabe durch Radio- und Fernsehsendungen;  

c. das Recht zur maschinenlesbaren Erfassung und elektronischen Speiche-
rung auf einem Datenträger (z.B. Diskette, CD-ROM, Magnetband) und in 
einer eigenen oder fremden Online-Datenbank, zum Download in einem 
eigenen oder fremden Rechner, zur Wiedergabe am Bildschirm - sei es 
unmittelbar oder im Weg der Datenfernübertragung -, sowie zur Bereithal-
tung in einer eigenen oder fremden Online-Datenbank zur Nutzung durch 
Dritte; das Recht zur Veröffentlichung im Internet; 

d. das Recht zu sonstiger Vervielfältigung, insbesondere durch fotomechani-
sche und ähnliche Verfahren (z.B. Fotokopie, Fernkopie), und zur Nutzung 
im Rahmen eines sogenannten Kopienversands auf Bestellung;  

e. das Recht zur Vergabe der vorgenannten Nutzungsrechte an Dritte in In- 
und Ausland sowie die von der Verwertungsgesellschaft WORT wahrge-
nommenen Rechte einschließlich der entsprechenden Vergütungsansprü-
che. 

3. Manuskriptgestaltung:  



       Forum 1 – 2004 
 
 
 
 
 

 Manuskripte müssen als Word-Datei (auf Diskette oder per E-Mail) und als 
Ausdruck auf Papier eingereicht werden. Schrifttyp: Arial. Überschrift: Fett, 
Schriftgröße Punkt 18. Autor/Autoren: Vorname ausgeschrieben, ohne a-
kademischen Titel, kursiv, Schriftgröße Punkt 16. Text: Schriftgröße Punkt 
12, Blocksatz mit automatischer Trennung. Keine manuellen Trennzeichen. 
Hervorhebungen fett oder kursiv, nicht unterstrichen. Zwischenüberschrif-
ten: Fett. Aufzählungen: Einzug hängend. Literaturverzeichnis: Schriftgröße 
Punkt 10. Autorennamen im Literaturverzeichnis kursiv. 

 Vollständige Anschrift des Verfassers bzw. der Verfasser einschließlich a-
kademischer Titel, Schriftgröße Punkt 12. Weitere Angaben zum Verfasser 
bzw. zu den Verfassern nach Wunsch. 

 Manuskriptlänge maximal 30 Seiten (max 45.000 Zeichen einschließlich 
Leerzeichen), für Buch- und Testbesprechungen maximal 3 Seiten (max. 
4.500 Zeichen einschließlich Leerzeichen). Seitenformat: Breite 17 cm, 
Höhe 24 cm, Seitenränder oben und unten je 1,5 cm, links und rechts je 
2,1 cm. Seitenabstand der Kopf- und Fußzeile je 1,25 cm.   

 Zitierweise im Text: Die Quellenangabe erfolgt durch Anführen des Nach-
namens des Autors und des Erscheinungsjahrs. Namen erscheinen in 
Groß- und Kleinbuchstaben (keine Kapitälchen, nicht unterstrichen, nicht 
kursiv, nicht fett). Zitierregeln: Mickley und Pisarsky (2003) zeigten ... Wei-
tere Untersuchungen (Frey & Greif, 1983; Bergheim-Geyer et al., 2003) ... 
Pleyer (im Druck) erwähnt ... Rotthaus (2001, S. 267) weist darauf hin ...  

 Literaturverzeichnis: Jede Quellenangabe im Text muss im Literaturver-
zeichnis aufgeführt sein und jeder Eintrag im Literaturverzeichnis muss im 
Text erwähnt werden. Jede Literaturangabe enthält folgende Angaben: 
Sämtliche Autoren (also im Literaturverzeichnis kein „et al.“ oder „u. a.“), 
Erscheinungsjahr, Titel, bei Zeitschriften: Name der Zeitschrift (ausge-
schrieben, Verzeichnis der Abkürzungen z. B. unter 
http://home.ncifcrf.gov/research/bja/), Jahrgang, Seitenangaben; bei Bü-
chern: Verlagsort, Verlag. Es können folgende Abkürzungen verwendet 
werden: Aufl. (Auflage); Hg. (Herausgeber); Vol. (Volume); Suppl. (Supp-
lement); f. (folgende Seite); ff. (folgende Seiten). Beispiele:  

 Heymel, T. (2002) Suizidversuche. In: Knopp, M.-L., Ott, G. (Hg.) Hilfen für 
seelisch verletzte Kinder und Jugendliche. Bonn: Psychiatrie-Verlag, 75-79  
Hohm, E., Schneider, K., Pickartz, A., Schmidt, M. H. (1999) Wovon hän-
gen Prognosen in der Jugendhilfe ab? Kindheit und Entwicklung, 8, 73-82 

 Imber-Black, E. (1997) Familien und größere Systeme im Gestrüpp der In-
stitutionen. Ein Leitfaden für Therapeuten. 4. Aufl., Heidelberg: Carl-Auer-
Systeme Verlag 

 
4. Die Autoren erhalten Belegexemplare kostenlos. Zusätzliche Sonderdrucke 
können gegen Bezahlung bestellt werden; diese Bestellung muss gleichzeitig mit 
der Rücksendung der Fahnenkorrekturen erfolgen.  
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CME-Fragebogen 1/2004 
Forum der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie  
 
Zuwanderer in der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
 
1. Ein zugewandertes Kind ist ein Kind, bei dem mindestens ein Elternteil 
im Ausland geboren (oder als Kind in einer ausländischen Familie in 
Deutschland geboren) worden ist, unabhängig von Nationalität, Ethnizität, 
Mutter-/Vatersprache und Geburtsort des Kindes. 
[] stimmt  [] stimmt nicht 
 
2. Etwa 30 % der Neugeborenen werden als Zuwanderer geboren. 
[] stimmt  [] stimmt nicht 
 
3. Bei der pharmakotherapeutischen Behandlung hat die Ethnizität u. U. 
Bedeutung im Rahmen schnellerer oder langsamerer Metabolisierung.  
[] stimmt  [] stimmt nicht 
 
4. Ist ein niedrigschwelliges muttersprachliches Beratungsangebot in einer 
Institution der Regelversorgung vorhanden, zeigen Zuwandererkinder kein 
anderes Inanspruchnahme- und Kontaktverhalten als einheimische. 
[] stimmt  [] stimmt nicht 
 
 
 
Nachname, Vorname ____________________________________  
 
Berufsbezeichnung ______________________________________ 
 
Straße, Hausnummer ____________________________________ 
 
Postleitzahl, Ort _________________________________________ 
 
Datum und Unterschrift ___________________________________ 

Bitte ausreichend frankiert senden an: Akademie für Kinder- und Jugendpsychiat-
rie und Psychotherapie, Robert-Koch-Str. 10, 50931 Köln 
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Epilog 
 
Es ist eine besondere Freude, Ihnen dieses Themenheft „Transkul-
turelle Aspekte in der Kinder- und Jugendpsychiatrie“ präsentieren 
zu können. 
Es möge die Chancen, aber auch besonderen Belastungen und 
Traumatisierungsmöglichkeiten für unsere Mitmenschen und uns, 
die auch mal Patienten werden können, deutlich machen, welche 
das Leben in verschiedenen Kulturkreisen und deren Grenzüber-
schreitungen mit sich bringt. 
Vater und Sohn Nossrat und Nawid Peseschkian bereichern die 
psychotherapeutischen Facetten mit orientalischen Weisheiten, was 
auf Grund eigener transkultureller Erfahrung für Authentizität bürgt, 
genau so wie die Arbeit von Cengiz Deniz, der, wie Paul Friese, im 
Frankfurter internationalen Familienzentrum arbeitet. 
Renate Schepker bringt in ihrer Arbeit die Problematik auf den 
Punkt, indem sie vor Polarisierung und „intellektuellem Gutmen-
schentum“ warnt. Georg Siefen stellt klar dar, dass Migration keine 
Krankheit ist, aber die in der Fremde Erkrankten ein recht auf kom-
petente Versorgung haben, die besonderes Wissen und Können 
verlangt. 
In der Arbeit von Ute Spitczok von Brisinski wird deutlich, welche 
Folgen Traumatisierung und insuffiziente Integrationsarbeit für die 
jungen Spätaussiedler zeitigen. 
Silvia Sara Canetto zeigt uns anhand ihrer Studien über die Bedeu-
tung von Geschlecht und suizidalem Verhalten während der Ado-
leszenz, wie unterschiedlich die Kultur des Mannes und die der 
Frau gerade in den Vereinigten Staaten sind. Eindrucksvoll sind die 
unterschiedlichen Zahlen bezogen auf nichtfatale suizidale Hand-
lungen und vollendete Suizide in unterschiedlichen Kulturkreisen. 
Als Faksimilearbeit, quasi als Bonbon, haben wir die Arbeit „Verglei-
chende Beobachtungen über das Sprechenlernen deutscher und 
ausländischer Kinder“ aus Preyer „Die Seele des Kindes“ abge-
druckt und wünschen Ihnen damit besondere Freude. 
In einem Interview von Henning Mankell und Barbara Hendricks, die 
von einem Arte-Team durch Stockholm am Abend begleitet wurden, 
sagte Mankell in etwa folgendes: „Ich denke an einen Roman, in 
dem eine Mutter, die als Kleinkind ihre Heimat verlassen hat, er-
krankt, ihrem Neugeborenen vergebens ein Wiegenlied singen 
möchte, weil sie das Wiegenlied ihrer Heimat verloren hat. 
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Im Laufe dieses Romans wird sie gesunden und ihr Wiegenlied, das 
die eigene Mutter ihr gesungen, für ihr Baby in ihrer Muttersprache 
wieder erinnern können.“ 
Den Autoren dieses Heftes möchte ich im besonderen Maße dan-
ken, weil die meisten der Arbeiten ausschließlich für dieses The-
menheft entwickelt und zu Papier gebracht wurden. 
Mir persönlich, die ich im Ausland geboren wurde und zeitweise 
nicht in Deutschland gelebt habe, in einem Elternhaus groß wurde, 
in dem kulturelle Vielfalt möglich war, die ich bis heute in der eige-
nen Familie weiter pflegen darf, ist dieses Themenheft ein besonde-
res Anliegen, das ich Jerzy +, Jo Anne, Marijse, Monika, Ragnar +, 
Randi, Satoko, Sylvaine, Zsuzsi und Willem widmen möchte. 
 
Ute Paporisz 
 
 

DRÜBEN    
 
Erst jenseits der Kastanien ist die Welt. 
 
Von dort kommt nachts ein Wind im Wolkenwagen 
und irgendwer steht auf dahier... 
Den will er über die Kastanien tragen: 
„Bei mir ist Engelsüß und roter Fingerhut bei mir! 
Erst jenseits der Kastanien ist die Welt...“ 
 
Dann zirp ich leise, wie es Heimchen tun, 
dann halt ich ihn, dann muß es sich verwehren: 
ihm legt mein Ruf sich ums Gelenk! 
Den Wind hör ich in vielen Nächten wiederkehren: 
„Bei mir flammt Ferne, bei dir ist es eng...“ 
Dann zirp ich leise, wie es Heimchen tun. 
 
Doch wenn die Nacht auch heut sich nicht erhellt 
und wiederkommt der Wind im Wolkenwagen: 
„Bei mir ist Engelsüß und roter Fingerhut bei mir!“ 
Und will ihn über die Kastanien tragen – 
dann halt, dann halt ich ihn nicht hier... 
 
Erst jenseits der Kastanien ist die Welt. 
 

Paul Celan 
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