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PRO MENTE SANA

PUBLIKATIONEN BESTELL-LISTE 

ZWISCHEN HIER UND DORT – 
MIGRATION UND PSYCHE

ABONNEMENT PRO MENTE SANA AKTUELL

 Herr Frau Name / Vorname oder Institution:

Abteilung /z. Hd.:

Strasse: PLZ /Ort:

Telefon: E-Mail:

Datum: Unterschrift:

ANZAHL RATGEBER BEOBACHTER

Wenn Kinder aus der Reihe tanzen
Psychische Entwicklungsstörungen 
von Kindern und Jugendlichen erken-
nen und behandeln.

Wie kann die psychische Gesundheit 
von Kindern gefördert werden? Welche 
Störungsbilder und Symptome gilt es 
zu beachten? Welche Behandlungs-
möglichkeiten bieten sich?
Der Ratgeber mit Überblick über die 
Vielfalt an Behandlungsmöglichkeiten 
und hilfreichen Informationsstellen in 
der Schweiz.

Hrsg: Kurt Albermann, Mitglied der 
Stiftungsversammlung Pro Mente Sana

 Wenn Kinder aus der Reihe tanzen (2016) NEU  Fr. 49.–
 Wenn die Psyche streikt (2015)  Fr. 39.90
 Wenn die Psyche streikt (2015) 
 Spezialpreis für Betroffene  Fr. 31.50
 Ganz normal anders (2013)  Fr. 38.–
 Ganz normal anders (2013), Spezialpreis für 
 bisherige Spender, Gönner und Betroffene  Fr. 30.50

ANZAHL RATGEBER PRO MENTE SANA

 Borderline, die Krankheit verstehen 
 und Hilfe finden (2008)  Fr. 10.–
 Kinder psychisch kranker Eltern (2005)  Fr. 10.–
 Psychopharmaka (2007)  Fr. 10.–
 Postpartale Depression (2008)  Fr. 10.–
 Stigma (2011)  Fr. 10.–
 Das Erwachsenenschutzrecht für Betroffene (2014) Fr. 10.–
 Das Erwachsenenschutzrecht für Fachpersonen
 (2015)   Fr. 15.–

ANZAHL AUDIOVISUELLE MEDIEN

 Gleich und Anders – Wenn die Psyche uns fordert NEU
  Menschen mit psychischen Schwierigkeiten  

geben Einblick in die Herausforderungen bei  
der Arbeit und am Arbeitsplatz.

 DVD, 2016, 72 Min., Dialekt/D/F  Fr. 20.–

 Geprüfte Liebe
 Was passiert, wenn eine akute psychische Erkrankung 
 die Beziehung heftig erschüttert?
 DVD, 2015, 53 Min., Dialekt/D  Fr. 30.–
 Recovery – wie die Seele gesundet
 Acht Portraits von Frauen und Männern, die über ihren  
 Weg zur Genesung sprechen; zwei Fachinterviews.
 DVD, 2007, 160 Min., Dialekt/D/F  Fr. 30.–
 Wenn die Realität auf einmal anders ist
 Ein Film über Menschen mit der Diagnose Schizophrenie.
 DVD, 2009, 75 Min., D  Fr. 45.–
 Borderline – Leben mit extremen Gefühlen
 Berichte von Betroffenen. Eine Videodokumentation.
 DVD, 2013, 95 Min. (plus 187 Min. Bonus), D  Fr. 45.–

ANZAHL INFORMATIONSBROSCHÜREN

 Seelische Krise – was tun? (2015)  gratis*
 Psychotherapie, Psychopharmaka – 
 die passende Behandlung finden (2012)  gratis*
 Psychisch krank – was Angehörige für
 sich tun können (2012)  gratis*
 Psychisch krank – Fragen rund um
 Arbeit und Versicherung (2012)  gratis*
 Recovery – wieder gesund werden (2015)  gratis*
 * Bei einem Versand ins Ausland verrechnen wir pro Exemplar CHF 2.–  

zuzüglich Versandspesen.

  Ebenfalls erhältlich ist eine Informationsbroschüre rund um seelische  Krisen 
und psychische Erkrankung in den Sprachen Türkisch, Albanisch, Serbisch /  
 Kroatisch / Bosnisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und 
Englisch.

ANZAHL EINZELNUMMERN PRO MENTE SANA AKTUELL

 16/3 Zwischen hier und dort – Migration und Psyche Fr. 15.–
 16/2 Psychiatrie zwischen  Politik und Finanzen  Fr. 15.–
 16/1 Autismus-Spektrum-Störungen  Fr. 15.–
 15/4 Vertrauensperson/Patientenverfügung  Fr. 12.–
 15/3 Arbeit und psychische Gesundheit  Fr. 12.–
 15/2 Tier und Psyche  Fr. 12.–
 15/1 Recovery in Institutionen  Fr. 12.–

 THEMEN 2016
 16/4 Jugendliche/Ausbildung/Integration/IV (Dez. 2016)

Lieferung zuzüglich Versandkosten und Mehrwertsteuer.  
Bestellungen und Informationen bequem und einfach per  
Internet: www.promentesana.ch

INFORMATIONEN AUS DER PSYCHIATRIESZENE SCHWEIZ Wollen Sie mehr wissen über die Psychiatrie und einzelne Krankheits-
bilder? In jedem Heft äussern sich Fachleute, Angehörige sowie persönlich betroffene Frauen und Männer zu einem ausgewählten Thema.

Pro Mente Sana aktuell Abonnement  Fr. 40.– /Ausland Fr. 50.– /Jahr  ab 2016  ab 2017 
(pro Kalenderjahr 4 Nummern)

WERDEN SIE GÖNNERIN VON PRO MENTE SANA! Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie uns, die Anliegen von Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung wirkungsvoll in der Öffentlichkeit zu vertreten. Im Gönner-Beitrag ist das Abonnement der Zeitschrift Pro Mente 
Sana aktuell inbegriffen.

Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Privatperson Fr. 60.– /Jahr  ab 2016  ab 2017

Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Juristische Person Fr. 100.– /Jahr  ab 2016  ab 2017

Bestellen bei: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana, Hardturmstr. 261, Postfach, 8031 Zürich, Telefon 044 446 55 00,  
www.promentesana.ch , Lieferung zzgl. Versandkosten und Mehrwertsteuer gegen Rechnung
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LIEBE LESERINNEN  
UND LESER

Liliana Paolazzi  
Stefanie Stoll

Bei unserer letzten Jahresplanung war schnell klar, dass eines der Hef
te dem Thema Migration gewidmet werden sollte. Zu präsent waren die 
Bilder der Flüchtlingsströme und dem damit verbundenen Leid, von dem 
fast täglich berichtet wurde: Menschen, völlig mittellos, die zusammen
gepfercht in Booten auf einer lebensgefährlichen Reise übers Mittelmeer 
oder über die Balkanroute versuchen nach Europa zu kommen, weil ihnen 
ihr Land, durch Krieg oder Misswirtschaft verwüstet, keine Zukunftsper
spektive mehr bietet und sie oft um ihr Leben fürchten müssen.

Mittlerweile steht die Flüchtlingsthematik nicht mehr im Mittelpunkt der 
medialen Aufmerksamkeit. Die Grenzen der osteuropäischen Staaten sind 
dicht und die Balkanroute offiziell geschlossen. Dennoch verlassen wei
terhin täglich Abertausende Menschen ihre Heimat, denn die Kriege und 
das Elend gehen weiter. Nach wie vor lassen sie sich gegen viel Geld von 
Schleppern unter Todesgefahr in europäische Länder bringen. Gemäss 
dem neusten Flüchtlingsbericht der UNHCR waren Ende 2015 weltweit 
65,3 Millionen Menschen auf der Flucht, wobei mehr als zwei Drittel aller 
Vertriebenen in ihrem Herkunftsland Zuflucht suchten. Und gemäss einer 
Statistik der Internationalen Organisation für Migration (IOM) haben zwi
schen Anfang Januar und Ende Juni 2016 ca. 2800 Menschen ihr Leben 
im Mittelmeer verloren.

Die Schlagzeilen bei uns drehen sich inzwischen zunehmend um die Ter
rorangriffe und Amokläufe, von denen Europa zurzeit heimgesucht wird – 
Themen, die tiefgreifende gesellschaftliche und politische Auswirkungen 
haben können. Schlug den Flüchtlingen letztes Jahr noch eine Welle des 
Mitgefühls entgegen, besteht jetzt die Gefahr, dass die Angst überhand
nimmt: vor den uns fremden Kulturen und religiösen Überzeugungen, die 
unsere europäische Identität untergraben, ja sogar bedrohen könnten. 
Diese Angst ist teils latent, teils aber auch manifest spürbar. Rechtspo
pulistische Gruppierungen und Parteien haben in ganz Europa hohe Zu
laufraten und das Thema Flüchtlingskrise wird oft für politische Zwecke 
missbraucht. Es ist klar, dass Europa und die Schweiz vor grossen sozial
politischen Herausforderungen stehen, und es bleibt zu hoffen, dass wir 
es schaffen, die Angst in den Griff zu bekommen und uns unser Mitgefühl 
jenen Menschen gegenüber zu bewahren, die durch ihr Schicksal als Ver
triebene gezeichnet sind.

Auch die psychiatrische Versorgung ist stark gefordert, wenn man be
denkt, dass rund die Hälfte aller Flüchtlinge aufgrund traumatischer Er
lebnisse psychische Krankheitssymptome aufweist, wie Matthis Schick, 
Oberarzt am Ambulatorium für Kriegs und Folteropfer in Zürich, in seinem 
Artikel auf Seite 10 ausführt. Welche Auswirkungen hat Migration auf die 
psychische Gesundheit und wie kann diese bei den Betroffenen geför
dert werden? Wie steht es mit den Menschen, die schon Jahrzehnte in 
der Schweiz wohnen und hier ihren Lebensabend verbringen? Und wie 
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geht es den Kindern und Jugendlichen, die unbegleitet in die Schweiz 
kommen? Vor welchen Herausforderungen stehen die psychosozialen und 
psychiatrischen Versorgungsstrukturen? Dies sind einige der Fragen, die 
wir in diesem Heft näher betrachten wollen.

Denise EfionayMäder bietet in ihrem Beitrag einen Überblick über die 
aktuellen Trends im Einwanderungsland Schweiz (Seite 6), Rebekka Ehret 
hinterfragt die kulturspezifische Definition von Gesundheit und Krankheit 
(Seite 18). Solmaz GolsabahiBroclawski zeigt die Kulturfallen auf, in die 
therapeutisch Tätige im Umgang mit „fremden“ KlientInnen tappen kön
nen (Seite 13), während Bernhard Küchenhoff und Heidi Schär Sall erläu
tern, wie die transkulturellen Kompetenzen aller an der Therapie und Be
treuung psychisch kranker und traumatisierter MigrantInnen Beteiligten 
durch ethnopsychiatrische Intervision unterstützt und gefördert werden 
können (Seite 16). Rolf Widmer berichtet im Interview über die Betreu
ung unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender im Kinderdorf Pestalozzi 
(Seite 21).

Wir möchten auch Projekte vorstellen, die einen Beitrag zur Förderung 
psychischer Gesundheit bei MigrantInnen leisten. Hier sei das Projekt der 
Caritas Bern (Seite 26) erwähnt, das MigrantInnen nach deren Pensio
nierung in der Schweiz begleitet und unterstützt, aber auch das Projekt 
„Flüchtlinge malen“, das die Resilienz von Flüchtlingskindern und Er
wachsenen fördern will (Seite 23). Auch auf den Beitrag von Zuhal Ilkhan 
möchten wir verweisen, die sehr persönlich von ihren Erfahrungen als Se
conda in der Schweiz erzählt (Seite 19). Ihr Bericht liegt mir, Liliana Pao
lazzi, besonders am Herzen, da ich mich in einigen ihrer Schilderungen 
wiedererkenne. 

Als Tochter eines italienischen Migranten, der aus wirtschaftlichen Grün
den mit der ersten Migrationswelle aus einem damals mausarmen nord
italienischen Bauerndorf in die Schweiz kam, musste auch ich mich als 
Kind und Jugendliche mit der Frage meiner Herkunft und Identität ausein
andersetzen und war einigen, wiewohl zu jener Zeit subtileren Vorurteilen 
ausgesetzt. Eine Antwort auf meine Frage, woher ich komme und ob ich 
jetzt eigentlich eine Italienerin in der Schweiz oder eine Schweizerin in Ita
lien bin, habe ich erst im jungen Erwachsenenalter gefunden, nach einem 
mehrjährigen Aufenthalt in Italien: nämlich, dass es nicht wichtig ist, das 
eine oder das andere zu sein. Wichtig ist nur das Menschsein, wobei ich 
das Glück habe, von einem breiteren kulturellen Hintergrund profitieren zu 
können.

Wir wünschen Ihnen eine spannende und aufschlussreiche Lektüre.



4  |  PRO MENTE SANA AKTUELL 3/16

PRO MENTE SANA INFORMIERT

KAMPAGNE „WIE GEHT’S 
DIR?“ MIT NEUEM 
 THEMENSCHWERPUNKT: 
PSYCHISCHE GESUNDHEIT 
UND ERKRANKUNGEN IN 
DER FAMILIE

Die erfolgreiche Kampagne „Wie 
geht’s Dir?“ startet in die nächs
te Runde. Rechtzeitig zum Tag der 
Psychischen Gesundheit am 10. Ok
tober 2016 wird der Themenschwer
punkt mit Anregungen für Eltern und 
Bezugspersonen lanciert. Bereits 
Ende September werden die neuen 
Plakatsujets im Kanton Zürich zu 
sehen sein. Danach wird die neue 
Broschüre mit dem Titel „Psychi
sche Gesundheit und Erkrankungen 
in der Familie“ lanciert.
Psychische Erkrankungen können 
in allen Familien vorkommen. Jeder 
zweite Mensch erkrankt im Verlaufe 

seines Lebens mindestens einmal 
psychisch. Wenn Kinder psychische 
Probleme haben, sind auch die El
tern im Alltag stark gefordert. Häufig 
zweifeln sie an sich selbst, sind trau

rig, hilflos oder wütend und fragen 
sich, ob sie etwas falsch gemacht 
haben. Mütter und Väter, die selber 
von einer psychischen Erkrankung 
betroffen sind, leiden unter Schuld
gefühlen und Ängsten, den Anforde
rungen als Eltern nicht gewachsen 
zu sein. Da setzt die Broschüre mit 
Informationen und Gesprächstipps 
an, um Betroffene und Fachperso
nen in ihrer Gesprächsbereitschaft 
zu unterstützen.
Erfreulicherweise konnte die Trä
gerschaft in diesem Jahr noch er
weitert werden. Nebst zahlreichen 
Kantonen und Fachorganisationen 
(FMH, SGPP, FSP) sind neu auch 
der Kinderschutz Schweiz (Haupt
partner) und das Institut Kinderseele 
Schweiz dabei.
Weitere Informationen finden Sie 
unter: www.wiegeht’sdir.ch. Die 
Broschüre kann bei www.promen
tesana.ch bestellt werden.

EIN FALL AUS DER PSYCHOSOZIALEN BERATUNG: MEIN PARTNER VERWEIGERT 
JEGLICHEN KONTAKT

Ich bin seit 16 Jahren mit meinem 
Partner zusammen. Im Umgang mit 
ihm stosse ich aber immer wieder an 
meine Grenzen und zurzeit mache 
ich mir grosse Sorgen um ihn. Gerät 
er in eine Krise, begegnet er mir ab-
weisend und unfreundlich – bis hin 
zur völligen Verweigerung. Vor eini-
gen Monaten ist sein Vater gestor-
ben und seither ist die Beziehung zu 
ihm äus serst schwierig. Als ich vor 
ein paar Wochen versuchte, mit ihm 
nochmals über unsere gemeinsame 
Familienplanung zu reden, wurde 
er sehr wütend. Seither verweigert 
er jeglichen Kontakt mit mir. Bereits 
im Vorfeld hatte er sich auch von 
anderen Menschen immer mehr zu-
rückgezogen. Ist seine Not so gross, 
dass er nicht anders reagieren kann? 
Soll ich Rücksicht nehmen oder auf-
geben?

Es scheint, dass der Verlust sei
nes Vaters bei Ihrem Partner eine 
tiefe Krise ausgelöst hat. Es gibt 
tatsächlich Menschen, die in einer 
Krise lieber allein gelassen werden 

möchten, die Raum und Zeit für 
sich brauchen, um damit fertig zu 
werden. Und auch wenn Sie mögli
cherweise nicht den optimalen Zeit
punkt gewählt haben, um mit ihm 
die Familienplanung zu besprechen 
und sich Ihr Partner dadurch viel
leicht unverstanden, unter Druck 
gesetzt oder in seiner Trauer auch 
verletzt fühlte, verstehe ich, dass 
der totale Kontaktabbruch für Sie 
befremdend ist. Ihre Frage, ob Sie 
weiterhin Rücksicht nehmen oder 
aufgeben sollen, kann ich nicht 
beantworten. Die Antwort darauf 
zu finden, ist ein möglicherweise 
schmerzhafter Prozess, den Sie 
durchlaufen müssen.
Ich rate Ihnen auf jeden Fall, sich 
weitere (therapeutische) Hilfe zu 
holen und sich einen Ort zu su
chen, an dem Sie Ihre Situation 
reflektieren können, um zu einer 
Entscheidung zu gelangen. Es 
kann auch sinnvoll sein, ein wenig 
(inneren und äusseren) Abstand 
zu nehmen und im Moment nur zu 
sich selber schauen. Sie könnten 

ihm aber schrei ben, um ihm Ihre 
Gefühle, aber auch Ihre Sorge um 
ihn zu erklären und ihm zu signa
lisieren, dass Sie seinen Wunsch 
nach Rückzug fortan respektieren 
werden, dass Sie aber nach wie 
vor zu einem Gespräch bereit sind 
und dass er es Ihnen offen mit
teilen soll, falls er die Beziehung 
nicht mehr weiterführen möchte. 
Wenn Sie sich dafür entscheiden, 
ihm zu schreiben, formulieren Sie 
in IchBotschaften und nehmen Sie 
keine vorwurfsvolle oder fordern
de Haltung ein. Ob Sie eine Ant
wort bekommen werden, lässt sich 
nicht voraussagen. Versuchen Sie, 
so schwierig dies auch sein mag, 
nicht darauf zu warten. Auf jeden 
Fall haben Sie so Ihre Gefühle und 
Ihren Standpunkt klar dargelegt 
und es liegt dann in seiner Verant
wortung, darauf zu reagieren oder 
nicht. Vielleicht können Sie ihm 
auch raten, sich selber therapeuti
sche Unterstützung im Trauerpro
zess zu holen.

Liliana Paolazzi, Pro Mente Sana
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LESUNG UND DISKUSSION 
MIT BIANCA SISSING IN 
BERN

Die ehemaligen ExMissSchweiz 
 Bianca Sissing stürmt mit ihrem 
Buch „Ich glaubte immer an die Kraft 
in mir“ (Verlag Giger) die Bestsel
lerlisten. Sie erzählt darin von ihrer 
traumatischen Kindheit und schil
dert, was es heisst, ausgegrenzt zu 
sein und ums Überleben zu kämpfen. 
Als sie acht Jahre alt war, wurde ihre 
Mutter wegen schwerer Depressi
onen in eine psychiatrische Klinik 
eingewiesen. Ein Jahr später wurden 
beide obdachlos und bis zum Alter 
von dreizehn Jahren musste Bianca 
Sissing mit ihrer psychisch labilen 
Mutter über zwanzig Mal umziehen 
und immer wieder die Schule wech
seln. Diese schwierigen Umstände 
belasteten sie sehr, bis sie schliess
lich selbst auch schwer erkrankte. 
Trotzdem hörte sie nie auf, an sich 
selbst, an das Gute und daran zu 
glauben, dass sie es schaffen wür
de, für sich ein besseres Leben auf
zubauen. Harte Arbeit, Disziplin und 
der unerschütterliche Glaube an die 
universelle, positive Energie halfen 
ihr, die Vergangenheit zu überwinden, 
sich von ihrer traumatischen Kindheit 
zu verabschieden und ihr Leben so 
zu gestalten, wie sie es sich immer 
gewünscht und erträumt hatte.
In ihrer berührenden und zugleich 
inspirierenden Biografie zeigt  Bianca 
Sissing auf, dass man vieles errei
chen kann, wenn man nur will, und 

wenn man nicht aufgibt, an sich 
selbst zu glauben!
Im Rahmen der Kampagne „Wie 
geht’s Dir?“ organisiert Pro Men
te Sana am 10. Oktober 2016 um 
19.30 Uhr eine öffentliche Lesung 
mit Diskussion in Bern (Haus der 
Generationen). Details finden Sie 
unter www.promentesana.ch (Rub
rik Events).

NEUES ANGEBOT: PEER-
POOL LANCIERT

Seit einigen Jahren werden vom Ver
ein ExIn und von Pro Mente Sana 
regelmässig ExpertInnen aus Erfah
rung (Betroffene) zu Peers ausge
bildet. Die Nachfrage nach Peers in 
Kliniken und sozialen Institutionen 
wächst, und erfreulicherweise gibt 
es zunehmend auch Anfragen aus 
der Privatwirtschaft. Damit sich nun 
die ausgebildeten Peers besser mit 
den Nachfragen vernetzen können, 
gibt es seit Mitte August den Peer
Pool, wo Angebote, Profile, Erfah
rungen und Einsatzmöglichkeiten 
von Peers aufgeführt sind. Der Peer
Pool wird in den nächsten Monaten 
weiter ausgebaut und gemäss den 
ersten Erfahrungen optimiert.
Details finden Sie unter:  
www.promentesana.ch.

TARPSY GEFÄHRDET 
 VERTRAUEN: NEUE BRO-
SCHÜRE ERKLÄRT WARUM

In der Schweiz ist auf den 1. Janu
ar 2018 in der stationären psychia
trischen Versorgung die Einführung 
eines neuen Finanzierungssystems 
TARPSY geplant. Kernstück des 
Vorhabens: Die Behandlungstarife 
sollen national vereinheitlicht, diag
noseabhängig ausgestaltet und im 
zeitlichen Verlauf abgestuft werden. 
Die für die Einführungsarbeiten zu
ständige SwissDRG nennt als eines 
der zentralen Ziele, dass der Wett
bewerb zwischen den Kliniken ver
stärkt werden müsse.
Pro Mente Sana begrüsst die Ver
einheitlichung der Tarife. Hingegen 
werden mit der Einführung diagno
seabhängiger Tarife die Grundla
gen geschaffen, um die stationäre 

Psychiatrie zu standardisieren, zu 
ökonomisieren und zu kommerzi
alisieren. Dagegen wehrt sich Pro 
Mente Sana als Vertretung der Psy
chiatriepatientInnen. Gemeinsam 
mit dem VPOD hat Pro Mente Sana 
nun eine Broschüre publiziert, in 
der die Argumente aufgeführt sind. 
Damit ist eine öffentliche und breite 
Diskussion lanciert. Die vollständige 
Medienmitteilung sowie die neue 
TARPSYBroschüre finden Sie auf 
www.promentesana.ch.

VORANZEIGE: PRO-MENTE-
SANA-TAGUNG 2017  
ZUM THEMA SOZIALE  
SICHERHEIT

Am 15. März 2017 findet im Hotel 
Kreuz in Bern die Jahrestagung von 
Pro Mente Sana statt. Sie steht un
ter dem Arbeitstitel „Soziale Sicher
heit“ und wird zurzeit in Kooperation 
mit der IGS (Interessengemeinschaft 
Sozialpsychiatrie Bern) entwickelt. 
Einbezogen werden auch einige 
Protagonisten (Betroffene) des Films 
„Gleich und Anders“ von Jürg Neu
enschwander. Details finden Sie ab 
November auf unserer Website.

PMS AKTUELL ERHÄLT  
EINEN NEUEN LOOK

Rechtzeitig zu unserem 40jährigen 
Bestehen möchten wir unsere Zeit
schrift Pro Mente Sana aktuell über
arbeiten und ihr ein neues Gesicht 
geben. Bewährtes soll beibehalten, 
neue Ideen sollen entwickelt, auf
genommen und integriert werden. 
Geplant sind Fokusgruppen mit Be
troffenen, Angehörigen und Fach
personen. Parallel dazu möchten wir 
den laufenden Prozess immer auch 
unseren LeserInnen transparent auf
zeigen und sie an der Entwicklung 
teilhaben lassen.
Beginnen möchten wir mit einer Le
serInnenumfrage. Bitte machen Sie 
mit (Eingabeschluss 15. Oktober 
2016). Unter allen, die sich aktiv an 
der LeserInnenumfrage beteiligen, 
verlosen wir drei Exemplare unse
rer DVD „Gleich und Anders“. De
tails unter: www.promentesana.ch/ 
leserInnenumfrage.
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DIE SCHWEIZ ALS MIGRATIONSLAND: VORTEILE 
UND HERAUSFORDERUNGEN
Obwohl die Zunahme der weltweiten Krisenherde und bewaffneten Auseinandersetzungen 
schon seit Jahren immer mehr Menschen in die Flucht treibt, ist die Lage erst mit den ausser-
gewöhnlichen Flüchtlingsbewegungen auf der Balkanroute richtig ins Blickfeld der europäi-
schen Politik gerückt. In der europäischen Öffentlichkeit hat diese Entwicklung ausgespro-
chen kontrastreiche Reaktionen von Solidarität und Abwehr ausgelöst.

Von Denise Efionayi-Mäder

Dies gilt auch für die Schweiz, wenngleich in geringe
rem Masse als etwa für Deutschland und Österreich, wo 
2015 eine wesentlich stärkere Progression der Asylgesu
che zu verzeichnen war als in unserem Land. Trotzdem 
ist die Schweizer Bevölkerung, gemäss einer Umfrage 
im Herbst 2015 (Credit Suisse Sorgenbarometer), über 
das Verhältnis zu den AusländerInnen im Allgemeinen 
(43 Prozent der Befragten) noch stärker besorgt als über 
die Flüchtlingsfrage (35 Prozent) im Speziellen. Auf der 
politischen Agenda ist Migration seit Jahrzehnten ein 
Dauerthema mit Sprengkraft. Infolge der Abstimmung 
über die sogenannte Masseneinwanderung (Februar 
2014) steht gegenwärtig die Personenfreizügigkeit mit 
der Europäischen Union im Vordergrund der kontrover
sen Debatten. Dies mag umso mehr erstaunen, als es 
sich um eine weitgehend (hoch)qualifizierte Zuwande
rung in den Arbeitsmarkt handelt. 

30 PROZENT DER ERWERBSTÄTIGEN SIND 
AUSLÄNDER/-INNEN

Dass die Schweiz ein Migrationsland ist, bestreitet ange
sichts der eindeutigen Faktenlage niemand mehr ernst
haft: Rund ein Drittel der erwachsenen Wohnbevölkerung 
hat einen Migrationshintergrund und AusländerInnen 
stellen 30 Prozent der Erwerbstätigen. Umgekehrt le
ben 10 Prozent der SchweizerInnen in anderen Staaten, 
was sich ebenfalls durch die enge europa und weltweite 
Vernetzung erklärt. Kaum ein anderer europäischer Staat 
zeichnet sich durch so bedeutende, wenn auch zahlen
mässig immer wieder schwankende Migrationsbewe
gungen aus: Zwischen 1950 und 2010 sind rund sechs 
Millionen, meist junge Menschen ohne Schweizer Pass 
zugewandert, wobei ein Teil von ihnen geblieben ist, und 
viele andere Jahre später das Land wieder verlassen ha
ben (Saisonarbeitskräfte nicht eingerechnet). Zwischen 
2011 und 2015 wanderten im Durchschnitt jährlich netto 
80 000 ausländische Personen ein.1 
Diese Dynamik bewirkt, dass die Schweiz weiterhin mehr 
Geburten als Sterbefälle verzeichnet und trotz einer 
SpitzenLebenserwartung immer noch einen relativ ho
hen Anteil an Erwerbspersonen aufweist. Zu einem Zeit
punkt, der die baldige Pensionierung (2015–2035) von 
rund 1,7 Millionen Menschen der BabyboomJahrgänge 
einläutet, stellt diese Entwicklung aus demografischer 

und sozioökonomischer Sicht einen immensen Vorteil 
dar. Umgekehrt ist sie auch mit Herausforderungen und 
Veränderungen verbunden, die eine sachliche Auseinan
dersetzung erfordern. So muss sich die Schweiz als Ein
wanderungsland etwa auch im Gesundheits und psy
chiatrischen Versorgungssystem auf die Betroffenen mit 
Migrationshintergrund einstellen bzw. einrichten. Eine 
solche Diskussion kommt in einem oftmals politisch und 
emotional aufgeladenen Klima nicht ohne Weiteres zu
stande. Obwohl sich rechtlichadministrative Rahmen
bedingungen wie beispielsweise Einbürgerungspraxis, 
Familiennachzug und Diskriminierungsschutz im inter
nationalen Vergleich als eher exkludierend erweisen,2 
attestieren KennerInnen dem Land insgesamt ein hohes 
Aufnahmepotenzial, trotz oder teilweise auch dank der 
ausgedehnten Debatten über Vor und Nachteile der Ein
wanderung. 

1  Bei den Schweizer Staatsangehörigen betrug die Net
tozuwanderung im gleichen Zeitraum durchschnittlich 
− 4000.

2  Siehe dazu http://mipex.eu/switzerland. Vergleichs
weise gute Noten erhält die Schweiz gemäss der Mi
pexStudie für den Zugang von Zugewanderten zum 
Gesundheitswesen.

Denise Efionayi-Mäder, Soziologin und Pro-
jektleiterin, ist Vizedirektorin am SFM der 
Uni Neuchâtel. Sie hat insbesondere in den 
Bereichen Sozial- und Gesundheitspolitik, 
Flüchtlingspolitik und neue Migrationsbe-
wegungen geforscht. 

SFM: SCHWEIZERISCHES FORUM FÜR  
MIGRATIONS- UND BEVÖLKERUNGS-
STUDIEN

Das SFM ist ein in der Forschung und Lehre tätiges Ins
titut der Universität Neuchâtel. Es beteiligt sich am Mas
terstudiengang der Geistes und Sozialwissenschaften 
und bietet den für die Schweiz einzigartigen Studiengang 
„Migration und Staatsbürgerschaft“ an. Es wurde 1995 
gegründet mit dem Ziel, einen Beitrag zu pragmatischen 
Diskussionen migrationsrelevanter Themen zu leisten. 
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MIGRATION IST EINSCHNEIDEND FÜR DIE 
PSYCHISCHE GESUNDHEIT
Etwa 15 bis 20 Prozent der Patientinnen und Patienten in den deutschsprachigen Versor-
gungseinrichtungen haben einen Migrationshintergrund. Sie haben zumeist spezifische Pro-
bleme, die mit der Migration mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen. Fragen rund um 
die psychosoziale Gesundheit von MigrantInnen sind heute also evident. Dabei geht es auch 
um die Auswirkung des Migrationsprozesses auf die seelische Gesundheit. 

Von Volker Faust

Wie steht es nun also um die seelische Gesundheit von 
Personen, die ihren Lebensmittelpunkt räumlich in ein 
anderes Land verlegt haben? Welche Auswirkungen hat 
eine sogenannte EUBinnenmigration unter eher prob
lemlosen Bedingungen im Vergleich zur – schon weni
ger problemlosen – SpätaussiedlerZuwanderung oder 
der Zuwanderung von Asylsuchenden und Flüchtlingen 
durch Kriege? Dazu eine kurzgefasste Übersicht nach 
gängiger psychiatrischer Lehrbuchmeinung:
Denn das beschäftigte die Psychiatrie schon vor mehr 
als vier Jahrzehnten. Damals ging es um die psychische 
Krankheitsanfälligkeit von „Gastarbeitern“. Sie waren im 
Vergleich zu Einheimischen häufig körperlich gesünder, 
ökonomisch produktiver und in ihrer Ausbildung erfolg
reicher, denn sie wollten, sie mussten etwas bewegen. 
Sozial galten sie als gut angepasst, waren in krimineller 
Hinsicht nicht auffälliger als die einheimische Bevölke
rung und hatten sogar niedrigere Suizidraten als ver
gleichbare Einheimische. Es gab und gibt allerdings Aus
nahmen, die jedoch von sehr spezifischen Blickwinkeln 
aus betrachtet werden müssen. 
Anders liegen die Verhältnisse bei gewaltsam vertriebe
nen Kriegsflüchtlingen, Asylsuchenden, politisch Ver
folgten und illegalen Zuwandernden, bei denen aufgrund 
erhöhter Stressbelastung und Traumatisierung eine hö
here psychische Erkrankungsrate angenommen werden 
muss. Hier beeinträchtigen dann zusätzlich besonders 
Angsterkrankungen, Depressionen und posttraumati
sche Belastungsstörungen.

DER MIGRATIONSPROZESS

Hier spielt auch das mit hinein, was Experten den Mi
grationsprozess nennen, der allerdings durch eine kul
tur und situationsübergreifende Regelhaftigkeit geprägt 
ist, die somit sowohl für Gewaltopfer nach Vertreibung 
als auch für freiwillige Zuwanderer gilt. Dabei lassen sich 
drei Phasen unterscheiden:
Die erste Phase wird eingeleitet vom Interesse und 
schliesslich dem konkreten Wunsch zu migrieren. Sie 
beinhaltet eine konstruktive Bewältigung von Zukunfts 
und Ablösungsängsten sowie gezielte Vorbereitungen 
und ist noch von entsprechenden Hoffnungen und po
sitiven Erwartungen getragen. Nach einer kurzen Ab
schiedstrauer bei der Ankunft im Zielland kann sich dann 

sogar ein gewisses Hochgefühl einstellen „Honeymoon“. 
Dieses kann über Monate hinweg andauern und erleich
tert vieles.
Dann aber folgt die zweite Phase, eine längere Periode 
des Ringens um die Existenzabsicherung sowie um den 
Erhalt der Familienkontinuität und der Gewinnung einer 
neuen bikulturellen Identität. Eine solche Zwischenpha
se nennt man auch „kulturelle Obdachlosigkeit“, bei der 
man – plastisch ausgedrückt – dem Unbill der sozialen 
Witterung ungeschützt ausgesetzt ist, woraus eine er
höhte Vulnerabilität resultieren kann.
Ausserdem drohen Kultur, Migrations und Integrations
konflikte von allen Seiten und die anfängliche Euphorie 
macht einer Ernüchterung Platz. Nun kommt es auch zu 
Ängsten, Frustrationen und ggf. aggressivem Durchset
zungsverhalten. Und jetzt wird auch die Trennung vom 
Herkunftsland umso stärker – wenn nicht gar schmerz
lich – realisiert. Dies ist die Phase der kritischen Integra
tion, in der auch mit psychischen Störungen gerechnet 
werden muss.
Doch wer durchhält, tritt mehrheitlich in die dritte Pha
se des migrationsübergreifenden Anpassungsprozesses 
ein. Hier werden die tradierten und familientypischen Sti
le, Regeln, Sitten, Werte und Mythen durchaus infrage 
gestellt, ja sogar verändert. Dies allerdings erst von der 
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nachfolgenden Generation, geprägt von der Zwei oder 
Mehrsprachigkeit, einer sich ggf. lockernden Verbind
lichkeit gegenüber der ursprünglichen religiösen Zuge
hörigkeit sowie durch Säkularisierungs und Emanzipie
rungsaspekte, die dann auch nach aussen auffallen (z. B. 
Religiosität, Partnerwahl oder Bekleidungsstil). Dies sind 
dann die Themen des folgenden Generationenkonfliktes, 
d. h. der notwendigen Auseinandersetzungen, um die An
passungsprozesse in migrierten Familien zu bahnen und 
dem erforderlichen Adaptions und Akkulturationspro
zess schliesslich gerecht zu werden, wie es die ExpertIn
nen ausdrücken. Dies kann psychische, körperliche so
wie wirtschaftliche und sonstige Folgen im Alltag haben.
Hier spielen die jeweilige Vorgeschichte, fachlich 
ausgedrückt die prämigratorischen Ereignisse bzw. 
Zwänge eine nicht unerhebliche Rolle. Denn es ist ein 
Unterschied, ob man sich aus halbwegs normalen Be
dingungen heraus in ein anderes Land begibt oder ob 
man auf der Flucht ist, mit ungesicherten aufenthalts
rechtlichen Verhältnissen nach der Einreise. Hier ist dann 
auch mit zwei unterschiedlichen Verläufen zu rechnen, je 
nachdem, ob es sich um eine freiwillige oder eine nicht 
freiwillige bzw. erzwungene Migration handelt. Die Integ
ration verläuft zwar grundsätzlich gleich, aber mit einem 
wesentlichen Unterschied: Bei freiwilligem Landeswech
sel wird die seelische Not der Betroffenen erst in der kri
tischen Anpassungsphase deutlich. Bei nicht freiwilligem 
Wechsel werden psychische Erkrankungen bereits ge
häuft bei der Einreise manifest. Letzteres dürfte auf die 
Situation der aktuell Asylsuchenden wohl eher zutreffen 
und zu bewältigen sein.

ZUR PSYCHIATRISCH-
PSYCHOTHERAPEUTISCHEN VERSORGUNG 
VON MIGRANT/-INNEN

Die Schlussfolgerung dieser Ausführungen lautet: Eine 
Migration birgt das Risiko vielfältiger Probleme. Diese 
umfassen eine unsichere Wohn und Arbeitssituation 
und damit häufig einen sozialen und beruflichen Abstieg 

sowie vielfältige Diskriminierungserfahrungen bis hin zu 
Gewaltandrohungen. Zudem kommt es zwangsläufig zur 
Auflösung traditioneller familiärer Strukturen. Die Folge 
davon sind: Generations und Rollenkonflikte, Verlust 
und Entwurzelungsgefühle, Identitätskrisen, Trennungs
ängste, kräftezehrende Durchsetzungsnöte, Vereinsa
mung, auf jeden Fall eine schmerzlich erlebte Diskrepanz 
zwischen Erhofftem und Erreichtem.

Dies erfordert eine adäquate psychiatrischpsychothera
peutische Versorgung, die jedoch einfacher verlangt als 
realisiert ist. Trotzdem empfiehlt sich eine interkulturel
le Öffnung des Gesundheitssystems, d. h. eine gleich
berechtigte, qualitativ äquivalente Betreuung. Für das 
psychiatrischpsychotherapeutische Versorgungssys
tem gilt die Empfehlung, MigrantInnen die verfügbaren 
Angebote durch systematischen Abbau bestehender 
Zwangsbarrieren zugänglich zu machen und die Einrich
tung von ausgrenzenden Sonderdiensten zu vermeiden. 
Nur so ist – gemäss Experten aus Psychiatrie, Psycho
therapie und Psychosomatik – eine möglichst rasche In
tegration in die Aufnahmegesellschaft möglich.

Eine besondere Herausforderung stellt die Versorgung 
von schwer und komplex traumatisierten Flüchtlingen 
und Asylsuchenden dar. Unzulängliche Sprachverstän
digung, zahlreiche psychosoziale und nicht zuletzt auch 
bürokratische Probleme können aus ohnehin langzeit
labilisierten Kranken ein schliesslich kostenintensives 
Langzeitproblem werden lassen.

Was ist hier zu tun? Diese Frage ist leichter gestellt als 
beantwortet, denn die gesamte Versorgungskette (am
bulant/teilstationär/vollstationär/rehabilitativ) ist mit der 
psychiatrischpsychotherapeutischen Versorgung die
ser Klientel überfordert. Bisher gibt es nur wenige am
bulante Anlaufstellen (z. B. einige Behandlungszentren 
für Folteropfer), die sich hier diagnostisch, differential
diagnostisch (wichtig: was könnte es sonst noch sein?) 
und schliesslich therapeutisch der komplexen Aufgabe 
gewachsen fühlen.

Die Probleme sind zwar erkannt, wenn auch kaum in 
nützlicher Frist lösbar. Es herrscht jedoch guter Wille 
und es strukturieren sich die wichtigsten Hilfsmassnah
men. Dabei spielt eines immer wieder die entscheidende 
(und zumindest anfangs wohl grösste) Rolle: nämlich die 
Sprach bzw. Übersetzungsdefizite. 

Volker Faust, Prof. Dr. med., ist Arzt für Neu-
rologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Er 
war klinisch u. a. in Freiburg, Düsseldorf, 
Hamburg, Mainz, Basel, Berlin tätig, zuletzt 
als Medizinaldirektor am Zentrum für Psych-
iatrie „Die Weissenau“ der Universität Ulm 
und als Geschäftsführer der Akademie Süd-

west der Südwürttembergischen Zentren für Psychiatrie. 
Seit seiner Pensionierung 2006 führt er eine Privatpraxis in 
Ravensburg.
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TRANSKULTURELLE KOMPETENZEN STÄRKEN
Der 2015 publizierte Bericht „Psychische Gesundheit in der Schweiz“ zeigt einen Handlungs-
bedarf in Bezug auf migrationsgerechte Prävention und Gesundheitsförderung auf. Zuge-
wanderte ohne Kenntnisse einer Landessprache haben kaum Zugang zum therapeutischen 
Setting. Im Gespräch mit Pro Mente Sana erläutert Osman Besic die Bedeutung der transkul-
turellen Kompetenz in der psychiatrischen Grundversorgung.

Pro Mente Sana (PMS): Wie beurteilen Sie die Land-
karte „Psychische Gesundheit und Migration in der 
Schweiz“? Was sind gute Ansätze, wo besteht Hand-
lungsbedarf?
Osman Besic (OB): Würde ich das Thema „Psychische 
Gesundheit und Migration“ auf einer Landkarte zeich
nen, hätte das „Land“ kaum klare Konturen. Es wäre viel
mehr ein „Niemandsland“. Die Lage präsentiert sich als 
unübersichtlich, unabhängig davon, ob wir über Präven
tion, Versorgung oder Forschung sprechen. Es gibt lo
kal durchaus spannende Ansätze im Präventionsbereich 
wie auch in der Gesundheitsversorgung, die das Thema 
Migration spezifisch berücksichtigen. Die vorhandenen 
Schwierigkeiten haben jedoch nicht nur mit Migration zu 
tun, sondern auch damit, dass die psychische Gesund
heit im gesundheitspolitischen Kontext generell zu wenig 
berücksichtigt wird. 
Der Bericht „Psychische Gesundheit in der Schweiz“, 
welcher im Auftrag des Dialogs Nationale Gesundheits
politik im Jahr 2015 verfasst wurde, zeigt einen Hand
lungsbedarf in Bezug auf migrationsgerechte Prävention 
und Gesundheitsförderung auf. Migrantinnen und Mig
ranten sind aus verschiedenen Gründen höheren Risiken 
ausgesetzt, an einem psychischen Leiden zu erkranken. 
Insbesondere ältere Personen, Frauen, Asylsuchende, 
Gewaltbetroffene und Stellenlose.
Im Bereich der Versorgung ist beispielsweise die Arbeit, 
die vom Ambulatorium für Kriegs und Folteropfer des 
Schweizerischen Roten Kreuzes seit mehr als 20  Jah
re geleistet wird, äusserst wertvoll: Dessen Klientinnen 
und Klienten sind besonders verletzliche Menschen, die 
Therapie und Betreuung dringend nötig haben. Gesamt
schweizerisch kann aufgrund von fehlenden Kapazitäten 
jedoch nur ein kleiner Teil dieser Personen professionell 
betreut werden.
Nach wie vor haben Zugewanderte ohne Kenntnisse ei
ner Landessprache kaum Zugang zum therapeutischen 
Setting im ambulanten wie auch im stationären Bereich. 
In solchen Fällen ist das Behandlungsrepertoire einge
schränkt und es wird oft ausschliesslich auf eine medi
kamentöse Behandlung zurückgegriffen.
Die Finanzierung von Dolmetschenden ist nach wie 
vor nicht einheitlich geregelt und die Gesundheitspo
litik zeigt kaum Interesse für Lösungsansätze. Es wird 
ein nahezu irrationelles Verhalten offenbart: Falsch oder 
spät behandelte Patientinnen und Patienten verursachen 
ungleich höhere Kosten. Wäre die Finanzierung von Dol
metschenden geregelt, würden die Behandlungsqualität 
erhöht, das Leiden der PatientInnen verringert und die 
Kosten gesenkt. Zudem könnten mit entsprechenden 

Fördermassnahmen die Sprachkompetenzen von Health 
Professionals besser genutzt werden: Es ist rätselhaft, 
weshalb wir, trotz einem Anteil von mehr als dreissig Pro
zent Gesundheitspersonal mit Migrationshintergrund in 
der Schweiz, Probleme bei der Behandlung von Perso
nen ohne Kenntnisse einer Landessprache haben.

PMS: Die Förderung der transkulturellen Kompetenz 
ist für Sie eine wichtige Voraussetzung, um als Orga-
nisation und als Fachperson glaubwürdig zu sein. Was 
machen Sie damit für Erfahrungen, wo bestehen die 
Hindernisse im Umgang damit?
OB: Es ist wichtig, dass Patientinnen und Patienten mit 
Migrationshintergrund von Fachpersonen behandelt wer
den, die transkulturell kompetent sind. Ohne transkultu
relle Kompetenz können Fachpersonen Besonderheiten 
im soziokulturellen Erleben, Deuten, Erklären sowie im 
Umgang mit Gesundheit und Krankheit von Patientinnen 
und Patienten mit (aber auch ohne) Migrationshinter
grund kaum erkennen bzw. nachvollziehen. Transkulturell 
kompetentes Handeln beeinflusst sowohl die Interaktion 
und Kommunikation zwischen Fachpersonen und Patien
tInnen als auch die Diagnose und die daraus abgeleiteten 
medizinischtherapeutischen Interventionen. Transkul
turelle Kompetenz ist in diesem Sinne keine exotische 
Fähigkeit, die nur bei Migrantinnen und Migranten wirkt, 
sondern als Teil des allgemeinen Kompetenzprofils aller 
Health Professionals zu verstehen.
Eine generelle Ausrichtung der psychiatrischen Grund
versorgung auch auf die Bedürfnisse von Personen mit 
Migrationshintergrund ist unabdingbar. In der psychiatri
schen Grundversorgung verfügen bereits viele Fachper
sonen und einige Institutionen über transkulturelle Kom
petenzen. Für eine breite Verankerung in den Institutionen 
sind jedoch gezielte strukturelle Massnahmen erforder
lich. Ansonsten bleiben Fachpersonen Einzelkämpfende 
und die Risiken von Fehlbehandlungen erhöht. Transkul
turelle Kompetenz ist deshalb als zentrales Qualitätskri
terium in der Gesundheitsversorgung zu sehen.

Das Interview führte Marcel Wisler, Pro Mente Sana.

Osman Besic, Master of Public Health, ist 
Leiter der Abteilung Gesundheit und Diver-
sität des Schweizerischen Roten Kreuzes in 
Bern. Er ist seit über 15 Jahren in den Berei-
chen Public Health, Migration und Gesund-
heit tätig und seit acht Jahren Mitglied der 
Eidg. Migrationskommission (EKM).
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PSYCHIATRISCHE VERSORGUNG VON   KRIEGS-  
UND FOLTEROPFERN
Rund die Hälfte aller Flüchtlinge, die in Europa Zuflucht suchen, weist infolge der erlittenen 
Traumata psychische Krankheitssymptome auf. Zu den unmittelbaren Folgen ihrer Vertrei-
bung und Flucht gesellen sich postmigratorische Belastungsfaktoren im Rahmen des Asyl-
verfahrens und der Integration. Diesen Menschen bietet das Ambulatorium für Folter- und 
Kriegsopfer Zürich eine spezialisierte Behandlung an, die auf ihre komplexe Situation aus-
gerichtet ist.

Von Matthis Schick

Die Flüchtlingszahlen nehmen weltweit zu, die „Flücht
lingskrise“ ist in aller Munde, Europa ächzt und stöhnt 
unter den täglich Tausenden Menschen, die aus ih
rer Heimat vertrieben wurden und bei uns Schutz und 
Perspektiven suchen. Während das Thema Flüchtlinge 
medial und politisch intensiv bewirtschaftet wird, geht 
oft unter, dass gerade die Erfahrungen, welche in der 
Genfer Flüchtlingskonvention unter dem definitorischen 
Begriff der „Verfolgung“ subsumiert sind, oft traumati
schen Charakter haben und bei den Betroffenen biswei
len schwere und nachhaltige psychische Beschwerden 
verursachen können.

RUND DIE HÄLFTE ALLER FLÜCHTLINGE 
LEIDET UNTER TRAUMAFOLGESTÖRUNGEN

Traumatische Erfahrungen sind bei Flüchtlingen sehr 
häufig. Während das Risiko, im Laufe des Lebens irgend
wann einmal eine einzige traumatische Erfahrung – bei
spielsweise in Form eines schweren Unfalls oder eines 
Gewaltverbrechens – zu erleiden, für uns SchweizerIn
nen bei durchschnittlich unter 50 Prozent liegt, sind Tod, 
Verletzung und Vertreibung in den Kriegsgebieten Syri
ens an der Tagesordnung. Trauma ist dort oft kein Ereig

nis, sondern ein Zustand. Da das Risiko einer traumabe
dingten psychischen Erkrankung mit der Art und Anzahl 
der erlittenen Traumata zusammenhängt, ist der Anteil 
der Flüchtlinge mit Traumafolgestörungen entsprechend 
hoch. Die Deutsche Bundespsychotherapeutenkammer 
geht in einer Stellungnahme davon aus, dass rund die 
Hälfte aller Flüchtlinge psychische Krankheitssymptome 
aufweist. Diese Zahl ist unvorstellbar hoch, wird jedoch 
von grossangelegten internationalen Studien gestützt.
Flüchtlinge leiden aber nicht nur unter den unmittelba
ren Folgen ihrer Vertreibung und Flucht. Während in den 
Empfangsgesellschaften oft die Vorstellung des Segens 
neu gewonnener Sicherheit vorherrscht, stellt sich die 
Situation für die Betroffenen komplexer dar: Das Asyl
verfahren dauert nicht selten Jahre, während welcher die 
Zukunft ungewiss bleibt, man oft nicht arbeiten darf und 
zu Untätigkeit und Passivität gezwungen ist. Die Tren
nung von Familie und Kindern und das Wissen um deren 
andauernde Gefährdung im Herkunftsland sind kaum zu 
ertragen, die knappen finanziellen Verhältnisse erlauben 
es nicht, die Angehörigen in der Heimat zu unterstützen. 
Die Unterbringung mit vielen unbekannten, ebenfalls be
lasteten Menschen auf engem Raum ist schwierig – man 
fühlt sich fremd und unwillkommen. Viele Betroffene 
machen auch bei uns rassistische und diskriminierende 
Erfahrungen, welche innerlich an die Verfolgung im Hei
matland anknüpfen.

BELASTENDE RAHMENBEDINGUNGEN

Falls irgendwann eine Flüchtlingsanerkennung oder zu
mindest eine vorläufige Aufnahme ausgesprochen wird, 
sehen sich die Betroffenen mit den hohen Anforderun
gen der Integration konfrontiert: Spracherwerb, Arbeits 
und Wohnungssuche sind auch für uns oft herausfor
dernd; eine fremde Kultur, die fehlende Vertrautheit mit 
Strukturen und Abläufen, der Ausländerstatus sowie die 
belasteten Rahmenbedingungen machen es nicht leich
ter. Kommt noch eine psychische Erkrankung, beispiels
weise eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), 
hinzu, welche sich unter anderem in Konzentrations, 
Gedächtnis, Schlaf und Lernschwierigkeiten äussern 
kann, reichen die üblichen Integrationshilfen nicht mehr 
aus. Die Betroffenen scheitern in ihren Bemühungen, 
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verlieren allmählich ihre Hoffnungen und Perspektiven, 
welche sie bislang motiviert hatten, sie resignieren, ver
bittern, geben auf.
Diese Entwicklung betrifft natürlich nicht alle Flüchtlinge, 
sie ist jedoch recht charakteristisch für viele der schwer 
traumatisierten Patientinnen und Patienten, welche in 
unserem Ambulatorium für Folter und Kriegsopfer Hil
fe und Behandlung suchen. Viele von ihnen haben be
reits eine jahrelange Odyssee zwischen HausärztInnen 
und Notfallstationen hinter sich, ohne dass es ihnen 
möglich gewesen wäre, ihre Beschwerden verständlich 
zu machen oder ihrerseits die Fragen und Instruktio
nen ihrer ÄrztInnen zu verstehen. Nicht selten sind auch 
die traumatischen Erfahrungen selbst, beispielsweise 
sexuelle Gewalt, derart stigmatisierend und sozial aus
schliessend, dass sie bestenfalls nach einem längeren 
Vertrauensaufbau offengelegt werden. Oft sind die Be
schwerdebilder chronifiziert und haben sich auf alle Le
bensbereiche, insbesondere die Familie ausgeweitet, bis 
(falls) eine angemessene Behandlung zustande kommt. 
Neben der PTBS finden sich dann meist bereits Begleit 
und Folgeerkrankungen wie Depression, Angst und 
Schmerzstörungen oder auch Abhängigkeitserkrankun
gen, kompliziert durch dissoziative und suizidale Symp
tome sowie zahllose psychosoziale Belastungsfaktoren, 
welche in ihrer Summe die Behandelbarkeit stark ver
schlechtern und sich ungünstig auf die Prognose aus
wirken.

MULTIMODALES BEHANDLUNGSKONZEPT

Wie muss nun ein Behandlungsangebot aufgebaut sein, 
um den genannten Schwierigkeiten gerecht zu werden? 
Der wissenschaftliche Diskurs hierüber ist noch nicht ab
geschlossen, doch zeigt sich in den spezialisierten Ins
titutionen in Europa eine gewisse Konvergenz zwischen 
zwei Positionen: Einerseits ist die Wirksamkeit störungs
spezifischer traumafokussierter Therapieverfahren zur 
Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung 
auch bei Flüchtlingen gut belegt. Diese Verfahren stel
len eine wichtige Option dar, ihre Durchführung ist je
doch an gewisse Voraussetzungen gebunden wie aus
reichende Sicherheit und Belastungsreserven sowie die 
Bereitschaft, sich mit den schmerzhaften Erfahrungen 
intensiv auseinanderzusetzen. Andererseits belegen 
Forschungsergebnisse der letzten zehn Jahre auch, 
dass nicht nur prämigratorische, traumatische, sondern 
ebenso die erwähnten postmigratorischen Belastungs
faktoren wie Sorgen hinsichtlich Aufenthaltssituation, 
Familie oder Arbeitssuche das Risiko einer psychischen 
Erkrankung oder deren Aufrechterhaltung vergrössern, 
insbesondere bei depressiven oder Angsterkrankungen. 
Zudem konnte – was nicht erstaunt – ein enger Zusam
menhang zwischen psychischer Erkrankung und Inte
grationsschwierigkeiten aufgezeigt werden.
Infolge dieser verschiedenartigen Krankheitsfaktoren hat 
sich in der Behandlungspraxis in vielen Institutionen ein 
multimodales Vorgehen im Kontext eines biopsycho
sozialen Krankheitsverständnisses etabliert. Posttrau

matische Beschwerden werden – falls möglich – mittels 
spezifischer traumakonfrontativer, aber auch unspezi
fischer psychotherapeutischer Verfahren angegangen, 
ergänzt um psychiatrischpsychopharmakologische An
sätze, während postmigratorische Aspekte oft eher ei
nem sozialarbeiterischen, sozialpsychiatrischen Ansatz 
offenstehen. Im weiteren Sinn fallen hierunter auch die 
Beratung in aufenthalts und sozialversicherungsrecht
lichen Fragen und Angebote zur Integrationsförderung 
wie Sprachkurse oder JobcoachingProgramme, wel
che an die spezifischen Beeinträchtigungen psychisch 
erkrankter Flüchtlinge angepasst sind. Den immer mit
betroffenen Familienangehörigen, insbesondere auch 
den Kindern, muss dabei stets ausreichende Beachtung 
geschenkt werden. Der Behandlungsfokus wird individu
ell an den jeweils subjektiv im Vordergrund stehenden 
Beschwerden und Beeinträchtigungen ausgerichtet und 
kann sich im Behandlungsverlauf verändern. Oft lässt 
erst ein längerer Vertrauensaufbau eine Bearbeitung der 
persönlichsten und sensibelsten (und damit relevan
testen) Inhalte zu, welche dann im späteren Verlauf die 
Umsetzung von Massnahmen zur Integrationsförderung 
erlaubt.

ES FEHLTEN HUNDERTE VON 
BEHANDLUNGSPLÄTZEN

Das Therapieziel liegt nie in einer „Heilung“ im Sinne ei
ner Wiederherstellung des Vorzustands. Traumatische 
Erfahrungen hinterlassen immer Veränderungen, kein 
Mensch ist danach derselbe wie zuvor. Auch werden 
selbst nach erfolgreicher Behandlung die Diagnosekrite
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rien beispielsweise einer Posttraumatischen Belastungs
störung nicht selten weiterhin erfüllt. Doch gelingt es fast 
immer, den Leidensdruck zu reduzieren, die Alltagsfunk
tionalität zu erhöhen, die Integration in der Schweiz zu 
verbessern und die negativen Auswirkungen der Erkran
kung auf Angehörige, insbesondere die Entwicklung der 
Kinder, zu vermindern.
Während somit gute und in ihrer Wirksamkeit belegte 
Therapieoptionen zur Verfügung stehen, liegt ein zentra
les, in den meisten Kantonen noch ungelöstes Problem 
in der Finanzierung der meist unverzichtbaren qualifi
zierten Dolmetscherinnen und Dolmetscher. Diese sind 
nicht über die Krankenversicherung abrechenbar, und 
die PatientInnen selbst sind meist nicht in der Lage, die 
Kosten zu tragen. Zudem liegt die gesetzlich festgelegte 
Pflicht zur vollständigen, angemessenen und verständli
chen Aufklärung bei den Behandelnden und kann nicht 
einfach an die PatientInnen delegiert werden. Meist 
behilft man sich mit sogenannten LaiendolmetscherIn
nen, beispielsweise Angehörigen, doch verfügen diese 
weder über die erforderliche Ausbildung noch sind sie 
dem entsprechenden Berufsethos oder der Schweige
pflicht unterstellt. Im Falle von Haftungsfragen infolge 
von Missverständnissen können der freundlicherweise 
übersetzende Nachbar oder die Pflegehilfe kaum be
langt werden, während dem Arzt wohl eine Verletzung 
seiner Sorgfaltspflicht vorgeworfen werden müsste.
Eine indirekte Folge der mangelnden Dolmetscherver
fügbarkeit ist die Überlastung spezialisierter Behand
lungsangebote mit Dolmetscherdienst, in welchen in der 
Regel restriktive Aufnahmekriterien und/oder teils sehr 
lange Wartezeiten für Erstgespräche bestehen. In die
sem Zusammenhang kam eine vom damaligen Bundes

amt für Migration in Auftrag gegebene Studie bereits vor 
Jahren zum Schluss, dass in der Schweiz Hunderte spe
zialisierter Behandlungsplätze für traumatisierte Flücht
linge fehlen. Erhebungen des Bundesamts für Gesund
heit lassen erkennen, dass ein chancengleicher Zugang 
zum Gesundheitssystem und insbesondere in der Psy
chiatrie für die Migrationsbevölkerung im Allgemeinen 
und für Asylsuchende und Flüchtlinge im Besonderen 
nicht gegeben ist.
Die therapeutische Arbeit mit traumatisierten Flüchtlin
gen charakterisiert sich durch vielerlei Herausforderun
gen und Limitierungen, und die ständige Konfrontation 
mit menschlichen Abgründen und unveränderbaren 
Missständen kann emotional sehr belastend sein. Gleich
zeitig ermöglicht sie Einblicke in eine Vielzahl soziokul
tureller Hintergründe und Begegnungen mit ausserge
wöhnlichen Menschen mit (für uns) aussergewöhnlichen 
Schicksalen. Die ständige Auseinandersetzung mit eige
nen und fremden Wertvorstellungen und Erfahrungen re
lativiert viele Aspekte unseres Schweizer Alltags, welche 
wir für unverzichtbar oder selbstverständlich halten und 
hinterlässt eine grosse Dankbarkeit für unsere Annehm
lichkeiten, Privilegien und das zufällige Glück unserer 
Geburt in der Schweiz.

Matthis Schick, Dr. med., ist Oberarzt am 
Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer 
Zürich, Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie, UniversitätsSpital Zürich.
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VOM UMGANG MIT FREMDEN KLIENTINNEN UND 
KLIENTEN
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte treffen in Europa auf ein Gesundheitssystem, das 
sie nicht kennen. Es ist ihnen fremd. Umgekehrt sind sie uns Fachpersonen als KlientInnen 
bzw. PatientInnen fremd. Was heisst das für unseren Berufsalltag? Wie begegnen wir diesen 
Menschen?

Von Solmaz Golsabahi-Broclawski

Alle Klientinnen und Klienten sind uns fremd, denn wir 
kennen sie nicht vorab. Manche sind uns jedoch beson
ders fremd – wegen der sprachlichen Barrieren, aber 
auch der unterschiedlichen kulturellen Gepflogenheiten 
oder gar ihrem Verständnis von Gesundheit und Krank
heit und ihrem Umgang damit.
Die kulturelle Herausforderung und die Tatsache, dass 
weltweit nicht nur genderspezifische, sondern auch 
kulturspezifische Sichtweisen und Umgangsweisen mit 
Krankheit und Gesundheit zu berücksichtigen sind, wird 
verständlich, wenn wir uns einmal unseren letzten Ur
laub im Ausland vor Augen führen. Wie oft waren wir da 
irritiert? Wie oft haben wir bemerkt, dass die Menschen 
um uns herum sich anders verhielten, als wir es erwartet 
haben? „Da war doch dieser Moment, in dem ich dach
te, ich werde missverstanden.“ „Da hatte ich kurz das 
Gefühl, ich stehe auf dem Schlauch.“ „Diese Menschen 
scheinen kein Zeitgefühl zu haben.“ „Ihr Ton scheint 
sehr rau zu sein.“ „Ich glaube, meine Körpersprache 
wird nicht verstanden.“ „Was bedeutet eigentlich diese 
Gestikulation und warum wird nicht klar ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ 
gesagt?“ Diese Liste liesse sich beliebig verlängern, je 
nach geografischer Entfernung des jeweiligen Reiselan
des zu unserem Land.

WARUM ERSCHEINT UNS ETWAS ALS 
FREMD?

Im Umgang mit KlientInnen mit einer Zuwanderungsge
schichte ist es wichtig, die eigene Handlungsweise und 
die eigenen Schablonen einmal aus der Luftballonpers
pektive zu betrachten und sie zu hinterfragen. Die Archi
tektur unserer Muttersprache gibt uns richtungsweisend 
an, wie wir handeln und denken beziehungsweise das 
Gedachte zur Sprache bringen. Der Philosoph Ludwig 
Wittgenstein formulierte es einst so: Die Grenzen mei
ner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Ausgehend 
von der deutschen Muttersprache wird uns zum Beispiel 
bewusst, dass es dem Deutschen wichtig ist, sich klar 
zu artikulieren, Position zu beziehen, sich abzugrenzen 
und es ist das höchste Gut in der Erziehung und auch 
im Umgang miteinander, wenn klare Aussagen formuliert 
werden. Ist dieses durch die Architektur der deutschen 
Sprache bedingte Ziel einer Kommunikation übertragbar 
auf den Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen? 
Schwerlich, und die Frage drängt sich auf: Was sind die 

Zielsetzungen, Erziehungsstile und Erwartungen, wenn 
meine Muttersprache kein Wort für „Nein“ kennt? Was 
passiert, wenn direkte und sogenannte unverblümte 
Formulierungen Ausdruck von Unhöflichkeit, geistiger 
Minderentwicklung und vor allem Teamunfähigkeit be
deuten?

Wichtig ist in meinem klinischen Alltag und im Rahmen 
meiner Fortbildungsreihen die Vermittlung der Schablo
nen, derer wir uns unbewusst bedienen. Inhaltlich liegen 
die Erwartungen nicht weit auseinander und dennoch 
finden Missverständnisse und damit auch Kränkungen 
auf der Handlungsebene statt – da, wo wir meinen, doch 
alles klar und unmissverständlich dargestellt zu haben. 
Je müder, erschöpfter und vor allem gestresster eine 
oder beide an einer Interaktion beteiligten Parteien sind, 
desto schwieriger gestaltet sich die Situation.

DOLMETSCHER ALLEIN LÖSEN DAS 
PROBLEM NICHT

Der Einsatz von DolmetscherInnen und Sprachvermitt
lerInnen bietet an dieser Stelle keine Lösung, wenn sich 
die Parteien der kulturellen Herausforderungen nicht be
wusst sind und diese nicht wahrnehmen. Wie Churchill 
einst sagte: Zwei Politiker einigen sich, aber wenn ein 
Dolmetscher dazwischen fungiert, wird es komplizierter, 
denn auch er hat zwangsläufig persönliche Interessen.
Diese Tatsache vergegenwärtigen wir uns meist nicht 
und meinen, mit einem Dolmetscher voranzukommen. 
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Auf der Handlungsebene sind wir dann aber unter Um
ständen genervt, weil wir bemerken, dass der Dolmet
scher die Leitung der Sitzung übernimmt oder Unter
haltungen stattfinden, die nicht übersetzt werden. Ein 
ungeübter und nicht leitliniengerechter Einsatz eines 
Dolmetschers oder einer Dolmetscherin (mit und ohne 
qualifizierte Ausbildung) ist im klinischen Alltag nicht sel
ten eine Zusatzkomplikation.

Wer für eine Behörde arbeitet, muss sich zudem darüber 
im Klaren sein, dass die Situation – egal, ob es um eine 
Anamnese oder um eine Untersuchung geht  –  gerade 
für Menschen mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus sehr 
belastend ist. Deren Anspannung ist bedingt durch ihre 
Angst vor und ihre Bedenken gegenüber Behörden, aber 
auch durch Stigmatisierungserfahrungen, die sie sowohl 
in ihrem Herkunftsland wie auch im Aufnahmeland ge
macht haben können.

WIE GEHE ICH MIT DER BRISANTEN 
SITUATION UM?

Der Drang und auch die Anforderung weiterzukommen, 
veranlassen uns auf beiden Seiten zu Handlungen, die 
dazu führen, dass wir unzufrieden oder frustriert sind, 
uns nicht ernst genommen oder gar undankbar behan
delt fühlen. Da beide Parteien diese Gefühle haben, sehe 
ich hier einen lösungsorientierten Ansatz für das weitere 
Vorgehen: Eine gemeinsame Ausgangslage erleichtert 
den Zugang.

Zunächst gilt es zu klären: Was wissen die Parteien von
einander? Was sind Fakten und was sind Vorurteile? Auf 
der Suche nach den Antworten ist Frustration jedoch 
vorprogrammiert, da es kaum Literatur gibt, die insbe
sondere im medizinischen Alltag an dieser Stelle nützlich 
wäre.

IM ALLTAG AUSNAHMEN GEWÄHREN UND 
SICH FÜHREN LASSEN

Für die Beantwortung unserer Fragen sind die KlientIn
nen selbst eine sehr gute Informationsquelle. Allerdings 
müssen wir an dieser Stelle bereit sein, im Alltag Aus
nahmen zu gewähren und uns führen zu lassen. Diese 
Vorstellung löst bei vielen Fachleuten erst einmal Wider
stände aus.
Im Alltag Ausnahmen gewähren: Damit ist keineswegs 
gemeint, dass ich meine Arbeitshypothesen und Vorge
hensweisen ändern muss, sondern dass ich bereit bin, 
für kurze Momente in mir fremde Sichtweisen und Denk
weisen einzutauchen. Ein Beispiel: Wenn zehn Angehö
rige da sind, rate ich dazu, diese nicht gleich rauszu
schicken, sondern erst einmal alle in die Sprechstunde 
hineinzulassen, sich die Dynamik zwischen den Ange
hörigen anzusehen und zu beobachten, wie die zehn 
Personen mit den zwei Stühlen im Untersuchungszim
mer zurechtkommen. Meine Empfehlung: Halten Sie die 
Unruhe aus und setzen Sie sich hin! Irgendwann werden 
Ihre zwei Stühle besetzt sein und Sie können freundlich 
und bestimmt in die Runde fragen: Wer möchte draussen 
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warten und wer muss bleiben? Auch hier ist es wichtig, 
sich mindestens zwei Minuten Zeit zu geben. Wenn Sie 
psychiatrisch arbeiten, werden Sie sehen: Sie haben in
nerhalb von fünf Minuten eine komplette Abbildung der 
Dynamik der Erkrankung und auch der Beziehungsstruk
turen vor sich und wissen auch, wo Sie therapeutisch im 
Weiteren ansetzen müssen.
Uns führen lassen: Anknüpfend an das oben genannte 
Beispiel ist hier erneut der Hinweis wichtig, dass es nicht 
darum geht, dass man sein Konzept preisgibt. Das frem
de Verhalten soll mich nicht aus dem Konzept bringen, 
sondern es geht vielmehr darum, sich die Sichtweise der 
KlientInnen anzuschauen und diese in das eigene Han
deln zu integrieren.

EIGENE WIRKLICHKEITSKONSTRUKTE 
HINTERFRAGEN

Transkulturelle Kompetenz ist die Fertigkeit, die im Alltag 
nötig ist, um mit den brisanten Situationen zurechtzu
kommen und auch einen Weg zu finden, eigene Wirk
lichkeitskonstrukte zu hinterfragen, ohne a priori etwas 
für falsch oder richtig zu erklären. Wir müssen uns im
mer wieder vergegenwärtigen, dass es unterschiedliche 
Sichtweisen gibt. So wie diese hierzulande vielfältig sind, 
sind sie es auch im Ausland.
Unsere fremden KlientInnen – mit und ohne Deutsch
kenntnisse – sind eine besondere Gruppe von Men
schen, die uns viel Geduld abverlangen. In die kommu
nikative Situation spielen zahlreiche Faktoren mit hinein: 

Weltanschauung, Bildung, Geschlecht, Rollen und Re
ligionsverständnis, Lösungsansätze und Lösungsmög
lichkeiten. So teilte mir ein afghanischer Patient mit, 
dass er Angst vor dem Zorn Gottes habe. Er war ein 
Bauer ohne Schulausbildung und seine Kenntnisse des 
Korans hatte er ausschliesslich durch mündliche Über
lieferung erlangt. Es war an dieser Stelle kaum möglich, 
ihm mit Zitaten und Begrifflichkeiten seine Angst zu 
nehmen. Vielmehr war es nötig, ihm durch die bildliche 
Darstellung seiner Angst eine andere Perspektive sei
ner Religion aufzuzeigen, welche die Vorstellung eines 
barmherzigen Gottes miteinschliesst. Je nach Bildungs
stand unterscheidet sich das Verständnis von Sünde 
und Bestrafung. Ein syrischer Chefarzt auf der Flucht 
hat eine ganz andere Ausgangslage als ein afghanischer 
Bauer mit fünf Kindern. Und natürlich kommt hier auch 
ein Machtgefälle zum Tragen. Wie deutlich sich dieses 
abzeichnet, ist eine Frage des Aufenthaltsstatus, aber 
auch der finanziellen Situation. Bei Menschen mit Zu
wanderungsgeschichte ist es verdoppelt, bei Menschen 
mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus vervielfacht. All dieser 
Aspekte sollten wir uns bewusst sein.

Solmaz Golsabahi-Broclawski, Dr. med. univ., 
ist Psychiaterin und Psychotherapeutin. Sie 
leitet zusammen mit Artur Broclawski das 
Medizinische Institut für transkulturelle Kom-
petenz (MITK) in Bielefeld.
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DIE ETHNOPSYCHIATRISCHE INTERVISION: 
NEUE SICHTWEISEN, NEUE WEGE FÜR ALLE
Gerade heute, mit der deutlichen Zunahme leidender Migrantinnen und Migranten, sind er-
gänzende Unterstützungsangebote auch für die therapeutisch Tätigen und Pflegenden erfor-
derlich, damit nicht Überforderung zu Abwehr und Ablehnung führt.

Von Bernhard Küchenhoff und Heidi Schär Sall

Die ethnopsychiatrische Intervision ist eine gute Mög
lichkeit, die transkulturellen Kompetenzen aller an der 
Therapie und Betreuung psychisch kranker und trau
matisierter Migrantinnen und Migranten Beteiligter zu 
unterstützen und zu fördern. Vor nunmehr 18 Jahren 
entstand aufgrund unserer Zusammenarbeit an der 
Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich eine interdis
ziplinäre ethnopsychiatrische Intervisionsgruppe. Das 
interdisziplinäre Zusammenwirken von Ethnologie, Psy
chologie, Ethnopsychoanalyse und Psychiatrie, das für 
die transkulturelle Praxis sinnvoll ist, kann so in der Inter
vision gut genutzt werden. Diese Gruppe wurde und wird 
dreiwöchentlich unter unserer Leitung durchgeführt (in
zwischen durch Janis Brakowski, Bernhard Küchenhoffs 
Nachfolger an der PUK, und weiterhin mit Heidi Schär 
Sall) und dauert eineinviertel Stunden. Eine/r der Teilneh
menden stellt jeweils eine Patientin oder einen Patienten 
vor. Hervorzuheben ist, dass diese Intervision für alle Be
rufsgruppen offen ist. Bei den vorgestellten PatientInnen 
geht es um Fragen der Krankheitsgeschichte, der Diag
nostik, der biografischen Anamnese im Zusammenhang 
mit der Dynamik der Flucht und Migrationsgeschichte 
sowie um ihre Lebenswelt hier und im Herkunftsland 
und natürlich um Fragen der Therapie der PatientInnen. 
Weitere Schwerpunkte sind die sozialen Beziehungen, 
inklusive der finanziellen und aufenthaltsrechtlichen Pro
bleme, aber auch Arbeitslosigkeit, existenzielle Prob
leme und alles, was daraus folgen kann (Ausgrenzung, 
Depression, Suizidalität etc.).
Wichtig für die gemeinsame Arbeit in der Gruppe ist 
die Reflexion der eigenen Fragestellungen und Gefühle 
(auch der Übertragungs und Gegenübertagungsgefüh
le), die sich in der Behandlung ergeben, und der Gedan
ken, die in der Intervision auftauchen.

„KULTUR“ UND ABWEHR

Kritisch reflektiert werden auch psychiatrische Katego
rien, Begrifflichkeiten, Vorstellungen und Konzepte von 
Gesundheit oder Krankheit, von Familie und Geschlech
terrollen. Besonders gilt dies für die eigenen bewuss
ten und unbewussten Vorurteile, die manchmal auch im 
Gewand einer Vorstellung über eine sogenannt andere 
Kultur daherkommen und die wir Kulturalisierung nen
nen. Ethnologisch gesprochen gibt es genau genommen 
keine Kultur als solche, d. h. als festgefügte Einheit – 
vielmehr interessiert das Besondere, Differente in seiner 
Eigenheit. Wir sprechen daher eher von kulturellen Kon

struktionen, von denen wir aber in einer globalisierten, 
komplexen Welt nicht im Voraus wissen, wer jeweils von 
den wie auch immer gearteten kulturellen Konstruktio
nen in welchen Lebenszusammenhängen wie Gebrauch 
macht. So kennen wir z. B. alle das Konzept der Genital
beschneidung, wir wissen aber nicht, in welchen Zusam
menhängen nun wer auf dieser Welt wo davon Gebrauch 
machen wird. Der Kulturbegriff wird heute prozesshaft 
und dynamisch verwendet – entgegen der überholten 
Vorstellung einer sogenannten Kultur des anderen. Letz
tere würde man „anders machen“ nennen (auf Englisch 
„Othering“), was im konkreten Einzelfall nicht hilfreich 
ist. So sagt z. B. ein Patient: „Das ist meine Kultur, ich 
bin schon seit Kindheit so“, weil er sich nicht mit seiner 
Kindheitsgeschichte auseinandersetzen möchte. Oder 
der Arzt denkt: „Das ist halt seine Kultur, die sind halt 
so mager“. Durch diese Abwehr mittels Kulturalisierung 
übersehen beide z. B. eine Depression, die dazu führte, 
dass der Patient schon lange nicht mehr richtig isst und 
völlig abgemagert ist. Und der Patient ist anfänglich froh, 
dass man diese Depression übersieht, da er Angst davor 
hat, als „verrückt“ zu gelten und dadurch stigmatisiert 
zu werden. Um all dies zu verstehen, braucht es das An
sprechen vieler bisher neuer und manchmal auch unbe
quemer Aspekte sowie das kritische Hinterfragen fest
gefahrener Sichtweisen in der eigenen Gesellschaft und 
Institution genauso wie das Kennenlernen unterschied
licher Konzepte im Umgang mit Krankheit, Gesundheit 
und Therapie.

PATIENT/-INNEN ALS SPEZIALIST/-INNEN

Die PatientInnen sind Akteure und Subjekte ihrer Ge
schichte. Deshalb sind sie als SpezialistInnen gefragt: 
Sie selbst sind die entscheidenden InformantInnen, die 
uns Auskunft über ihre sozialen Normen und Werte sowie 
ihre Alltagsprobleme in ihren jeweiligen Lebenszusam
menhängen geben können. Anstelle einer sogenannten 
Compliance bevorzugen wir das Wissen der PatientIn
nen, das direkt von ihnen erfragt werden kann, damit 
dieses im Sinne eines gemeinsamen Aushandlungspro
zesses in die Behandlung miteinfliesst. Das daraus ge
wonnene Verständnis hat Auswirkungen auf die Haltung 
der Behandelnden und die Behandlung, auf die Diagno
se (indem es zur Prävention von Fehldiagnosen beiträgt) 
sowie auf das adäquate therapeutische Angebot. Die in
terdisziplinäre Intervision ist darum so hilfreich, weil sie 
die obenerwähnte Diversität der Sichtweisen fördert und 
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so auch dem kulturell Verschiedenen besser entspricht. 
Darüber hinaus hat sie einen kontinuierlichen Weiterbil
dungseffekt.

EIN BILD VERSTEHEN: 
REINSZENIERUNG EINES TRAUMAS

Eine Patientin aus einem Kriegsland sass täglich klagend 
auf dem Boden vor dem Stationsbüro. Die Mitarbeiten
den konnten ihr Anliegen nicht richtig verstehen und 
fühlten sich ihr gegenüber hilflos. Bilder von Lebens
welten dieser Patientin erwachten in ihnen – sei es aus 
der eigenen beruflichen Erfahrung in der ethnologischen 
Feldforschung oder aus der klinischen Praxis. Nach der 
gemeinsamen Reflexion in der Intervision verstand das 
Team, dass die Patientin vor dem Stationsbüro sitzt wie 
auf dem Dorfplatz und ihr Trauma, über das sie damals 
noch nicht sprechen konnte, richtiggehend reinszeniert, 
indem sie vergeblich um Hilfe schreit. Da ihr Ehemann 
bereits verstorben und sie alleine war, keine Brüder hatte 
und deshalb, wie sie später sagte, ohne Schutz war, wur
de sie vergewaltigt und war dementsprechend traumati
siert. Sie hatte bis jetzt keine Worte dafür gefunden, auch 
weil ihr Überleben für sie infrage gestellt war, da eine 
vergewaltigte Frau keinen Mann mehr haben könne. Sie 
konnte also anfangs nicht darüber sprechen. Vielmehr 
dissoziierte sie zeitweise, und ein Mittel, ihrem Trauma 
Ausdruck zu verschaffen, war diese Reinszenierung. Das 
alles musste aber erst einmal beobachtet, erkannt und 
verstanden werden. Die Intervision führte zu diesem ge
meinsamen Verstehen. So wirkte sie der gegenseitigen 
Hilflosigkeit entgegen und in den Gesprächen mit der 
Patientin in einem sicheren Umfeld konnte das Trauma 
dann auch bearbeitet werden.

GEGENÜBERTRAGUNGEN: 
STRESS, WUT UND KRÄNKUNGEN

In der Intervision werden oft auch die Folgen von Ar
mut, Stress und Perspektivenlosigkeit thematisiert, die 
bei den PatientInnen und bei den Behandelnden Ohn
machtsgefühle und Wut auslösen. Wenn diese Gefühle 
gemeinsam reflektiert werden – etwa auch die Tendenz 
zur Abwehr eigener unerträglicher Aggressionen gegen
über verschiedenen Akteuren –, werden sie der Bearbei

tung zugänglich und es kann durch die Verbesserung der 
Beziehungen besser geholfen werden. 
Dank der Kontextualisierung und der Reflexionen kön
nen auch Fehldiagnosen eher erkannt werden. Ausser
dem können Überforderungen, die oft zu frühzeitigen 
Pattsituationen, Fehlbehandlungen oder verfrühten The
rapiebeendigungen führen, vermieden werden.
Des Weiteren kann die Zusammenarbeit mit anderen 
In stitutionen, z. B. somatischen Kliniken, verbessert 
werden, was wichtig ist für die Effektivität der Behand
lungen. Wir sind deshalb auch aktuell dabei, ein entspre
chendes Angebot für Hausärztinnen und Hausärzte zu 
entwickeln, da die erkrankten MigrantInnen in der Regel 
zunächst diese aufsuchen und den Kontakt zur Psychia
trie eher zu vermeiden suchen.

Wir empfehlen daher auch anderen therapeutischen In
stitutionen und Praxen, solche Intervisionsgruppen ein
zurichten, was bei entsprechend geschulten therapeu
tischen Mitarbeitenden ohne grossen Aufwand möglich 
ist. Dabei sollte aber der interdisziplinäre Ansatz, das 
heisst konkret die Zusammenarbeit mit Ethnologinnen 
und Ethnologen mit ethnopsychoanalytischer oder psy
chotherapeutischer Ausbildung, beachtet werden. (Aus
kunft über die aktuellen Daten der Intervisionsgruppe in 
der PUK erhalten Sie bei: heidi.schaer@puk.zh.ch).

Bernhard Küchenhoff, Dr. med. mit Zweit-
studium in Philosophie, Germanistik und 
Ethnologie, ist Facharzt für Psychiatrie, Neu-
rologie und Psychotherapie. Ab 1989 war 
er an der Psychiatrischen Universitätsklinik 
Zürich, zuletzt als Chefarzt, tätig. Seit der 
Pensionierung führt er eine Praxis und ist 

u. a. Vorstandsmitglied des Dachverbandes Transkulturelle 
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik (DTPPP).  
 

Heidi Schär Sall, lic. phil., ist Ethnologin und 
Ethnopsychoanalytikerin. Seit 2005 ist sie 
für die transkulturelle Psychiatrie und Psy-
chotherapie an der PUK (KPPP), am Am-
bulatorium in Fribourg (RFSM-CPS) sowie 
als Supervisorin in der Tessiner Psychiatrie 
tätig. Sie hat im Senegal und in Mali Feld-

forschungen durchgeführt und ist ehemalige Leiterin des 
Zentrums für traumatisierte Flüchtlinge (EPZ).
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MIGRATION, KULTUR UND PSYCHE
Laien wie Fachpersonen gehen grundsätzlich davon aus, dass sich MigrantInnen von An-
gehörigen der Mehrheitskultur unterscheiden. Oft wird migrierten Personen bewusst oder 
unbewusst eine andere Kultur zugeschrieben, ohne dass dies bestätigt oder hinterfragt wird. 
Diese konstruierte Unterscheidung hat Folgen für alle Betroffenen und kann eine erfolgreiche 
Behandlung behindern.

Von Rebekka Ehret

Die Frage, ob es eine kulturspezifische Definition von ge
sund und krank gibt, ist schnell beantwortet: Ja, natürlich 
gibt es diese. Jede Deutung von gesund und krank – sei 
es den Körper oder die Psyche betreffend – ist kulturell 
bedingt, da jeder Mensch ein Kulturwesen ist und sich 
somit auch kulturell beschreibt.

Die Frage, ob wir von speziellen Einzelkulturen ein ande
res Verständnis von Gesundheit und Krankheit erwarten 
können und wie sich dieses vom unsrigen unterscheidet, 
ist komplizierter und eigentlich falsch formuliert. Kultur 
zeichnet sich durch mehr aus als lediglich durch die na
tionale oder ethnische Zugehörigkeit. Das Milieu, aus 
dem wir stammen, prägt uns oft mehr als unsere Staats
angehörigkeit. Auch ob wir als Frauen, Männer oder 
Transmenschen durchs Leben gehen, ist meist entschei
dender. Sowohl die körperliche als auch die geistige 
Befähigung sowie die diesbezüglichen Normalitätsvor
stellungen bestimmen die Wege der Lebensgestaltung. 
Auch zu welcher Generation wir gerade gehören und mit 
welchen sozioökonomischen Möglichkeiten wir ausge
rüstet sind, definiert unser Leben. Die nationale Herkunft 
ist also nur eines von vielen Identitätsmerkmalen. Dazu 
kommt, dass sich verschiedene Zugehörigkeitskatego
rien überlagern und somit auch wieder unterschiedliche 
Erfahrungen zulassen.

SCHIZOPHRENIE ALS DÄMON

Ein Taxifahrer erzählte mir von seiner Frau, bei der eine 
Schizophrenie diagnostiziert worden war. Sie sei eine 
herzensgute Frau gewesen, wenn sie nicht gerade „vom 
Dämon besessen“ war, wie er es formulierte. War der 
Dämon bei ihr, sei sie wie verhext und nicht sie selbst 
gewesen. In der psychiatrischen Klinik bekam sie Medi
kamente. Der Taxifahrer bat seinen Gott inständig, sei
ne Ehefrau vom Dämon zu befreien. Jener war jedoch 
stärker und verbot ihr, die Medikamente einzunehmen. 
Schliesslich nahm sie sich das Leben.

Der Taxifahrer war ein religiöser Mann fortgeschrittenen 
Alters aus einem einfachen, ländlichen Milieu, der dank
bar war für seine körperliche und geistige Gesundheit 
und ein Leben lang wirtschaftlich auf der nicht privile
gierten Seite stand. Er hätte aus der Türkei, Serbien, 
Portugal oder Sri Lanka stammen können, war jedoch 
ein alteingesessener Berner.

UNTERSCHIEDLICHE 
KRANKHEITSVORSTELLUNGEN

Seine Krankheitsvorstellungen und diejenige der be
handelnden Medizinerinnen und Mediziner hätten un
terschiedlicher nicht sein können. Er hatte ein Bild von 
Kranksein, die medizinischen Fachleute ein Bild von 
Krankheit. Gerade auf dem Gebiet der hochdifferenzier
ten Psychiatrie unterscheidet sich die fachspezifische 
Diagnose oft sehr stark von einer alltagssprachlich for
mulierten und mit Bildern illustrierten Vorstellung des 
Krankseins. Diese unterschiedlichen Vorstellungen gilt 
es nebeneinanderzustellen und eine mögliche Annähe
rung zu suchen. Dabei spielt die nationale Identität der 
zu behandelnden Person lediglich eine untergeordnete 
Rolle. Anstatt nach ihrer Nationalität zu fragen, lohnt es 
sich, Migrantinnen oder Migranten über ihre Migrations
biografie und den Verlauf ihrer Migration zu befragen. 
Insbesondere die migrationsrechtliche Geschichte einer 
Person oder einer Familie ist aufschlussreich. Nichts ist 
bedeutsamer und strukturierender für ein Leben in der 
Migration als der Rechtsstatus bei der Einreise und die 
rechtlichen Umstände danach. Gerade bezüglich der 
psychischen Gesundheit wird dem psychiatrischen Be
handlungsteam vieles klar, wenn diese grundsätzlichen 
Bedingungen für die Lebensgestaltung bekannt sind.

Dr. Rebekka Ehret hat an der Universität Ba-
sel im Fach Ethnologie promoviert und ist 
seit 2008 hauptamtliche Dozentin und For-
schungsprojektleiterin im Bereich Migration 
und Diversity. Vorher war sie an der Univer-
sität Basel sowie von 2004 bis 2008 für die 
UNO und verschiedene NGOs tätig.
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ZWISCHEN HEIMAT UND HERKUNFT
Es ist seltsam, wenn man sich in seiner eigenen Heimat fremd zu fühlen beginnt. Was bedeu-
tet eigentlich Heimat? Wo ist meine Heimat? Ist es das Land, in dem ich geboren und aufge-
wachsen bin? Oder ist es das Land, aus dem meine Eltern stammen? Ich habe diese Frage 
schon vielen Menschen gestellt. Oft lautete ihre Antwort: „Heimat ist dort, wo dein Herz ist, 
wo du dich zu Hause fühlst und von Menschen umgeben bist, die du liebst und die dich so 
akzeptieren, wie du bist.“

Von Zuhal Ilkhan

Mein Name ist Zuhal Ilkhan und ich bin eine Frau. Ich 
bin kurdischer Abstammung und mein Name kommt aus 
dem arabischen Raum. Viele Menschen in der Schweiz 
können nicht erkennen, welches mein Vor oder Nach
name ist und ob ich männlich oder weiblich bin. Viele 
Briefe sind an mich als Mann adressiert – das amüsiert 
mich auch. Es passiert mir sehr oft, dass ich meinen Na
men erklären muss. Heute bin ich daran gewöhnt, als 
Kind war dies jedoch sehr schwer für mich. In der Schule 
fragten mich viele, weshalb ich so einen komischen und 
einzigartigen Namen habe. Andere machten sich lustig 
darüber. Heute liebe ich meinen Namen und kann über 
diese Dinge lachen.

ELTERN, FLUCHT

Meinen Namen verdanke ich meinen Eltern, die sich 
vor 30 Jahren entschieden hatten, in die Schweiz aus
zuwandern. Ursprünglich wollte mein Vater allein in die 
Schweiz kommen, um hier Geld zu verdienen. Zudem 
fühlte er sich nicht sicher, da er politisch verfolgt wur
de und zu jener Zeit Kommunist war. Meine Mutter war 
damals mit meiner ältesten Schwester Seda schwanger. 
Ohne das Wissen meines Vaters folgte sie ihm über Ita
lien in die Schweiz. Zu Beginn war es sehr hart für meine 
Eltern, bis sie eine Arbeitsbewilligung erhielten. Da sie 
kaum Deutsch sprachen, gestaltete sich die Jobsuche 
sehr schwierig für sie, aber schliesslich hatten sie es ge
schafft. Wir wohnten in einer kleinen Wohnung in einem 
grossen Hochhaus. Als ich geboren wurde, waren meine 
Eltern mit der Betreuung überfordert und so verbrachten 
meine Schwestern und ich viel Zeit bei Verwandten und 
Bekannten.

Nach zehn Jahren harter Arbeit konnten sie dann ein 
Reisebüro auf die Beine stellen. Ein Jahr nach der Er
öffnung passierte etwas Schreckliches: Meine Eltern 
waren gerade bei der Arbeit, als plötzlich zwei Männer 
das Reise büro stürmten und meinen Vater angriffen. Sie 
fügten ihm eine zwölf Zentimeter lange Stichverletzung 
zu. Meine Mutter musste sich das mitansehen. Bis heu
te hat sie mir nie davon erzählt, wie das für sie war. Es 
muss schrecklich gewesen sein. Mein Vater lag dann drei 
Monate auf der Intensivstation. Es war ungewiss, ob er 
überleben würde, da mehrere seiner Organe Verletzun
gen erlitten hatten. Der Grund für diesen Angriff war je

dem bekannt im Dorf. Mein Vater war politisch neutral. 
Da er eine kurdische Partei, die ihn mehrmals angefragt 
hatte, nicht unterstützte, wurde er zur Zielscheibe. Mein 
Vater kannte diese Männer – umso mehr erschütterte es 
ihn, dass die Täter freigesprochen wurden. Er ist bis heu
te davon überzeugt, dass der Richter anders entschieden 
hätte, wenn er Schweizer gewesen wäre. Meine Eltern 
haben sich nie von diesem Ereignis erholt und leiden bis 
heute unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. 
Nachdem mein Vater aus dem Spital entlassen wurde, 
so erzählte mir meine Mutter, war er nie wieder derselbe. 
Damals war ich knapp zwei Jahre alt. Ich wünsche mir 
bis heute, dass ich meinen Vater auch einmal so erlebt 
hätte, wie er vorher war und wie alle von ihm erzählten. 
Nach all diesen Jahren befürchte ich sehr, dass meine 
Eltern niemals über diesen Tag hinwegkommen werden.

SPUREN, DIE FÜR IMMER BLEIBEN

Trotz allem gaben meine Eltern nie auf und machten im
mer weiter. Sie wünschten sich ein gutes Leben für uns 
und arbeiteten viel, um uns eine gute Ausbildung zu er
möglichen. Später hielten sie sich aus gesundheitlichen 
Gründen immer länger in der Türkei auf und besuchten 
uns nur noch. Ich musste deshalb sehr schnell auf eige
nen Beinen stehen. Ich habe mir oft eine leichtere Kind
heit und Jugend gewünscht, doch die Sehnsucht nach 
der Heimat hat meine Eltern stets begleitet. Ich konnte 
das natürlich nicht verstehen, weil ich es in der Schweiz 
viel schöner fand – und sie meine Heimat war. Heute lebt 
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mein Vater in der Türkei, meine Mutter in der Schweiz. 
Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter und 
besuche sie oft. Zu meinem Vater habe ich seit vier Jah
ren keinen regelmässigen Kontakt mehr.
Eine Flucht hinterlässt bei Menschen Spuren – Spuren, 
die für immer bleiben. Diese Spuren, die ich immer wahr
genommen habe, haben mich sehr verletzt. So oft habe 
ich mich gefragt: „Was wäre heute, wenn das nie ge
schehen wäre?“ Ich werde es wohl nie erfahren.

RELIGION

Religionen haben mich schon immer sehr beschäftigt 
und ich fand es interessant, deren Unterschiede und Ge
meinsamkeiten zu erkennen. Bei uns zu Hause wurde nie 
gebetet. Meine Eltern sind Aleviten und ich respektiere 
ihre Religion sehr, auch wenn ich mich selbst davon di
stanzierte, nachdem mich mein Vater darüber aufgeklärt 
hatte. Heute versuche ich, nach der buddhistischen Le
bensphilosophie zu leben.

Oft denken die Menschen ich sei Muslima. Für mich war 
das immer sehr unverständlich, besonders in der Schu
le. Wenn ich nachfrage, heisst es oft: „Du musst doch 
bestimmt strenge Eltern haben, die dir keine andere Re
ligion erlauben.“ Viele kennen das Alevitentum nicht und 
staunen umso mehr, wenn sie erfahren, dass ich nicht 
gläubig bin. Heute spielt es keine so grosse Rolle mehr, 
welche Religion man hat oder woran man glaubt – je
denfalls ist dies in meinem Umfeld so, und das schätze 
ich sehr.

SCHULE

In der Schule merkte man es, wenn man zu den Aus
ländern gehörte: Es bildeten sich Gruppen, die jedoch 
desto gemischter wurden, je älter wir wurden. Die Schule 
war immer multikulturell, was mir sehr gefiel. Oft wur
den Witze über alle möglichen Nationalitäten gemacht 
oder man wurde gehänselt. Dies hörte aber mit der Zeit 
auf. Als ich mir kürzlich über diese Themen Gedanken 
machte, wurde mir bewusst, dass ich meine Kultur und 
Nationalität teilweise stark ablehnte, weil mir die schwei

zerische Kultur viel näher war und ich das Gefühl hatte, 
so besser akzeptiert zu werden.
Mir war es wichtig, mich gut zu integrieren und das ge
lang mir auch. Bis heute spreche ich nicht gerne Tür
kisch. Ich bin der Meinung – und ich stehe damit nicht 
alleine da – dass mein Türkisch miserabel ist. Schwei
zerdeutsch zu sprechen, hat mir schon immer am besten 
gefallen, denn es ist meine einzig wahre Muttersprache. 
Im Gegensatz zu meinen Schwestern besuchte ich auch 
keine türkische Kulturschule und hatte mehr Freude an 
der deutschen Sprache. Heute finde ich es sehr scha
de, dass ich beispielsweise besser Englisch als Türkisch 
spreche und ich würde mein Türkisch gerne verbessern. 
Wenn wir in der Türkei in den Ferien waren, bemerkten 
die Menschen meinen Akzent und machten oft abschät
zige Kommentare. Dadurch fühlte ich mich noch fremder. 
Deshalb wäre es bereits ein Erfolgserlebnis, wenn nicht 
gleich alle Einheimischen meinen Akzent heraushören 
würden.

WIR ALLE SIND MENSCHEN UND UNSERE 
HEIMAT IST DIE ERDE

Ich muss zugeben, dass mich das alles manchmal sehr 
verwirrt. Die Schweiz ist meine Heimat. Ich bin hier ge
boren und aufgewachsen, werde aber trotzdem oft als 
Ausländerin gesehen. Das sind die Momente, in denen 
ich mich fremd fühle in meiner Heimat. In der Türkei bin 
ich eine Ausländerin und fühle mich auch so. Deshalb 
fühle ich mich manchmal verloren. Es gibt Tage, an de
nen ich denke, dass es vollkommen egal ist, woher ich 
stamme. Es macht mir nichts aus, in der Türkei als Aus
länderin angesehen zu werden, denn ich fühle mich nicht 
wie eine Türkin oder Kurdin. Vielmehr trifft es mich, wenn 
ich in der Schweiz als Ausländerin betitelt werde, obwohl 
ich kaum etwas mit der Herkunft meiner Eltern zu tun 
habe. Ich muss mich immer wieder damit beschäftigen, 
da ich Tag für Tag von der Gesellschaft oder den Medien 
daran erinnert werde, dass es eine Rolle spielt, woher 
man stammt. Die Schweiz wird immer meine Heimat sein 
und bleiben. Sie hat mich in meiner Entwicklung geprägt 
und darüber bin ich sehr glücklich. Ich liebe unseren 
 Dialekt, unsere Kultur, unser Essen, unser wunderschö
nes Land. Doch schlussendlich bin ich wie jeder andere 
ganz einfach ein Mensch. Wir Menschen stammen von 
der Erde und sind uns in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. 
Wir distanzieren uns voneinander durch Differenzen wie 
Nationalität, Herkunft oder Religion. Dabei vergessen 
wir, dass wir alle nur Menschen sind und dass unsere 
Heimat die Erde ist.

Zuhal Ilkhan, Fachfrau Gesundheit, ist seit 
fünf Jahren in der Pflege tätig. Zusätzlich 
engagiert sie sich für die Aufklärung über 
psychische Erkrankungen. Die Stiftung Pro 
Mente Sana lernte sie im Rahmen ihrer Aus-
bildung kennen.
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WIR KÖNNEN HELFEN, DIE ZUKUNFT ZU 
GESTALTEN
Unter den Menschen, die zurzeit nach Europa flüchten, sind immer auch minderjährige Ju-
gendliche und Kinder, viele von ihnen mit Traumata. Die Unterbringung und Betreuung dieser 
unbegleiteten Jugendlichen im Kanton Appenzell Ausserrhoden findet seit Mai 2016 im Kin-
derdorf Pestalozzi in Trogen statt. Für die Betreuung sorgt der Verein tipiti. Pro Mente Sana 
aktuell sprach mit dem Initianten und Leiter Rolf Widmer.

Pro Mente Sana (PMS): Herr Widmer, im Mai dieses 
Jahres haben Sie im Kinderdorf Pestalozzi die Betreu-
ung minderjähriger Asylsuchender gestartet. Was war 
die Motivation, dieses Projekt zu übernehmen?
Rolf Widmer (RW): Die Unterbringung von Asylsuchen
den ist Aufgabe der Kantone. Vielerorts wird dies als 
logistische Aufgabe verstanden und es wird zu wenig 
darauf geschaut, was die Jugendlichen und Kinder in
dividuell brauchen und welche Rahmenbedingungen 
dafür nötig sind. So schaffte etwa der Kanton Genf eine 
Einrichtung für 230 Jugendliche an einem abgelegenen 
Standort an der Autobahn. Das finde ich für die Schweiz 
beschämend. In der Kinderrechtskonvention steht, je
des Kind habe ein Recht darauf, Kind zu sein, unab
hängig von seiner Herkunft, Hautfarbe und Religion. 
Dies gilt auch für Flüchtlingskinder in der Schweiz. Der 
Verein tipiti (www.tipiti.ch) entwickelte ein Betreuungs
angebot, das auf die einzelnen Jugendlichen eingehen 
kann und für ihre Entwicklung förderlich ist. Wichtig ist 
uns, dass die Betreuung Beziehungskontinuität sicher
stellt und dass Jugendliche, die als Minderjährige in die 

Schweiz kommen, bis ins Erwachsenenalter begleitet 
werden können, also über das achtzehnte Altersjahr 
 hinaus.

PMS: Wie sieht diese Betreuung konkret aus?
RW: Wir investieren in die Zukunft dieser jungen Men
schen. Kinder brauchen Bezugspersonen und entwick
lungsfördernde Angebote, damit sie sich positiv entwi
ckeln und trotz einer belastenden Vergangenheit ihre 
Zukunft gestalten können. Wir wollen deshalb mit jedem 
dieser jungen Menschen für seine Integration im Hier 
und Jetzt eine individuell passende Lösung entwickeln. 
In einer ersten Phase eruieren wir, welche Möglichkeiten 
bei jedem Einzelnen bestehen und was seine Zukunfts
pläne sind. Voraussetzung dafür ist, sie auf dem Weg 
zur Selbst ständigkeit empathisch zu begleiten. Konkret 
schauen wir, dass sie feste verlässliche Beziehungen 
aufbauen und eine Schul und Berufsausbildung absol
vieren können. Zuerst brauchen sie Deutschunterricht 
und sie werden mit der Lebensweise in der Schweiz so
wie mit ihren Rechten und Pflichten vertraut gemacht.
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Im PestalozziKinderdorf betreuen wir in zwei Häusern 
je fünfzehn Jugendliche. Kinder unter vierzehn Jahren 
platzieren wir in einer Pflegefamilie. Der Verein tipiti be
treut und begleitet viele Kinder mit besonderen Lebens
läufen in Pflegefamilien. Ein dafür spezialisiertes Team 
engagiert sich fachlich und persönlich für die Auswahl, 
Schulung und Begleitung von Pflegekindern und famili
en. Zum Glück finden sich immer wieder Pflegefamilien, 
die diese Aufgabe gerne übernehmen.

PMS: Wie geht es den Jugendlichen, die hier in der 
Schweiz landen?
RW: Die jungen Menschen, die bei uns wohnen, kommen 
aus den verschiedensten Ländern, u. a. aus Afghanistan, 
Syrien, Eritrea und dem Kosovo. Sie alle bringen ihre 
Vergangenheit und ihre Fluchtgeschichte mit, viele von 
ihnen auch traumatische Erlebnisse. Manche von ihnen 
haben unterwegs ihre Eltern oder nahe Bezugspersonen 
verloren.
Ich erzähle Ihnen ein Beispiel: Ein afghanischer Jugend
licher erlebte, wie auf der Flucht sein Vater getötet wur
de. Nun ist auch seine Mutter gestorben, die zusammen 
mit seinen beiden kleinen Schwestern in einem Flücht
lingslager in Pakistan lebte. Nahe Verwandte haben die 
Kinder keine mehr. Jetzt fühlt sich dieser Jugendliche 
natürlich für seine Geschwister verantwortlich. Wir ha
ben hier die Aufgabe, mit ihm zusammen den Prozess 
der Familienzusammenführung anzugehen. Einige die
ser jungen Menschen tragen also schwere Belastungen. 
Sie alle sind in Sorge, wie es ihren Eltern und Nächs
ten geht. Einige zeigen das sehr offen, andere sind eher 
verschlossen. Deshalb braucht es ein Angebot, das auf 
Beziehungen aufbauen kann.

PMS: Warum sind Beziehungen so wichtig?
RW: Beziehungen sind entscheidend. Ich arbeitete in mei
nem Studium an einem Forschungsprojekt mit. Wir inter
viewten Menschen, die im Zweiten Weltkrieg im Alter von 
zehn bis vierzehn Jahren ihre Eltern durch die Deportation 
durch Nationalsozialisten verloren hatten. Die Begegnun
gen mit diesen Menschen zeigten, dass für sie ein erfolg
reiches und selbstständiges Leben trotz dieser schweren 
Erlebnisse möglich wurde, und zwar durch Menschen, 
die ihnen immer wieder begegneten, die an sie glaubten 
und ihnen halfen. Es braucht also die Verbindlichkeit von 
Beziehungen. Das hat mich inspiriert. Deshalb ist es uns 
wichtig, diese Verbindlichkeit durch Bezugspersonen und 
ein Bezugssystem über das Kindesalter hinaus zu fördern. 
Die Beziehung geht weiter, auch wenn das Kind bei uns 
austritt. Wir können nicht dafür garantieren, dass sich alle 
erfolgreich entwickeln. Viele dieser Jugendlichen hatten 
keinen guten Start ins Leben. Das kann man nicht wett
machen. Viele von ihnen haben ein schwieriges Leben. 
Was wir anstreben, ist ein Beziehungsnetz aufzubauen, 
damit sie sich nicht völlig alleine fühlen.
So betreuten wir etwa einen heute 45 Jahre alten Mann. 
Er ist Transvestit und eher ein besonderer Mensch. Seine 
Pflegefamilie ist immer noch für ihn da. Er weiss, dass 
ihn jemand besuchen kommt und dass er sich jederzeit 
an diese Familie wenden kann, wenn er Krisen hat oder 

in einer psychiatrischen Klinik behandelt wird. Das gibt 
ihm Halt, auch wenn sein Leben weiterhin schwierig ist.
Wichtig ist aber auch, dass wir die Kinder und Jugend
lichen dabei unterstützen, ein eigenes soziales Netz 
aufzubauen, das ihnen verbindliche und dauerhafte Be
ziehungen in einem natürlichen Umfeld ermöglicht. Des
halb ist die Unterbringung für diese jungen Menschen in 
überschaubaren Gruppen von nicht mehr als 30 Jugend
lichen auch viel geeigneter als in einer Asylunterkunft mit 
200 Personen.
Wir haben einen Fonds gegründet, damit eben diese Kin
der Unterstützung erhalten, wenn sie in ihre Ursprungs
länder oder zu ihrer Familie zurückgehen, etwa für eine 
Berufslehre oder eine Zweitausbildung.

PMS: Ihre Betreuung beruht also auf dem Bezugsmo-
dell. Wie sieht das konkret aus?
RW: Jede und jeder Jugendliche hat eine Bezugsperson, 
die ihn oder sie kontinuierlich begleitet. Wir möchten 
dieses Bezugssystem in Zukunft zudem auf verbindliche 
Kontakte in der Zivilgesellschaft erweitern. Dazu haben 
wir ein Programm mit dem internationalen Sozialdienst 
aufgebaut. Familien verpflichten sich, über einen länge
ren Zeitraum regelmässig Zeit mit den Jugendlichen zu 
verbringen, zum Beispiel gemeinsam zu essen oder Frei
zeitaktivitäten zu erleben. In den ersten Monaten werden 
diese Familie begleitet.

PMS: Wie sieht es mit der psychologischen und psych-
iatrischen Versorgung der Jugendlichen aus?
RW: Wie erwähnt, leiden viele Jugendliche an posttrau
matischen und schweren Belastungsstörungen als Folge 
ihrer Erlebnisse. Wir sagen immer: „Wir können die Ver
gangenheit nicht ändern, aber wir können den Jugendli
chen helfen, ihre Zukunft zu gestalten.“ Hier sind uns drei 
Elemente wichtig: Wie können sich solche Jugendliche 
sicher fühlen? Haben sie ein Beziehungsumfeld, eine An
sprechperson, auf die sie zugehen können und mit der 
sie auch eine Beziehung aufbauen können? Und drittens: 
Sind die Rahmenbedingungen vorhanden, damit sie Per
spektiven entwickeln können? Wir wollen mit jedem und 
jeder einzelnen Jugendlichen einen Förderplan erarbei
ten. In unserem Team arbeiten erfahrene PsychologInnen 
und SozialarbeiterInnen, welche die Jugendlichen indivi
duell unterstützen. Falls jemand spezielle Unterstützung 
braucht, arbeiten wir mit dem kinderpsychiatrischen 
Dienst des Kantons St.Gallen zusammen.

PMS: Herzlichen Dank für das Interview.

Das Interview führte Stefanie Stoll, Pro Mente Sana.

Rolf Widmer, Ökonom und Sozialarbeiter, ist 
operativer Leiter der Geschäftsleitung des 
Vereins tipiti, den er vor 40 Jahren gegrün-
det hat, sowie Präsident des „International 
Social Service“ (ISS) und FICE Schweiz 
(Fédération Internationale des Communau-
tés Educatives).
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MALEN MIT FLÜCHTLINGSKINDERN – BAUSTEINE 
DER RESILIENZFÖRDERUNG
Beim Nachdenken über die Möglichkeiten und Grenzen der personenorientierten Maltherapie 
mit Flüchtlingskindern drängt sich das Thema Resilienz förmlich auf. Eine mögliche Brücke 
zwischen Theorie und praktischer Arbeit bilden die Aspekte der Bindung, der Bildung, des 
Bewusstseins für Selbstwirksamkeit und die Bausteine guter Erinnerung.

Von Madeleine Lochbrunner-Augstburger

Hamid, vierjährig, (alle Namen geändert) malt hellblaue 
Pulspunkte. Einen nach dem anderen. Er malt in sich 
gekehrt, tritt weder zu mir noch zur Gruppe in Kontakt, 
atmet schnell und oberflächlich (Abb. 1). Er hat etwas 
Zerbrechliches, Verletzliches an sich.
Hamid ist kürzlich mit seiner Mutter im Durchgangszen
trum für Flüchtlinge in Enggistein angekommen. Wie 
alle Flüchtlingskinder dort, bringt er traumatische Erleb
nisse mit und lebt in grosser Verunsicherung. Ein bis 
zweimal wöchentlich begleite ich Hamid beim Malen im 
Rahmen des Projektes „Flüchtlinge Malen“. Diplomierte 
und angehende Kunsttherapeutinnen arbeiten im Team 
direkt vor Ort. Es geht darum, den Flüchtlingskindern 
Stabilität, Sicherheit, Struktur und seelische Stärkung 
zu vermitteln, ihre Ressourcen und Selbstheilungskräfte 
zu aktivieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich 
gestaltend auszudrücken. Das Malen soll ihnen Raum 
schaffen für Geborgenheit, für eigene Geschichten, für 
Gemeinschaft und es soll ihnen für einen Moment ein 
Stück Kindheit zurückgeben.
In einem Umfeld von Instabilität und Unsicherheit kann 
keine Traumaarbeit stattfinden. Was bedeutet das für Ha
mid und die anderen Flüchtlingskinder? Ist es möglich, 
dass sie sich trotz der belastenden Lebensumstände 
gesund entwickeln können und über Fähigkeiten verfü
gen, seelische Belastungen und Traumata „unbeschade
ter“ zu bewältigen, als von aussen gesehen zu erwarten 
wäre? Kann die personenorientierte Maltherapie dazu 
einen stärkenden Beitrag leisten? Ist es möglich, Resi
lienz – das Immunsystem der Seele – damit zu stärken 
oder gar zu fördern? Die Fachliteratur bejaht. Der Arti
kel „Leben mit Trauma – Resilienzförderung von Flücht

lingskindern und ihren Familien“ von Dorothea Irmler im 
„Handbuch Resilienzförderung“ (Zander, 2011; S. 575), 
regt zum Weiterdenken an. Mein besonderes Interesse 
liegt bei den „4B“: Bindung – Bildung – Bewusstsein für 
Selbstwirksamkeit – Bausteine guter Erinnerung. Hier 
finde ich Brücken.

BINDUNG

Nicht bewältigte Traumata der Eltern wirken sich in 
Flüchtlingsfamilien besonders belastend auf die Ent
wicklung der Kinder aus. Folge davon sind oft unsichere 
Bindungsmuster. Bindungen zu unterstützenden, aus
serfamiliären Bezugspersonen haben, so Irmler, einen 
heilsamen Einfluss auf das Bindungsverhalten der Kin
der. Die Kontinuität und Verlässlichkeit der Kunstthera
peutinnen und ihre Präsenz vor Ort sind unserem Team 
ein grosses Anliegen. Das Beziehungsangebot, das wir 
den Kindern machen, zusammen mit einem Sicherheit 
bietenden, stabilen und strukturierenden Setting, soll auf 
längere Sicht einen Beitrag dazu leisten, dass Kinder mit 
unsicheren Bindungsstilen Vertrauen erfahren und sich 
wagen, neue Bindungen einzugehen. Die malenden Kin
der können in der Gruppe ein Zugehörigkeitsgefühl ent
wickeln, unabhängig von ihrer Herkunft und Geschichte. 
Sie pflegen untereinander soziale Kontakte, oft jenseits 
einer gemeinsamen, verbalen Sprache.

BILDUNG

Bildung findet auf drei Ebenen statt. Bei Flüchtlingen 
hat die informelle Bildung einen besonders hohen Stel
lenwert. Sie dient der Beheimatung in der Gesellschaft 
und umfasst das Erlernen ungeschriebener kultureller 
Regeln, soziale Kontakte, Sport und künstlerische Ent
faltung. Die Herzensbildung fördert innere Fähigkeiten 
und Haltungen wie Hilfsbereitschaft, Verantwortungsbe
reitschaft, Empathie, Mut, Humor, Geduld, Hilfe suchen 
und sich selber trösten können. Diese inneren Fähigkei
ten können sich oft nicht altersgemäss entwickeln – sie 
sind eingeschränkt durch erlittene Traumata. Die formel
le Bildung schliesst die Alphabetisierung sowie allgemei
ne Schul und Berufsbildung ein. Die personenorientier
te Maltherapie mit den Flüchtlingskindern deckt alle drei 
Aspekte der Bildung ab (vgl. Abb. 2).

Abbildung 1



24  |  PRO MENTE SANA AKTUELL 3/16

Die einzelnen Kreise können so verschoben werden, dass 
je nach Bedarf ein einzelner Bereich stärker gewichtet 
wird. Ähnlich liessen sich auch andere Modelle ganzheit
licher Bildung darstellen. Ich denke beispielsweise an 
„Kopf – Herz – Hand“ von Johann Heinrich Pestalozzi oder 
an das Kompetenzenmodell, wie es in der Schule zum 
Tragen kommt mit den drei Pfeilern „Selbstkompetenz – 
Sozialkompetenz – Sachkompetenz“. Die Schnittmenge 
entspricht jeweils der personenorientierten Maltherapie.
Eine wunderbare Ergänzung zu den Überlegungen zur 
Bildung finde ich in der „Anleitung zur Förderung der 
Resilienz von Kindern“ von Edith Grotberg im bereits 
erwähnten Handbuch. Sie lässt die Kinder in insgesamt 
15 exemplarischen Sätzen selber zu Wort kommen: „Ich 
habe … – Ich bin … – Ich kann …“.
Zur Veranschaulichung sei hier je ein solcher Satz zitiert.
Ein resilientes Kind sagt: „Ich habe Menschen um mich, 
die mir Grenzen setzen, an denen ich mich orientieren 
kann und die mich vor Gefahren schützen. Ich bin eine 
Person, die von anderen Wertschätzung erfährt und ge
liebt wird. Ich kann mit anderen über Dinge reden, die 
mich ängstigen oder bekümmern.“ (Zander, 2011, S. 55)
Die Anleitung besticht durch Klarheit, Einfachheit und 
Ressourcenbezogenheit. Sie kann uns Therapeutinnen 
auch beim Malen Anhaltspunkte geben, inwieweit ein 
Kind auf Quellen der Resilienz zurückgreifen kann, wo 
Förderbedarf besteht und wo es sinnvoll ist, die Eltern 
oder weitere Fachpersonen einzubeziehen.

BEWUSSTSEIN FÜR SELBSTWIRKSAMKEIT 
– SELBSTVERWIRKLICHUNG

„Das Bewusstsein für Selbstwirksamkeit zu stärken, ist 
bei traumatisierten Kindern äusserst wichtig, um den 
erlebten Hilflosigkeits und Ohnmachtsgefühlen, dem 

Kontrollverlust entgegenzuwirken. Etwas bewirken 
zu können, ist eine stärkende und befreiende Erfah
rung.“ (Zander, 2011, S. 585) Die Kinder können sich 
beim Malen als handlungsfähig erleben, sie können 
aufs Geschehen Einfluss nehmen und haben Wahlmög
lichkeiten. Sie wählen selber, ob sie überhaupt malen 
wollen. Sie wählen ihren Malplatz und die Farben aus. 
Sie wählen selber, was sie malen wollen… Die Kinder 
verwirklichen das im Bild, was für sie gerade ansteht. 
So erleben sie beim Malen Selbstwirksamkeit, aber 
auch Selbstverwirklichung. In diesen Begriffen sind die 
Wörter selbst, verwirklichen, wirken, wirksam, Wirkung, 
Wirklichkeit enthalten. Die Bilder haben oft eine be
stimmte Funktion und Wirkung. Sie können Ritual sein. 
Oder sie erzählen etwas, das die Kinder nicht in Worte 
fassen können. Es können Abschiedsbilder oder Erin
nerungsbilder sein, Bilder wider das Vergessen. Oder 
es sind Heimatbilder – Bilder, die Heimat gestalten und 
finden lassen. Manchmal sind es Wunschbilder. Bilder 
sind Anker. Sie geben Halt und eigene Wirklichkeit. Sie 

Abbildung 3

Abbildung 2

Formelle Bildung

Herzens Bildung

Informelle Bildung

Die Schnittmenge der drei Kreise entspricht
dem Bereich der personenorientierten
Maltherapie. Diese deckt alle Aspekte des 
Bildungsbereiches ab. (ML)
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können trösten. Bilder sind Brücken zu sich selbst, zur 
eigenen Wirklichkeit und zur Welt, in der sie wiederum 
wirken. Bilder sind Brücken von innen nach aussen und 
umgekehrt. 
Mir kommt das letzte gemeinsame Malen von Hasan und 
Kasandra in den Sinn. Er kommt aus dem Irak, sie aus 
dem Kosovo. Am Tag vor Hasans Transfer in eine andere 
Unterkunft malten die zwei ein gemeinsames Abschieds
bild. (Abb. 3)
Eine weitere Möglichkeit, Kindern die Erfahrung ihrer 
Selbstwirksamkeit zu vermitteln, ist der bewusste Um
gang mit den fertigen Bildern. Es ist uns wichtig, die 
Bilder der Kinder zu würdigen. Wir begegnen diesen Bil
dern mit Wertschätzung und hängen sie auf, damit sie 
sichtbar sind, damit sie wahrgenommen werden und 
ein Zeichen setzen können. Wir gehen mit den Bildern 
sorgfältig um und kümmern uns auch um die Bilder, die 
in den Augen der Kinder misslungen sind. Die Bilder zu 
würdigen, ist wie die Seele wertzuschätzen. Für unser 
Archiv fotografieren wir jedes fertige Bild. Das wird von 
den Kindern inzwischen sehr geschätzt. Sie sehen, dass 
ihr Bild zumindest fotografisch „gerettet“ ist, seine Wir
kung weiterhin behält, sollte es von anderen Kindern ab
gerissen oder gar zerstört werden.

BAUSTEINE GUTER ERINNERUNGEN

Irmler (ebd., S. 587) geht davon aus, dass gute Erfahrun
gen und Erinnerungen wie gute, innere Begleiter, gute 
Introjekte sind, die in den unterschiedlichsten Lebens
situationen immer wieder hervorgeholt werden können 
und als guter Nährboden im Verborgenen weiterwirken, 
Hoffnung erzeugen und wie ein Lichtstrahl in Vergangen
heit und Zukunft leuchten.
Gerade in der unwirtlichen Umgebung eines Flücht
lingszentrums ist es wichtig, bewusst dafür zu sorgen, 
dass die Kinder gute Erfahrungen sammeln können. Ich 
denke, dass die Malsequenz an und für sich, ihre Regel
mässigkeit und die daraus entstehenden Beziehungen 
bereits massgebliche Faktoren sind, die sich in Bau
steine guter Erinnerungen wandeln können. Die Kinder 
kommen gerne. Oft fragen sie auch, ob sie das gemalte 
Bild nach Hause nehmen dürfen. Sie meinen damit ihr 
Zimmer im Durchgangszentrum. Die Bilder hängen dann 
an der Zimmertüre. Als Schmuck, als Erinnerung und als 
Möglichkeit zur Beheimatung. 
Für die Flüchtlingskinder ist es auch wichtig, dass sie 
Bausteine guter Erinnerungen aus der Zeit vor der Trau
matisierung und Flucht wachrufen können, um in Kon
takt mit sich und ihren Ressourcen zu gelangen. Dies 
geschieht „über die imaginative Aktivierung von Erinne
rungen an Orte und Beschäftigungen, welche mit Wohl
gefühl und Stärke assoziiert sind“ (Gunkel & Kruse in: 
Heriniaina, 2010, S. 47). Unter diesen Gesichtspunkten 
verstehe ich noch besser, warum die Kinder so oft Mo
tive aus ihrer Heimat malen. Es sind vor allem Häuser, 
Landschaften, Blumen, Bäume, Früchte, Tiere, National
flaggen – Bausteine guter Erinnerungen also, welche die 
malenden Kinder ermächtigen. (Abb. 4 und 5)

Die Liste resilienzfördernder Aspekte in der personen
orientierten Maltherapie liesse sich weiterführen. Ich er
hebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aufgrund der 
äusseren Strukturen kann ich über die längerfristige Wir
kung keine Aussage machen. Es sind persönliche, punk
tuell ausgewählte Gedanken und Fragmente aus meiner 
Diplomarbeit am Institut für Humanistische Kunstthera
pie (IHK) zum Thema „Vergessene Kinder – personeno
rientierte Maltherapie mit Flüchtlingskindern im Durch
gangszentrum Enggistein“. Kleine Mosaiksteinchen 
also, die mir helfen, die so berührende, niederschwellige 
kunsttherapeutische Arbeit mit den Flüchtlingskindern 
verstehen zu lernen und mich ermutigen, dranzubleiben 
auf dem Weg zu neuen Begegnungen und Brücken. 

Dieser Artikel ist in der Zeitschrift „Forum“ des Fachver-
bandes für Gestaltende Psychotherapie und Kunstthera-
pie gpk erschienen.
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ZWISCHEN HIER UND DORT: ALTWERDEN IN DER 
MIGRATION
Viele Migrantinnen und Migranten bleiben nach der Pensionierung in der Schweiz. Diese 
Entscheidung hat Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit und diejenige ihrer Angehö-
rigen. Die Caritas Bern und andere Organisationen begleiten und unterstützen ältere Migran-
tinnen und Migranten in dieser anspruchsvollen Lebensphase.

Von Sibylle Vogt

Hier bleiben oder in die Heimat zurückkehren? Mit dieser 
grundlegenden Frage befassen sich die meisten Mig
rantinnen und Migranten spätestens dann, wenn es aufs 
Pensionsalter zugeht. Nur – wo ist eigentlich ihre „Hei
mat“? Ist sie dort, wo sie geboren wurden und den ers
ten Teil ihres Lebens verbracht haben? Oder ist sie hier 
in der Schweiz, wo sie während Jahrzehnten gearbeitet, 
eine eigene Familie gegründet und Freundschaften ge
schlossen haben?
Ein 60jähriger Mann, in der Türkei geboren und unter
dessen Schweizer Bürger, meint dazu: „Ich möchte in 
der Schweiz bleiben. Hier habe ich mehr Freunde als in 
meiner Geburtsstadt. Hier bin ich gut versorgt – sozial,  
gesundheitlich und finanziell. Viele meiner jüngeren Kol
legen verfolgen nach wie vor den Plan, einmal zurück
zukehren – auch, um den latenten Diskriminierungen, 
die viele im Alltag hier erleben, zu entfliehen. Viele sind 
deswegen psychisch angeschlagen. Ich glaube aber, 
dass sich dieser Traum nicht verwirklichen lässt.“ Das 
soziale Umfeld verlagert sich, die Kontaktpflege mit 
dem Herkunftsland ist zuweilen schwierig. Mit dieser 
Entwicklung können auch belastende Situationen ein
hergehen, wie die weiteren Ausführungen des Mannes 
verdeutlichen: „Meine Schwester lebt nach wie vor in 
der Türkei. Sie pflegte unsere Mutter bis zu deren Tod. 
Dies löste bei mir Schuldgefühle aus. Noch schlimmer 
war, dass ich mich nicht von meiner Mutter verabschie
den konnte.“

BELASTETE MIGRATIONSBIOGRAFIEN

Die persönliche Biografie hat oftmals einen negativen 
Einfluss auf die psychische Gesundheit von Migran
tinnen und Migranten in der dritten Lebensphase. Das 
zeigt das Gesundheitsmonitoring 2010 des Bundesam
tes für Gesundheit. Ältere Migrantinnen und Migranten 
sind häufiger von psychischen Problemen – insbeson
dere Depressionen – betroffen als die ältere Schwei
zer Bevölkerung. Hierfür gibt es verschiedene Gründe: 
Eine unfreiwillige und traumatisierende Migration in die 
Schweiz, Diskriminierungs und Gewalterfahrungen, ein 
unsicherer Aufenthaltsstatus oder prekäre Lebens und 
Arbeitsbedingungen. Schwerwiegende persönliche Er
lebnisse können im Alter Retraumatisierungen auslösen. 
Hier liegt eine grosse Herausforderung für die Alterspsy
chiatrie und die entsprechenden Beratungsstellen.

Die am Beispiel des in der Türkei geborenen Mannes 
beschriebene Zerrissenheit erleben viele Migrantenfa
milien – die erste Generation genauso wie die zweite. 
Im Falle einer Rückkehr stellen sich viele offene Fragen: 
Entspricht das Leben in der „alten Heimat“ den Vorstel
lungen? Existiert noch ein soziales Netz? Eignet sich die 
vorhandene Wohnung für ein Leben im Alter? Ist Unter
stützung da bei Pflegebedarf?

FAMILIÄRE HERAUSFORDERUNGEN

Die Vorstellung, die Familie wieder auseinanderzureis
sen, hält viele ältere Migrantinnen und Migranten davon 
ab, in ihr Herkunftsland zurückzukehren. Ihre Töchter 
und Söhne sind in der Regel froh über diesen Entscheid 
und stehen gleichzeitig vor neuen Herausforderungen: 
Oft verfügen sie über zu wenig räumliche und zeitliche 
Ressourcen, um sich um ihre Eltern zu kümmern. Und 
wenn sie es doch tun, dann kommen einige an ihre Gren
zen. So wie eine kurdische Schweizerin, die sowohl ihre 
Mutter als auch ihre Schwiegermutter pflegte und nach 
Jahren der Mehrfachbelastung wegen einer Depression 
hospitalisiert werden musste. Oder eine Italienerin, die 
gemeinsam mit ihrer Schwester die Mutter pflegt und 

DAS PROGRAMM „MIGRATION UND ALTER“ 
DER CARITAS BERN

Im Auftrag des Kantons Bern unterstützt die Caritas 
Bern ältere Migrantinnen und Migranten dabei, ihr Le
ben im Alter selbstbestimmt zu gestalten. Über das Pro
gramm „Migration und Alter“ pflegt sie den Kontakt zu 
Migrantenorganisationen, Schlüsselpersonen aus den 
verschiedenen Sprachgruppen sowie Fachstellen, um 
Bedarf und Ressourcen zu klären. Gemeinsam werden 
muttersprachliche Angebote geschaffen: eine Veran
staltung in türkischer Sprache zum Rentensystem, ein 
Sing und Tanznachmittag im italienischen Alterstreff, 
ein Besuch des lokalen Pflegezentrums mit tamilischen 
Seniorinnen oder der Aufbau eines Treffpunktes für Spa
nisch sprechende Personen 55+. Zudem finden regelmä
ssig an sechs Standorten im ganzen Kanton Bern Runde 
Tische zu „Migration und Alter“ statt. Hierbei handelt es 
sich um Austauschplattformen für Schlüsselpersonen, 
Fachpersonen und freiwillig Engagierte.
Weitere Informationen: www.caritasbern.ch
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neben ihrer 90ProzentAnstellung als Hauswartin kaum 
mehr über Freizeit verfügt. Sie berichtet von chronischen 
Kopfschmerzen und Schlafstörungen. Es sind (vermeint
liche) Erwartungen der Eltern an die Töchter und Söhne, 
es sind Erwartungen an sich selbst, die erfüllt werden 
wollen – manchmal zu Ungunsten der eigenen Gesund
heit. Angesichts dieser Beispiele wird verständlich, 
dass die Entlastung von pflegenden Angehörigen einen 
Schwerpunkt der aktuellen Altersarbeit bildet.

GESONDERTE ANGEBOTE FÜR DIE ÄLTERE 
MIGRATIONSBEVÖLKERUNG?

Für viele Altersorganisationen stellt sich eine zentra
le Frage: Braucht es sprach und kulturspezifische Al
tersangebote? Wie die Praxis zeigt, wird deren breites 
Angebot von der Migrationsbevölkerung oftmals kaum 
genutzt. Hildegard Hungerbühler vom Schweizerischen 
Roten Kreuz zeigte in einem 2012 verfassten Bericht auf, 
dass muttersprachliche Angebote für die ältere Bevölke
rung von zentraler Bedeutung sind und viel zur psychi
schen und körperlichen Gesundheit beitragen können. 
Migrantenorganisationen übernehmen eine wichtige 
Funktion bei der Integration von Zugewanderten in den 
schweizerischen Alltag. Die zugewanderten Personen 
erhalten dank dieses Netzwerkes Zugänge zu schwei
zerischen Regelstrukturen und bekommen emotionalen 
Halt. Diese Funktion übernehmen die Organisationen 
nun auch für ihre älteren Mitglieder. Eingebettet zu sein 

in einem sozialen Netzwerk von Personen derselben 
Sprache, desselben Alters, mit einer ähnlichen Biogra
fie und ähnlichen Gepflogenheiten – da fühlt man sich 
aufgehoben. Hungerbühler zeigte sich in ihrem Bericht 
überzeugt: Die muttersprachliche, soziale Vernetzung 
wirkt gesundheitsfördernd und beugt Einsamkeit und 
Isolation vor, die als Risikofaktoren – beispielsweise für 
eine Altersdepression – gelten. Aus der Gerontologie ist 
zudem bekannt, dass im Alter Fremdsprachenkompe
tenzen abgebaut werden und praktisch ausschliesslich 
in der Erstsprache kommuniziert wird.

NEUE ANSÄTZE IN DER ALTERSARBEIT

Muttersprachliche, partizipative, niederschwellige Ange
bote sind ein Gewinn für alle: Die ältere Migrationsbevöl
kerung erhält adäquate Beratungen, Angehörige werden 
entlastet und die Altersorganisationen haben Zugang zu 
einer teils verletzlichen Bevölkerungsgruppe.
Immer mehr Altersorganisationen suchen Migranten
gruppen auf und informieren und beraten sie in deren 
Räumlichkeiten und in deren Muttersprache respektive 
in Zusammenarbeit mit interkulturell Dolmetschenden. 
Viele Organisationen haben erkannt, dass sie aktiv auf 
die ältere Migrationsbevölkerung zugehen müssen. Der 
Schritt in die migrantischen Netzwerke schafft gegen
seitiges Vertrauen und erleichtert es den Ratsuchenden, 
zukünftig selbst auf eine Fachstelle zuzugehen. Ein Bei
spiel bildet die Caritas Bern mit ihrem Programm „Mi
gration und Alter“ (siehe Kasten). Ein anderes Beispiel 
ist das Angebot „Gemeinsam in die Zukunft“, das von 
verschiedenen privaten und öffentlichen Stellen im Kan
ton Bern getragen wird. Ausgebildete Moderatorinnen 
und Moderatoren führen in aktuell drei Berner Gemein
den niederschwellige muttersprachliche Gesprächsrun
den zu Altersfragen durch. Sie laden ältere Landsleute 
ein und sprechen über deren Alltag, Gesundheitsthemen 
oder rechtlichfinanzielle Fragen. Vor allem isolierte Men
schen werden in diese Gesprächsrunden eingebunden.

Quellen
Hungerbühler, Hildegard; Bisegger, Corinna (2012). Und 
so sind wir geblieben… Ältere Migrantinnen und Migran-
ten in der Schweiz. Hrsg. Nationales Forum Alter und Mi-
gration; Eidg. Kommission für Migrationsfragen.
Guggisberg, Jürg et al. (2011). Gesundheit der Migran-
tinnen und Migranten in der Schweiz. Wichtigste Ergeb-
nisse des zweiten Gesundheitsmonitorings der Migra-
tionsbevölkerung in der Schweiz 2010. Hrsg. Bundesamt 
für Gesundheit BAG.

Sibylle Vogt, Psychologin lic. phil., arbeitet 
seit 2012 als Co-Leiterin des Programms 
„Migration und Alter“ bei der Caritas Bern. 
Zuvor war sie in migrationsspezifischen An-
geboten der Gesundheitsförderung tätig.
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SOZIALVERSICHERUNGEN UND MIGRATION
Im Grundsatz werden MigrantInnen und SchweizerInnen im Sozialversicherungsrecht gleich 
behandelt. Dennoch befinden sich MigrantInnen jedoch in den ersten Jahren nach ihrer Ein-
reise in die Schweiz in einer heiklen Phase, da bei IV und Ergänzungsleistungen lange Warte-
fristen gelten. Auch die soziale Sicherheit der Sans-Papiers ist in der Praxis gefährdet. 

Von Alexandre Zehnder

Die Schweiz verfügt über ein breites Netz an Sozialversi
cherungen, welche unterschiedliche Risiken abdecken, 
die sich im Laufe eines Menschenlebens verwirklichen 
können. So deckt etwa die Krankengrundversicherung 
das Risiko einer Krankheit ab. Sie übernimmt insbeson
dere die Diagnose und die Behandlung einer Krankheit 
und ihrer Folgen. Bleibt eine Person wegen eines Ge
sundheitsschadens für längere Zeit oder dauerhaft nicht 
oder nur noch teilweise erwerbsfähig, liegt eine Invalidi
tät vor. In solchen Fällen zahlt die Invalidenversicherung 
in der Regel eine IVRente. Neben dem Risiko Krankheit 
und Invalidität sind in der Schweiz noch etliche weite
re Risiken wie Unfall, Mutterschaft, Pflegebedürftigkeit, 
Arbeitslosigkeit, Alter und Tod gedeckt. Wenn keine 
Ansprüche zum Bezug von Sozialversicherungsleistun
gen bestehen, hat eine bedürftige Person Anspruch 
auf Sozialhilfe. Obschon damit die soziale Sicherheit in 
der Schweiz grundsätzlich gewährleistet ist, stellt sich 
die Frage, ob auch Migranten und Migrantinnen in der 
Schweiz im selben Ausmass vom Sozialversicherungs
netz profitieren. Dabei ist insbesondere zwischen der 
Anspruchsberechtigung (wer versichert ist) und der 
Möglichkeit, aus dem Ausland Leistungen zu beziehen, 
zu unterscheiden. Nachfolgend ein grober Überblick 
über die Situation in den einzelnen Sozialversicherun
gen – aufgrund der Komplexität und der Internationalität 
der Materie beschränkt sich der Artikel auf die grund
sätzliche Regelung. Für den konkreten Einzelfall steht 
der Rechtsdienst von Pro Mente Sana zur Verfügung. 

GLEICHSTELLUNG ZWISCHEN MIGRANT/-
INNEN UND SCHWEIZER/-INNEN

Wohnt eine Person in der Schweiz, unterscheiden die So
zialversicherungen grossmehrheitlich nicht nach Staats
angehörigkeit oder Aufenthaltstitel einer Person. Versi
chert sind in der Regel alle Personen, die ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Schweiz haben 
oder in der Schweiz erwerbstätig sind.
Etwas anders sieht es beim Bezug von Leistungen von 
einem Wohnsitz im Ausland aus. Wenn MigrantInnen wie
der in ihre Heimatländer zurückkehren, stellt sich die Fra
ge, ob sie ihre Sozialversicherungsansprüche aus dem 
Ausland geltend machen können. Der Italiener möchte 
beispielsweise wissen, ob er seine AHVRente auch aus 
Italien beziehen kann. Die Exportierbarkeit von Sozial
versicherungsansprüchen ist je nach Sozialversicherung 
unterschiedlich geregelt. Der Bezug von Arbeitslosen

geldern und von Leistungen aus der Krankenkasse ist 
generell für alle Personen ausgeschlossen. Möglich ist 
hingegen der Bezug von Leistungen aus der beruflichen 
Vorsorge und aus der Unfallversicherung, und zwar un
abhängig von der Herkunft und dem Aufenthaltstitel. Bei 
der AHV und der IV besteht hingegen keine Gleichbe
handlung. Renten werden nur an Auslandschweizer oder 
an Personen mit Herkunft aus Ländern, mit denen die 
Schweiz einen Staatsvertrag vereinbart hat, bezahlt. Für 
Italien und den ganzen EU/EFTARaum ist das der Fall.

AUSNAHMEN

Obschon die Herkunft oder der Aufenthaltstitel in den 
meisten Sozialversicherungen keine wesentliche Rolle 
spielt, gibt es Ausnahmen. Auf einige Ausnahmen wird 
nachfolgend kurz eingegangen:

INVALIDITÄTSVERSICHERUNG

Migrantinnen und Migranten sind in den ersten Jahren 
nach der Einreise nicht vollständig versichert. So sind 
beispielsweise Schadensereignisse, die vor der Einreise 
in die Schweiz entstanden sind, nicht gedeckt. Zudem 
gilt für Ausländer eine Wartefrist. Ein Rentenbezug ist bei
spielsweise erst möglich, wenn Beiträge über eine Zeit
dauer von drei Jahren bezahlt wurden. Für andere IVLeis
tungen wird eine kürzere Wartefrist von einem Jahr bzw. 
ein Aufenthalt von zehn Jahren in der Schweiz verlangt.

ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN

Ergänzungsleistungen werden nur bezahlt, wenn der 
Antragssteller in der Schweiz wohnt. Für AusländerIn
nen kommt je nach Staatsangehörigkeit eine Wartefrist 
hinzu. Je nach Herkunft dürfen Ergänzungsleistungen 
erst dann ausgerichtet werden, wenn sich die Antrag
stellerin oder der Antragssteller unmittelbar vor Erfüllung 
der übrigen Anspruchsvoraussetzungen während einer 
bestimmten Zeit in der Schweiz aufgehalten hat. Keine 
Wartefrist gilt für EU/EFTAAngehörige. Eine Wartefrist 
von fünf Jahren kommt bei Flüchtlingen und Staatenlo
sen zum Tragen. Eine zehnjährige Frist gilt für Personen, 
die aus Staaten kommen, die weder der EU/EFTA ange
hören, noch mit der Schweiz einen Staatsvertrag abge
schlossen haben.
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SONDERFALL SANS-PAPIERS

SansPapiers haben – unabhängig von ihrer Herkunft – 
miteinander gemeinsam, dass sie über keinen gültigen 
Aufenthaltstitel für die Schweiz verfügen. Die Gründe 
hierfür können unterschiedlich sein. Eine erste Grup
pe besteht aus Personen, die sich nach der Einreise 
in die Schweiz nie registriert hat. Eine andere Gruppe 
war zwar registriert und legal in der Schweiz, verlor 
jedoch das Aufenthaltsrecht, beispielsweise aufgrund 
einer Scheidung. Zu den SansPapiers gehören aber 
auch Asylsuchende, deren Asylgesuch abgewiesen 
wird. Nach Ablauf der Ausreisefrist verlieren sie ihre 
Aufenthaltsberechtigung in der Schweiz. Obschon es 
unterschiedliche Gruppierungen von SansPapiers gibt, 
haben alle den illegalen Aufenthalt gemeinsam. Das 
ist auch der Grund, weshalb die soziale Sicherheit für 
diese Personen in der Praxis gefährdet ist. Immerhin 
ist gesetzlich geregelt, dass alle Personen, die länger 
als drei Monate in der Schweiz leben, das Recht und 
die Pflicht zum Abschluss einer Krankenversicherung 
haben. Damit bestehen auch für undokumentierte Mi
grantInnen das Recht und die Pflicht zum Abschluss 
einer Krankenversicherung. In der Praxis scheitert die 
Versicherungsanmeldung in erster Linie daran, dass 
den SansPapiers nicht bewusst ist, dass sie ein Recht 
auf eine Krankenversicherung haben. Darüber hinaus 
haben nicht registrierte MigrantInnen Angst, sich bei 
Behörden oder Organisationen zu melden, weil sie be
fürchten, dass sie dem Migrationsamt gemeldet und 
dann ausgewiesen werden.
Auch zu anderen Sozialversicherungen bezüglich Risiken 
wie Alter oder Krankheit, darunter auch die Hinterlas

senen und Invaliden sowie Arbeitslosenversicherung, 
sollten SansPapiers theoretisch Zugang haben. In der 
Praxis scheitert allerdings eine tatsächliche Inanspruch
nahme von Leistungen, wenn kein legaler Aufenthalts
status vorliegt.

IN DER PRAXIS SIND MIGRANT/-INNEN 
BENACHTEILIGT

Im Grundsatz werden MigrantInnen und SchweizerInnen 
im Sozialversicherungsrecht gleich behandelt. In einer 
besonders heiklen Phase befinden sich MigrantInnen 
jedoch in den ersten Jahren nach ihrer Einreise in die 
Schweiz. So besteht bei der IV eine Wartefrist von einem 
bis drei Jahren. In dieser Zeit ist kein Leistungsbezug 
möglich. Eine Wartefrist ist auch bei den Ergänzungs
leistungen zu berücksichtigen. Je nach Herkunft der Be
troffenen beträgt sie bis zu zehn Jahren. Die in der Pra
xis schwierigste Versicherungssituation besteht in der 
Schweiz für SansPapiers. Theoretisch haben sie trotz 
illegalem Aufenthalt Zugang zu bestimmten Sozialver
sicherungen bzw. zur Nothilfe. Praktisch werden diese 
Möglichkeiten aber nicht ausgeschöpft.

Alexandre Zehnder, lic. iur., ist als Jurist mit 
Fachverantwortung Recht im Rechtsteam 
von Pro Mente Sana tätig.
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INFORMATIONEN, ANLAUFSTELLEN UND LITERATUR

Beratungstelefon von
Pro Mente Sana
Kostenlose telefonische Beratung 
zu psychosozialen und rechtlichen 
Fragen.
Mo, Di, Do von 9 –12 Uhr
Do von 14 –16 Uhr
Tel. 0848 800 858 (Normaltarif)

ANLAUFSTELLEN

Dachverband der transkulturellen 
Psychiatrie, Psychotherapie und 
Psychosomatik im deutschspra-
chigen Raum (DTPPP)

Der DTPPP e.V. will die gemeinsam 
in den deutschsprachigen Ländern 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz empirisch gesicherten Er
kenntnisse über die Wirksamkeit von 
Versorgungsmodellen in klinischen, 
psychotherapeutischen und sozialen 
Arbeitsfeldern fördern und Hinder
nisse in der Versorgung der zuge
wanderten Patienten aufdecken.
www.transkulturellepsychiatrie.de

Akutstation mit Schwerpunkt 
Behandlung von Migrantinnen und 
Migranten der Universitätsklinik 
Zürich (Spitalnetzwerk „Migrant 
friendly Hospitals“)
www.pukzh.ch > Erwachsene >  
Statio näre Angebote > 
Ethnopsychia trische Behandlung

Ambulatorium für Folter- und 
Kriegsopfer, Schweizerisches 
 Rotes Kreuz (SRK)
www.redcross.ch > Für Sie da > 
Gesundheit > Integration > Ambula
torium für Folter und Kriegsopfer

Gesundheitsinfos für Migrantinnen 
und Migranten in 18 Sprachen. 
Online-Plattform migesplus. 
Schweizerisches Rotes Kreuz
www.redcross.ch > Für Sie da > 
Gesundheit > Integration > Miges
plus.ch

Schweizerischer Verbund für 
 Folteropfer
„Support for Torture Victims“ ist 
ein Verbund aus fünf spezifischen 

Therapiestellen, in welchen trauma
tisierte Opfer von Folter und Krieg 
Beratung, Behandlung und Therapie 
erhalten.
www.torturevictims.ch/de

Universitäre Psychiatrische 
 Dienste Bern (UPD). Sprechstunde 
für transkulturelle Psychiatrie
https://www.upd.gef.be.ch > Ange
bote für Erwachsene > Psychiatri
sche Poliklinik > Sprechstunden > 
Transkulturelle Psychiatrie

INTERNET

Migraweb
Migraweb ist ein Angebot von Mig
rantInnen für MigrantInnen. Migra
web bietet eine Vielzahl hilfreicher 
Informationen und Links. Bei unbe
antworteten Fragen, Problemen im 
Alltag, Stresssituationen, Ängsten 
u. ä. hilft die Onlineberatung in der 
Muttersprache weiter.
www.migraweb.ch

Femmes-Tische
FemmesTische ist ein nationales 
Präventions und Gesundheitsför
derungsprogramm. Es bringt mehr
heitlich Frauen mit Zuwanderungs
geschichte zusammen, die sich in 
Diskussionsrunden im privaten oder 
institutionellen Rahmen mit Fragen 
zu Erziehung, Lebensalltag und Ge
sundheit auseinandersetzen.
https://femmestische.ch

Infodona
Beratungsstelle für MigrantInnen 
der Stadt Zürich. 
https://www.stadtzuerich.ch > 
Porträt der Stadt Zürich > Quartier
leben & soziales Angebot > Infor
mationszentrum Sozialdepartement 
> Beratungsangebot > Infodona

Interpret
Interpret ist die schweizerische In
teressengemeinschaft für interkultu
relles Dolmetschen und Vermitteln. 
Im Rahmen eines vom Bund (SEM 
und BAG) subventionierten Pro
gramms, nimmt Interpret zentrale 
Aufgaben in den Bereichen Qualifi

zierung, Qualitätssicherung und Öf
fentlichkeitsarbeit wahr und fungiert 
als nationale Fachorganisation.
www.interpret.ch

Migration und Gesundheit
Das nationale Programm Migration 
und Gesundheit des Bundesamtes 
für Gesundheit (BAG) bezweckt, das 
Gesundheitsverhalten und den Ge
sundheitszustand der Migrations
bevölkerung in der Schweiz zu ver
bessern und läuft bis Ende 2017.
Weitere Informationen:  
www.bag.admin.ch > Themen > 
Gesundheitspolitik > Migration und 
Gesundheit

LITERATUR

•  Pro Mente Sana aktuell 2007–3: 
Migration – Seele in der Fremde

•  Pro Mente Sana aktuell 2008 –1: 
Trauma

Beide Ausgaben sind unter  
www.promentesana.ch bestellbar.
 
Kinder und Jugendliche auf der 
Flucht. Die Situation von unbe-
gleiteten minderjährigen Asylsu-
chenden in der Schweiz. Schwei-
zerische Beobachtungsstelle für 
Asyl- und Ausländerrecht: 2014.
Der Fachbericht zeigt anhand von 
Fällen auf, dass das schweizerische 
Asylrecht den besonderen Ansprü
chen von Kindern und Jugendlichen 
kaum bis gar keine Rechnung trägt. 
GratisDownload unter:  
www.beobachtungsstelle.ch/ 
fileadmin/user_upload/pdf_divers/
Berichte/2014/uma_bericht.pdf

Die Sprechstunde für MigrantIn-
nen  –  ein multimodales Behand-
lungskonzept für psychisch kranke 
MigrantInnen.
Laura Nosetti und Anja Jossen. Bern 
2012: Universitätsklinik und Polikli
nik für Psychiatrie. Universitäre Psy
chiatrische Dienste Bern. Sprech
stunde für MigrantInnen.
GratisDownload:  
www.bag.admin.ch/
shop/00038/00580/ 
index.html?lang=de
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SELBSTHILFE

ZÜRICH: NEUE GRUPPEN 
IM AUFBAU /  
OFFENE TREFFEN

Gruppen im Aufbau
•  PartnerInnen von Menschen mit 

Depressionen
•  Eltern von Kindern mit Depres

sionen
•  Angehörige von Menschen mit 

Borderline
• Burnout, Morgengruppe
• CoAbhängigkeit
Offene Abende / Offene Treffen
Diese Treffen stehen Selbsthilfeinte
ressierten sowie Mitgliedern aus be
stehenden Selbsthilfegruppen offen. 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit 
anderen Teilnehmenden über ihre 
Gefühle, Sorgen und Hoffnungen 
auszutauschen und erste Erfahrun
gen in einer Gruppe zu sammeln 
oder neue Kontakte zu knüpfen. 
Die Teilnahme ist unverbindlich und 
kostenlos. 
Offenes Treffen: Dienstag, 4. Okto
ber, 14.00 – 16.00 Uhr
Offener Abend: Dienstag, 22. No
vember, 18.30 – 20.30 Uhr
Selbsthilfecenter, Stiftung Pro 
 offene Türen der Schweiz,  
Jupiterstrasse 42, 8032 Zürich
Tel. 043 288 88 88
selbsthilfe@selbsthilfecenter.ch
www.selbsthilfecenter.ch

BASEL: NEUE SELBSTHIL-
FEGRUPPE ARBEIT UND 
PSYCHISCHE ERKRANKUNG

Bist du trotz einer psychischen Er
krankung berufstätig und hast Fra
gen rund um deine Arbeitssituation? 
Bist du selbstständig oder ange
stellt, im ersten Arbeitsmarkt oder 
an einer geschützten Arbeitsstelle?
Wir möchten in der Selbsthilfegrup
pe Themen besprechen wie:
•  Wie offen kannst du am Arbeits

platz über Probleme und Belas
tungen reden?

•  Ist die Arbeit für dich zu heraus
fordernd oder fordert sie dich zu 
wenig?

•  Vielleicht ist der Kontakt zu 

 KundInnen oder Arbeitskolleg
Innen schwierig?

•  Wie sind deine Erfahrungen mit 
selbstständiger Arbeit?

Die Gruppe wird in der Anfangspha
se vom Zentrum Selbsthilfe unter
stützt. Die Teilnahme ist kostenlos.
Nähere Informationen:
Zentrum Selbsthilfe
Feldbergstrasse 55, 4057 Basel
061 689 90 90
mail@zentrumselbsthilfe.ch 
www.zentrumselbsthilfe.ch 

THURGAU: SELBSTHILFE-
GRUPPEN IN GRÜNDUNG

Gruppen in Gründung
• CoAbhängigkeit
•  Mütter und Väter von Teenagern 

in existenziellen, selbstzerstöreri
schen Krisen

• Frauen mit HIV
•  Menschen mit Essstörungen und 

deren Angehörige
Weitere Teilnehmende gesucht
•  Angehörige von Schizophrenie 

und Psychischkranken
• Partnerverlust durch Suizid
•  Trennung/Scheidung: Dem Leben 

eine neue Richtung geben
Infos und Kontakt:
Selbsthilfe Thurgau 
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen
Tel. 071 620 10 00 
Mo 14.00 –17.00 Uhr, Mi 8.30 –11.30 
und Do 9.30 –12.30 Uhr
info@selbsthilfetg.ch

WINTERTHUR: GRUP-
PEN IM AUFBAU / NEUE 
 MITGLIEDER GESUCHT

Gruppenaufbau, Betroffene 
 gesucht
• Depression, Abendgruppe 
•  Trennung/Scheidung, Abend

gruppe
• Binge Eating und Bulimie 2
• Destruktive Beziehung
• Angst überwinden lernen
• Borderline
• Burnout
•  Mobbing, Eltern von betroffenen 

Kindern

• Polyneuropathie 
Neue Mitglieder willkommen
• Bipolare Erkrankung
• Bipolare Erkrankung, Angehörige
• Depression, Angehörige
Infos und Anmeldung:
SelbsthilfeZentrum Region Winter
thur, Holderplatz 4, 8400 Winterthur
Tel. 052 213 80 60
info@selbsthilfewinterthur.ch

AR: ANGEHÖRIGENGRUPPE

•  Sorge zu sich selber tragen – 
Was können Angehörige für sich 
selber tun? 18. Oktober 2016.

•  Suizid – alles ändert sich. 
15. November 2016.

Jeweils von 18.00 – 19.30 Uhr, es ist 
keine Anmeldung erforderlich. Die 
Veranstaltungen sind kostenlos.
Angehörigengruppe Psychiatrisches 
Zentrum AR, Krombach 3,  
9100 Herisau, Haus 9, 
 Sitzungszimmer, 3. OG
Angehörigentelefon: 071 353 81 80
angehoerigenberatung@svar.ch

NEU: DER SCHWALBE-
FREIZEITVEREIN FÜR 
MENSCHEN MIT EINER 
PSYCHISCHEN BEEIN-
TRÄCHTIGUNG

Der Verein Schwalbe ist ein Freizeit
verein für und von Menschen mit 
einer psychischen Beeinträchtigung 
oder mit eigenen Erfahrungen mit 
psychischen Beeinträchtigungen. 
Ziel des Freizeitvereins Schwalbe 
ist die Organisation von Ausflügen 
und Ferien für betroffene Menschen 
in der Schweiz und in Europa an
geboten werden. Betroffenen soll 
die Gelegenheit geboten werden, 
gemeinsam mit anderen Teilneh
menden die Freizeit oder Ferien zu 
verbringen. Dies soll den Austausch 
von Erfahrungen fördern, neue Be
kanntschaften und Freundschaften 
ermöglichen und damit der Verein
samung dieser Menschen entge
genwirken.
Infos und Angebote finden Sie unter: 
www.schwalbefreizeit.ch
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„DAS MALEN IST WIE MEDIZIN“
Malen ist Handeln, ist Zu-sich-Kommen und bietet die Möglichkeit zur Beheimatung in sich 
selbst. Seit vier Jahren bietet der Verein Flüchtlinge Malen mit Kunsttherapeutinnen wö-
chentlich ein niederschwelliges Therapieangebot in der Notunterkunft Hochfeld* und im 
Durchgangszentrum Enggistein an.

Von Madeleine Lochbrunner-Augstburger

Längst gehört die personenorientierte Maltherapie zum 
Wochenablauf in den Zentren Hochfeld* und Enggistein. 
Das Malen bietet den im Hochfeld lebenden Männern 
und den Kindern in Enggistein die Möglichkeit, für einen 
Moment ganz bei sich zu sein, zur Ruhe zu kommen, 
sich malend auszudrücken, zu handeln und zu gestalten. 
Es ist berührend zu erleben, mit welcher Regelmässig
keit die Flüchtlinge in beiden Zentren das Angebot wahr
nehmen, auch wenn sie vorher noch nie gemalt haben. 
Einige malen seit Monaten im Hochfeld und empfinden 
das Malen „wie Medizin“, so ihre Aussage. Ähnliches 
lässt sich von den Kindern und Jugendlichen im Eng
gistein erzählen. Eine junge Frau sagte einmal: „Beim 
Malen spüre ich mich selber wieder und fühle mich als 
Mensch.“ Die Kunsttherapeutinnen, die die Flüchtlin
ge in ihren Malprozessen begleiten, sind immer wieder 
aufs Neue beeindruckt von den Veränderungen, die sie 
bei den Malenden wahrnehmen – so etwa bei Männern, 
die nach dem Malen entspannter wirken, Blickkontakt 
aufnehmen, aufrechter gehen. Oder bei Kindern, die 
plötzlich zu sprechen beginnen, Kontakt zu anderen auf
nehmen, zugänglicher werden und aus ihrer Einsamkeit 
heraustreten können, für einen kurzen Moment selbst
vergessen und glücklich wirken.

MALEN IST HANDELN

Das Malen ist eine universelle, völkerverbindende Spra
che, die Grenzen zu überwinden vermag. Es ist ein
drücklich zu sehen, dass sich Bildthemen oder Urformen 
wie Spiralen, Kreise, Punkte oder Linien auf der ganzen 
Welt immer wieder in der gleichen Art und Weise auf 
Bildern zeigen – jenseits von sprachlichen, kulturellen 
und ethnischen Grenzen. Oft wird es ganz still, wenn die 
Flüchtlinge ihre Bilder malen und dabei mit sich und ih
ren Ressourcen in Kontakt kommen. In diesen Momen
ten erleben sich die Menschen als handlungsfähig und 

können so der Ohnmacht und dem bangen Warten auf 
den Asylentscheid etwas entgegensetzen. Es entstehen 
Erinnerungsbilder, Abschiedsbilder, Trostbilder, Wunsch
bilder, Bilder wider das Vergessen und Heimatbilder. Die
se Bilder können trösten, sie sind Brücken zu sich selbst, 
zur eigenen Wirklichkeit und zur Welt – Brücken von in
nen nach aussen und umgekehrt.

NIEDERSCHWELLIGES THERAPIEANGEBOT

Viele Menschen, die in Notunterkünften und Durchgangs
zentren leben, sind durch den Krieg im Heimatland, durch 
ihre Not und die Flucht traumatisiert und leben in grosser 
Verunsicherung. Konfrontierende, aufdeckende Trauma
therapie benötigt ein Umfeld von innerer und äusserer 
Stabilität und Sicherheit. Dies ist aufgrund der räumlichen 
Bedingungen in den Zentren und der ungewissen Aufent
haltsdauer der Flüchtlinge nicht im erforderlichen Aus
mass gewährleistet. Das personenorientierte Malen nach 
Bettina Egger ist ein niederschwelliges Therapieangebot. 
Das immer gleich strukturierte Setting, die Kontinuität, mit 
welcher die Kunsttherapeutinnen die Menschen begleiten, 
die Verlässlichkeit und das therapeutische Beziehungsan
gebot geben Halt, seelische Stärkung und leisten einen 
Beitrag zu psychischer Stabilität. Den Kindern gibt das 
Malen Raum für Geborgenheit, für eigene Geschichten, 
für Gemeinschaft und es kann ihnen für einen Moment 
ein Stück Kindheit zurückgeben. Gleichzeitig aktiviert es 
Resilienzprozesse.
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DER VEREIN FLÜCHTLINGE MALEN

Der Verein Flüchtlinge Malen ermöglicht Flüchtlingen das 
Malen in kunsttherapeutischer Begleitung. Er gewähr
leistet Kontinuität und leistet so einen stärkenden und 
stabilisierenden Beitrag zur psychischen Gesundheit 
dieser Menschen.
Der Verein mit Sitz in Bern wurde 2012 gegründet und ist 
seit 2013 als gemeinnützig anerkannt und steuerbefreit. 
Er leistet einen humanitären Beitrag und verfolgt keine 
politischen und religiösen Absichten. Der Vorstand ar
beitet ehrenamtlich, ebenso freiwillige Mitarbeitende. Die 
Arbeit der sieben diplomierten Kunsttherapeutinnen in 
den Zentren übersteigt die Freiwilligenarbeit bei Weitem. 
Diese Arbeit soll nachhaltig und langfristig gesichert 
sein. Deshalb ist der Verein auf Spenden angewiesen.
Weitere Informationen:
www.fluechtlingemalen.ch, www.kunsttherapie.ch
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MALEN IST ZU-SICH-KOMMEN, IST 
BEHEIMATUNG IN SICH SELBST

In den vergangenen vier Jahren sind auf diese Weise 
Hunderte von Bildern entstanden, sehr oft Heimatbil
der. Doch die wenigsten zeigen Landschaften, Häuser 
und Menschen, die kriegsversehrt sind. Das ist bemer
kenswert, haben diese Menschen doch eine ganz ande
re Realität erlebt. Es ist zutiefst berührend, wenn diese 
heimatlosen Menschen ihre erinnerte Heimat malen. 
Wenn sie zumindest auf dem Papier mit Pinsel und Far
be wieder aufbauen und in Ordnung bringen können, 
was ihnen wichtig ist. Wenn sie malend Heimat erhal
ten und neu gestalten, fernab von zu Hause. Wenn sie 
beim Malen auch mit ihrer inneren Heimat in Berührung 
kommen: mit diesem ganz eigenen, urpersönlichsten 
Raum, aus dem niemand vertrieben werden kann und 
der niemandem geraubt werden kann – der auch in der 
Fremde bewahrt und heil bleiben oder wieder heil wer
den kann.

Dieser Artikel ist in den „Asylnews“ der „Kirchlichen Kon-
taktstelle für Flüchtlingsfragen“ KKF erschienen.

*  Die Notunterkunft Hochfeld wurde Ende Mai 2016 ge
schlossen. Bei Redaktionsschluss war das Nachfol
geprojekt noch offen. Seit Mitte Juli 2016 findet das 
kunsttherapeutische Malen mit Männern in der neu 
eröffneten Notunterkunft Brünnen, Bern, statt. Dort 
sind, wie vormals in der Notunterkunft Hochfeld, 100 
Männer in einer unterirdischen Zivilschutzanlage un
tergebracht.

Madeleine Lochbrunner-Augstburger, Co-
Präsidentin des Vereins Flüchtlinge Malen.
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BÜCHER UND MEDIEN

FOKUS ARBEITSLOSEN-
VERSICHERUNG

Ein Kompendium zu den Kernthe-
men des Arbeitslosenversiche-
rungsrechts. Barbara Kupfer Bu-
cher. Zürich 2016: Schulthess 
Verlag. 266 Seiten. Fr. 89.–.

Wie der Titel bereits vermuten lässt, 
fokussiert sich das Werk auf die wich
tigsten Themen rund um die Arbeits
losenversicherung. Konkret werden 
17 zentrale Begriffe und Themen 
aus dem Gebiet der Arbeitslosen
versicherung abgehandelt, die vielen 
fachunkundigen Personen bei der 
praktischen Umsetzung Schwierig
keiten bereiten. So sind beispielswei
se die Anspruchsvoraussetzungen 
zum Bezug von Arbeitslosengeldern 
relativ einfach dem Gesetz und der 
Rechtsprechung zu entnehmen. Da
nach muss beispielsweise derjeni
ge, der Arbeitslosengelder beziehen 
möchte, eine bestimmte Beitragszeit 
nachweisen und vermittlungsfähig 
sein. Um diese Spezialbegriffe zu 
verstehen, reichen das Gesetz oder 
die Rechtsprechung jedoch nicht 
aus. Für die Erschliessung dieser 
zentralen Fachbegriffe müssen sich 
die AnwenderInnen in die komple
xe juristische Literatur einarbeiten 
und Kenntnisse aus der Praxis ha
ben. Das vorliegende Werk setzt an 
diesem Punkt an, indem es die ein
zelnen Spezialbegriffe umfassend 
behandelt. Jedem Spezialbegriff ist 
ein eigenes Kapitel gewidmet, wel
ches durch ein konkretes Beispiel 
aus dem Alltag eingeleitet wird. An
schliessend wird der Begriff in theo
retischer Hinsicht erklärt, bevor die 
Autorin die wichtigsten Erkenntnisse 
aus der Rechtsprechung einfliessen 
lässt. Am Schluss des jeweiligen Ka
pitels sind die für jeden Spezialbe
griff wesentlichen Gesetzesbestim
mungen abgedruckt.
Die Autorin ist seit über 20 Jahren 
auf dem Gebiet der Arbeitslosen
versicherung tätig. Entsprechend 
gelingt es ihr, die wichtigsten Infor
mationen zu jedem Spezialbegriff 
kompakt auf den Punkt zu bringen. 

Das ermöglicht den Lesenden eine 
schnelle Beantwortung ihrer Fragen 
und schont nicht zuletzt ihre zeitli
chen Ressourcen.
Das Buch richtet sich an ein brei
tes Publikum – sei es an Personen, 
die als Betroffene, Angehörige oder 
Fachpersonen mit der Arbeitslosen
versicherung zu tun haben, oder an 
Personen, die sich im Rahmen ei
ner Aus oder Weiterbildung einen 
vertieften Überblick über die in der 
Arbeitslosenversicherung zentralen 
Spezialbegriffe verschaffen möchten.

Alexandre Zehnder
 

RATGEBER: WENN KINDER 
AUS DER REIHE TANZEN

Psychische Entwicklungsstörun-
gen von Kindern und Jugendli-
chen erkennen und behandeln. Von 
Dr. med. Kurt Albermann. Zürich 
2016: Beobachter-Edition. Fr. 49.–.

Die psychische Erkrankung eines 
Kindes fordert und überfordert nicht 
selten die Eltern und die ganze Fami
lie. Deshalb ist es wichtig, darüber zu 
sprechen und sich bei Fachpersonen 
Rat und Unterstützung zu holen. Der 
neue BeobachterRatgeber „Wenn 
Kinder aus der Reihe tanzen“, her
ausgegeben unter Mitwirkung von 
Pro Mente Sana, gibt eine Übersicht 
über die häufigsten und bekann
testen psychischen Störungen bei 
Kindern und Jugendlichen und infor

miert Eltern über Behandlungsmög
lichkeiten und Informationsstellen in 
der Schweiz. Das Buch kann in un
serem Shop bezogen werden: www.
promentesana.ch/ratgeber. Fr. 49.– 
plus Versandkosten und MwSt.

„RAUS! MEIN WEG AUS 
DER CHEFETAGE IN  
DIE PSYCHIATRIE UND 
ZURÜCK“

Rüdiger Striemer. Berlin 2015: Ber-
lin Verlag. 256 Seiten Fr. 26.90.

Vom Chefsessel in die Psychiatrie 
und zurück: Topmanager Rüdiger 
Striemer wies sich wegen Panikat
tacken und Depression selbst in die 
Klinik ein. Für ihn war dies eine le
bensrettende Auszeit, wie er jetzt in 
seinem Buch erzählt. Das Bild des 
starken Managers gerät zusehends 
ins Wanken: In der Schweiz breitete 
sich nach einigen Suiziden hochran
giger Manager in den letzten Jahren 
eine Diskussion über die grossen 
emotionalen Belastungen dieses 
Berufsstandes aus.
Immer häufiger erscheinen Bücher, 
die Erfahrungsberichte von Men
schen beinhalten. Das ist gut so, 
denn die persönlich erlebte und er
zählte Geschichte ist immer noch 
eine der besten Formen, Menschen 
zu sensibilisieren.
So brach auch Rüdiger Striemer, 
Konzernvorstand der Adesso AG, 
das Tabu. Er veröffentlichte ein 
Buch über seine Angstzustände. Er 
schreibt: „Angefangen hat es mit 
allgemeinen Anzeichen wie Schwin
del, Konzentrationsschwierigkeiten 
und Kopfdruck, die man nicht einer 
psychischen Krise zuordnen würde. 
Dann kam eine innere Unruhe dazu, 
die kontinuierlich immer stärker 
und unerträglicher wurde.“ Striemer 
musste raus aus seinem Job. Lange 
hatte er mit der Frage gerungen, sag 
ich es meinen Kollegen oder sage 
ich es besser nicht? Und dann ent
schied er sich dafür, seine Erkran
kung öffentlich zu machen und liess 
sich in eine psychiatrische Klinik ein
weisen. Er erkannte, dass dies kein 
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Grund ist, sich zu schämen. „Meine 
Hausärztin hatte eine organische 
Ursache nach der anderen ausge
schlossen, bis feststand: Jetzt kann 
es nur noch eine psychische Erkran
kung sein. Okay, dachte ich, fahre 
ich mal für ein paar Tage raus, ent
spanne.“ Doch rasch spürte er, dass 
dieser kurze Wellnesstrip nicht zur 
erhofften Entspannung führte und 
entschied sich dafür, in eine Klinik 
einzutreten.
Die Entscheidung zur absoluten 
Transparenz sei lebensrettend gewe
sen. „Wenn es irgendeine Botschaft 
gibt, die ich mit meinem Buch vertre
te, dann diese: Leute, wenn euch so 
etwas passiert, geht offen damit um! 
Warum soll eine psychische Erkran
kung etwas anderes sein als eine 
organische? Ich werbe dafür, dass 
Menschen, die wie ich in so eine 
Krise geraten, sich zumindest ihrem 
engsten Umfeld anvertrauen.“
Ein mutiges und ehrliches State
ment, welches sich leicht und locker 
liest. Dass allerdings der Weg dahin 
über viele Momente der Verzweiflung 
führt und mit etlichen Rückschlägen 
verbunden ist, verheimlicht der Au
tor in seinem Buch nicht. Die zum 
Teil sehr detaillierten Ausführungen 
über den Klinikalltag, die Begegnun
gen mit dem Fachpersonal und mit 
anderen PatientInnen haben oft den 
Charakter eines Tagebuches. Das 
kann gefallen oder nicht. Erfrischend 
ist allerdings der Humor seiner Be
trachtungen, mit dem er eine wohl

tuende, ironische Distanz zu den Er
eignissen schafft. Rüdiger Striemer 
ist der Weg zurück in die Arbeitswelt 
geglückt. Aber er zieht Konsequen
zen für sein „neues“ Leben, die sich 
lohnen, im Buch nachzulesen. Und 
das Fazit seiner BurnoutGeschich
te macht Mut: „Menschen funktio
nieren nicht zu 100 Prozent. Schei
tern als Möglichkeit in Erwägung zu 
ziehen, ist vermutlich bereits eine 
krankhafte Haltung. Doch wenn ich 
etwas aus dieser Erfahrung gelernt 
habe, dann das: Scheitern ist sehr 
wohl eine Option.“

Marcel Wisler

MIT PEERS ARBEITEN

Leitfaden für die Beschäftigung 
von Experten aus Erfahrung. Jörg 
Utschakowski. Bonn 2015: Psychi-
atrie Verlag. 88 Seiten. Fr. 29.90.

Jörg Utschakowski ist DiplomSozi
alarbeiter und PsychiatrieReferent 
des Landes Bremen, initiierte und 
koordinierte das EUProjekt ExIn 
und stellt nun sein Wissen und sei
ne Erfahrungen der Öffentlichkeit 
zur Verfügung – dies mit dem Ziel, 
der PeerArbeit mehr Raum zu ge
ben und einer Psychiatrie des Dia
loges und der Begegnung näherzu
kommen.
Es gelingt ihm, das Thema differen
ziert und umfassend zu bearbeiten 
und auch Schwieriges aufzugreifen. 
Was passiert, wenn jemand aus 
der Zielgruppe plötzlich zum Kolle
gen oder zur Kollegin wird? Welche 
Veränderungen in der Kultur sind 
notwendig? Welche Vorbereitungen 
braucht es? 
Der erste Teil des Handbuches 
widmet sich diesen Fragen und 
lenkt den Blick auch auf das vor
herrschende Grundverständnis von 
seelischer Gesundheit. Durch „An
regungen zur Reflexion“ werden die 
Lesenden immer wieder eingeladen, 
sich mit der eigenen Haltung und 
der Kultur der Institution auseinan
derzusetzen.
In einem zweiten Teil werden die 
Module der ExInAusbildung und, 
darauf aufbauend, mögliche Aufga
benfelder von Peers beschrieben. 
Von der Stellenausschreibung über 

Auswahlkriterien, Gehalt und Einar
beitungsleitfaden thematisiert das 
Buch kurz, informativ und alltags
praktisch die wichtigsten Schritte 
und stellt eine Vielfalt von Muster
beispielen und DownloadMateriali
en zur Verfügung. Aspekte aus dem 
Changemanagement und ein Integ
rationsplan runden diesen Teil ab. 
Das Buch gleicht einem Handwerks
koffer zur Implementierung von 
PeerArbeit und Recovery. Es richtet 
sich in erster Linie an Führungskräf
te und Mitarbeitende – aber auch 
Peers können davon profitieren. Es 
bietet eine Reihe von Richtlinien, 
Methoden und Anregungen, die be
reits in verschiedenen Organisatio
nen angewendet wurden. Dennoch 
weist Utschakowski immer wieder 
auf die Unterschiedlichkeit der Insti
tutionen wie auch der Peers hin und 
betont damit auch, dass jede Peer
Integration ein einzigartiger Prozess 
ist, der individuelle Vorgehenswei
sen erfordert.
Im Ausblick schreibt Utschakows
ki, Peers hätten das Potenzial, die 
Psychiatrie zu bereichern, sie hilfrei
cher für die Betroffenen zu machen 
und mehr Respekt und Würde ein
ziehen zu lassen. Diese Haltung ist 
spürbar und sie ist mit der Hoffnung 
verbunden, dass sich immer mehr 
Institutionen auf den Weg machen, 
Recovery und Empowerment zu fes
ten Bestandteilen der Alltagspraxis 
werden zu lassen. Ein Buch, das 
Mut und Lust auf PeerArbeit macht!

Helene Brändli, Co-Präsidentin  
Verein Ex-In Bern, Peer
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Die Bilder auf diesen Seiten stam
men von Sophie Schneider (55). Sie 
hat auf unserer Website einen Bo
nustext zum Heft 3 –14 „Psychische 
Gesundheit 2.0“ publiziert, in dem 
sie ausführlich über ihre Spielsucht 
und deren Bewältigung berichtete, 
unter der sie seit Mitte der 80erJahre 
gelitten hatte (siehe www.promente
sana.ch, Rubrik Angebote/Zeitschrift 
PMS aktuell/Bonusmaterial). Bei Re
daktionsschluss der vorliegenden 
Ausgabe hat sie 886 Tage ganz ohne 
virtuelle Spiele (also gamen auf Mac, 
PC, Handy oder Tablets – off oder 
online) verbracht. Und dabei gut ge
lebt. Auch Pokémon Go konnte sie 
nicht aus ihrer GamingAbstinenz 
locken. Stattdessen sind – angeregt 
und zum Teil angeleitet durch sach
kundige Kunsttherapeutinnen – die
se Aquarelle entstanden.
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„LOOKING LIKE MY MOTHER“: WIE MEINE 
MUTTER – ODER DOCH NICHT?
“Es dauerte viele Jahre, bis ich verstand, dass meine Mutter krank war und ich meine Angst 
benennen lernte, krank zu werden wie sie.“ Mit diesem starken Einstieg werden wir im Film 
„Looking Like My Mother“, der im Herbst 2016 in die Schweizer Kinos kommt, auf eine Reise 
mitgenommen.

Die Schweizer Filmemacherin Dominique Margot schaut 
voller Mut zurück in ihre eigene Biografie, lässt uns teil
haben an einen Ausflug in die Vergangenheit mit einer 
depressiven Mutter und einem Vater, der viel mitzutragen 
hatte. Es ist eine Erkundung, die so manch Sonderliches 
zutage fördert, was damals, aus Sicht des Kindes, der 
Jugendlichen oder später dann der jungen Erwachse
nen, nicht zuzuordnen war und von dem die Protagonis
tin sich erst einmal distanzieren musste. In der Auseinan
dersetzung mit der eigenen Vergangenheit stellten sich 
Fragen der Wahrnehmung und der Erinnerung.

VERSTEHEN UND VERSÖHNUNG

Diese persönliche Reise zurück ist jedoch auch – und 
das ist das Schöne an diesem berührenden Film – eine 
des Verstehens und letztlich der Versöhnung und der tie
fen Erkenntnis, wie viel Mut die Mutter brauchte, trotz ih
rer Depression einfach nur weiterzuatmen. Dabei kommt 
viel zärtliche Mutterliebe zum Ausdruck. Mit audiovisuell 
verspielten Mitteln, dokumentarischen und fiktionali
sierten Elementen sorgt die Filmemacherin dafür, dass 
die Zuschauenden nie in einen Strudel von belastenden 
Emotionen hineingeraten.
Wer könnte an eine solche Geschichte nicht anknüpfen? 
Viele Menschen kennen ähnlich bedrückende Gescheh
nisse aus der eigenen Biografie und haben sie selber 
schmerzlich erlebt. Andere wissen davon aus ihrer Ver
wandtschaft, Nachbarschaft, ihrem Arbeitsumfeld oder 
Freundeskreis. 
Damals wie heute stellt sich die Frage, wie mit einer 
psychischen Erkrankung umzugehen ist. Dominique 
Margot fühlte sich als Kind der Erkrankung ihrer Mutter 

ohnmächtig ausgeliefert. Später wollte sie unter keinen 
Umständen so werden wie ihre Mutter. Sie suchte die 
Freiheit, Grenzüberschreitungen. Die Beziehung zu ihrer 
Mutter erforderte das Durchlaufen mehrerer Prozesse 
sowie eine Entwicklung und das Verschieben von Per
spektiven.

EIN BEITRAG ZUR ENTSTIGMATISIERUNG

Bestimmt weckt eine solche Situation Schamgefühle. 
Für Kinder ist es peinlich, wenn die Eltern nicht so sind 
wie „normale“ Leute. Verwandte oder Nachbarn wissen 
nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Man ist unange
nehm berührt, spricht nicht darüber, die Krankheit wird 
tabuisiert. Ein grosses Verdienst dieses Films ist es, das 
Thema an die Öffentlichkeit zu bringen und so zur Ent
stigmatisierung beizutragen.
Der Film erzählt auch ein Stück Schweizer Familien und 
Kulturgeschichte: Die Mutter stammt aus einer Berg
bauernfamilie, die 1950 nach Amerika auswanderte und 
nach vier Jahren zurückkehrte; der Vater kam aus dem 
Welschland, wollte in Zürich Deutsch lernen und blieb; 
die Kindheit der Filmemacherin in ZürichSchwamendin
gen; ihr rebellischer Aufbruch als Teenager in die Zürcher 
Jugendbewegung der 80erJahre, das Abhauen ins Aus
land und die Jahre im französischen Zirkus „Archaos“. 
Während Dominique Margots Ablösung von zu Hause 
wurde ihre Mutter immer sprachloser, der Vater erkrankte 
an Krebs und starb. Nach seinem Tod kehrte die Filme
macherin zurück und musste sich allein um die Mutter 
kümmern.
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PODIUMSDISKUSSIONEN  
ZUM KINOSTART

Pro Mente Sana organisiert zum Start des eindrücklichen 
Films „Looking Like My Mother“ von Dominique Margot 
Podiumsdiskussionen in diversen Schweizer Städten, an 
welchen die Filmemacherin teilnehmen wird. 

Kinostart: 
29. September 2016

Podien:
2.10.16, 11.30 Uhr, Kino RiffRaff, Zürich
5.10.16, 18.15 Uhr, Kino Rex, Bern
9.10.16, 11.00 Uhr, Kult Kino, Basel

Details finden Sie auf www.promentesana.ch
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PSYCHIATRIE IM KANTON ZÜRICH SOLL MEHR 
AMBULANT BEHANDELN
Ein Postulat im Zürcher Kantonsrat, welches einen Bericht zur Umsetzung der Prämisse „am-
bulant vor stationär“ in der psychiatrischen Versorgung im Kanton Zürich verlangt, fand eine 
Mehrheit und wurde entsprechend überwiesen. 

Von Andreas Daurù

Im internationalen Vergleich weist die Schweiz eine 
überdurchschnittlich hohe Bettendichte in der psy chia
trischen Versorgung aus. Diese wurde in den letzten 
Jahren stetig reduziert, auch unter der Prämisse „am
bulant vor teilstationär vor stationär“ der Gesundheits
direktorenkonferenz (GDK). Gleichzeitig besteht jedoch 
nach wie vor ein Mangel an ambulanten, teilstationären 
sowie gemeindenahen und aufsuchenden Einrichtungen, 
welche dieses grundsätzlich positive Vorhaben entspre
chend umsetzen könnten.
Da die Kantone gesetzlich nicht dazu verpflichtet sind, 
ein Mindestmass an nicht stationären, psychosozialen 
und psychiatrischen Angeboten zu schaffen, bestehen 
weiterhin Lücken in diesem Angebot. Vor allem der Aus
bau einer gemeindeintegrierten Akutbehandlung – mit 
zum Beispiel mobiler Krisenintervention – wäre unter an
derem auch dazu geeignet, die Zahl der Zwangseinwei
sungen zu reduzieren.

INTEGRIERTE VERSORGUNG, 
NIEDERSCHWELLIGE ANGEBOTE

Die Psychiatrie soll sich in Richtung einer integrierten 
Versorgung bewegen, deren Angebote niederschwellig 
und leicht erreichbar sind und die sich an den Bedürfnis
sen der Patientinnen und Patienten orientiert. In vielen 
Kantonen besteht ein deutlicher Handlungsbedarf. Dass 
die Finanzierungsströme weiterhin die stationäre Versor
gung privilegieren und die ambulanten Angebote vielfach 
nicht kostendeckend sind, verhindert teilweise den Auf 
und Ausbau dieser notwendigen und gewünschten inte
grierten Versorgung. 
Im Rahmen von Modellprojekten werden in einigen Re
gionen und Kantonen erste Erfahrungen mit einer integ
rierten Versorgung gemacht, und manche davon wurden 
fix in die Versorgungsstruktur aufgenommen. Die Erfah
rungen aus einzelnen Kantonen wie Bern, Genf, Luzern, 
Thurgau und Waadt belegen, dass sich Kantonsvertreter, 
Gesundheitsämter, Krankenkassen etc. auf solche Pro
jekte einlassen. Zum Beispiel hat das Modellprojekt Ge
meindeintegrierte Akutbehandlung (GiA) Luzern gezeigt, 
dass mit HomeTreatment rund 40 Prozent weniger sta
tionäre Behandlungstage anfallen und dass der Kosten
vorteil gegenüber der vollstationären Regelbehandlung 
rund 15 bis 20 Prozent beträgt. Auch die Reaktionen der 
Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörigen 
zeigen, dass solche neuen Angebote, die niederschwel
lig und gemeindenah aufgebaut sind, die Angst vor einer 

psychiatrischen Behandlung deutlich senken und auch 
entstigmatisierend wirken.

POSTULAT ZUR UMSETZUNG IM KANTON 
ZÜRICH

Auch im Kanton Zürich sollen die ambulante und die auf
suchende psychiatrische Versorgung noch weiter aus
gebaut und gefördert werden. Der Kantonsrat hat eine 
entsprechendes Postulat von Andreas Daurù (SP) über
wiesen, welches vom Regierungsrat einen Bericht dar
über verlangt, wie dieser die Devise „ambulant vor sta
tionär“ im Kanton Zürich konkret umzusetzen gedenkt.
Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger (FDP) war bereit, 
das Postulat von SP, Grünen und EVP entgegenzuneh
men. Schon heute würden im Kanton Zürich zwar in
novative Ansätze verfolgt. So gebe es zum Beispiel in 
der Kinder wie auch in der Erwachsenenpsychiatrie das 
Angebot, die PatientInnen zu Hause zu behandeln, sag
te Heiniger. Ein Bericht könne über alle Angebote infor
mieren und aufzeigen, was finanziell möglich sei. FDP 
und SVP hingegen betrachteten das Postulat, welches 
schliesslich mit 88 zu 81 Stimmen trotzdem überwiesen 
wurde, als unnötig. Innert zweier Jahre müssen nun der 
Regierungsrat bzw. die Gesundheitsdirektionen einen 
entsprechenden Bericht und Antrag vorlegen. 

Andreas Daurù ist Leiter Psychosoziales 
und Mitglied der Geschäftsleitung von Pro 
Mente Sana.
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ZWISCHEN HIER UND DORT – 
MIGRATION UND PSYCHE

ABONNEMENT PRO MENTE SANA AKTUELL

 Herr Frau Name / Vorname oder Institution:

Abteilung /z. Hd.:

Strasse: PLZ /Ort:

Telefon: E-Mail:

Datum: Unterschrift:

ANZAHL RATGEBER BEOBACHTER

Wenn Kinder aus der Reihe tanzen
Psychische Entwicklungsstörungen 
von Kindern und Jugendlichen erken-
nen und behandeln.

Wie kann die psychische Gesundheit 
von Kindern gefördert werden? Welche 
Störungsbilder und Symptome gilt es 
zu beachten? Welche Behandlungs-
möglichkeiten bieten sich?
Der Ratgeber mit Überblick über die 
Vielfalt an Behandlungsmöglichkeiten 
und hilfreichen Informationsstellen in 
der Schweiz.

Hrsg: Kurt Albermann, Mitglied der 
Stiftungsversammlung Pro Mente Sana

 Wenn Kinder aus der Reihe tanzen (2016) NEU  Fr. 49.–
 Wenn die Psyche streikt (2015)  Fr. 39.90
 Wenn die Psyche streikt (2015) 
 Spezialpreis für Betroffene  Fr. 31.50
 Ganz normal anders (2013)  Fr. 38.–
 Ganz normal anders (2013), Spezialpreis für 
 bisherige Spender, Gönner und Betroffene  Fr. 30.50

ANZAHL RATGEBER PRO MENTE SANA

 Borderline, die Krankheit verstehen 
 und Hilfe finden (2008)  Fr. 10.–
 Kinder psychisch kranker Eltern (2005)  Fr. 10.–
 Psychopharmaka (2007)  Fr. 10.–
 Postpartale Depression (2008)  Fr. 10.–
 Stigma (2011)  Fr. 10.–
 Das Erwachsenenschutzrecht für Betroffene (2014) Fr. 10.–
 Das Erwachsenenschutzrecht für Fachpersonen
 (2015)   Fr. 15.–

ANZAHL AUDIOVISUELLE MEDIEN

 Gleich und Anders – Wenn die Psyche uns fordert NEU
  Menschen mit psychischen Schwierigkeiten  

geben Einblick in die Herausforderungen bei  
der Arbeit und am Arbeitsplatz.

 DVD, 2016, 72 Min., Dialekt/D/F  Fr. 20.–

 Geprüfte Liebe
 Was passiert, wenn eine akute psychische Erkrankung 
 die Beziehung heftig erschüttert?
 DVD, 2015, 53 Min., Dialekt/D  Fr. 30.–
 Recovery – wie die Seele gesundet
 Acht Portraits von Frauen und Männern, die über ihren  
 Weg zur Genesung sprechen; zwei Fachinterviews.
 DVD, 2007, 160 Min., Dialekt/D/F  Fr. 30.–
 Wenn die Realität auf einmal anders ist
 Ein Film über Menschen mit der Diagnose Schizophrenie.
 DVD, 2009, 75 Min., D  Fr. 45.–
 Borderline – Leben mit extremen Gefühlen
 Berichte von Betroffenen. Eine Videodokumentation.
 DVD, 2013, 95 Min. (plus 187 Min. Bonus), D  Fr. 45.–

ANZAHL INFORMATIONSBROSCHÜREN

 Seelische Krise – was tun? (2015)  gratis*
 Psychotherapie, Psychopharmaka – 
 die passende Behandlung finden (2012)  gratis*
 Psychisch krank – was Angehörige für
 sich tun können (2012)  gratis*
 Psychisch krank – Fragen rund um
 Arbeit und Versicherung (2012)  gratis*
 Recovery – wieder gesund werden (2015)  gratis*
 * Bei einem Versand ins Ausland verrechnen wir pro Exemplar CHF 2.–  

zuzüglich Versandspesen.

  Ebenfalls erhältlich ist eine Informationsbroschüre rund um seelische  Krisen 
und psychische Erkrankung in den Sprachen Türkisch, Albanisch, Serbisch /  
 Kroatisch / Bosnisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und 
Englisch.

ANZAHL EINZELNUMMERN PRO MENTE SANA AKTUELL

 16/3 Zwischen hier und dort – Migration und Psyche Fr. 15.–
 16/2 Psychiatrie zwischen  Politik und Finanzen  Fr. 15.–
 16/1 Autismus-Spektrum-Störungen  Fr. 15.–
 15/4 Vertrauensperson/Patientenverfügung  Fr. 12.–
 15/3 Arbeit und psychische Gesundheit  Fr. 12.–
 15/2 Tier und Psyche  Fr. 12.–
 15/1 Recovery in Institutionen  Fr. 12.–

 THEMEN 2016
 16/4 Jugendliche/Ausbildung/Integration/IV (Dez. 2016)

Lieferung zuzüglich Versandkosten und Mehrwertsteuer.  
Bestellungen und Informationen bequem und einfach per  
Internet: www.promentesana.ch

INFORMATIONEN AUS DER PSYCHIATRIESZENE SCHWEIZ Wollen Sie mehr wissen über die Psychiatrie und einzelne Krankheits-
bilder? In jedem Heft äussern sich Fachleute, Angehörige sowie persönlich betroffene Frauen und Männer zu einem ausgewählten Thema.

Pro Mente Sana aktuell Abonnement  Fr. 40.– /Ausland Fr. 50.– /Jahr  ab 2016  ab 2017 
(pro Kalenderjahr 4 Nummern)

WERDEN SIE GÖNNERIN VON PRO MENTE SANA! Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie uns, die Anliegen von Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung wirkungsvoll in der Öffentlichkeit zu vertreten. Im Gönner-Beitrag ist das Abonnement der Zeitschrift Pro Mente 
Sana aktuell inbegriffen.

Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Privatperson Fr. 60.– /Jahr  ab 2016  ab 2017

Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Juristische Person Fr. 100.– /Jahr  ab 2016  ab 2017

Bestellen bei: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana, Hardturmstr. 261, Postfach, 8031 Zürich, Telefon 044 446 55 00,  
www.promentesana.ch , Lieferung zzgl. Versandkosten und Mehrwertsteuer gegen Rechnung


