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Transkulturelle Gesundheits-

förderung als Beitrag zu Inte-

gration und Chancengleich-

heit – Ausgangslage,

Konzepte und Aufgaben

Die Sorge um die Gesundheit von Migrant-
/innen hat triftige politische und wirtschaftliche
Gründe. Die Gesundheit spielt für den Integra-
tionsprozess von Migrant/innen und ihren Fa-
milien in die Gesellschaft des Gastlandes eine
äußerst wichtige Rolle. Für die Betroffenen
bringt Migration mehr oder weniger große in-
nere (psychische) und äußere (soziale) Verän-
derungsanforderungen mit sich, die sich nach-
haltig auf ihre Gesundheit auswirken (OESTER-
REICH 2000). Deshalb wurde im vergangenen
Jahrzehnt den gesundheitlichen und sozialen
Problemen von Migrant/innen und Flüchtlingen
immer mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Der
Schutz und die Verbesserung des gesundheitli-
chen Status von Migrant/innen ist aus sozialer
und integrativer Perspektive bedeutsam, denn
auf diesbezügliche Ungleichheiten im Vergleich
zur Gesamtbevölkerung wurde auch hinsicht-
lich der Inanspruchnahme medizinischer Ver-
sorgungsleistungen bereits mehrfach hinge-
wiesen (COLLATZ 1995). Dies hängt teils mit
der Art der Erkrankungen zusammen und teils
mit der Akzeptanz gegenüber den verfügbaren
Leistungen, sofern sie den Betroffenen über-
haupt zugänglich sind. Tatsächlich ist mit Be-
sorgnis festgestellt worden, dass die erwähn-
ten Gruppen nicht immer über die üblichen
Wege des Gesundheits- und Wohlfahrtssy-
stems erreicht werden können (COLLATZ 1997).

Der Zugang von Migrant/innen zu den beste-
henden Angeboten der Sozial- und Gesund-
heitsdienste ist zwar meistens formal gegeben,
wird jedoch durch strukturelle Barrieren auf
ganz unterschiedlichen Ebenen erschwert
(SALMAN 2001). Es mangelt an muttersprach-
lichem Fachpersonal, qualifizierten Dolmet-
scher/innen, transkulturellen Kompetenzprofi-
len und den erforderlichen psychosozialen Rah-
menbedingungen. 

Psychosoziale und gesundheitliche Belastun-

gen jugendlicher Migrant/innen

In der Migration kumulieren spezifische soziale
und psychische Faktoren zu Mehrfachbelastun-
gen – mit unterschiedlichen Auswirkungen bei
Frauen oder Männern sowie bei Jüngeren oder
Älteren. Durch sich rasch wandelnde Vorstel-

lungen über die Generationen- und Geschlech-
terrollen werden familiäre Unterstützungssy-
steme nachteilig tangiert. Diffuse Ängste und
befürchtete oder tatsächlich erlebte fremden-
feindliche Aggressionen gehören bei
Migrant/innen zu weiteren Faktoren, die ge-
meinsam mit eingeschränkten Ressourcen der
Konfliktbewältigung zu erhöhten Erkrankungs-
risiken führen. Als Folge lässt sich eine generell
schlechtere gesundheitliche Situation von Mi-
grant/innen in den Einwanderungsstaaten fest-
stellen. Dies erschwert Integrationschancen
und kann zu konfliktreichen Entwicklungen
führen.

Jugendliche Migrant/innen stehen in ihrer
deutschen gesellschaftlichen Umgebung Hand-
lungsanforderungen gegenüber, welche oft-
mals in krassem Widerspruch zu den Anforde-
rungen des Elternhauses stehen. Die Eltern
haben Angst, ihre Kinder zu verlieren und allein
zu bleiben. Autoritäre Erziehungsstile scheinen
dem Verlust vorzubeugen und die individuellen
Interessen der Jugendlichen zu verhindern,
denn diese werden mit Egoismus gleichgesetzt.
Dieser Erziehungsstil geht jedoch von den Au-
toritätsverhältnissen der Herkunftsgesellschaft
aus, die im Aufnahmeland regelrecht auf den
Kopf gestellt werden. Zudem hat die schulische
Erziehung häufig andere Ziele als die Erziehung
der Eltern. Während häufig die Eltern die Un-
terordnung individueller Interessen zugunsten
des familiären Wohls fordern, steht im deut-
schen Bildungssystem Individualität eher im
Vordergrund. Eine solche „kulturelle Doppeler-
ziehung“ der Heranwachsenden führt nicht sel-
ten zu innerfamiliären Schwierigkeiten. Dies er-
fordert von den Jugendlichen beinahe täglich
zwischen den unterschiedlichen kulturellen An-
forderungen zu balancieren und setzt sie enor-
men Belastungen aus. 

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Sprache.
Die Deutschkenntnisse von jungen Migrant-
/innen sind in der Regel besser als die der El-
tern, wohingegen es sich bei Kenntnissen der
Heimatsprachen umgekehrt verhält. Dies bela-
stet die Beziehungen zwischen Eltern und ihren
Kindern. Schlechte Sprachkenntnisse der El-
terngeneration behindern aber auch die Zu-
sammenarbeit zwischen Eltern und Lehrer-
/innen bzw. Erzieher/innen in den Kindergärten.
Eltern haben es so noch schwerer, prophylakti-
sche Maßnahmen, die in der Jugendhilfe, in
Schulen oder Kindergärten durchgeführt wer-
den, im häuslichen Bereich zu unterstützen
oder ihre häuslichen Erziehungstechniken mit
denen der deutschen Institutionen zu harmoni-
sieren. Das Integrationsniveau der Eltern und
ihrer Kinder ist häufig unterschiedlich ausge-
prägt. Eltern fühlen sich leichter von „Außen“
bedroht oder entwickeln eher Zukunftsängste
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als ihre heranwachsenden Kinder, die sich der
Aufnahmegesellschaft meistens gelassener öff-
nen und anpassen können. Eltern haben häufig
eine nicht auf den Verbleib in der Aufnahmege-
sellschaft abgestellte Lebensplanung für sich
und ihre Kinder – allerdings trifft dies nicht in
gleichem Maße auf die Aussiedler/innen zu.
Deshalb neigen sie dazu, Distanz zu Institutio-
nen der Chancenverteilung (Schulen, Ämter,
Jugendhilfe, Gesundheitsdienste, Sozialbera-
tungsstellen etc.) zu halten. Von diesen wird
häufig angenommen, dass diese ihnen ihre
Kinder in eine andere als von ihnen ge-
wünschte Richtung erziehen. 

Transkulturelle Öffnung und Qualitätssiche-

rung

Angesichts der zu vollziehenden komplexen
Anpassungsleistungen, die Migrant/innen er-
bringen müssen, lässt sich unschwer vorstel-
len, dass Gesundheitsvorsorge im Bewusstsein
der Migrant/innen zunächst eine untergeord-
nete Rolle spielt. Prophylaxe ist zudem in vielen
der Herkunftsländer unserer Migrant/innen
nicht von herausragender Bedeutung gewesen
oder nicht kulturell durch Sozialisation mit
Handlungsmustern gesichert. Zumindest nicht
vor dem Hintergrund der Nutzung von Res-
sourcen eines komplizierten arbeitsteiligen und
Aufgaben delegierenden Gesundheitssystems. 

Konkrete gestalterische Beiträge des Ge-
sundheitswesens können helfen, gesellschaftli-
che Integrationsbemühungen zum Erfolg zu
führen. Hierbei sind präventive Angebote emi-
nent wichtig, denn sie signalisieren den Mi-
grant/innen, dass wir an eine gemeinsame Zu-
kunft glauben und deshalb an den Nöten und
am Wohlergehen unserer Mitmenschen inter-
essiert sind. 

Moderne Präventionsansätze sehen die Ver-
mittlung allgemeiner Handlungs- und Konflikt-
bewältigungskompetenzen vor und versuchen,
die Eigenverantwortung von Kindern, Jugend-
lichen und auch Erwachsenen zu fördern,
Selbständigkeit und Unabhängigkeit zu ent-
wickeln und Entscheidungskraft zu stärken. Ge-
rade diese Ziele sind es, die bei der Mehrheit
der Migrant/innen, Aussiedler/innen und
Flüchtlinge von den Vorstellungen über das tra-
ditionelle Lebenskonzept abweichen. So steht
häufig der Selbständigkeit die Autorität entge-
gen, der Unabhängigkeit die Rangordnung und
der Stärkung der Entscheidungskraft die Ach-
tung vor den Älteren und das Befolgen ihrer
Anweisungen (TUNA 2001). Es ist also wichtig
in Präventions-, Beratungs- oder Therapiepro-
zessen der Jugendhilfedienste die Eltern oder
andere Familienmitglieder stärker einzubezie-
hen – sofern sich real die Möglichkeit ergibt –

da häufig gerade die gestörte Beziehung zwi-
schen Jung und Alt die Basis für integrative
Fehlverläufe darstellt. 

Der Einbezug migrationsspezifischer und so-
ziokultureller Aspekte und die Berücksichtigung
von Migrant/innen als spezielle Zielgruppe in
den unterschiedlichen Handlungsfeldern des
Sozial- und Gesundheitswesens begünstigt
und begründet transkulturelle Angebotsstruk-
turen (HEGEMANN UND SALMAN 2001,
SCHNELLER/ SALMAN/ GOEPEL 2001). Hierzu
zählt auch eine verstärkte Zusammenarbeit zwi-
schen Sozialdiensten, Gesundheitswesen und
Jugendhilfediensten. Es wird immer einiger
Anstrengung zur Veränderung etablierter Struk-
turen bedürfen, um auf diesem Wege weiterzu-
kommen. Deshalb ist es notwendig die großen
kulturellen, politischen und fachlichen Heraus-
forderungen auf gesellschaftlicher, sowie pro-
fessioneller Ebene anzunehmen und Grundla-
gen für eine integrative Versorgung und für kul-
tursensible Angebote in den Bereichen Bera-
tung, Therapie, Prävention und Selbsthilfe zu
schaffen (PAVKOVIC 1994; SALMAN/ TUNA/
LESSING 1999; GARDEMANN/ MÜLLER/ REM-
MERS 2000). Auf der organisatorischen Ebene
gilt es in erster Linie Zugangsbarrieren zu sen-
ken und langfristig abzubauen (COLLATZ 1998;
PAVKOVIC 2000; SCHNELLER/ SALMAN/ GOE-
PEL 2001). 

Sollen alle gesellschaftlichen Gruppen,
einschließlich derer aus anderen Kulturen, effi-
zient und effektiv im Gesundheitswesen inte-
grativ versorgt werden, ist nach PAVKOVIC
(1993, 1994, 2000) und HINZ-ROMMEL (1994)
die Sicherung von Strukturqualität, Konzept-
qualität, Mitarbeiterqualität, Prozessqualität
und Ergebnisqualität Basis für transkulturelle
Handlungskompetenz: 
■ Transkulturelle Öffnung kann u. a. durch die

Vernetzung und Kooperation mit Migrati-
onsdiensten oder durch die Akzeptanz der
kulturellen Vielfalt der „Kunden“ zur Struk-
turqualität beitragen. 

■ Die Anerkennung von Menschen aus ande-
ren Kulturen als spezifische Zielgruppe,
oder systematisches kultursensibles Han-
deln begründen die Konzeptqualität trans-
kultureller Handlungskompetenz. 

■ Mitarbeiterqualität kann u. a. durch den
Ausbau multiethnischer und multilingualer
Arbeitsteams, Fortbildung deutscher Fach-
kräfte oder Einsatz von
Fachdolmetscher/innen gesichert werden. 

■ Zur Prozessqualität tragen u. a. kontinuierli-
che interkulturelle Reflexion und Supervi-
sion bei. 

■ Zur Sicherung der Ergebnisqualität sind u.
a. die Überprüfung der Wirksamkeit er-
brachter Leistungen, Organisation profes-
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sioneller Nachsorge und Einbindung in
Selbsthilfegruppen notwendig. 

Das Grundproblem scheint also nicht so sehr
darin zu liegen, die Versorgungsbarrieren zu lo-
kalisieren und entsprechende Konzepte zu ihrer
Beseitigung zu entwickeln, sondern darin, wer
die Verantwortung übernimmt, Vertrauen
schafft, komplexe Veränderungen moderiert,
beteiligte Institutionen vernetzt, „Brücken“ zu
den Migrant/innen baut und wer für die not-
wendige finanzielle Grundlage sorgt. Ein viel
versprechender erfolgreicher Ansatz konnte
modellhaft in Niedersachsen realisiert werden.
Hier finanziert das Ministerium für Soziales,
Frauen, Familie und Gesundheit einen mode-
rierenden und vernetzenden transkulturellen
Gesundheitsdienst: das Ethno-Medizinische
Zentrum in Hannover (HEISE/ COLLATZ/
MACHLEIDT/ SALMAN 2000).

Konzept und Arbeit des Ethno-Medizinischen

Zentrums

Das „Ethno-Medizinische Zentrum e.V.“
(EMZ) wurde im Jahre 1989 auf Anregung und
nach Vorarbeiten des Medizinsoziologen Dr.
Jürgen Collatz (Arbeitsbereich Medizinische
Soziologie in der Abt. Allgemeinmedizin der
Medizinischen Hochschule Hannover) und Ga-
briele Erpenbeck (Ausländerbeauftragte des
Landes Niedersachsen) in Hannover gegrün-
det. Ziel war es, die eskalierende gesundheitli-
che Fehlversorgung von Migrant/innen zu ver-
mindern und Ressourcen der Gesundheitsför-
derung für erfolgreiche Integration zu er-
schließen. 

Das EMZ war bemüht hier neue Ansätze zu
entwickeln und für die interkulturelle Versor-
gung ausreichende Kompetenzen herauszubil-
den. Dies betrifft besonders Laienpotentiale
und Selbsthilfebemühungen. Als besonders er-
folgreich erwiesen sich Konzepte, die auf dem
Einsatz von „kulturellen Schlüsselpersonen“
(Keypersons-Konzeption) aufbauten. Hier wur-
den Migrant/innen, die eine erfolgreiche Inte-
gration durchlaufen hatten, gewonnen, ge-
schult und dann in Präventionskampagnen ein-
gesetzt, um ihre Landleute muttersprachlich
und kultursensibel aufzuklären. Hierbei ent-
wickelten sich in den letzten Jahren Projekte
um folgende Themen: modellhafter Aufbau
eines öffentlichen Dolmetscherdienstes (face to
face, Vorortdolmetscher), Suchtprävention,
AIDS-Beratung, Frauen- und Kindergesundheit
und Oralprophylaxe. Aber auch allgemeine
Themen wie Sexualität und Gewalt wurden be-
handelt. 

Das Zentrum moderierte die fachliche Dis-
kussion in Theorie und Praxis. Wichtige Fragen
waren hierbei, inwiefern kulturspezifische An-

gebote kulturelle Gruppen oder Professionelle
des Gesundheitswesen motivieren, wie die Pro-
bleme von den Akteur/innen gesehen und er-
lebt werden, welche Widerstände oder Barrie-
ren zu überwinden, oder welche sprachlichen
oder kulturellen Kompetenzen notwendig sind,
und wie betroffene Gruppen Zugänge zu sta-
tionären und ambulanten Angeboten des Ge-
sundheitswesens erhalten können? Letztend-
lich stand im Zentrum der Fragestellung, wie
kompensatorische Angebote und Versorgungs-
strukturen beschaffen sein müssen, um Mi-
grant/innen effektiv zu berücksichtigen.

Wesentliche Arbeiten richteten sich auf die
sozialpsychiatrische, psychosomatische Ver-
sorgung und auf die Probleme der Begutach-
tung (COLLATZ 1998; COLLATZ/ HACKHAU-
SEN/ SALMAN 1999; COLLATZ/ SALMAN/
KOCH/ MACHLEIDT 1997). 

Das Ethno-Medizinische Zentrum bietet den
Migrant/innen keine eigenen Gesundheitsdien-
ste an. Es ist eine Brücke zwischen den Kultu-
ren und hilft den Migrant/innen Zugang zu vor-
handenen Regelversorgungsangeboten zu fin-
den oder unterstützt die vorhandenen Dienste
dabei, – beispielsweise durch Fortbildungen,
Publikationen, Fallsupervisionen, Dolmetscher-
bereitstellung oder Vernetzung – Migrant/innen
Teilhabe und Chancengleichheit bei der Nut-
zung vorhandener Angebote zu ermöglichen.
Darüber hinaus führt es mehrsprachige Kam-
pagnen in den communities der Migrant/innen
(Moscheen, Sportvereine etc.) zum Beispiel zu
den Themen AIDS, Sucht, Zahngesundheit
oder Schwangerschaft durch. In diesen Veran-
staltungen werden in der Muttersprache der je-
weiligen Gruppe Basisinformationen vermittelt.
Einzelberatung findet nur in begründeten Aus-
nahmefällen statt, denn wenn tiefer greifendere
Fragen lokalisiert werden, wird aufgefordert,
den entsprechenden Fachdienst der Regelver-
sorgung aufzusuchen. So werden Betroffene
den vorhandenen Diensten integrativ zuge-
führt. Die Dienste können dann bei Bedarf im
Zentrum eine/n Dolmetscher/in anfordern oder
eine Fortbildung bestellen. Auch werden
mehrsprachige Informationsbroschüren ent-
wickelt und veröffentlicht. 

Eine weitere wichtige Aufgabe die das Zen-
trum wahrnimmt, ist die Förderung der Selbst-
hilfe und die Gewinnung von Ehrenamtlichen
unter den Migrant/innen. Aus dieser Arbeit ent-
stand auch der erste transkulturelle Betreu-
ungsverein nach dem Betreuungsrecht (ehem.
Vormundschaftsrecht) in Deutschland, das In-
stitut für transkulturelle Betreuung e.V., wel-
ches zurzeit über 220 Schwerstzubetreuende
rechtlich betreut. Im Wirkungskreis des Zen-
trums entstanden auch die ersten transkultu-
rellen ambulanten Pflegedienste nach Pflege-
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gesetz in Deutschland, der Transkulturelle Pfle-
gedienst e.V. und der Interkulturelle Pflege-
dienst e.V. in Hannover. Das Ethno-Medizini-
sche Zentrum konnte also als Initiator, Modera-
tor und durch Vernetzung zu erheblichen Ver-
änderungen in der Gesundheits- und Sozialver-
sorgung in Hannover und weit darüber hinaus
motivieren und beitragen.

Das EMZ wird durch die niedersächsische
Landesregierung und die Stadt Hannover seit
Bestehen projektbezogen und seit 1992 institu-
tionell gefördert und ist als gemeinnützig aner-
kannt. Enge Verbindungen bestehen zur Medi-
zinischen Hochschule Hannover (MHH), dem
psychiatrischen Landeskrankenhaus Wunstorf,
zahlreichen Fachhochschulen, Pflegeschulen,
Kliniken in Niedersachsen, Gesundheitsämtern
und Behörden. Intensive Kontakte werden aber
auch in weiterem Rahmen zu zahlreichen ande-
ren Hochschulen und Institutionen im In- und
Ausland gepflegt. 

Die vier Mitarbeiter der Geschäftsstelle wer-
den durch zahlreiche freie und ehrenamtliche
Helfer/innen neben wechselnden Teilzeitkräften
sowie durch den Trägerverein des Zentrums
mit ca. 100 Mitgliedern aus Wissenschaft, For-
schung und Praxis unterstützt. So bündelt das
EMZ das Engagement von rund 400 Menschen
aus zahlreichen Ländern, darunter neben den
hannoverischen Dolmetscher/innen für rund 70
Sprachen, 60 niedersächsische Präventivkräfte
für Gesundheitsprojekte (Sucht, AIDS, Zahnge-
sundheit etc.) sowie viele Ärzt/innen, Psycho-
log/innen, Sozialarbeiter/innen, Soziolog/innen,
Krankenpflegekräfte, Student/innen und Rent-
ner/innen. In den vergangenen drei Jahren ge-
staltete das EMZ über 200 transkulturell orien-
tierte Aus-, Weiter- und Fortbildungsmaßnah-
men und Tagungen für Angehörige der Ge-
sundheitsberufe und des Sozial- und Justizwe-
sens. 

Die qualifizierte Arbeit eines solchen Zen-
trums kann nur mit einem Mindeststandard an
Ressourcen und in einer Kontinuität von meh-
reren Jahren erreicht werden. Ein Kernpunkt
der Arbeit solcher Zentren sollte es sein, Ver-
ständnis für einen kulturanthropologischen Zu-
gang der Versorgung multikultureller Wohnbe-
völkerung bei den einheimischen Professionel-
len zu erreichen und ethnozentristische Orien-
tierungen in der Medizin und Jugendarbeit auf-
zubrechen.

Folgerungen

Damit integrierende Versorgung von Mi-
grant/innen innerhalb bestehender Regeldien-
ste erfolgen kann, ist eine transkulturelle Öff-
nung und Sensibilisierung notwendig. Deshalb
stehen Professionelle der Gesundheitsdienste

und Jugendhilfe vor der Aufgabe, ihre vorhan-
denen (guten) Angebote migrationsspezifisch
und kulturell abzustimmen bzw. zu erweitern,
damit ein bedarfsorientiertes Angebot gesi-
chert werden kann und die vorhandenen
(guten) Dienste für den wachsenden Personen-
kreis der Migrant/innen effizienter zugänglich
werden. Hilfreich für eine gelungene Integra-
tion ist die Berücksichtigung gesundheitlicher
Aspekte. Hierbei kann die Zusammenarbeit der
Jugendhilfe mit den Diensten des Gesund-
heitswesens bei der Förderung von jungen Mi-
grant/innen weiterführen. 

Transkulturelle, integrierende Gesundheits-
versorgung und Jugendhilfe kann erfolgen
durch den Einbezug von migrationsspezifi-
schen und soziokulturellen Aspekten, durch
mehrsprachige Angebote, eine verstärkte Auf-
klärung von Migrant/innen über Art, Sinn und
Umfang vorhandener Angebote, und durch die
Berücksichtigung von Migrant/innen als spezi-
elle Zielgruppe bei Aktivitäten der Prophylaxe
und Behandlung.

Auf der Ebene der Kompetenzbildung ist es
erforderlich, den Professionellen der öffentli-
chen Dienste während der Dienstzeit qualifi-
zierte Fortbildungsangebote zur transkulturel-
len Kompetenz anzubieten. Ansätze verspre-
chen Erfolg, wenn sie familiäre Strukturen, Er-
ziehungsstile und Erwartungen der Migrant-
/innen an die Gesundheitsversorgung und Ju-
gendhilfe berücksichtigen.
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