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„Familien aller Kulturen neigen dazu, sich aus dem kulturellen Repertoire an Sitten, 
Zeremonien diejenigen Verhaltensweisen auszuwählen, die ihrem eigenen Stil 
entsprechen.“ (Edwin Friedman, The Myth of Hiksa 1982, S. 522). 

 

 

 

I. Einführung 

Eine transkulturelle Betrachtung familiärer Prozesse ist unter der Prämisse, dass es 
einheitliche Kulturen wahrscheinlich kaum gibt, sehr komplex. Verschiedene 
Einflussfaktoren sind zu berücksichtigen: Kulturen sind immer Agglomerate vieler 
subkultureller Lebensweisen, die sich in einem historisch-sozialen Prozess entwickeln. 
Es gibt unterschiedliche Definitionen von Kultur (die jeweils wieder von der Kultur des 
Definierenden geprägt sind). Hier soll Kultur als Kommunikationssystem, als Netz 
geteilter Partial-Interpretationen der Welt und Handlungsmöglichkeiten von Menschen 
im Mittelpunkt stehen. Es geht um einen Kulturbegriff, bei dem die von Gruppen 
geteilten Regeln des Zusammenleben Bedeutung haben. Es geht um 
Regelabweichungen und den Umgang damit. Ferner um einen Kulturbegriff, der Kultur 
als geteilte Interpretation des Ungewöhnlichen versteht, als geteilte Umgangsregeln mit 
dem Ungewöhnlichen, dem Konflikthaften und Erklärungen von Abweichungen (vgl. 
Bruner, 1990).  

Im Zentrum transkultureller psychiatrischer und psychotherapeutischer Arbeit steht die 
Suche nach öffnenden, Kommunikation ermöglichenden und strukturierenden Fragen, 
nicht die Suche nach allgemeingültigen Antworten. Dies bedeutet u.a. mit Migranten-
familien an den Antworten zu den Fragen zu arbeiten, die Familien aller Kulturen sich 
bei einer Konfrontation mit Krankheit stellen: „Warum ich/ wir? Warum jetzt? Wie können 
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wir uns von dem Problem befreien?“ (vgl. McGoldrick, 1992). Es geht um das 
Verständnis von Bedeutungen und das gemeinsame Erarbeiten neuer Interpretationen. 
Mit dem obigen Zitat von Friedmann soll darauf hingewiesen werden, dass auch 
scheinbar „klar“ kulturell Erklärbares in Frage gestellt werden sollte. Es gilt die 
bewussten und unbewussten Motivationshintergründe beim „Griff in die Kiste“ der 
kulturellen Handlungsmöglichkeiten  zu ergründen. Jeder Familie steht ein kulturell 
geprägtes Set von Mustern von Reaktionsweisen auf spezifische Situationen zur 
Verfügung. Einige werden auf der Handlungsebene sichtbar, einige erschließen sich 
den Therapeuten nur zögerlich. Stets ist aber die Frage: warum so und nicht anders von 
Bedeutung. Eine transkulturelle Sichtweise bietet dann auch Chancen, zu lernen, die 
eigene, therapeutische Kultur - quasi im Spiegel - neu zu entdecken. 

 

II. Diagnostische Aspekte 

Bei einer transkulturellen Betrachtung bestehen viele „Gefahren“. Xenophobe Suche 
nach dem abstoßend Anderen oder xenophile Suche nach dem eigenen „guten“ Selbst 
in der Fremde, können die Wahrnehmung einschränken. Ahistorische Festschreibungen 
fremder Kulturen idealisierender oder abwertender Art und vorschnelle Generalisierung 
einmal scheinbar erkannter Muster können zu dauerhaft falschen Urteilen beitragen. 
Befremdliches kann überbetont, Gewohntes, Bekanntes und Vertrautes aus der 
Wahrnehmung ausgeblendet werden. Di Nicola (1997) spricht von „Method of 
difference“: Immer müsse man sich gerade bei Bekanntem neu die Frage stellen „Ist 
dies wirklich das gleiche oder etwas anderes?“ Pathologische und pathogene Prozesse 
können als kulturell „normal“ abgetan werden. Familien und Individuen verstecken selbst 
oft Fehlverhalten hinter einer kulturellen Begründung, als sogenannte „kulturelle 
Camouflage“. Ebenso kann u. Umständen von den Betroffenen Versagen in einer 
kulturell fremden Situation im Sinne eines „sekundären Stigmagewinns“ auf 
vermeintliche Xenophobie des Aufnahmelandes projiziert werden.1 Di Nicola (1997) 
weist auf die Gefahr hin, vorschnell eine Sinngebung zu finden, statt die Widersprüche 
zu benennen und ins Gespräch zu bringen. Das Befremdliche ist dann leichter im 
Rahmen eines kulturellen und familiären Geflechtes einzuordnen.  

In der Familientherapie der sechziger und siebziger Jahre wurden zum Beispiel bei 
„deutschen“ Familien Untergruppen typisiert, ausländische Familien wurden vorwiegend 
als homogen aufgefaßt. Typisierungen tragen immer die Gefahr vorschneller 
Festschreibungen. Statt sie als Konstrukte zu betrachten, die an begrenzten Fallzahlen 
gewonnen wurden, werden sie leicht zu einer „Wirklichkeit“, an der Familien wiederum 
gemessen werden. Eine wichtige Rolle spielte dabei im deutschen Sprachraum ein 
historisches Zusammentreffen: Die erste Beschäftigung mit (damals vorwiegend Arbeits-
) Migrantenfamilien fand zu einer Zeit statt, in der ein Feminismus im Vordergrund stand, 
dem es vorwiegend um die Kritik patriarchaler Strukturen ging. Entsprechend wurden 

                                                 
1
 Damit soll natürlich explizit nicht gesagt sein, dass es keine Fremdenfeindlichkeit gäbe. 
Manchmal wird sie jedoch vorschnell zur Erklärung hinzugezogen, etwa von einer 15-
jährigen peruanischen Patientin, die selten Hausaufgaben machte ihre schlechten 
Noten in der Schule aber regelmäßig der Mutter mit der Fremdenfeindlichkeit des 
Lehrers erklärte. 
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Migrantenfamilien oft anhand ihrer (Geschlechter-) Hierarchien und Rollenverteilung 
typisiert, gelegentlich aber auch anhand ihres „Verhaltens“ gegenüber der 
aufnehmenden Gesellschaft. Weniger berücksichtigt wurden kulturell geprägte Formen 
des Empfindens, der Affektäußerung und der Bewältigung. Neugier und Offenheit war 
oft nicht zu trennen vom Moralismus der 68-er Generation. Das vermehrte Interesse an 
ethnologischen und anthropologischen Fragen führte manchmal zu vorschnellen 
Übertragungen in interkulturelle Kontexte.  

Transkulturelle psychopathologische Befunde sind auch heute noch oft mit Wertungen 
verbunden. So werden ähnliche Phänomene teilweise in den Klassifikationsschemata 
wie DSM IV einmal für den amerikanischen „Normalbürger“ beschrieben und 
andererseits mit einer anderen Nomenklatur für als fremd gewertete Kulturen. Einige 
Beispiele: 

 

Bezeichnung für „Zivilisierte“ Bezeichnung für „Primitive“ 

Multiple Persönlichkeitsstörung Hysterie, Besessenheitswahn 

burn out, chronic fatigue syndrome brain fag 

Schizophrene Psychose locura 

Berserkertum nach moralischem Trauma Amok 

 

Dies sind Phänomene, die uns auch innerhalb der „Subkulturen“ unserer eigenen 
Gesellschaft bekannt sind. So unterscheiden sich die Bezeichnungen, die Psychiater/ 
Psychotherapeuten Störungen geben durchaus abhängig von der Schichtzugehörigkeit 
deutscher Patienten.  

Grundlage dieses Kapitels ist die Auffassung, dass bei transkultureller Betrachtung 
familiärer Prozesse 

1. Unterschiedlichkeiten und Gemeinsamkeiten immer berücksichtigt werden 
müssen; 

2. jede Familie aus dem kulturellen Repertoire ihrer Herkunfts- und 
Aufnahmegesellschaft diejenigen Anteile nutzt, die zu ihrer individuellen 
Geschichte, Zusammensetzung, Familienidentität, ihrem Lebensplan, ihrem 
Stand im Lebenszyklus, ihren Bewältigungsmustern und ihren Zugehörigkeits- 
und Abgrenzungswünschen passt; 

3. transkulturelle Phänomene nur verständlich sind als Begegnung zweier 
Menschen, die „befremdliche“ Schwierigkeiten der Kommunikation und der 
Beziehung auf Kulturunterschiede zurückführen bzw. bereit sind, diese als 
möglichen Hintergrund zu verstehen; 

4. wir, um transkulturell verstehen zu können, unsere eigenen Begriffe als kulturell 
geprägte Bedeutungssetzungen verstehen müssen. 

Schon Begriffe wie „Kind“, „Jugendlicher“ oder „Familie“ sind nur historisch/ kulturell zu 
verstehen (vgl. Aries,1978, de Mause,1974, Postman, 1974). Über kulturell scheinbar 
Selbstverständliches, kann man schwer sprechen. Schon Kinder im 2. Lebensjahr 
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lernen, dass es wichtiger ist über Unterschiede und Ungewöhnliches ins Gespräch zu 
kommen als über alltägliches, „normales“. Unsere Wahrnehmung ist sinnvollerweise 
daraufhin strukturiert, „aus dem Rahmen fallendes“ zu erkennen, besonders zu betonen 
und darauf zu reagieren. „Normales“ wird weniger erinnert, weniger in Frage gestellt, 
damit aber auch weniger konzeptualisiert. So ist es für Familien meist schwer, eine 
Definition von dem zu geben, was sie subjektiv unter „Familie“ und ihren Aufgaben 
verstehen. Auch innerhalb einer uns von außen oft relativ festgeschriebenen 
erscheinenden Kultur unterscheiden sich die subjektiven Familiendefinitionen. 
Definitionen von Familienzusammensetzung und -funktionen zu erfragen wird so fast zu 
einem projektiven Testverfahren, in dem das subjektive Familienschicksal einen ebenso 
wichtigen Einfluss hat, wie kulturelle Definitionen und Traditionen. Familie ist dabei 
wesentlich für das Gefühl dazugehörig zu sein. Die Suche nach einer Familie oder 
Ersatz für sie ist deshalb für alle Menschen wesentlich. Wie groß die Familie ist, wie eng 
auch die Zugehörigkeit, ist dann kulturell aber auch individuell sehr unterschiedlich. 

Neben der realen Familie besitzen die inneren Repräsentanzen abwesender 
Familienmitglieder auch für allein migrierende eine enorme Bedeutung. Selbst die 
Ahnen (die in verschiedenen Kulturen unterschiedlich „anwesend“ sind) oder 
Familienmitglieder, die zurückgelassen wurden, von denen man enttäuscht wurde oder 
die man selbst enttäuscht hat, sind auch im Exil mehr oder weniger „präsent“. Auf der 
psychischen Oberfläche sind oft Verbindungen gekappt worden. Die Trennung von den 
inneren Bildern und Repräsentanzen, das „Vergessenwollen“ ist jedoch kaum möglich. 
Paolo Freire (1994) benennt dies so:  

„No one goes anywhere alone, least into exile - not even those who arrive physically 
alone, unaccompanied by family, spouse, children, parents or siblings. No one leaves 
his or her world without having been transfixed by its roots, or with a vacuum for a soul. 
We carry with us the memory of many fabrics, a self soaked in our history, our culture; a 
memory, sometimes scattered, sometimes sharp and clear, of the streets of our 
childhood.“( S 32)  

 

 

III. Familiendefinition im transkulturellen Kontext 

Auch für westliche Therapeutinnen und Therapeuten ist es schwierig, interkulturell 
gültige Familiendefinitionen zu erstellen. Selbst innerhalb einer Kultur unterscheiden 
sich die Auffassungen darüber, was eine Familie ausmacht. Sowohl ihre 
Zusammensetzung als auch ihre Funktionen sind von der Geschichte und den 
Anforderungen der Umgebung abhängig. Migration bzw. Flucht als eine von vielen 
Handlungsoptionen, wird gewählt, da entweder im Herkunftsland eine Zukunft nicht 
mehr vorstellbar ist (ökonomische Krisen, Hunger, Ausstoßung, Verfolgung) oder das 
Fremde gesucht wird, weil man sich in der Heimat gerade nicht zuhause fühlt. Sie ist 
Ausdruck von Hoffnung in einer Situation, in der andere Hoffnungen zerstört wurden. 
Soziokultureller Wandel, Krieg, politische Verfolgung oder die Beendigung sozialer 
Konflikte in Übergangsgesellschaften bedingen erhebliche Veränderungen auch auf 
familiärer Ebene. Bekannte soziale Strukturen verändern sich und eine häufig zu 
beobachtende soziale Atomisierung und Werteinversion erfordern eine Anpassung und 
Strukturveränderung von familiären Lebensplänen, um „funktional“ zu bleiben. Insofern 
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ist Grundlage jeder Beurteilung familiärer Bewältigung die subjektive Einschätzung der 
Familienaufgaben und der familiären Utopie. Wir möchten Familien interkulturell 
mehrdimensional definieren und messen folgenden Ebenen besondere Bedeutung zu: 

 Strukturebene 
Familie ist ein Netzwerk mehrerer genetisch. legal und/ oder sozial verbundener 
Generationen 

 Bedeutungsebene 
Familie wird vereint durch die Suche nach einer gemeinsamen Sinngebung, eine 
geteilten Geschichte und einen gemeinsam ständig neu auszuhandelnden 
Lebensplan 

 

 Empathieebene 
Familie ist optimalerweise Beziehungsgeflecht, in dem Bedürfnisse und Gefühle 
der anderen wahrgenommen und angepasst an den Entwicklungsstand und die 
anstehenden Entwicklungsaufgaben berücksichtigt werden. 

 Funktionsebene 
Familienaufgaben beziehen sich dabei auf materielle und psychische 
Unterstützung, Hilfe und Schutz über die Generationen hinweg, wobei jedem 
Mitglied ausreichende Sicherheit, Bindung und Autonomie  zu gewährt werden 
muss, um Krisen und Belastungen zu bewältigen Notwendig dazu ist Regelwerk 
von Handlungsmustern, welches den Alltag reguliert und die Mobilisation an den 
Lebenszyklus angepasster Ressourcen ermöglicht. 

 

IV. Familiärer Lebenszyklus im transkulturellen Kontext 

Der familiäre Lebenszyklus, geprägt durch das Hinzukommen und Verlieren von 
Beziehungen und Orientierungsrahmen unterliegt nicht nur besonderen Belastungen 
durch Migration, sondern prägt wesentlich die Entscheidung, ob und wann migriert wird. 
Paare ohne Kinder wandern eher aus eher als Familien mit schon verwurzelten 
Schulkindern oder alte Menschen. Wenn Krisenzeiten im Lebenszyklus wesentlich vom 
Hinzukommen oder Weggehen von Familienmitgliedern geprägt sind, so erfordert 
Migration vermehrte Anpassungsleistungen der Familie, sowohl der verbliebenen, als 
auch der gehenden. Migration fügt so dem Lebenszyklus neue Phasen hinzu. 

Inwieweit die Bleibenden die Bewältigung bewerkstelligen ist dabei für die Migrierenden 
von Bedeutung, da sie meist in brieflichem oder telefonischem Kontakt Bilder von den 
Schwierigkeiten der Restfamilie vermittelt bekommen, die be- aber auch entlastend sein 
können. Lebenszyklische Konzepte in unterschiedlichen Kulturen erlauben eine gewisse 
Orientierung, etwa wann ein Mensch als arbeitsfähig oder heiratsfähig angesehen wird, 
wann man das Gefühl hat erwachsen zu sein, und auch in welchen Lebensphasen die 
Generationen einander begegnen. Allerdings unterscheiden sich auch wiederum 
Konzepte von Kindheit, Adoleszenz und Elternschaft erheblich. Lebenszyklische 
Konzepte sind immer auch typisierend und berücksichtigen wenig die mögliche Varianz 
auch innerhalb einer Kultur. Nicht zu vergessen ist, dass die Lebenserwartung, 
abhängig von den soziokulturellen und medizinischen Bedingungen, in den 
verschiedenen Ländern auch heute sehr unterschiedlich ist. Wer als „alt“ eingeschätzt 
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wird (und damit früher als weise, in unserer heutigen Gesellschaft aber oft als veraltet, 
nicht flexibel genug, nicht „up to date“ angesehen wird) kann sich von Kultur zu Kultur 
sehr unterscheiden. Im Rahmen des „befremdeten“ Lebens in der Aufnahmekultur mit 
eingeschränkten Einfluss- und Handlungsmöglichkeiten begegnen wir bei Migranten in 
Deutschland nicht selten dem Phänomen, dass Eltern im Alter von 40 bis 50 Jahren 
schon die Hoffnungen und Erwartungen an sich selbst ganz zurückschreiben und die 
Erwartungen weitgehend an die Kinder abgeben. 

Es stellt sich erneut die Frage nach erlaubten Generalisierungen. „Normalität“ ist eben 
nicht nur kulturell geprägt, nicht nur von der Geschichte und Kultur einer Gruppe, ihren 
Mythen, zentralen „gewählten, zentralen Traumata und Ruhmestaten“ (Volkan, 1999), 
sondern ganz wesentlich von deren Entwicklungsmöglichkeiten, äußeren 
Lebensumständen und der sich täglich verändernden Alltagskultur. Kulturelle 
Geschichte ist somit die Geschichte von Veränderungen. Sie ist auch die Geschichte 
von Begegnungen mit den anderen, den „Kontakt-Kulturen“ und der Abgrenzung 
gegenüber diesen. Nicht so sein zu wollen wie andere oder der Versuch, so zu sein wie 
andere, ist auch in normalen Entwicklungsprozessen eine wesentliche Basis der 
Identitätsbildung. Wie Lebensgeschichte wird kulturelle Geschichte alltäglich neu 
erfunden, neue Ziele werden ausgehandelt, neue Umgangsweisen mit Konflikten 
werden möglich, alte als überholt verworfen. Dies prägt die Lebenszyklen gerade bei 
Migranten erheblich. 

 

V. Entwicklungsaufgaben und Entwicklungsschwierigkeiten 

Migration ist oft ein versuchter Ausweg aus einer Situation, in der die 
Versorgungsaufgaben einer Familie nicht ausreichend erfüllt werden können. Familien 
migrieren, um die physische Versorgung der Kinder zu sichern, um medizinische 
Behandlung zu ermöglichen, um Erziehung zu gewährleisten, wenn dies in der Heimat – 
etwa für Mädchen in Afghanistan - nicht mehr möglich ist. 

Migration ist oft Reaktion auf eine Krise in der Heimat, auf gesellschaftlichen Umbruch, 
religiösen Konflikt, Krieg, Bürgerkrieg und politische Verfolgung. Diese Krisen haben an 
sich schon vielfältige möglicherweise pathogene Auswirkungen. Radikale 
Rollenwechsel, Umkehrung von sozialen Hierarchien und Werten, Verlust von Arbeit 
und Sozialstatus, langjährige Marginalisierung, massiv veränderte Selbstbilder im 
Gefolge von Folter und anderen psychischen Traumata bedingen eine veränderte Sicht 
der Eltern und Kinder von sich selbst, von der Familie und ihren 
Versorgungsmöglichkeiten. Migration wird dann zum Ausweg, wenn die Krisenaufgaben 
in der heimatlichen Umgebung nicht erfüllbar sind und Anpassung zur Selbstzerstörung 
beitragen würde.2 

In der neuen Heimat, die ja unterschiedliche Sicherheit und unterschiedliche 
Handlungsmöglichkeiten für verschiedenen Migrantengruppen zu Verfügung stellt, sind 
oft die Versorgungsaufgaben nur durch Rückgriff auf das soziale Netz des 
Aufnahmelandes zu erfüllen. Dies ist oft mit Schamgefühlen verbunden. Fordernder 
Umgang mit der Sozialbürokratie wird aber oft zum einzigen möglichen Handlungsfeld. 

                                                 
2
 wobei bei vielen unserer Patienten, etwa Flüchtlingen aus Bürgerkriegsgebieten oder aus Gebieten der 
Armut die Krise zur Normalität wurde und das Zurechtfinden in einer anderen, nicht durch akute oder 
chronische Krisen geprägten Umgebung ebenfalls Anpassungskrisen hervorruft. 
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Erneut wird Adaptation notwendig, wobei oft ein massives Informationsdefizit besteht, 
wie man sich an was anpassen darf und soll. Krisen können so leicht zur Bedrohung der 
psychischen Gesundheit werden. 

 

VI. Bewältigungsstile 

Familien wählen bewusst oder unbewusst ihre Strategien der Anpassung an 
transkulturelle Situationen. Prototypisch überzeichnend sprach Roer-Strier (1996) von 
„Känguru-, Chamäleon- und Kuckucksstilen“ familiärer Anpassung:  

Bei den „Kängurufamilien“ sollen die Kinder möglichst wenig der als gefährlich 
empfundene Außenwelt ausgesetzt werden. Sie wünschen sich eine monokulturelle 
Erziehung in der Fremde. Erhalt des - oft nostalgisch verklärten und überzeichneten - 
Heimatlandes steht im Vordergrund. Wir kennen dies aus Familien, die aus deutschen 
Diasporakulturen nach Deutschland zurückkehren, die oft „deutscher“, nationalistischer 
sind als die „einheimischen Deutschen“. Angst vor Verlust bestimmt diese Familien 
ebenso wie - oft scheiternder - starrer Erhalt der Strukturen. Diese Erstarrung findet 
meist erst in der Fremde statt. Die Heimat wird idealisiert und die Kultur strenger 
beibehalten als dort. Die Kinder sollen in einem schützenden Beutel verpackt und 
genährt werden mit möglichst wenig Kontakt zur als bedrohlich empfundenen 
Außenwelt. Die Krise tritt unvermeidlich dann ein, wenn es notwendig wird, diesen 
„Beutel“ zu verlassen, wenn es „zu eng“ wird. Diese Kinder sind oft wenig fähig, sich 
effektiv mit der Umwelt auseinander zusetzen. Im folgenden schützen sie oft ihre Eltern 
vor der Umwelt, aber auch vor sich und den eigenen Problemen. Die Strategie wird von 
den Eltern meist als Schutz der Kinder dargestellt, dient aber sicherlich im mindestens 
gleichen Ausmaß als Schutz der Eltern vor Unverständnis, Einsamkeit und 
Unverstandensein.  

Die „Chamäleonstrategie“ oder doppelte Anpassung erfordert hohe soziale Lernfähigkeit 
und Kompetenz. Allerdings heißt das nicht unbedingt, dass der Einzelne darunter leidet. 
Wir wissen von uns selbst, dass wir uns an unterschiedliche Umgebungen ständig 
anpassen. Um das Beispiel von Bruner zu erwähnen: Wenn wir zum Beispiel auf die 
Post gehen, verhalten wir uns der Situation in einer Post adäquat (und nicht zum 
Beispiel wie auf einer Party). Die Mär von einem Menschen mit einem Selbst, einer 
Identität, die alle Situationen begleitet, ist zumindest in unserer Kultur schon lange als 
romantischer Mythos enttarnt. Was wir sind, wird heute von vielfältigen Rollen und 
Anpassungen bestimmt, von einer ständig im Licht neuer Erlebnisse veränderten 
Geschichte, von der Summe unserer Partizipationen an Gruppen und Ideen, von den 
möglichen „Selbsts“, zu den wir uns hin entwickeln wollen oder auch nicht. (Schwarm 
der möglichen „Selbsts“, die nach Perkins [zit. nach Di Nicola, 1997] immer auch den 
„Schwarm der möglichen Partizipationen“ beinhalten). Die „Chamäleonstrategie“ führt 
aber dann zu Problemen, wenn unterschiedliche äußere Realitäten unter Androhung 
von Sanktionen überwacht und voneinander getrennt gehalten werden müssen. Dann ist 
die spielerische doppelte Anpassung oder echte Bikulturalität nicht möglich.  

Die „Kuckucksfamilie“ delegiert Entscheidungen an die Außenwelt und ist wenig 
überzeugt von der eigenen Fähigkeit, die Welt zu beeinflussen. Zu ihnen würden wir 
auch Familien zählen, die den sekundären Stigmagewinn, die Opferrolle als 
Lebensstrategie verinnerlicht haben. Ihre Haltung gegenüber der Welt ist eine 
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paranoide, gerade dadurch wird aber der Um- und Mitwelt eine hohe Macht 
zugeschrieben.  

 

 

VII. Psychopathologie von Migrantenfamilien 

Wichtiger als kulturelle und politische Kenntnisse sind für den Familientherapeuten 
Offenheit, Neugier, Bewusstsein der eigenen gegenwärtigen kulturellen Werte und 
Überzeugungen und die Fähigkeit eine dritte - nicht notwendigerweise neutrale, aber 
reflektierte - Position einzunehmen. Wir sind darauf angewiesen, subjektive Definitionen 
von Familie und ihren Aufgaben, wahrzunehmen uns damit zu beschäftigen. Wir 
müssen betrachten, wie und warum ein migrierender Mensch subjektiv leidet. 

Pathologie wird so zu dem, was von der Umwelt als unpassend empfunden wird und/ 
oder individuelles Leiden hervorruft. Charakteristisch für transkulturelle 
Psychopathologie sind gerade Bereiche, in denen in einer Kultur etwas als „normal“ 
empfunden wird, in einer anderen nicht. Kulturell spezifisch ist auch die Bedeutung, die 
Symptomen zugewiesen wird. Kulturell spezifische Krankheitsbilder und 
Behandlungsweisen sind nur ein Teil des Phänomens.  

Psychopathologie von Familien im interkulturellen Verständnis kann sich auf vielfältige 
Aspekte beziehen. Familie beeinflusst fast alle Entwicklungsaspekte im individuellen und 
familiären Lebenszyklus mit seinen gelungenen, misslungenen, erlittenen Übergängen. 
Hinsichtlich einer konzeptionell erst noch zu entwickelnden Psychopathologie von 
Migrantenfamilien sind schon jetzt folgende Aspekte für das Verständnis von familiären 
Entwicklungsprozessen dieser Familien von Bedeutung: 
 
Wahrnehmung und Kommunikation 

 Erlaubte und ausgeblendete Wahrnehmung  

 verbale und non-verbale Ausdrucksmöglichkeit  
 
Affekt 

 Enttäuschung, Schuld und Hoffnung 

 Konflikte und die Fähigkeit sie zu lösen 
 

Beziehung und Bindung 

 die Fähigkeit, Bindungen einzugehen und zu erhalten 

 Art der Bindung zwischen Eltern und Kind, Geschwistern, Geschlechtern 

 Erwartungen und Gegenseitigkeit 
 
Verhalten 

 Rollenverteilung, Hierarchien, Geschlechterbeziehungen 

 Grenzen und Grenzüberschreitungen zwischen und in den Subsystemen Eltern, 
Geschwister, in transgenerationalen Beziehungen,  in Großfamilie und Clan 

 Rituale als Ausdruck von Gemeinschaft und gemeinsamer Identität 
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Selbst- und Realitätsbezug 

 Umgang mit Intimität, Körper und Körperempfindungen 
 
 

Moral und Werte 

 Lebenspläne, Lebensziele, erlaubte Lebensgestaltung 

 Werte, moralische Muster und kulturelle Tabus 
 
McGoldrick (1996), zufolge werden dabei folgende Aspekte vorrangig von Kultur und 
Familie geprägt: 
 

 Das Erleben von Schmerz, 

 Die subjektive Definition von "Symptom“ 

 Die Kommunikation über das Symptom 

 Das Verständnis der Ursachen der Symptomatik 

 Die Haltung gegenüber Helfern 

 Die erwartete bzw. gewünschte Behandlung 
  

Stigmatisierung, aber auch Krankheitsgewinn auf Grund psychischer Pathologie hängen 
vorwiegend von der unmittelbaren und damit wesentlich der familiären Umgebung ab. 
Übergänge und die Einhaltung oder eben auch Nichtbefolgung von Übergangsriten 
werden wesentlich durch die Familie mitbestimmt. Die Notwendigkeit zur Veränderung 
wird dabei von der „balance of giving“ zwischen Subsystemen,  von Zufriedenheit und 
Gewinnen oder auch Ängsten vor Kontakt beeinflusst. 

 

VIII. Subjektive Familiendefinitionen 

Wir möchten als Beispiel subjektiver Familiendefinition Äußerungen verschiedener 
Flüchtlingsfamilien aus Westafrika wiedergeben, die wir im Rahmen eines 
Forschungsprojektes gewannen. 

 

Die große, aber nicht greifbare Familie 

Ein Vater einer Familie aus Togo, der in Wirklichkeit bei einer Großmutter aufwuchs, 
fern von seinem Clan und der seine Mutter nie kennengelernt hatte, berichtete im 
Familiengespräch in Deutschland, dass seine in Deutschland aufwachsenden Kinder 
nicht zur Familie gehören würden, da sie geographisch getrennt von ihr aufwüchsen und 
so falsche Bilder von Familien in Afrika erlernten: 

„Was man hier in Deutschland unter Familie versteht gefällt mir nicht so gut. Für 
mich, wenn es keine Großeltern gibt, dann wird es keine Kinder oder Urkinder 
geben. D.h. die gehören auch dazu. Mit .. äh.. eh.. diese kleine Familie gibt es 
keine menschliche Wärme mehr. Wenn mein Sohn bei uns in Sokode wäre, dann 
würde er die ganze Stadtviertel gehören, nicht nur mir. Der kleine Afrikaner der 
hier geboren ist, oder als Junge hier herkommt, die haben Angst vor Afrika, die 
wollen gar nicht nach Afrika. Es ist unglaublich.... Und wenn man zu den Kindern 
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redet, hat man das Gefühl nicht, dass man zu seinen Kindern redet, sondern sie 
.... man weiß gar nicht, was los ist. Und man kann das Kind nicht ein bisschen auf 
den Popo hauen, man darf es nicht. 

Ich selbst war ein wildes Tier ... Und ich war ein Kind von jedem. Jeder hat mich 
geschickt, Wasser zu holen, an den Fluss zu gehen. Meine Eltern kannte ich 
eigentlich gar nicht.“ 

Wir erwähnen dieses Zitat, weil es sowohl den Wunsch nach Zugehörigkeit zeigt, als 
auch die Illusion zerstört, dass dies mit einem Mehr an Hilfe und Bindung einhergehen 
muss. Zwar gewinnt das „Wir“ an Bedeutung und Individuen in Kulturen mit Großfamilien 
fühlen sich oft darin handlungsfähiger, es bedeutet aber sehr häufig auch gleichzeitig, 
nirgendwo richtig dazuzugehören. Ferner werden individuelle Bewältigungsstrategien in 
Zeiten der Migration und des Zerfalls von Großfamilien erschwert.  Parin (1978), der 
Untersuchungen in Westafrika durchgeführt hat, weist darauf hin, daß durchgehend 
verfügbare, intakte Gruppenstrukturen für das Zustandekommen und die 
Aufrechterhaltung befriedigender Ich-Leistungen des Individuums und die damit 
verbundenen Anpassungsleistungen von entscheidender Bedeutung sind. In Bezug auf 
diese kollektive Identität (beschrieben beim Volk der Dogon) spricht Parin von einem 
„Gruppen-Ich“, welches er auf „identifikatorische Beziehungen“ in der Kindheit und 
Adoleszenz innerhalb gleichaltriger, „horizontaler“ Gruppen zurückführt. Parin weist 
darauf hin, daß gerade der Wechsel der Kulturen den Verlust des „Gruppen-Ichs“ 
bewirken kann, also individuelle Ich-Leistungen an Bedeutung gewinnen. Das „Gruppen-
Ich“ ist Ausdruck einer Gemeinschaftsstruktur, „die in der Kleinfamilie keinen Platz hat 
und in der urbanisierten Industriegesellschaft versagen muss“ (Parin 1978: 87). 

 

Die differenzierte, an den Ort und gemeinsames Leben gebundene Familie  

„Familie hier, oder Familie dort? Hier haben wir direkt: Ich, meine Frau, und wir 
haben einen Sohn. Und es ist wahr, dass wir Cousins haben, aber die wohnen 
nicht, die leben irgendwo in Deutschland ... die leben irgendwo in Deutschland.“ 

Oft ist Familie sehr vom Zusammenleben geprägt. Im Umkehrschluss bedeutet dies, 
dass man mit zunehmender Entfernung immer weniger zur Familie gehört. Es ist dann 
auch nicht mehr möglich, auf Ressourcen der Familie materieller aber auch spiritueller 
Art zurückzugreifen. Diese Familie entspricht unserer westlichen Bedeutung von Familie 
eher, sie erscheint uns auch im familiendiagnostischen Prozess scheinbar leichter 
verständlich. Sehnsüchte, Hoffnungen wie auch Enttäuschungen der Familie bleiben 
uns aber auch oft verschlossen, sehen wir diese Entwicklung innerhalb einer Familie 
ausschließlich als positive Weiterentwicklung an. Scheint hier die engere Bindung auch 
von der Familie selbst positiv besetzt zu werden, wird intrafamiliär oft eine 
Destrukturierung deutlich, bei Flüchtlingsfamilien meist auch als Folge der äußeren 
Gewalt. 

 

Die an das Familienoberhaupt gebundene Familie 

„Wer gehört zur Familie?“: „Die Familie gehört mir“.  
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Wenn ein Vater aus Togo seine Familie so definiert, kann das vieles bedeuten, nicht nur 
dass er die Familie beherrscht und die anderen nicht berücksichtigt. Es kann auch 
heißen, dass er sich zum einem „Wir“ bekennt, von dem er Teil ist und umgekehrt. Dies 
impliziert auch einen gerade im Exil nicht zu unterschätzenden „Schutzfaktor“. Eine 
streng hierarchisch gegliederte Familie im Exil kann auf alt hergebrachte 
Bewältigungsfaktoren zurückgreifen. Zwar können diese auch dysfunktional werden, 
wenn zum Beispiel Adoleszente mit Gewalt in der Familie gehalten werden und 
Gewaltpotential sich an der Hierarchie entlädt. Gerade zu Beginn der Migration kann 
dieses bekennende „Wir“ als Teil des Ganzen mit klarer Struktur aber der Familie Halt 
geben. 

 

Die durch das Fehlen charakterisierte Familie 

„Meine Familie bin ich und meine Kinder ... und mein Mann, wenn ich einen hätte.“ 

Diese Frau aus Angola hatte ihren Mann, einen professionellen „Spitzel“ im Bürgerkrieg 
verloren. Sie selbst konnte ihr Leben weder im Herkunftsland noch im Exil alleine in die 
Hand nehmen. Ohne Mann gab es eigentlich keine Familie für sie. Die Kinder mussten 
entsprechend in Deutschland weitgehend allein ihren Weg in die Umgebung suchen. Sie 
stammten von verschiedenen Vätern ab, die die Familie wieder verlassen hatten. Nicht 
die alleinerziehende Mutter ist Charakteristikum dieser Familie. Die Zuschreibung, dass 
eine Familie nur mit Mann eine solche wäre ist das Entscheidende. Sicher mag auch 
hier das Fehlen eines Oberhauptes, ob nun männlich oder weiblich, Ängste schüren, im 
Exil zurecht kommen zu können. Wichtig ist das Fehlende, das aber im weiteren nicht 
mit Inhalt gefüllt wird. Der Mann fehlt als Funktion, als Person wird er nicht spürbar. 
Auch die Kinder bleiben ohne inneres emotionales Bild des Vaters. Ihre Herkunftsfamilie 
gibt ihnen kein Modell von Beziehungen, wie sie in einem Lebens in Deutschland wichtig 
wären, kein Bild einer durch Gefühle, emotionale Bedürfnisse geprägten familiären 
Bindung. Was sie in der Familie kennenlernen ist hingegen die "öffentliche Familie, die 
im Gespräch durch die offene Türe und ständig wechselnden Besuch symbolisiert wird. 
Sie müssen alleine die in Deutschland erwartete Individualität lernen. 

 

Die übergriffige, bedrohende und mächtige Familie 

„Für uns im Togo ist die Familie sehr wichtig. Und es ist ganz schwierig, ohne 
Familie zu leben. Wenn es Probleme mit der Familie gibt ... und das kommt oft vor 
... dann ist es automatisch sehr schwierig zu leben. Unser Leben ist auf die Familie 
ausgerichtet. Die Familie wird ein System, dass jeder spürt so ein bisschen. Und 
wenn Du was machst, was Deiner Familie nicht gefällt, und wenn Du nicht zuhören 
willst, dann ist es sehr schwierig für Dich irgendetwas anderes trotzdem zu 
machen. Das ist manchmal sogar schlecht. Die Familie verschmilzt ... mischt sich 
sogar in Dein Intimleben ein. Du kannst also keine Frau nehmen, die der Familie 
nicht gefällt – und das kommt oft vor. Das ist die negative Seite der Sache der 
Familie. Und wenn Du Dir Deine Frau aussuchst, dann muss die Familie sie trotz 
allem akzeptieren. Und es kommt oft vor, dass die Frau Dir gefällt und die Familie 
sagt: „Nein, diese Frau, die wird Dir kein Glück bringen.“ Die wird nun....... wenn Du 
es Dir in den Kopf setzt kannst Du es machen, aber die Familie wird sich nicht 
mehr an Dich annähern. Und es ist sehr schwierig, auch mit der Frau, ohne die 
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Familie zu leben. Es passieren immer Dinge, wo Du sie brauchen wirst, die 
Familie. Genauso – die Familie braucht Dich auch. Und man ist immer zusammen, 
man trifft sich. ... Wir haben einen Glauben: wenn Du Dich nicht gut mir Deiner 
Familie verstehst, dann werden Dir Unglücke passieren. Das passiert Dir 
regelmäßig. Und letzten Endes wird man Dir raten, Dich wieder Deiner Familie 
anzunähern, damit das aufhört.  

Die Familie ist groß sehr groß. Jeder gehört zur Familie. Die Großeltern, Cousinen 
Nun, ich hatte sehr viele Probleme wegen meiner Frau sie war nicht sehr beliebt. 
Wenn ich sie mitgebracht habe zu Familienereignissen, gab es immer kleine 
Kriege.“ 

Viele Familien die nach Deutschland kommen, migrieren, um Konflikten mit ihren 
Herkunftsfamilien aus dem Weg zu gehen. Wo Familien sich als Clan empfinden, ist es 
schwierig bei Konflikten am Ort zu bleiben. Die traditionelle Familie wird dann als 
gefährlich, übergriffig, nicht mit modernem Leben vereinbar empfunden. Dieser Vater, 
ebenfalls aus Togo, der seine Frau gegen den erklärten Willen seiner Familie (hier der 
weiblichen Familienseite) gewählt hatte, schilderte dass sein Erstgeborener von der 
Familie durch eine Art Verhexung fast getötet worden sei. 

Oft scheint es den Familien unmöglich, die bedrohenden Aspekte von Familie im Exil 
anzusprechen. Migrationsgründe und Fluchtursachen werden dann auf 
gesellschaftspolitischer Ebene gesucht und scheinbar gefunden. Je weiter man sich von 
den familiären Wurzeln dann entfernt, desto verklärter werden die Strukturen dargestellt. 
Die äußere bedrohliche Welt im Exil, der manchmal zur Vereinsamung führende 
Anpassungsdruck erfordert oft eine nachträgliche „Wiedergutmachung“ bzw. 
Verleugnung der zurückliegenden Realität. Werden, wie in dem vorangehenden 
Beispiel, hingegen die Brücken zur Vergangenheit zumindest oberflächlich 
abgebrochen, steht also die Abgrenzung von der Clanfamilie im Vordergrund, muss das 
Heil in der westlichen Kleinfamilie gesucht werden. Ein Rückgriff auf frühere unter 
Umständen auch funktionale Bewältigungsmechanismen ist diesen Familien oft nicht 
mehr möglich und eine Entstehung von Symptomen häufig. Die frühere Gewalt in der 
Clanfamilie kann so noch nach Jahren und unter Umständen über Generationen hinweg 
Nachwirkungen haben. 

 

 

IX. Beispiele aus der Praxis  

 

Polen: Der alte Krieg in einer Familie 

Der 17-jährige Jurek kam zu uns mit einer schweren Angst und Zwangsstörung. Er 
konnte sein zuhause nicht mehr verlassen, fürchtete sich vor Gleichaltrigen, litt unter 
ständiger Versagensangst. Die Familie stammte aus Polen, von wo sie als Jurek 7 Jahre 
alt war nach Deutschland ausreisten. In Polen war noch die Zeit der Opposition der 
Solidarnosc. Die Eltern, eine deutschstämmige Mutter und der polnische Vater kamen 
mit unterschiedlicher Motivation. Eine Ausreise nach Deutschland bedeutete in der 
Phantasiewelt der Mutter ein Heimkommen aus der Fremde. Sie verleugnete die 
negativen Erfahrungen mit Deutschen in ihrer Familie. Ihr Onkel war wegen 
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oppositioneller Äußerungen von den Nazis verfolgt worden. Nach Folter und Überleben 
des KZ verbrachte er den Rest seines Lebens in einer psychiatrischen Anstalt. Sie 
erwartete hier das idealisierte Bekannte zu finden, verbunden mit Begriffen wie 
„Leistung zahlt sich aus“, „Deutschland ist ein mächtiges Land“. Ohne eine 
Sprachbarriere überwinden zu müssen erwartete sie eine problemlose Integration. 
Jureks Vater, ein weicher, dem Sohn liebevoll zugewandter, aber kaum Grenzen 
setzender, nicht eigentlich dem Ideal der Mutter entsprechender Mann, konnte sich nur 
mühsam Zum alltäglichen Ritual gehörte, dass die Deutschen immer gewannen, etwas 
was vom Vater – einem gerade bezüglich des II. Weltkrieges sehr belesenen Ofensetzer 
- nie in Frage gestellt wurde. „Ich wollte meinem Sohn ermöglichen, sich stark zu fühlen, 
da habe ich halt die Rolle des Schwachen übernommen.“ hingegen vermisste einen 
spürbaren Vater: " Einen Vater habe ich eigentlich nie gehabt, obwohl er viel da war", 
meinte er.  

In Deutschland gelang es der Mutter bald, Arbeit zu finden: als Raumpflegerin. Der 
Vater arbeitete gelegentlich als Hilfsarbeiter, versorgte ansonsten den Haushalt. 

Jurek wußte, dass er sich dem Auftrag der Mutter folgend, schnell anpassen sollte. Wie 
sollte er sich aber anpassen? Er erwartete eine einheitliche Kultur, fand aber eine sehr 
differenzierte vor. Wie soll man sich aber anpassen, wenn man nicht weiß wohin? Wenn 
man eine einheitliche Kultur erwartet, aber viele findet? Soll man nun Punk werden? 
Rapper? Skater? Lebensziel Yuppie? Dies ist für viele Familien ein Problem: Anpassung 
wird erwartet, aber an was? 
 Eine Anpassung in die polnische Subkultur kam für ihn nicht in Frage. 

Bei näherer Betrachtung geht es nicht um Kulturdistanz. Es gibt keinen Kulturschock 
(ein Begriff der Siebzigerjahre, der inzwischen aus der Mode gekommen ist). Eher geht 
es um eine ödipale Problematik die durch die Migration in ihrer Form geprägt ist. Es geht 
um einen Vater der sich nicht wehren kann gegen eine beschönigende und ahistorische 
Sicht von Deutschlands Rolle im zweiten Weltkrieg. Es geht um die Unmöglichkeit, die 
Aufträge der Mutter zu erfüllen, da sie den Sohn auf ein idealisiertes „Heimatland“ 
Deutschland vorbereitet hatte, das es so nicht gab. Um ein Land in dem übermäßige 
Anpassung an „alt-deutsche“ Tugenden zur sozialen Isolation führt. In seiner 
Angstsymptomatik wurde Jurek für die Mutter zum Versager wie der Vater. Jurek selbst 
wehrte seinen Hass auf die Mutter und das was sie repräsentierte ab mit seinen 
Ängsten und Zwängen. Er lebte die Aggression aus, indem er ihren Lebensplan für den 
Sohn zerstörte, wobei er sich aber selbst seiner Entwicklungsmöglichkeiten beraubte. 

Angstsymptomatik, Schulphobien, und Zwänge finden wir gehäuft bei Patienten aus den 
Ländern des Ostblocks, insbesondere aus Polen. Neben der unmöglichen Anpassung 
und dem abgeschnittenen Weg zurück in die Heimat, der verbotenen Trauer um das 
verlorene, spielt der hohe Anpassungsstress unseres Erachtens dabei eine wesentliche 
Rolle. Die Aufträge hin zu dem was „Anpassung an Deutschland“ bedeutet können 
dabei sehr unterschiedlich sein. So nahm etwa die Angstsymptomatik bei einer 13-
jährigen polnischen Patientin die Form des „selektiven Mutismus“ an. Sie sprach in der 
Schule kein Wort mehr. Als wir die Mutter nach ihren Gedanken über Deutschland vor 
der Ausreise fragte antwortete sie: „Ich wusste über Deutschland nur, dass man dort 
alles sagen kann, aber auch reden können muss, um sich durchzusetzen.“ Das 
Schweigen der Tochter traf so den empfindlichen Punkt der Mutter: Schweigen bedroht 
die Zukunft, macht Angst, ist Verweigerung der Anpassung. Dabei ist beim selektiven 
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Mutismus, einem oft mit Kulturwechsel verbundenem Syndrom typisch, dass es in der 
Familie ein mutistisches Modell gibt. Selektiver Mutismus ist oft  ein Versuch einem 
sozial isolierten sprachlosen Elternteil nahe zu sein, dessen Integration in der neuen 
Gesellschaft nicht gelingt 

Therapiebedürftigkeit wird oft als besonders beschämend erlebt. Therapeutinnen und 
Therapeuten, für die Eltern oft Prototypen des Erfolgreichen, werden oft fast devot 
behandelt. Es ist oft sehr schwierig mit diesen Patienten auch aggressive Anteile in der 
Übertragung zu thematisieren. 

 

Türkei: Die zerbrochene Familie im Exil.  

Ali kam als zehnjähriger Junge zu uns. In einem psychoseähnlichen Zustand war er aus 
dem Fenster der Wohnung seines Vaters gesprungen und auf einen Gartenzaun 
gefallen, ohne schwerere Verletzungen davonzutragen. Alleine zuhause hatte er vor 
dem Fenster den „sheitan“ (entsprechend dem ursprünglichen, christlichen Satan), den 
Todesengel, gesehen, der ihn aufforderte ihm zu folgen.  

Ali war vier Wochen zuvor in Deutschland angekommen. Er war von der Mutter und den 
Dorfbewohnern zum Bus gebracht worden und alleine nach Deutschland zum Vater 
geschickt worden. Er fühlte sich ausgestoßen, geängstigt. Der Vater war 8 Jahre zuvor 
nach Deutschland ausgewandert, wie er meinte, weil er in der Türkei wegen seiner 
Mitgliedschaft in der alevitischen „Kurtulus-Partei“ verfolgt worden sei. Die Familie 
stammte aus einem kleinen Dorf, wo die Mutter von der Landwirtschaft lebte, einem 
kleinen Acker, der ihr vom Großvater überlassen worden war, der aber nicht ausreichte 
um drei Personen, Ali, seine kleine Schwester und die Mutter zu ernähren. Alis 
Beziehung zu den Familienmitgliedern erkennt man aus der „verzauberten Familie“, die 
er dem Therapeuten zeichnete. 

Bild: 1 
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Er begann damit, sich als Esel zu malen: Arbeitstier, störrisches Tier, nützliches Tier mit 
vielfältigen Aufgaben assoziierte er damit. Die Mutter malte er darüber als Engel: lieb, 
wenig erreichbar, die Schwester unverzaubert als Mädchen, das den Esel schlägt, ihn 
vertreibt. Den Vater „vergaß“ er. Daraufhin angesprochen meinte er, der Therapeut solle 
ihn malen, das könne er nicht. Er sei ein Lastwagen, der wegfahre, von dem man nur 
das Rückteil sehe. Er habe den Vater immer nur kurz erlebt, wenn er zu Besuch 
gekommen sei. Der letzte Besuch sei vor zwei Jahren gewesen. Der Vater habe - stolz 
auf sein Auto - dies Alis älterem Cousin ausgeliehen, der ohne Führerschein und 
betrunken einen tödlichen Unfall damit gehabt habe. Der Vater sei sofort vor der 
erweiterten Familie geflohen, die ihn wegen der unverantwortlichen Weitergabe des 
Autos des Mordes beschuldigt habe. Er sei nie mehr zurückgekehrt in die Türkei und 
habe kein Geld geschickt.  

Der Vater selbst, arbeitslos und Alkoholiker, lebte in Deutschland in einer fast leeren 
Wohnung mit einer polnischen Alkoholikerin zusammen, die den Jungen nicht in der 
Wohnung haben wollte. Der Vater ließ in Deutschland das Aufenthaltsvisum des Jungen 
verfallen, kümmerte sich nicht um ihn, überlies es so den Ausländerbehörden für die 
Abschiebung des Jungen und die Rückführungskosten auszukommen. Am Tag vor dem 
„Unfall“ Alis war Polizei in der Wohnung erschienen und hatte die Anordnung der 
Abschiebung angeordnet . 

Ali wurde stationär aufgenommen. Anfangs fand die Therapie mit Hilfe eines 
Übersetzers statt. Bald war dies nicht mehr notwendig. Ali war lernfähig und 
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wissensdurstig. Der Therapeut hatte ihm ein türkisch-deutsches Wörterbuch geschenkt, 
das er den ganzen Tag mit sich herumtrug und mit Hilfe dessen mühsam ein 
Verständnis gesucht wurde. Es waren die ersten Erlebnisse des Jungen, mit viel Mühe 
in ein Gespräch zu kommen und verstanden zu werden. Er berichtete von seinen 
Hoffnungen:  

 für die Mutter und Schwester sorgen zu können,  

 der Schwester helfen zu können, die seit ihrem zweiten Lebensjahr an einer 
Epilepsie litt, nachdem sie unter Alis Aufsicht von einem Stuhl gefallen war,  

 dem Cousin einen Grabstein kaufen zu können, um sich so aus der auf ihn 
übertragen Schuld am Tod seines Vaterersatzes zu befreien und wieder in die 
Familie aufgenommen zu werden. 

Mit Hilfe eines „Vereins für unkonventionelle Sozialarbeit“ konnte die Mutter, die zuvor 
nie den näheren Umkreis des Dorfes verlassen hatte, nach Deutschland geflogen 
werden, um den weiteren Verbleib von Ali zu klären. Wie bei einem gutachterlichen 
Auftrag wurde die erste Wiederaufnahme des Kontaktes mit der Mutter beobachtet: 
freundlich aber sehr distanziert, sehr geprägt vom basalen Gefühl: „Ich mag Dich, aber 
ich werde nicht mehr für Dich sorgen können. Du musst alleine zurechtkommen.“ Es 
wurde deutlich, dass die Verschickung des Jungen nach Deutschland auch Reaktion auf 
die Vernachlässigung der Familie durch den Vater war. Er sollte dadurch gezwungen 
werden, wenigstens für Ali Verantwortung zu übernehmen. Ali selbst sollte in 
Deutschland erfolgreich sein und seiner Mutter und seiner Schwester behilflich sein, 
wenn diese älter werden. Durch die intensive Abklärung des Falles war es zu erreichen, 
dass Ali eine längere Duldung erhielt, obwohl klar war, dass der Vater sich nicht 
ausreichend um seinen Sohn wird kümmern können. Ali wurde von einer guten 
Jugendwohnung betreut, in der stabile männliche Mitarbeiter seinen Vaterhunger, das 
Bedürfnis nach Halt Orientierung, Zuwendung und Grenzen, befriedigen konnten. Ali 
gelang es einen sehr guten Realschulabschluss zu machen. Er wurde ein 
hervorragender Fußballspieler mit dem Angebot als Halbprofi in einer 
Jugendmannschaft zu spielen. Heute hat er erfolgreich eine Lehre als Reisekaufmann 
abgeschlossen und hat so seine interkulturelle Position zum Beruf machen können. Er 
unterstützte immer die Mutter und Schwester mit kleinen Beiträgen. 

In einem mehrjährigen therapeutischen Prozess, indem der Therapeut immer wieder als 
idealisierte Vaterperson benötigt wurde, bearbeitete Alis seine Vergangenheit der 
Marginalität schon im Heimatdorf, seine Ambivalenz gegenüber Mutter und Vater, die 
immer als nicht ausreichend versorgend erlebt wurden und seine Trauer und 
Schuldgefühle um den Tod des Cousins, der in der ambivalenten Rolle des Todesengels 
zur Einlieferung bei uns geführt hatte. 

Beispielhaft sollen an diesem Fall mehrere Fragen beantwortet werden, die bei 
transkultureller familiärer geprägter Psychopathologie von Bedeutung sind: 

 

Wie ist die Pathologie von der Kultur geprägt?  

Ali war von Anfang an immer wieder Außenseiter in seinem Heimatdorf. In seinen 
Träumen ging es mehrfach um kleine Straßenköter, die erschlagen wurden. Diese 
stellen einen Selbstanteil dar, den des immer wieder abgeschoben Werdens, mal zu den 
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Großeltern mal zu Onkeln und Tanten. Allerdings ist in vielen Kulturen die „Weitergabe" 
von Kindern innerhalb des Clans nicht ungewöhnlich, die Übernahme elterlicher 
Verantwortung durch andere Familienmitglieder gehört zum Alltag. Allerdings sind die 
dyadischen Beziehungen innerhalb dieser Familien oft weniger intensiv, 
Gruppenbeziehungen und die Identifikation als „das Kind von“ dem oder dem stehen im 
Vordergrund gegenüber Zuwendung zu einem einzigartigen Individuum, das für sich 
geliebt wird. Stabilität besteht solange, wie eine Vielzahl möglicher haltgebender 
Beziehungen besteht. Jede einzelne für sich ist aber oft nicht bedeutsam. Es sind 
Strukturen ähnlich wie die, die Parin als "Gruppen-Ich" (s.o.) beschrieben hat: Ali war 
gesund, solange er sich in seiner alten Umwelt, seinem angestammten Netzwerk 
befand. Durch die Migration wurde Ali in die Abhängigkeit von einem (unzuverlässigen) 
Familienmitglied dem Vater, geschoben ohne ausgleichende andere Familienmitglieder. 
Diese wurden erst durch die Betreuer in der Wohngruppe und den Therapeuten ersetzt. 
Wenn wir uns als westliche Therapeuten mit den dyadischen Eltern Kind Beziehungen 
auseinandersetzen, und diese oft als wenig intensiv erleben, ist deshalb die Frage nach 
weiteren ausgleichenden Beziehungsmöglichkeiten bzw. deren Verlust immer zu stellen. 

Schon die Namensgebung des Jungen ist von den Aufträgen und Identifikationen des 
Vaters geprägt, etwas was in fast allen Kulturen so ist. Ali steht für die alevitische 
Identifikation des Vaters, die in der Türkei eine marginale ist. U.a. deshalb verbündeten 
sich viele Aleviten mit Vertretern der ebenfalls marginalisierten kurdischen Kultur in der 
Türkei. Die Frage nach den Erwartungen an die Kinder als Ausdruck der Utopien und 
des Weltentwurfes einer Familie ist bei Überlegungen über transkulturelle 
Psychopathologie wichtig. Wenn etwa ein afghanischer Junge „Puhar“ getauft wird, 
„Wissen“ sagt dies etwas darüber aus was von ihm erwartet wird, aber auch darüber, 
über welche Mechanismen eine Familie versucht Konflikte zu meistern. Oder wenn ein 
russischer Junge „Peter“ getauft wird (und nicht Pjotr), „damit er nach einer (erhofften 
Ausreise) in die Bundesrepublik nicht auffällt“ ist dies ebenfalls wesentlicher Hinweis auf 
Anpassungsmechanismen von Familien. 

 

Wie ist die Migration von Familienprozessen geprägt? 

Im Falle von Ali spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Die Beziehung von Vater und 
Mutter war davon geprägt, dass der Vater schon immer am Rande der Dorfgemeinschaft 
stand. Er migrierte früh in die Großstadt Izmir, wo er sich ein eigenes Leben schuf, aber 
auch begann zu trinken. Mit der Heirat verließ seine Frau auch erstmals ihr Heimatdorf. 
Schuldgefühle für das Verletzen überkommener Regeln spiegeln sich in auch in der 
Verlockung des Jungen durch den "sheitan", aus dem Fenster zu springen. Er hatte die 
Vorstellung, damit für die Schuld des Vaters zu büßen, wie er es später durch das 
Ritual, dem toten Cousin einen Grabstein zu setzen auf weniger selbstdestruktive Weise 
erfüllen konnte. Welche Affekte suizidale oder aggressive Impulse auslösen, ist kulturell 
sehr unterschiedlich und wird primär in der Familie vermittelt: Schuldgefühle, 
Schamgefühle, gekränkte Ehre, Beleidigungen der Eltern, des Clans, Göttlicher Figuren. 

Die Migration war auch Reaktion auf den Verlust der väterlichen Person des Cousins, 
dessen Tod gerade mit dem Vater zusammenhing, diesem und damit im Sinne einer 
Sippenhaft auch Ali angelastet wurde. Außerdem befand sich Ali in einem Alter in dem 
die Kinder in vielen Kulturen mehr oder weniger abrupt aus der Gesellschaft der Frauen 
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in die Männergemeinschaft wechseln müssen. So war es etwa früher im Iran üblich, 
dass Jungen bis zum Alter von 6 Jahren mit der Mutter und den Frauen ins Dampfbad 
gingen, dann plötzlich nur noch mit Männern zusammen sein durften. 

 

Wie ist die Pathologie von der Migration geprägt?  

Ali kam in eine Situation, in der sowohl der Vater als auch das neue Land als ablehnend 
erlebt wurden. Solange Familienmitglieder abwesend sind können sie frei besetzt 
werden. Viele Kinder idealisieren den Abwesenden, solange kein Alltag mit ihm geteilt 
wird, ein Prozess, den wir von Scheidungsfamilien kennen und der für den 
verbleibenden Elternteil oft sehr schmerzhaft und konfliktbeladen ist. Für Ali führte 
gerade die Möglichkeit der Migration schnell zum Zusammenbruch der verbleibenden 
Idealisierungen des Vater. Er merkte, dass sein Bild des Vater mit dem er 
aufgewachsen war falsch war, dem des unternehmungslustigen, (relativ) reichen Vaters. 
Die Ankunft im neuen Land, die unserer Erfahrung nach als Initiationsszene das Bild des 
Aufnahmelandes wesentlich und dauerhaft prägt, war eine Erfahrung der 
Desillusionierung und Ablehnung. Es war deutlich, dass Ali mit den Aufträgen und 
Wünschen an die Migration, die Wiederaufnahme der Beziehung zum Vater, den 
Wunsch von Mutter und Schwester nach Versorgung und Alis eigener Wunsch, die 
Eltern wieder liebevoll vereint zu sehen scheitern würde. In der Halluzination des 
lockenden Todesengels ruft aber auch die Vergangenheit, das was nur noch im Tod 
wiedergefunden werden kann. Es ist keine Halluzination mit Inhalten, die in Deutschland 
häufig zu finden sind: Verfolgung durch Technik, Mikrofone, Kameras. Gleichzeitig 
konnte Ali aber die Möglichkeiten nutzen, die die neue Umgebung ihm für die 
Gesundung bot. Die Suche nach einer neuen gemeinsam erarbeiteten Sprache mit dem 
Therapeuten, die Möglichkeit in der Wohngruppe einen Familienersatz zu finden, der 
nicht als Verrat an der Familie erlebt werden musste.  

Psychotiforme Reaktionen gibt es wie Psychosen in allen Kulturen. Während Psychosen 
dabei fast überall etwa gleich häufig vorkommen, sind psychotiforme halluzinatorische 
Zustände unterschiedlich erlaubt und häufig in verschiedenen Kulturen. Erlebnisse von 
religiös begründbaren Halluzinationen sind in vielen Kulturen, auch der christlichen, ja 
hoch besetzt. Teilweise werden sie ja durch Sinnesdeprivation (z.B. Moses in der 
Wüste), oder durch Tranceinduktion aktiv herbeigeführt, oft aber auch mit inzwischen 
körperlich begründbaren Krankheiten wie Epilepsien in Verbindung gebracht 

Angst vor zusätzlichen Verlusten, Rückzug der Eltern gegenüber der Gesellschaft, aber 
auch Entwicklung in Abgrenzung von den Eltern spielen für die Kinder eine Rolle. Für Ali 
wurde der Vater immer deutlicher zu jemand, von dem er sich innerlich abgrenzte, den 
er jedoch besuchte und manchmal auch finanziell unterstützte. Wenn er als 
Adoleszenter plötzlich Wutanfälle bekam, schämte er sich, dem Vater ähnlich zu sein.  

 
John, USA: Die fehlgeschlagene Behandlung einer Missionarsfamilie 

 
Der Therapeut lernte John 1990 kennen, als er als Kinderarzt arbeitete, kurz vor dem 
Golfkrieg. Er wurde von beiden Eltern, nordamerikanischen Missionaren, die in einer 
Missionsstation im Taunus lebten, gebracht. da er seit Jahren einkote, den Kot 
verschmiere und nachts einnässe. Die Mutter eine kräftige und große Amerikanerin 
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dominierte das Gespräch, das nur auf Englisch stattfinden konnte.. Der kleine Vater 
schaute derweil aus dem Fenster schien aber genau zuzuhören, während der 13–
jährige Sohn schon auf der Untersuchungsliege lag: deutlich unmutig, ärgerlich, mit eine 
Armeehose bekleidet. Der Auftrag schien deutlich: "Behandelt unseren Sohn 
medizinisch und laßt uns ansonsten in Ruhe. An dem haben sich schon viele die Zähne 
ausgebissen. ""Sind Sie überhaupt Experte?" wurde gefragt. Es wurde berichtet, dass 
"es" schon seit vielen Jahren so gehe. Man habe "Experten" in vielen Ländern 
hinzugezogen, allerdings nie mehr als drei Termine bei einem Behandler 
wahrgenommen. Man habe in insgesamt 6 Ländern gelebt, in den USA, in Sambia, in 
Österreich, Rumänien, Rußland, und jetzt in Deutschland. 
Als zuständiger (psychotherapeutisch vorgebildeter) Kinderarzt merkte der Therapeut, 
wie schwer es ihm fiel, sich auf die Familie einzulassen. All seine Vorurteile gegenüber 
Missionaren, wurden lebendig. Es fiel ihm schwer, dahinter einen emphatischen Zugang 
zur Familie zu bekommen. Er hatte den Eindruck, als Deutscher nicht ausreichend guter 
Experte sein zu können, spürte Wut, Ablehnung. Auch das Symptom selbst, der 
unerträgliche Geruch im Zimmer, der Unwillen genauer hinzuschauen, das gezwungen 
sein " da hinzulangen" spielte eine wesentliche Rolle.  
John wurde stationär aufgenommen. Auf Station fuhr er fort, einzukoten. Seine 
Unterhosen fanden sich anfangs immer wieder in den Ecken verschiedener 
Krankenzimmer. Körperlich war bis auf eine deutliche Verstopfung, die gut behandelbar 
war, keine Symptomatik vorhanden. In seinen Bildern wurde seine Sicht seiner selbst 
und der Familie deutlicher: 
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Bild 2:  
 
Er selbst malte sich als eine Form des Rambo, seinem autonomen aber 
unmenschlichen Idol. (damals war gerade die Zeit des Rambo III mit Silvester Stallone, 
einem Italiener der den Superamerikaner spielt). Er zeichnete geschickt, geübt, schnell, 
mit aggressiv vorgestreckten Kinn, athletischem Körper, vernarbtem Gesicht, fast 
unsichtbaren Augen. Auch hierin zeigte sich seine Unnahbarkeit, die Verletztheit war 
kaum sichtbar, alles war Abwehr oder Angriff. 
Bild 2: 
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Im projektiven Test der verzauberten Familie stellt er sich ganz anders dar: als kleiner 
quakender Frosch am rechten unteren Bildrand, während die Mutter als Seeungeheuer 
das Bild beherrscht. unten geschlechtslos als Fisch, oben als gieriges Monster mit 
giftbewehrten Reißzähnen. Der Vater, klein daneben als Kobra wirkt weniger gefährlich 
in Gegenwart dieses Monsters. Er erzählte dazu eine Geschichte: Die Familie sei 
verzaubert worden da die Mutter hässlich sei. Sie sei zu einer Hexe gegangen, um sich 
schön zaubern zu lassen, da sie immer ausgelacht werde. Die Hexe sage zu verlange 
aber ein Goldstück und drei Opfer ihrer Wahl nach einem Jahr. Dann werde die Mutter 
schön gezaubert. Nach einem Jahr habe die Hexe die Familie als Opfer verlangt. Eine 
Rückverwandlung sei nie mehr möglich.  
In der Geschichte wird die zentrale Rolle deutlich, die die Mutter hat. Kulturell lehnt sich 
John an Märchen an, die in vielen Kulturen ähnlich sind. Die zentrale Abhängigkeit der 
Männer vom Willen der dominanten Frauen wird deutlich, gegen die John kein Mittel 
sieht. 
Die Familie brach die Behandlung ab, als der Therapeut, sobald die körperliche 
Symptomatik etwas besser wurde, eine psychotherapeutische Behandlung empfahl. 
Tiefenpsychologisch orientiert Behandlung sei ihnen aus religiösen Gründen verboten, 
da es da um Sex, um die Herkunft der Familie und Konflikte gehe. Ihnen könne nur Gott 
helfen, im Notfall eine Laientherapeutin der Missionarsgemeinde, die "rational emotive 
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Therapie" mache. Diese lehnte Kontakt zu zum Therapeuten ab, sie wisse schon was 
sie mache. 
Nachtrag: Den Arztbrief, den der Therapeut auf Englisch formuliert hatte, damit weitere 
Behandler eine gewisse Kontinuität herstellen können, brachten die Eltern zweimal zu 
Korrektur zurück. Alle Stellen, die nicht mit ihrem Weltbild zusammenpaßten wurden 
gestrichen, so daß eine Interpretation der Symptomatik anhand der Gespräche mit John 
und seiner Familie nicht mehr möglich war. 
 
Oft sehen wir nur Flüchtlinge und die sogenannten ausländischen Arbeitnehmer als 
Migranten an, nicht aber diejenigen aus Länder wie Canada oder den USA, nicht Kinder 
von Diplomaten und ausländischen Geschäftsleuten. Fremdes wird oft nur als solches 
wahrgenommen, wenn es  "weniger entwickelt" erscheint. 
Auch hier haben wir es jedoch mit einer Familie zu tun, deren kulturell biographischer 
Hintergrund die Behandlung erschwert. Nicht nur macht der Beruf des Vater eine 
längere Behandlung fast unmöglich. Die Idealisierung der Konfliktlosigkeit und Liebe 
erlaubte keine Auseinandersetzung mit der Realität der Umwelt und den eigenen 
mühsam verborgenen Ehekonflikten der Eltern. John war letztlich mit seinen 
Entwicklungsbedürfnissen alleinegelassen. Eine altersentsprechende 
Auseinandersetzung mit der Sexualität und aggressiver Konfliktaustragung war nicht 
möglich. Da er immer mit seiner Familie durch die Welt zog, konnte er keine stabilen 
sozialen Gruppen aufbauen, die ausgleichend und triangulierend hätten hilfreich sein 
können. Die Aufrechterhaltung der - in diesem Falle religiösen - Ideologie war wichtiger 
als die Gesundheit des Kindes. Wir finden hier transkulturelle Probleme, wie wir sie auch 
aus vielen Subkulturen Deutschlands kennen. Ideologien und Glauben verbieten den 
Zugang zu bestimmten Therapieformen. Wenn eine Therapie stattfindet, muss sie 
manchmal vor der Umwelt noch mehr verborgen werden, als dies oft schon so der Fall 
ist. Allerdings ist die Behandlung auch daran gescheitert, daß der Therapeut sich nicht 
erlaubt hat mit einem sehr offenen, transkulturellen Herangehen auf die Familie 
zuzugehen. 

X. Abschließende Bemerkungen 

Transkulturelle (Entwickungs-)psychopathologie der Familie ist ein wenig untersuchter 
Bereich, nicht zuletzt da sich gängige diagnostische Schemata eher an Symptomen als 
an Beziehungen orientieren. Kulturelle Betrachtung von pathologischen 
Familieninteraktionen sind nicht nur bei Migranten hilfreich, sondern auch bei Arbeit mit 
"befremdlichen" Familien deutscher Herkunft. Ähnliche Phänomene können z.B. in der 
Arbeit mit Familien anderen Glaubens, z.B. Familien, die den Zeugen Jehovas 
angehören zu finden sein. Trans- oder interkulturelle Beobachtung von befremdlichem 
und Störendem hilft, der Tendenz zur Definition von "normalen, idealtypischen" 
Interaktionen, die nur für wenige in jeder Kultur zutreffen entgegenzuwirken. Wie wichtig 
jedoch prägende Einflüsse von Kultur und Familie auf die zwischen den Kulturen 
empfundene Pathologie familiärer Beziehungen auswirkt zeigt sich z.B. daran, dass 
Konzepte wie etwa die der „expressed emotions“ nicht über kulturelle Grenzen hinweg 
gelten. Transkulturelle Psychopathologie von Familien ist dadurch gekennzeichnet, dass 
es sich um einen Bereich handelt, der nur durch die Untersuchung von langfristigen 
Anpassungsprozessen über die Zeit zu verstehen ist. Zukünftige Forschung wird sich 
immer mehr mit diesen Prozessen auseinandersetzen müssen: dem Einfluss der Familie 
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auf Gefühle und Denken, auf Tabus, Abwehr und Bewältigung von Prozessen die 
Veränderung herausfordern.  
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