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Vorwort 
 

Entstehungsgeschichte des Projekts „GeWa: Gemeinsam Wachsen“ 

Der Verein IKEMBA arbeitet seit nunmehr 13 Jahren mit einer Zielgruppe, die als „schwer 

erreichbar“ gilt. Das sind insbesondere sozioökonomisch benachteiligte Migrant*innen mit 

geringer formaler Bildung, unzureichenden Deutschkenntnissen und wenig 

Orientierungswissen, die nicht an der österreichischen Gesellschaft partizipieren. Oft handelt 

es sich um Familien, in denen es Schwierigkeiten gibt. IKEMBA hat in den ersten Jahren 

seines Bestehens vor allem mit Familien gearbeitet, die mit dem Jugendamt zu tun hatten, 

und in denen Hilfen zur Erziehung eingesetzt wurden. Durch die Umsetzung des Konzepts 

der „Sozialraumorientierung“ in Graz war es IKEMBA nicht mehr länger möglich, seine 

Expertise in der Kinder- und Jugendhilfe einzusetzen. Es wird nach dem Motto „Jede Hilfe für 

alle Familien gleichermaßen“ gearbeitet. Dadurch bleiben aber vor allem als „schwer 

erreichbar“ geltende Familien mit Migrationshintergrund unversorgt. Wie wir aus unserer 

langjährigen Erfahrung in der Arbeit mit dieser Zielgruppe wissen, ist diese mit speziellen 

Herausforderungen bezüglich ihrer Gesundheit konfrontiert. Armut, soziale Ausgrenzung, 

Isolation, Diskriminierung und Rassismus sowie ein geringes Maß an 

Gesundheitskompetenz machen sie zu einer Zielgruppe der Gesundheitsförderung, die 

spezielle Maßnahmen braucht. In vielen Fällen gelingt die Erziehung der Kinder im 

Spannungsfeld von erlerntem Erziehungshandeln in der Herkunftskultur und den damit 

verbundenen Erziehungsidealen und den Ansprüchen der österreichischen Gesellschaft an 

einen demokratischen Erziehungsstil nicht. 

Sozioökonomischer Druck, prekäre Wohnverhältnisse, Überforderung in der Arbeitswelt, 

schulische Probleme der Kinder und wenig soziale Integration erschweren die Situation 

zusätzlich. Viele Eltern und auch Kinder und Jugendliche haben noch mit den Folgen einer 

belastenden Flucht oder Migration zu kämpfen, die Sorge um die Familienmitglieder im 

Heimatland ist groß. All diese Familien würden Unterstützung durch das Jugendamt und 

psychosoziale Dienste brauchen, um ihre Erziehungskompetenz zu stärken, Traumata und 

Belastungen zu überwinden, Alltags- und Handlungskompetenzen auszubauen und um sich 

ein soziales Netzwerk aufzubauen. Familiäre Gewalt ist ein großes Problem. Unsere 

Outreach-Arbeiter*innen wurden immer wieder gefragt: „Warum darf ich meine Kinder nicht 

schlagen, und wenn ich das nicht darf, wie bringe ich sie dazu, mich zu respektieren?“ Nach 

unserer Erfahrung sind viele der betroffenen Familien nicht bereit, sich präventiv an das 

Jugendamt oder psychosoziale Dienste zu wenden oder an niederschwelligen Aktivitäten in 

ihrem Sozialraum, die durch die Kinder- und Jugendhilfe angeboten werden, teilzunehmen. 

Hier handelt es sich keineswegs um den Großteil der Familien mit Migrationshintergrund, es 

ist vielmehr eine spezielle Zielgruppe: Familien, die als „schwer erreichbar“ gelten. Sie 

besuchen weder Elternbildungsangebote, noch interessieren sie sich für 

Gesundheitsthemen. In den Schulen beteiligen sie sich nicht. In den Kommunikationskreisen 

dieser Familien hat das Jugendamt und seine Kooperationspartner*innen einen überaus 

schlechten Ruf. Den meisten Eltern ist eine solche Institution aus dem Herkunftsland nicht 

bekannt. In der Lebenswelt der Zielgruppe tritt das Jugendamt hauptsächlich im Rahmen von 

Gefährdungsabklärungen und Erziehungshilfen bei der Gefährdung des Kindeswohls auf. 

Die Familien haben Angst, dass ihnen die Kinder abgenommen werden. Sie vermeiden es, 

ihre Erziehungsprobleme und Schwierigkeiten im Alltag zu thematisieren, da sie in der 

Konsequenz eine Einmischung durch Erziehungshilfen in ihren Alltag oder eine 

Kindesabnahme fürchten. Es herrscht die weit verbreitete Ansicht, dass ihre Situation von 

den österreichischen Fachkräften nicht verstanden werden kann und dass prinzipiell die 

Abnahme der Kinder das erkläre Ziel dieses Amtes ist. 
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Viele Familien haben negative Erfahrungen mit Behörden im Rahmen ihres 

Aufenthaltsprozederes gemacht und übertragen diese auf die Arbeitsweise des 

Jugendamtes. Zahlreiche Kinder von sozioökonomisch benachteiligten Familien mit 

Migrationsgeschichte wurden in der Vergangenheit in der Sonderschule eingeschult. Das 

wiederum schürt in den Communitys die Bedenken, dass ihre Kinder benachteiligt werden. 

Es gibt viele Missverständnisse über die Arbeitsweise von Behörden, daraus ergeben sich in 

den Kommunikationskreisen der Communitys hartnäckige Mythen. Uns sind Familien 

bekannt, die in Reaktion auf die Intervention des Jugendamtes, die ihrer Meinung nach von 

Fremdunterbringung bedrohten Kinder in ihre alte Heimat zu Verwandten zurückschicken. 

Andere wiederum wechseln mit der ganzen Familie den Wohnort, um einer Intervention zu 

entgehen. 

Vertreter*innen der Communitys, insbesondere der Pastor*innenkonferenz afrikanischer 

Pastor*innen, haben IKEMBA um Hilfe ersucht. Es gab vermehrt Kindesabnahmen in den 

Communitys und Fälle psychischer Erkrankungen. Die Betroffenen fanden keine adäquate 

Hilfe und wandten sich an die Pastor*innen. Auch von Seiten der Jugendhilfeträger kommt 

es immer wieder zu Irritationen in der Arbeit mit der Zielgruppe. 

Verständigungsschwierigkeiten, unkooperative Familien und eine Ablehnung der 

Maßnahmen lässt die Verantwortlichen ratlos zurück. 

Von Seiten der Behörden und der Jugendhilfeträger wird weniger über strukturelle Barrieren 

gesprochen, monokulturelle Kommunikation wird gepflegt, da durch die Mitarbeiterschaft die 

Kulturkreise der Klient*innen kaum repräsentiert werden und das Bewusstsein für 

interkulturelle Öffnung noch ausbaufähig ist. 

Hier dreht sich ein unheilvoller Kreislauf. Da Familien trotz hohem Bedarf nicht in den 

Genuss präventiver und passgenauer Unterstützungsangebote kommen, werden sie mit 

ihren Problemen alleingelassen. Die Situation verschlimmert sich, es kommt zu einer 

Gefährdung des Kindeswohls und das Jugendamt schaltet sich ein. Hier ist die Situation 

dann bereits so verdichtet, dass keine Ressourcen für Gesundheitsförderung frei bleiben. 

Die Familien sind vollends damit gefordert, das Kindeswohl wiederherzustellen. Präventiv 

kann hier aber gut gearbeitet werden. Unserer Erfahrung nach sind diese Familien nicht 

„schwer erreichbar“, sie sind „anders erreichbar“. Es bedarf einer speziellen Methodik, um 

effektive Präventionsarbeit zu leisten und ein gesundes Aufwachsen der Kinder und 

Jugendlichen zu ermöglichen. Der Verein IKEMBA hat diese Methodik weiterentwickelt und 

in vielen Projekten erfolgreich umgesetzt.  So wurde es möglich, Familien ganzheitlich zu 

unterstützen, um die psychosoziale Gesundheit der Kinder und Jugendlichen zu fördern und 

unsere Expertise mit Kooperationspartner*innen aus der Kinder- und Jugendhilfe und aus 

den psychosozialen Diensten zu teilen und weiterzuentwickeln. 

Der vorliegende Leitfaden ist als „Produkt“ dieser Bemühungen zu verstehen. Neben der 

Auseinandersetzung mit theoretischen Konzepten und Modellen, die zur Reflexion einladen 

sollen, finden sich konkrete Praxistipps von IKEMBA. 
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1. Projektaufbau von „GeWa – Gemeinsam Wachsen“ 
 

1.1 Ziele 

Das übergeordnete Ziel des Projektes ist, einen effektiven Beitrag zur gesundheitlichen 

Chancengleichheit in Bezug auf die psychosoziale Gesundheit für die besonders vulnerable 

Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen aus sozioökonomisch benachteiligten 

Migrant*innenfamilien zu leisten. Daraus ergeben sich folgende Projektziele: 

Sozioökonomisch benachteiligte Migrant*innenfamilien haben Kompetenzen zur 

Förderung der psychosozialen Gesundheit der Kinder und Jugendlichen entwickelt 

• Familien sind zum Thema psychosoziale Gesundheit erreicht 

• Familien sind zum Thema psychosoziale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 

sensibilisiert und haben Wissen dazu erworben 

• Familien sind in Selbstwirksamkeit und Empowerment gestärkt 

Sozioökonomische benachteiligte Migrant*innenfamilien partizipieren am Sozialraum 

• Familien kennen relevante Angebote: Angebote für Kinder und Jugendliche, 

Beratungsangebote, Gruppenangebote, Kulturangebote in ihrer Umgebung 

• Mitarbeiter*innen in den Sozialräumen sind über den Bedarf der sozioökonomisch 

benachteiligten Migrant*innenfamilien aufgeklärt 

• Ein Handlungsleitfaden für die Integration von soziökonomisch benachteiligten 

Migrant*innenfamilien in den Sozialraum wird als Ergebnis dieser regelmäßigen Treffen 

erstellt 

• Familien der Zielgruppe nehmen die Angebote im Sozialraum in Anspruch 

1.2 Aktivitäten und Methoden 

Diese Informationen entnehmen Sie bitte dem Anhang 1, dem Umsetzungskonzept zum 

Projekt. 

1.3 Arbeitskreis 

Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe und psychosoziale Dienste, die sich an Kinder und 

Jugendliche richten, waren wichtige Kooperationspartner*innen des Projektes. Gemeinsam 

wurden regelmäßig gemeinsame Treffen mit den Mitarbeiter*innen im Sozialraum und 

Mitarbeiter*innen psychosozialer Einrichtungen abgehalten. Der Austausch von Erfahrungen 

stand im Vordergrund. Neben der Beschreibung von Gelingendem in der Arbeit mit der 

Zielgruppe der sozioökonomisch benachteiligten Familien mit Migrationshintergrund, wurden 

auch Herausforderungen und Probleme im Umgang mit der Zielgruppe thematisiert und 

gemeinsam nach Lösungsansätzen für eine effektive psychosoziale Gesundheitsförderung 

gesucht. Diese regelmäßigen Treffen dienten zum einen dem Zugänglichmachen der 

jeweiligen Expertise für alle Beteiligten, aber auch der Entwicklung einer praktikablen 

Handlungsstrategie. Die Ergebnisse aus diesen Treffen liegen dem Leitfaden zu Grunde. 

Folgende Institutionen haben am Arbeitskreis mitgewirkt: 

• Jugend am Werk 

• Kinderfreunde Steiermark 
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• Psychosoziale Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche der GFSG - Gesellschaft zur 

Förderung seelischer Gesundheit 

• Gewaltschutzzentrum Steiermark 

• VIVID - Fachstelle für Suchtprävention 

• IBOBB-Café der Stadt Graz 

• Amt für Jugend und Familie der Stadt Graz (Sozialraum 1 und 2) 

• Institut für Kind, Jugend, Familie (Sozialraum 2) 

• Affido (Sozialraum 4) 

• Input (Sozialraum 2) 

• Arbeitsgemeinschaft Sozialraum 2 

• Arbeitsgemeinschaft Sozialraum 3 

• Arbeitsgemeinschaft Sozialraum 1 

• Institut für Familienförderung (Sozialraum 1) 

• Familienberatungsstelle der Stadt Graz 

2 Theoretischer Hintergrund: Psychosoziale Gesundheit 

 

„Psychosoziale Gesundheit aller Bevölkerungsgruppen stärken“ ist ein Ziel, das in den 

Rahmen-Gesundheitszielen für Österreich formuliert wird. Psychosoziale Gesundheit wird 

von der WHO (2001) definiert als: 

Zustand des Wohlbefindens, in dem der Einzelne seine Fähigkeit ausschöpfen, die normalen 
Lebensbelastungen bewältigen, produktiv und fruchtbar arbeiten kann und imstande ist, etwas 
zu seiner Gemeinschaft beizutragen. Psychische Gesundheit [ist] ein vielschichtiger Prozess, 
der neben individuellen Aspekten maßgeblich von sozioökonomischen, kulturellen und 
ökologischen Faktoren beeinflusst wird..2 

Die psychosoziale Gesundheit österreichischer Teenager ist bereits vor der Zeit der 

Coronakrise beeinträchtigt. Zu diesem Ergebnis kommt die erste Studie zur psychischen 

Gesundheit von österreichischen Jugendlichen.3 Rund 24 % der Jugendlichen erfüllten zum 

Zeitpunkt der Erhebung (Punktprävalenz), etwa ein Drittel der Jugendlichen zu irgendeinem 

Zeitpunkt in ihrem Leben (Lebenszeitprävalenz) die Kriterien für mindestens eine psychische 

Erkrankung. Weniger als 50 % der betroffenen Jugendlichen mit einer psychischen 

Erkrankung haben bisher professionelle Hilfe in Anspruch genommen. Im Fazit der Studie 

wird festgehalten, dass primär- und sekundärpräventive Maßnahmen dringend ausgebaut 

werden müssen. 

2.1 Determinanten psychischer Gesundheit 

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger stellte 2015 den 

Ergebnisbericht „Psychische Gesundheit: Definitionen und Ableitung eines 

Wirkungsmodelles“ vor, indem die Determinanten psychischer Gesundheit von Kindern und 

Jugendlichen deutlich werden. Die diesem Modell zu Grunde liegende Definition von 

psychischer Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ähnelt der Definition psychosozialer 

Gesundheit der Rahmen-Gesundheitsziele für Österreich und lautet: 

[…] psychische Gesundheit [ist] ein integraler Bestandteil von Gesundheit. Sie ist mehr als die 
Abwesenheit von psychischer Krankheit bzw. psychischen Störungen und ist eng mit der 
physischen Gesundheit und dem Verhalten verknüpft. Sie wird in der alltäglichen Umwelt 
durch Interaktion des Individuums mit seinen Lebensumständen geschaffen, gelebt und 

 
2 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit. (Hrsg.) (2016): Rahmen – Gesundheitsziele. Richtungsweisende Vorschläge für ein 
gesünderes Österreich. Langfassung. Bundesministerium für Gesundheit, Wien. S.47. 
3 Wagner, G. et al.: "Mental health problems in Austrian adolescents: a nationwide, two-stage epidemiological study applying 
DSM-5 criteria". In: European Child & Adolescent Psychiatry, 2017 (18.09.2017). 
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subjektiv erlebt. Sie ist das Ergebnis eines vielschichtigen Prozesses, das neben der 
individuellen Disposition, den Lebensweisen, dem sozialen Umfeld und den 
Lebensbedingungen auch maßgeblich von sozioökonomischen, kulturellen und 
Umweltfaktoren beeinflusst wird. Sie ist ein Zustand des Wohlbefindens, in dem Kinder und 
Jugendliche ihre Fähigkeiten und Potentiale nutzen und die normalen Lebensbelastungen 
bewältigen können. Insbesondere sollen Kinder und Jugendliche ein positives Selbstkonzept 
entwickeln können sowie die Fähigkeit, mit Gedanken und Gefühlen umzugehen und soziale 
Beziehungen aufzubauen, die Fähigkeit zu lernen und eine Schulbildung zu erwerben, um 
schließlich ihre uneingeschränkte Teilhabe in der Gesellschaft zu ermöglichen.4 

Daher scheint dieses Wirkungsmodell gut dazu geeignet, die für die psychosoziale 

Gesundheit der Kinder und Jugendlichen relevanten Determinanten darzustellen. Diese 

verteilen sich in den Kategorien „Materielle Umwelt“, „Soziale/gesellschaftliche Umwelt“ und 

„Personale Ressourcen und Verhalten“ und stehen in einem komplexen Wirkungsgefüge 

zueinander.5 

2.1.1 Materielle Umwelt 

Die materielle Umwelt der Kinder und Jugendlichen ist eine wichtige Determinante, welche 

ihre psychosoziale Gesundheit beeinflusst. Ein Stressor stellt in diesem Zusammenhang 

eine dauerhafte Lärmbelastung dar. Diese kann zu vegetativen Störungen, wie etwa 

Schlafstörungen, führen. Der Zugang zu Natur und Freiluftbereichen als Frei-, Erlebnis- und 

Erholungsraum ist in diesem Zusammenhang zentral. Bewegung im Freien reduziert Stress 

und wirkt sich positiv auf die körperliche Gesundheit aus. Die Wohnverhältnisse haben einen 

wesentlichen Einfluss auf die psychische Gesundheit. Schlechte Wohnverhältnisse, wie etwa 

mangelnde Quantität des verfügbaren Wohnraumes, Schadstoff- oder Schimmelbelastung, 

fehlende Infrastruktur in unmittelbarer Wohnungsnähe und keine Verfügbarkeit eines 

sicheren Erlebnisraums für aktive Freizeitgestaltung, soziale Zusammenkünfte und 

Partizipation im unmittelbaren Umfeld, stellen Risikofaktoren dar. Beengte Wohnverhältnisse 

wirken negativ auf die Qualität der familiären Beziehungen. Mangelnder Raum für Rückzug 

und Intimität verursacht Spannungen im Familienklima, verdichtete Wohnviertel bieten oft 

wenig Spiel- und Bewegungsräume für eine aktive Freizeitgestaltung der Kinder und 

Jugendlichen. Diese sind aber wichtig für die Entwicklung von Selbstvertrauen, 

Selbstständigkeit und den Erwerb von Lebenskompetenzen. Fehlende Freiräume im 

Wohnviertel bedeuten oft auch eine Einschränkung des sozialen Zusammentreffens unter 

Gleichaltrigen und der Teilhabe in der Gemeinde.6 

Bereits hier wird deutlich, dass sozioökonomisch schwache Familien, die auf günstigere 

Mieten angewiesen sind und dafür stark verbaute Wohngegenden mit mangelnder 

Infrastruktur, einer hohen Belastung durch Straßenlärm, einer höheren Kriminalitätsrate und 

kleine und hellhörige Wohnungen in Kauf nehmen müssen, einem Risiko für ihre 

psychosoziale Gesundheit ausgesetzt sind. Die gesundheitliche Chancengerechtigkeit ist 

nicht gegeben. 

2.1.2 Soziale und gesellschaftliche Umwelt 

Die Familie stellt den primären Lebensraum für die meisten Kinder und Jugendlichen dar. 

Die Qualität der familiären Beziehungen hat somit einen wesentlichen Einfluss auf die 

psychosoziale Gesundheit. Diese besteht aus einer sicheren Bindung, sozialer und 

emotionaler Unterstützung, positiven sozialen und emotionalen Interaktionen, einem 

positiven Gesprächsklima, elterlicher Fürsorge und einem positiven Erziehungsstil. „Ein 

positives Familienklima verbessert die Chancen im Leben und reduziert Risiken für die 

 
4 Nowotny, M. / Spath-Dreyer, I. / Füreder, H./ Grabenhofer-Eggerth, A. & Griebler, R. (2015): Psychische Gesundheit -
Definitionen und Ableitung eines Wirkungsmodells. Wien: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, S.III. 
5 Vgl. ebd., S.IVf. 
6 Vgl. ebd., S.9ff. 
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Entwicklung psychischer Erkrankungen“7, das Selbstwertgefühl der Kinder und Jugendlichen 

wird dadurch gestärkt, Angst und Stress gepuffert, das soziale Verhalten und schulische 

Leistungen positiv beeinflusst. Im Gegensatz dazu haben Konflikte zwischen den Eltern, 

Scheidung, häusliche Gewalt, Vernachlässigung durch die Eltern und Gewalterfahrungen 

negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, auf die schulischen Leistungen und 

in der Folge auf den zukünftigen Beschäftigungsstatus.8 

Bei der Zielgruppe der als „schwer erreichbar“ geltenden Familien mit Migrationshintergrund 

sind die familiären Beziehungen Großteils belastet. Die Qualität der familiären Beziehungen 

leidet unter vielen Dingen: Dem sozioökonomischen Druck, der mangelnden sozialen 

Integration, den mannigfaltigen Herausforderungen der Umwelt, denen man aufgrund 

sprachlicher Probleme und/oder mangelnder Information nicht adäquat begegnen kann, 

Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen und oft auch dem Gefühl, zwischen zwei 

Kulturen zu stehen und nirgends hinzuzugehören. Die Beziehungen in die alte Heimat sind 

oft noch sehr stark, so wirkt die Sorge um die Daheimgebliebenen und vor allem ihre 

Versorgung mit finanziellen Mitteln belastend. Viele Eltern sind vom Alltag derart gefordert, 

dass sie keine Ressourcen für ihre Kinder haben, viel mehr gereizt, ungeduldig und 

emotional abgewandt sind. Die Ausübung von physischer und psychischer Gewalt ist keine 

Seltenheit. Für viele Eltern mit Migrationshintergrund ist die Bewahrung der Herkunftskultur 

durch die Kinder ein großes Thema und ein häufiges Konfliktfeld in der Familie. Andere 

Eltern neigen zur starken Überbehütung der Kinder, diese dürfen oft ohne Begleitung nicht 

vor die Türe, Schulveranstaltungen dürfen nicht besucht werden, der Freundeskreis wird 

reglementiert. Dahinter steht oft die Angst vor rassistischen oder gewalttätigen Übergriffen. 

Gerade im Feld der familiären Beziehungen liegt großes Interventionspotential. Durch 

niederschwellige Interventionen soll sich das Familienklima nachhaltig verbessern. 

Wichtig für Kinder und Jugendliche ist auch die Qualität der außerfamiliären sozialen 

Beziehungen. Je älter die Kinder werden, desto mehr Einfluss haben Freundeskreis und 

Peergroup. Soziale Integration ist wichtig für Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und 

kann ein Puffer für Stressoren in der Familie und in der Schule sein. Ungenügende soziale 

Kontakte, Ausgrenzung und Isolation sind hingegen ein Risikofaktor. Das soziale Klima in 

Schulen und Betreuungseinrichtungen wirkt ebenso auf die psychosoziale Gesundheit von 

Kindern und Jugendlichen wie das allgemeine soziale Klima. Hier sind soziale Inklusion, 

soziale Sicherheit und soziale Unterstützung, sowie der Zugang zu ökonomischen und 

kulturellen Ressourcen gemeint. Für das gesunde Aufwachsen sind das Gefühl von 

Sicherheit und Vertrauen im gesellschaftlichen Rahmen und Wohnumfeld wichtige positive 

Wirkfaktoren. Wohnumgebungen mit erhöhter Gewalt und Kriminalität erhöhen das Risiko für 

Gewalterfahrungen, erschüttern das Sicherheitsgefühl und stellen eine psychosoziale 

Belastung dar. Stigmatisierung, Rassismus und Diskriminierung führen zur sozialen 

Exklusion, geringer Teilehabe an Bildung, eingeschränktem Zugang zu Angeboten und 

Bürgeraktivitäten und generell der Teilhabe an der Gesellschaft.9 Die 

Antidiskriminierungsstelle Steiermark hat erstmals eine Studie über Hate Crimes an 

Personen mit Migrationshintergrund in Auftrag gegeben. Darunter werden Beschimpfungen 

und Beleidigungen und körperliche Übergriffe auf Personen aufgrund ihrer Herkunft, Religion 

und/oder Hautfarbe verstanden. Die erschreckende Realität: 39 % der Befragten gaben an, 

in den letzten 12 Monaten mindestens einmal davon betroffen gewesen zu sein, 17 % öfter 

als dreimal. Am häufigsten passieren diese Vorfälle auf Straßen, in Parks und in öffentlichen 

 
7 Ebd, S.14, zit nach: World Health Organization and Calouste Gulbenkian Foundation (2014): Social determinants of mental 
health. WHO, Geneva. 
8 Vgl. ebd., S. 14f. 
9 Vgl. ebd., S.17. 
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Verkehrsmitteln.10 Vom Europäischen Trainings- und Forschungszentrum für 

Menschenrechte und Demokratie in Graz (ETC) wurde 2013 eine Studie über die 

Lebenssituation von „Schwarzen“ in österreichischen Städten veröffentlicht. So glauben 70 

% der befragten Afrikaner*innen nicht an die Gleichheit von Schwarzen im österreichischen 

Rechtssystem. 40 % der Befragten wurden mindestens einmal rassistisch diskriminiert, 70 % 

davon von Kolleg*innen am Arbeitsplatz.11 Diese Studien bestätigen das subjektive Gefühl 

unserer Mitarbeiter*innen. Vor allem unsere Kolleginnen mit Kopftuch berichten, dass 

Übergriffe in den letzten Jahren stark zugenommen haben, darunter vor allem auch 

körperliche. So wurde die kopftuchtragende und hochschwangere Schwiegertochter einer 

Kollegin in der Straßenbahn am helllichten Tag niedergeschlagen. Der Täter konnte 

unerkannt flüchten. In den Communitys verbreiten sich diese Nachrichten rasant, die 

Menschen fühlen sich bedroht. Als Reaktion darauf wird dann, aus einem Schutzbedürfnis 

heraus, der Aktionsradius von Kindern und Jugendlichen und vor allem von Frauen und 

Mädchen eingeschränkt. Viele Väter und Ehemänner lassen ihre weiblichen 

Familienmitglieder nicht mehr ohne Begleitung aus dem Haus, was sich sehr nachteilig auf 

ihre soziale Integration und damit ihre psychosoziale Gesundheit auswirkt. 

Auch hier können niederschwellige Interventionen positive Veränderungen bewirken. Durch 

Aufklärung und Aufzeigen von Handlungsoptionen soll das Sicherheitsgefühl 

wiederhergestellt werden. 

Eine wichtige Determinante für die psychosoziale Gesundheit sind der sozioökonomische 

Status und gesellschaftliche Ungleichheit. Durch geringes Einkommen und niedriges 

Bildungsniveau ist der Zugang zu Ressourcen, wie gesunde Ernährung, gesunde 

Wohnverhältnisse, Erwerbstätigkeit, Gesundheitsdienstleistungen, Kultur und zur 

gesellschaftlichen Teilhabe eingeschränkt. Der sozioökonomische Status der Kinder und 

Jugendlichen ist der ihrer Eltern und Bezugspersonen, bei denen sie aufwachsen. Kinder 

aus benachteiligten Familien haben eine geringere Wahrscheinlichkeit optimale 

Bedingungen für eine gesunde Entwicklung zu haben. Niedriges Einkommen, niedrige 

Bildung und soziale Exklusion aufgrund von Benachteiligung gehören zu den 

Hauptrisikofaktoren für psychische Erkrankungen. Der Intergenerationentransfer sozialer 

Ungleichheit wird daher unter die zentralen Determinanten von psychischer Gesundheit bei 

Kindern und Jugendlichen gereiht.12 Häufige psychosoziale Belastungen in Zusammenhang 

mit Armut sind soziale Ausgrenzung, Scham und chronischer Stress. Familiäre Beziehungen 

können dadurch belastet sein, ebenso außerfamiliäre. Es fehlt das Geld für Aktivitäten. Das 

kann zur sozialen Isolation führen.13 

Auch hier gibt es Interventionsmöglichkeiten. Soziale Integration, das Einbinden in soziale 

Netzwerke und das Schaffen von Zugangsmöglichkeiten zu den Ressourcen der 

Gesellschaft sowie das Hinführen zur Partizipation an der Gesellschaft sollten durch den 

Handlungsleitfaden angeregt werden. 

2.1.3 Personale Ressourcen und Verhalten 

In zahlreichen Literaturquellen wird die Migration an sich schon als Gesundheitsrisiko 

angesehen. So schreiben Anzenberger, Bodenwinkler und Breyer (2015, S.25) im 

wissenschaftlichen Ergebnisbericht „Migration und Gesundheit- Literaturbericht zur Situation 

in Österreich“ und zitieren dabei Behrens (2011), Binder- Fritz (2009), Schenk (2007), 

 
10 Vgl. Antidiskriminierungsstelle Steiermark: Presseaussendung. Online unter: http://www.etc-
graz.at/typo3/fileadmin/user_upload/ETC-Hauptseite/Programm/Aktuelles/aktuell_ab_201610/PA_HateCrimes.pdf (23.03.2017). 
11 Vgl. Phillip, S./Starl, K. (2013): Lebenssituation von „Schwarzen“ in urbanen Zentren Österreichs. Bestandsaufnahme und 
Implikationen für nationale, regionale und lokale Menschenrechtspolitiken. Verfügbar unter: http://www.etc-graz.eu/wp-
content/uploads/2020/09/ETC-Neumin-Web.pdf (08.03.2021). 
12 Vgl. Nowotny et al. 2015, S.22. 
13 Vgl. ebd., S.23. 

http://www.etc-graz.at/typo3/fileadmin/user_upload/ETC-Hauptseite/Programm/Aktuelles/aktuell_ab_201610/PA_HateCrimes.pdf
http://www.etc-graz.at/typo3/fileadmin/user_upload/ETC-Hauptseite/Programm/Aktuelles/aktuell_ab_201610/PA_HateCrimes.pdf
http://www.etc-graz.eu/wp-content/uploads/2020/09/ETC-Neumin-Web.pdf
http://www.etc-graz.eu/wp-content/uploads/2020/09/ETC-Neumin-Web.pdf
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Binder-Fritz/Rieder (2014) und Spalklek/Razum (2007), dass die Auswanderung im Leben 

eines Menschen ein bedeutender Einschnitt ist und im Laufe des Migrationsprozesses 

sowohl Gesundheitsrisiken als auch Gesundheitschancen birgt. Die Art und Weise wie und 

warum eine Person die Heimat verlässt, wirkt auf die Gesundheit. So wirken die 

Bedingungen im Herkunftsland (z.B. Krieg, Ausbeutung, Gewalt, aber auch die 

Ernährungsgewohnheiten und das vorherrschende Gesundheitssystem), die Bedingungen 

während der Auswanderung (z.B. Hunger, Stress, Gewalt) sowie die im Aufnahmeland (z.B. 

Diskriminierung, Rassismus, bürokratische Hürden, sprachliche Schwierigkeiten) negativ auf 

die Psyche der Betroffenen. Selbst bei einer freiwilligen Migration kann die Tatsache, dass 

die Familie zurückgelassen wurde und somit auch das komplette soziale Netz verloren geht, 

psychisch belastend sein.14 Diese Erfahrungen können auch lange Zeit nach der Migration 

nachwirken und ein Risiko für die psychosoziale Gesundheit darstellen. Es wurde bereits 

deutlich, dass die personalen Ressourcen und das Verhalten der Eltern oder 

Bezugspersonen einen großen Einfluss auf die psychosoziale Gesundheit von Kindern 

haben. Ihre Lebens-, Gesundheits- und Erziehungskompetenz und ihr Lebensstil wirken 

unmittelbar auf die Kinder und Jugendlichen. Das beginnt bereits in der Schwangerschaft. 

Das Familienklima, das Bildungsniveau und die gesundheitsrelevanten Kompetenzen der 

Eltern und engen Bezugspersonen wirken auf die körperliche, schulische und psychische 

Entwicklung der Kinder und Jugendlichen.15 Eltern, die ihre Migration noch nicht verarbeitet 

haben und in der Gesellschaft noch nicht angekommen sind, stellen ein potenzielles 

Gesundheitsrisiko für ihre Kinder dar, auch wenn diese in Österreich geboren wurden. Viele 

Eltern haben unaufgearbeitete traumatische Erlebnisse in ihrer Biografie, welche auch die 

psychosoziale Gesundheit ihrer Kinder und Jugendlichen beeinflussen. 

Zu den die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen beeinflussenden 

Determinanten gehören auch gesundheitsrelevante personale Kompetenzen. Dazu zählen 

lebens- und gesundheitsrelevante Kompetenzen, also persönliche, soziale, kognitive und 

psychische Fertigkeiten, die es ermöglichen, mit Veränderungen in der Umwelt zu leben oder 

Veränderungen selbst zu bewirken. Selbstwahrnehmung und Einfühlungsvermögen, 

Stressbewältigung, Interaktionen mit anderen, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, 

kreatives Denken und Entscheidungs- und Beziehungsfähigkeit gehören dazu. Auch 

schulische Leistungen und Schulerfolg haben einen wichtigen Einfluss auf den weiteren 

Lebensweg und die Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe. Gesundheitsrelevante 

Einstellungen und Überzeugungen, wie Optimismus, Selbstwertgefühl und 

Kontrollüberzeugung, spielen eine wichtige Rolle, ebenso wie die körperliche Konstitution.16 

Gesundheitsrelevantes Verhalten wirkt sich unmittelbar auf die Gesundheit aus, dieses 

Verhalten wird aber stark vom sozialen Umfeld beeinflusst. Dazu zählen Bewegung und 

körperliche Aktivität, Ernährung, Risikoverhalten, der Sucht- und Arzneimittelkonsum, aber 

auch der Umgang mit sozialen Medien. Ob diese Verhaltensweisen gesundheitsfördernd 

oder gesundheitsgefährdend angelegt sind, liegt oft in der Verantwortung der Eltern. Für 

sozioökonomisch schwache Familien ist es schwieriger, gesunde Lebensmittel zu 

finanzieren, in einem stark verbauten Umfeld sind Sport und Bewegung weniger 

wahrscheinlich. Auch die Einstellung zu Sucht- und Arzneimitteln wird durch das soziale 

Umfeld beeinflusst. Im Umgang mit den sozialen Medien liegt ein Risikofaktor für die 

psychosoziale Gesundheit (etwa durch Suchtverhalten, Mobbing über soziale Medien, 

Vermittlung von stereotypen Rollenbildern durch diese Medien und soziale Medien als 

Gruppenzwang). Der kompetente Umgang mit sozialen Medien wirkt hingegen positiv auf die 

personalen Ressourcen. Stress beeinflusst die psychosoziale Gesundheit wesentlich. Was 

als Stress empfunden wird, hängt von der Quantität und Qualität der Belastungen und den 

 
14 Vgl. Kizilhan, J. I. (2010). Migration, Identität und Gesundheit, Familiendynamik 35(1).50-59. 
15 Vgl. Nowotny et al. 2015, S.31f. 
16 Vgl. ebd., S.25. 
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Lebenskompetenzen, den Bewältigungsstrategien, den Einstellungen, Überzeugungen und 

Bewertungen des Individuums ab. Kinder und Jugendliche sind den Alltagsbelastungen der 

Erwachsenen noch nicht gewachsen, dementsprechend sollten die Erwachsenen den Stress 

puffern. Die Akkumulation von Stresserfahrungen im Lebenslauf führt häufig zu depressiven 

Symptomen im Jugendalter. Als besonders belastende Lebensereignisse werden Krieg, 

Migrationserfahrung, Naturkatastrophen, Verlust von Bezugspersonen, Beziehungskrisen, 

Gewalterfahrungen und andere traumatische Erlebnisse genannt.17 

Die Determinante der personalen Ressourcen und des gesundheitsrelevanten Verhaltens 

wird durch Interventionen bei Eltern oder engen Bezugspersonen und den Kindern und 

Jugendlichen in Richtung Gesundheitsförderung beeinflusst. So können die Kinder und 

Jugendlichen zu einer höheren Wahrscheinlichkeit den Herausforderungen, die durch ihre 

sozioökonomische Situation und ihren Migrationshintergrund entstehen, kompetent 

begegnen und in psychosozialer Gesundheit aufwachsen. 

2.2 Gesundheitliche Ungleichheit 

 

Durch die Darstellung der gesundheitsrelevanten Determinanten in Bezug auf die 

psychosoziale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen wird deutlich, wie groß der Einfluss 

von sozioökonomischen Faktoren ist. Die Risikofaktoren für eine Beeinträchtigung der 

psychosozialen Gesundheit steigen unter soziökonomischen Druck, gesundheitsfördernde 

Lebensweisen sind, wie bereits dargestellt, schwieriger zu organisieren und umzusetzen. 

Geringe formale Bildung, ungenügende Kenntnisse der deutschen Sprache und das 

fehlende Bewusstsein für die Relevanz der psychosozialen Gesundheit bei den Eltern 

resultieren in deutlich erschwerten Ausgangsbedingungen für ein gesundes psychosoziales 

Aufwachsen der Kinder und Jugendlichen. Oft haben die Eltern noch an den Folgen einer 

belastenden Migration zu tragen, die Sorge um die Zurückgelassenen, ihre Versorgung mit 

Finanzmitteln und das gleichzeitige Wegfallen der Unterstützung durch das soziale Netzwerk 

der Familie kann ein höheres Risiko für die psychosoziale Gesundheit darstellen. Einen 

gewichtigen Risikofaktor in diesem Zusammenhang stellt aber die soziale Isolation der 

Familien dar. Viele Familien der Zielgruppe können sich kein vergleichbares soziales Netz 

aufbauen, wie sie es in ihrer Heimat, in der eine kollektivistische Kultur dominiert, gewohnt 

sind. Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen, wenig soziale Teilhabe an der 

Gesellschaft und fehlende soziale Netzwerke machen diese Familien sehr vulnerabel. Kinder 

und Jugendliche befinden sich oft in prekären Situationen: Ein unklarer Aufenthaltstitel etwa 

bewirkt ein Leben im Provisorium und mitunter einen häufigen Wechsel des 

Lebensmittelpunktes und auch der Bezugspersonen. Viele Kinder und Jugendliche waren im 

Zuge der Migration lange von ihrer Kernfamilie getrennt, oft auch Ehepaare. Bis 

Familienzusammenführungen passieren, dauert es meistens eine sehr lange Zeit, da die 

Bedingungen dafür für die Zielgruppe nicht leicht zu erreichen sind. Eine sichere und 

tragfähige Bindung der Kinder und Jugendlichen zu ihren Eltern wird dadurch erschwert. Das 

schlägt sich auch in der psychosozialen Gesundheit nieder.  

2.3 Psychosoziale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in der 

Coronakrise 

Seit März 2020 befindet sich die ganze Welt in der Krise. Der Virus, COVID-19, löste eine 

Pandemie aus, die es in dieser Form seit Jahrzenten nicht mehr gegeben hat. Dies stellt die 

Menschheit vor existentielle Herausforderungen und veränderte einzelne Lebensbereiche 

und das Zusammenleben jeder einzelnen Person enorm. „Bei einer Krise handelt es sich 

 
17 Vgl. ebd., S.34. 
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stets um eine Störung des normalen Lebensablaufes, welche durch die Plötzlichkeit ihres 

Auftretens und ungewöhnliche Intensität gekennzeichnet ist.“18 Sich den Aufgaben und 

Bedingungen, die mit dieser Krise und den daraus resultierenden Maßnahmen zur 

Eindämmung der Ausbreitung dieses Virus einhergehen, zu stellen bzw. diese gut zu 

bewältigen, bedeutet für einige Gruppen unserer Gesellschaft oftmals eine große 

Herausforderung, oftmals auch eine Überforderung. Die Themenbereiche, bei welchen 

Familien Unterstützung, Beratung und Begleitung benötigen, haben sich mancherorts 

inhaltlich sehr verändert. Homeschooling, Existenzängste, psychischer Druck und Stress 

lässt manche Familien an die Grenzen ihrer Möglichkeiten kommen und verstärkt bereits 

vorhandene Problemfelder bzw. problematische Lebensumstände noch mehr. Im Laufe des 

letzten Jahres hat sich herausgestellt, dass jene Familien, welche einen hohen 

sozioökonomischen Status haben und über ausreichend Wohnraum und materielle 

Ressourcen verfügen, die Coronakrise besser bewältigen als Familien aus gesellschaftlich 

benachteiligten Gruppen. Personen mit hohem sozioökonomischem Status sind auch jetzt 

noch in der Lage, sich mit beispielsweise gesunden Lebensmitteln zu versorgen, verfügen 

über Möglichkeiten der digitalen Kommunikation, um der Vereinsamung entgegenzuwirken, 

und können es sich leisten, das Homeschooling so zu betreiben, dass die Kinder mit 

Gleichaltrigen mithalten können. Durch höhere Bildung stehen außerdem mehr 

Bewältigungsstrategien zur Verfügung, die dem*der Einzelnen bekanntermaßen in jeder 

Krisensituation ein Licht am Ende des Tunnels sehen lassen.19 An dieser Stelle wird die 

soziale Ungleichheit zwischen mehr und weniger privilegierten Familien besonders deutlich. 

Sozioökonomisch benachteiligte Familien mit Migrationshintergrund benötigen für den 

Prozess der Krisenbewältigung, bedingt durch unterschiedlichste Faktoren, teilweise 

Unterstützung von außen. Ebenso wird die Partizipation und in weiterer Folge die Integration 

in dieser Zeit, und vor allem durch die einschränkenden Maßnahmen und ihren negativen 

Auswirkungen für diese Gruppe in unserer Gesellschaft nur mehr schwer möglich.20 Vor 

allem die Situation und die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen, als 

entwicklungsbedingt vulnerable Gruppe, werden in den Eindämmungsmaßnahmen nur 

wenig berücksichtigt.21 Das Wohl und die psychosoziale Gesundheit der Kinder und 

Jugendlichen aus sozioökonomisch benachteiligten Familien mit Migrationshintergrund 

stehen im Mittelpunkt unseres Projekts „GeWa – Gemeinsam Wachsen“. Um ihnen trotz 

dieser Krise eine bestmögliche Entwicklung ermöglichen zu können, ist es unumstößlich das 

Kindeswohl im Blick zu behalten, um auch bei einer eventuellen Kindeswohlgefährdung 

reagieren zu können. 

Im Laufe unserer Arbeit letzten Jahres wurden in den Familien unterschiedliche 

Problemlagen sichtbar, die sich durch die Krise noch verstärkten. 

(Feststellbare) Auswirkungen der Coronakrise und ihren Eindämmungsmaßnahmen 

auf die psychosoziale Gesundheit der Kinder und Jugendlichen aus 

sozioökonomischen benachteiligten Familien mit Migrationshintergrund 

 
18 Weitblick GmbH, Österreichische ARGE Suchtvorbeugung (2020). Gemeinsam stark werden. Impulse zur Unterrichts- und 
Beziehungsgestaltung für die Volksschule nach dem Corona-Shutdown, S.5. 
19 Vgl. Muckenhuber, J. (2020). Soziale Arbeit und Arbeitsmedizin in Zeiten der Corona Krise. [Aufgezeichnet von 
Radio_Helsinki_FAQ]. Graz. 
20 Vgl. Salihi, N. (2020): Zugewanderte sind in besonderem Maße von der Corona-Pandemie betroffen. Bonn, Berlin. Verfügbar 
über: Fachkräfteportal der Kinder- und Jugendhilfe https://www.jugendhilfeportal.de/fokus/coronavirus/artikel/zugewanderte-
sind-in-besonderem-masse-von-der-corona-pandemie-betroffen/ (26.01.2021). 
21 Vgl. Schlack E., Neuperdt L., Hölling H., De Bock F., et al. (2020): Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der 
Eindämmungsmaßnahmen auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Journal of Health Monitoring 5(4): 
23ff. Verfügbar in: 
https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/Focus/JoHM_04_2020_P
sychische_Auswirkungen_COVID-19.pdf?__blob=publicationFile (26.01.2021). 
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• Teilweise hat sich der bereits vorhandene niedrige sozioökonomische Status 

(Beruf/Einkommen, Bildung, soziale Stellung in der Gesellschaft, kulturelles Leben) 

verstärkt. 

• Enger Wohnraum, oft Mehrgenerationenhaushalte, keine Rückzugsmöglichkeiten, keine 

Möglichkeit die älteren oder Personen, die in die Risikogruppe fallen, zu schützen - außer 

durch rigide Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen für die ganze Familie. 

• Einschränkungen der sozialen Kontakte für die Kinder und Jugendlichen, 

Kontaktabbrüche, fehlende Ausweichmöglichkeiten. 

• Schließungen bzw. eingeschränkte Nutzung der Betreuungs- und Bildungseinrichtungen. 

Keine bis geringe technische Ausstattung und keine Hilfe für die Schulkinder durch die 

Eltern möglich (Homeschooling), da oft kaum formal gebildet. 

• Erwerbslosigkeit22, fehlende Sprachkenntnisse, prekäre Arbeitsstellen, da oft informell. 

Somit gibt es keinen Anspruch auf Unterstützungsleistungen, das wiederum existenzielle 

Krisen fördert.23 

• Fehlende Tagestruktur und gewohnte Abläufe, verminderte Lebensqualität. 

• Ängste und Verunsicherungen der Kinder und Jugendlichen werden oftmals nicht wahr- 

oder ernst genommen. 

• Erwachsene und Kinder wurden aus ihren Gewohnheiten herausgerissen und stehen 

unter enormen Druck. Es kommt zu vermehrter physischer und psychischer (häuslicher) 

Gewalt. 

• Wenige bis keine Ansprechpartner*innen außerhalb der Familie, die man kennt und 

denen man vertraut. Vereinsamung, fehlendes Gemeinschaftsgefühl, wenig bis keine 

Informationsweitergabe sind die Folgen. In dieser Krisenzeit fehlen die Outreach-

Arbeiter*innen diesen Familien als Ansprechpartner*innen, Vermittler*innen und 

Begleiter*innnen. 

Es ist deutlich, dass sich die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern und 

Jugendlichen aus sozioökonomisch benachteiligten Familien mit Migrationshintergrund durch 

die Bedingungen der Coronakrise und ihren Maßnahmen enorm verschlechtert haben. Denn 

vor allem psychisch und soziökonomisch belastete Familien bzw. Kinder und Jugendliche 

treffen die Auswirkungen der Krise härter. Das „normale Leben“ hat sich komplett gewandelt, 

das u.a. zu einer oder mehreren Beeinträchtigungen der vier Grundmotivationen des 

Menschen führen kann. Um ein gutes, stabiles und zufriedenes Leben führen zu können ist 

es essenziell für jeden Menschen, dass diese Grundmotivationen gut versorgt werden. Wie 

sich diese Pandemie und die damit einhergehende Krise auf die psychosoziale Gesundheit 

von Kindern und Jugendlichen auswirken kann zeigt die unten angeführte Tabelle recht 

deutlich. 

4 Grundmotivationen des Menschen24 

Grundmotivation Mögliche negative 
Auswirkungen der 
Coronakrise 

Erkennbare 
Belastungsreaktionen 

Pädagogischer 
Fokus 

 
22 Im Laufe des letzten Jahres ist in dieser Bevölkerungsgruppe die Arbeitslosigkeit fast doppelt so stark gestiegen (vgl. Salihi 
2020). 
23 Vgl. Salihi 2020 
24 Vgl. Weitblick GmbH et.al. 2020, S. 6 
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SICHERHEIT Gefährdung der 
körperlichen 
Gesundheit 

Verunsicherung durch 
existentielle Ängste 
der Eltern 

Erhöhter Stress, 
Anspannungen oder 
häusliche Gewalt 

Fehlende, gewohnte 
Tagesstruktur 

Nervosität, Gereiztheit, 
Belastung, Angst- oder 
Panikgefühle, 
zwanghaftes 
Verhalten25 

„Schützen, Halt 
geben und Mut 
machen“, 
Informieren, 
Wissensvermittlung 

VERBUNDENHEIT Reduktion bzw. 
Wegbrechen 
gewohnter sozialer 
Kontakte 

Belastete Eltern 
haben wenig Zeit und 
Energie für ihre 
Kinder (wenig in 
Beziehung sein) 

Enorme 
Stressbelastung führt 
zu emotionaler 
Distanzierung 

Fehlende soziale 
Kontakte und 
Körperkontakte 

Depressive 
Verstimmungen, 
Traurigkeit, 
Niedergeschlagenheit, 
Rückzug 

 

„Zuwendung geben 
und emotionales 
Wohlbefinden 
fördern“ 

SELBST-SEIN Eindämmung des 
eigenen 
Bewegungsradius 

Beschränkungen des 
individuellen 
Gestaltungsraumes 
(z. B. nachgehen 
gewohnter Hobbies 
nicht möglich) 

Trotzverhalten, 
ständige 
Aufmerksamkeitssuche, 
deviantes, unbedachtes 
oder riskantes 
Verhalten 

(Gestaltungs-) 
Räume für 
persönlich 
Bedeutsames 
eröffnen 

SINN Die Erfüllung eigener 
sinnstiftender Werte 
tritt aufgrund der 
gegenwärtigen 
Bewältigung der 
Auswirkungen dieser 

Langeweile, Gefühl der 
inneren Leere, 
Hoffnungslosigkeit, 
Niedergeschlagenheit 

„Wertvolles verwirk-
lichen, Zusammen-
hänge verdeutlichen, 
Perspektiven 
eröffnen“ 

 
25 Auch unspezifische Merkmale, wie Probleme in der Konzentration und beim Schlafen, psychosomatische Symptome (bspw. 
Kopf- und körperliche Schmerzen), Auffälligkeiten im Essverhalten, Regression. 



17 
Handlungsleitfaden 

Krise in den 
Hintergrund 

 

1. Sicherheit 

Sich aufgehoben, integriert und sicher zu fühlen liegt in der Natur des Menschen, denn diese 

Grundmotivation sichert u. a. unser Überleben. Hier geht es um Fragen wie, „Kann ich unter 

den aktuellen Bedingungen und mit den jeweiligen Möglichkeiten gut in dieser Welt sein? 

Oder fühle ich mich in meiner aktuellen Lebenssituation durch etwas beengt oder bedroht? 

Wo bzw. bei wem fühle ich mich sicher und gut aufgehoben?“ 

2. Verbundenheit 

Der Mensch ist auch als soziales Wesen darauf ausgerichtet, Beziehungen zu führen. 

Aufgrund emotionaler Beziehungen steigert sich das Gefühl der Verbundenheit, das 

wiederum den Wert, den das Leben für uns hat, erfahrbar macht. Hier geht es um Fragen 

wie „Wie ist es für mich persönlich? Wie fühlt sich mein Leben gerade an? Ist es gut, unter 

den aktuellen Bedingungen da zu sein?“ 

3. Selbst-Sein 

Unsere Individualität bzw. unser Selbst-sein ausleben zu können, respektive zum Ausdruck 

zu bringen, stellt eine weitere Grundmotivation von uns Menschen dar. Wesentliches und 

Wichtiges in unserem Leben, soll sich ausdrücken können und einen Raum haben. Hier geht 

es um Fragen wie „Darf ich so sein, wie ich bin? Habe ich in der aktuellen Situation die 

Möglichkeit das zu leben, was mir persönlich wichtig und bedeutsam ist?“ 

4. Sinn 

Die Frage nach dem Sinn begleitet uns Menschen in unterschiedlichsten Facetten und 

Lebenssituationen, da wir wollen, dass es in unserem Leben um etwas geht. Hier geht es um 

Fragen wie, „Ich bin da, aber wofür soll ich da sein? Welche Fragen stellt mir das Leben 

gerade? Was ist in Anbetracht der aktuellen Situation für mich das Wertvollste, das ich tun 

kann?“26 

Ferner haben die Eindämmungsmaßnahmen die Erfüllung wichtiger Entwicklungsaufgaben 

von Kindern und Jugendlichen stark eingeschränkt und verändert, wie den Kontakt und 

Austausch in Peergroups oder den eigenen Interessen nachzugehen, also sich eigene 

Räume zu schaffen, in denen persönlich Wichtiges ausgelebt bzw. exploriert werden kann. 

Zudem übt die Mehrfachbelastung ihrer Familien und der begrenzte Bewegungsraum einen 

weiteren enormen Druck auf sie aus und verlangt ihnen eine hohe Anpassungsleistung ab.27 

Vor diesem Hintergrund ist es uns Projektmitarbeiter*innen ein großes Anliegen, das in den 

letzten zwei Jahren bereits anerkannte Projekt, „Gewa – Gemeinsam Wachsen“, 

weiterzuführen und an bestehende Beziehungen, die mit den Kindern und Jugendlichen 

sowie ihren Familien aufgebaut wurden, anzuknüpfen, um auf mögliche bzw. erkennbare 

Belastungsreaktionen und erschwerten Lebensbedingungen der Familien unterstützend 

reagieren zu können. Mittels unterschiedlicher (pädagogischer) Methoden in den Workshops 

der „Jugend- sowie auch Eltern-Empowermentgruppen“ kann Wissen vermittelt, ein 

Reflexionsprozess bei jedem*jeder Einzelnen in Gang gesetzt und im Bedarfsfall 

Unterstützung hinzugezogen werden. 

Workshops im Rahmen des Projekts „GeWa – Gemeinsam Wachsen“ – Jugend-

Empowermentgruppe 

 
26 Vgl. Weltblick et al. 2020, S. 5 
27 Vgl. ebd., S. 8 
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Kinder und Jugendliche aus sozioökonomisch benachteiligten Familien mit 

Migrationshintergrund in der Verarbeitung der Coronakrise zu unterstützen und zu begleiten, 

ihre Ängste und Sorgen ernst zu nehmen sowie ihnen Räume zu eröffnen, in denen sie 

Fragen stellen, erzählen, belastende Erlebnisse aufarbeiten, aber auch Spaß mit 

Gleichaltrigen und Leichtigkeit erleben können, ist in diesen Zeiten von großer Bedeutung. 

„Dieses nach der langen Phase physischer Distanz neu zu beleben und zu stärken fördert 

den Zusammenhalt in Gruppen und erleichtert so auch künftig das gemeinsame Lernen und 

mindert Konflikte.“28 Wann und wo wird mit ihnen über das Erlebte, ihre Gefühle und 

Gedanken reflektiert und ihre Wünsche und Bedürfnisse ernst genommen? 

Haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeiten an der Gestaltung ihrer eigenen 

Lebenswelten zu partizipieren, wirkt sich dies positiv auf ihr Selbstwirksamkeitserleben, die 

Verantwortung für die Einhaltung der gemeinsam ausgehandelten Regeln und die 

Bereitschaft, sich auch in Zukunft mit eigenen Vorschlägen bei der Ausgestaltung des 

Gruppenlebens zu beteiligen, aus. Ein pädagogischer Fokus wird hier wesentlich sein. Denn 

die Folgen der Krise können, wie bereits erwähnt, auf das Erleben und Verhalten der Kinder 

und Jugendlichen massive negative Auswirkungen haben. Aus diesem Grund ist es von 

hoher Wichtigkeit, dem mittels fachlich fundierter Angebote, Aktivitäten und Methoden 

entgegenzuwirken, Fragen und Rückmeldungen der Kinder und Jugendliche aufrichtig und 

sensibel aufzunehmen und gemeinsam Möglichkeiten/Räume zu schaffen, die sie mit 

einbeziehen und in ihren Rechten festigen.29 

(Gestaltungs-)Räume werden in den Workshops eröffnet, in denen 

• das positive Miteinander im Vordergrund steht (z. B. outdoorpädagogische Übungen, 

Spiele im Park, „Plapperrunden“, Rituale etc.), 

• das Bedürfnis nach „Selbst-Sein“ (Selbstentfaltung) gestillt werden kann (z.B. 

Themen, die von Interesse sind, behandeln, Hobbies, etc.) 

• Gedanken, Emotionen, Ideen, Ansichten etc. durch kreative-phantasieanregende-

gestalterische Übungen ihren Ausdruck finden können (die Erfahrung zu machen, 

dass ihr Erleben wertvoll ist und geteilt werden darf) und 

• sich die Teilnehmer*innen mit der Aufgabe (Herausforderung) der Krisenbewältigung 

auseinandersetzen können, ferner Hoffnung und Zuversicht dabei nicht verloren geht. 

• Essenziell ist es, Kinder und Jugendliche zu schützen, ihnen Halt zu geben und Mut 

zu machen und durch die Vermittlung von Wissen (z.B. faktenbezogenen 

Informationen) neue Perspektiven zu eröffnen. Mittels Körper-, Achtsamkeits- und 

Entspannungsübungen lernen die Kinder und Jugendlichen über ihren Körper Stress 

und Druck abzubauen. Ebenso sind klare Abläufe, Struktur sowie ein deutliches 

Beziehungsangebot haltgebend (z.B. regelmäßig stattfindende Termine, Workshops, 

Treffen, Gespräche, Diskussionen) und damit verknüpft die Sicherheit in der Gruppe 

gut aufgehoben zu sein.30 

In der Planung der Workshops ist zu beachten, dass es unterschiedliche Phasen im 

Reflexionsprozess gibt, sowie Zeit und Ressourcen berücksichtigt werden müssen. Ein 

sicherer Rahmen, also eine lockere, bewertungsfreie Atmosphäre, in dem alle wertschätzend 

und respektvoll miteinander umgehen.31 

 
28 Deutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbH (DKJS) (2020): Corona Bilanzierungstool. Reflexionsmethoden für Kinder und 
Jugendliche zum Start ins neue Schuljahr. Berlin, Folie 2. Verfügbar in: 
https://www.dkjs.de/uploads/tx_lfnews/media/200813_Corona-Bilanzierungstool_DKJS.pdf (28.01.2021). 
29 Vgl. ebd. 
30 Vgl. Weitblick 2020, S.7. 
31 Vergangene, bereits gemeinsam erarbeitete Gruppenregeln werden im Vorfeld in Erinnerung gerufen bzw. bei Bedarf 
adaptiert. 
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In der ersten Phase des Reflexionsprozesses ist es wichtig, den Kindern genügend Zeit für 

einen Austausch zu ermöglichen. Dabei sollen methodische Anregungen unterstützen, wobei 

kreative Methoden vielfältigere Zugänge und Reflexionsmöglichkeiten eröffnen können. So 

werden die Kinder und Jugendlichen motiviert und können individuelle Erlebnisse und damit 

verbundene Gefühle erzählen und verarbeiten, wie z.B. Schließung der Schulen, Kinder- und 

Jugendfreizeiteinrichtungen sowie Handel, Lokale, körperliche Distanz, etc. Ziel der zweiten 

Phase ist es, dass die Kinder und Jugendlichen das Erlebte in einen größeren persönlichen 

Sinnzusammenhang bringen und sich vor allem verstanden und gehört fühlen mit dem, was 

in dieser besonderen Zeit erlebt wurde. Die Kinder und Jugendlichen erhalten so eine 

„Möglichkeit, mit Widersprüchen, Unsicherheiten und Unklarheiten aus der Corona-Zeit 

umzugehen. Ihnen können dadurch Wege eröffnet werden, um Konflikte zu lösen sowie sich 

zeigende Differenzen auszuhalten bzw. zu überwinden.“32 Welche Methoden und Themen 

für den Reflexionsprozess bzw. die Anregung zur Auseinandersetzung mit den eigenen 

Gedanken und Gefühlen gewählt wird, ist abhängig vom Alter und Entwicklungsstand der 

jeweiligen Kinder und Jugendlichen in den Gruppen und muss den Gruppenleiter*innen 

berücksichtigt werden. 

Zum Abschluss ist zu erwähnen, dass sich während des Projekts nicht ständig und alles um 

die Coronakrise drehen soll. Andere Themen und die Interessen der Teilnehmenden 

aufzugreifen, Lebendigkeit und Leichtigkeit zu spüren, werden ebenso präsent sein und 

aufgegriffen. 
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3 Theoretischer Hintergrund: Migration, Flucht und Integration 

 

„Migration hat viele Gesichter. Und viele Geschichten, Sie ist kein Kind unserer Zeit, hat eine 

lange Tradition.“33 Menschen verlassen ihre Heimat, um in der Fremde ein neues Leben zu 

beginnen. Migration ist ein sehr persönlicher Prozess, der von politischen, religiösen, 

wirtschaftlichen oder ökonomischen Gründen motiviert sein kann. Viele Menschen können 

sich mit diesem Prozess nicht auseinandersetzen und müssen so schnell wie möglich ihre 

Heimat verlassen. Flucht und Migration greifen ein in das Leben der Individuen und 

verändern deren Identität. Das kann befreiend sein, aber auch traumatisierend. Die 

ethnische Zughörigkeit kann für die Person wichtiger werden oder an Stellenwert verlieren. 

Die Ausgangsbedingungen der Menschen, mit denen wir es in unserer Arbeit zu tun haben, 

sind sehr unterschiedlich. Umso verlockender ist es, mit gesicherten Theorien und 

Konzepten einen Überblick zu erlangen, ein Rezept zu bekommen, wie erfolgreich mit den 

„Fremden“ gearbeitet werden kann. Das ist aber nicht möglich. Schubladen, Etiketten, 

zugeschriebene Zugehörigkeiten und Verallgemeinerungen helfen uns in der Arbeit nicht 

weiter. 

In den folgenden Ausführungen wollen wir durch eine kurze theoretische 

Auseinandersetzung mit den Themen Kultur, Migration und Integration zur Reflexion 

anregen. Es geht nicht darum, allgemeingültige Definitionen und universelle Strategien für 

interkulturelle Zusammenarbeit darzustellen, weil das schlichtweg nicht möglich ist. Es ist 

uns wichtig, einige theoretische Anhaltspunkte zu liefen, die unserer Erfahrung nach 

 
33 Breukelchen, T. (2008). Spurensuche – Migration hat viele Gesichter. Change 02/2008, S.31f. Auch online unter: 
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/Infomaterialien/IN_changeMagazin_02_2008.pdf 
(10.08.2015). 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/Infomaterialien/IN_changeMagazin_02_2008.pdf
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Verständnis schaffen können für die Lebenssituation, in der sich die Zielgruppe befindet. Es 

geht nicht darum, zu verallgemeinern, Stereotype zu schaffen und Kategorien anzulegen, um 

die Arbeit mit den Klient*innen übersichtlicher, planbarer und einfacher zu gestalten. Wir 

wollen, dass durch diese theoretischen Anregungen Fragen entstehen. Die „professionelle 

Neugier“ soll angeregt werden, um die Ausgangsbedingungen der Zielgruppe verstehen zu 

können. 

Die jüngere Migrationsgeschichte Österreichs ist stark geprägt von der Situation der 

Gastarbeiter*innen. 

Auf die Widersprüche zwischen „Arbeitskraftimport“ und der Illusion der (kurzfristigen) 

„Gastarbeit“ weist eine Bemerkung Dilek Cinars im Band „Gastarbeiter. 40 Jahre 

Arbeitsmigration“ (2004) hin: „Entweder arbeiten Gäste nicht oder sie sind keine Gäste. Die 

Missachtung dieses Grundsatzes zeichnet die Geschichte der Migration nach Österreich in 

den letzten 40 Jahren aus.“34 Ältere Arbeitsmigrant*innen sind inzwischen im Pensionsalter 

angelangt. Christoph Hochegger schreibt dazu: 

In einer patriarchalen, kapitalistischen Gesellschaft unter weißer Vorherrschaft stehen sie im 
Widerstand gegen Verhältnisse, die ihre Unsichtbarkeit und Abwertung produzieren. 
Beispielsweise wird Migration mit Jugend(-lichkeit) und menschlicher Wert mit Leistung 
gleichgesetzt. […] im Laufe der Jahrzehnte [sind] nicht bloß Arbeitskräfte, sondern Menschen 
mit persönlichen Bedürfnissen, Lebensvorstellungen und natürlicherweise alternden Körpern 

angekommen.35 

Viele der gegenwärtigen Fragen und Problemstellungen im Integrationsbereich sind auf 

historische Versäumnisse der nicht frühzeitig ansetzenden aktiven Integrationspolitik 

zurückzuführen. 

3.1 Kultur 

Die Reflektion über den Kulturbegriff ist sehr wichtig in der Migrations- und 

Integrationsdebatte in Österreich, denn er wird häufig missbräuchlich verwendet. Kultur wird 

dann als etwas Einheitliches, Unveränderliches, Rigides verstanden, was dem Mitglied einer 

Gruppe anhaftet. Der „erweiterte” Kulturbegriff ist spätestens seit den 1970er Jahren 

verbreitet und beruht auf der Annahme, dass Kultur als der Gesamtzusammenhang 

menschlicher Interaktionen und Artefakte verstanden werden müsse. Kultur wird so häufig 

mit einem Eisberg oder einer Zwiebel verglichen. Was beide Metapher eint ist die Annahme, 

dass Kultur sich aus sicht- und erlebbaren sowie verborgenen Elementen zusammensetzt, 

die nicht weniger wesentlich sind. Wie bei den verschiedenen Schichten einer Zwiebel finden 

sich somit auf einer äußeren Schicht die Dinge, welche die Menschen am ehesten mit Kultur 

assoziieren: etwa wahrnehmbare Verhaltensäußerungen, Kleider, Lebensmittel, Sprachen, 

etc. (explizite Kultur), darunter verborgen die Schicht der Normen und Werte einer 

Gesellschaft (normative Schicht) und im Kern die Schicht der grundlegenden Annahmen und 

Weltsichten (implizite Kultur). Mittlerweile wurde davon abgerückt, dass Kultur als eine 

geschlossene, statische und inselgleiche Einheit betrachtet werden kann. Es wird die 

Auffassung vertreten, dass Kultur eher ein offener, dynamischer und sich beständig 

wandelnder Prozess sei.36 

Kulturbegriffe als Schemata der Wahrnehmung und Wertung geben einerseits Sicherheit, 

indem sie unseren Zugang zur Welt in einer Ordnung halten, sie können jedoch auch die 

Ursachen von Diskriminierung und Rassismus sein, wenn sie allzu starr gestaltet sind. 

 
34 Zit nach. Hochegger, C. (2012). Gekommen, angekommen, dageblieben. Zebratl 2012 (2), S.5. Auch  
online unter: https://www.zebra.or.at/images/content/files/zebratl%202012-2_Altersunterschiede.pdf (12.12.2015). 
35 Ebd., S.4f. 
36 Vgl. Bertelsmann Stiftung 2008: Interkulturelle Kompetenz –Die Schlüsselkompetenz im 21. Jahrhundert, S.7, Online: 
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Presse/imported/downloads/xcms_bst_dms_30236_30237_2.pdf 
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Sobald Kultur als unveränderliche wesenhafte Eigenschaft von Menschen und im 

Zusammenhang größerer sozialer Einheiten, etwa als Nationalkultur und dadurch eher 

statisch gedacht wird, liegt der Rede und dem Gebrauch von „Kultur“ ein Verständnis 

zugrunde, das Äquivalent zu Rassekonstruktionen ist.37 

Wir leben heute in posttraditionalen Gemeinschaften, die kaum mehr zu vergleichen sind mit 

den Kollektiven der letzten Jahrhunderte. Eigene Lebensformen einzelner Regionen mit 

langlebigen einzigartigen Traditionen gibt es heute kaum mehr. Verlässliche Traditionen und 

Gemeinschaften, Werte, Orientierungen, Wissensbestände und Handlungsmuster wandeln 

und verändern sich immer schneller. 

In unsere Gesellschaft beobachten wir eine Ausdifferenzierung von individualisierten, 

flexibilisierten und im schnellen Wandel befindlichen Lebensstilen und eine Zunahme der 

Vielfalt von kulturellen Kollektiven. Welche Merkmale ein Mensch aufweist und wie er sich 

verhält ist nicht nur von einer einzigen kulturellen Prägung abhängig. Natürlich spielen 

herkunftsbedingte und geschlechtsspezifische Prägungen eine Rolle. Das Verhalten und die 

Merkmale eines Menschen sind aber komplexer. So sind neben kollektiven Prägungen auch 

genetische Anlagen und persönliche Erfahrungen, vor allem aber auch die jeweilige Situation 

ausschlaggebend für unser konkretes Verhalten. Neuere Konzepte der Begegnung lehnen 

daher die Beschreibung und Erklärung von Merkmalen eines Individuums über ein einziges 

kulturelles Kollektiv ab. 

Was wir aber auch beobachten können, ist die politische Vereinnahmung des Kulturbegriffes. 

Eine Voraussetzung dafür ist, Kultur als etwas Einheitliches, Kohärentes darzustellen.38 Die 

Kultur haftet dem Individuum, es kann die zugeschriebene Gruppenzugehörigkeit nicht 

ablegen. Die Idee der Leitkultur, begrifflich eingeführt durch den Politologen Bassam Tibi 

(2002), beschreibt einen gesellschaftlichen Werte-Konsens, also eine erwünschte 

Einheitlichkeit geteilter Wertvorstellungen innerhalb einer Gesellschaft. In Deutschland wurde 

dieser Begriff als „deutsche Leitkultur“ vom konservativen politischen Spektrum eingesetzt, 

um in der Zuwanderungsdebatte Gefühle wie Verlustangst von Bewährtem und eigenen 

Besitzständen sowie Sehnsüchte nach einer vermeintlich heileren, da einheitlicheren Welt zu 

aktivieren. Das Konzept der „Leitkultur“ setzt im interkulturellen Feld an und verlangt dort vor 

allem die Anpassung der Gewohnheiten bestimmter Gruppen der Bevölkerung an 

vermeintliche Mehrheitsgewohnheiten. Die Forderung nach Anpassung geht dabei 

ausdrücklich über die bloße Einhaltung von Gesetzen, die ohnehin für jedes Mitglied einer 

Gesellschaft gelten, hinaus: Verlangt werden wahlweise bestimmte Meinungen, Haltungen, 

Ausdrucksfähigkeiten, Kleidungsgestaltungen oder Ähnliches. Solche Eingriffe sind als 

äußerst problematisch anzusehen, weil sie als unzulässige Einmischung in die Freiheit der 

Lebensgestaltung einzelner Gruppen gelten müssen. Am Beispiel der in Österreich immer 

wieder hochkochenden Kopftuchdebatte lässt sich das gut belegen: Was jemand mit dem 

Tragen eines Kleidungsstücks ausdrücken will, wie freiwillig oder unfreiwillig eine Frau es 

trägt und wie dies wiederum von anderen wahrgenommen wird, ist weder eindeutig 

bestimmbar noch einklagbar. Auch über mögliche Einschränkungen der Trägerin selbst kann 

man nur Vermutungen anstellen und muss sich auf ihre Aussage als autonomes Individuum 

verlassen. Andernfalls müsste man konsequenterweise auch beispielsweise das Tragen 

gesundheitsgefährdender High-Heels verbieten, z.B. mit der Begründung, die Trägerinnen 

seien Opfer eines männlich dominierten Sexismus, der sie (obwohl sie sich dieser 

offensichtlichen Tortur nach eigenen Angaben freiwillig unterziehen) in ihrer individuellen 

 
37 Kalpaka, A. / Mecheril, P. (2010), Interkulturell. Von spezifisch kulturalistischen Ansätzen zu allgemein reflexiven 
Perspektiven, in: Paul Mecheril et al. (Hrsg): Migrationspädagogik, Weinheim, S. 87. 
38  Vgl. Rathje, S. (2009): Der Kulturbegriff – Ein anwendungsorientierter Vorschlag zur Generalüberholung. In: Moosmüller, 
Alois (Hg.): „Konzepte kultureller Differenz“ – Münchener Beiträge zur interkulturellen Kommunikation. München 2009. 
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Wahrnehmungsfähigkeit so stark einschränkt, dass sie ihre eigenen Fesseln stolz zur Schau 

stellen.39 

Maßnahmen wie das Kopftuchverbot, das in Österreich immer wieder diskutiert wird, und 

bezüglich des Empowerments von Frauen vielleicht sogar gut gemeint sein könnte, sind 

kontraproduktiv. Die sozialpsychologischen Theorien zur Entwicklung sozialer Identität und 

Gruppenkonflikten (u.a. Tajfel/Turner 1995) belegen eindrucksvoll, dass Eingriffe auf 

kultureller Ebene zu Abwehrreaktionen innerhalb der bevormundeten Gruppe führen, die eng 

mit der Ausbildung von Unterlegenheitsgefühlen einhergehen und Identitätsvorstellungen 

fördern, die sich primär aus der Abgrenzung zur Out-Group der vermeintlichen 

Mehrheitsgesellschaft speisen. Verstärkter Konformitätsdruck innerhalb der Gruppe, 

Kommunikationsabbruch und Gruppen-Radikalisierung durch Abwertung der Out-Group sind 

die Folge. Kulturelle Eingriffe bewirken somit grundsätzlich das Gegenteil von dem, was sie 

bezwecken.40 

3.2 Phasen der Migration 

Wie bereits erwähnt, ist die Migration eine sehr persönliche und individuelle Sache. Trotz 

aller Unterschiede der Ausgangsbedingungen, des Migrationsaktes selbst und der 

vorgefundenen Lebensbedingungen im Aufnahmeland, lassen sich Gemeinsamkeiten finden. 

Sluzki (2001) beschreibt den Migrations- und Integrationsprozess exemplarisch in 

unterschiedlichen Phasen, der das Verhalten der Betroffenen beeinflusst.41 Natürlich 

bedeutet das nicht, dass bei jeder migrierten Person alle Phasen genau nach Schema 

stattfinden. Die Individuen reagieren durchaus unterschiedlich. Das Schema von Sluzki bietet 

unserer Erfahrung nach aber eine wertvolle Orientierung. Auch in der Arbeit am GeWa-

Projekt wurde deutlich, dass Migrant*innen mit relativ junger Migrationsgeschichte, wie etwa 

Personen, die ab 2015 aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan geflüchtet sind, sehr viel 

leichter Projektmaßnahmen annahmen, als beispielsweise Personen, die schon lange in 

Österreich sind und sich vermutlich in der Phase der Dekompensation befinden. 

 
39 Vgl. ebd. 
40 Vgl. Rathje 2009. 
41  Vgl. Sluzki, Carlos E. (2001): Psychologische Phasen der Migration und ihre Auswirkungen. In: Hegemann, Thomas/ 
Salman, Ramazan (Hrsg.): Transkulturelle Psychiatrie. Konzepte für die Arbeit mit Menschen aus anderen Kulturen. Bonn: 
Psychiatrie-Verlag 2001, S. 101-115. 
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Abbildung 1: Phasen der Migration nach Sluzki 

3.2.1 Die Vorbereitungsphase 

In der ersten Phase, der Vorbereitungsphase, setzt sich die betroffene Person intensiver mit 

dem Gedanken auseinander, ob eine Abwanderung stattfinden soll. Dieser Abschnitt wird 

begleitet von euphorischen Phasen, die sich abwechseln mit kurzen Perioden von Angst, 

Enttäuschung und/oder Überforderung. Meist wird Hilfe aber in dieser Phase nicht in 

Anspruch genommen. Aufgrund der Erfahrung des Vereins kann berichtet werden, dass in 

dieser Phase viele Kontakte geknüpft und neue Freundschaften geschlossen werden. 

Weitere Höhepunkte dieser Phase sind die ersten Vorbereitungen, die getroffen werden, 

sobald die Vorstellungen über eine Abwanderung konkreterer werden. Wenn das 

Abreisedatum erst einmal fixiert ist, beginnen auch die Vorbereitungen für das Abschiedsfest 

(Ritual), wo der Abschied von den Familienangehörigen, Freund*innen und auch von der 

Dorfgemeinschaft stattfindet. Bei diesem Fest werden auch Wünsche und Erwartungen mit 

auf den Weg gegeben. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Abschiedsrituale nur bei einer 

„geplanten Migration“ stattfinden können, denn bei Flucht gibt es weder die Zeit noch die 

Möglichkeit ein Abschiedsfest zu feiern. Wesentlich in dieser Phase ist auch die bewusste 

und unbewusste neue Rollenverteilung innerhalb der Familie während der Abwesenheit der 

migrierten Person. Dabei kommt auch die Frage auf, ob die Entscheidung zur Migration 

einen Gewinn oder einen Verlust darstellt. Erfahrungen zeigen, dass an diesem Punkt auch 

die Entscheidung zurückgenommen wird, wenn die Unsicherheit größer als der zu 

erwartende Gewinn ist. Schuldgefühle gegenüber den Zurückgebliebenen könnten die 

Entscheidung auch maßgeblich beeinflussen. 

3.2.2 Der Migrationsakt 

Die zweite Phase, der Migrationsakt an sich, beschreibt das tatsächliche Verlassen des 

Herkunftslandes sowie die Ankunft im Zielland. Diese Phase wird begleitet von Euphorie, 

Schock, Verwirrung sowie Schmerz, je nach den Umständen der Migrationsentscheidung 

und den Erfahrungen auf den Migrationswegen. Auch in dieser Phase wird die kulturelle 

Gemeinsamkeit erforscht und die mitgebrachten Verhaltensweisen und Werte auf ihre 

Akzeptanz und Brauchbarkeit hin untersucht und bewusst und unbewusst festgehalten. Die 

Umstände auf den Migrationswegen und die Aufnahmebedingungen im neuen Land 

verstärken vorherrschende Gefühle der Trauer, Angst, Sehnsucht und Abwehr des Neuen. 

Sie können aber auch zur Idealisierung der früheren Lebenswelt führen. Eine weitere Folge 
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ist der Kampf mit der Einsamkeit, v.a. wenn die Neuankömmlinge keinen Kontakt mit 

Menschen aus dem abstammenden Kulturkreis pflegen. Stress wird zu diesem Zeitpunkt 

nicht bewusst wahrgenommen, hier ist die Gefahr der Verwundbarkeit sehr groß und gute 

sowie schlechte Erfahrungen werden sehr intensiv erlebt. Die Betroffenen werden durch die 

Erfahrungen mit den Vertreterinnen bzw. Vertretern der Aufnahmegesellschaft geprägt und 

das entwickelte Gefühl der Wertschätzung, Anerkennung oder Ablehnung wirkt sehr stark 

und beeinflusst die Integrationsprozesse. Hilfestellung für die Betroffenen ist in der Form von 

Bewältigung von praktischen Herausforderungen nötig. Orientierungshilfe, Information, 

Aufklärung und Begleitung sollen im Vordergrund stehen. Hilfreich ist auch der Kontakt mit 

Menschen aus gleichen bzw. ähnlichen Kommunikations- bzw. Kulturkreisen, aber auch 

Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft, die sich für die Integration von Migrant*innen in 

Österreich engagieren. Leider gibt es kaum Rituale des Ankommens im neuen Land - das 

betrifft auch Österreich. 

3.2.3 Die Phase der Überkompensation 

Die dritte Phase, die Honeymoon-Phase bzw. die Phase der Überkompensation, wird meist 

von Euphorie in der Begegnung mit dem Gastland begleitet und die Betroffenen zeigen ein 

hohes Maß an Anpassungsfähigkeit. In vielen Situationen führt diese Überidealisierung des 

Ziel- bzw. Gastlandes dazu, dass die Kultur des Heimatslandes abgewertet wird. Die 

Ambivalenzen, die mit der Ankunft verbunden sind, werden oftmals verdrängt, damit 

Differenzen zwischen der Erwartung an das Gastland und der Realität erträglich werden.42 

Andere Autor*innen, wie Léon und Rebeca Grinberg (1990) sprechen sogar von einer 

Idealisierung des neuen Landes, die hypomanische Züge annehmen kann, sich jedoch als 

vorübergehend erweist, z.B. wenn Migrant*innen berichten, dass sie sich seit Ewigkeiten 

nicht mehr so wohlgefühlt haben, wie es derzeit der Fall ist oder dass sie schon seit Jahren 

nicht mehr so gut geschlafen hätten.43 Die Tragweite der Veränderung wird bagatellisiert 

bzw. die Vorteile der Migration werden überbewertet.44 Betroffenen Migrant*innen sind in 

dieser Phase sehr motiviert Integrationsmaßnahmen zu absolvieren, daher ist es durchaus 

förderlich hier gezielte Integrationsmaßnahmen (Spracherwerb, Zugang zum Arbeitsmarkt, 

Kontakt mit Einheimischen und Partizipation) zu forcieren. 

3.2.4 Die Dekompensationsphase 

Die vierte Phase des Migrationsverlaufes ist die Dekompensationsphase, bei der es sich um 

eine kritische Phase handelt. In diesem Stadium ist die Anfälligkeit für Konflikte und Krisen 

sehr groß, da die Menschen hin- und hergerissen sind zwischen Anpassung und der 

gleichzeitigen Erhaltung von der Kontinuität der Familie. Es kann aber auch zu Krisen 

kommen, wenn die Adaptierung an das neue Land nicht gelingt, d. h., wenn zu starr an den 

Werten und Gewohnheiten des Heimatlandes festgehalten wird und die Diskrepanz 

zwischen Herkunftsland und Aufnahmeland zu groß ist. Auch wenn die Träume und 

Erwartungen, die einst mit der Migration verbunden waren, sich kaum realisieren lassen und 

die Enttäuschung zu groß ist, kann es zu Krisen kommen. Darüber hinaus ist die Gefahr für 

Suchterkrankungen und psychische Erkrankungen sehr groß. Die Hauptanforderung in 

dieser Phase ist, sich eine neue Realität zu schaffen und gleichzeitig die Kontinuität der 

Familie aufrechtzuerhalten. Wenn Gewohnheiten aus der alten Heimat zu starr 

aufrechterhalten werden und die alte Heimat idealisiert wird, führt dies zur Entfremdung zur 

außerfamiliären Welt. Wenn die Wurzeln geleugnet werden, erschwert das hingegen den 

 
42 Vgl. Sluzki 2001, S.106f. 
43 Vgl. Grinberg, L./Grinberg, R. (1990). Psychoanalyse der Migration und des Exils. München u.a.: Verlag Internationale 
Psychoanalyse, S.88. 
44 Vgl. Sluzki 2001, S.111. 
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Trauerprozess und es kann zu psychischen Erkrankungen und Somatisierungen führen. 

Sluzki veranschlagt für diese Phase etwa drei bis fünf Jahre.45 

3.2.5 Die Phase der generationsübergreifenden Anpassungsprozesse 

In der fünften Phase, der Phase der generationsübergreifenden Anpassungsprozesse, 

werden häufig Gewohnheiten, die von der ersten Generation gemieden wurden, wieder 

aktuell. Die Adaptierung an das neue Land und seine Gegebenheiten lassen sich meist nicht 

innerhalb einer Generation bewältigen, vor allem dann nicht, wenn die Migration nicht 

freiwillig erfolgte, sondern Menschen unter traumatischen Bedingungen vertrieben wurden 

oder flüchten mussten. Was in der ersten Generation nicht bewältigt werden konnte oder in 

der Anpassung an das neue Land vermieden wurde, wird dann in der nächsten Generation 

akut. Ist die erste Generation z.B. sehr angepasst, kann es auch erst in der nächsten 

Generation zu Dekompensation kommen. Wobei dann oft der Zusammenhang mit der 

Migrationsgeschichte der Eltern oder Großeltern erst hergestellt werden muss. Dies 

geschieht meist im Zuge eines Generationenkonflikts.46 

3.3 Kulturdimensionen nach Hofstede 

Die Arbeit von Hofstede wird heute sehr kontrovers diskutiert. In seiner Studie „Culture’s 

Consequences" (1980) stellt der niederländische Sozialpsychologe Geert Hofstede die 

Ergebnisse seiner Forschung im internationalen Unternehmen IBM vor. Seine Daten hatte er 

durch eine schriftliche Befragung gewonnen. Mittels Fragebogen gaben die befragten IBM- 

Mitarbeiter*innen detailliert an, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten, wie sie ihren 

eigenen Arbeitsstil einschätzten und was sie von einer Führungskraft erwarten. Hofstedes 

Untersuchung war demnach auf die Erhebung arbeitsbezogener Werte ausgerichtet. Nach 

zwei Erhebungsrunden (1967 und 1973) standen Hofstede mehr als 116.000 Fragebögen 

(mit jeweils mehr als 100 Fragen) aus den IBM-Niederlassungen in 72 Ländern zur Analyse 

zur Verfügung. Hofstede gilt als der erste kulturvergleichende Forscher, dem eine derart 

groß angelegte empirische Untersuchung gelang. Auf der Basis dieser Daten entwickelte 

Hofstede vier grundlegende Dimensionen, anhand derer Nationalkulturen verglichen werden 

können. Die Dimensionen nannte er „Machtdistanz", „Individualismus vs. Kollektivismus", 

„Unsicherheitsvermeidung“ und „Maskulinität vs. Feminität". Nach weiteren Studien kam mit 

„kurzfristige vs.  langfristige Orientierung" eine fünfte Dimension hinzu. Eine sechste folgte 

2010 mit „Genuss vs. Beherrschung“. 

3.3.1 Machdistanz (Power Distance Index, PDI) 

Ein hoher PDI-Wert in einer Gesellschaft zeigt, dass eine ungleiche, hierarchische 

Machtverteilung herrscht und dass die Menschen ihren Platz im System akzeptieren. Ein 

niedriger PDI-Wert bedeutet, dass die Macht geteilt wird und dass die Mitglieder der 

Gesellschaft keine Situationen akzeptieren, in denen die Macht ungleich verteilt ist. In 

Kulturen mit hoher Machtdistanz ist es üblich, dass Entscheidungsprozesse von „oben nach 

unten“ verlaufen und diesen Entscheidungen nicht widersprochen wird. Je geringer die 

Machtdistanz ist, desto partizipativer sind die Entscheidungsfindungsprozesse. 

 
45 Vgl. Sluzki 2001, S. 108ff., Schweiger 2017, S. 17f. 
46 Vgl. Schweiger, S, (2017): Migration und Psychotherapie. In: SYSTEMISCHE NOTIZE N 03/17, S. 8. 
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3.3.2 Individualismus vs. Kollektivismus 

Die zweite Dimension beschreibt das Verhältnis von Individualismus und Kollektivismus in 

der jeweiligen Kultur. Der Individualismus gilt als Maß für die Stärke der Bindung zwischen 

den einzelnen Mitgliedern einer Gruppe. So ist die Bindung in einer individualistischen 

Gesellschaft zwischen den einzelnen Mitgliedern vergleichsweise locker. Das Gegenteil ist 

der Fall, wenn die Dimension Kollektivismus stärker ausgeprägt ist. Auf den Punkt gebracht 

könnte man sagen, dass es bei dieser Kulturdimension darum geht, ob der Mensch lediglich 

auf sich selbst und seinen nahen Verwandten schaut (Individualismus) oder er sich einer 

Gruppe zugehörig fühlt, in der man sich gegenseitig kümmert, im Austausch gegen Loyalität. 

In kollektivistischen Kulturen sind Gruppen und Familien in der Regel sehr groß und die 

Gruppenbindungen entsprechend stark ausgeprägt: Gegenseitige Treue wird erwartet. In 

individualistischen Kulturen stehen hingegen die individuelle Selbstverwirklichung und die 

Kleinfamilie im Vordergrund. Kinder lernen in der Ich-Form zu denken, während in 

kollektivistischen Kulturen die Wir-Form gelernt wird. 

 

3.3.3 Unsicherheitsvermeidung (Uncertainty Avoidance Indicator, UAI) 

Der Unsicherheitsvermeidungs-Indikator UAI erklärt, wie sich Gruppenmitglieder in einer 

unbekannten Situation fühlen und verhalten. In Kulturen mit einer hohen 

Unsicherheitsvermeidung tendieren Personen dazu, Risiken und unerwartete Situationen zu 

meiden. Die unbekannte Situation verursacht Stress und Unsicherheit. 
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Mitglieder von Kulturen mit einem niedrigen UAI-Wert neigen eher dazu, Unkontrollierbares 

zu tolerieren. Ungewissheit wird als Teil des Lebens akzeptiert und die Menschen sind 

allgemein flexibler und entspannter in unbekannten Situationen. 

 

3.3.4 Maskulinität vs. Femininität 

In einer Gesellschaft mit einem hohen Maskulinitätswert werden die Menschen durch 

Wettbewerb und Leistung angespornt. Man tendiert dazu, durchsetzungsfähig zu sein und 

Wert auf materiellen Erfolg zu legen. In einer Gesellschaft mit einem niedrigeren 

Maskulinitätswert achtet man auf den Aufbau von guten Beziehungen und auf die 

Gewährleistung einer hohen Lebensqualität für alle. Es ist nicht so wichtig, der Beste zu sein 

solange alle glücklich sind. 

 

3.3.5 Langfristige vs. kurzfriste Orientierung (Long-term orientation, LTO) 

Gesellschaften mit langfristiger Ausrichtung ermutigen dazu Investitionen zu machen und 

sparsam zu sein. Ausdauer und Vorsicht führen zu Belohnungen. Mitglieder der Gesellschaft 

haben klare soziale Stellungen, ältere Menschen müssen respektiert und Beziehungen 

wertgeschätzt werden. Gesellschaften mit hohen LTO-Werten tendieren auch dazu, 

Traditionen an moderne Kontexte anzupassen. Gesellschaften, die kurzfristig ausgerichtet 

sind, respektieren Traditionen, regen aber Ausgaben und unmittelbare Gewinne an. Der 
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Status der Mitglieder spielt keine besondere Rolle und Beziehungen werden nur als wichtig 

betrachtet, wenn man einen Nutzen aus ihnen ziehen kann. 

 

3.3.6 Genuss (Nachgiebigkeit) vs. Beherrschung (Indulgence vs. Restraint, IVR) 

Diese Dimension erfasst, wie wichtig Glück und die Kontrolle über das eigene Leben sind. 

Gesellschaften mit einem hohen IVR-Wert erlauben es ihren Mitgliedern grundlegende 

Bedürfnisse und Wünsche unbehindert zu befriedigen, v.a. diejenigen, die dazu beitragen 

das Leben zu genießen und Spaß zu haben. In Gesellschaften mit einem hohen Ausmaß an 

Beherrschung (niedriger IVR-Wert) unterdrücken die Leute ihre Bedürfnisse und gehorchen 

strikten sozialen Normen. Moralische Disziplin hat in solchen Gesellschaften einen hohen 

Stellenwert und man tendiert eher dazu, pessimistisch zu sein.47 

 

3.3.7 Kritik an Hofstedes Kulturdimensionen 

Das Modell der Kulturdimensionen wird v.a. wegen folgender Punkte kritisiert: 

• Kulturelle Homogenität wird konstruiert, ist real, aber nicht vorhanden 

 
47 Vgl. AFS – Intercultural Programs (2012): Hofstedes kulturelle Dimensionen für AFSer. Online: 
https://d22dvihj4pfop3.cloudfront.net/wp-
content/uploads/sites/27/2019/02/13111318/Hofstede_sCulturalDimensionsforAFSersDE.pdf (15.3.2021). 
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Wie bereits thematisiert wurde, ist die Homogenität von Kulturen nicht gegeben. In Hofstedes 

Modell wird aber der Anschein erweckt, man könne alle Menschen, welche die gleiche 

kulturelle Abstammung haben, über einen Kamm scheren und ein „Rezept“ erhalten, wie mit 

den Vertreter*innen dieser Kultur umzugehen sei. 

• Unterschiede stehen im Vordergrund 

In Hofestedes Modell stehen die Unterschiede im Vordergrund, Gemeinsamkeiten werden 

nicht thematisiert. 

• Reduktion auf die nationale Ebene – unterschiedliche Bevölkerungsgruppen oder 

Subkulturen werden nicht berücksichtigt 

Das Modell der Kulturdimensionen könnte den Eindruck erwecken, alle Bewohner*innen 

eines Landes verhalten sich gleich. Den unterschiedlichen kulturellen Strömungen wird keine 

Bedeutung beigemessen. 

• Migrationsdynamik spielt keine Rolle 

Gerade für Professionist*innen im interkulturellen Setting erwecken die Kulturdimensionen 

nach Hofstede mitunter Bilder von einem Menschen, die so nicht zutreffen. Wie bereits 

beschrieben hat der Migrationsprozess eine erhebliche Auswirkung auf die Menschen, die 

zugewandert sind. 

• Daten, die dem Modell zugrunde liegen, sind stark veraltet 

Hofstedes Theorie stützt sich auf Daten, die er 1967 und 1973 erhoben hat. Es ist davon 

auszugehen, dass sich die Ausgangslage inzwischen stark geändert hat. 

Wir erachten das Modell der Kulturdimensionen trotz aller Kritik als hilfreich in der Arbeit mit 

Migrant*innen. Es liefert einen Einblick in andere kulturelle Praxen und Zugänge und kann 

ein hilfreicher Ausgangspunkt sein, um über die eigene kulturelle Prägung zu reflektieren. 

Das Modell kann Bezugspunktepunkte dafür liefen, warum manche Klient*innen sich ganz 

anders verhalten als wir es gewohnt sind. Es liefert einen Einblick in eine ungewohnte 

Sichtweise auf die Welt. Natürlich darf nicht davon ausgegangen werden, dass man durch 

das Bescheid wissen über die Kulturdimensionen ein Rezept in die Hände bekommt, um die 

Menschen zu verstehen, die aus einer anderen Kultur stammen. Aber das Konzept bietet 

Anhaltspunkte, an denen nachgefragt werden kann. Im Arbeitskreis wurden die 

Kulturdimensionen kontrovers diskutiert. Für einige Teilnehmer*innen entstanden „Aha – 

Momente“ die einen Ansatzpunkt für die eigene Arbeit lieferten. Brauchbare Theorien sollen 

Kommunikationsmöglichkeiten schaffen, Anregungen liefen und Reflexionsangebote 

machen. Diesen Anforderungen wird Hofstedes Modell der Kulturdimensionen durchaus 

gerecht.  

3.4 Praxistipp von IKEMBA zum Umgang mit Kulturdiskussionen 

Die Definition von „Kultur“ und der Umgang mit kulturellen Zuschreibungen ist ideologisch 

aufgeladen. An dieser Stelle ist es notwendig anzumerken, dass die Kulturdiskussion für die 

Zielgruppe der Migrant*innen jedoch wichtig ist, da auch in Zusammenarbeit mit 

Trägerorganisationen diesbezüglich Missverständnisse entstehen können. Diese Diskussion 

wurde im Arbeitskreis sichtbar, in dem sich Kooperationspartner*innen aus der Kinder- und 

Jugendhilfe und den psychosozialen Diensten und Community-Leader*innen zum Austausch 

trafen. 

Das Ziel von Kulturdiskussionen soll sein, herauszufinden, wie die Gemeinsamkeiten und 

Potenziale von Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen und mit verschiedenen 
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Prägungen und Orientierungen für die gesellschaftliche Entwicklung zu nutzen sind. Das Ziel 

besteht in der Stärkung der in den interkulturellen Kontexten tätigen Personen, um die 

Ermächtigung (Empowerment) ihrer Klient*innen und darum ihre Teilhabechancen in der 

Gesellschaft zu erhöhen. Es soll den Betroffenen helfen, ihren Blick in der Arbeit mit 

Migrant*innen auf vorhandene Kompetenzen und Fähigkeiten zur Mitgestaltung in der 

Gesellschaft zu lenken. 

Wir finden es wichtig, die reflexive Dimension der theoretischen Konzepte zu nutzen. 

Einseitige Zuschreibungen und Vorurteile behindern eine erfolgreiche 

Zusammenarbeit. Dabei ist Kultur als ein Deutungsmuster zu verstehen, welches sowohl in 

Selbst- und Fremdbeschreibungen von Professionist*innen als auch von Klient*innen 

vorkommt. Folgende Reflexionsansätze können hilfreich sein (Nach Mecheril48):  

• Wer führt die „Kultur“-Perspektiven ein? 

• Gibt es in Bezug auf die Relevanz der Kultur-Perspektive einen Konsens? 

• Wie wird Kultur von welcher Person/welchen Akteur*innen gebraucht? Als Ursache des 
Problems, als Bedingung des Problems, als Konsequenz des Problems oder als 
Ressource der Problemlösung? 

• Welche Erklärungen werden mit der Kultur-Perspektive fokussiert? 

• Gilt hinsichtlich des Erklärungsgehaltes der Kultur-Perspektive ein Konsens? 

• Welches (implizite) Verständnis von Kultur wird hier (von wem) benutzt? 

• Was leistet die Kultur-Perspektive bei diesem Fall und was leistet sie nicht? 

• Welche Nebenwirkungen/Folgen hat der Gebrauch der Kultur-Perspektive bei diesem 
Fall? 

• Wem schadet die Kultur-Perspektive, und wem nützt sie? 

• Welche Konsequenzen für professionelles Handeln resultieren aus dem fallspezifischen 
Gebrauch der Kultur-Perspektive? 

• Welche weiteren Fragen zur Kultur-Perspektive, zum Verständnis des Falles sind 
denkbar? 

• Welche hiervon ist sinnvoll, und welche hiervon sinnvoller als die Kultur-Perspektive? 

• Inwiefern würde sich professionelles Handeln unter einem alternativen Ansatz 
verändern? 
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4 Schwer erreichbar? Anders erreichbar! 

Es gibt Familien und Individuen in unserer Gesellschaft, die für Institutionen und Behörden 

als „schwer erreichbar“ gelten. Oft handelt sich um Menschen mit Migrationsgeschichte, die 

wenig an der Gesellschaft partizipieren und sich in ihre Communitys zurückziehen. In den 

meisten Fällen sind das sozioökonomisch benachteiligte Personen, die über wenig formale 

Bildung verfügen, kaum Deutsch sprechen und eine geringe Gesundheitskompetenz haben. 

Prekäre Arbeits- und Wohnverhältnisse sind vorherrschend, viele dieser Menschen haben 

keine positiven Zukunftsaussichten. Erfahrungen von Rassismus und Diskriminierung sind 

häufig, viele fühlen sich in Österreich nicht willkommen. Diese Zielgruppe wird durch 

schriftliche oder audiovisuelle Informationen nicht erreicht, auch nicht in der Muttersprache. 

Familien, die als „schwer erreichbar“ gelten, teilen sich einige Merkmale, welche sie zu einer 

besonders vulnerablen Gruppe bezüglich der psychosozialen Gesundheit macht. Das trifft 

insbesondere bei Kindern und Jugendlichen zu. 

Fallbeispiel 

Die Familie X, bestehend aus den in Ghana geborenen Eltern, welche bereits vor 15 Jahren 

nach Österreich gekommen sind, und den vier Kindern im Alter von 3, 5, 7, und 10 Jahren, die 

alle in Österreich geboren wurden. Der Vater arbeitet nachts als Zeitungsausträger, tagsüber 

ist er bei einem Putztrupp teilzeitbeschäftigt, seine Frau ist Hausfrau. Er spricht nur rudimentär 

Deutsch, seine Frau noch weniger. Die 6-köpfige Familie wohnt in einer 55 m2 Wohnung, die 

von Schimmel befallen ist. Ein Umzug kommt nicht in Frage. Sie haben nur dank eines teuren 

Maklers eine Wohnung gefunden, niemand wollte an sie vermieten. Es kommt immer wieder 

zu Konflikten, weil der Vater nachmittags schlafen muss, es aber zu laut in der Wohnung ist. 

Da kommt ihm oft die Hand aus und er schlägt seine Kinder. Trotzdem verbringen die Kinder 

den Nachmittag häufig zu Hause. Da die Mutter als Hausfrau ohnehin zu Hause ist, muss kein 

Geld für die Nachmittagsbetreuung ausgegeben werden. Die Mutter geht nicht gerne mit den 

Kindern hinaus, sie wurde einmal in der Straßenbahn im Beisein ihrer Kinder ohne Grund 

beschimpft und an den Haaren gerissen, das hat ihr einen Schock versetzt. Allein dürfen die 

Kinder nicht vor die Türe, die Eltern fürchten sich, dass sie mit Drogen in Kontakt kommen. 

Ein Jugendlicher aus der Kirchengemeinde, welche die Familie regelmäßig besucht, wurde 

drogenabhängig und ist jetzt im Krankenhaus. Immer wieder warnt der Pastor bei den Messen 

von den Gefahren der Drogen, die es vor allem im nahegelegenen Park gibt. Die meiste Zeit 

sitzen die Kinder vor dem Fernseher, dann sind sie ruhig. Die Mutter achtet sehr auf die 

Schulbildung ihrer Kinder, sie ist selbst nie zur Schule gegangen, die Kinder sollten es besser 

haben. Bringen sie schlechte Noten nach Hause, werden sie geschlagen. Unterstützen 

können die Eltern die Kinder im Schulischen nicht. Die Familie lebt sehr zurückgezogen, die 
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Kinder dürfen keine Freunde mit zu Besuch bringen. Das Wochenende wird in der Kirche 

verbracht, da gibt es auch Veranstaltungen für die Kinder. 

Die Familien haben mangelnde Deutschkenntnisse, verfügen über wenig formale Bildung 

und partizipieren kaum an der österreichischen Gesellschaft. Sie haben wenig 

Orientierungswissen, weder in den Bereichen der Bildung, der Gesundheit oder der sozialen 

Versorgung können sie sich kompetent und eigeninitiativ Hilfe organisieren. Präventive 

Angebote werden nicht angenommen. In der Schule und in den 

Kinderbetreuungseinrichtungen beteiligen sie sich häufig nicht. Die familiären Beziehungen 

sind oft sehr belastet, zwischen Eltern und Kindern gibt es u.a. Konflikte wegen 

Schulleistungen, der Diskrepanz zwischen Autonomiebestreben der Kinder und 

Jugendlichen und Kontroll- und Sicherheitsbedürfnis der Eltern, materiellen Dingen und 

kulturellen Vorstellungen, wie etwa Geschlechterrollen. Die Eltern arbeiten oft in prekären 

Arbeitsverhältnissen oder sind arbeitssuchend, leiden unter Stress und haben kaum 

Zukunftsperspektiven. Viele der Familien machten bereits Rassismus- und 

Diskriminierungserfahrungen, sie erleben ihr Umfeld als unsicher, sei es wegen der 

Drogenabhängigen und der Dealer im Park oder wegen rassistischer Übergriffe. Viele sind in 

Communitys rund um Kirchengemeinden, Moscheen, Vereinslokale oder sonstige 

Treffpunkte eingebunden. Der Großteil leidet unter sozioökonomischen Druck, lebt in 

kleinen, hellhörigen, oft schadstoffbelasteten Wohnungen in stark verbauen Siedlungen. 

Fallbeispiel: 

Die Eltern der 7-köpfigen Familie Y sind vor 16 Jahren aus einer ländlichen Gegend Albaniens 

nach Österreich ausgewandert, die 5 Kinder sind alle in Österreich geboren. Der Vater arbeitet 

im Baugewerbe und ist oft nur am Wochenende zu Hause, da die Baustellen weit weg sind. 

Die Mutter hat sich, obwohl sie kaum Deutsch spricht, mit den Kindern gut eingelebt, sie hat 

albanischsprachige Freundinnen gefunden. Sie wollte die jüngste Tochter mit 2 Jahren in der 

Krippe anmelden, da sie durch Bekannte von einem Job als Putzfrau erfahren hat. Weil die 

Familie unter starken finanziellen Druck steht (die Herkunftsfamilien in Albanien werden 

unterstützt), wollte die Mutter zum Familieneinkommen beitragen. Das hat zu großen, auch 

gewalttätigen Konflikten in der Familie geführt. Ihr Mann will nicht, dass seine Frau in andere 

Häuser geht und dort womöglich andere Männer trifft. Er will auch nicht, dass sie ein eigenes 

Einkommen hat. Sie soll mit den Kindern zu Hause bleiben. Durch seine Gewaltattacken hat 

er ihr gezeigt, wer in der Familie das Sagen hat. Sie hat sich seinem Willen gebeugt. Die 

Mutter hat von einer Bekannten erfahren, dass ihre älteste, 14-jährige Tochter mit kurzem 

Rock und in der Begleitung eines Burschen in der Stadt gesehen wurde. Sie muss sich 

heimlich in der Schule umgezogen und die Nachmittagsbetreuung vorzeitig verlassen haben. 

Sie hat große Angst davor, dass ihr Mann davon erfährt. Er wird dann gegen seine Tochter 

gewalttätig werden. Außerdem schafft sie es nicht, ihrer Tochter begreiflich zu machen, dass 

sie sich korrekt benehmen muss. Sie hat alles in ihrer Macht Stehende versucht, sie weiß 

nicht, was sie machen soll. Ihre Freundin rät ihr, ihre Tochter für ein Jahr oder zwei nach 

Albanien zu den Großeltern zu schicken, damit sie zur Vernunft kommt. 

In vielen Familien ist zu beobachten, dass die in der Herkunftskultur verankerte Autorität des 

Vaters und Ehemanns untergraben wird, die Kinder wachsen in einer Gesellschaft mit 

demokratischen Ansprüchen auf, auch die Frauen emanzipieren sich oft. Daraus resultiert in 

vielen Fällen häusliche Gewalt gegen Frauen und Kinder, ein verzweifelter Versuch der 

Männer, die Autorität als Familienoberhaupt wiederherzustellen. 

Die Eltern bewegen sich oft in einem komplexen emotionalen Spannungsfeld zwischen zwei 

Kulturen. Sie wollen zwar, dass ihre Kinder in Österreich erfolgreich sind und gute 

Leistungen bringen, fühlen sich aber dann durch ihre Kinder verraten, wenn diese sich in die 

österreichische Gesellschaft integrieren und sich dieser mehr zugehörig fühlen als dem 

Herkunftsland der Eltern, dass sie oft kaum kennen. Für die Kinder und Jugendlichen ist 
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dieser Spagat zwischen den Idealen ihrer Eltern und den Anforderungen und Möglichkeiten 

der österreichischen Gesellschaft ebenfalls ein Belastungsfaktor. 

Ein gemeinsames Merkmal der Familien die als „schwer erreichbar“ gelten, ist es, dass sie 

kaum an der Gesellschaft außerhalb ihrer Community teilhaben. Um an einer Gesellschaft 

und in den Sozialräumen partizipieren zu können, braucht es zahlreiche Kompetenzen. Man 

sollte sich verständigen können, die Abläufe kennen, Normen und Werte befolgen können 

und das Selbstbewusstsein haben, sich als gewollt wahrzunehmen. Man muss aber auch 

einen Vorteil für sich erkennen können. Es muss das Vertrauen da sein, sich in einer 

sicheren Umgebung zu bewegen, ernstgenommen und respektiert zu werden und mit der 

eigenen Lebensrealität einen Platz zu haben. Für viele der beschriebenen Familien gibt es 

hier Zugangsbarrieren. Das fängt bereits beim Wissen über attraktive Teilhabeangebote an. 

Nicht zu wissen, was einem vor Ort erwartet, ist ein weiterer verhindernder Faktor. Oft 

werden negative Erfahrungen generalisiert und übertragen. 

Diese Zielgruppe ist den Erfahrungen von IKEMBA zufolge nicht „schwer erreichbar“, 

sondern anders erreichbar als über die gängigen audiovisuellen Informationsstrategien der 

Träger.  

 

Die community-basierte Outreach-Arbeit ist die Methode der Wahl. 

4.1 Community-basierte Outreach-Arbeit 

Die community-basierte Outreach-Arbeit, wie sie von IKEMBA eingesetzt wird, ist die 

zentrale Methode, um Kontakt zu Menschen herzustellen, die als „schwer erreichbar“ gelten. 

4.1.1 Community 

Unter einer „Community“ versteht IKEMBA einen Zusammenschluss von Personen, der mehr 

oder weniger dicht organisiert ist. Deren Mitglieder stammen oft aus kollektivistischen 

Kulturen, haben ein sehr starkes Zugehörigkeitsgefühl zur Community und bringen oft 

Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen mit. Nationalität hat keinen großen Einfluss. 

Oft verbindet der gemeinsame Glaube, die gemeinsame Sprache, eine ähnliche 

Lebenssituation oder die gemeinsamen Interessen. Die Communitys sind auch bezüglich 

ihrer Geschlossenheit unterschiedlich. Es gibt Communitys, die in der Öffentlichkeit gar nicht 

ansprechbar sind (z.B. arabischsprachige Frauengruppen) und solche, die mehr 

Durchlässigkeit haben. Prinzipiell ist es aber so, dass wir es mit eher geschlossenen 

Kommunikationskreisen zu tun haben. Das bedeutet, die Community-Mitglieder 

kommunizieren sehr viel miteinander, aber von außerhalb der Community dringt nicht viel 

Information nach innen. 

In allen Communitys, die IKEMBA bekannt sind, gibt es sogenannte Community-

Leader*innen. Das sind Personen, die innerhalb der Community sehr viel Ansehen 

genießen, deren Meinung ein hohes Gewicht hat und deren Rat in schwierigen Zeiten 

gesucht wird. Oft sind das religiöse Führer*innen, wie zum Beispiel Pastor*innen oder 

Imame, oder auch einflussreiche Privatpersonen, die eine Gruppe von Menschen um sich 

scharen. Im Projekt „GeWa“ arbeitete IKEMBA mit afrikanischen, rumänischen, 

albanischsprachigen (inkl. Albaner*innen aus Nordmazedonien und dem Kosovo) und 

arabischsprachigen Communitys zusammen. 

4.1.2 Kontakt- und Vertrauensaufbau durch Outreach-Arbeit 

Insbesondere Menschen, die als „schwer erreichbar“ gelten und häufig auch zur Gruppe der 

Personen mit älterer Migrationsgeschichte zählen, werden von der Kinder- und Jugendhilfe 

und psychosozialen Diensten nicht präventiv erreicht. 
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In der Arbeit von IKEMBA zeigt sich, dass die gleichberechtigte Partizipation von 

Migrant*innen an den Angeboten der Gesamtgesellschaft aufgrund institutioneller, kultureller, 

bildungsbezogener und sprachlicher Faktoren nicht gewährleistet ist und viele unter ihnen 

mit großen Herausforderungen in ihrer neuen Heimat konfrontiert sind, Zugangsbarrieren 

erleben und von sozialer Ungleichheit betroffen sind. Verbunden mit dem kollektivistischen 

Hintergrund, aus dem viele der Personen stammen, führt diese Situation zu Rückzug und 

mangelnder Partizipation an der Gesellschaft. Die Zielpersonen nutzen vorwiegend die 

Strukturen innerhalb ihrer Communitys (bzw. Auslandsgemeinden), haben kaum Zugang zu 

relevanten Informationen und Angeboten und sind für lokale Institutionen „schwer 

erreichbar“.49 Um die aufgezeigten Barrieren zu überwinden und „schwer erreichbaren“ 

Menschen die nötige Unterstützung zu geben, bietet IKEMBA seine Expertise und 

interkulturelle Kompetenz im Bereich Kommunikation, Vernetzung und Kooperation sowie 

seine langjährige Erfahrung als Schnittstelle zwischen marginalisierten Personengruppen, 

Institutionen und Organisationen an und leistet damit wichtige „Brückenarbeit“. In der 

Outreach-Arbeit setzt der Verein auf den persönlichen Kontakt mit der in Graz ansässigen 

Diaspora und stellt niederschwellige Leistungsangebote zur Verfügung. 

Outreach-Arbeit wird definiert als: „[…] eine auf lokale Ebene ausgerichtete Tätigkeit […], die 

Kontakte zu Einzelpersonen oder Gruppen aus bestimmten Zielpopulationen herstellt, die 

durch die bestehenden Einrichtungen oder das herkömmliche Gesundheitssystem nicht 

wirksam erreicht werden.“50 

So werden gemeinsam mit Vertreter*innen der afrikanischen, albanischsprachigen, 

arabischsprachigen und rumänischen Communitys regelmäßig Informationen ausgetauscht, 

Problemstellungen abgeklärt und Menschen gezielt weitervermittelt oder begleitet. Dadurch 

erhalten vor allem Migrant*innen, die in der Steiermark leben, sozial benachteiligt und/oder 

psychischen Belastungen ausgesetzt sind, die Chance auf mehr gesellschaftliche Teilhabe. 

In geschlossenen Communitys kann außerdem der Einsatz lebensweltnaher Akteur*innen 

die Inanspruchnahme existierender Dienstleistungen nachhaltig erhöhen.51 Zur individuellen 

Hilfestellung und gezielten Vermittlung sollte ein weiterführendes persönliches 

Beratungsangebot hinzukommen.52 

Die Outreach-Arbeit kann als „niederschwellige Arbeit vor Ort“ definiert werden und zielt 

darauf ab, marginalisierten Bevölkerungsgruppen die notwendige Unterstützung zukommen 

zu lassen.53 Um „schwer erreichbare“ Personengruppen ganzheitlich zu erreichen und die 

individuell notwendige Hilfestellung in ausreichender Form zur Verfügung zu stellen, wird sie 

von IKEMBA in vier Modulen umgesetzt. Die einzelnen Module bzw. Phasen funktionieren im 

Bedarfsfall auch eigenständig, werden aber v.a. aufgrund der schweren Erreichbarkeit, 

fehlender Sprachkenntnisse und der geringen Gesundheitskompetenz als Gesamtkonzept 

umgesetzt. „Psychische Gesundheit“ ist in vielen Communitys ein Tabuthema. Das muss 

behutsam thematisiert werden, denn nur so kann sichergestellt werden, dass gerade mit 

Familien, in denen die psychosoziale Gesundheit der Kinder und Jugendlichen gefährdet ist, 

ein persönlicher Kontakt hergestellt, nachhaltig Vertrauen aufgebaut und eine 

maßgeschneiderte Unterstützung geleistet wird, um so dem Ziel einer präventiven 

Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen näherzukommen. 

 
49Vgl. Gaitanides, S. (2013): Zugangsprobleme von Migranten zu sozialen Diensten, Öffnungsziele und -strategien, 
Stolpersteine bei der Umsetzung. Fachhochschule Frankfurt/Main. 
50 Amtsblatt der Europäischen Union, 2003/. Nr. L165/31. 
51 Vgl. Anzenberger J., Bodenwinkler, A. Breyer, E. (2015): Migration und Gesundheit. Wissenschaftlicher Ergebnisbericht. Im 
Auftrag der AK und Gesundheitsministerium. , S.76f. 
52 Vgl. Auferbauer, M., Lederer-Hutsteiner, T. (2015): Vielfältigkeit als Herausforderung in der Jugendinformation. Ein Einblick in 
empirische Untersuchungsergebnisse zu Informationsbedürfnissen steirischer Jugendlicher. S. 21 
53 Vgl. Mikkonen/ M., Kauppinen/ J., Huovinen, M. & Aalto, E. (2007): Outreachwork. Among marginalised populations in 
Europe. Guidelines on providing integrated outreach services; Foundation Regenboog AMOC, Amsterdam. S.12. 
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4.1.3 Formen der Outreach-Arbeit 

Im Projekt „GeWa“ wurden drei Formen der Outreach-Arbeit umgesetzt: 

1. Detached Outreach Model: Bei dieser Form der aufsuchenden Arbeit wird an öffentlichen 

Plätzen, wie Parks, Einkaufszentren, auf der Straße oder am Bahnhofsgelände, persönlich 

Erstkontakt hergestellt, Vertrauen aufgebaut, die Situation erfasst und Unterstützung 

angeboten. Je nach Problemstellung, sind nach dem Erstkontakt unterschiedliche nächste 

Schritte möglich. Wie nachstehend beschrieben, werden die Personen entweder in ihren 

Communitys oder in ihrem Zuhause besucht, erhalten eine individuelle Abklärung im 

Vereinsbüro oder eine persönliche Begleitung u.a. bei Behördenwegen oder Arztbesuchen. 

2. Peripatetic Outreach Model: Diese Form der aufsuchenden Arbeit findet in den 

Räumlichkeiten der Communitys statt und basiert auf der engen Zusammenarbeit mit 

Community-Leader*innen bzw. Schlüsselpersonen der Gemeinden, wie Imame, 

Pastor*innen, Restaurant- und Shopbesitzer*innen, die durch ihre Stellung auch die Rolle 

von Meinungsführer*innen inne haben und daher viel Vertrauen genießen. Dadurch können 

sie nicht nur Gemeindemitglieder zu bestimmten Aktivitäten motivieren, sondern IKEMBA 

erhält auch die Möglichkeit, Veranstaltungen in Kirchen, Moscheen, Geschäften und Lokalen 

anzubieten und damit Menschen, die im öffentlichen Raum nicht greifbar sind, direkt 

anzusprechen. 

3. Domiciliary Outreach Model: IKEMBA arbeitet mit Communitys, die in der Öffentlichkeit 

schwieriger ansprechbar sind, auch nicht in Kirchen oder Moscheen. Diese Communitys sind 

trotzdem sehr dicht organisiert und treffen sich v.a. in Privatwohnungen. Die Outreach-

Arbeiter*innen werden von Community-Leader*innen zu diesen Treffen eingeladen. Damit 

erreicht IKEMBA v.a. Frauen, die aufgrund patriarchalischer Strukturen, 

Kinderbetreuungspflichten, Diskriminierungserfahrungen und/oder fehlender 

Sprachkenntnisse vorwiegend in der häuslichen Sphäre anzutreffen sind. In einer vertrauten 

Umgebung wird Kontakt und Vertrauen aufgebaut, zum Thema der psychosozialen 

Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sensibilisiert und niederschwellig Wissen 

vermittelt. Gleichzeitig können von den Anwesenden Impulse und Anregungen für 

alltagstaugliche Lösungen gegeben werden. Wesentliche Faktoren für den Erfolg dieses 

Zugangs sind das Vertrauen der Community-Leader*innen in die Outreach-Arbeiter*innen 

und deren fachliche und soziale Kompetenz. Wenn ein ausreichendes Vertrauensverhältnis 

besteht, wird es für die Betroffenen auch möglich, Angebote außerhalb der Community 

anzunehmen. (z.B. Exkursionen, Empowerment-Gruppentreffen, Ausflüge). 

IKEMBA leistet noch eine vierte Form der Outreach-Arbeit, welche durch das „GeWa“-

Projekt nicht abgedeckt wurde, aber für die Klient*innen sehr wichtig ist: 

4. Abklärung im „one-stop-shop“: Nach erfolgreicher Kontaktnahme werden insbesondere 

Migrant*innen, die konkrete Hilfestellung benötigen, an den „one-stop-shop“ im IKEMBA 

Vereinsbüro weitervermittelt. Während der Öffnungszeiten kann jede Person diese 

niederschwellige Dienstleistung in Anspruch nehmen. In einem persönlichen Gespräch 

werden die konkrete Problemstellung und der individuelle Bedarf abgeklärt und 

entsprechende Maßnahmen vereinbart. Diese reichen von einer treffsicheren 

Weitervermittlung an die zuständige Fachstelle, über die telefonische Kontaktnahme mit der 

betreffenden Person oder Behörde, bis hin zu einer persönlichen Begleitung sowie Sprach- 

und Kulturdolmetsch durch die Outreach- Arbeiter*innen. Klient*innen, die bereits gute 

Erfahrungen im „one-stop-shop“ gemacht haben, geben durch Mundpropaganda 

Informationen an andere Community-Mitglieder weiter.  
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4.1.4 Communitys und die Coronakrise 

Die zahlreichen Lockdowns im Jahr 2020 stellten die Zielgruppe der sozioökonomisch 

benachteiligten Migrant*innen vor besondere Herausforderungen. Dank der Outreach-Arbeit 

war IKEMBA weiter für die Menschen ansprechbar. Im Arbeitskreis wurden die 

Herausforderungen thematisiert, die von der Zielgruppe bewältigt werden mussten und auch 

die Ressourcen, welche die Zielgruppe zur Verfügung hat. Das war in allen Communitys 

ähnlich. Die Outreach-Arbeiter*innen hatten sehr viel virtuellen und telefonischen Kontakt zu 

den Menschen und konnten gute Einblicke in die Lebenssituation der Zielgruppe geben. 

In der ersten Zeit des ersten Lockdowns war die Verunsicherung sehr groß, es zirkulierten 

bzw. zirkulieren nach wie vor viele Fake News zum Virus. Häufig wurde auch das 

Homeschooling als sehr belastend erlebt. Viele Eltern der Zielgruppe sind bildungsfern, es 

gibt kaum technische Ausstattung und mehrere Kinder leben im Haushalt, die Unterstützung 

brauchen würden. Die Versorgung und Pflege von nahen Angehörigen ist ein häufiger 

Problemfaktor, auch die Sorge um ihre Gesundheit. Deutlich wird, dass unterstützende 

Netzwerke fehlen. Eine häufige Belastung ist auch die Frage, was mit den Kindern passiert, 

wenn die Eltern erkranken. Auch die Tatsache, dass Angehörige in anderen Ländern 

erkranken und auch sterben, und man nicht Abschied nehmen kann, wirkt belastend. 

Die größten Herausforderungen für die Menschen aus den Communitys im Angesicht der 

Coronakrise waren: 

1. Finanzielles 

In allen Communitys war die finanzielle Sicherung das vordergründigste Problem. Viele der 

Beschäftigten arbeiten in prekären Arbeitsverhältnissen und verloren ihren Job aufgrund der 

Krise. Es gab viele informell Beschäftige, sie haben keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 

oder sonstige Sozialleistungen. Dadurch stehen die Familien vor existenziellen Krisen. Das 

wurde von den Betroffenen als die größte Herausforderung erlebt. 

2. Wohnungsprobleme 

Viele Angehörige der Zielgruppe leben auf sehr engem Raum. In der albanischsprachigen 

und auch in der rumänischsprachigen Community gibt es viele Mehrgenerationenhaushalte. 

Es ist üblich, dass die Großeltern und die Kinder sich ein Zimmer teilen, die Eltern schlafen 

oft im Wohnzimmer oder der Wohnküche. Dadurch gab es zum einen große Sorge, dass die 

Älteren von den Kindern mit dem Virus angesteckt werden könnten. Es kam zu drastischen 

Ausgangsbeschränkungen für alle. Es durften oft nur die das Haus verlassen, die noch eine 

Arbeit hatten. Für die Kinder und Jugendlichen war diese Situation sehr schwierig. 

Durch die beengten Wohnverhältnisse waren Konflikte vorprogrammiert. Die Großeltern 

wollten - wie sonst auch - den ganzen Tag fernsehen, die Enkel mussten ihre Leistungen für 

die Schule erbringen und brauchten Ruhe. Niemand hatte eine Rückzugsmöglichkeit. Das 

haben viele aus der Community als sehr belastend erlebt. Enge Wohnverhältnisse sind auch 

in den anderen Communitys ein Problem. 

3. Familie/Beziehung 

Konflikte in der Familie waren häufig. Viele Menschen haben keine Perspektiven und wissen 

nicht, wie sie ihre Familie über Wasser halten sollen. Es gibt keine Rückzugsmöglichkeiten 

für die Familienmitglieder. Es kam sehr oft zu Streit. 

Die Menschen konnten auf Ressourcen zurückgreifen, um diese Situation zu bewältigen. Es 

wurde oft an die Outreach-Arbeiter*innen zurückgemeldet, dass ihre Unterstützung sehr 

geschätzt wurde. Die Outreach-Arbeiter*innen von IKEMBA haben zum einen über den Virus 

und die nötigen Schutzmaßnahmen und Vorkehrungen informiert, aber auch sehr viel 

konkrete Hilfe geleistet. Anträge wurden online ausgefüllt und eingebracht, beim 
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Homeschooling wurde unterstützt und oft war das vertrauliche Gespräch entlastend für die 

Betroffenen. 

Die wichtigsten Ressourcen waren: 

1. Freundeskreis, Gemeinschaft 

Auch während der Lockdowns war die Community eine wichtige Unterstützung für die 

Einzelnen. Es wurde sehr viel virtuell kommuniziert und ausgiebig telefoniert. Die 

Gemeinschaft wurde am häufigsten als Ressource genannt. 

2. Glaube, Spirituelles 

Ihr starker Glaube gibt den Menschen Kraft und Zuversicht. Auch viele, die nicht in religiösen 

Communitys verankert sind, haben den Glauben und die Spiritualität als Ressource entdeckt. 

Die religiös motivierten Communitys haben ihre Veranstaltungen ins Internet verlagert. So 

war es den Menschen auch im Lockdown möglich, gemeinsam daran teilzunehmen. 

3. Stabiler Staat 

Die Personen in den Communitys fühlen sich durch den „stabilen Staat“ Österreich 

unterstützt. Die Regierung wird als kompetent wahrgenommen und genießt Vertrauen. 

Staatliche Unterstützungsleistungen werden sehr geschätzt. Die Community-Mitglieder 

fühlen sich in Österreich sicher und glauben daran, dass die Regierung diese Krise beenden 

kann. 

Auch Familie und Beziehung werden als Ressource genannt, ebenso seriöse, verständliche 

Gesundheitsinformationen, welche in der Community geteilt werden. IKEMBA als 

Ansprechpartner ist sehr wichtig, auch bei der praktischen Unterstützung (Anträge ausfüllen, 

Informationen erklären, Ansprechpartner*innen haben). 

4.2 Praxistipp von IKEMBA: Aufsuchen und Beteiligen 

Aufsuchende Kontaktarbeit hat sich in der Zusammenarbeit mit der Zielgruppe sehr bewährt. 

Der Aufbau der Kontakte zu den Communitys nach dem Vorbild der von IKEMBA 

eingesetzten Outreach-Arbeit ist sehr ressourcenintensiv. Um das Vertrauen der Community-

Leader*innen und der Gemeindemitglieder zu erhalten, ist eine kontinuierliche 

Zusammenarbeit sowie Fachpersonal mit ausgeprägten sozialen und fachlichen 

Kompetenzen notwendig. Zur Qualitätssicherungen müssen regelmäßig Intervisionen und 

Supervision in Anspruch genommen werden. 

Auch wenn dies nicht geleistet werden kann, können „ressourcenschonendere“ aufsuchende 

Ansätze umgesetzt werden: 

➢ Dort präsent sein, wo sich Familien der Zielgruppe im öffentlichen Raum aufhalten 

z.B. Spielplätze, Parks, frauen- und kinderäztliche Praxen, vor 

Kinderbetreuungseinrichtungen, Feste der Communitys im öffentlichen Raum 

o Freundlich, mit offenem und ehrlichem Interesse den Menschen auf Augenhöhe 

begegnen. 

o Ein einmaliger Kontakt wird in den meisten Fällen zu wenig sein. 

o Schriftliche Informationen, wie Flyer, werden kaum beachtet werden – persönliche 

Ansprache ist viel wichtiger! 

 

➢ Kooperation mit bestehenden migrantischen Selbstorganisationen im Sozialraum 

z.B. Kultur-, Tanz oder Sportvereine, Jugendclubs 

 

o Freundlich, mit offenem und ehrlichem Interesse den Menschen auf Augenhöhe 

begegnen. 
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o Bewusstmachen, dass wir es mit Expert*innen ihrer Lebenswelt zu tun haben. 

o In einfacher Sprache und mit vielen praktischen Beispielen über das Angebot 

informieren. 

o Unbedingt erläutern, welchen Nutzen die Teilnehmer*innen davon haben. 

 

➢ Kontaktaufnahme mit im Sozialraum ansässigen Religionsgemeinschaften 

o Freundlich, mit offenem und ehrlichem Interesse den Menschen auf Augenhöhe 

begegnen. 

o Religiöse Führer*innen erwarten Respekt! Sie als Expert*innen ihrer Community 

wertschätzen. 

o Defizitorientierte Sichtweise auf die Community vermeiden, den Nutzen der 

Angebote für die Community darstellen. 

o Tabuthemen in der Phase der Kontaktaufnahme vermeiden (z.B. Angebote zur 

psychischen, sexuellen oder Frauengesundheit). 

o Alles, was mit Schule und Lernunterstützung zu tun hat, ist generell ein attraktives 

Angebot und ein guter Türöffner. 

o Ein einmaliges Gespräch wird nicht ausreichen, Kontakt halten. 

 

➢ Organisation einer Expert*innenrunde, bestehend aus Vertreter*innen der 

Communitys 

o Ein wertschätzender und offener Umgang mit den Vertreter*innen der 

Communitys dient dem Vertrauensaufbau. 

o Persönliche Kontakte sind für die Zielgruppe sehr wichtig. 

o Der Bedarf aus der Sicht der Zielgruppe wird deutlich. 

o Fördert die Motivation der Expert*innen, Projekte und Maßnahmen in ihrer 

jeweiligen Community zu bewerben. 

 

➢ Das Potential engagierter Privatpersonen aus den Communitys nutzen 

z.B. Nutzer*innen der Projektmaßnahmen, die zufrieden mit dem Angebot waren. Gute 

Mundpropaganda ist sehr vielversprechend, um neue Nutzer*innen für 

Projektmaßnahmen zu gewinnen. Oft gibt es auch engagierte Personen aus der 

Community, denen ein Bedarf an Unterstützung innerhalb der Communitys auffällt. 

o Halten Sie den Kontakt zu diesen Personen 

o Vermitteln Sie ihnen das Gefühl, dass sie eine wichtige Brückenfunktion zur 

Community haben. 

o Nehmen Sie etwaige Einladungen zu Festen und Veranstaltungen in der 

Community an. 

Literatur 

Amtsblatt der Europäischen Union, 2003/. Nr. L165/31. 

Anzenberger J., Bodenwinkler, A. Breyer, E. (2015): Migration und Gesundheit. Wissenschaftlicher 

Ergebnisbericht. Im Auftrag der AK und Gesundheitsministerium. 

Auferbauer, M., Lederer-Hutsteiner, T. (2015): Vielfältigkeit als Herausforderung in der 

Jugendinformation. Ein Einblick in empirische Untersuchungsergebnisse zu Informationsbedürfnissen 

steirischer Jugendlicher. In: Auseinandersetzung. Land Steiermark - A6 Bildung und Gesellschaft; FA 

Gesellschaft und Diversität – Referat Jugend (Hrsg.). Jugendarbeit: bewusst vielfältig. Versuch einer 

interdisziplinären Auseinandersetzung. 

Gaitanides, S. (2013): Zugangsprobleme von Migranten zu sozialen Diensten, Öffnungsziele und -

strategien, Stolpersteine bei der Umsetzung. Fachhochschule Frankfurt/Main. 



40 
Handlungsleitfaden 

Haas, S., Pammer, Ch., Weigl, M., Winkler, P. (2013): Ausgangslage für frühe Hilfen in Österreich. Im 

Auftrag des BM für Gesundheit. 

http://www.bmg.gv.at/cms/home/attachments/5/8/9/CH1359/CMS1344935445901/ausgangslage_fuer

_fruehe_hilfen_in_oe_bericht_feldanalyse.pdf (20.01.2020). 

Mikkonen, M., Kauppinen, J., Huovinen, M., Aalto, E. (2007): Outreachwork. Among marginalised 

populations in Europe. Guidelines on providing integrated outreach services; Foundation Regenboog 

AMOC, Amsterdam. 

5 Institutionen 

Um die psychosoziale Gesundheit von besonders vulnerablen Kindern und Jugendlichen, die 

aus „schwer erreichbaren“ Familien mit Migrationsgeschichte stammen, zu fördern, müssen 

auch die relevanten Institutionen der Kinder und Jugendhilfe und der psychosozialen Dienste 

in die Pflicht genommen werden. 

5.1 Kinder und Jugendhilfe 

Hauptsächlich bekommen in diesem Bereich Familien, Kinder und Jugendliche, die sich in 

der österreichischen Kultur beheimatet fühlen, eine Unterstützung. Die Ausbildung der 

Sozialarbeiter*innen und Betreuer*innen richtet sich nach dem Sozialsystem im Lande. Im 

Laufe der Zeit kamen und kommen Familien, Kinder und Jugendliche der 

Gastarbeiter*innen-Generation. Die Anzahl der Flüchtlingsfamilien und deren Kinder nimmt 

zu, darunter befinden sich auch traumatisierte Personen. Das Spektrum erweitert sich 

zunehmend durch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Der Kontext bzw. die sozialen 

Systeme, in denen mit den Betroffenen gearbeitet wird, werden komplexer. Die 

sozialpolitischen Rahmenbedingungen werden schlechter, z.B. durch politische Hetze die 

Migrationskrise 2015 sowie aktuell die Coronakrise und Sparmaßnahmen im Sozialbereich. 

Diese Veränderungen treffen die hilfesuchenden Familien am härtesten. Erfahrungen aus 

den Migrationsprozessen, Diskriminierungserfahrungen in der neuen Heimat und die 

prekären Lebensbedingungen erschweren das Leben vieler Migrant*innen in Österreich. 

Graz hat sich als erste Stadt in Österreich dazu entschlossen, das Fachkonzept der 

Sozialraumorientierung in der Kinder- und Jugendhilfe umzusetzen und geht damit einen 

neuen Weg in der sozialen Arbeit. Um Familien wohnortnah und flexibel unterstützen zu 

können, wurde das Grazer Stadtgebiet in vier Regionen (sog. Sozialräume bzw. 

Jugendämter, die jeweils mehrere Stadtbezirke umfassen) aufgeteilt. Herzstück jedes der 

vier Sozialräume ist das Sozialraumzentrum, das die Aufgaben des Jugendamtes für die 

jeweiligen Bezirke wahrnimmt. Der Vorteil dieser Entwicklung ist, dass es eine große 

Auswahl an Projekten gibt, die sich an die Bewohner*innen des Sozialraumes richten. Die 

Verantwortlichen bemühen sich, auf „Brennpunkte“ im Sozialraum nach ihren Möglichkeiten 

zu reagieren und präventiv zu arbeiten. Der Nachteil ist, dass durch dieses System 

Sparmaßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe durchgesetzt werden. Dazu kommt, dass 

mit diesen Aktivitäten vor allem die erreicht werden, die präsent, aufgeschlossen und 

kompetent genug sind, daran teilzunehmen. Im von Migration und Diversität geprägten Berlin 

wurde das Konzept der Sozialraumorientierung 2002 eingeführt. Im entsprechenden Konzept 

findet sich keiner der Begriffe „Migration“ „Interkultur“ oder „interkulturelle Öffnung“.54 Auch in 

den Grazer Sozialräumen wird der Situation von sozioökonomisch benachteiligten Familien 

mit Migrationsgeschichte nicht extra begegnet. Nach zahlreichen Gesprächen mit dem 

Verein IKEMBA, der sich bemühte, seine Expertise hier einzubringen, wurde klar: Es gibt 

keine speziellen Maßnahmen für diese Zielgruppe, die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe 

gelten für alle Familien gleichermaßen. Die spezielle Ausgangslage von als „schwer 

erreichbar“ geltenden Familien mit Migrationshintergrund wird bewusst ausgeblendet, die 

 
54 Vgl. Straßburger (2006): Sozialräumliche Zugänge zu Migranten – Erfolgreiche Beispiele aus Neuköln. 
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eingesetzten Methoden und Maßnahmen richten sich an alle Familien in gleicher Weise. Das 

bedeutet aber, dass die durch das gegenständliche Projekt angesprochene Zielgruppe hier 

nicht präsent ist. Benachteiligte und unterversorgte Familien kann man auch als „Zielgruppe 

mit objektiv hohem Beratungsbedarf aber subjektiv nicht geäußertem Beratungswunsch“ 

sehen. Daher ist es für die Kinder- und Jugendhilfe schwierig, diese Menschen präventiv zu 

erreichen. Die fachführenden Personen bzw. Instanzen sollten sich mit folgenden Fragen 

auseinandersetzen: 

• Sind die herkömmlichen Verfahrensmethoden zur Bewilligung von Hilfsmaßnahmen 

ausreichend für die Diagnostik und für die Hilfeplanung für Menschen mit 

Migrationshintergrund? 

• Bei Schwierigkeiten, den Fall gänzlich zu verstehen – welche Bedeutung wird dem Fall 

beigemessen? 

 

In vielen Fällen wird die Komplexität des Falles nicht gänzlich verstanden, es bleiben viele 

Unklarheiten. Die Zuständigen haben oft keine fundierte Kenntnis über Trauma, 

Migrationsdynamik und Kulturdimensionen. Dies führt zur Anwendung nicht geeigneter 

Betreuungsmethoden, einer wenig zielführenden Hilfeplanung, unpassende Erstellung und 

Umsetzung der Maßnahmen. 

Das kann dazu führen, dass sich die fallführenden Betreuer*innen emotional angegriffen und 

von Klient*innen missverstanden fühlen und von den Familien nicht ernstgenommen und 

abgelehnt werden. Dies führt zu Frustration, Hilflosigkeit und im schlimmsten Fall zu Burnout 

auf der Seite der Kinder- und Jugendhilfemitarbeiter*innen. 

Die Klient*innen hingegen fühlen sich bevormundet, wehren sich gegen die 

„Missionierungstendenzen“ der Betreuer*innen. Das führt zu Betreuungsabbrüchen und einer 

Abneigung gegen das Jugendamt als Institution. In der Folge kommt es gehäuft zu 

Kindesabnahmen. Dabei entsteht eine sehr negative Mundpropaganda in den Communitys. 

Das Jugendamt wird von manchen Familien in den Communitys nur wahrgenommen als eine 

Institution, die Kinder aus der Familie wegnimmt. 

Ton Haans nennt dieses Phänomen in der Arbeit mit Flüchtlingen „persönliches Angreifen 

des Betreuers (sic)“. Zu diesem Phänomen kommen noch andere Schwierigkeiten hinzu, 

etwa „wie man mit physischer Aggression umgeht, wenn Opfer Täter (sic) werden, Konflikte 

mit Dolmetscher (sic), Trauma vermischt mit schweren psychiatrischen Problemen, 

Verhältnisse und schnelle Änderungen von Klientel durch Versetzung der Flüchtlinge. 

Gerade die Kombination von Unvorhersagbarkeit und strukturellem Defizit war für viele 

Mitarbeiter*innen eine Quelle von ständiger Spannung“.55 

Eine weitere Herausforderung ist die Unkenntnis über die Geschichte der Sozialarbeit und 

Jugendhilfe in anderen Kulturkreisen und welche Erfahrungen sie dort gemacht haben. Diese 

Erfahrungen könnten dazu beitragen, dass die Abwehr gegen die Organisationen und derer 

Angebote entsteht, obwohl diese sehr wichtig für die Familien wären. 

Eine grundlegende Ursache für diese Entwicklungen ist die Tatsache, dass interkulturelle 

Öffnung in der Kinder- und Jugendhilfe in Graz kein Thema ist.  

Dass es auch anders geht, beweist das Jugendamt München. Hier wurden bereits 2006 

Leitlinien zur interkulturellen Öffnung kommuniziert: 

 
55 Lansen, J./Haans, T. (2004). Clinical Supervision for Trauma Therapists. In: Wilson, J.  
P./Droždek, B. (Hrsg.), Broken spirits. The Treatment of Traumatized Asylum Seekers, Refugees, and War and Torture Victims. 
New York/Hove: Brunner-Routledge. 317-354.  
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Unter Integration verstehen wir einen längerfristigen Prozess der Eingliederung und 

Einbindung von Zuwanderinnen und Zuwanderern in die gesellschaftlichen Kernbereiche mit 

dem Ziel, zu einer Angleichung ihrer Lebenslagen zu kommen. Für das Gelingen dieses 

Prozesses tragen Eingewanderte wie Mitglieder der Aufnahmegesellschaft in gleicher Weise 

Verantwortung […].56 

Unsere Vision für eine Gestaltung der sozialen Stadt lässt sich in folgenden Leitlinien 

zusammenfassen:57 

• Unterschiede anerkennen,  

• Vielfalt gestalten,  

• Integration gewährleisten,  

• solidarisches Handeln anregen und fördern,  

• Selbsthilfe und Eigeninitiative stärken Solche Entwicklungen wären für die Kinder- 
und Jugendhilfe in Graz äußerst wünschenswert. 
 

Exkurs: Die Geschichte der Sozialarbeit in Nigeria 

Die Geschichte der Sozialarbeit in Nigeria als ein Bespiel erscheint an dieser Stelle insofern 

relevant, um zu zeigen, welche Erfahrungen Menschen afrikanischer Herkunft südlich der 

Sahara vor ihrer Migration nach Österreich gemacht haben. Andererseits ist es auch 

hilfreich, um zu verstehen, warum sich die afrikanische Community in Österreich um andere 

Mitglieder der Community sorgt und kümmert, was wiederum zum Teil zu Unverständnis und 

Irritation bei manchen Österreicher*innen führt. 

Aufgrund der langjährigen Kolonialherrschaft der Briten, waren die Sozialarbeiter*innen bzw. 

die Sozialhilfemitarbeiter*innen sowie die sozialen Arbeitskonzepte zum Teil sehr „britisch“, 

die Probleme, mit denen sie zu arbeiten hatten, jedoch nigerianisch. Man arbeitete v.a. in 

Untersuchungshäusern, Gefängnissen, etc., darunter das Bole-Street-Wohnheim in Lagos, 

das 1947 errichtet wurde. Dabei war es besonders wichtig, dass die britische Vorstellung von 

Recht und Ordnung umgesetzt wurde. Die Aufgabe der Sozialarbeiter*innen war u.a. nachts 

alle Burschen zu verhaften, die auf der Straße schliefen, und sie ins Burschenwohnheim zu 

bringen. Dort wurden sie befragt und in ihre Heimat zurückgeschickt, wenn sie in Lagos kein 

Zuhause hatten.58 Aufgrund dieser Erfahrung ist die Abneigung gegenüber der 

Jugendwohlfahrt bzw. Sozialarbeit auch noch heute in Nigeria zu beobachten. 

Ebenso ein Charakteristikum der Geschichte der nigerianischen Sozialarbeit ist die 

missionarische Sozialarbeit. Diese diente als Instrument für die Missionierung. Diese Form 

der Sozialarbeit wurde in der Bildung, dem Gesundheitswesen und bei Soforthilfen für 

Bedürftige eingesetzt. Die Missionare konzentrierten sich dabei auf die sozialen 

Arbeitstätigkeiten an jenen Orten, wo Menschen Bereitschaft zur Konvertierung zeigten. Es 

handelte sich dabei um Pastor*innen, die die Sozialarbeit für missionarische Zwecke nutzten. 

Neben ihrer Hauptintention die Menschen zu konvertieren und religiöse Bedürfnisse der 

Konvertierten wahrzunehmen, beschäftigten sie sich auch mit der Sozialarbeit.59 

5.2 Psychosoziale Dienste 

Psychosoziale Dienste in Anspruch zu nehmen, fällt vielen Menschen nicht leicht. Es gibt vor 

allem für sozioökonomisch benachteiligte Migrant*innen einige Zugangsbarrieren. Es 

existieren wenige aktuelle Untersuchungen zur Inanspruchnahme von psychosozialen 

 
56 Schröer, H. (2006): Interkulturell orientierte Qualitätsentwicklung im Sozialraum. E&C-Fachforum: „Integration junger 
Menschen mit Migrationshintergrund – Sozialer Zusammenhalt durch interkulturelle Strategien und integrierte Ansätze in 
benachteiligten Stadtteilen“ vom 26. und 27. Juni 2006, S.43. 
57 Vgl. ebd. 
58Vgl. Okafor, D. I. (2004). Social work in Nigeria. A historical perspective. Onitsha: Mid-field Publishers, S.57. 
59 Vgl. ebd., S.53. 
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Versorgungseinrichtungen durch Menschen mit Migrationshintergrund. Insgesamt kann man 

jedoch von einer Fehlversorgung ausgehen. Migrant*innen sind in Notdiensten und der 

Notfallversorgung, bei Zwangseinweisungen und in psychiatrischen Institutsambulanzen und 

in der apparativen Diagnostik überrepräsentiert und nehmen mehr Medikamente ein.60 

Unterversorgung bestehe in der psychosomatischen und ambulanten psychotherapeutischen 

Versorgung, seltener wird eine Behandlung regulär abgeschlossen.61 

5.2.1 Zugangsbarrieren zu psychosozialen Diensten 

• Mangelndes Wissen über psychische Gesundheit und Versorgungsangebote 

Psychische Gesundheit ist kein universelles Konzept. Was darunter verstanden wird, 

ist mitunter kulturell geprägt. Wenn Menschen mit Migrationshintergrund ihre 

Beschwerden nicht in der für das westliche medizinische Denken typischen Trennung 

von körperlichen und seelischen Problemen (Leib-Seele-Dichotomie) erleben, kann 

es zu Problemen bei der Interaktion mit Ärztinnen und Ärzten kommen, 

beispielsweise erfolgen schmerzbetonte, psychosoziale Therapieansätze erst spät 

(Steinhäuser et al. 2016).62 

Viele Menschen der Zielgruppe erleben ihre Beschwerden zum einen nicht als 

psychosomatisch, zum anderen sind ihnen potenzielle Unterstützungsleistungen für 

psychosoziale Beschwerden nicht bekannt. Es fehlt der Bezug zu diesen 

Einrichtungen, die im Herkunftsland in dieser Form nicht existieren, beziehungsweise 

nicht leistbar sind. 

• Kollektivismus 

Alle Communitys, mit denen IKEMBA arbeitet, stammen aus kollektivistisch 

geprägten Kulturen. Hier herrscht die kulturelle Praxis vor, eigene Probleme oder die 

von Familienangehörigen für sich und innerhalb der Familie zu behalten, anstatt sie 

mit anderen außerhalb der Familie zu teilen. Letzteres bringt Scham und Verurteilung 

der Familie mit sich. Häufig ist es ein kulturelles Tabu „schmutzige Wäsche in der 

Öffentlichkeit zu waschen“. Das betrifft auch psychosoziale Dienste. 

• Stigmatisierung 

Psychische Probleme werden häufig mit Unproduktivität, unmoralischem oder 

abnormalem Verhalten in Verbindung gebracht, dies bringt das Ansehen der Familie 

in Verruf. Manchmal werden psychische Probleme als erbbedingt angesehen, ein 

Schicksal, das jede Generation tragen müsse, oder sie werden als Strafe für 

Tabuverletzungen vorangegangener Generationen oder eigenen Fehlverhaltens 

interpretiert. 

• Sprache und kulturelle Barrieren 

Viele Nuancen in der Sprache können weder ausgedrückt, noch verstanden werden 

oder gehen in der Übersetzung verloren. Dies führt zu größerem Handlungsdruck und 

häufiger zu Missverständnissen. Zusätzlich gebieten Konventionen und kulturell 

akzeptierte Etikette bestimmte Verhaltensweisen (z.B. Blickkontakt, 

Begrüßungsrituale, Schuhe ausziehen etc.). 

• Mangel an Ressourcen 

Knappe Ressourcen können die Inanspruchnahme psychosozialer Dienste 

verhindern. Beispielsweise zeitliche Ressourcen, Mittel für den Transport, um die 

psychosozialen Dienste zu erreichen, fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten, etc.63 

 

Fallbeispiel: 

 
60 Vgl. Robert-Koch-Institut (2008): Migration und Gesundheit. Berlin: Robert-Koch-Institut, S.24. 
61 Vgl. Kirsch, H./Jost H. (2016): Aspekte interkultureller Öffnung in der psychosozialen Versorgung. Arbeitspapiere aus der 
Evangelischen Hochschule Darmstadt Nr. 23 – November 2016. 
62 Vgl. Robert Koch Institut 2008 S.110. 
6363 Vgl. Cheung 2009, S. 95ff, Robert Koch Institut 2008. 
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Ein 6-jährigesr Bub aus der albanischsprachigen Community wird von der Schule zur 

Logopädin überwiesen, da er Defizite in der Sprachentwicklung zeigt. Die Eltern nehmen den 

ersten Termin zwar wahr, kommen dann aber nicht mehr zu den vereinbarten Terminen. Die 

Logopädin versteht nicht, warum, denn die Eltern haben sehr kooperativ gewirkt, der Junge 

auch. Eine Outreach-Arbeiterin von IKEMBA wird involviert. In einem Telefonat wird deutlich, 

dass die Eltern nicht verstehen, was diese Therapie bewirken soll, weil sie auch das Problem 

nicht sehen. Der Bruder des Jungen hat auch spät zu sprechen gelernt, außerdem sei der Bub 

einfach schüchtern, aber er ist auf jeden Fall ganz gesund und braucht keine Therapie. Die 

Lehrerin hat den Bedarf nur gemeldet, weil sie nicht will, dass er in die zweite Klasse aufsteigt. 

Sie will nicht, dass ausländische Kinder eine gute Bildung bekommen und deshalb beschreibe 

sie den Sohn als behindert. Noch dazu passen die Termine nicht, die sie bekommen haben, 

keiner der Eltern hat Zeit, ihn da hin zu bringen. Die Outreach-Arbeiterin macht der Familie 

deutlich, dass es ein gutes Angebot ist, das sie bekommen haben. Sie habe die Logotherapie 

für ihre eigene Tochter selbst zahlen müssen und das sei sehr teuer gewesen. Diese Therapie 

nutze dem Jungen auf alle Fälle für seinen weiteren Lebensweg, wenn die Eltern jetzt nichts 

unternehmen, müssen sie es sicher später tun und dann selbst dafür bezahlen. Dann erklärt 

sie den Eltern noch, dass sie bei der Terminvereinbarung einen Termin aussuchen können, 

der für sie passt. Sie stellt ihnen außerdem die Angebote der Antidiskriminierungsstelle vor 

und bietet den Eltern an, sie dorthin zu begleiten, falls sie davon überzeugt sind, dass die 

Lehrerin diskriminierend handelt. Die Eltern willigen schließlich ein, es weiter mit der 

Logopädie zu versuchen. An die Antidiskriminierungsstelle wenden sie sich nicht. 

 

Nicht nur der Zugang zu psychosozialen Diensten gestaltet sich schwierig. Wenn dieser 

geschafft ist, kann es im Verlauf der Betreuung oder Behandlung zu Irritationen kommen. 

Cheung (2009) beschreibt auch häufig gefundene Erwartungen an die Behandlung und an 

die Professionellen. Die Berater*innen/Therapeut*innen werde als Expert*innen gesehen, um 

die Probleme möglichst schnell zu beseitigen, indem man die Symptome schildert wie beim 

Arzt. Insbesondere Migrant*innen aus dem asiatischen Kulturkreis erwarten eher praktische 

Instruktionen und einen Lernprozess, wie zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen mit 

„guten“ Anweisungen und Ratschlägen. Cheung empfiehlt im Behandlungsprozess aktiv die 

Führung zu übernehmen, ebenso aktiv die Verbindung zu dem kulturellen Weltbild des 

Klienten/der Klientin herzustellen (einschließlich der Erwartungen an die Expert*innen,) und 

bedachtsam hilfreiche Anweisungen und Empfehlungen zu geben.64 

Deutschland reagierte 2002 mit den „Sonnenberger-Leitlinien" zur psychiatrisch-

psychotherapeutischen Versorgung von Migrant*innen in Deutschland auf diese 

Missstände. 

Fallbeispiel: 

Ein 12-jähriger Junge aus der rumänischen Community hat plötzlich ganz schlechte Noten, die 

Familie gibt viel Geld für Nachhilfe aus, aber auch das nutzt nichts. Er bekommt ein 

Nichtgenügend nach dem anderen, obwohl er sehr viel lernt. Bis jetzt war er ein guter Schüler. 

Der Bub zieht sich immer mehr zurück und hört Musik mit schrecklichen Texten. Früher hat er 

gerne Fußball gespielt, das macht er gar nicht mehr. Er geht kaum vor die Tür und trifft keine 

Freunde. Die Mutter bekommt von der Lehrerin den Tipp, zu einer Familienberatungsstelle zu 

gehen. Das tut sie auch. Die Mutter spricht sehr gut Deutsch und ist im ersten Gespräch mit 

der Psychologin dabei. Die Psychologin redet aber nur mit dem Jungen. Die Mutter spricht sie 

auf die gewaltverherrlichende Musik an, aber die Psychologin findet das nicht schlimm, stimmt 

dem Jungen sogar zu. Nach einer halben Stunde wird die Mutter gebeten, vor der Türe zu 

warten. Die Mutter ist entsetzt von dieser Respektlosigkeit und versteht nicht, wie man einem 

Kind so viel Aufmerksamkeit geben kann und sie außen vorlässt. Sie berichtet der Outreach-

 
64 Vgl. Krisch/Jost 2016, S. 23f. 
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Arbeiterin, die sie von der Kirche kennt, von ihren Erfahrungen. Sie will keinesfalls, dass ihr 

Sohn hier weiter in Betreuung ist, weiß aber selbst nicht mehr weiter. 

 

In vielen kollektivistischen Kulturen ist es üblich, dass die Mutter sehr viel Verantwortung für 

die Kinder übernimmt, auch wenn diese schon älter sind. Sie entscheidet alles, die Kinder 

sind oft unselbstständig und haben wenig Entscheidungsfreiheit. Vor diesem Hintergrund war 

es aus Sicht der Mutter nicht nur unhöflich, sondern auch unprofessionell, dass sich die 

Psychologin nur mit dem Kind beschäftigt und überhaupt nicht mit ihr gesprochen hat. 

Immerhin trage – ihrer Meinung nach - die Mutter die Verantwortung und muss wissen, was 

zu tun ist. Die Outreach-Arbeiterin konnte der Mutter deutlich machen, dass es gut ist, dass 

die Psychologin mit dem Kind redet. Es geht um ihren Sohn, ihr Sohn muss in Österreich 

viele Dinge selbst erledigen und selbst die Verantwortung tragen, das kann ihm die Mutter 

nicht abnehmen. Es werde sich sonst nichts an seiner Situation ändern. Sie als Mutter habe 

alles versucht, jetzt wäre es an der Zeit, von außen Hilfe anzunehmen, und zwar so, wie es 

die Professionistin für richtig erachtet. Die Outreach-Arbeiterin konnte die Mutter davon 

überzeugen, dass sie den Jungen weiter zu Gesprächen mit dieser Psychologin bringt. Es 

stellte sich heraus, dass der Junge in der Klasse massiv gemobbt wird. Die Lehrer*innen 

haben angeblich nichts bemerkt. Seinen Eltern und Geschwistern konnte er sich nicht 

anvertrauen. Die Psychologin rät zu einem Schulwechsel. Die Eltern stimmen zu und 

tatsächlich ist ihr Kind danach wie ausgewechselt. Die Noten sind wieder besser, er ist in der 

Fußballmannschaft und hat wieder Freundschaften. 

5.3 Gelingendes und Herausforderndes 

Für die Förderung der psychosozialen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen aus der 

Zielgruppe der als „schwer erreichbar“ geltenden Familien mit Migrationshintergrund sind 

sowohl die Kinder- und Jugendhilfe als auch psychosoziale Dienste relevant. Im Arbeitskreis 

wurden Herausforderungen und bereits Gelingendes in der Zusammenarbeit mit der 

Zielgruppe erarbeitet. 

Herausforderungen: 

Erreichbarkeit der Menschen: 

• Die Zielgruppe präventiv zu erreichen 

• Die Beratungsbeziehung aufrechtzuerhalten 

• Zugang zu den Communitys zu finden 

• Der Druck aus den Communitys auf Klient*innen 

• Mythen und Falschinformationen kursieren in den Communitys 

• Ablehnung/Scheu vor gewissen Institutionen (Jugendamt) 

Werte/Normen verstehen: 

• Bedarf an mehr kulturell relevantem Wissen auf beiden Seiten (Fachpersonal und 

Klient*innen) 

• Ansatzpunkte für tabuisierte Themen finden – wie kann man diese ansprechen? 

• Unsicherheit der Fachkräfte zwischen Respekt vor den Werten der Klient*innen und 

der Sorge um das Kindeswohl 

• Polarisierung der Gesellschaft in Bezug auf eine diverse Gesellschaft 

• Ungeduld bei Missverständnissen auf Seiten der Klient*innen und des Fachpersonals 

• alternative Erziehungsmethoden, welche die Klient*innen mitbringen und die von 

Fachkräften nicht verstanden werden 

Sprache/Kulturdolmetsch: 
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• Schwierigkeit, passende Dolmetscher*innen zu finden (bezüglich Sprache und lokaler 

Dialekte, es sollte aber auch niemand aus der Community sein) 

• Werte der Community versus Werte der Professionalist*innen, 

• Nicht verstanden werden aufgrund kultureller Unterschiede 

• Richtige Begriffe finden, z.B. für psychische Belastungen, welche die Klient*innen 

nicht verschrecken 

Struktur: 

• Zu wenig Zeit, um sich auf die Klient*innen und ihre Lebenswelt einzulassen 

• Mangelnde Finanzierung der Maßnahmen 

• Zu wenige visuelle Methoden, sehr sprachbezogene Angebote 

Was gelingt gut? 

Kontakt/Vernetzung /Kooperation: 

• Austausch mit anderen Institutionen, Synergien nutzen 

• Vermittlung durch spezialisierte Institutionen 

• Arbeit direkt vor Ort (z.B. Flüchtlingsunterkünfte) 

• Arbeit mit Kulturdolmetscher*innen (IKEMBA) 

Mundpropaganda: 

• Zufriedene Klient*innen bewerben das Angebot in ihren Kommunikationskreisen, 

tauschen sich aus, lernen voneinander 

• Zugang durch positiv besetzte Angebote (z.B. Lernhilfe) 

Arbeit mit Peers/Schlüsselpersonen: 

• Kontakt herzustellen, sie kommunizieren den Bedarf der Zielgruppe 

Professionelle Haltungen: 

• Wertschätzung 

• Klarheit 

• Blick auf Zukunft, nicht auf die Vergangenheit 

Struktur: 

• Vorgefertigte Dokumente, die auf die Bedürfnisse eingehen, z.B. in verschiedenen 

Sprachen 
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6 Interkulturelle Öffnung 

Interkulturelle Öffnung ist ein Prozess der Organisationsentwicklung, der die 

Zugangsbarrieren für Migrant*innen beseitigt und ihnen das breite Spektrum aller sozialen 

Dienste erschließt. Sie setzt interkulturelle Kompetenz voraus. Es bedarf Einzelner oder 

Gruppen, die als Pioniere den Impuls geben. Die Organisationsentwicklung erfolgt sowohl 

top-down als auch in bottom-up. Sie erfasst die Organisation als Ganzes und basiert auf 

einem Gesamtkonzept, das bestimmten Qualitätsstandards entspricht. Letztlich soll dieser 

Prozess auch dazu beitragen, dass alle Dienste einer Organisation für jeden, unabhängig 

von seiner Herkunft, Religion, Weltanschauung, Lebensweise etc. offenstehen.65 

Interkulturelle Öffnung kann verstanden werden als eine Maßnahme des 

Qualitätsmanagements, die darauf abzielt, neue, effizientere Konzepte und Angebote zu 

entwickeln, die an eine durch Demografie und Migration veränderte Kund*innenstruktur 

angepasst sind und sich gleichermaßen an Einheimische und Zugewanderte richten. Das 

oberste Ziel des Öffnungsprozesses besteht darin, gleichberechtigten Zugang ALLER zu den 

Angeboten der Versorgungsstruktur zu ermöglichen. 

Die Verankerung eines entsprechenden Selbstverständnisses im Leitbild einer Organisation 

gilt als zentral. Daraus leiten sich Maßnahmen etwa im Bereich Personalentwicklung, 

Innovationen bei den Angeboten oder Überlegungen zur Qualitätsentwicklung ab. Eine 

Strategie, welche lediglich auf die Weiterbildung der Mitarbeiter*innen fokussiert, ohne damit 

verbunden auch Schritte einer Organisationsentwicklung zu realisieren, ist als nicht 

zielführend einzuschätzen. 

Als wichtige Methoden, um einen interkulturellen Öffnungsprozess zu initiieren, nennt Sprung 

(2008/13) u.a. Einstellung von Personal mit Migrationshintergrund, Schulung der 

Mitarbeiter*innen bezüglich interkultureller Kompetenz, mehrsprachiges 

Informationsmaterial, Einsatz von Dolmetscher*innen sowie gezielte Bedarfsanalysen in 

Bezug auf Nutzer*innen mit Migrationsgeschichte.66 

Qualitätsmerkmale einer interkulturell offenen Institution finden sich in: 

• Strukturqualität: Beschreibt Qualitätsstandards die sich auf die materiellen und 

personellen Ressourcen, auf den Professionalisierungsgrad der Fach- und 

Leitungskräfte beziehen, die als Rahmenbedingung für einen interkulturell offenen 

Dienst gelten, Niedrigschwelligkeit, flexible Öffnungszeiten, mehrsprachiges 

Informationsmaterial, Vernetzung, Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit fallen 

darunter. 

• Prozessqualität Beschreibt die Art und Weise, wie Arbeitsprozesse oder 

Dienstleistungen umzusetzen sind: Sicherung der gewünschten Fachlichkeit, 

 
65Vgl. Fischer, V. (2005). Gesellschaftliche Rahmenbedingungen für die Entwicklung migrationsbedingter 
Qualifikationserfordernisse. In: Fischer, V./Springer, M./ Zacharaki, I. (Hrsg.), Interkulturelle Kompetenz. Fortbildung – Transfer - 
Organisationsentwicklung. Schwalbach: Wochenschau Verlag, S.11-30. 
66Vgl. Sprung (2008/2013). Herausforderungen auf institutioneller Ebene Erwachsenenbildung.at, URL: 
http://erwachsenenbildung.at/themen/migrationsgesellschaft/theorien_und_konzepte/inst_herausforderungen.php#%C3%B6ffnu
ng1 (16.06.2017). 
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Dokumentation, Vertrauensbasis schaffen und erhalten, Einbeziehen der Zielgruppe 

in die Projektentwicklung (partizipativer Ansatz), und die Teilnahme an Arbeitskreisen 

gehören dazu. 

• Ergebnisqualität: Umgang mit Migrant*innen: Unvoreingenommener Blick, 

Denkmuster, Vorstellungen und Ansichten der Migrant*innen akzeptieren, 

vorurteilsfrei und wertfrei arbeiten, kulturelle Prägung und soziale Bedingungen der 

Migrant*innen erfassen, kulturbedingte Denkmodelle und Deutungsmuster 

anerkennen.67 

6.1 Konsequenzen fehlender interkultureller Öffnung 

Eine Interkulturelle Öffnung von Organisationen strebt den Abbau von Zugangsbarrieren an. 

Dahinter steht die Überzeugung, dass in jeder Gesellschaft unterschiedliche Gruppen mit 

unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen leben. Zur Herstellung von 

Chancengerechtigkeit müssen auch auf organisatorischer Ebene Maßnahmen ergriffen 

werden. Passiert dieser Öffnungsprozess nicht, hat das weitreichende Konsequenzen. 

Institutioneller Rassismus aufgrund fehlenden Bewusstseins 

Die Zielgruppen der Dienstleistungsträger sind aufgrund des gesellschaftlichen Wandels 

divers geworden und auf diese Veränderung nicht zu reagieren, würde bedeuten, dass 

Nutzer*innen sich abwenden oder mit dem Angebot nicht erreicht werden. Es ist ein 

gesellschaftlicher Auftrag jeder Institution bzw. Behörde, keine Form der Diskriminierung von 

Menschen, die „andersartige“ Merkmale aufweisen, zuzulassen. Durch die Verweigerung der 

interkulturellen Öffnung würden sich die Institutionen mit institutionellem Rassismus 

konfrontiert sehen. Dieses Phänomen des institutionellen Rassismus wird durch das 

folgende Beispiel von MacPherson definiert: 

The collective failure of an organisation to provide an appropriate and professional service to 

people because of their colour, culture, or ethnic origin. It can be seen or detected in 

processes, attitudes and behaviour which amount to discrimination through unwitting 

prejudice, ignorance, thoughtlessness and racist stereotyping which disadvantage minority 

ethnic people.68 

 

Fehlende interkulturelle Öffnung bedeutet auch: 

• Ignorieren institutioneller Diskriminierung  

 
67Vgl. Fischer (2003): Fortbildungsmodule zur interkulturellen Kompetenz. In: Lefringhausen u.a: Interkulturelle Öffnung der 
Verwaltung. Visionen-Erfahrungen-Empfehlungen. Düsseldorf. S. 80ff. 
68 In Working with Ethnicity, Race and Culture in Mental Health. A Handbook for Practitioners von Sewell (2009, S.23) wird das 
Konzept des institutionellen Rassismus bildlich dargestellt (siehe Abb. 1): 
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• Verteidigung von Privilegien  

• Demonstration von Macht und Hegemonie gegenüber Minderheiten 

• Angst vor Machtverlust 

 

Mit Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung geht auch einher mit: 

 

• Kompetenzerweiterung 

• Persönlichkeitsentwicklung für die Mitarbeiter*innen 

• Es bietet weitere Werkzeuge für die Mitarbeiter*innen im Umgang mit Diversität und 

Vielfalt in der Zusammenarbeit mit Klient*innen. 

• Burn-out-Prävention/Gesundheitsförderung der Mitarbeiter*innen: Da 

Mitarbeiter*innen Werkzeuge und Instrumente (Interkulturelle Kompetenz macht es 

z.B. möglich kulturell geprägte Kommunikationsformen sowie Wirkungen von 

Vormigration, Migration und Nachmigrationserfahrungen zu verstehen.) in die Hände 

bekommen, um den Umgang mit traumatischen Erfahrungen der Zielgruppen und 

ihren Bedürfnissen adäquat begegnen zu könne. Eine interkulturell offene Institution 

bietet Möglichkeiten für die Persönlichkeitsentwicklung der Mitarbeiter*innen, dadurch 

werden die Frustrationen geringer, die Klient*innen werden zufriedener, es gibt 

weniger Abbrüche und mehr Compliance. 

• Kund*innenorientierung 

• Diskriminierungsfreie Organisation 

• Arbeit im Kontext der Migration und Gesellschaft bedeutet Vertrauensarbeit und dafür 

braucht es mehr Ressourcen, Zeit, und engagierte Mitarbeiter*innen. Daher soll in 

diesem Bereich nicht gespart werden. 

 

7 Interkulturelle Kompetenz 

Einwanderungsprozesse veränderten die Bevölkerungsstrukturen. Gewohntes wird in Frage 

gestellt. Die Zusammensetzung der Bevölkerung macht interkulturelle Kompetenz/ 

Kommunikation und eine interkulturelle Öffnung der Dienste unverzichtbar. Um den 

Bedürfnissen und Anliegen der Menschen gerecht zu werden, braucht es ein strategisches 

Management. Dies ist daher eine Voraussetzung für Integrationsprozesse. 

Ein Hilfsmittel zur interkulturellen Öffnung ist der Erwerb von interkultureller Kompetenz. Die 

Mitarbeiter*innen sowie die Führungskräfte einer Trägerorganisation sollen sich der 

institutionellen Strukturen und der Kommunikationskultur innerhalb der Organisation sowie 

den Angeboten der Organisation bewusstwerden und sich fit machen für die Vielfalt der 

Klient*innen in der Gesellschaft. Wir gehen davon aus, dass die interkulturelle Kompetenz 

nicht als ein Konzept aufgefasst werden kann, dass in allen interkulturellen Interaktionen für 

alle Interaktionspartner*innen gültig ist und erfolgreiches Handeln in interkulturellen 

Situationen verspricht, sondern sie muss von den Agierenden unter Berücksichtigung des 

offenen und prozesshaften Charakters von Kulturen und der Wechselwirkung kultureller, 

persönlicher und situativer Faktoren immer neu definiert werden. 

7.1 Ebenen der interkulturellen Kompetenz 

Wichtig bei der Diskussion über interkulturelle Kompetenz ist, dass sie auf verschiedenen 

Ebenen betrachtet wird. In diesem Zusammenhang werden sechs Ebenen beleuchtet: 

• die persönliche Ebene, 

• die professionelle Ebene, 
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• die Organisationsebene bzw. Ebene der Regeldienste, 

• die gesellschaftspolitische Ebene, 

• die Medienlandschaftsebene und 

• die wissenschaftliche Ebene. 

 

a.) Persönliche bzw. individuelle Ebene 

Die interkulturelle Kompetenz als Begleiter der interkulturellen Öffnung in den Fachdiensten 

wie der Kinder- und Jugendhilfe und der psychosozialen Dienste beschäftigt sich u.a. mit 

Einzelpersonen als Akteur*innen (persönliche bzw. individuelle Ebene). Das Individuum 

muss sich seinen eigenen Annahmen, Vorurteilen, Werten und Verhalten in Bezug auf 

menschliches Anderssein bewusstwerden. Von interkulturell kompetenten 

Professionist*innen wird verlangt, dass sie sich mit den eigenen Stereotypen, Annahmen, 

Vorurteilen und Meinungen, die sie persönlich und beruflich in Bezug auf ihre Klient*innen 

mit diversen kulturellen Hintergründen vertreten, auseinandersetzen und diese hinterfragen. 

Interkulturelle Sensibilität ist ein erster Schritt. 

Exkurs: Die Stufen des DMIS Modells 

Hilfreich, um diesen Prozess der Entwicklung interkultureller Sensibilität nachzuzeichnen, ist 

das DMIS Modell nach Milton Benett. Die ersten drei Stufen des Prozesses beschreiben ein 

ethnozentrisches Weltbild, die letzten drei ein ethnorelativistisches Weltbild: 

1. Denial of Difference: „Wirklich? Es gibt andere Kulturen?!“ 

An niedrigster Stufe des Modells steht „Denial of Difference“ (Leugnen des Anderen). 

Personen oder Gemeinschaften, die sich auf dieser Stufe befinden, betrachten ihre Kultur als 

die einzig Wahre. Die Existenz anderer Kulturräume wird ignoriert oder vereinfacht begriffen. 

2. Defense against Difference: „Unterschiede sind immer Wertunterschiede. Und 

wir/die sind besser“ 

Es folgt die Stufe des „Defense against Difference“ (Verteidigung gegen das Andere). Hierbei 

führt eine sehr dualistische Weltsicht zu einem starken „Wir vs. Die“- Gefühl. Entweder die 

eigene Kultur wird als die bestmögliche Art zu leben angesehen oder es kommt zu einer 
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Idealisierung der anderen. Der offene Verweis auf kulturelle Unterschiede kann schnell 

aggressiv aufgenommen oder auf romantisierenden Stereotypen reduziert werden. 

3. Minimization of Difference: „Alle Unterschiede sind marginal, denn letztlich sind 

doch alle Menschen gleich (so wie ich).“ 

Individuen oder Gruppen auf dieser Stufe betonen bevorzugt die Gemeinsamkeiten zweier 

Kultursysteme gegenüber den Unterschieden. Während oberflächliche Unterschiede, wie 

Speisen, Bräuche, etc. registriert werden, stehen für Personen auf dieser Stufe die 

gemeinsamen Eigenschaften und Bedürfnisse als Mensch im Fokus. Es wird auf dieser Stufe 

jedoch nach wie vor von der eigenen Kommunikationsbasis, als die richtige und für eine 

gelungene Kommunikation notwendige Basis, ausgegangen. Zudem wird der „Effekt“ der 

eigenen Kultur (z.B. die eigene Privilegierung) häufig ignoriert. 

4. Acceptance of Difference: „Für andere Menschen ist anderes sinnvoll“ 

Die eigene Kultur wird hier als ein Teil eines komplexen Netzes unterschiedlicher 

Kultursysteme angesehen. Andere Lebensweisen werden wahrgenommen und akzeptiert, 

jedoch nicht immer gutgeheißen. Es wird verstanden, wie die Sozialisierung in einer 

bestimmten Kultur Einfluss auf die eigenen Werte und Normen hat. 

5. Adaptation to Difference: „Um mit anderen zurechtzukommen, muss ich versuchen, 

sie von innen zu verstehen.“ 

Auf dieser Stufe sind Personen fähig, ihre eigene Weltanschauung so weit zu erweitern, 

dass ein Verständnis anderer Kulturen darin Raum findet. Effektive Nutzung des 

Hineinversetzens in Andere und das Erweitern des referenziellen Rahmens fördern eine 

erfolgreiche interkulturelle Kommunikation. 

6. Integration of Difference: „Einigkeit in der Vielfalt macht uns erfolgreich.“ 

Die letzte Stufe ist die „Integration of Difference“ (Integration des Anderen). Personen auf 

dieser Stufe bewegen sich mühelos über kulturelle Rahmen hinweg und können fließend von 

einer kulturellen Weltsicht zu einer anderen wechseln.697071 

Interkulturelle Kompetenz auf der individuellen Ebene erfordert ein ganzes Bündel an 

Kompetenzen, wie im Folgenden verdeutlichet wird: 

 
69 Vgl. Bennett, Milton J.: Towards ethnorelativism: A developmental model of intercultural sensitivity. Hier in Anlehnung an 
Zeutschel, Ulrich/Oswald, Margit (2017): DMIS: Developmental Model of Intercultural Sensitivity. Berlin. 
70 Vgl. ZiviZ gGmbH: Leitfaden für Vereine und gemeinnützige Institutionen. WIE INTERKULTURELLE ÖFFNUNG GELINGT. 
Online unter: https://www.kiwit.org/media/material-downloads/leitfaden_interkulturelle_oeffnung.pdf (15.3.2021). 
71 IKUD Seminare: DMIS Modell von Milton Bennett. Online unter: https://www.ikud.de/glossar/dmis-modell.html (15.3.2021) 

https://www.kiwit.org/media/material-downloads/leitfaden_interkulturelle_oeffnung.pdf
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b.) Professionelle Ebene 

Die zweite Ebene der interkulturellen Kompetenz, die professionelle Ebene, verlangt von 

Mitarbeiter*innen, dass sie der Weltanschauung ihrer kulturell unterschiedlichen Klient*innen, 

deren Ethnien, Gender, Geschlecht und sexueller Orientierung, offen gegenüberstehen. 

Selbstreflexionsfähigkeit ist aus interkultureller Sicht eine der wichtigsten Kompetenzen, die 

es zu erlernen gilt. Jede*r ist von seiner eigenen Kultur in seinen Handlungen, dem 

Verhalten, den Werten und Einstellungen geprägt und beschreibt oder beurteilt sogar eine 

andere Kultur. Ohne die eigenen kulturellen Besonderheiten und den „Ausgangspunkt“ zu 

kennen, ist es fast vermessen, andere und deren Handlungen, Verhalten oder Einstellungen 

zu kommentieren, geschweige denn zu beurteilen. Eine eigene Weltanschauung ist ein 

Produkt der kulturellen Prägung und der alltäglichen Erfahrungen und Erlebnisse. Dadurch 

entwickelt sich eine eigene Lebensphilosophie, eigene Erklärungsansätze zu z.B. 

Gesundheit oder Krankheit und Bewältigungsstrategien bei Krisen. Daher sind 

Mitarbeiter*innen im interkulturellen Kontext gefordert, die Weltanschauung der Klient*innen 

zu verstehen. Das heißt nicht, dass deren Meinung auch als eigene Meinung zu übernehmen 

ist. Hier ist cultural role-taking gefragt, indem Mitarbeiter*innen der Mehrheitsgesellschaft zur 

Kenntnis nehmen, dass sie nicht der Minderheit angehören, aber praktische Einblicke in das 

Leben der Klient*innen erwerben. 

Darüber hinaus ist es wichtig, dass sich die Mitarbeiter*innen empathisch in die Lage der 

Klient*innen versetzen und die Fähigkeiten besitzen, die vorhandenen Ressourcen und 

effektiven Strukturen in den Familien und den Communitys für das Empowerment der 

Zielpersonen zu nutzen. Effektive und nachhaltige Hilfestellung wird dann gewährleistet, 

wenn die Professionist*innen mit Interventionstechniken arbeiten und Ziele definieren, die im 

Einklang mit den Lebensentwürfen und kulturellen Werten der Familien oder Individuen 

stehen. Die Professionist*innen sollen nicht annehmen, dass die Klient*innen die gleichen 

soziokulturellen Hintergründe und kulturellen Werte haben und die Zugänge zu Information, 

Beratung und Intervention für alle Klient*innen gleich sind. Marginalisierte Gruppen 

verlangen nicht die gleiche Behandlung, sondern Chancengerechtigkeit und 

Partizipationsmöglichkeiten an der Gesellschaft. Das bedeutet auch, dass unterschiedliche 

Arbeitsweisen zur Anwendung gebracht werden müssen. Das Bewusstsein, dass das Credo 

„alle Angebote für alle Menschen gleichermaßen“ bestimmte Personengruppen ausschließt, 

muss entwickelt werden. 
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c.) Organisationsebene 

Dabei geht es darum, die Organisation und den institutionellen Rahmen zu verstehen, der 

hinderlich bzw. förderlich für die interkulturelle Kompetenz der Mitarbeiter*innen ist. Es ist für 

interkulturell kompetente Mitarbeiter*innen frustrierend und hinderlich, wenn die eigene 

Organisation monokulturelle Prinzipien und Praxen vertritt, wenn sie keinen interkulturellen 

Zugang erlaubt und unterstützt. Es gibt Organisationen im Sozial- und Gesundheitsbereich, 

die keine aktive Unterstützung für multikulturelle Ansätze bieten und diese sogar bestrafen. 

Hier sollen Mitarbeiter*innen als aktive Beobachter*innen fungieren und monokulturelle 

Praxen aufzeigen, aber die Verantwortung liegt bei der Leitung. Wir beobachten, dass es 

immer wieder einzelne Mitarbeiter*innen gibt, die sich für das Thema der interkulturellen 

Kompetenz interessieren und diesbezüglich engagieren, diese werden mitunter allein 

gelassen mit dem Thema. 

d.) Gesellschaftspolitische Ebene 

Die gesellschaftliche Ebene beinhaltet ökonomische, rechtliche, politische, soziale und 

kulturelle Gegebenheiten einer Gesellschaft. Diese zu kennen und sich über die eigene 

Teilhabemöglichkeit an diesen bewusst zu sein, ist für die gesamtgesellschaftliche 

Entwicklung bedeutend. Ebenso bedeutend für eine Gesellschaft ist es, bewusst zu machen, 

welche Menschen von diesen Teilhabemöglichkeiten ausgeschlossen werden und wodurch. 

Durch politische Agitation und selektive Medienberichtserstattungen werden in der 

Gesellschaft Ressentiments in Bezug auf Migrant*innen erzeugt und negative 

Stigmatisierung und Ablehnung hervorgerufen. 

e.) Mediale Ebene 

Massenmedien übernehmen im heutigen Medienzeitalter wichtige soziale, politische und 

ökonomische Funktionen, insbesondere bezüglich Information und Kontrolle. Bereits im 

Nationalen Aktionsplan für Integration, dem 2010 vom Bundesministerium für Inneres 

vorgestellten Katalog für integrationspolitische Maßnahmen, wurde festgehalten, dass 

Medien „eine besondere Verantwortung für den interkulturellen Dialog, den Abbau von 

Vorurteilen und die Repräsentanz von Migrant/innen“ tragen. Unter anderem sollen Medien, 

Expert*innen und Meinungsbildner*innen in den interkulturellen Dialog eingebunden 

werden.72 Die Berichterstattung über Migrant*innen in österreichischen Medien vermittelt ein 

unzureichendes und verzerrtes Bild. Häufig wird die ethnische Zugehörigkeit von an 

negativen Ereignissen Beteiligten in diskriminierender Weise betont. Migrant*innen sind 

häufig in der Kriminalberichterstattung als Täter*innen überrepräsentiert oder sie werden in 

der politischen Berichterstattung zur „Problemgruppe“ innerhalb der Integrationsdebatte 

hochstilisiert. Die Betonung der Herkunft oder die Benennung der Hautfarbe stigmatisiert 

Menschen mit Migrationshintergrund besonders deutlich. Medien unterstützen oft 

Assoziationen, dass Migrant*innen „arm, ungebildet und kriminell“ seien, und begünstigen 

somit stereotype Wahrnehmungen. Die Ursache dafür liegt u.a. auch in der starken 

Unterrepräsentation von Migrant*innen im Mainstreamjournalismus bzw. ihre Beschränkung 

auf Minderheitenmedien.73 Es ist notwendig, dass der Fokus weg von defizitorientierter 

Berichterstattung hin zu einem gelingenden Miteinander der Vielfalt in der Gesellschaft 

führt.74 

 
72 ÖIF (2014): Fact Sheet 07. Integration in der Medienwelt. Online: 
https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/content/AT/Downloads/Publikationen/Fact_Sheet_07_Integration_in_der_Medienwelt.
pdf (15.3.2021). 
73 Vgl. Ludwig Boltzman Institut (2009) Positive Maßnahmen: Eine Strategie zur Bekämpfung von struktureller Diskriminierung 
und zur Herstellung von mehr Chancengleichheit. Online unter: 
https://bim.lbg.ac.at/files/sites/bim/Positive%20Massnahmen/index.html (15.03.2021). 
74 Vgl. ebd., S.38. 

https://bim.lbg.ac.at/files/sites/bim/Positive%20Massnahmen/index.html
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f.) Wissenschaftliche Ebene  

Bedauerlicherweise gibt es wenige Forschungsarbeiten über Migration und Integration in 

Österreich, die in der Fachöffentlichkeit breit rezipiert wird. Deshalb ist der 

Integrationsdiskurs hier sehr geprägt von politischen Statements und persönlichen 

Einstellungen. Eine evidenzbasierte, wissenschaftliche Bewertung von interkulturellen 

Öffnungsprozessen und Integrationsmaßnahmen findet in Österreich größtenteils nicht statt. 

7.2 Fazit zur interkulturellen Kompetenz 

Interkulturelle Kompetenz ist kein eindeutiger Begriff, sondern wird je nach Kontext durch 

unterschiedliche Qualifikationen definiert. Die interkulturelle Kompetenz wird durch Wissen, 

persönliche Fähigkeiten, Einstellungen, Methoden, Fertigkeiten und praktische Erfahrungen 

erworben. Sie kann betrachtet werden als das Wissen über Kultur, Kommunikation und 

Wertvorstellungen von Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, aber auch als die 

Reflexion über die eigenen Vorerfahrungen, Werthaltungen, Normen und die eigene 

ethnisch-kulturellen Identität oder die Reflexion der ethnisch-kulturellen Selbstdefinition 

anderer sowie die Reflexion der eigenen Wahrnehmung und des eigenen Verhaltens. Sie 

dient zum Erwerb von Strategien zur Bewältigung von interkulturellen Konflikten, aber vor 

allem der Entwicklung einer antirassistischen Einstellung und Werthaltung gegenüber 

Minderheiten. 

Soziale Arbeit ist in ihrer alltäglichen Praxis mit verschiedenen machtförmigen 

Differenzverhältnissen konfrontiert. Sichtbare und unsichtbare Merkmale von Verschiedenheit, 

die Menschen in Interaktionssituationen einbringen, sind sozial konstruiert und können in 

subjektiver Wahrnehmung und je nach gesellschaftlicher Ordnung mehr oder weniger 

bedeutsam wirken.(…) Zudem muss beachtet werden, dass der Sozialen Arbeit schon aus 

ihrem professionellen Auftrag heraus eine machtvolle, hierarchische Funktion immanent ist, 

die jedoch nicht automatisch diskriminierend wirken muss, die aber zur unreflektierten 

Reproduktion von diskriminierend wirkenden Verhältnissen beitragen kann.75 

In der Tagungsdokumentation des Grazer Vereins SOMM zur Tagung „Dominanzkultur in 

der Sozialen Arbeit“ vom 22.01.2015 steht in der Fußzeile geschrieben: „Das Hinterfragen 

eigener Machtstrukturen bedeutet in Konsequenz auch die Bereitschaft zur Teilung von 

Macht, um Partizipation und Chancengleichheit zu fördern.“76 

7.3  Praxistipp von IKEMBA: Selbstreflexion 

Damit ich andere verstehe, muss ich mir zuerst meiner eigenen kulturellen Prägungen 

bewusst sein. Das erreiche ich durch das Nachdenken über mich selbst. Da uns unsere 

eigenen kulturellen Prägungen oft nicht bewusst sind, helfen gezielte Übungen. Aus diesem 

Grund sollen Sie sich mit folgenden Fragen beschäftigen: 

• Welche Weltanschauungen bringe ich in die Interaktionen mit den Klient*innen mit 

und wie definiere ich die Problemlösung?  

• Welche Wertesysteme sind in meiner professionellen Theorie bzw. beruflichen 

Ausbildung in Bezug auf Hilfestellung, gemeindenahe Arbeit, Bildung, Erziehung und 

Administration verankert? 

• Welche darunterliegenden Werte beeinflussen die Strategien, die 

Maßnahmenplanung und die tatsächliche Durchführung? 

 
75 Vgl. Riegler et al 2020: Forschungsbericht De-Konstruktion von Differenz in der Sozialen Arbeit, S. 8. 
76 SOMM-Selbstorganisation von und für Migrantinnen und Musliminnen (2015): Tagungsdokumentation: Dominanzkultur du 

soziale Arbeit. Online: 
https://www.somm.at/images/dokumente/DOKUMENTATION%20Tagung%20Dominanzkultur%2022_1_15_12_3.pdf 
(15.03.2021). 

https://www.somm.at/images/dokumente/DOKUMENTATION%20Tagung%20Dominanzkultur%2022_1_15_12_3.pdf
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8 Faktoren des Gelingens 

Im Folgenden werden Faktoren erläutert, die zum Gelingen interkultureller Arbeit beitragen. 

Zum einen liegen diese in persönlichen und fachlichen Kompetenzen der Mitarbeiter*innen, 

aber auch strukturelle Gegebenheiten haben einen entscheidenden Einfluss. 

8.1 Praxistipp von IKEMBA: Professionelles Selbstverständnis 

Ethnozentrismus steht für die Grundüberzeugung, dass der eigene Lebensstil der beste 

Bezugspunkt ist und an diesem sich jeder andere Lebensstil zu messen, im Extremfall auch 

zu unterwerfen hat. Diese Sichtweise muss überwunden werden, um die psychosoziale 

Gesundheit von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund präventiv fördern zu 

können. 

Folgende Punkte sind für IKEMBA im professionellen Selbstverständnis zentral: 

Kulturverständnis: Kultur ist veränderbar und dynamisch. Sie steht mit anderen 

identitätsbestimmenden Faktoren wie Geschlecht, Alter, Gesundheit, Hautfarbe oder 

Religion in Verbindung. Es gibt Überschneidungen zwischen Kulturen, es gibt die 

Möglichkeit, als Individuum zwischen Kulturen hin- und herzuschalten. Menschen können 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Presse/imported/downloads/xcms_bst_dms_30236_30237_2.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Presse/imported/downloads/xcms_bst_dms_30236_30237_2.pdf
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mehrere kulturelle Gemeinsamkeiten (Geschmack, Interessen, Werte) mit Angehörigen einer 

anderen Nation teilen als mit Vertreter*innen des Herkunftslandes. Es wird immer wieder neu 

darüber verhandelt, was zu einer Kultur gehört und was nicht. In der Entscheidung darüber, 

wer oder was zu einer Kultur gehört, wird auch über Zugehörigkeit und Ausgrenzung 

entschieden. 

Interkulturelle Beziehungen sind fast durchwegs durch ungleiche Machtverhältnisse 

gekennzeichnet. Ein zentraler Faktor des Gelingens ist es daher, dieses Machtgefälle kritisch 

in den Blick zu nehmen und auf eine Balance im Machtverhältnis hinzuarbeiten. Es geht 

darum, Teilhabechancen zu verbessern sowie mögliche Hindernisse beim Zugang zur 

gesellschaftlichen Teilhabe zu erkennen und zu beseitigen. 

Begegnung auf Augenhöhe: Viele Migrant*innen sind tagtäglich mit abwertenden und 

stereotypen Zuschreibungen konfrontiert und reagieren mitunter dementsprechend 

empfindlich. Eine wertschätzende Begegnung auf Augenhöhen ist ein sehr wichtiger Faktor 

für eine gelingende Zusammenarbeit mit Migrant*innen. Nur dadurch kann eine Basis für 

Maßnahmen geschaffen werden, welche die psychosoziale Gesundheit von Kindern und 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund präventiv fördern. Die Betroffenen sind die jeweiligen 

Expert*innen ihrer Lebenswelt. Die subjektive Sichtweise der Klient*innen muss geachtet 

und respektiert werden. Das bedeutet nicht, dass diese nicht hinterfragt werden dürfen. Der 

gemeinsame Rahmen sind die gesetzlichen Grundlagen in Österreich, die für alle hier 

lebenden Menschen zu gelten haben, sowie eine Orientierung am Wohl der Kinder und 

Jugendlichen. 

Selbstreflexion ist zentral, um alle vorhandenen Potenziale zu erkennen und zu entfalten 

und Gemeinsamkeiten und Unterschiede produktiv zu nutzen zu können. Barrieren können 

abgebaut und gerechte Teilhabechancen etabliert werden. Ausgangspunkt von 

Reflexionsprozessen sind häufig selbstkritische Fragen: Wer definiert, was als „normal“ und 

was als „anders“, „falsch“, oder „unpassend“ betrachtet wird? Welche Verhaltensweisen 

werden belohnt, welche bestraft? Wie werden Ressourcen verteilt? Wie werden negative 

Leistungen interpretiert? 

Ressourcenorientierung: Dazu gehört auch eine Abkehr vom Defizitansatz, der Menschen 

mit Migrationshintergrund vorwiegend problematisch sieht. Eine Ressource, bei der immer 

angeknüpft werden kann, ist das Interesse der Eltern am Wohl ihrer Kinder. Das ist ein guter 

Ausgangspunkt, um wertschätzend mit den Familien zusammen zu arbeiten. Darüber hinaus 

gibt es in nahezu allen Familien andere Ressourcen, für die man ein offenes Auge haben 

sollte. In vielen Fällen ist beispielsweise das Eingebunden sein in die Community eine starke 

Ressource für die Betroffenen. 

8.2 Strukturelle Faktoren 

Auch interkulturell kompetente und selbstreflektierte Fachkräfte stoßen sehr schnell an ihre 

Grenzen, wenn es strukturelle Faktoren in der Institution gibt, die interkulturelle Öffnung 

erschweren oder gar verhindern. 

• Commitment der Leitung und der Auftraggeber*innen für interkulturelle 

Öffnung 

Es muss auf der Seite der Auftraggeber*innen und des Leitungsgremiums ein Bekenntnis zur 

interkulturellen Öffnung geben. Das soll sich auch im Leitbild der Organisation wiederfinden. 

• Partizipation der Zielgruppe bereits in der Konzeptionsphase ermöglichen 
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Oft erscheint es uns in der Arbeit mit den Kooperationspartner*innen so, als wäre die 

Maßnahmenplanung sehr weit von der Lebensrealität der Menschen, die als „schwer 

erreichbar“ gelten, entfernt. Eine ernstgemeinte Teilhabemöglichkeit bereits in der 

Planungsphase kann hier sehr hilfreich sein. 

• Prozessoffenheit: Offener und flexibler Ansatz 

Die Möglichkeit, flexibel zu arbeiten ist nicht immer gegeben. Wenn es möglich ist, sich auf 

einen Prozess einzulassen, können viel mehr Teilhabemöglichkeiten für die Zielgruppe 

entstehen und die Angebote entwickeln sich in die Richtung, in der die Zielgruppe diese 

hilfreich findet. 

• Ausreichende Finanzierung für längerfristige Angebote 

In der Zusammenarbeit mit der Zielgruppe ist Kontinuität sehr wichtig. Es wurde bereits 

deutlich, dass der Aufbau von Vertrauen ganz zentral ist. Das kann nur dann passieren, 

wenn längerfristig gearbeitet werden kann. 

• Alltagstaugliche Raum- und Zeitstruktur: Familienfreundliche Öffnungszeiten, 

entsprechende Räumlichkeiten 

Auch strukturelle Merkmale, wie Öffnungszeiten und das Raumangebot, können zum 

Gelingen des Angebotes beitragen. Die Öffnungs- bzw. Angebotszeiten sollen sich an der 

Lebenssituation der Zielgruppe orientieren. Viele Mütter von Kleinkindern haben vormittags 

am ehesten Zeit, berufstätige Eltern haben oft nur am Wochenende Zeitressourcen übrig. 

Auch die Raumstruktur ist wichtig. Sie soll den Bedürfnissen der Nutzer*innen gerecht 

werden. Will man etwa Familien mit Kleinkindern erreichen, sind folgende Überlegungen 

angebracht: Sind die Räume barrierefrei (Kinderwagen), gibt es einen Wickeltisch und eine 

Spielecke für Kinder? Ist es möglich, Babynahrung zu wärmen oder selbst einen Tee zu 

trinken? All das wirkt erleichternd für die Inanspruchnahme eines Angebotes. Ideal sind leicht 

erreichbare, multifunktionale Räumlichkeiten kombiniert mit ausgedehnten Öffnungszeiten. 

• Lage: leicht erreichbar 

Der Veranstaltungsort soll unkompliziert mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein. 

Wohnortnähe ist ein Vorteil. 

• Offene Begegnungsmöglichkeiten, niederschwellige Kontaktmöglichkeiten 

Bewährt haben sich auch offene Begegnungsmöglichkeiten. Wenn die Nutzer*innen das 

Gefühl haben, sie können unverbindlich vorbeischauen und die Angebote nutzen oder auch 

wieder gehen, ohne das Gesicht zu verlieren oder einen schlechten Eindruck zu 

hinterlassen, dann ist die Hürde zur Inanspruchnahme eines Angebotes nicht so hoch. 

• Willkommenskultur 

Ein wertschätzender, offener Umgang miteinander auf Augenhöhe ist ganz zentral für das 

Gelingen eines Angebotes. Die Nutzer*innen fühlen sich willkommen. Ideal ist die 

Möglichkeit einer einfachen Bewirtung mit Tee und Knabbereien. Das wird in vielen Kulturen 

als essenziell für eine willkommene Atmosphäre erachtet. 

9 Strukturelle Erschwernisse 

Die Diskussionen über interkulturelle Öffnung beziehungsweise die Diversifizierung der 

Dienste kann unter dem Gesichtspunkt der Dominanzkultur und Minderheitskultur in einer 

multikulturellen Gesellschaft wie Österreich weitergeführt werden. Diese Sichtweise scheint 

wichtig, da hierzulande die Diskussionen über die Benachteiligung von Migrant*innen in 
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verschiedenen Lebensbereichen durch ihre vermeintlichen Defizite und ihre angebliche 

Integrationsunwilligkeit verschleiert werden. Dafür werden folgende Fragen angesprochen:77 

• Bedeutet eine Verweigerung der interkulturellen Öffnung seitens der 

Trägerorganisationen eine Verteidigung von Privilegien? 

• Sind Dienste (Sozialarbeit, psychosoziale Versorgung) für alle in Österreich lebenden 

Menschen da? 

• Zeigen Organisationen, die eine interkulturelle Öffnung verweigern bzw. unwillig sind 

diese umzusetzen oder Diversität und Vielfalt zu akzeptieren, ihre Macht und 

Hegemonie gegenüber Minderheiten? 

• Was steckt hinter der Abwehr der interkulturellen Öffnung der Regeldienste? Geht es 

dabei um die Angst vor Machtverlust der Organisationen oder um bewusste 

Demonstration der Hegemonie und Macht gegenüber Minderheiten? Oder geht es 

dabei gar um die Unsicherheit aus der Komfortzone auszubrechen und etwas Neues 

bzw. Anderes auszuprobieren? 

Hinter der Verweigerung der interkulturellen Öffnung in der Organisation durch die 

Verantwortlichen in Österreich wird eine bewusste Strategie vermutet, um die Privilegien der 

Dominanzkultur - also der Belegschaft in den Organisation - zu verteidigen. In anderen 

Ländern werden derartige Diskussionen schon seit vielen Jahren geführt. Ein gutes Beispiel 

dafür sind die USA, wo das Thema unter ethnocentric monoculturalism geführt wird. Sue 

(2006)78 argumentiert, dass die Werte, Annahmen und Praktiken unserer Gesellschaft so 

strukturiert sind, dass sie nur einem kleinen Teil unserer Bevölkerung dienen und daher ist 

die amerikanische Psychologie stark ethnozentrisch, monokulturell und grundsätzlich 

voreingenommen gegenüber ethnischen Minderheiten, Frauen, Homosexuellen, etc. Sue 

meint weiter, dass dieser ethnocentric monoculturalism in der Versorgung der Zielgruppen 

aus den Minderheitskulturen ein Störfaktor ist, den Glauben an die Superiorität der 

Dominanzkultur verstärkt und damit auch deren Macht, Maßstabe für die Schwächeren zu 

setzen. Daher müssen Sozialarbeiter*innen die Vorurteile und Annahmen, die sich dort 

zeigen, aufdecken und dekonstruieren. 

Dieser Standpunkt vermittelt, dass ein starker Glaube an die Überlegenheit des kulturellen 

Erbes einer Gruppe (Geschichte, Werte, Sprachen, Traditionen, Kunst, etc.) vorherrscht; die 

Normen dieser Gruppe werden als positiv bewertet und es ist von „weiterentwickelt“ und 

„zivilisierter“ die Rede. Mitglieder dieser Gruppe zeigen bewusst oder unbewusst, dass sie 

sich als überlegen betrachten und übertragen das auf andere. Das führt weiter zum Glauben 

an die Unterlegenheit der anderen, was deren Bräuche, Sprache, Traditionen usw. angeht 

und die Art und Weise, wie die anderen Gruppen Dinge machen, werden als primitiv und 

pathologisch betrachtet. Das zeigt sich auch darin, dass die stärkere Gruppe ihre Maßstäbe 

anlegt und ihren Wertvorstellungen der schwächeren Gruppe aufzwingt. Das zeigt sich vor 

allem im Verständnis der dominanten Kultur, dass ihre Familienwerte, etc. den anderen 

überlegen sind. Jede Gruppe hat ihren eigenen Glauben, ihre eigenen Werte, aber der 

Unterschied ist, dass die Minderheit keine Macht hat, um ihre Werte, etc. der dominanten 

Kultur aufzuzwingen. Das zeigt sich in den Programmen, der Politik, den Praktiken, den 

Strukturen und Institutionen der Gesellschaft.79 

 
77Vgl. Kukovetz, B./Sprung, A. (2014). Is adult education a ‘white’ business? Professionals with  
migrant backgrounds in Austrian adult education. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 5(2), 
161- 175. 
78 Vgl. Sue, D. W. (2006). Multicultural social work practice, New York: John Wiley, S. 49f. 
79 Vgl. ebd., S. 50f. 
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Sue (2006)80 beschreibt die Praxis des ethnozentrischen Monokulturalismus als unsichtbaren 

Schleier, durch den Leute Allgemeingültigkeit annehmen und dass ohne Berücksichtigung 

von Kultur, Ethnie und Geschlecht alle die gleichen Annahmen teilen. Diese Annahme ist 

falsch, wird aber selten hinterfragt, da es fest in unserer Weltansicht verankert ist. 

Der Zugang von Kindern und Jugendlichen zur Kinder- und Jugendhilfe und den Angeboten 

und zur psychosozialen Versorgung stellt eine große Herausforderung für die 

Gesundheitspolitik in der Steiermark dar. Betroffene aus der Zielgruppe sind bei der 

Inanspruchnahme der (insbesondere auf die Bedürfnisse der Mehrheitsgesellschaft 

ausgerichteten) psychosozialen Versorgung häufig mit Herausforderungen konfrontiert. 

Neben den sprachlichen und kulturellen Hürden fehlen diesen als „schwer erreichbar“ 

geltenden Zielpersonen die notwendigen Informationen über verfügbare Angebote der 

psychosozialen Versorgung. Hinzu kommt die Wahrnehmung von psychischen 

Erkrankungen als Tabu und Stigma innerhalb der Communitys, was die Betroffenen lange 

daran hindert, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Manche Betroffenen leben außerdem am Rand 

der Gesellschaft, sind von Armut betroffen und verfügen nur über ein dünnes soziales Netz. 

Das macht sie für herkömmliche Anbieter psychosozialer Dienste nahezu unerreichbar. Aus 

diesem Grund sind spezielle Methoden notwendig, um diese Menschen abzuholen und in die 

bestehenden Angebote zu integrieren. 

Hinzu kommt, dass die Betroffenen auch mit strukturellen Zugangsbarrieren zu kämpfen 

haben. Beispielsweise sind herkömmliche Angebote der psychosozialen Versorgung 

monokulturell und mittelschicht-orientiert, was Menschen mit Migrationshintergrund als 

Klientel ausschließt. Die Versorgungslandschaft in der Steiermark ist zwar gut ausgebaut, 

wenn man sie mit Angeboten in Herkunftsländern der Zielpersonen vergleichen würde, aber 

von Niederschwelligkeit und Kultursensibilität sind sie weit entfernt. Es mangelt häufig an 

Mehrsprachigkeit des Personals, niederschwelligen Angeboten und Angestellten mit 

Migrationshintergrund. Insbesondere fehlende Kenntnisse der deutschen Sprache stellen für 

Betroffene ein Problem dar, da ihre Bedürfnisse nicht verstanden werden und daher nicht 

adäquat reagiert werden kann. In der Interaktion kommt es zu gravierenden 

Missverständnissen. Da die Zielpersonen in der Planung der Angebote nicht miteinbezogen 

werden, sind die Angebote für ihre Sorgen und Probleme ungeeignet. Als Klientel bleiben 

Menschen mit Migrationshintergrund bei manchen Institutionen weiterhin unattraktiv und 

niemand fühlt sich für sie verantwortlich. 

Die Trägerorganisationen der Versorgung in der Steiermark reagieren auf die 

Betreuungsdefizite bei den Zielpersonen mit Ambivalenz: Sie sind hin- und hergerissen 

zwischen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung als soziale Organisationen und der 

politischen Realität. Sie versuchen sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung zu entziehen, 

indem auf mangelnde Ressourcen und Sparmaßnahmen verwiesen wird. Doch dies wird auf 

den Rücken bestimmter Personen ausgetragen und grenzt zum Teil an Diskriminierung, 

insbesondere dann, wenn diese dann an der Inanspruchnahme konkreter Angebote durch 

strukturelle Barrieren gehindert werden. 

Des Weiteren verfügen Menschen mit Migrationshintergrund über keine Lobby. Wäre dies 

der Fall, dann wären sie inzwischen längst gleichberechtigte Zielgruppen der 

sozialpsychiatrischen Versorgung in der Steiermark. 

Es macht keinen Sinn die Augen vor der Realität zu verschließen. So wurden bis vor kurzem 

Menschen mit Migrationshintergrund als „unsichtbare Wesen“ in der Gesellschaft betrachtet, 

also nicht als Menschen mit Wünschen, Bedürfnissen und Gefühlen. Angefangen mit den 

 
80 Vgl. Sue 2006, S.52. 
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Gastarbeiter*innen, die nur als Arbeitskräfte angesehen wurden. Als sie „sichtbar“ wurden, 

wurden sie als „problembehaftet“ und „integrationsunwillig“ angesehen. 

Menschen mit Migrationshintergrund, die psychisch krank sind, werden in der Steiermark 

aktuell noch mangelhaft bis gar nicht betreut. Dies könnte in Zukunft ein Problem für das 

psychosoziale Gesundheitswesen darstellen. Flucht, Migration und Globalisierung sind zur 

Realität geworden und durch diese Phänomene werden auch gewohnte 

Handlungskompetenzen in verschiedenen Lebensbereichen, wie Bildung, Gesundheit. 

Soziale Arbeit, etc., in Frage gestellt. Durch die Flucht- und Migrationsbewegungen sowie die 

Globalisierung kommen Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen zusammen und 

dadurch kommen Menschen mit ihren gewohnten Handlungsansätzen zur Alltags- und 

Krisenbewältigung ins Schwanken, bis neue Kompetenzen entstehen. Migration an sich ist 

nicht nur ein Ortswechsel, sondern auch ein Wechsel von einem Hilfesystem zum anderen. 

Diese Veränderungen können auch psychosoziale Krisen hervorrufen. Dadurch ist 

transkulturelle Kompetenz als Fachgebiet der psychosozialen Gesundheit Realität geworden. 

Sie verlangt u.a. auch eine Erweiterung der herkömmlichen psychosozialen Konzepte. 

Dadurch wird möglich, dass Menschen mit Flucht- und Migrationsbiografie inkludiert und 

auch in den bestehenden Angeboten mitbetreut werden können. Die Voraussetzung für 

diese Inklusion ist der Erwerb von interkultureller Kompetenz als Hilfemittel der 

interkulturellen Öffnung der Dienste. Hier soll die Vielfalt der steirischen Bevölkerung auch in 

der psychosozialen Versorgung repräsentiert werden - damit würde dem Diversitätsprinzip 

Rechnung getragen. 

Auf lokaler Ebene heißt es für die steirische bzw. österreichische Gesundheitspolitik, 

betroffene Migrant*innen als Zielgruppe der psychosozialen Versorgung zu erkennen und sie 

(bewusst oder unbewusst) nicht mehr auszuschließen. Es wird eine kultursensible 

Versorgung und Forschung zum Thema benötigt. Dafür sind die Bereitstellung von 

adäquaten Ressourcen (Finanzen, Personal, Infrastruktur, Weiterbildung) und 

Forschungsmöglichkeiten zielführend. 

Die oben angesprochenen Herausforderungen, mit denen sowohl die Betroffenen als auch 

die Versorgungslandschaft konfrontiert sind, sollen die Diskussion darüber anregen. Es gibt 

Bemühungen von einigen Organisationen und von Seiten des Vereins IKEMBA. Diese 

Anstrengungen sind sehr lobenswert, aber sie sind in vielerlei Hinsicht nur kurzfristige 

Maßnahmen, mit wenig nachhaltiger Wirkung. Die psychosoziale Gesundheit von Menschen 

mit Migrationshintergrund, besonders von Kindern und Jugendlichen, in der Steiermark muss 

von der Gesundheitspolitik ernstgenommen werden und die Trägerorganisationen müssen 

sich dafür einsetzen, dass diese Zielgruppe in das gut ausgebaute Versorgungssystem 

aufgenommen werden kann. Die vorliegende Arbeit soll dazu einen Beitrag leisten. 
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10 Handlungsempfehlungen – Checklist 

Reflektieren: Kulturbegriffe und Zuschreibungen von kulturellen Eigenschaften oder 

Eigenheiten sind oft ideologisch motiviert. Jede*r von uns bringt eigene Werte und Normen 

mit, die unser Denken und Handeln mitbestimmen und uns in vielen Fällen nicht bewusst 
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sind. Interkulturelle Beziehungen sind sehr oft von einem Machtungleichgewicht 

gekennzeichnet. Daher ist es unerlässlich zu hinterfragen, wie implizite aber auch explizite 

kulturelle Zuschreibungen das eigene professionelle Handeln beeinflussen. 

Zugänge finden, Türen öffnen: Als „schwer erreichbar“ geltende Menschen werden schwer 

erreichbar bleiben, wenn nicht aktiv nach Zugängen zu ihren jeweiligen Lebenswelten 

gesucht wird. Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und der psychosozialen Dienste 

dürfen diese Zielgruppe nicht vernachlässigen. 

Interkulturelle Kompetenz soll als eine Basisqualifikation der Fachleute in Sozialarbeit, 

Sozialpädagogik, Psychologie, Psychotherapie und Medizin gelten. Ausbildungscurricula 

haben dieser Erfordernis Rechnung zu tragen. 

Interkulturelle Öffnung muss als entscheidendes Qualitätsmerkmal von Institutionen der 

Kinder- und Jugendhilfe und der psychosozialen Dienste eingefordert werden. Es gibt keine 

andere Möglichkeit, um den Herausforderungen einer diversen Gesellschaft gerecht zu 

werden. Abschottungstendenzen dieser Institutionen verursachen unserer Gesellschaft hohe 

monetäre Kosten. („Jugendhilfekarrieren“, chronische psychische Erkrankungen, 

Produktivitätsverlust, Rückzug und Abschottung, Radikalisierung). Darüber hinaus haben die 

Betroffenen hohe emotionale Kosten zu tragen, wenn sie keine Möglichkeit haben, in 

psychosozialer Gesundheit aufzuwachsen und ihren Teil zur Gesellschaft beizutragen. 
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Anhang 
 

• Umsetzungskonzept Projekt „GeWA“ - Gemeinsam Wachsen“ 


