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"GesundheilsjOrderung ist auf Chancengleichheit auf dem Gebiet der Gesundheit 
gerichtet. GesundheitsjOrderndes Handeln bemüht sich darum, bestehende soziale 
Unterschiede des Gesundheitszustandes zu verringern sowie gleiche Möglichkeiten 
und Voraussetzungen zu schaffen, damit alle Menschen befohigt werden, ihr größt
mögliches Gesundheitspotenrial zu verwirklichen. Dies unifasst sowohl Geborgenheit 
und Verwurzehmg in einer unterstützenden sozialeIl Umwelt, den Zugang zu allen 
wesentlichen "iformationen, die Entfaltung von praktischen Fähigkeiten, als auch die 
Möglichkeit, selbst Entscheidungen in Bezug auf ihre persönliche Gesundheit treffen 
zu können . .. 

WHO Ottawa-Charta (1986) 

"Wir werden nämlich kaum in der Lage sein, HIV und AIDS in einer ausschließlichen 
Weise zu diskutieren. Wir werden uns immer wieder gezwungen sehen, eine 
systematische Perspektive zu entwickeln, in die wir den ganzen Komplex gesundheit
licher, psychosozialer lind sogar rein sozialer Probleme stellen können, denen 
Migranten ausgesetzt sind. " 

Dr. Zahra Mohammadzadeh (/997) 
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1 VOlWOrt 

Im Frühjahr 2000 wurde der Verband der In itiativgruppen in der Aus länderarbeit 
(V LA) vom Landesverband der Berliner AIDS-Selbsthi lfeorganisationen (LABAS) 
gebeten, ein Konzept zur Verstärkung der Angebote im AIDS-Bereich für 
Migrantinnen und Migranten zu ennvickeln. Auf Grund der Tatsache, dass wi r hier 
außergewöhnl iche Bedingungen vorgefunden haben, die uns einen Versuch zumindest 
wagen ließen, haben wir alle nicht gezögert, diese wohl einmalige Chance 
wahrzu nehmen. Voraussetzung dabei war, dass der Vorstand des LABAS unsere 
Überlegungen nachvoll ziehen kann und diese - soweit es ihm möglich erscheint -
auch minragen und VOf allem später auch mitve rtreten wird. Der daraus entstehende 
Werkvertrag wurde mit dem Ziel vergeben, Lösungen rur den bisher nicht definierten 
Aufgabenbere ich Migration vorzulegen und die Mittelvergabe dadurch sowohl rur 
den LABAS als auch rur den Senat zu erleichtern . Ausgangsp unkt rur die 
Arbeitsgruppe war die Feststellung, dass es in Berlin weder eine AIDS
Bekämpfungsstrategie noch ein wirkl iches Konzept rur die Arbe it mit Migrantinnen 
lind Migranten g ibt, dass wir es bundesweit mit einer restriktiven Ausländerpolit ik zu 
tun haben und einer Haltung, d ie bis heute Deutschland als Einwanderungsland 
negiert . Wir stellen fest, dass wir es selbstverständ lich mit kultureller Vielfa lt zu tun 
haben, d iese sich aber nicht alle in auf Migrantinnen und Migranten beschränkt, und 
dass die wi rklichen Hindernisse in unnexiblen Struktu ren und einer hohen rechtlichen 
Benachteiligung liegen. 

Die Widerstände, auf die unser Vorgehen, unsere Prozessbeschreibung und die 
gemachten Empfehlungen stoßen werden, waren der gesamten Arbeitsgruppe von 
Anfang an klar. Bereits der Ansatz einer interkulture llen, integrat iven Öffnung der 
Angebote bedarf nach unse ren Erfahrungen lange r Diskussion und oft schmerzlicher 
Prozesse. Dies hat ni ch t zul etzt damit zu tun, dass eine interkulture lle Öffnung auch 
immer die Ause inandersetzung mit eigene n Vorurteilen und mit ve rschiedensten 
Fonnen von Rassismus voraussetzt. 

Es wurde von Anfang an ein integrati ver Ansatz verfolgt, bei dem es nicht darum 
gehen kann, ein neues System oder neue Projekte zu entwickeln. Ziel unserer Arbeit 
ist es, einen Zugang zu den vorhandenen Dienstleistungen zu ennögl ichen, zu 
erleichtern und/oder zu verbessern, um so die Qualität der gesamten Arbeit durch das 
Konzept interkultureller Öffnung zu erhöhen. Wir haben daher mit Hilfe unserer 
verschiedenen Kenntnisse und unserer Expert ise led iglich einen längst überfa lligen 
Prozess darstellen können, den wir dem LABAS in konkreten Schritten beschre iben. 
Der LABAS wird sich nunmehr entscheiden müssen, ob er in einen bundesweit 
innovativen Prozess investieren möchte. Die Arbeitsgruppe selbst sieht dies als 
strukturelle Herausforderung ganz besonderer Art an und ist sich auch hier bewusst, 
dass wi r damit so viel DiskussionsstofT liefern , dass d ie Arbe it nicht gerade leichter 
wird. In diesem Umdenkungsprozess wird jede/r einzelne gebraucht. lede/r wird 
se inen/ihren Platz finden müssen. Und es geht ni cht nur um Migration. Es geht um 
eine erwe iterte S icht der Dinge. 

Unser Ziel ist auch, dass von den sehr geringen Geldern im Bereich Migration alle 
Einrichtungen profit ieren können , denn es geht auch alle an. 
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Wichtig zu betonen ist, dass ein generelles Umdenken zur interkulturellen Öffnung 
nicht allein den LABAS und dessen Mitgliedsorganisationen betreffen kann und daher 
nicht an ihm allein festgemacht werden darf. Wi r haben daher alle Einrichtungen im 
Gesundheitsbereich als mögliche Ansprechpartner gesehen. Die Initiative allerdings 
wird vom LABAS ausgehen müssen bzw. können. 

Die Arbeitsgruppe setzt sich aus Personen zusammen, die im Bereich Gesundheit 
und/oder AIDS tätig sind und über mehrjährige Erfahrungen zum Thema Migration 
verfUgen. Die Mehrzahl der Autoren können zusätzl ich auf eine eigene Migrations
geschichte zurückblicken, und dadurch ihre Berufserfahrung ergänzen. Da die 
Arbeitsgruppe aus Personen gebildet wurde, die nicht unmittelbar in die LABAS
Arbeit eingebunden sind, konnten sich die Diskussionen all ein an der Zweck
mäßigkeit , den Erfahrungen, den Bedürfnissen und Notwendigkeiten der Migranten
arbe it orientieren . 

Alle Teile des vorl iegenden Werkvertrags wurden durch zwei Mitgl ieder vorstruk
luriert, die Texte wurden als Entwürfe jeweil s vorgelegt, kommentiert und diskuliert 
und werden als Gemeinschaftswerk vorgelegt. 

Berlin, im September 2000 

Petra Narimani 

Verband der Initiativgruppen in der Ausländerarbeit (VIA) 
Regionalverband Berlin/Brandenburg e.V. 
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2 Der Kontext: Migration in 
Deutschland 

2.1 Wer ist "Migrant" bzw. "Migrantin"? 

Migration meint zwar immer Zuwanderung und Abwanderung, aber im allgemeinen 
Sprachgebrauch werden unter dem Begriff "M igranlcn" lediglich zugewanderte 
Menschen verstanden. Im Jahr 1999 erfasste erstmalig eine Bundesaus
länderbeauftragtc einen Migrationsbericht, der diesen Tatbestand nicht nur benennt 
sondern die Zu- bzw. Abwanderung überhaupt ins Verhältnis zueinander setzt. Auf 
diese Weise werden demographische Daten sichtbar, die bis lang in der Diskussion um 
Migration absolut vernachläss igt wurden: So ist es zum Beispiel eine Tatsache, dass 
1997 und 1998 deutlich mehr Menschen aus Deutschland weggezogen sind als 
zuzogen (Bundesaus länderbeauftragte I 999b ). Trotz des negat iven Wanderungssaldos 
ist DeUischland nach wie vor ein de facto Einwanderungsland, das heißt ein Land, in 
das Menschen verschiedenster Weltregionen einwandern, um aus diversen Gründen 
ihren Lebensmittelpunkt hierher zu verlegen. 

achdem zunächst die Arbeitsmigrantinnen und ·migranten in den siebziger und 
achtz iger Jahren als Gastarbeiterinnen bzw. Gastarbeiter und später als 
Ausländerinnen und Ausländer galten, sprechen Migrationsforscher heute von 
Migrantinnen und Migranten. 1999 benutz te auch die Bundesausländerbeauftragte 
diesen Begriff, problematisierte aber gle ichzeitig auftretende Schwierigkeiten be i 
dessen Verwendung. Sie schreibt (Bundesausländerbeauftragte 1999b, S. 40): 

I 
"Die Dejinitioflskrirerien, wer als Migrant ZII gelten haI, sind international nicht 
identisch. In der Regel wird daftir eine Aulen/hallsdauer von mi"destens einem Jahr 
im Ziel/and vorausgesetzt. Manche Staaten nehmen daftir die Jaktische AuJenthalts· 
dauer. andere die beabsichtigte Dauer des AuJelllhaltsslatlls zum Maßstab. " 

Juri stisch betrachtet gibt es den Begriff Migrant gar nicht, da die deutsche 
Gesetzgebung sich nach wie vor mit Ausländern befasst und hierbei alle Menschen 
meint, die keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen; d.h. z. B. alle Engländer 
ebenso wie alle Inder oder US·Amerikaner. 

Der Vorteil beim Gebrauch des Wortes Migrant besteht darin, dass dies ein 
sozio logischer Begriff ist, der keinerlei juristischen Wert hat, und gleichzeit ig alle 
Menschen mit Migrationshintergrund zusammenfasst. Somit rechtfert igt er auch die 
Benennung von Menschen als Migrantinnen und Migranten, deren Eltern oder Groß· 
ehem migrierten , wenn diese Personen in Fami lien soz ialis iert wurden, die einen 
Migrationshintergrund haben. Der Nachteil am Begri ff Migral1t ist gerade dieser 
allumfassende Ansatz, der die großen Untersch iede zwischen den vielen 
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verschiedenen Migrantengruppen in Deutschland nicht berücksichtigt. Das Problem, 
die Vie lfalt der Menschen mit einem Begri ff zu beschreiben, die in diesen Zeilen der 
zunehmenden internationalen Mobilität e in- und auswandern, wird in zwei Zitaten 
verdeutlicht: 

"Eine grundsätzliche Unterscheidung ist die zwischen Migranten lind Flüchtlingen. 
Diese Differenzierung ist zwar sprachlogisch nicht stimmig, da Flüchtlinge ebenfalls 
wandern, ist aber notwendig, weil die i1llemationale Gemeinschaft hiernach völker
rechtlich Regelungen und institutionelle Zuständigkeiten gegliedert hat. " (Angel/endt 
1997, S. 80) 

" Idealtypische Unterscheidungen zwischen zeitlich begrenzter Arbeitsmigratioll, 
dauerhafter Familienzusammenjiihrung oder Flucht sowie regulärer und irregulärer 
bzw. freiwilliger lind unfreiwilliger Wanderung sind zunehmend hinfollig. Neuere 
Untersuchungen internationaler Organisationen betonen daher zu Recht, dass ein 
prozessorientierter. zeitgenössischer Migratiollsbegriff alle gegenwärtigen Wande
rungsbewegungen umfassen muss, die gänzlich unterschiedliche Formen der kllrz
oder langfristigen Arbeitsmigrationen, der inrernen Vertreibung sowie der verschie
denen grenzüberschreitenden Fliichtlingsbewegungen annehmen können." (Addy 
1996, S. 18) 

In Anlehnung an die Arbeit des eu ropäischen Projekts AIDS & Mobi li ty {I 993) wird 
hier bei der Begriffsbestimmung Wert darauf gelegt, we lche Menschen nicht
deutscher Herkunft durch das AIDS-Geschehen besonders gefahrdet se in könnten. In 
diesem Bericht umfasst daher der Begriff Migrullfell bzw. Migrullfbmell zunächst 
alle in der Bundesrepublik lebenden Menschen mit einem Migrationshintergrund. 
Danach sind unabhängig von der Staatsbürgerschaft alle Personen, die selber oder 
deren Eltern oder Großeltern aus dem Ausland stammen, einbezogen. Ln Bezug auf 
das AIDS-Geschehen sind aber die Migranten und Migrantinnen von besonderem 
Interesse, d ie sich in einer oder mehreren der folgenden drei Situationen befinden, 
welche ihnen den Zugang zu den üb lichen Dienstleistungen im Gesundheitswesen 
(einschließ lich des Zugangs zu Information und Aufklärung) besonders erschweren: 

• Migranten und Migrantinnen, deren soziokultureller und sprach licher 
Hintergrund sich von der deutschen Kultur deut lich unterscheidet 

• Migranten und Migrantinnen mit einem fehlenden, einem unge
regelten oder einem eingeschränkten Aufenthaltsstatus, einschließl ich 
minderjähriger Migranti nnen und Migranten, die sich all eine m 
Deutschland aufualten und z. 8. in der Prostitutionsszene arbeiten. 

• Migranten und Migrantinnen, d ie wegen dunkler Hautfarbe oder 
soziokulturellen Hintergrunds von Rass ismus und Fremdenfeind
lichkeit in der deutschen Gesellschaft besonders betroffen sind, was 
heißt, dass sie bei bestimmten Antei len der Bevölkerung als beson
ders fremd wahrgenommen und auf Grund dessen diskriminiert und 
ausgegrenzt werden. 
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2.2 Die Entwicklung der Migration in der BRD seit dem zweiten 
Weltkrieg 

Die größten Wellen der Nacbkriegsmigration in Europa stehen in engem 
Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Veränderungen in den ehemaligen 
Kolonien. Zum einen waren es größere Rückwanderungen nach der Entkolonia
lisierung einzelner Staaten, wie zum Beispiel in Algerien, wo die Entkolonia li sierung 
d ie Umsiedlung von einer Million Menschen französischer und algerischer Herkunft 
mit s ich brachte (vgl. Münz 1997). Zum anderen bildete sich in den späten fUnfziger 
Jahren eine weitere Form der Migration, als "einheimische Bewohner ehemal iger 
Kolonialgebiete begannen, nach England, Frank reich eie. zu migrieren. GefOrdert 
wurde d iese Migration durch eine zunehmende Nachrrage nach billigen Arbeits
kräften in Europa" (Münz 1997, S. 38). Zwar blieb Deutschland von d iesen 
post ko lonialen Massenmigrationswellen unberührt; der Bedarf nach bill igen Arbeits
kräften war jedoch auch hierzulande vergleichbar mit den europä ischen Nachbarn. 
" Dadurch überschnitt sich die Arbeitsmigration, ein weiterer Typ europä ischer 
Massenmigration, teilweise mit der postkolonialen Wandenmg." (Münz 1997, S. 39) 

Um diesen Bedarf nach billigen Arbeitskräften zu decken, entschied s ich 
Deutschland, Arbeitskräfte anzuwerben. Zunächst wurden im Jahr 1955 Menschen 
aus Italien; später aus Spanien, Griechenland, der Türkei, Marokko, Portugal , 
Tunesien und Jugoslawien eingeladen. Schließlich wurde 1970 das letzte Anwerbe
abkommen mit Südkorea abgeschlossen. Durch die Auswahlprozesse Im 
Herkunflsland kamen meist junge gesunde arbeitsfähige Menschen, die beabsich
tigten , vorerst fUr eine kurze Zeit in Deutschland zu arbeiten. Dies war fast aus
schließlich eine Migration von Männem; die einzige Ausnahme bildeten 
Krankenschwestern aus Südkorea. Somit erreichte di e Arbeitsmigration Anfang der 
siebziger Jahre ihren Höhepunkt in Deutschland sowie in ganz Europa. 1973 befanden 
sich 2.69 1. 700 angeworbene Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen in Deutschland. 

1973 wurde ziemlich abrupt ein Anwerbestopp verhängt , weil durch die 
Ölpre iserhöhung eine Wirtschaftskrise zu befUrchten war. Da vie le Arbe itsverträge 
nicht verlängert wurden, kehrten viele Migranten vor allem aus EG-Staaten zurück. 
Andere Migranten vorwiegend aus der Türkei beschlossen jetzt, s ich in Deutschland 
längerfristig niederzulassen, wei l deutlich wurde, dass durch den Anwerbestopp eine 
spätere Wiederaufnahme der Arbeit in Deutschland ni cht möglich gewesen wäre. So 
wirkte der Anwerbestopp unbeabsichtigt als migrationsfOrdernd. (vgl. Münz 1997) 
Erst jetzt reisten die Familien der Arbeitsmigranten ein , wodurch die sogenannte 
Feminisierung der Migration deullich wurde. Nun wurden auch Kinder in Deutsch
land geboren, die die zwe ite Generation der Migranten bi lden, die sich nach wie vor 
in der BRD aufhält. Nicht zu letzt durch die Geburt der Kinder hier ergab sich die 
Verlegung des Lebensminelpunktes dieser Familien nach Deutschland, was im 
Wesentlichen dazu beitrug, dass Deutschland ein de facto Einwanderungsland wu rde 
und auch in absehbarer Ze it bleiben wi rd. 

So wa ren die siebz iger und ac htz iger Jahre zum einen Jah re der Famil ienzusammen
fUh rungen, zum anderen abe r auch Jahre, in denen nach wie vor Arbei tsmigranten und 
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-migrantinnen nach Deutschland reisten, um hier kurzfristig zu arbeiten, so dass sie 
anschließend eine Existenz im Herkunftsland aufbauen konnten. Für viele Menschen 
aus diesen Gruppen erwies sich die Migration aber auch als eine unumkehrbare 
Entscheidung. 

In den achtziger und neunziger Jahren erklärte die deutsche Ausländerpolitik die 
"Integration von Ausländern" zum Schwerpunkt; außerdem sollte die Möglichkeit der 
Entfaltung der eigenen kulturellen Identität gegeben werden. Zum selben Zeitpunkt 
wurde Migrationswilligen die Einreise in Deutschland erschwert, was durch die 
Änderung des Ausländergesetzes, die am 1.1.91 in Kraft trat, hervorgerufen wurde. 
Diese politische Tendenz setzt sich gegenwärtig weiterhin fort. Auch die Gesetzes
änderung am 1.1.2000, die eine Einbürgerung erleichtern sollte, steht in derselben 
Tradition und hat eine erneute Diskussion um "die Integration" von Migranten 
entfacht. Eine zentrale Frage ist: Was ist mit " Integration" gemeint? 

Trotz des derzeitigen häutigen Gebrauchs des Begriffs in der Ausländerpolitik, gibt es 
bis heute keine offizielle Definition von Integration. Nach einer Darstellung der 
Zentrale für politische Bildung ist " Integration die Aufnahme ausländischer Bürger in 
die deutsche Gesellschaft, ohne dass sie ihre nationale Eigenständigkeit aufgeben 
müssen" (Zentrale rur politische Bildung, 2000, S. 7). Integration scheint auf jeden 
Fall ein langwährender und komplexer Prozess zu sein, wie Bundespräsident 
Johannes Rau (2000) in se iner viel beachteten Berliner Rede thematisierte: 

"Demnach istllllegration eine Aufgabe. die wir gemeinsam anpacken müssen, wenn 
wir das Zusammenleben erfolgreich und friedlich gestalten wollen. (. . .) Imegration 
braucht langen Atem und Geduld. Sie braucht die Offenheit der angestammten 
Bevölkerung. Noch mehr braucht sie aber - lind das gilt heUle besonders - die 
Bereitschaft und die Anstrengung der lIell Dazukommenden - die Bereitschaft. nicht 
nur dazu Zll kommen. sondem auch dazu gehöreIl zu wollen. (...) Wer zu UIlS Ilach 
Deutschland kommt, der muss die demokratisch festgelegten Regeln akzeptieren. Sie 
sind Grundlage unseres Zusammenlebens. (...) Integration kommt flichr von allein. 
Mall muss etwas d{ifiir 11/11. (. • .) Integration: Das bedeutet nicht Elltwurzelung und 
gesichtslose Assimilation Illtegratioll ist allcl! die Alternative zum beziehungslosen 
Nebeneinallder unvereinbarer Kulturell. (. . .) Integration: Das ist die immer wieder zu 
erneuernde Bindung aller all gemeinsame Werte. Wer dauerhaft in Deutschland leben 
will, braucht seine Herkunft nicht zu verleugnen. Er muss aber bereit sein, eine offene 
Gesellschaft l1ach dem Leirbild des Grundgesetzes mitzugestalten. Das ist unser 
Angebot an alle. (. . .) Darum müssen wir Integration aktiv und systematisch fördern. 
Jeder Mensch. der das Recht hat, sich dauerhaft in Deutschland aufzuhalten, sollte 
ve,pjlichtet sein. sich mit unserer Gesellschaft vertraut zu machen: mit unseren 
Wertvorstelhmgel1, lU/seren Traditionen und ganz besonders mit unserer Sprache. Wir 
sollten emsthaft darüber nachdenken, ob wir nicht dem Beispiel anderer Länder 
folgen und uns über ein Gesetz zur aktIlIen Förderung der Imegration verständigen. 

Eine Definition, die rur die Verbesserung der Arbeit mit und rur Migrantinnen und 
Migranten im Gesundheitswesen besonders gee ignet ist, erschien in einer rur die 
Enquetekommission "Demographischer Wandel" des Deutschen Bundestags erstellten 
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Arbeit (Universität des Saarl andes 1997. S. 88): 

.. Die Integration von Menschen in eine Gesellschaft beinhaltet auch ihre gleich
berechtigte Teilhabe am sozialen. Jl.1dturellen lIIul wirtschaftlichen Vermögen. sowie 
an der politischen Gestaltung dieser Gesellschaft. Besondere BedeutIIIlg komm/ daher 
Teilpoli/ikell \'on venl'irklichter Integrationspolitik zu. die ausgericJlfet sind auf die 
gleichberecJlfig/e Teilhabe an Bildung und Ausbildung, Arbeit ul/d Wir/schaft, 
Wohl/ung. sozialer und gesundheitlicher Versorgung. rechtlichen Schutz sowie 
polirischer Mitgeswlfllng. " 

Im Rahmen dieses Berichts wird Imegratioll als Zie l der interkulturellen Öffnung der 
Dienstleistungen im Gesundheitswesen einschließlich der Arbeit der AIDS
Selbsthilfegruppen verstanden. Ein Migrant bzw. eine Migra ntin ist im deutschen 
Gcsundheitssystem integriert, ,,'enn er oder sie una bhängig vom Aufenthaltsstatus 
alle Dienstleistungen vollständig - so wie die deutsche Bevölkerung - in Anspruch 
nehmen ka nn. Integration ist als gemeinsamer Prozess zu verstehen, der auf eine 
Gleichberechtigung der Migra nten und Migrantinnen hinzielt. Diese Gleich
berechtigung bedeutet jedoch keinen Identitätsverlust, weder für die Migranten und 
Migrantinnen noch für die deutschen Einrichtungen und deren Vertreter und 
Vertreterinnen. Seide Seiten werden durch den Integrationsprozess aufgefordert, sich 
auf Veränderungen einzustellen, damil nicht nur die Gesundheit von Migranten und 
Migrantinnen sondern auch die allgemeine Qualität der Angebote im Gesundheits
wesen durc h die Begegnung zwischen deutschen Einrichtungen und Menschen aus 
anderen Kulturen gefOrdert werden kann. Zarah Mohammadzadeh meint ( 1997, S. 18-
19): 

.. Bisher ist die lIlIegration auf fo lgende Weise behalldelt worden: auf der einen Seite 
stehr die Struktur des Gesundheitssystems der Allfiwhmegesellschaft, komplex, doch 
mit höchster Leistllngsfiihigkeit ausgestattet - auf der anderen steht das Individuum 
Migram. Asylsuchender oder Flüchtling. eher schlicht, jedoch scJllver anzupassen. 
Integration war also bisher immer gleichbedeutend mit dem Versuch. den 
.. ausländischen" Pa/iemen in das Gesundheitssystem irgendwie anzupassen. durch 
Zugangshilfen. durch spontanen Einsmz von dolmetschenden Mitmenschen. durch das 
Empfehlen I'on Ii'rzten mit positiver Einstellung und so fort. I" der Anfangsphase mag 
diese Vorstellung durchaus hilfreich sein. um das Ferligwerden mit persönlichen 
Notlagen zu ermöglichen. oder auch 11111 einer breiter angelegten Debaue den Weg zu 
ebnen. Doch IIIn langfristige Lösungen zu finden ist es höchste Zeit, sich von diesem 
Verständnis des Elforderlichen zu verabschieden. 

Integration muss ein Vorgang in beide Richtungen sein lind nicht nur einfach darin 
bestehen, das "fremde" Individuum in die" \'ertraute" Strulallr an:llpassen. Und es 
muss "erstanden werden, dass beide Seiten ,.Strukturell " darstellen - das Gesund
heilssystem einerseits, der Migrallt mit al/ seineIl persönlichen. sozialen. kulturellen 
w/(I psychoso:ialen Faktoren andererseits - 1II/(1 dass wir Wege finden müssen, um 
die Distallz zwischen beiden Seiten zu überbrücken . .. 
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2.3 Migration in der DDR 

Wie viele andere Entwicklungen gestaltete sich auch die Migration in der DDR 
wesentlich anders als in der BRD. Auch in der DDR herrschte Personal mange!, den 
sie ebenfa ll s durch die Einreise von Migranten zu beheben versuchte. Die Arbeits
und Lebensbedingungen ftir die in die DDR eingereisten Arbeitsmigranten und -
rnigrantinnen unterschieden sich jedoch erheb lich von denen in der BRD. Im 
Allgemeinen waren die Aufenthaltsbedingungen der Migrantinnen und Migranten in 
der ODR sehr restriktiv, da der Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung 
unerwünscht war. In der Regel blieben die Arbeiterinnen und Arbeiter etwa fiinf Jahre 
im Land. Längerfristige Niederlassungen wollte sowohl das Sende- als auch das 
Herkunftsland verhindern. Selbst eine Eheschließung mit einem DDR-Bürger bzw. 
mit einer DDR-Bürgerin war kein Garant rur ein Bleiberecht in der DDR (Stach und 
Hussain 1994). Ln der Wirklichkeit ließ sich weder die vollständige Unterbringung in 
Wohnheimen am Stadtrand noch die absolute Kontaktsperre mit den Einheimischen 
ganz realisieren, was sich nicht zu letzt darin zeigt, dass es auch in der DDR schwarze 
Deutsche (Menschen dunkler Hautfarbe, die in Deutschland erzogen wurden und die 
deutsche Staatsbürgerschaft besitzen) und binationale Bürger und Bürgerinnen gab. 

Über die Zahl der in der DDR lebenden Aus länder und Ausländerinnen gab es keine 
offiziellen Daten. Die ersten Statistiken wurden 1989 erstellt. Stach und Hussain 
( 1994) gehen davon aus, dass auch diese Zahlen nicht sehr genau sind, weil zum 
Beispiel "einige tausend Vietnamesen nach der Maueröffnung aus der DDR nach 
West-Berlin oder in die BRD genohen sind" (S. 4) Es wird aber davon ausgegangen, 
dass: ,, [n der DDR 1989, die sowjetischen Armeeangehörigen und ihre Familien nicht 
mitgezählt, ca. 190.000 Ausländer und Ausländerinnen lebten. Das waren nicht 
einmal I % der Bevölkerung. Die größte Gruppe bildeten die auf Grundlage von 
Regierungsabkommen angeworbenen 90.000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, 
und sog. Politemigranten" (Land Brandenburg 1995, S. 3). Die Vertragsarbeiterinnen 
und -arbeiter kamen vorwiegend aus Vietnam (60.000) Polen (51.000) und Mosambik 
( 15.000), während die politischen Emigranten aus Ländern wie Chi le, Griechenland 
oder Südafrika stammten. (Land Brandenburg 1995) Es gab aber auch andere 
Gruppen, über die nur wenige Informationen vorhanden sind. Zum Beispiel waren 
Ende der siebziger Jahre etwa 18.000 algerische Arbeiterinnen und Arbeiter in der 
DDR, die in den Daten aus 1989 nicht berücksichtigt werden (vgL Stach und Hussain 
1994). 

Nicht nur Arbeite rinnen und Arbe iter, sondern auch Studentinnen und Stlldenten 
sowie Experten aus befreundeten sozialistischen Staaten war der Aufenthalt in der 
DDR gestattet. Die Lebensbedingungen waren ftir die Arbeiterinnen und Arbeiter 
allerdings schlechter als ftir die anderen Gnlppen. 

2.4 Eckdaten zur Migration in Deutschland 

Die folgenden Eckdaten beziehen sich nur auf registrierte Ausländer und 
Ausländerinnen (Menschen ohne deutschen Pass); sie beinhalten dementsprechend 
keine Angaben über andere Migrantinnen und Migranten Z.B. nicht-registrierte 
Menschen, Binationale, Aussiedlerinnen und Aussiedler mit deutschem Pass und 
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schwarze Deutsche. Aber auch jenseits di eser Gruppen können solche Stati stiken sehr 
ungenau se in . So we ist zum Beispiel die Bundesausländerbeauftragte in einem 
Bericht von 1999 darauf hin, dass es " im Volkszählungsjahr 1997 zwischen dem 
Volkszählungsergebnis (4, I Mio. Ausländer) und der Zählung des Ausländerregisters 
(4,7 Mio. Ausländer) eine Differenz von etwa 600.000 Ausländern gibt. Über die 
Gründe der Differenz können nur Vennutungen angestellt werden." 
(Bundesaus länderbeauftragte 1999a, S. 17). Auch andere stat istische Ungenauigkeiten 
werden durch den Migrationsbericht 1999 deutlich Z. B. dass in Deutschland geborene 
Kinder von Eltern ohne deutschen Pass bis lang als zugewanderte Ausländer gezählt 
worden sind. Dies betrifft ca. 100.000 Neugeborene im Jahr (Bundesaus länder
beauftragte 1999b). Die folgenden Daten sind daher als unvollständig und unpräzise 
zu betrachten. Wo nicht anders angegeben stammen alle hier aufgeflihrten Infonna
tionen aus dem Bericht "Daten und Fakten" (Bundesausländerbeauftragte 1999a). 

Laut Angaben im Ausländerzentralregister lebten Ende 1998 insgesamt 7,3 Mio. 
Aus länderinnen und Ausländer in der BundesrepubJik Deutschland. Das entspricht 
einem Anteil von ca. 9 % an der Gesamtbevölkerung. In den neuen Bundesländern 
sind die Ausländeranteile sehr gering. Mit Ausnahme von Brandenburg (2,3 %) liegen 
sie unter zwei Prozent und erre ichen selbst in den Ballungskernen Leipzig, Halle, 
Dresden, Rostock und Magdeburg nur Spann breiten von 1,8 % bis 2,8 %. In den 
größe ren Städten Westdeutschlands liegen die Ausländeranteil e zwischen ca. 8 % 
(z. B. Braunschweig 7,8 %) und 30 % (z.B. (Frankfurt am Main, 30, 1 %). Der Anteil 
in Berlin beträgt ca. 14 %. Im Vergleich zu anderen Bundesländern hat Berlin aber 
einen überdurchschnittlich größeren Prozentsatz an Ausländerinnen und Ausländern 
vorzuweisen (14,2 % im Vergle ich zum Bundesdurchschnitt vom 7,9 %; nur 
Hamburg haI einen höheren Ante il mit 18,7 %) (Settelmeyer 2000). 

Die registrierte Ausländerbevöl kerung unterteilt sich in viele Nationalitäten. Die in 
der Bundesrepub li k am stärksten vertretenen 21 Länder sind (Tabelle I): 

Tabelle I 

Ausländer nach den häufigsten Staatsangehörigkeiten am 31.12.1998 

Staatsangehörigkeit 
(EU-Länder in kursiv) 

Ausländer insgesami: 

• Türkei 

• BR Jugoslawien 

• Italien 

• Griechenland 

• Polen 

• Kroatien 

• Bosnien-Herzegowina 

• Osrerreich 

• Porwgal 

• Spanien 

Insgesamt 

7.319.593 

2.110.223 

719.474 

612.048 

363.514 

283.604 

208.909 

190.119 

185.159 

132.578 

131.121 

15 

Anteil an der ausländischen Bevölkerung 
insgesamt 

100,0 

28,8 

9,8 

8,' 
5,0 

3,9 

2,9 

2,6 

2,5 

1,8 

1,8 

(in Prozent) 



• [om 115.094 [,6 

• Niellerlande 112.072 1.5 

• Großbritannien 111.248 [ ,5 

• USA t 10.680 [ ,5 

• Frankreich 105.808 [ ,5 

• Rumänien 89.801 [,2 

• Vietnam 85.452 1,2 

• Marokko 82.748 1,[ 

• Afghanistan 68.267 0,9 

• Libanon 55.074 0.8 

• Ungarn 51.905 0.7 

Hier wi rd deut lich, dass Migranlcn aus der Türkei mit fast 30 % die mit Abstand 
größte Gruppe von Aus ländern und Ausländerinnen darstellen. Die hohen Anteile von 
Migranten aus der Türkei , Griechen und Italienern spiegeln die oben geschilderte 
Arbeitsmigration in Westdeutschland wider. Mit 25,3 % ist die EU d ie am stärksten 
vertretene Region (von 1993 bis Ende 1998 stieg der Anteil der EU-Aus länder von 3 
% auf den jetzigen Stand)I, Die höheren Zahlen für Jugoslawien, Kroatien und 
Bosnien-Herzegowina ergeben sich aus der früheren Arbeitsmigration sowie aus der 
Beteiligung Deutschlands an der Aufnahme von Flücht lingen auf Grund der 
bewaffneten Konflikte auf dem Balkan. 

1997 waren 4,07 Mio. (55,3 %) der Migranten männlichen und 3,28 Mio. (44,7 %) 
weiblichen Geschlechts. Die Altersverteilung war im Vergleich zur 
Gesamtbevölkerung (e inschli eßlich des aus ländischen Antei ls) wie fol gt (Tabe lle 2): 

Tabelle 22 

Ausländer nach Altersgruppe 
1996 

Altersgruppen Anteil 
(in Prozent) 

unter 15 18,8 
15 -30 30, 1 
30-45 27,2 

45 - 65 20,3 
65 und mehr 3,6 

Gesamtbevölkerung nach Altersgruppe 
1996 

Altersgruppen Anteil 
(in Prozent) 

unter 15 16,0 
15 - 25 11,0 
25 - 45 31,9 
45 - 65 25,3 
65 und mehr 15,8 

Trotz der etwas unterschiedlich berichteten Kategorien ist das insgesamt jüngere Alter 
der ausländ ischen Bevölkerung deutlich , e in Trend der s ich stärker zeigte, wenn die 
Zahlen fli r die Ausländer von der Gesamtbevölkerung abgezogen würden. Ein 
jüngeres Alter bedeutet einen höheren Anteil von Menschen in den sexuell aktivsten 
Lebensjahren. 

1 Die anderen in Deutschland vertretenen EU-Länder mit der Gesamtzahl der Registrierten und deren Ameil (in 
Prozent) aller Ausländerinnen und Ausländer in der ßundesrepublik sind: ßelgien (23.266, 0,003), Dänemark 
(20.383, 0.(03), Schweden ( 17.923. 0,002). Irland (15.512, 0.002), Finnland (15.150, 0.(02) und Luxemburg 
(5.732,0.001). 
1 Quelle: Statistisches ßundesarm 
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1,6 Mio. (2 1,7 %) aller Ausländerinnen und Ausländer sind bereits in Deutschland 
geboren; von der Altersgruppe der bis unter 18-jährigen sind es I, I Mio. oder 65,4 %, 
bei der unter 6-jährigen 87,5 %. Ende 1997 lebten 30 % aller Migranten und 
Migrantinnen schon zwanzig Jahre und länger in Deutschland, 40 % hatten 
Aufenthaltszeiten von mehr als fünfzehn Jahren und die Hälfte Aufenthaltszeiten von 
mehr als zehn Jahren nachzuweisen. Di e durchschnittliche Aufenthaltsdauer der 
ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen aus den ehemaligen 
Anwerbeländem ist sogar noch länger. 

Heute sind knapp zwei DrilleI aller Migrantenkinder IInter 18 Jahren in Deutschland 
geboren und werden zum größten Teil auch in Dell/schland aufwachsen, 
Kindergärten besuchen, zur Sc/wIe gehen, Berufe erlernen, arbeiten, heiraten lind 
Kinder haben. die auf Grund ihrer Geburt in Deutschland die deursche 
Staatsangehörigkeit ab dem nächsten Jahr erwerben könnel/. 
Statistisch werden sie dann nicht mehr al s Ausländer registriert. 

2.5 Warum kommen Ausländer und Ausländerinnen nach 
Deutschland? 

Die Gründe dafür, dass Menschen nach Europa oder speziell nach Deutschland 
migrieren sind zahlreich. Während Flüchtlinge primär vor politi schen, ethnischen und 
sozialen Konflikten fli ehen, stellt sich die Situation rur andere Migrantinnen und 
Migranten wesent lich viel faltiger dar. Mit Sicherheit kommen die meisten 
Migrantinnen und Migranten auf der Suche nach Arbeit wegen der enonnen 
Konzentration der ökonomischen Weltressourcen in den Industriestaaten. Dennoch 
scheint es andere zusätzliche Motive zur Migrat ion zu geben. 

Niesner Cl al. (1997) beleuchten in e iner Untersuchung über thailändi sche 
Arbeitsmigranlinnen die Ro lle der Diskriminierung im Herku nftsland als Mot ivation. 
Sie ste llen fes t, "dass Migration auch eine Folge von sankt ioniertem Verhalten ist. 
Frauen migrieren, wenn sie von den engen Vorgaben der geschlechtspezifischen 
Nonnen abweichen lind darauf in gese ll schaftliche Randpositionen gedrängt werden.« 
(5. 40) Dieses Muster ist ohne Weiteres auf andere gesellschaft lich marginalisierte 
Gruppen wie Schwule, Lesben, oder Menschen, die auf Grund ihrer ethnischen 
Herkunft im Heimatland diskriminiert werden, übertragbar. 

Auch die Trennung von einem Partner kann ausschlaggebend rur eine ohnehin 
geplante Migration se in . Die Arbeit von Niesner et al. gibt auch hierzu Auskunft : 
.,Neben den Migrationsmotiven, die aus sozialen Nachteilen und geschlechts
spezifi scher Diskriminierung resultieren , zeigen sich gemeinsame biographische 
Brüche in den Trennungserfahrungen der Befragten. Diese fOrderten di e Ausreise. Bei 
den Frauen war eine gemeinsame psycho-soziale Disposition zur Migration aufgrund 
spezifi scher persönlicher Trennungserfahrungen zu erkennen." (1997, S. 50) Es gibt 
wenig Grund zur Annahme, dass es sich hier um ein spez ie ll thailändisches Problem 
handelt. Vie lmehr ist vorstellbar, dass die Entscheidung zu migrieren durch eine 
Trennung fo rciert wird. 

17 



Famil iäre Motive ganz anderer Art verfolgen diej enigen, die wegen einer Heirat oder 
e iner Partnerschaft nach Deutschland migrieren. Im Zeita lter der Global isierung 
re isen Menschen mehr als je zuvor und haben dadurch mehr Mögl ichkeiten, 
Liebesbeziehungen mit j emandem aus einem anderen Land einzugehen. 

Auch Bildungsmigranten, di e zum Zwecke einer Ausbildung zunächst vorübergehend 
nach Deutschland reisen, sich dann aber hier dauerhaft ni ederlassen, bilden eine 
keineswegs geringe oder zu vernachlässigende Gruppe der Migrantinnen und 
Migranten. 

Schließlich ist die Internationalisierung der Arbe itsmärkte eine zusätzli che Ursache 
rur Migration. Sie schafft Arbeitsplätze, die eine hohe Mobi li tät seitens der 
Arbeitnehmer und -nehmerinnen voraussetzen (z.B. EDV-Fachkräfte, Wissenschaftler 
und Wissenschaft lerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in multinationalen Unter
nehmen, etc.) Bislang richtet sich das öffentliche Augenmerk nicht so sehr auf diese 
Einwanderungsgruppe, die häufig als Elitemigrantinnen und -migranten angesehen 
wird. Die Diskussion um die so genannte Greencard-Regelung ru r EDV-Experten 
beispielsweise aus Indien hat hier einiges verändert, und die Präsenz jener Gruppe 
von Migrantinnen und Migranten wird sicherli ch die öffentl iche Wahrnehmung von 
Migration und deren Ursachen ändern. 

2.6 JUegalität als Folge ausländerrechtlicher Restriktionen 

Wie viele Menschen ohne gerege lten Aufenthaltsstatus in Berl in oder gar in der BRD 
leben, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Wohlfahrtsverbände schätzen, dass es 
allein in Berlin etwa 100.000 Menschen sind. Der Senat kann diese Zahl weder 
bestätigen noch dementieren, nimmt sie jedoch unkommentiert zur Kenntnis (Senat 
von Berlin 2000). Auch bundesweit gibt es ke ine verl ässlichen Zahlen. Die 
Bundesausländerbeauftragte geht davon aus, dass " Indikatoren wie die steigenden 
Zahlen bei Zurückschiebungen und Zurückweisungen oder bei Verstößen wegen 
illegaler Beschäftigung den Schluss zulassen, dass die Zahl der Ausländer ohne 
Aufenthaltsstatus in den 90er Jahren zugenommen hat." (Bundesausländerbeauftragte 
2000, S. 177) 

Was bedeutet es genau, "ohne geregelten Aufenthaltsstatus" oder "ohne Papiere" zu 
se in? Illegal ität kann nicht nur durch eine illegale Einre ise entstehen sondern tritt auch 
ein, wenn die bestehenden Aufenthaltsrechte entzogen werden, was immer häufiger 
durch zunehmend restriktive Gesetzte bewirkt wird . In Anlehnung an eine Recherche 
des Erzbischöflichen Ordinariats in Berlin (1997, S. 9) we rden die am häufigsten 
vorkommenden Situat ionen aufgeli stet, die dazu fUhren, dass bisher legal in 
Deutschland wohnende Menschen " illegali siert" we rden. Was hier allerdings nicht 
berücksichtigt wird ist d ie Situation von Minderj ährigen, di e sich alle ine in 
Deutschland aufhalten (z. B. in der Prostitutionsszene). Auf Grund ihres Alters haben 
sie in den meisten Fällen kei nen Anspruch auf ein Bleiberecht. 

• Abgelehnte Asylbewerber, die keine Duldung erhalten und 
untertauchen, we il sie Angst vor Verfolgung im Heimatl and haben 

• Ehemalige Bürgerkriegsflüchtlinge, die keine Duldung mehr erhalten 
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• Ehemalige vietnamesische Venragsarbeiterinnen und -arbeiter der 
DDR, die kein Bleiberecht erhalten 

• Aus der Abschiebehaft entlassene Ausländer 

• Menschen, die mit Touristenvisum einreisen und nach dessen Ablauf 
nicht ausreisen 

• Arbeitsuchende aus Osteuropa 

• Menschen, die die Ehebestandszeit von 2 Jah ren mit dem deutschen 
Partner bzw. der deutschen Partnerin vorze itig beenden 

• Opfer von Frauenhandel 

• Student innen und Studenten, deren Aufenthaltsbewilligung 
abgelaufen ist 

Die politischen Reaktionen auf das Phänomen der Illegalität konzentrierten sich in 
den vergangenen Jahren auf die Bekämpfung illegaler Wanderungsbewegungen: Auf 
nationaler wie auf europäischer Ebene wurden insbesondere seit Beginn der neunziger 
Jahre eine Reihe vor allem polizeilicher Maßnahmen zur Eindämmung der illegalen 
Zuwanderung initiiert, in deren Mittelpunkt di e Bekämpfung der Schleuserkrimi
nalität steht. 

In einer Erklärung zur Situation von Menschen ohne Papiere empfehlen elfllge 
Verbände der Freien Wohlfahrtspflege die Einhaltung von Mindeststandards, um die 
Grundbedürfnisse von Ausländerinnen und Ausländern ohne legalen Aufenthalts
status abzusichern und Unterstützung zu gewährleisten. Hierzu gehören vor allem der 
Zugang zur medizinischen Behandlung und zu Notaufnahmeeinrichtungen. (Berliner 
Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 1999) 

2.7 Die besondere Situation von Flüchtlingen und Asylbewerbern 

Wie alle anderen europäischen Länder gewährt die BRD zumindest theoreti sch ein 
Recht auf Asyl rur politisch Verfolgte (Grundgesetz Art. 16). Wer nun aber als 
anerkannter Flüchtling gilt, bleibt eine heikle politische Frage, die in den letzten 
zwanzig Jahren ke ineswegs an Brisanz verloren hat. So wurden beispielsweise vor 
1989 fast alle, die aus Ländern des Ostblocks nach Deutschland flüchteten als Flücht
linge anerkannt, was nie gesamtgesellschaftlich problemat isiert wurde. Anders 
wurden hingegen Asylanträge von Menschen aus der Türkei, Chile und einzelnen 
afrikanischen Staaten behandelt. 

Das Recht auf Asyl wurde durch den so genannten Asylkompromiss von 1992 stark 
eingeschränkt, wenn nicht sogar in Frage gestellt, denn seither ist nicht mehr der 
Grund rur die Flucht ausschlaggebend. Vielmehr geht es jetzt um den Fluchtweg. 
Jeder Mensch, der aus einem so genannten sicheren Staat einreist, genießt nicht mehr 
das Recht auf Asyl in Deutschland. Eine Einre ise rur Flücht linge auf dem Landweg ist 
somit für Deutschland und die EU ausgeschlossen. Neben den Hindernissen bei der 
Einreise wird aber auch deutlich, dass die Praxis zur Gewährung von Asyl im Land 
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sehr viel restriktiver geworden ist. So wurden beispielsweise ,,1984 80 % aller 
Asylbewerber aus Äthiopien als Flüchtlinge anerkannt, während es 1990 nicht einmal 
mehr 10 % waren, und dies obwohl sich die Kriegssituation in diesem Land se it 1984 
kaum verändert hat." (Münz 1997, S. 43) In den Worten von Pro Asyl (1998, S. I): 
"Offiziell wurde die Grundgesetzänderung damit begründet, dass eine europäische 
Gesamtregelung der Schutzgewährung erreicht werden solle. Das Gegenteil dessen, 
was Politik und Verfassungsgericht verkünden, ist wahr: Deutschland versucht sich 
zunehmend von den bisher anerkannten Standards des internationalen 
Flüchtlingsschutzes zu lösen." 

Derzeit leben etwa 1,4. Mio. anerkannte Flüchtlinge in der Bundesrepublik. Dies 
entspricht 19 % (jeder Fünfte) aller registrierten Ausländerinnen und Ausländer. 
(Bundesaus länderbeauftragte 1999a) 

2.8 Die besondere Situation von Aussiedlerinnen und Aussiedlern 
sowie jüdischen Kontingentnüchtlingen 

Die deutschen Aussiedlerinnen und Aussiedler aus der Sowjetunion erhalten einen 
Status, der sich nicht von dem Status der deutschen Bevölkerung unterscheidet. Auf 
Grund der Unkenntnis oder mangelhaften Kenntnis der Sprache und der oft nicht 
bedachten kulturellen Unterschiede fUhlen sich jedoch auch diese Einwanderer in 
Deutschland fremd, obwohl sie in der ehemaligen Sowjetunion Angehörige der 
deutschen Minderheit waren und die deutsche Kulturtradition aufrecherhahen hatten. 

Jüdische Einwanderer erhalten in Deutschland den Status als KOllf;lIgenrjliichrlillg auf 
Grundlage humanitärer Erwägungen. Angehörige dieser Gruppe fUh len sich oft in 
ihren Rechten gegenüber deutschstämmigen Zuwanderern benachteiligt. Die Gruppe 
der jüdischen Kontingentflüchtlinge ist erheblich kleiner als die der Aussiedlerinnen 
und Aussiedler, der Bildungsgrad durchgehend besser, da die meisten über einen 
Fach- oder Hochschulabschluss verfUgen. Gründe dafU r sind u.a. darin zu sehen, dass 
Menschen jüdischen Glaubens in den Ländern der früheren Sowjetunion einen 
wesentlich besseren Zugang zu BildungsangebOlen hatten als die Mehrheit der 
Bevölkerung, denn die Kontakte zum Ausland und die gegenseitige Unterstützung 
innerhalb der Gruppe waren stark ausgeprägt. Angehörige dieser Gruppe stammen 
vorwiegend aus der Ukraine, aus Moskal! oder St. Petersburg. Für die Mehrzah l der 
jüdischen Kontingentflüchtlinge in Berl in gibt es nur selten Arbeitsangebote, die ihrer 
Ausbildung entsprechen. Im Herkunftsland erworbene Diplome werden hier nur 
schwer anerkannt. 

Eines der schwierigsten Probleme fUr die Einwanderer heider Gruppen ist der 
Unterschied zwischen der sozia len Ordnung der früheren sozial istischen Länder im 
Verhältnis zum westlichen Kapitali smus. Für die neu ankommenden Menschen 
gleicht diese Umstellung einem psychischen Schock, der eine Integration in die neue 
Umgebung erheb lich erschwert. Dieser Zustand fUhrt anfangs oft zu großer 
Verwirrung und Orientierungslosigkeit. Weitere wesentliche Probleme sind die 
Sprachbarriere (ohne Sprachkenntnisse sind die Chancen in vielen Bereichen gleich 
null) sowie die nicht zu unterschätzenden Schwierigkeiten mit der Bürokratie. Vie le 
der Einwanderer lebten früher in kle inen Dörfern auf dem Land, we it weg von 
größeren Städten und müssen sich, in der Fremde angekommen, an eine fUr sie vö ll ig 

20 



neue Dynamik des Lebens gewöhnen, die etwa Großstädten wie Berlin eigen ist. (s. 
VIA Berlin/Brandenburg 1999) 

2.9 Migration in Berlin 

In Berlin leben derze it Menschen mit über 150 ve rschiedenen Nationalitäten 
(Landesausländerbeauftragte 1999). Die einze lnen ethn ischen Minderheiten sind 
sicherli ch zah lreicher, werden aber nicht mitgezählt. Der Ausländerantei l von 14,2 % 
in Berlin ist wohl höher als der bundesweite Länderdurchschnitt aber geringer als in 
anderen Großstädten wie FrankfurtlM., München oder Stuttgan (s. oben). Wie auch 
bei den Eckdaten für die ganze Bundesrepublik handelt es sich hierbei um die 
offiziellen Zahlen registriener Aus länderinnen und Aus länder (Menschen ohne 
deutschen Pass). Die hier angeflihrten Daten sind daher als unvollständig und 
unpräzise zu betrachten, da alle Migrantinnen und Migranten nicht berücksichtigt 
werden. 

Ende 1998 lebten nach Angaben der Landesausländerbeauftragten (1999) 437.936 
registriene Aus länderinnen und Aus länder in Berlin. Die am stärksten vertretenen 
Nationalitäten waren (Tabelle 3): 

Tabelle3 

Registrierte Ausländerinnen und Ausländer in Berlin am 31.12.98 

Türkei 

Jugoslawien 

Nationalität 

(Serbien, Montenegro) 

Polen 

Bosnien-Herzegowina 

Italien 

Kroatien 

Griechenland 

USA 
Frankreich 

Großbritannien 

Russische Föderation 

Vietnam 

Österreich 

Libanon 
[nm 

135.159 

36.253 

27.934 

13.125 

12.898 

12.650 

10.819 

9.989 

8.782 

8.6[6 

8.078 

7.855 

7.49[ 

6.946 

6.855 

Gesamtzahl Anteil der auslä ndischen Bevölkerung 
(In Prozenl) 

30.9 

8,3 

6,4 

3,0 

2,9 

2,9 

2,5 

2,3 

2,0 

2,0 
[,8 
[ ,8 

[,7 
[,6 
[,6 

Im Bericht der Landesausländerbeauftragten (1999) ersche inen noch 21 Nat ionen auf 
der Liste der vom Anteil her wichtigsten Herkunftsländer, jede mit einem jeweil igen 
Ante il unter 1,5 %. lnteressanterweise waren 15.037 (3,4 %) aller Ausländerinnen und 
Ausländer ohne oder mit einer noch ungeklärten Staatsangehöri gkeit registrie rt . 

Im Vergleich zu den bundesweiten Statistiken (s. oben) findet man die gle ichen 
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Nalionalitäten auf den ersten sieben Plätzen. Polen ist in Berlin allerdings stärker, 
Griechenland und Italien schwächer vertreten. Wie in der ganzen Bundesrepublik 
stellen Migranten aus der Türkei mit knapp 30 % die durchaus größte Gruppe dar. 
Einmal ig in der Berliner Geschichte war die 50 Jahre lange Besatzung durch die 
All iierten, die bis heute an der Anwesenheit einer relativ hohen Anzahl von Menschen 
aus Frankreich, den USA, Großbritannien und Russland noch erkennbar ist. 

Was macht Migration in Berlin aus? Die Zusammensetzung der ausländischen 
Bevölkerung in Berlin ist neben der starken Präsenz von Bürgern der ehemaligen 
Besatzungsmächte von der bereits oben beschriebenen Vielfalt an National itäten 
gekennzeichnet. Darüber hinaus hat Berlin als größte Stadt Deutschlands eine weit 
bekannte Sogwirkung Hir marginalisierte Gruppen, von denen einige schon als 
Zielgruppen der HI V·Prüvention anerkannt si nd, z.B. Schwule, Bisexuelle, weibliche 
und männliche Prostituierte und Drogengebraucher/Drogengebraucherinnen. Diese 
Sogwirkung gilt natürlich sowohl fiir Deutsche aus anderen Bundesländern als auch 
rur Migrantinnen und Migranten. Dazu hat Berlin laut der 
Landesausländerbeauftragten "durch die geographische Nähe zu den wi rt schaftl ich 
wem ger entwickelten Länder üsteuropas eme besondere Sogwirkung ftir 
Zuwanderungsaspiranten" (Senat von Berlin 1998, S. 3). 

Berlin hat auch· wie alle anderen MetTopoien • se ine eigenen Migrationsstrukturen, 
die sich von denjenigen in anderen Bundesländern unterscheiden. So bauten 
beispie lsweise thai ländische Frauen, die als Sex arbeiterinnen in der BRD arbeiten 
wollen, seit den achtziger Jahren eine Lnfrastruktur in Berlin auf, die es ihnen erlaubt, 
hier aufgefangen zu werden. Dies hat dazu gefUhrt, dass fast alle in der BRD tätigen 
Sexarbeiterinnen aus Thailand nach Berlin einreisen oder teilweise auch hier 
angemeldet bleiben, obwohl sie sich zeitweise in anderen Städten aufhalten. Ein 
anderes Beispiel sind die Vietnamesen in Berlin, die auf Grund ihrer früheren 
Erfahrungen in der DDR einmalige Strukturen zur gegenseitigen Unterstützung 
schufen. Auch andere Menschen, die wegen ihres ausländerrcchtlichen Status 
verletzlich sind, mhlen sieb von der Anonymität der Großstadt angezogen. So halten 
sich zum eincn vie le neu migrierte Menschen in Berlin auf, zum anderen liegt die 
Einbürgerungsquote in Berlin deutlich über den Bundesdurchschnitt (Senat von Berlin 
1998). Wir können also davon ausgehen, dass sich die Vielfalt der Migrantinnen und 
Migranten in Berlin auch darin zeigt, dass sich hier Menschen mit den 
unterschiedlichsten rechtlichen Stati aufhalten. 

2.10 Zusammenfassung 

Folgenden Punkte aus diesem Kapitel zur Migration in Deutschland werden als 
besonders wichtig flir die HIV·Prävention hervorgehoben: 

1. Die Gründe daflir, dass Menschen nach Europa migneren oder 
fliehen sind zahlreich, und die Gesetzgebung zu r Migration in 
jedem Land ist anders, daher können die Definitionskriterien flir 
Migrant bzw. Migrantin international kaum identisch sein. 

2. Der Begriff Migranrell bzw. Migranrinnen schließt hier alle in der 
Bundesrepublik lebenden Menschen mit einem Migrationshinter. 
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grund ein, das heißt alle Personen unabhängig von Staatsbürger
schaft, die selbst oder deren Eltern oder Großeltern aus dem 
Ausland stammen. 

3. Mit 25,3 % ist di e EU die am stärksten vertretene Region in Bezug 
auf die Gesamtheit der ausländischen Bevölkerung in Deutschland. 
Die Türkei ist mit ca. 30 % das am stärksten vertretene Land. 

4. Die ausländische Bevölkerung ist jünger im Vergleich zur 
Gesamtbevölkerung in Deutschland, was die Anwesenheit eines 
höheren Anteils von Mcnschen in den sexuell aktivsten Lebens
jahren bedeutet. 

5. In Berlin leben derzeit Menschen mit über 150 verschiedenen 
Nationalitätcn; untcr dcnen sind vicle aus marginalisierten 
Gruppen, die als Zielgruppen für die HIV-Prävent ion schon 
anerkannt sind (z.B., Schwule, Bisexuelle, weibliche und 
männliche Prostituierte und Drogengebraucher/ Drogcngc
braucherinnen). 

6. Wir können davon ausgehen, dass sich die Vielfalt der Migran
tinnen und Migranten in Berlin auch darin zcigt, dass sich hier 
Mcnschen mit den unterschiedlichsten rechtlichen Stat i aufhalten. 
Wie viele keinen geregelten Aufenthaltsstatus haben, lässt sich 
nicht mit Gewissheit sagen. 

7. Migrantengruppen aus dcr ehemaligcn DDR haben eine besondere 
gememsame Geschichte und sind vor allem in Berlin stark 
vcrtreten. 

8. In Bezug auf das AIDS-Geschehen sind die folgenden Migranten 
und Migrantinnen von besonderem Interesse, deren Zugang zu den 
üblichen Dienstleistungen Im Gesundheitswesen besonders 
erschwert sein mag: 

• Migranten und Migrantinnen, deren soziokultureller und 
sprachlicher Hintergrund sich von der deutschen Kultur 
deutlich unterscheidet 

• Migranten und Migrantinnen mit 
einem ungeregclten oder emem 
Aufenthaltsstatus 

einem fehlenden, 
eingeschränkten 

• Migranten und Migrantinnen, die wegen dunkler Haut
farbc odcr soziokulturellen Hintergrundes von Rassis
mus und Fremdenfcindlichkeit in der deutschen Gesell
schaft besonders betroffen sind, was heißt, dass sie bei 
bestimmten Anteilen der Bevölkerung als besonders 
fremd wahrgenommen und auf Grund dessen ausge
grenzt und di skriminicrt werdcn. 
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9. Integration ist das Ziel, was bedeutet, dass ein Migrant bzw. eine 
Migranlin alle Dienstleistungen vo ll ständig in Anspruch nehmen 
kann - so wie die deutsche Bevölkerung. Integration ist als 
gemeinsamer Prozess zu verstehen, der sich auf eine Gleichbe
rechtigung ohne Identitätsverlust (weder Hir Migrantinnenl 
Migranten noch Hif Deutsche) hinzielt. 
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3 Was ist der Bedarf 
der Migrantinnen lll1d Migranten in 
Berlin in Bezug auflllV / AIDS? 

3.1 Sind Migrantinnen und Migranten eine Zielgruppe für die 
GesundheitsfOrderung? 

Das Konzept der Zielgruppe - weit verbreitet in der Gesundheitsförderung in Bezug 
auf HIV/AIDS unter anderen Krankhe iten - findet seine Ursprünge in der Theorie und 
Praxis des soda/marketing, bei dem die Prinzipien der Vermarktung kommerzie ller 
Produkte auf sozial relevante Themen übertragen we rden. Das Konzept beruht auf 
zwei Grundelementen der Marktforschung: die Identifizierung homogener Unter
gruppen potentieller Kunden sowie die Anpassung des Produkts an die Merkmale und 
Bedürfnisse dieser Gruppen. Die expl izite Zielgruppenorientierung der AIDS-Arbe it 
in Deutschland ist eine direkte Anwendung dieses Konzepts, umgesetzt Z.B. in 
Plakaten mit Bi ldern und Redewendungen aus spez ifi schen schwulen Szenen, 
Broschüren ftir HIV-positive Frauen mit Kinderwunsch oder auch Give-Aways in der 
Fonn von Rücksäckchen fti r Stricher. Die Voraussetzung ftir eine Zielgruppen
orientierung ist die Existenz einigennaßen homogener Gruppen, die bestimmte 
Merkmale besitzen, die nicht nur für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Gesund
heitsfOrderung praktisch verwendbar sonde rn auch fUr die Gruppenmitglieder selbst 
von Relevanz sind. Kurz gesagt: jene identifi zierte Zielgruppe muss einer natürlichen 
Gruppierung von Menschen entsprechen, damit gesundheitsfOrdernde Arbeit möglich 
und wirksam wi rd. (s. Lefebvre und Roclliin 1997, Pasick 1997). 

Wie die oben dargestellte Situat ion von Migrantinnen und Migranten in Deutschland 
ze igt, handelt es sich hier um äußerst heterogene Ante ile der Bevölkerung deren 
einzige Gemeinsamkeit ist, dass sie nicht deutscher Herkunft sind . Dieses Nicht
Deutsch-Sein ist von j uristischer, politischer und kultureller Bedeutung in der 
Gesellschaft, fUhrt aber nicht zwangsläufig zu einer Bindung zwischen den diversen 
aus ländischen Gruppen, so dass man über eine Gemeinde oder community der 
Migrantinnen und Migranten in Deutschland nicht sprechen könnte. Die Lebens
situation e ines Franzosen in der BRD unterscheidet sich z. B. erhebl ich von der eines 
Flüchtl ings aus Bosnien. Obwohl die im Alltag gängigen Kategorien wie Ausländer 
und Migranten auf eine gese ll schaftliche Einste ll ung zu Nicht-Deutschen hinweisen 
könnten, sind sie keine ausre ichende Grundlage fUr eine Zie lgruppendefinition im 
Sinne der GesundheitsfO rderung. 

Offensichtlich exist ieren jedoch mehrere größere ethnische Gruppierungen in der 
deutschen Gese ll schaft, die ihre eigenen Identitäten, Sprachen, Kulturen und 
Einrichtungen pflegen - z.8. Türken, US-Amerikaner, Ital iener. Obwohl man auch bei 
solchen relativ gut organisierten Minderheiten eine große Vielfa lt an Menschen 
findet, könnte angenommen werden, dass sie vor allem wegen ihrer Größe als 
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Zielgruppen rur die GesundheitsfOrderung angesehen werden könnten. Es gibt in 
vielen Ländern mehrere staat liche und nicht-staat liche In itiativen, die nach diesem 
Ansatz sehr erfo lgreich arbeiten. Ein besonders gut geplantes, eva luiertes und 
dokumentiertes Beispiel findet sich in der Arbeit des schweizerischen Bundesamts rur 
Gesundheit. Nach einer formalen Bedarfsanalyse über Wissen und Risikoverhalten in 
Bezug auf HIV/AIDS unter Migrantinnen und Migranten in der Schweiz wurden 
Spanier und Portugiesen als die größten ausländischen Gruppen sowie Türken als die 
Gruppe mit den angeblich größeren kulturellen Differenzen gegenüber der 
schweizeri schen Gese ll schaft zu Zielgruppen erk lärt. Gründliche Forschungen zu den 
Bedürfnissen dieser Gruppen sowie eine explizite und integrierte Zusammenarbeit mit 
Vertretern und Vertreterinnen dieser Antei le der Bevölkerung ergaben kulturell 
angepasste Interventionen mit nachweisbarem Erfolg. Die Regierung plant eine 
Ausweitung dieser Strategie auf andere ethnische Minderheiten sowie auf andere 
Gesundheitsthemen (z.B. Drogengebrauch). (Haour-Knipe et al. 1999). 

Die Anwendung des Zielgruppenansatzes im Zusammenhang mit der AIDS-A rbeit in 
Berlin zeigt mehrere Probleme: 

Erstens, in der größten Stadt Deutschlands findet man eine Vielzahl an 
ethnischen Gruppen und Untergruppen, die alle während ihres 
Aufenthal!es Angebote zum Thema HIV/AIDS in Anspruch nehmen 
können müssen. 

Zweitens, obwohl größere Gruppierungen bestimmter ethnischer 
Minderheiten vorzufinden sind, ist bisher nicht erwiesen, dass allein 
die Größe der Gruppe mit einem erhöhten Risiko für eine HIV
Infektion verbunden ist. Man könnte auch das Gegente il annehmen, 
näm lich dass die größeren Gruppen in der deutschen Gesellschaft 
etablie rter und deshalb integrierter sind, so dass sie die für Deutsche 
gedachten Botschaften eher annehmen und Angebote besser als andere 
Migrantinnen und Migranten beanspruchen können. 

DritteilS, der eingeschränkte AIDS-Etat in Berlin schließt die 
kostspielige Entwicklung von kul!urspezifischen Angeboten rur die 
Vie lfal! an ethnischen Gruppen in der Stadt aus. 

Viertens, das gemeinsame strukturelle Problem für Migrantinnen und 
Migranten (unabhängig vom Herkunftsland) im Gesundheitswesen 
vor allem der erschwerte Zugang zu den existierenden Angeboten 
wird durch zielgruppenspezi fische Initiativen nicht geändert. 

Fünftens , keine ethnische Gruppe ste ll! sich epidemiologisch als 
besonders gefahrdet heraus, wenn auch Menschen aus bestimmten 
Weltregionen und Nationalitäten momentan stärker von AIDS 
betroffen sind (s. unten). 
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Es sind besonders diese Argumente, die die Autoren dieses Berichts dazu veranlassen, 
sich gegen den Zielgruppenansatz auszusprechen und für eine interkulturelle Öjfnung 
der Regeld ienste im AIDS-Bereich e inzutreten. 
Obwohl der Zielgruppenansatz allein keine ausre ichende Grundlage für die 
Weiterentwicklung der AIDS-Arbe it für Migrantinnen und Migranten in Berl in bietet, 
wird hier von punktue ll eingesetzten zielgruppenspezifischen Angeboten prinz ipie ll 
nicht abgeraten - im Gegenteil. Wie unten beschrieben sind nach wie vor die 
Interessen von spezifischen Gruppen in bestimmten Zusammenhängen besonders zu 
berücksichtigen, wenn Mitglieder aus der Gruppe selbst und/oder Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen einer Einrichtung auf Probleme aufmerksam werden, die in 
Zusammenarbe it mit Menschen aus einem bestimmten Kulturkreis entstehen. Vor 
allem sind Eigeninitiativen se itens einer ethn ischen Gruppe im ursprünglichen Sinne 
der AIDS-Selbsthilfebewegung zu unterstützen. Diese Feststellung zielt schließl ich 
darauf hin, solche Vorgehensweisen als Teil einer kulturübergre ifenden Strategie zu 
betrachten, die hier mit dem Begriff interkulturelle 6jfmlllg bezeichnet wird. 

3.2 Was bedeuten "Bedarf' und "Gefahr" in Bezug auf Migration und 
"IV/AIDS? 

Von der Erkenntnis ausgehend, dass Migrantinnen und Migranten keine einheitliche 
Zie lgruppe bilden , sowie dass eine Arbeit, die nur an bestimmte Kulturen angepasst 
ist, keine allgemeine Verbesserung der Lage der Migrantinnen und Migranten 
gegenüber Angeboten im AI DS-Bereich bedeutet, müssen wi r uns bei der Definition 
von Bedm! und GeJahr auf Gemeinsamkeiten zwischen potentiellen ausländischen 
Nulzern und Nutzerinnen der Dienstl eistungen im deutschen Gesundhe itswesen 
konzentrieren. Dies müssen Merkmale oder Erfahrungen se in, die über ku lturell e 
Besonderheiten hinausgehen, um den Zugang zu und den Umgang mit den 
Dienst leistungen zu beeinflussen. 
Im Rahmen dieses Berichts wi rd daher Bedm! alle Faktoren umfassen, die die 
Inanspruchnahme der Regeld ienste im Gesundheitswesen so erschweren, dass 
Migrantinnen und Migranten diese Dienste nicht so benutzen können wie der 
deutsche An teil der Bevölkerung. Es ist daher der Bedarf nach Zugang zum 

Versorgungssystem, der im Mittelpunkt steht. Im Einzelfa ll können z.B. 
Sprachbarrieren, kul turelle Unterschiede und eingeschränkte Angebote auf Grund des 
Aufenthaltstatus zu den Faktoren zählen, die diesen Zugang erschweren. Diese 
Fonnulierung ennöglicht eine Vorgehensweise in der Weiterentwicklung der AIDS
Arbeit, die nicht nur die individuellen Problemlagen und ethnischen Besonderheiten 
sondern auch und vor allem die strukturellen Ursachen der Unterversorgung der 
ausländischen Bevölkerung im Gesundheitswesen angeht. 

Die unmittelbaren GeJahren hinsichtli ch der In fektionswege sind keine anderen als 
be i der deutschen Bevölkerung Z.B. die Übertragung durch ungeschützten 
Geschlechtsverkehr oder durch die mehrfache Benutzung von gebrauchten Spritzen 
durch unterschiedliche Personen. Was für Migrantinnen und Migranten anders sein 
kann - aber nicht unbedingt sein muss - ist der Kontext der Gefahren. Dieser Kontext 
- was als migrationspezijische GeJahr bezeichnet werden kann - lässt sich unter drei 
Aspekten betrachten: kulfllrelle Differenz, Mobilität und Illegalität. 
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Kulturelle Differenz 

Es sind nicht in erster Linie die kulturellen Besonderheiten der verschiedenen 
ethnischen Minderheiten in Deutschland, durch die sie besonderen 
Gesundheitsgefahren ausgesetzt sind, sondern die sprachlichen und kulturellen 
Differenzen zwischen den Minderheiten und der größeren Gesellschaft, in der sie sich 
befinden. Die Aufgabe der GesundheitsfOrderung besteht demzufolge in einer 
Minderung dieser Differenzen, damit die Hilfeleistungen, die der deut schen Bevöl· 
kerung angeboten werden, auch von Migrantinnen und Migrantcn genutzt werden 
können. 

Mobilität 

Das Erlebnis der Ein- und Auswanderung selbst - vor allem bei Flücht lingen, die 
wegen lebensbedrohlicher Zustände im Herkunftsland nach Deutschland einreisen -
kann Risiken veru rsachen. Armut, traumatische Erlebnisse, abgebrochene Kontakte 
zur Familie und ein allgemein geschwächter gesundheitlicher Zustand sind einige 
geHihrdende Aspekte der Mobilität in diesem Sinne. Solche Umstände verhindern den 
Zugang zu den nötigen In formationen und erzeugen Situationen, die einen 
Selbstschutz nicht zulassen. 

Illegalität 

Ein illegaler Aufenthalt in Deutschland bedeutet notwend igenve ise weniger Kontakt 
zu gesellschaftlichen Strukturen vor allem zu Behörden und Ämtern, da di e Angst, 
entdeckt und möglichenveise abgeschoben zu werden, sehr groß sein kann. Außerdem 
kann der Schutz durch die gesellschaft lichen Strukturen (z.B. durch die Polize i) nicht 
in Anspruch genommen werden, was zu einer erpresseri schen Ausbeutung se itens 
krimineller Personen führen kann. Wie beim Problem der Mobi lität verursacht die 
Illegalität Umstände, die den Zugang zu den nötigen Infornlationen ausschließen und 
den Selbstschutz stark beeinträchtigen. 
In einem Beitrag von Jan Leidei ( 1997) wi rd deutlich , wie diese drei Aspekte 
zusammenwirken und d ie Gefahr einer Neuinfektion bei Migrantinnen und Migranten 
vergrößern: 

,.STDsJ lind Mobilität haben in mehrfacher Hinsicht miteinander ZII IlIn: 

Zum einen wäre die weltweite Verbreitung sexuell übertragbarer Krankheiten nicht 
möglich, wenn Menschen sich nicht bei ihren vielfoltigen Reisen lind Wandenll1gen 
begegnen lind untereinander sexuelle Kontakte hälfen. ( .. ) Zum anderen erhöhen die 
wirtschaftlichen. sozialen lOul politischen Bedingungen. unter denen viele Migranten 
leben müssen, tendenziell das Risiko einer sexuell übertragbaren Infektion. Die 
Möglichkeit stabiler Partnerbeziehungen ist oft eingeschränkt, praktizierte sexuelle 
Verhaltensweisen kollidieren mitunter mit kllltllrellen Wertvorstellungen, der Zugang 
zu Informationen, zu soziale" lind gesundheitlichen Beratlmgsdiensten, aber allch zu 
ärztlicher Diagnostik lind Therapie ist erschwert. 

J sexuell übenragbare Knankheitcn 
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Die Prävelltioflsprogramme, die unter dem Eindruck der HIV-Epidemie etabliert 
wurden, sind vor allem fiir drei Zielgruppen konzipiert: fiir hOl1lo- und bisexuelle 
Männer, fiir intravenös Drogenabhängige und für die Allgemeinbevölkerung. 
Migranten werden von diesen Botschaften der AIDS-Prävention oft unzureichend 
erreicht. Dies gilt allch für Jugendliche und junge Erwachsene trotz guter Ke1l1lfl/isse 
der Sprache des Gastlandes. 

Andererseits wächst auch gerade in speziellen Problemgruppen wie Drogenab
hängigen und Prostituierten beiderlei Geschlechts der Anteil von Menschen aus 
anderen Ländern und Kulturen. Diese Situation wird noch dadurch verschälJt, dass 
sich gerade VOll deli ausländischen Sexarbeiterinllen viele illegal in der Bundes
republik aujhalfen4

. Für diese sind soziale und gesundheitliche Hilfen noch schwerer 
erreichbar als fiir Menschen mit gesichertem Aufenthaltsstaws. 

() 
Die Zahl illegal in der Bundesrepublik lebender Migralltinnen lind Migranten wächst. 
Bei Erkrankungen sind diese oft völlig hilflos. Was läge näher, als dass sie sich in 
ihrer Not an den öffentlichen Gesundheitsdienst, an die Gesundheitsämter wenden. 
Nun besagt §76 Abs. 2 Ausländergesetz, dass öffentliche Stellen unverzüglich die 
zuständige Ausländerbehörde zu unterrichten haben, welln sie Kellntllis von dem 
AufeIlthalt eines Ausländers, der weder eine elforderliehe Aufenthaltsgenehmigung 
noch eine Duldung besitZ! oder welln sie davon Kenntnis erlangen, dass ein sonstiger 
Ausweisungsgrund vorliegt. (. . .) Wer befiirchtell muss, von den Ausländerbehörden 
angezeigt und abgeschoben zu werden, wird kaum die notwendigen Hilfen einfordern. 

Kurzgefasst: In Bezug auf HIV/AJDS besteht bei den Migrantinnen und Migranten 
ein Bedarf nach Zugang zu allen Dienstleistungen des Gesundheitswesens, die die 
Prävention und Behandlung der Krankheit ermöglichen. Die besondere Gefahr, der 
Migrantinnen und Migranten ausgesetLt sein können, besteht in den Differenzen 
zwischen ihnen und der Gesellschaft sowie ihrer Mobilität oder Illegalität, die 
insgesamt den Umgang mit Risiko und Hilfesuche beeinflussen. Die verschiedenen 
Aspekte des Bedarfs und der Gefahr werden auf Grund der bisherigen gewonnenen 
Erkenntnisse in diesem Bereich im nächsten Teil detailliert erörtert. 

3.3 Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der bisherigen 
Forschungen und Fachtagungen zum Thema Migration und 
Gesundheit 

Auf Grund ihrer jewei ligen historischen Entwicklung zeigen die verschiedenen 
Länder in Bezug auf das Thema Migration unterschiedliche politische und 
allgemeingese ll schaftl iche Umgangsfonnen. Es gibt Länder, die sich grundsätzlich als 
Einwanderungsländer verstehen (z.B. USA, Kanada). Andere hatten und haben wegen 
ihrer kolonialen Vergangenheit rege lmäßigen Kontakt zu fremden Kulturen -
insbesondere durch Einwanderer aus den (ehemaligen) Kolonien (z .8. Groß· 
britann ien, Niederlande, Frankreich). Es gibt wiederum andere Länder, die sich erst in 
den letzten Jahrzehnten zu Einwanderungsländern entwickelten, vor allem auf Grund 
einer Arbeitsmigration (z.8. Deutschland, Italien, Irland, Finnland). Mittlerweile ist 
wegen andauernder ökonomischer Ungle ichheiten zwischen den so genannten 

• Auch viele Scltarbeiter sind illegal in Deutschland (\Vright 2(00) 
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entwickelten Ländern und dem Rest der Welt jeder Industriestaat zum Einwande
rungsland geworden. Man findet aber in jeder Nat ion eine einmalige Konstellation 
von Herkunftsländern und Einwanderungsmotiven unter den Migranten und 
Migrantinnen, die der Diskussion zur Migration auch eine besondere Prägung 
verleiht. Aus diesen vielf<ilt igen Gründen sind die Forschungsergebnisse und 
Erfahrungen über Migration in den verschiedenen Ländern der Wel t schwer 
vergleichbar. Um so interessanter sind die hier aufgefUhrten Themen, die man als 
aktuelle länderübergreifende Trends in diesem Bereich feststellen kann. (vgl. AIDS & 
Mobility 1998, 2000) 

Wie oben schon thematisiert wurde, gibt es keine international gültige Definition des 
Begriffs "Migrant" bzw. "Migrantin" . Auch das Wort "Ausländer" bzw. 
"Ausländerin" findet keine allgemein verständl iche Anwendung, da die Gesetzgebung 
zur Migrat ion auch innerhalb der EU sehr unterschiedlich ist. Die zunehmende 
Mobilität in der Welt fUhrt aber dazu, dass immer mehr Menschen aus ihren 
Herkunftsländern auswandern, um sich aus den unterschiedlichsten Gründen 
langfristig im Aus land aufzuhalten. Es sind die Probleme der Aus- und Einwanderer 
und deren Familien, die sich über die Jahre zu einem eigenständigen Gegenstand der 
Politik, der Gesundheitswissenschaft, der Mediz in sowie des Sektors der nicht
staatlichen Organisationen weltweit entwickelt haben. 

In den verschiedenen Arbeiten und Fachtagungen zum Thema Migration und 
Gesundheit der letzten Jahre findet man mehrere Versuche, die Gruppen von Migran
linnen und Migranten zu definieren, die sowohl für die Wissenschaft als auch flir das 
Gesundheitssystem von besonderem Interesse sein sollen. Dies wird für nötig 
gehalten, weil die Vie lfalt an Kulturen in den meisten Ländern es verhindert, die 
Probleme für alle Gruppen gleichze itig zu erforschen. Eine Variante ist, sich auf die 
prozentual größeren Gruppen zu konzentrieren, wodurch ein größerer Anteil der 
ausländischen Bevölkerung erreicht werden soll (z.B. in der Schweiz, s. Haour-Knipe 
1999). Die zweite Variante ist, Gruppen in den Mittelpunkt zu setzen, deren Kulturen 
sich von der Kultur des Gastlandes am stärksten zu unterscheiden scheinen und 
dadurch eher von der Gese ll schaft (einschl ießlich der Dienstleistungen im Gesund
heitswesen) ausgegrenzt werden. Das Argument fü r die letztere Vorgehensweise 
basiert darauf, die Gruppen zu definieren, die am wenigsten Zugang zu dem 
Gesundheitssystem haben, um dadurch die bedürftigsten Anteile der aus ländischen 
Bevölkerung zu erreichen. (z.B. Finnland, s. Clarke et al. 1998). Eine dritte Variante 
ist, über bestimmte Risikosituationen bzw. - verhalten zu reden, in denen sich auch 
Migrantinnen und Migranten befinden (z.B. Prostitution, Drogengebrauch, 
homosexuelle Kontakte) und im Rahmen der bestehenden Angebote zu diesen 
Themen zu versuchen, auch Migrantinnen und Migranten auf diesem Wege zu 
erre ichen. (z.B. in Schweden, s. Buzag10 und Radö 1998). Es sind auch 
Kombinationen dieser drei Varianten in der Literatur zu finden (z.B. in Kanada, s. 
Cappon et al. 1996; in den Niederlanden, s. Singels 1998). 

Das grundlegende Problem liegt jedoch darin, dass Migration und Gesundheit ein 
äußerst komplexes Thema ist. In keinem industrialisierten Land ist die ausländische 
Bevölkerung homogen. Dazu kommen die vielen Faktoren, die eine besondere 
Auswirkung auf die Gesundheit von Migrantinnen und Migranten haben können. In 
einer nationalen Untersuchung über die kuiturspezifischen Ursachen von HIV-Risiko 
bei bestimmten ethnischen Minderheiten in Kanada wurde ein Modell vorgestellt, 
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dass die Einflüsse von Kultur und von indiv iduellen Merkmalen auf die Gesundheit 
beschreibt. Mehrere Dimensionen werden dargestellt u.a. traditioneller Glaube in 
Bezug auf Hei lung und Krankheit, die Rolle der Familie, der Umgang mit Krankheit, 
etc. (Adrien et al. 1996). Es gibt aber international kein allgemein anerkanntes Modell 
oder Konzept, das diese verschiedenen Einflüsse berücks ichtigt. 

Im Allgemeinen ist international ein großer Mangel an Infomlationen zum Thema 
Gesundheit von Migrantinnen und Migranten festzustell en (AIDS & Mobility 1998, 
Mohammadzadeh 1996a, Haour- Knipe I 993a). Der Wissensstand in Deutschland ist 
geringer als in einigen Nachbarländern (z.B. der Schweiz und den Niederl anden) aber 
vergleichbar mit anderen (z.8. Italien und Spanien) (vgl. AIDS & Mobility 1998, 
2000). Wo empi rische Daten vorliegen, bekommen wir ein sehr facettenreiches Bild, 
das zum Teil auch widersprüchliche Informationen vennitte lt. Die bisherigen Trends 
in den Ergebnissen der wissenschaftlichen Literatur sowie der entsprechenden 
Fachtagungen können wie fo lgt zusammengefasst werden : 

• In keinem Land bilden Migrantinnen und Migranten eine homogene 
Gruppe. Die verschiedenen Nat ionalitäten, die sich in einem Land 
befinden, können sich genau so stark voneinander unterscheiden wie 
von der Allgemeinbevölkerung (z.B. AIDS & Mobility 1998, 2000, 
Bundesamt rur Gesundheit, Schweiz 1996, Maticka-Tyndale et al. 
1996, HIV Danmark 1994). Dazu kommen Unterschiede zwischen 
der ersten und den späteren Generationen der Migrantenfami lien. (s. 
Bundesamt fUr Gesundheit, Schweiz 1996, Buzaglo & Radö 1998). 

• Die demographische Struktur der Migrantengruppen kann sich 
deutlich voneinander und von der der Allgemeinbevölkerung 
unterscheiden. Das heißt z.8., dass eine Migrantengruppe wesentlich 
jünger als die Allgemeinbevölkerung oder eine andere Migranten
gruppe sein kann, was eine Bedeutung fUr Krankheiten haben könnte, 
deren Übertragung oder Entwicklung mit einem jüngeren Alter in 
Verbindung steht (z .B. STDs einschließ li ch HIV/AIDS). (Renning & 
Larsson Fjotoft 1996) Dieser Trend ist z.8. besonders bei 
ausländischen männlichen Jugendlichen in der Prostitution ausge
prägt (s. Wrighl 2000). 

• Obwohl Migrantinnen und Migranten vo r allem der ersten Generation 
in vielen Ländern sozioökonomisch benachte iligt sind (d.h. niedri
geres Ausbildungsniveau, niedrigere Einkommensstufe etc.) (Haour
Knipe 1993a, Zenker el al. 1996, A IDS & Mobility 1998) wurde ein 
im Allgemeinen schlechterer Gesundhe itszustand auf Grund des 
Status als Migrant und unabhängig von anderen Indikatoren des 
sozialen Status belegt (Bundesamt fUr Gesundheit, Schweiz 1996). 

• International ist deutlich festzuste llen, dass große Antei le der 
ausländ ischen Bevölkerung im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung 
von vielen Krankheiten stärker betroffen sind. Dazu wurde eine 
höhere Sterbli chkeitsrate sowohl untcr Säuglingen als auch unter 
Erwachsenen belegt. Die Liste der Krankheiten, die bei bestimmten 
Migrantengruppen häufiger vorkommen, beinhaltet Tuberkulose, 
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Herzkrankheiten, STDs (einschließlich HIV/AIDS), und psychische 
Probleme (vgl. Bundesamt für Gesundheit, Schweiz 1996, Bischoff Cl 

al. 1996, Mohammadzadeh I 996b). Wo detaillierte In formationen 
vorhanden sind, kann belegt werden, dass nicht unbedingt alle 
Migranten und Migrantinnen im Vergleich zur Allgemein
bevölkerung gesundheitlich benachteiligt sind, sondern z.B. nur die 
Frauen oder die Männer in einer bestimmten Migrantengruppe oder 
nur eine Migranlengruppe und nicht die anderen. (Bundesamt ruf 
Gesundheit, Schweiz 1996) Es gibt auch Beweise dafür, dass im 
Vergleich zur Allgemeinbevölkerung einige Migrantengruppen 
weniger unter bestimmten Krankheiten leiden (Bundesamt rur 
Gesundheit , Schweiz 1996). 

• Die Ursachen ruf den schlechteren Gesundheitszustand bei manchen 
Migrantengruppen können in vier Kategorien eingeteilt werden: 
Mobilität (der Stress, der direkt mit Aus- und Einwandern verbunden 
ist), Ill egalität (die Einschränkungen, die mit einem begrenzten oder 
nicht exislierenden Aufenthaltsstatus verbunden sind), Differenz 
(sprachliche und kulturelle Barrieren, die zu Ausgrenzung und 
Diskriminierung führen) und Armut. (Haour-Knipe 1993a,b, Zenker 
et al. 1996, Bundesamt rur Gesundheit, Schweiz 1996) 

• Asylbewerber und Flüchtlinge sind wegen der versperrten Rückkehr 
in das Herkunftsland, traumatischer Erlebnisse im Herkunftsland und 
auf dem Fluchtweg, der psychischen Belastung durch eine oft abrupte 
und krisenhafte Trennung vom Herkunftsland und des recht lich 
eingeschränkten Zugangs zu Versorgungsangeboten besonders 
benachteiligt (Zenker et al. 1996, AIDS & Mobility 1998). 

• Viele Migrantinnen und Migranten sind vorrangig mit der 
Beschaffung einer Grundversorgung beschäftigt (Arbeit , Wohnung, 
Kleidung etc.). Sie haben deswegen kein primäres Interesse an 
gesundhe itsfördernden Maßnahmen (z.B. Kondomgebrauch , Ein
ste ll ung des Rauchens, eine verbesserte Ernährung, etc .). (vgl. 
Maharaj 1998, Wright 2000) 

• Die Gesetzgebung und deren Umsetzung in einem Land haben einen 
erheblichen Einfluss auf die Möglichkeiten der Migrantinnen und 
Migranten zu Lebensgestaltung und Integration, was sich letztendlich 
auf die Lebensverhältnisse und demzufolge auf den Gesundheits
zustand der Migrantinnen und Migranten auswirkt. (AIDS & 
Mobility 1998) 

• Ein wachsendes politisches und fachliches Interesse an Migration und 
Gesundheit ist in den letzten Jahren in Industriestaaten festzustellen. 
(A IDS & Mobility 2000, Zenker et al. 1996) 

• Die Entwicklung entsprechender Angebote für Migrantinnen und 
Migranten im Gesundheitswesen braucht Zeit - vor allem in Ländern 
wie Deutschland, wo der Si tuation erst in den letzten Jahren eine 
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größere Aufmerksamkeit geschenkt wird. (A IDS & Mobility 1998, 
2000) 

• Basisinfonnationen über die vorhandenen Strukturen und Möglich
keiten der e inze lnen Migrantengruppen im jeweiligen Land sind in 
der Regel nicht vorhanden, was eine Kooperation zwischen staat
lichen Strukturen und Venreterinnen und Vertretern der verschie
denen Gruppen erheblich erschwert . (Adrien el al. 1996, AIDS & 
Mobility 1998) 

3.4 Was sagen uns epidemiologische Daten? 

Zunächst muss festgestellt werden, dass in Deutschland nur wenige epidemiologische 
Daten über Migrat ion und HTV/AlDS zur VerfUgung stehen. Wie Ul rich Marcus 
(2000, S. 51) kommentiert: 

"Generell bestellt bei den HIV-Infekt ionen das Problem, dass die Nationalität der 
Untersuchten nicht al/gegeben wird, sondern lediglich erhoben wird, ob die getesteten 
Person aus einer sog. Hochprävalenzregion kommI. Trends hinsichtlich des Verlaufs 
der HIV-Epidemie unter bereits länger in Deutschland lebenden Ausländern lassen 
sich daher ohne zusätzliche Untersuchungen nicht frühzeitig erkennen. " 

Die Daten sind led iglich aus dem AIDS-Fallregister nach Nationalität berichtet. Die 
bisherigen bundesweit gemeldeten Fälle ( 18.700) verteilen sich auf Menschen aus 123 
verschiedenen Ländern. Der Ante il mir deutscher Staatsangehörigkeit liegt bei ca. 85 
% ( 16.06 1 Fälle), was heißt, dass ungefahr 15 % der in Deutschland diagnostizierten 
Personen aus dem Ausland stammen (2.639 Fälle). Da der Ausländeranteil an der 
Wohnbevölkerung ca. 9 % beträgt, sind Ausländerinnen und Aus länder im A IDS
Fall register überrepräsentiert. (Marcus 2000). Bundesweit sieht die Aufteilung nach 
Herkunftsregion so aus (Tabelle 4, Roben Koch-Institut 2000): 

Tabelle 4 

Angemeldete AIDS-Fälle unter Ausländern nach 
Herkunftsregion 

Prozent a ller Fä lle 

85,9 

7,0 

2,6 

1,4 
0,8 
0,8 

0,6 

0,6 

0,2 

0,1 
0,1 
0,1 

(Deutschland) 
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Herkunftsregion 
Deutschland 

Europa (einschl. der Türkei) 

Subsahara-Afrika 

USAIKanada 

Süd-/Südostasien 

Lateinamerika 

OsteuropalZentralasien 

NordafrikaINaher Osten 

unbekannt 

Karibik 

Ozeanien 

Ostasien 



Der Ante il der zehn europäischen Nationalitäten mit den meisten AIDS·Fällen beträgt 
45,9 % der Gesamtzahl, was zeigt, dass die allenneisten der 123 Länder mit gleich 
niedrigen Prozentsätzen vertreten sind. Wenn wir den Anteil an den epidemio· 
logischen Zahlen für Ausländer mit dem Anteil an der gesamten Ausländer· 
bevölkerung vergleichen, wi rd offensicht lich, dass vier der zehn Länder (Italien, 
Spanien, Großbritannien und Frankreich) überproponional vertreten sind (Tabelle 5): 

Tabelle 5 

Vergleich der 10 häufigsten europäischen Staatsangehörigkeiten unter 
gemeldeten AIDS-Fällen5 

(Deutschland) 
Sta al sa nge hörigkeil Gesamtzahl der Anteil an allen ProzenfSaf'L aller 

AIDS-fälle AIDS-fälle unter Ausländer mit dieser 
Aushindern W. ) Staatsa ngehö rigkeit 

Italien 341 11,9 8,4 

Türkei 242 9,2 28.8 

Jugoslawien 113 5,2 9,8 

Spanien 107 4,3 1,8 

Großbritannien 100 3,8 1,5 

Frankreich 93 3,5 1,5 

Griechenland 64 2,4 5,0 

Österreich 50 1,9 2,5 

Niederlande 38 1,4 1,5 

Polen 35 1,3 3,9 

Die Aufteilung in Weltregionen erfolgt in den Eckdaten für Ausländer beim Robert 
Koch·lnstitut anders im Vergleich zu den Hauptveröffent lichungen der Bundes· 
ausländer-beauftragten, was einen direkten Vergleich ohne eine besondere 
Datenanfrage erschwert. Für die drei am stärksten vertretenen Weltregionen kann 
anhand der Hauptdaten be ider Quellen der folgende Vergleich erstell t werden, der 
zeigt, dass vor allem Ausländer und Aus länderinnen aus Subsahara·Afrika aber auch 
aus den USA und Kanada von AIDS überproportional betroffen sind (Tabe lle 6): 

Tabelle 6 

Vergleich der ausländischen Staatsangehörigkeiten unler gemeldeten AIDS·Fällen nach 
Welt region' 

(Deutschland) 
Sllllslngfhörigkfh nach Wfltregion Anlfil Illfr AIDS.Fällf unler 

Europa 
(einsehl. der Türkei) 
Sub~·ahara.Afriku 

USA/Kanada 

Auslindern (i n Prozent) 

49,4 

/8,5 

10,0 

Prozentsatz aller Ausländer mh 
einer Staatsangehörigkeit aus 

der en tsprechenden Welt region 

65.7 

< 4. / 

< 1,1 

Die Betrachtung der gleichen Daten für Berlin stellt ein ähnliches Bild dar. Im selben 
Zeit raum wurden insgesamt 3.744 AIDS·Fä lle in Berlin gemeldet: Ausländer 459 
(12,3 %) und Deutsche 3.285 (87,7 %), der Ausländeran tei l niedri ger al s der Ante il 

l Roben Koch. lnslilut 2000. ßundesausländerbeaufiraglc 1999a 
~ Roben Koch·lnslilU12000. Bundcsausländerbcauflraglc 1999a 
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der registri erten Ausländer und Ausländerinnen an der Gesanllbevölkerung (14,2 %). 
Das heißt , dass im Gegensatz zum Trend auf der Bundesebene Ausländerinnen und 
Ausländer in den Berliner AIDS-Statistiken etwas IImerrepräsellliert sind. Die 
Verteilung der AIDS-Fälle nach Weltregion ze igt die USA und Kanada etwas stärker 
vertreten als Subsahara-Afrika (Tabe lle 7): 

Tabelle 7 

Angemeldete AIDS-Fälle unter Ausländern nach 
Herkunftsregion7 

Prozcnl aller fälle 
87,7 

6,2 
1,6 

1,0 

0,9 
0,9 

0,7 

0,6 
0,2 
0, 1 

0, 1 

0,0 

(Berlin) 
I-I crkunflsregion 

Deutschland 
Europa (einsch1. der Türkei) 

USNKanoda 
Subsahara-Afrika 

Lateinamerika 

NordafrikafNaher Osten 
Süd-/Südostasien 

OsteuropalZentralasien 

unbekannt 
Karibik 

Ozeanien 
Ostasien 

Neun der auf Bundesebene am häufigsten vorkommenden europäischen Nationalitäten sind 
auf Landesebene in Berl in vertreten. Polen fallt jedoch aus, die Schweiz kommt in Betracht 
und Spanien nimmt einen höheren Platz ein. Die Reihenfolge der Länder ist aber hier anders, 
und vier Länder zeigen übcrproportionale Anteile an den gemeldeten Fällen (Italien, 
Großbritan nien, die Schweiz und Frankreich) (Tabelle 8): 

Tabelle 8 

Vergleich der 10 häufigsten europäischen Staatsangehörigkeiten unter gemeldeten 
AIDS-Fällen' (Berlin) 

Staats- Gesa mttahl Anteil an allen AIDS-fälle Prozentsatz aller Ausländer mit 
an~ehöri~k(' it der AIDS-Fälle unter Ausländern (.1.) dieser Staatsangehörigkeit 

Türkei 73 15,9 30,9 
Italien 3. 8,5 1, . 

Großbritannien 18 6,/ 1,0 

Frallkreich 1 / 4,6 1,0 

Jugoslawien 15 3,3 8,3 
Selm·ei;. 11 1,4 < 1 

Spanien 9 2,0 <2 

Niederlande 7 1,5 < 2 

Griechenland 6 1,3 <2 

Österreich 6 1,3 < 2 

Wie bei den bundesweiten Daten sind direkte Vergleiche der AIDS-Fälle mit den 

7 Roben Koch. lnSli lul 2000 
I Roben Koch.lnSli luI 2ooo. Landesausländcrbeauftraglc 1999 
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üblichen Ausländerzahlen nach Weltregion kaum möglich. Die Prozent sätze rur die 
am stärksten vertretenen Regionen ze igen jedoch ähnliche Ergebnisse wie auf der 
Bundesebene, wobei in Berlin die Ausländer und Aus länderinnen aus den USA und 
Kanada stärker betroffen sind als diejenigen aus Subsahara~Afrika (Tabelle 9): 

Tabelle 9 

Vergleich der ausländischen Staatsangehörigkeiten unter gemeldeten AIDS
Fällen nach \Veltregion9 

Staatsangehö rigkeit nach 
Weltregion 

Europa 
(einschI. der Türkei) 

USA/Kanada 

Subsal't1rtl~Afrjka 

(Berlin) 
Anteil a lle r A IDS-Fä lle 

unter Auslä ndern (in 
Prozent) 

50,5 

13, / 

8,3 

Prozentsatz a ller Auständer 
mit einer Staatsangehörigkeit 

aus der entsprechenden 
Welt region 

> 60,9 

< 4,3 
< 4,0 

Im Allgemeinen wurde ein steigender Anteil an vor allem jüngeren Ausländern und 
Ausländerinnen an den bundesweiten A IDS-Zahlen in den letzten Jahren beobachtet: 

"Während die Zahl der manifesten AIDS-Nellerkrankungen auf grund der 
verbesserten Behandllll1gsmöglichkeiten deutlich zurückgegangen ist (VOll 2000 im 
Jahre 1994 auf etwa 800 in diesem Jahr), blieb die absolute Zahl der betroffenen 
Migralltll/llen nahezu kOl/stant. Ih,. AI/teil all deli AIDS-Erkrankungen hat sich daher 
von etwa 3% im Jahre 1994 auf 12% im Jahre 1998 vervierfachl und ist damit sehr 
viel stärker gestiegen als in den anderen europäische" Lä"dern. Bei deli 15-
24jährigen zeigt sich dieser Trend /loch dellllicher: der Anteil der Erkrankten. die 
nicht alls den westlichen I"dllstrielälldem stammen, stieg vo" 28% im Jahre 1994 auf 
60% im Jallr 1997 und liegt 1998 nach den bisherigen Daten bereits bei über 85%." 

(Deutsche AIDS-H ilfe und Robert Koch-Institut 1998) 

Durch die Darstellung der folgenden wichtigsten epidemiologischen Fragen werden 
die erheblichen Einschränkungen der hier vorgestellten In fonnationen deutlich . 

Können wir von diesen Daten ableiten, dass die hier am stärksten vertretenen 
Nationalitäten bzw. Weltregionen (z.B. lIalien, die USA und Subsahara-Afrika) 
durch HIV gefahrdeter sind? 

Nein, nicht unbedingt. 

Erstens: Wie auch ftir Deutsche konnten die Daten des AIDS-Fa ll registcrs immer nur 
das epidemiologischen Geschehen eines früheren unbestimmten Ze itrahmens 
darstellen, da die Inkubationszeit ftir H IV sehr lang sein kann. Dazu kommen die 
neuen therapeutischen Entwicklungen der letzten vier Jahre, die bei einer Mehrheit 
von Menschen den Ausbruch des Vollbilds (AIDS) verzögern können. Dies bedeutet, 
dass das AIDS-Fallregister als Spiegel der Ep idemie immer mehr an Bedeutung 

9 Roben Koch.lnstitut 2000. Landesausländcrbeauftragtc t999 
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verliert. 

Zweitens: Diese Zahlen beziehen sich auf Ausländerinnen und Ausländer im 
juristischen Sinne (registrierte Einwohner ohne deutschen Pass) und nicht auf 
Migrantinnen und Migranten. Das heißt z.8., dass Nationalitäten mit einer längeren 
Migrationsgeschichte in Deutschland einen höheren Anteil an eingebürgerten 
Ausländern haben (z.8. Türken und Italiener). Die Zahlen, die wir haben, beziehen 
sich nur auf diejenigen, die (noch) keinen deutschen Pass besitzen. Es ist nicht ohne 
weiteres abzuleiten, inwieweit die Ausländerstatistiken den Rest der Migrantinnen 
und Migranten aus einem entsprechenden Kulturkrei s widerspiegeln. 

Drittens: Die demographische Struktur der verschiedenen Ausländergruppen kann 
variieren. Wenn zum Beispiel eine Gruppe mehr Menschen in den sexuell aktivsten 
Lebensjahren oder einen größeren Anteil an schwulen Männern oder Drogenge
brauchern hat , würde man höhere Zahlen unabhängig von einer kulturspezifischen 
Dynamik erwarten. Ohne nähere Infonnationen über die zugrundeliegende Struktur 
sind direkte Vergleiche der Statistiken nicht eindeutig. 

Viertens: Ein größerer Anteil an Ausländerinnen und Ausländern an den AIDS-Zahlen 
muss nicht bedeuten, dass sie sich eher infiz ieren, sondern dass sie sich auf Grund 
eines eingeschränkten Zugangs zur therapeutischen Behandlung oder sonst iger 
gesundheit licher Belastungen eher an HIV erkranken (und mit AIDS diagnosti ziert 
werden) als eingebürgerte Menschen. 

Fünftens: Der überproportionale Anteil aller Ausländerinnen und Aus länder an der 
bundesweiten AI DS-Statist ik könnte rein mathematisch erklärt werden. Wenn alle in 
Deutschland lebenden Migrantinnen und Migranten - auch unregistrierte Menschen -
mitgezählt werden könnten , würde der Anteil der Migrantenbevölkerung möglicher
weise im proport ionalen Verhältnis zu dem wahren Prozentsatz der Migrantinnen und 
Migranten in der Gesamtbevölkerung stehen. 

Infizieren sich Ausländerinnen und Ausländer in Berlin, anderswo in Deutschland, 
oder im Ausland? 

Es kann von den erhobenen Daten nich t direkt abgeleitet werden, wo sich die 
Menschen infizierten. Lediglich bei best immten Untergruppen, die sich in manchen 
Bundesländern im Laufe des Asylverfahrens auf HIV-Antikörper testen lassen 
müssen, kann bei einem positiven Ergebnis angenommen werden,.dass die Übertra
gung des Virus im Ausland stattfand. Die Wahrschein lichkeit ist sehr groß, dass sich 
die überwiegende Mehrheit in Deutschland infizierte, was sich an der Gesamtzahl der 
AIDS-Fä lle unter Menschen türkischer Nationalität in Deutschland verdeutlichen 
lässt, da diese Zahl die Gesamtzahl aller in der Türkei gemeldeten Fälle fast gleicht. 
(vgl. Mareus 2000) 

Verbreitet sich die Epidemie unter bestimmten Gruppen von Ausländerinnen und 
Ausländern schneller als unter anderen? 

Eine weitere wicht ige Beobachtung aus den bisherigen bundesweiten Statistiken über 
Migrat ion und HIV/A IDS ist (Mareus 2000, S. 53): 
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"Es gibt jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass HIV sich IInter in Deutschland 
lebenden Ausländern prinzipiell anders oder sc/meiler ausbreiten würde als /Inter der 
Bevölkerung deutscher Nationalität, d.h., Ausländer in Deutschland sind nicht zu 
vergleichen mit den" ethllic minorities" (Afro- ul1d Hispanoamerikallel) in den USA, 
die dort einen weit iiberproportionaler Anteil (111 der Last der HIV-Epidemie haben. " 

Diese Aussage schein t zunächst dem oben angegebenen überproportionalen Anteil der 
Ausländerinnen und Ausländer unter den gemeldeten AIDS-Fällen auf der 
Bundesebene zu widersprechen. Man muss hier jedoch berücksichtigen, dass der 
Prozentsatz aller Menschen mit AIDS ohne deutsche Staatsangehörigkeit eine sehr 
heterogene Gruppe ist, bei der "Ausländer-Sein" sehr unterschied lich erlebt wird. Das 
letztere Zitat bezieht sich auf die einzelnen ethnischen Minderheiten, die zurzeit in 
Deutschland leben. Unter keiner dieser Gruppen findet man bisher das Muster einer 
schnelleren oder anders verursachten Verbreitung der Epidemie im Vergleich zur 
deutschen Allgemeinbevölkerung. Was die überproportionale Vertretung von 
Ausländerinnen und Ausländer in der Stat istik genau bedeutet, ist, wie oben erörtert, 
wegen mangelnder Infomlationen nicht eindeutig zu interpretieren. 

Im Grunde genommen sind die vorhandenen epidemiologischen Daten zu Migration 
und HIV/AIDS in Deutschland wenig hilfreich. Vie le wesentliche Fragen bleiben 
unbeantwortet: 

• Was sind die aktuellen Trends bei Neuinfektionen in Bezug auf 
Migration und HIV/AIDS? 

• Was sind die Trends bei spezifischen ethnischen Gruppen? 

• Warum sind Migrantinnen und Migranten im AIDS-Fallregister 
überrepräsentiert? 

• Inwieweit werden Migrantinnen und Migranten ohne (geregelten) 
Aufenthaltsstatus in den Daten erfasst? 

• Ist angesichts der Tatsache, dass nicht alle HIV- und AIDS-Fälle 
gemeldet sind, die Vollständigkeit der Erfassung bei Migrantinnen 
und Migranten niedriger oder höher? 

3.5 Wissenslücken und Deutungsarmut: Die Notwendigkeit der 
systematischen Erhebung und sorgfältigen Interpretation von 
relevanten Daten zum Thema Migration und HIV/AIDS 

Nicht nur in Bezug auf HIV/AIDS gibt es einen dringenden Bedarf nach systematisch 
erhobenen und analysierten Informationen über die Gesundheitssituation von 
Migrantinnen und Migranten in Deutschland. Bei allen künftigen Versuchen, mehr 
Daten zu diesem Thema zu sammeln, ist es jedoch wichtig, den Zweck jeder 
Forschung zu überprüfen, vor allem um festzustellen, inwieweit die Interessen der 
Migrantinnen und Migranten selbst bei so lchen Erhebungen berücksichtigt werden. 
In den Worten von Zahra Mohammadzadeh (1997, S. 2 1): 
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"Was auJ allen Ebenen gebraucht wird, ist ein größeres Wissen über die wirklich 
gesundheitliche Lage der Migranten wul über alle Faktoren, die sie bestimmen. 
Wissen bedelllet das Sammeln von Daten, und ich bin mir dessen bewusst, dass dies in 
Bezllg auJ HIV und AIDS eine sensible Frage ist. Jedoch benötigen wir Daten, um zu 
wissen, welche die wahren, gesundheitlichen lind psychosozialen Probleme der 
verschiedenen Migrantengruppell sind. Das heißt, welches die von ihnen definierten 
Probleme sind. nicht die Probleme, die sie nach lU/seren Vorstel/ungen haben 
könnten. Aber wir können die Frage der DateI/erhebung und Datenanalyse nicht von 
der Frage trennen, was wir mit dem ErJahrenen anJangen! Denn das scheillf mir eine 
der Krankheiten der modernen Gesellschaft im Hinblick auJ Wissen zu sein: man 
sammelt alle Daten Imd verarbeitet die Erkenntnisse bis in den letzten Winkel, aber 
dann, was tlll man dann damit?" 

Nicht nur, aber vor allem in Deutschland, wo im Namen der "Volksgesundheit" 
etliche Daten über Ausländerinnen und Aus länder und ethnische Minderheiten von 
den Nazi-Behörden erhoben und systematisch missbraucht wurden, muss in 
Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern der jeweiligen Migrantengruppen 
das Ziel und die Methode künftiger Forschungen ausgearbeitet werden. Nur auf diese 
Weise können Erkenntnisse gewonnen werden, die wissenschaftlich fundiert, politisch 
vertretbar und praktisch umsetzbar sind (vgl. Khan 1997 über die Erhebung von 
Daten zu Drogengebrauch unter Schwarzen in Großbritannien). 

Ein Vorbild rur die Erhebung von gesundheitsrelevanten Infonnationen über 
Migrantinnen und Migranten und HIV/AIDS in diesem Sinne ist The Canadian Sludy 
on Detenninants of Ethnoculturally Specifc Behaviours Related 10 HIV/AIDS (Die 
kanadische Studie zu kulturspezifischen Faktoren in Bezug auf Risikoverhalten und 
HIV/AIDS). Diese Studie wurde von den entsprechenden nationalen Behörden 
finanziert und entstand vom Konzept her aus einer engen Zusammenarbeit zwischen 
Vert reterinnenlVertretern etn iger ethnischen Gruppen und den Forscheml 
Forscherinnen, die mit der Durchführung beauftragt waren. Die Arbeit se lber besteht 
aus quantitativen und qualitativen I.nfonnat ionen über Faktoren, die fLir HIV-Risiko 
relevant sind. Das Ergebnis sind konkrete Empfehlungen rur die Prävention, die auf 
Grund mehrerer Infonnationsquellen von ForschemlForscherinnen und Gruppenver
tretern IGruppenvertreterinnen formuliert wurden. (Adrien et al. 1996, Cappon et al. 
1996, Willms & Manson Singer et al. 1996, Manson Singer et al. 1996, Godin el al. 
1996, Maticka-Tynda le et al. 1996, Willms & Bhatia et al. 1996) Erst wenn eine 
Studie dieser Art durchgeführt wird, können Projekte im Bereich der AIDS
Prävention die nötigen Infonnationen erhalten, die sie brauchen, um systematische 
Strategien auf Bundes- und Landesebene zu entwickeln. Ein weiteres Beispiel ist die 
Arbeit des schweizerischen Bundesamtes für Gesundheit, dessen Forschung und 
Praxis in Bezug auf Primärprävention rur die ausländische Bevölkerung auf den 
folgenden Prinzipien basieren (Burgi et al. 1993, S. 4): 

r 
"Beteiligung der ausländischen Bevölkerung an der Erar
beiwng und Umsetzung der Präventivaktionel/ unter 
Berücksichtigung l(Iul Implikation des bestehenden sozialen 
Netzes der ausländischen Gemeinschaften. 
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• Förderung des Informationsaustausches UI/d der Zusammen· 
arbeit in Bezug auf die der Regierung unterstellten ul/d 
anderen mit der AIDS·Prävemion beauftragten Organisationen 
der Herkunftsländer. 

• Anstreben der Zusammenarbeit mit den ausländischen ;fmtern 
in der Schweiz (Botschaften, Konsulate etc.) 

• Verstärkung der Zusammenarbeit mit den fiir die AIDS· 
Prävention zuständigen Schweizer Behörden und den mit 
Migrantell in Kontakt stehenden Institutionell. " 

Des Weiteren stellte sich auf der 13. Internationalen AIDS·Konferenz in 
DurbanlSüdafrika ein neues internationales Netzwerk von Wissenschaftlerinnenl 
Wissenschaftlern und nichtstaatlichen Organisationen vor: The International Netwo rk 
for Community-Based Research on HIV/A IOS (fNe BR). Dieses Netzwerk so ll vor 
allem durch das Internet den Austausch zwischen Interessenten sowie die Verstärkung 
von Evaluationsforschung im Selbst-Hilfe-Bereich fordern. Das Konzeptpapier des 
Netzwerkes fasst wichtige Grundprinzipien zur Weiterentwicklung der Arbeit in 
diesem Bereich zusammen, die sich auf Forschung mit und fLir Migranlinnen und 
Migranten gut übertragen lassen. Diese Prinzipien werden hier sprachlich und 
inhaltlich an Deutschland angepasst (INCBR 2000): 

• Gewinn für die Selbst-Hilfe-Gruppcn 

Wissenschaftliche Arbeit im Sinne der Selbst-Hilfe sind Unter
suchungen, die fLir und von den Betroffenengruppen und deren 
Organisationen durchgefLihl1 werden. Diese Arbe it hat den Aufbau der 
Kapazitäten der Gruppen und Organisationen zum Ziel, um ihr eigenes 
Wissen zu schaffen und dadurch ihre Verhältnisse zu verbessern. 

• Aufbau von Kapazität 

Wissenschaftliche Arbeit im Sinne der Selbst-Hilfe fordert di e 
Entwicklung der Fähigke it zur systematischen Sammlung und Auswer
tung von Informationen. Ziel ist der Aufbau einer langfristigen 
Kompetenz zur Selbstreflexion sowie zur se lbstgesteuerten Weiterent
wicklung. 

• Zusammenarbeit 

Die Erfahrung e ines Selbst-Hilfe-Projekts ist das Eigentum des 
Projekts. Aus diesem Grund sollen Selbst-Hilfe-Projekte so früh wie 
möglich im Forschungsprozess zur Teilnahme an der Konzipierung 
und Gestaltung von Untersuchungen über ihre Arbe it eingeladen 
werden. Dadurch kann eine Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftler 
l in und Selbst-Hilfe ausgehandelt werden, die eth ische Themen, den 
Umgang mit Daten sowie die Veröffentlichung der Ergebnisse 
berücksicht igt. 
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• Gleichstellung 

Wissenschaftliche Arbeit im Sinne der Selbst-Hilfe beinhaltet em 
besonderes Verhältnis zwischen dem Beobachter und den Beobach
teten , da die "Probanden" auch an der Analyse ihres kollekti ven 
Zustandes teilnehmen. Wissenschaftlerinnen I Wissenschaftler und 
Selbst-Hilfe müssen sich deshalb als gleichberechtigte Partner 
verstehen, damit die Zusammenarbeit so ausgehandelt werden kann, 
dass Respekt, Würde und Empowennent realisiert werden können. 

• Einbeziehung 

Wissenschaftliche Arbeit im Sinne der Selbst-Hilfe bezieht alle 
Betroffenen in allen Phasen der Arbeit ein: die Überprüfung von 
Forschungsanträgen, das Schreiben von Anträgen, das Sammeln von 
Daten, und die Interpretation sowie die Veröffentlichung der 
Ergebnisse. 

• Zugang 

Die Teilnahme von Selbst-Hilfe an der Wissenschaft ist eine An 
Weiterbildung, die den Aufbau von Kapazitäten fUr wissenschaftliche 
Zusammenarbeit fOrdert. Aus diesem Grund sollen Sprache und 
Methode aller Untersuchungen allgemein verständlich se in , um den 
weitesten Zugang fUr Vertreterinnen und Vertreter der Selbst-Hilfe zu 
erreichen, da letztendlich die Fähigkeit der Selbst-Hilfe-Projekte zur 
Selbst forschung die Basis ihrer Weiterentwicklung ist. 

• Empowerment 

Der Forschungsprozess se lbst sowie die dadurch gewonnenen Daten 
und Erkenntnisse sind das Eigentum und die Werkzeuge der Selbst
Hilfe-Projekte und sollen als solche von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern anerkannt und respektiert werden. Vertreterinnen und 
Vertreter der Selbst-Hilfe so llen dabei unterstützt werden, ihre eigenen 
Untersuchungen durchzufUhren und deren Ergebnisse zu 
veröffentlichen, um dem Bereich neue Erkennlnisse beisteuern zu 
können. 

Zur Reali sierung solcher Prinzipien in der Praxis betonten mehrere Referenten auf der 
Konferenz. dass eine strukturierte langfristige Zusammenarbeit zwischen 
Wissenschaft und Selbst-Hilfe nötig ist. Nur durch solche Strukturen kann der 
Gewinn ftir die Selbst-Hilfe-Projekte max imiert werden und die Gesamtarbeit der 
Selbst-Hilfe von den Ergebnissen der Arbeit profitieren. (z.B. Paiva et al. 2000, Vargo 
2000, Dowsett el .1. 2000) 

Im Konkreten müssen die oben geste llten Fragen auf eine Weise beantwortet werden, 
dass die resultierenden Daten und Empfehlungen einerseits von Praktikern und 
Prakt ikerinnen und andererse its von den Migrantinnen und Migranten selbst von 
Nutzen sind. 
Diese Fragen sind: 
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Was sind die aktuellen Trends bei Neu_infektionen in Bezug auf Migration und 
HIV/AlDS? 

Die Datenerhebung für neu gemeldete HIV-Infektionen sollte Angaben zu 
Staatsangehörigkeit lind Herkunftsland (z.8. Muttersprache, Herkunft der Eltern, 
Aufenthaltsstatus elc.) be inhalten, um die Identifizierung von Migrant innen und 
Migranten nach der in diesem Bericht angewendeten Definit ion zu ermöglichen. Dies 
würde eine genauere Erfassung der tatsächlichen Trends bei Neuinfekt ionen in Bezug 
auf Migration und HIV/AIDS ergeben. Das Problem dabei ist, dass so lche Daten 
gegen Migrant innen und Migranten politisch missbraucht werden könnten. Aus 
diesem Grund sollen AIDS-Selbsthi lfeorganisationen in Zusammenarbeit mit den 
entsprechenden Behörden und Vertreterinnen und Vertretern aus Migrantengruppen 
die Möglichkeiten für eine verbesserte Datenerhebung diskut ieren, damit alle 
Beteiligten davon profitieren können (vgl. Kapitel 5). 

Was sind die Trends bei spezifischen ethnischen Gruppen? 

Zur Beantwortung dieser Frage sind Untersuchungen mit den und für die 
entsprechenden Migrantengruppen nötig. Solche Untersuchungen müssen die 
jeweilige Migrantengruppe in all en Phasen des Forschllngsvorhabens einbeziehen. In 
Anlehnung an die kanadische Studie können quantitative und qualitative Methoden 
kombiniert werden, um die aussagekräftigsten Daten zu erheben (vgl. Adrien el al. 
1996). Die Prioritäten für die Forschungsarbeiten so llen bei den Migrantengruppen 
liegen, di e wegen kulture ller Differenz, Rassismus lind/oder Aufentha ltsstatus
probleme am meisten gefährdet sind (s. oben), 

Warum sind Migrantinnen und Migranten im AIDS-Fallregister überrepräsen
tiert? 

Wenn genauere Infonnationen über Neuinfektionen sowie über spezifische 
Migrantengruppen vorhanden sind, kann die Aussagekraft des AIDS-Fallregisters in 
Bezug auf Migration und HIV/AIDS überprüft werden. Auch hier besteht aber das 
potentie ll e Problem, dass solche Daten polit isch gegen Migrantinnen und Migranten 
verwendet werden. Daher ist ein Dialog zwischen all en Betei ligten dringend nötig 
(vgl. Kapitel 5). 

Inwieweit werden Migrantinnen und Migranten ohne (geregelten) Aufenthaltsstatus 
in den Daten erfasst? 

Auch diese Frage wird sich beantworten lassen, wenn auf eine anonyme Weise der 
Aufenthaltsstatus bei der Anmeldung von Neudiagnosen erhoben wird. Dazu müssen 
Untersuchungen durchgeführt werden, die den Kontakt zwischen Menschen ohne 
einen gerege lten Aufenthaltsstatus und den bestehenden Angeboten im AIDS-Bereich 
(auch dem HIV-AK-Test) gezielt erforschen. Solche Untersuchungen müssen aber 
schon bei der Konzeption durch Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten 
einschließlich Migrantinnen und Migranten potentielle politische Folgen solcher 
Informationen berücksichtigen. 

Ist angesichts der Tatsache, dass nicht alle HIV- und AIDS-Fälle gemeldet sind, die 
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Vollständigkeit der Erfassung bei Migra ntinnen und Migranten niedriger oder 
höher? 

Über die verbessenen Datenaufnahme bei der Meldung einer HIV-Diagnose muss 
genauer überprüft werden, inwieweit und unter welchen Umständen spezifische 
Migrantengruppen getestet werden und ob sich die Meldung dieser Tests im 
Vergleich zur Meldung der Ergebnisse anderer Bürgerinnen und Bürger verzögen . 
Wie schon oben erönen, so llen auch hier die politi schen Folgen solcher 
Datenaufnahme überprüft werden. 

3.6 Zusammenfassung 

I. In Bezug auf HIV/AIDS besteht bei den Migrantinnen und Migranten ein Bedarf 
nach Zugang zu allen Dienstleistungen des Gesundheitswesens, die die Prävention 
und Behandlung der Krankheit ermöglichen. Die besondere Gefahr, der 
Migranlinnen und Migranten ausgesetzt werden können , besteht in Differenzen 
zwischen ihnen und der Gesellschaft sowie ihrer Mobi lität oder Illegalität, die 
insgesamt den Umgang mit Risiko und Hilfesuche beeinflussen. 

2. In keinem Land bilden Migrantinnen lind Migranten eine homogene Gruppe. So 
kann sich die demographische Struktur der einzelnen Migrantengruppen deutlich 
voneinander und von der der Allgemein-bevölkerung unterscheiden. 

3. Internalional wird deut lich sichtbar, dass Im Vergleich zu der 
Allgemeinbevölkerung große Antei le der ausländ ischen Bevölkerung von vielen 
Krankheiten stärker betroffen sind. Es ist auch nachgewiesen, dass einige Migran
tengruppen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung an bestimmten Krankheiten 
weniger leiden. 

4. Die Ursachen für den schlechteren Gesundheitszustand bei manchen Migranten
gruppen können in vier Kategorien eingeteilt werden: Mobi li tät, Illegalität, 
Differenz und Armut. 

5. Im Allgemeinen ist ein großer Mangel an Infonnationen über Migrantinnen und 
Migranten und Gesundheit international festzuste llen. Die Entwicklung 
entsprechender Angebote rur Migrantinnen und Migranten im Gesundheitswesen 
brauch t deshalb neben anderen Voraussetzungen Zeit. 

6. Viele Migrantinnen und Migranten sind vorrangig mit der Sicherung ihrer 
Grundversorgung beschäftigt und haben deswegen kein primäres Interesse an 
gesundheitsfOrdernden Maßnahmen. Dabei nimmt die Gesetzgebung und deren 
Umsetzung in einem Land einen erheblichen Einfluss auf die Möglichkeiten der 
Migran linnen und Migranten zu Lebensgestaltung und Integrat ion, was sich 
letztendlich auf die Lebensverhäl tnisse und damit auch auf den Gesundheits
zustand der Migrantinnen und Migranten auswirkt. 

7. Asylbewerber, Flüchtlinge und Menschen ohne einen (geregelten) Aufenthalts
status sind gesundheitlich besonders benachteiligt. 

8. Von den erhobenen Daten über Ausländer und HIV/AIDS in Deutschland kann 
nich, direkt abgeleitet werden, 
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9. dass die am stärksten vertretenen Nationalitäten bzw. Weltregionen durch HlV 
gefahrdeter sind. 

10. wo sich die Menschen infizierten. 

11. dass sich HIV unter in Deutschland lebenden Ausländern und Aus länderinnen 
prinzipiell anders oder schneller ausbreitet als unter der Bevölkerung deutscher 
Nationa li tät. 

12. Prinzipiell sollte die Datenerhebung für neu gemeldete HIV-Infektionen so 
ergänzt werden, dass Staatsangehörigkeit, Herkunftsland und Aufenthaltsstatus 
erfasst werden. Dazu sollen Untersuchungen über HIV/AIDS bei spezifischen 
Migrantengruppen sowie über Testverhahen und die Meldung von 
Testergebnissen durchgeführt werden. Da solche Verbessenmgen des Wissen
standes aber auch negative politische Konsequenzen ftir Migranten und 
Migrantinnen in Deutschland haben könnten , sollten all e künftigen Forschungs
vorhaben zwischen AIDS-Selbsthi lfeo rganisationen, den entsprechenden Behör
den und VertreterinnenlVertretem aus Migrantengruppen ausgehandelt werden. 

13. Nur in Zusammenarbeit mit VertreterinnenlVertretem der jeweiligen Migranten
gruppen können die Ziele und Methoden künftiger Forschungsprojekte über 
HIV/AIDS und Migration so ausgea rbeitet werden, dass Erkenn tnisse 
wissenschaftlich fundiert, politisch vertretbar und praktisch umsetzbar sind. 
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4 Wie kann die Arbeit mit lll1d fiir 
Migrantinnen lll1d Migranten zum 
Thema HIV / AIDS effektiver gestaltet 
werden? 
Das Ziel der Arbeit mit und ruf Migrantinnen und Migranten zum Thema HIV/AIDS 
ist die Integration der Migranlinnen und Migranten in die vorhandenen Angebote im 
Gesundheitswesen einschließlich der Angebote der AIOS-Sclbsthilfcorganisationen. 
Integration ist erreicht, wenn Migrantinnen und Migramcn so wie alle anderen Bürger 
und Bürgerinnen der Gesellschaft die angebotenen Dienstle istungen vo llständig in 
Anspruch nehmen können. Diese Integration kann am besten durch eine 
interkulturelle Öffnung der existierenden Dienstlei stungen erfolgen. In diesem Kapitel 
wird in Einzelheiten beschrieben, was mit dem Begriff interkllllllrelfer Öffnung 
gemeint ist und wie solch eine Öffnung die Qualität der Arbeit mit und für 
Migrantinnen und Migranten im AIDS-Bere ich verbessern kann. 

4. J Definitionen 

In Anlehnung an das "Handbuch des interkulturellen Arbeitens im Gesundheitsamt" 
des Bundesweiten Arbeitskreises Migration und öffentliche Gesundheit (2000, S. 119-
120), werden die folgenden zentralen Begriffe rur die Arbeit mit und rur 
Migrantinnen und Migranten definiert: 

Kultur 

Kultur ist em System von Konzepten, Überzeugungen, Einstellungen und 
Werteorientierungen, mit dem gesellschaftliche Gruppen auf strukturell bedingte 
Anforderungen reagieren. Dieses gemeinsame Repertoire an Symbolbedeutungen, 
Kommunikations- und Repräsentationsmineln ist dynamisch in seiner Anpassung an 
gesellschaftliche Veränderungsprozesse. Es ist damit ein dem Wandel unterliegendes 
Orienlierungssystem, das die Wahrnehmung, die Werte, das Denken und Handeln von 
Menschen in soz ialen, politischen und ökonomischen Kontexten definiert. 

Ill1erkllltllrelle Kompetenz 

Interkulturelle Kompetenz beinhaltet die Fähigkeit zur Reflexion der eigenen wie der 
kollektiven Kultur. Das vorhandene System von Regeln und onnen wird durch eine 
bewusste Überprüfung kultureller Einflüsse analysiert. Durch die Reflexion der 
eigenen kulturellen Identität kann diese gefestigt werden. Identitätsbewusstsein und 
Selbstwertgefühl ennögIichen, ohne " Ich-Verlustängste" kulture lle Unterschiede 
wahrzu nehmen und auszuhalten, ohne diese zunächst zu verringern . Das Fremde 
bleibt als solches erfahrbar, ohne es vereinnahmen zu müssen oder ihm die 
Anerkem1Ung vo rzuentha lten. Auf dieser Basis der Anerkennung können 
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Unterschiede benannt werden und interkulturelle Übersetzungsarbeit stattfinden. So 
werden interkulturelle Missverständnisse verringert ; Interessensgegensätze können als 
solche erkannt und fonnuliert und damit bearbeitbar werden. 
Kon niktbewältigungsstrategien können entwickelt werden. Interkultu re lle Kompetenz 
beschreibt damit Handlungskompetenz in kulture llen Überschneidungssituationen auf 
der Basis der Anerkennung von Vie lfah als Nonnalität. (vgl. Auernheimer 2000, 
Koray 2000, Essinger 1993, Auemheimer 1993, Mohammadzadeh 2000) 

Zur interkuhurellen Öffnung bietet die Arbeitsgruppe die folgende eigene Definition: 

Imerkllllllrelle (jjJiulIIg 

Interku lturelle Öffnung im Gesundheitswesen he ißt, strukturelle Veränderungen in 
den Einrichtungen der öffentlichen Versorgung so zu gesta lten, dass Migrantinnen 
und Migranten - ob als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder als Klientinnen und 
Klienten - den gleichen Zugang zu den Einrichtungen wie alle anderen in der 
Gesellschaft haben. Wenn eine Einrichtung sich interkulturell geöffnet hat, ist Arbeit 
mit und für Migrantinnen und Migranten ein integrierter Bestandteil aller Planungs-, 
Verwaltungs-, Führungs-, Supervisions-, und Dienst leistungsprozesse. Interkulturelle 
Öffnung lässt sich weder allein am Vorhandensein einzelner Angebote fur 
Migrantinnen und Migranten noch an der Gesamtzahl des Migrantenk liente ls oder an 
der Einste ll ung von Migrantinnen oder Migranten als Mitarbei terinnen und 
Mitarbeiter messen, sondern daran, inwieweit die Interessen von Migrantinnen und 
Migranten in allen Aspekten der Gestaltung und Durchführung der Arbeit rege lmäßig 
vertreten und berücksichtigt werden. Die Voraussetzung flir eine interkulture ll e 
Öffnung ist eine interkulturelle Kompetenz auf allen Organisationsebenen der 
Einrichtung. (vgl. Mohammadzadeh 2000, Anderson 2000, Ki ss-Suranyi 2000, 
Bundesweiter Arbeitskreis Migration und öffentliche Gesundheit 2000) 

4.2 Die Grundideen der AIDS-Hilfe sind übertragbar 

Die Grundideen der A IDS-Hilfe in Deutsch land sind ein fruchtbarer Boden rur die 
Weiterentwicklung der Arbeit im Sinne einer imerkulturellen Öffnung. Dabe i sind vor 
allem die struklllrelle Prävention, Selbst-Hilfe, Geslllldheitsfordertmg und 
Emanzipation zu nennen. 

Strukturelle Prävention heißt im primärpräventiven Sinne vor allem die Vereinigung 
von Verhaltens- und Verhältnisprävention in der Vorbeugung von Neuinfektionen. 
Wie bei Drogengebrauchern und Schwulen handel t es sich bei Migrantinnen und 
Migranten um diskriminierte Ante ile der Bevölkerung, die auf Grund ihrer 
Lebensverhältnisse in dieser Gesellschaft durch HIV/AIDS besonders ge frihrdet sind. 
Wie in der Drogenarbeit ist es notwendig, recht liche Einschränkungen, gesellschaft
liche Benachteiligungen und Vorurteile, Stigmata und unsichere Lebensverhältnisse 
aufzudecken und ihnen entgegenzuwirken . Wie in der Arbeit mit Schwulen geht es 
darum, die Rechte e iner Minderheit durchzusetzen, Bündnispartner auf allen 
polit ischen Ebenen zu gewinnen und letztendlich einen anerkannten Platz in der 
Gesell schaft zu erringen. 

Selbst-Hilfe heißt, wo immer möglich, die Eigeninit iat ive der Betroffenellgruppen und 
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die daraus entstehenden Strukturen zu unterstützen. Wie schon bei vielen anderen 
Gruppen in der AIDS-Arbeit festgeste ll! wurde (schwule Männer, Prost ituierte lO

, 

Drogengebraucherinnen und - gebraucher, HIV-Positive, Angehörige von Positiven, 
usw.) ist die Selbst-Hilfe der Weg zur Verbesserung der individuellen und kollektiven 
Lebenssituation, um dadurch Prävention auf allen Ebenen möglich zu machen. Auch 
bei Migrantinnen und Migranten muss die Unterstützung von Selbst-Hilfe ein 
wichtiger Bestandteil der Arbeit sein, um nicht nur eine gemeinsame Unterstützung 
von Menschen aus bestimmten Kulturkreisen sondern auch eine Interessenvertretung 
inner- und außerhalb der AIDS-Organisationen zu realisieren. Auf der Bundesebene 
trug die Arbeit der Deutschen AIDS-Hilfe schon zur Gründung der Selbsthilfegruppe 
"A frika Herz" wesentlich bei (s. Muluneh & Waka 1999). 

Gesundheitsförderung umfasst alle Maßnahmen, die auf den Erhalt und die 
Verbesserung der Gesundheit gerichtet sind. Der Schwerpunkt wird dabei auf die 
Stärkung der Ressourcen von Einzelnen und Gruppen gelegt, um biologische, 
psychische und soziale Widerstandskräfte zu mobilisieren: 

"GesundheitsjOrderling zielt auf einen Prozess. al/en Melischen ein höheres Maß an 
Selbstbestimmung iiber ihre Gesundheit zu ermöglichen lind sie damit zur Stärkung 
ihrer Gesundheit zu befiihigen. Um ein umfassendes kö,perliches. seelisches und 
soziales Wohlbefinden zu erlangen, ist es notwendig, dass sowohl einzelne als auch 
Gruppen ihre Bediirfnisse befriedigen, ihre Wiinsche und Hoffnungen wahrnehmen 
und l'en,lirklichen sowie ihre Umwelt meistem bzw. verändern können. In diesem 
Sinne ist die Gesundheit als ein wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens ZII 

verstehen und nicht als vorrangiges Lebensziel. Gesulldheit steht jiir ein positives 
Konzept. das ill gleicher Weise die Bedeutung sozialer und individueller Ressourcen 
jiir die Gesundheit betont wie die körperlichen Fähigkeiten. Die Verantwortung fiir 
GeslilldheitsjOrderling liegt deshalb nicht nur bei dem Geswulheitssektor. sondern bei 
allen Politikbereichen und zielt iiber die Entwicklung gesünderer Lebensweisen 
hinaus auf die Förderung von umfassendem Wohlbefinden hin. "(WHO 1986, S. I) 

Dieses Programm lässt sich auch auf die Arbeit mit und rur Migrantinnen und 
Migranten übertragen. Die schon vorhandenen kulturbezogenen Strategien zur 
Stärkung und Verbesserung der eigenen sowie der kollektiven Gesundheit können mit 
Migrantinnen und Migranten erforscht und angewendet werden. 

Emanzipation in der AIDS-Arbeit ist die Durchsetzung der Überzeugung, dass 
anhallende Verhallensänderungen erst möglich sind, wenn Menschen eine gewisse 
Freiheit von Diskriminierung und Unterdrückung jeglicher Art gewonnen haben, um 
ihre Leben so gestalten zu können, wie sie für richtig hallen. Die Idee der 
Emanzipation, die so oft in der AIDS-Arbeit zur Erklärung ihrer Arbeitsansätze mit 
Drogengebrauchem und -gebraucherinnen. Frauen, Schwulen, Prostituierten usw. 
dient, bietet auch einen sinnvollen Ausgangspunkt für die Arbeit mit und für 
Migrantinnen und Migranten, da letztendlich Ungleichheit, Differenz und Diskrimi 
nierung und die daraus resultierende Ausgrenzung aus den vorhandenen 
Dienstle istungen im Mittelpunkt der Migrantenarbeit stehen. 

10 Wobei dic Selbsthilfc bei männlichen Jugendlichen in der Prostitution wegcn besonders schwerer Arbcits- und 
Lebcns\'crhältnissc zum Teil auf Grund der Mindeljährigkeit kaum möglich ist (Wright 2000). 
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Ansätze fü r die interkulturelle Öffnung der AIDS-H ilfe sind schon in vielen Projekten 
vorhanden. Petra Narimani fasst em wich tiges Ergebnis des Seminars 
"M igrant/innenarbeit in A IDS-H il fe - der Herausforderung begegnen" so zusammen 
(Deutsche AIDS-H il fe 2000, S. 19): 

"Interkulturelle Arbeit wird ill der AIDS-Hilfe längst gemacht, nur fehlt bisher das 
Bewusstsein dafür. Auch der Schwulen- und Drogellbereich besteht aus unterschied
lichsten Kulturen. Interkulturelle Arbeit bedeutet daher vor allem Wahrnehmullgs
verstärkung. Es gilt, spezielle BedüI[nisse zu erkennen und Strukturell entsprechend 
anzupassen, 11111 so die Angebote Zll verbessern. " 

Es existie ren aber noch besondere Hindernisse hins icht lich einer interkul ture llen 
Öffnung, die ebenfalls schon in den Strukturen bzw. in den Ansätzen der A IDS-Hil fe
Arbeit sichtbar sind. Erstens, ist das Thema AIDS unabhängig vom kulturellen 
Hintergrund bis heute noch sehr abschreckend, da es immer mit Angst, Tabu, 
Homophobie, etc. besetzt ist. Zweitens prägen die so genannten Hauptbetroffenen
gruppen (Schwule Männer und Drogengebraucher) das Image der A IDS-Hilfe in der 
Gesellschaft, was nicht nur unte r Migrant innen und Migranten eine Hemmschwelle 
für Hilfesuchende bedeuten kann. Dritteils, kann die schwule Kultur vieler AIDS
Hilfen eine Barriere vor all em für Menschen aus anderen Kulturen in denen 
Homosexualität anders verstanden und gelebt wird, darstellen. (vgl. Mohammadzadeh 
2000, Deutsche AIDS-Hilfe 2000, Döll 2000) 

4,3 Die Komponenten einer interkulturellen Öll'nung der AIDS-Arbeit 

Die interkulturelle Öffnung der AIDS-Arbeit entsteht aus einem nie abgeschlossen 
Prozess des Zusammenwirkens von vier Komponenten. Im Sinne der Qualitäts
sicherung ist eme interkulturelle Öffnung ein Teil der fort laufenden 
Organisat ionsentwicklung Wie das fo lgende Bild aufzeigt, sind alle Komponenten 
voneinander abhängig. Eine interkulturelle Öffnung kann erst statt finden, wenn die 
vier Komponenten in Einklang miteinander gebracht werden (s. Abbi ldung 1; vgl. 
Anderson 2000, Mohammadzadeh 2000, Kiss-Suninyi 2000, Bundesweiter 
Arbeitskre is Migrat ion und öffentliche Gesundheit 2000, Deutsche AIDS-H ilfe 2000). 

Abbildung I 

Inl.' •••• n· 

v.,tr.lunll 

E n , ... le k lu n 11 d. r In , . ,k IIItU ,.lIe n Kom p e'e n . 
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Oberprüflillg der Strukturell Emd Allgebote 

Die Strukturen und Angebote einer Einrichtung werden auf allen Ebenen (Vorstand, 
GeschäflsfUhrung, Betriebsrat, einzelnen Dienstlei stungen , usw.) dahingehend 
überprüft, inwieweit Barrieren zu einer interkulturellen Öffnung bestehen. Zum 
Beispiel werden Arbeitsweisen, und - ansätze ete. daraufhin geprüft, ob sie den 
Zugang zur Einrichtung fUr Migrantinnen und Migranten sowohl als Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter als auch a ls Klientinnen und Klienten erschweren. Gle ichze itig muss 
auch die Bereitschaft der Einrichtung zur Veränderung in Richtung einer 
interkulturellen Öffnung ermittelt werden. Die Barrieren für Migrant innen und 
Migranten werden im Dialog mit der Interessen vertretung, durch die Ergebnisse 
fo rtdauernder, bedarfsorientierter Anal ysen sowie durch die Empfi ndungen und 
Selbstre flex ioll auf Grund der interkulturellen Kompetenz der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter fes tgestel lt. Wie die anderen drei Aspekte der interkulturellen Öffnung ist 
diese ÜberprüFung der Strukturen und Angebote ein laufender, nie abgeschlossener 
Prozess. 

Die folgenden Fragen können vor allem beim Einstieg 111 eme Überprüfung der 
Einrichtung hilfreich sein: 

Inwieweit ist di e Einrichtung bereit, 

• sich auf etwas cues einzulassen? 

• AngebOie an die spezifischen Bedürfnisse und Situationen von 
Migrantillnen und Migranten anzupassen? 

• Migrantinnen und Migranten auszubilden und einzustellen? 

• e inen Platz ftir Migrantinnen und Migranten in der Hierarchie zu 
schaffen? 

• be i der Öffentli chkeitsarbe it auf die kulturelle Vielfalt der Nach frage 
entsprechend einzugehen? 

• Themen wie Rassismus, Angst, Chauvinismus und Macht Z. B. in der 
Supervision zu diskutieren? 

Bedarfsallalyse 

Die Bedarfsanalyse ist eine systematische Überprüfung der Bedürfnisse der 
Migrantengruppen, die aktuell oder potentiell Angebole bei der Einrichtung in 
Anspruch nehmen. HierfUr iSI es notwendig, dass auf der Landesebene zuverläss ige 
und aussagekräftige Daten über Migration und HIV/A IDS vorhanden sind. Es ist 
daher erforderlich, dass alle LABAS-Mitglieder sich ko llekti v rur we itere 
Untersuchungen im diesem Bereich engagieren, an denen nicht nur der LABAS 
sondern auch Vertreterinnen und Vertreter aus Migrantengruppen bete iligt werden. 
Solche landeswei ten Daten sind durch Erfahrungen und BeFragungsaktionen vor Ort 
in der einze lnen Einrich tung oder im einzelnen Bezirk zu ergänze n. Betei ligung der 
Inleressenvertretung sowie Rückmeldungen von Kli entinnen und Klienten und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wichtige Bestandtei le der Feststellung der 
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Bedarfslage des (potentiellen) Kl ien teis. Im Laufe dieses Prozesses wird sich 
herausstellen, welche Migrantengruppen fli r das Projekt von besonderer Relevanz 
sind Z.8. hinsichtlich der Angebotsschwerpunkte oder Nationalität der 
Einwohnerinnen und Einwohner im Bezirk, in dem sich die Einrichtung befindet. Hier 
könnten zielgruppenspezifische Angebote in Betracht kommen. 

Elltwickllllrg der imerklliturellen Kompetenz 

Die Entwicklung der interkulturellen Kompetenz ist nach der oben aufgeflih l1en 
Definition in erster Linie die Entwicklung der Fähigkeiten zur Selbstreflex ion sowie 
zur Komm unikat ion in Bezug auf ku lturrelevante Themen in der Arbeit. Inwieweit die 
Fähigkeiten schon vorhanden sind bzw. noch Verstärkung benötigen, wi rd sich durch 
die Überprü fung der Strukturen und Angebote, Mitteilungen der Interessenvel1retung 
sowie durch Ergebnisse der Bedarfsanalyse kl ären. Es geht hier nicht um eine 
Fähigkeit, die einmal erworben und nie vergessen wird, sondern um einen 
langfristigen Umlernprozess, der unabhängig vom kulturellen Hintergrund (d.h. 
auch für Migrantinnen und Migranten) durchlaufen werden muss. Die folgenden 
Aktivitäten können be ispielsweise genutzt werden, um diesen Prozess in einer 
Einrichtung zu fOrdern: 

• FOI1- und Weiterbildungen zu entsprechenden Themen (z.B. 
interkulture ll e Kommunikation, interkul turelle Kompetenz, Mecha
nismen der Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, usw.) 

• Veröffen tlichungen zu entsprechenden Themen 

• Diskuss ionen über kulturbezogene Differenzen und Konflikte (ob 
unter MitarbeiterinneniMitarbeitern oder zwischen ihnen und ihren 
Klientinnenl Kli en ten) im Team oder in der Supervis ion 

• Förderung des fonnalen lind infonnalen Austausches zwischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu ihren unterschiedl ichen 
Kulturen 

• Förderung des fo rmalen und infonnalen Austausches zwischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und deren Kli enti nnen und 
Kl ienten zu ihren unterschiedl ichen Kulturen 

• Planung lind Durchflihrung gemeinsamer kulture ll er Veranstaltungen, 
di e die Begegnung und das Kennenlernen unterschied licher Kulturen 
fOrdern (z.B. BEKAM-Brunch im Ca fe positHIV, WELTKÜCHE im 
zik-Cafe, etc.) bzw. gegenseitige Einbindung bei Veranstaltungen wie 
z.B. CS D/Karneva l der Kulturen. 

• Förderung des Austausches mit anderen AIDS-Hilfe-Projekten, die 
sich den gle ichen Herausforderungen stellen (z.8. über die Deutsche 
AIDS-Hilfe) 
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Interessellvertreftlllg 

Wie bei anderen Kli entengruppen auch ist es wichtig, dass nicht nur über sondern 
auch mit Migrantinnen und Migranten geredet wird , um die Strukturen und Angebote 
der Einrichtung zu überprüfen, den Bedarf bestimmter Klientengruppen festzuste llen 
sowie die interkulturelle Kompetenz der Einrichtung zu entwickeln. Punktuelle 
Fortbildungen oder Gespräche mit Migrantenorganisationen reichen nicht aus. um 
einen rege lmäßigen vertrauten Dialog aufzubauen, der ftir die Weiterentwicklung der 
Arbeit in diesem Sinne nötig ist. Die Entwicklung der interkulturellen Öffnung einer 
Einrichtung basiert grundsätzlich auf einer offenen Kommunikation zwischen 
Menschen unterschiedlicher kultureller Hintergründe, was eine gewisse kollegiale 
Nähe voraussetzt. Daftir ist es nötig, eine Vertretung der Interessen von Migrantinnen 
und Migranten - vor all em von den Migrantengruppen, die ftir die Einrichtung von 
größter Bedeutung zu se in scheinen - strukturell in die Arbeit der Einrichtung 
einzubauen. Viele Möglichkeiten bieten sich hier an z. B.: 

• Migrantinnen und Migranten 

./ als Vorstandsmitglieder 

./ als Projekt leiter - bzw. - leiterinnen 

./ als Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen 

./ als Mitglieder eines Fachbeirats 

./ als Mitglieder eines Klientenbeirats 

• Regelmäßige Kooperation mit Migrantenorganisationen oder -
Selbsthilfegruppen 

• Fokusgruppen von Klienten zu bestimmten Angeboten I I 

4.4 Wo beginnt die interkulturelle Öffnung einer Einrichtung? 

Als Hilfestellung zum Einstieg in den Prozess einer imerkuhurellen Öffnung, wird hier ein 
möglicher Verlauf umrissen. Wie bei allen Entwicklungsprozessen gibt es auch hier keine 
festgelegten Schritte zum Zie l. Wichtig ist aber, dass alle vier der oben genannten 
Komponenten von der Einrichtung berücksichtigt werden: 

11 Die Fokusgruppe ist eine in erster Linie qualitative Datcnerhebungsmethode. die aus der Marktforschung 
stammt und auf die Sozialwissenschaften fiber das sogenannte soda/ marketing fibenrngen wurde. Die 
Fokusgruppe wird bei der Erstellung \'on Hypothesen verwendet sowie bei der Entwicklung oder Überprüfung von 
neucn Konzepten. bei det Interpretation von quantitati"'en Daten und bei der Auswertung von schon 
durehgeHihnen Interventionen. Eine Fokusgroppe ist ein moderiertes Gruppengesprnch mit 3 bis 12 
VenretemNertreterinnen einer Zielgruppe, das ein Hir das "orhandene Forschungsvorhaben relevante Thema nach 
cinem Intcrviewleitfadcn diskutien. Die Aussagen der TeilnehmerfTeilnehmerinnen werden abhängig von der 
Forschungsfrage unterschiedlich analysien. Üblicherweisc sucht dcr Forscher oder die Forscherin übergreifende 
Lcitthemen. die Hir die vertretcne Zielgruppe von Relcvanz zu scin scheinen. Fokusgruppen werdcn oft im 
Zusammenhang mit quantitativen Daten \·erwendet. um ein präziseres Bild der Meinungen der Zielgruppe zu 
gewinnen. 
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J. Die ÖjJllmlgsbereitschajt der Eillrichtullg!eststellell 

Bevor alles andere stattfindet, ist es sinnvoll, eine Diskussion in der Einrichtung 
bezüglich der Einste llungen zu einem Prozess der interkulturellen Öffnung anzuregen. 
Hier geht es nicht darum, alle Aspekte einer möglichen Öffnung zu themat isieren (das 
wird sich im Laufe des Prozesses selber ergeben) sondem um die grundsätzl iche 
Erkenntn is, dass sich die Einrichtung auf einen Veränderungsprozess begeben muss, 
um Migrantinnen und Migranten besser erreichen zu können. Es ist wich tig zu klären, 
dass es in erster Linie nicht darum geht, einzelne Angebote umzugestalten bzw. zu 
ergänzen. Es geht um ein Umdenken zur Umgestaltung der Strukturen, damit eine 
Arbeit mit und für Migrantinnen und Migranten zu jeder Zeit auf allen 
Organisationsebenen stattfinden kann. Ein solches Vorgesp räch ermöglicht Einsichten 
in die Widerstände und Fragen der einzelnen Menschen in der Organisation. Des 
Weiteren ist es wichtig, dass alle Menschen auf all en Organisat ionsebenen rur eine 
interkulturelle Ö ffnung gewonnen werden, bevor eine Einrichtung in so lch einen 
Prozess einsteigt. Zwang von außen Z.B. in der Fonn von Arbeitsanweisungen können 
eventue ll Widerstände und Ängste eher verstärken. Bestimmte Fortbildungen oder 
Veröffentlichungen zum Thema könnten hil freich se in, um die Bereitschaft der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erzeugen bzw. zu verstärken. 

2. Migralltillllell ulld Migrmllell IIml dereIl Probleme ill der helltige" Arbeit 
wahrnehme" 

Vor der Durchführung einer formalen Bedarfsana lyse kann es hilfreich sein, die 
bisherigen Erfahrungen in der Einrichtung mit Migrantinnen und Migranten näher zu 
betrachten. Dieser Schritt kann Ängste weiter abbauen, wenn Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sehen, dass sie schon etwas mit Menschen aus verschiedenen Kulturen zu 
tun haben. Hier sind Erfahrungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitem 
ausländ ischer Herkunft von besonderem Interesse. Darüber hinaus können ohne 
großen Aufwand Gruppen von potentiellen Klienten und Klientinnen aus bestimmten 
Migrantenkreisen identifiziert und dies im Sinne einer Verstärkung der Angebote und 
der Posit ionierung der Einrichtung themat isiert werden. 

3. Eille erste Strategie ellhvickeJII 

Als eine Art Experiment kann die Einrichtung eine erste Strategie zur interkulturellen 
Öffnung entwickeln. Diese würde die vier oben beschriebenen Komponenten 
beinhalten und könnte in einem ze itlich beschränkten Rahmen durchgefUhrt werden. 
Nach dem Ablauf der vorgesehenen Ze it kann als Gesamte inrichtung überprüft 
werden, was dieser Prozess zu bielen hat, wo die Probleme liegen, etc. Ein erster 
zeit lich beschränkter Versuch dient auch dem Abbau von Ängsten und 
Unsicherheiten, um allen Beteiligten zeigen zu können, dass nicht nur Migrantinnen 
und Migranten im Kliente l sondem auch sie selbst von einer interkulturellen Öffnung 
durch den Erwerb von neuen Fähigke iten profitieren können. 
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4.5 Wie sieht eine interkulturelle Öffnung aus? Fragen und 
Kommentare aus der Praxis 

Im Laufe der Zeit haben die Mitglieder der Arbe itsgruppe, die diesen Bericht erste llte, 
ein ige Erfahrungen bei der interkulturellen Öffnung von Einrichtungen im 
Gesundheits- und Soz ialwesen gesammelt, die sich an hand typischer Aussagen von 
verschiedenen Kolleginnen und Kollegen sowie Klientinnen und Klienten 
weitergeben lassen. In diesem Sinne werden hier Fragen und Kommentare mit 
Anmerkungen aus der Arbeitsgruppe vorgestellt, um dadurch den Ansatz einer 
interkulturellen Öffnung deutlich zu machen: 

" Wir wollen Migrantenarbeit machen, aber man muss die G renzen erkennen. Die 
Frage ist, ob AIDS-Wlfen - vor allem kleine Projekte - die nötigen Kapazitäten 
haben." 
Eine interkulturelle Öffnung bedeutet nicht mehr Arbeit, sondern eine andere Qualität 
von Arbeit, die es ennöglicht, innerhalb der bestehenden Kapazitäten und Strukturen 
auch Migrantinnen und Migranten zu erreichen. In den meisten Fällen brauchen 
Migrantinnen und Migranten weder die e igenen Angebote noch Kontakt zu den 
eigenen Landsleuten, um die existierenden Dienstleistungen erfolgreich beanspruchen 
zu können. Was aber auf jeden Fall vorhanden sein muss sind Fachkräfte, die durch 
die Anwend ung ihrer interku lture llen Kompetenz, Strukturen und Angebote so 
gestalten, dass Migrantinnen und Migranten sich wieder finden können. Interkultu
relle Öffnung erfordert vo r allem eine grundsätzliche Offenheit zu anderen Kultu ren 
als Bestandteil aller vorhandenen Dienstlei stungen. Daftir braucht man nicht 
unbedingt mehr Personal oder neue Angebole. Migrantinnen und Migranten sind 
keine Zielgruppe im Sinne der bestehenden Arbeit und brauchen deshalb nicht 
unbedingt die Errichtung eines neuen Arbeitsbereiches. 

" Wie viele Kulturen und Sprachen muss ich kennen, um mit Migra nlen arbeiten zu 
können?" 
In Deutschland muss man eigentlich nur Deutsch beherrschen und eine reflektierte 
Einstellung zu der eigenen Herkunftskultur (ob einer deutschsprachigen oder einer 
anderen) besitzen, um mit Migrantinnen und Migranten effektiv arbeiten zu können. 
Es geht nicht um Wissen über andere Kulturen, sondern um eine andauernde 
Auseinandersetzung mit der eigenen Kuhur sowie mit Erfahrungen aus dem Umgang 
mit Menschen aus anderen Kulturen. Interkulturelle Kompetenz ze igt sich in erster 
Linie in einer offenen und selbstbewussten Umgangsfonn, die kulturelle Differenzen 
al s potentie ll e Möglichkeiten und Hindernisse wahrnehmen. Wo Wissen über eine 
Kultur fehlt , wird es von interkul ture ll kompetenten Fachkräften di rekt von der 
Klientin oder dem Klienten bzw. von der Mitarbe iterin oder dem Mitarbei ter oder von 
einem oder einer kompetenten Außenstehenden geholt. Erfahrungen mit anderen 
Sprachen und Kulturen können vor allem Verständnis für solche Erfahrungen wie 
Entfremdung im Aus land erzeugen, sind aber nur Ergänzungen zu einer 
zugrundliegenden interkulturellen Kompetenz. Dies bedeutet allerdings auch, dass 
se lbst Migrant oder Migrantin zu sein, längst nicht heißt, dass man interkulturell 
kompetent ist. Unabhängig vom kulturellen Hintergrund muss die professione lle 
Fähigkeit, effektiv mit Menschen aus anderen Kulturen umgehen zu können, erst 
gelernt werden. 
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" Kann ich als schwuler Mann in der AIDS-Hilfe überhaupt eine Migrantin 
beraten?" 
Ja natürl ich, solange die ku lturelle Kompetenz vorhanden ist. Wie fast zwanzig Jahre 
Erfahrung im AIDS-Bere ich geze igt haben, ist es nicht nötig, dass eine professionelle 
Dienstleistung wie ein Beratungsgespräch von jemanden mit demse lben Hintergrund 
wie ihn der Klient bzw. die Klien tin besitzt, ge leistet wird. Schwule Männer werden 
von heterosexuellen Frauen, Pos itive von Nicht-Positiven und Drogengebraucher von 
Nicht-Drogengebrauchem beraten. Und wenn die zwei Gesprächspartner denselben 
Hintergrund haben, heißt das nic ht unbed ingt, dass eine qualitativ bessere Beratung 
statt findet. Auch in der Arbe it mit Migrantinnen und Migranten geht es nicht um den 
(kultu re llen) Hintergrund des Mitarbeiters bzw. der Mitarbeiterin sondern um se ine 
bzw. ihre professione llen Kompetenzen, wobei die Begegnung zwischen Menschen 
aus unterschiedlichen Kuhuren auch eine interkulturel le Kompetenz verlangt. Wenn 
es all erdings um Selbsthilfe geht, ist es wich tig, dass Menschen sich miteinander 
identi fi zieren können - als Posi tive, Frauen, schwule Männer, etc. In diesem 
Zusammenhang könnte eine Gruppe rur und von Migrantinnen und Migranten 
sinnvoll sein - oder auch nicht. Es kann natürli ch se in, dass der Migrant oder di e 
Migran tin sich eine schon ex istierende Gruppe Z.B. von Posi tiven anschließen will. 

" Ich habe als schwuler Mann die AIDS-Hilfe mit aufgebaut. Ich möchte meine 
Identität durch die ganze Migrantenarbeit nicht verlieren." 
Dies sind genau solche Verlustängste, die im Prozess der interkulturell en Öffnung von 
Einrichtungen auftauchen. Andere häufig vorkommende Aussagen sind: "Wir wollen 
bloß kein Migrantenprojekt werden!", "Wir sind schließlich ein deutsches Projekt.", 
oder "Wir sind ein schwules Projekt und haben uns lange genug mit der Homophobie 
dieser Gese ll schaft auseinandersetzen müssen. Wenn wi r uns jetzt rur Migranten aus 
homophoben Kulturkreisen öffnen, müssen wir uns entweder zurücknehmen oder 
diese ganzen Auseinandersetzungen von neuem führen. " Interkulturelle Kompetenz 
bedeutet, sich in der eigenen (kulturell en) Identität zu verstärken, um den Umgang mit 
Menschen aus anderen Kulturen zu erleichtern. Diese Verstärkung der eigenen 
Identi tät wi rd du rch eine bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur sowie 
durch Erfahrungen mit anderen Kul turen gefOrdert. Migrant innen und Migranten 
wo llen ex istierende Einrichtungen nicht "erobern" oder Angebote fü r ihren 
exklusiven Gebrauch in Beschlag nehmen. Es geht lediglich darum, die Arbeit so zu 
gestalten, dass Migrantinnen und Migranten sich bei der lnanspruchnahme 
wohlfLih len können. Es kann wohl se in, dass ein schwuler Mitarbeiter mit seiner 
Sexuali tät in der Zusammenarbeit mi t manchen Migrantinnen oder Migranten anders 
umgeht als in der Zusammenarbeit mit schwulen Klienten deutscher Herkunft (z.B. 
dass er nicht offen oder anders über seine Sexualität redet). Eine solche Anpassung an 
die Situation und die Wahrnehmung des Klienten bzw. der Klientin ist aber ein 
Grundprinzip der sozialen Arbeit, das auch fLi r die Arbeit mit Migrantinnen und 
Migranten gi lt . 

"Die haben kein Interesse, sich im AIDS-Bereich zu engagieren. Wir haben sie 
eingeladen, aber sie sind wieder nicht gekommen. Keine Ahnung, warum die nie 
kommen. Ich denke, AIDS ist ein Tabu für Migranten. Sie reden nicht gerne 
darüber." 
AIDS ist ein Tabu und überhau pt ein schwieriges Thema in vielen Kulturen der Welt 
- einschl ießl ich der deutschen Kultur. Wie man mit einem tabuisierten Thema umgeht 
ist zum Teil auch kulturell bestimmt. Zu sagen, dass eine Ku ltur etwas weniger oder 
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mehr tabuisiert, ist eine relative Aussage auf Gnmd der von eigener Kultur 
beeinnussten Wahrnehmung des oder der Außenstehenden. Im Sinne der 
interkulture llen Öffnung ist die Frage: Warum kommen bestimmte Migrantinnen und 
Migranten nicht , und was können wir tun , das zu ändern? Es geht hier nicht nur um 
eine Bedarfsanalyse und die Gestaltung von entsprechenden Angeboten, sondern vor 
allem um die Überprüfung der bestehenden Strukturen und Angebote der Einricbtung 
unter Rückmeldung von InteressenvertTeterinnen und - vertretern aus den 
entsprechenden Gruppen sowie um die eigene kulturel le Kompetenz. Wenn Leute 
Hilfe brauchen. die entsprecbende Hilfe vorhanden ist und die Barrieren zur 
Inanspruchnahme dieser Hilfe abgebaut werden, wird es sich ergeben, dass die Leute 
zu der Ste lle kommen, wo die Hilfe angeboten wird. 

"Was wir erwarten sind Signale. Wir sehen aber keine. Es gehört Mut dazu, eine 
deutsche Beratungsstelle aufzusuchen." 
Diese Aussage eines potent iellen Klienten, der Migrant ist, zeigt, dass interkulturelle 
Öffnung letztendlich mit Kommunikation zu tun hat. Es geht nicht darum, dass eine 
Einrichtung alles "perfekt interkulturell" gestalten muss (so was gibt es sowieso nicht , 
da es um einen nie abgeschlossenen Prozess geht), sondern dass eine echte Offenheit 
und Bereitschaft zur Zusammenarbeit rur die entsprechenden Gruppen sichtbar wird. 
Es ist in erster Linie wichtig, Barrieren zur Inanspruchnahme der Dienstleistungen 
abzubauen und ein einladendes Image zu verbreiten, damit auch Migrantinnen und 
Migranten weniger Angst bei der Hilfesuche haben können. 

,,' Vir können sie nicht aHeine lassen. Wir müssen denen doch helfen." 
Weder Mitleid noch sogar Empathie reichen alleine aus, um Migrantenarbeit effektiv 
zu gestalten. Es kann wohl besser sein, Migrantinnen und Migranten nichts 
anzubieten, als durch eine Scheinoffenheit seitens unvorbereiteter Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter eine qualitativ fragwürdige Dienstleistung anzub ieten. Schlechte 
Erfahrungen mit einem Projekt können Vorurte ile se itens potentieller Klien tinnen und 
Klienten auch aus Migrantengruppen verstä rken , und die Fähigkeit der Einrichtungen, 
bestimmte Menschen zu erreichen, wird dadurch weiter verschlechtert. Die 
interkulture lle Öffnung bietet einen Prozess zur sorgfaltigell und langsamen 
Überprüfung und Verstärkung von einer Einrichtung und de ren Fähigkeiten und 
Einstellungen zur Arbeit mit und rur Migrantinnen und Migranten. 

"Auch Afrikaner woUen nicht nu r Afrikaner tretTen." 
Diese Aussage einer afrikanischen Klientin zeigt, wie problematisch es se in kann, 
wenn man davon ausgeht, dass Migrantinnen und Migranten - vor allem diejenigen 
aus Kulturen, die Deutschen fremder sind - unter sich bleiben wollen. Inwieweit eine 
Person sich mit der Herkunftskultur identifiziert, ist sehr unterscbiedlich. Manche 
Menschen (auch mit eingeschränkten Deutschkenntnissen) möchten lieber in einem 
deutschen Kontext Hilfe bekommen und nicht von den eigenen Landsleuten. Andere 
Migranten und Migrantinnen würden eher unter Ihresgleichen (z.B. in einer eigenen 
Selbsthilfegruppe) Hilfe suchen. Alle Migrantinnen und Migranten befinden sich 
schließlich in Deutschland , und die meisten wollen sich in die deutsche Kultur 
integrieren. Eine interkulturelle Kompetenz ernlöglicht, Migrantinnen und Migranten 
zunächst als Indiv iduen zu betrachten, jede und jeder mit se inen eigenen Wünschen 
und Zielen. 

ss 



"Die interkulturelle Öffnung löst nicht alle Probleme." 
Kein einzelnes Konzept kann alle Probleme des komplexen Phänomens der 
zunehmenden Migration in der Welt lösen. Auf der Ebene der Umgestaltung des 
Gesundheits- und Sozial wesens in Deutschland bietet aber die interkulnlrelle Öffnung 
die beste Möglichkeit, die aktuellen Herausforderungen an Einrichtungen in Bezug 
auf Migration zu berücksichtigen und langfri st ige Strategien zur Integration von 
Migrantinnen und Migranten in die vorhandenen Strukturen auszuarbeiten. 



5 Empfehlungen an LABAS zur 
Verbessenmg der HIV/ AIDS-Prävention 
fUr Migrantinnen und Migranten in 
Berlin 
Der Prozess der interkulturellen Öffnung braucht Zei t, damit jede/r seinen bzw. ihren 
Platz in der Arbeit mit und ruf Migranten und Migrantinnen finden kann. Die Akteure 
müssen sich nicht auf radikale Änderungen sondern auf eine langsame Entwicklung 
der eigenen Fähigkeiten und Einsichten einstcHen, aus der neue Anregungen für die 
Arbeit entstehen werden. Aus diesem Grund wi rd hier empfohlen, dass die 
vorhandenen Gelder für Migration und HIV/AIDS in ßerlin in diesen Prozess 
investiert werden. Das würde zunächst eine finanzielle und personelle Unterstützung 
rur den Aufbau der nötigen Strukturen zugunsten aller LABAS-Mitglieder und nicht 
die Einrichtung von einem Arbeitsbereich Migration in den einzelnen Projekten 
bedeuten. Erst später käme die Frage, inwieweit neue Angebote und Stellen nötig se in 
mögen. Der Prozess der interkulturellen Öffnung kann am besten als ein Bestandteil 
der Quali tätsentwicklung im Sinne einer Organisationsentwicklung verstanden 
werden, was immer eine prozessorientierte langfristige Sichtweise voraussetzt. Die 
hier vorgeste llten drei Empfehlungen können lediglich den Weg zur Initiierung und 
nicht die Ergebnisse eines solchen Prozesses darstellen, da die daraus entstehenden 
Änderungsvorschläge und Erweiterungen in Bezug auf spezifische Angebote nicht 
vorhergesagt werden können. Wir sind aber zuvers icht lich, dass durch die Etablierung 
der hier vorgeschlagenen Strukturen, die langfristige Verbesserung der HIV/AIDS
Prävent ion fUr Migrantinnen und Migranten in Berl in realis iert werden kann. (vgl. 
Mohammadzadeh 2000, Döll 2000, Deutsche AIDS-Hilfe 2000) 

Empfehlung 1: 

Die Bereitschaft des LABAS und dessen Mitglieder zu einer interkulturellen 
Öffnung überprüfen 
Wie oben geschi ldert ist es sinnvoll, mit einer Diskussion zu den Einstellungen zu 
einem Prozess der interkulturellen Öffnung anzufangen. Hier geht es nicht darum, alle 
Aspekte einer möglichen Öffnung zu thematisieren (das wird sich im Laufe des 
Prozesses von selbst ergeben). Es geht um die grundsätzliche Erkenntnis, dass sich 
LABAS und dessen Mitglieder auf einen Veränderungsprozess begeben müssen, um 
Migrantinnen und Migranten besser erreichen zu können. Dabei gilt es zu klären, dass 
es nicht in erster Lin ie danun geht, einzelne Angebote umzugestalten bzw. zu 
ergänzen. Es geht vie l mehr um ein erforderli ches Umdenken zur Umgestaltung der 
St ru kturen, damit eine Arbeit mit und rur Migrantinnen und Migranten zu jeder Zeit 
auf allen Organisationsebenen stanfinden kann. Ein solches Vorgehen ennögJicht 
Einsichten in die Widerstände und Fragen der einzelnen Mi tgliedsorganisat ionen und 
deren Mi tarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist wichtig, dass so viele Menschen wie 
möglich auf allen Organisationsebenen vom LABAS rur eine in terkulturelle Öffnung 
gewonnen werden, bevor der LABAS in solch einen Prozess einste igt. Um dies zu 
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ennöglichen werden die folgenden drei Schritte empfohlen: 

1. Ein Treffen aller Mitgliedsorganisat ionen zur Vorste ll ung der Ergebnisse 
dieses Berichts 

Bei diesem Treffen wird die Gesamtarbeitsgruppe die Inhalte dieses Berichts 
vorstellen. Es wird vorausgesetzt, dass alle Mitgli edsorganisationen eine 
Kopie des Berichts schon vor dem Treffen erhalten haben. Die Mögl ichkeit 
wi rd bestehen, spezi fi sche Fragen zu den einzelnen Berichtsteilen sowie 
allgemeine Fragen zum Ansatz der interkulturellen Öffnung zu stell en. Das 
Ziel d ieses Treffens wird sein, Klarheit über den Bericht zu schaffen. 
Angesichts der Tatsache, dass der Ansatz der in terkulturellen Öffnung noch 
relativ unbekannt ist und die Inhalte des Berichts von den Erwanungen und 
Vorstellungen einiger Mitgliedsorganisationen abweichen können, halten wir 
dieses Vorgehen fUr sinnvoll. 

2. Die Durchftihrung eines Seminars, um die Reaktionen auf den Bericht 
gründlich zu diskut ieren 

Dieses Seminar soll die Gelegenheit rur eme ausftihrl iche 
Ause inandersetzung mit den Berichtsinhalten anbieten, bei der alle 
Mitgliedsorganisationen ihre Kommentare und Fragen einbringen und 
diskutieren können. Das Ziel dieses Seminars ist es, die Bereitschaft des 
Gesamtverbands sowie der einze lnen Mitgl iedsorganisationen, sich in einen 
Prozess der interkulture llen Öffnung zu begeben, einzuschätzen. Mitglieder 
der Arbeitsgruppe werden anwesend sein, um einze lne Punkte des Berichts 
zu erklären. Es wird vo rgeschlagen, dass dieses Seminar von einer Person 
moderiert wird, die nicht dem LABAS angehön (am besten von einem 
Migranten bzw. einer Migrantin mit Erfahrung in der Anleitung von 
Gruppendiskussionen zum Thema). Diese Moderation von außen in 
Komb ination mit der Teilnahme der Arbeitsgruppe soll ein fruch tbares 
Gespräch zu Migration und HI V/AIDS durch die Auseinandersetzung mit 
dem Konzept der interkultu rellen Öffnung fOrdern und dabei die Bereitschaft 
des Verbands zu solch einem Prozess in den Mittelpunkt ste llen. 

3. Ein EinfUhrungstraining in interkultureller Kompetenz fUr alle Mit
gl i edsorgan i sat ionen 

Sollte eine Bereitschaft zur Ein leitung des beschriebenen Prozesses 
festgestellt werden, wird empfohlen, ein Train ing interkultureller Kompetenz 
fUr die LABAS-Mitgliedsorganisationen zu organisieren. Das Training so ll 
auf die spezifischen Fragen und Arbeitssituationen der Mitglieder 
zugeschnitten und der Schwerpunkt auf die primärpräventive Arbeit ge legt 
werden. 

Empfehlung 2: 

Die Strukturen zur Umsetzung des Prozesses einer interkulturellen Öffnung 
etablieren 
Nach der Erfahrung der Arbe itsgruppe und in Anlehnung an die Li teratur zum Thema 
ist festzuste llen, dass viele Versuche, die Arbeit mit und fUr Migrant innen und 
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Migranten zu verstärken, daran scheitern , dass die nötigen Strukturen zum Verankern 
des kontinuierlichen Prozesses nicht geschaffen werden. Die interkulturelle Öffnung 
eines Projekts wird nicht gelingen, wenn sie von Einzelpersonen abhängig ist; daftir 
sind die organisatorischen und zwischenmenschlichen Probleme zu komplex. Im 
Sinne einer dauerhaften Unterstützung des Prozesses der interkulturellen Öffnung 
werden deshalb die fo lgenden Strukturen vorgeschlagen. Alle vier Strukturen sind 
gleich wichtig und sollen im selben Zeitraum aufgebaut werden. 

Das Migrantengremiurn 
Im Sinne der oben dargestellten Interessenvenretung der Migrantengruppen, wird ein 
Gremium von Fachleuten, die se lber einen Migrationshintergrund haben, gebildet. 
Dieses Gremium soll daftir sorgen, dass Migranteninteressen auf allen 
Entscheidungsebenen vom LABAS ve rtreten sind (im Vorstand, bei 
Senatsgesprächen, in Arbeitsgruppen, an runden Tischen etc.). Als Gruppe wi rd das 
Gremium eine begleitende und beratende Funktion zu Fragen der Migration und 
HIV/AIDS einnehmen. Als einzelne Fachleute werden die Gremiumsmitglieder ihre 
Kompetenzen in die verschiedenen Strukturen vom LABAS einbringen. Das 
Gremium wird auch auf Anfrage Mitgliedsorganisationen vom LABAS beraten. Für 
Mitgliedschaft im Gremium ist "Migrantenseinu nach der in diesem Bericht 
aufgeftihrten Definition eine Voraussetzung. Außerdem sollten die Mitglieder ftir 
HIV/AIDS re levante Fachkompetenzen sowie eine interkulturelle Kompetenz zu der 
die Fähigkeit gehört , die Belange verschiedener Migran tengruppen zu vertreten, 
besitzen. Dieses Grem ium soll eine kontinu ierl iche Vertretung von 
Migranteninteressen sichern, ohne einzelne Migranten bzw. Migrant innen zu sehr zu 
belasten. Gleichzeitig könnten es fundierte fachkompetente Rückmeldungen über 
Migrationen und HIV/AIDS regelmäßig zur Verftigung stellen. Die Arbeitsgruppe zur 
Erarbeitung des vorliegenden Berichts erklärt sich bereit, dieses Gremium im Auftrag 
vom LABAS zu organisieren. 

Eine Fortbildungs reihe 
Eine fo rt laufende Fortbildungsreihe soll organisIert werden, die nich t struk ture lle 
Änderungen in den Projekten, sondern praxisbezogene Arbeitsthemen rund um 
Migration und HIV/AIDS behandelt: l. B. das Asylbewerberleistungsgesetz, 
Frauenhandel, die Situation in bestimmten Herkunftsländern, usw. Dies soll eine 
praktische Hi lfestellung ftir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LABAS
Mitgliedsorganisationen sein, die sich mit speziellen migrationsbezogenen Problemen 
in der Arbeit konfrontiert werden. 

Fortlaufende Tra inings in inlerkultureUer Kompelcnz 
Die Arbeit, die im oben genann ten Einftih rungsseminar zur interkultu rellen 
Kompetenz beginnt, sollte in diesen Trainings fortgesetzt werden. Spezifi sche 
Arbeitsbereiche (z.B. interkulture lle Beratung) sowie typische Konfliktsituationen 
(z.B. ftir Migranten und Migrantinnen, die als einzige Nicht-Deutsche im Projekt 
arbeiten) werden thematisiert. Die Trainings werden sich auf einander aufbauen, um 
eine steigende Kompetenz im Sinne spezi fischer Fähigkeiten zu ennöglichen durch 
einen regelmäßigen und ve rtrauten Austausch zwischen Kolleginnen und Kollegen 
über die Probleme lind Chancen, die aus einem multikulturellen Arbeitszusammen
hang entstehen. 
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Runde Tische zu verschiedenen Fachthemen 
Um die spezifischen Probleme und Chancen in den einzelnen Arbeitsbereiche näher 
zu besprechen, sollten runde Tische organisiert werden. Jeder Tisch wird sich mit 
Migration in Bezug auf einen bestimmten Bereich oder ein bestimmtes Thema 
befassen, z.B. Drogenberatung, HIV-AK-Test, Primärprävent ion, usw. Nicht nur 
LABAS-Mitglieds-organisat ionen sondern auch andere Fachkräfte (sowohl Forscher 
und Forscherinnen als auch Prakt iker und Praktikerinnen) aus dem entsprechenden 
Bereich werden zur Teilnahme eingeladen. Das Migrantengremium wird dafür 
sorgen, dass anjedem Tisch die Interessen von Migranlinnen und Migranten vertreten 
werden. Jeder Tisch wird eine beratende Funktion flir LABAS und andere 
Organisationen, die fachliche Fragen zu Migration und dem entsprechenden Thema 
haben, einnehmen. Die schon existierende Arbeitsgruppe AMusO (Arbeitsgruppe 
Migrant lnnen unterschied licher sexueller Orientierung) hat Z.B. schon den Charakter 
solch eines runden Tisches. 

Empfehlung 3: 

Forschung und Datenerhebung fordern und begleiten 
Der in diesem Bericht dokumentierte Mangel an Informat ionen über Migrationen und 
HlV/AIDS in Deutschland ist ein grundlegendes Problem, mit dem sich auch LABAS 
und dessen Mitgl iedsorganisation befassen müssen, wenn die Primärprävention rur 
Migrantinnen und Migranten in Berlin effekt iver gestaltet werden soll. Dazu gehört 
vor allem die Tei lnahme vom LABAS an Entscheidungsprozessen zur Entwickl ung 
und Finanzierung von Forschungsvorhaben in diesem Bereich sowie die 
Einflussnahme auf die Gestaltung und Durchführung von spezifischen 
Forschungsprojekten. Dadurch können nützliche Informationen für die Praxis der 
Primärprävent ion wissenschaftl ich gewonnen werden. Diese müssen unter 
Berücksichtigung der pol itischen und existent iellen Interessen von Migrantinnen und 
Migranten erhoben, analysiert, interpretiert und veröffentl icht werden. In diesem 
Sinne wird Folgendes empfohlen: 

Einen runden Tisch zu Bedarfsanalyse und Datenerhebung organisieren 
Die Arbeitsgruppe versteht unter Bedarfsanalyse eine Erhebung relevanter 
Infonnationen übe r die Situation von Migrantengruppen in Bezug auf HIV/AIDS. Da 
vorhandene epidemiologische Daten weDig aussagen, und die allermeisten 
Migrantinnen und Migranten die Angebote der verschiedenen LABAS
Mitgliedsorganisat ionen nicht beanspruchen, muss eine Strategie ausgearbeitet 
werden, die den realen Bedarf erfasst. Nur auf dieser Grundlage können alle 
Mitgliedsorganisationen sich mit den aktue llen Bedürfnissen der Migrantengruppen in 
Berl in systematisch und gemeinsam auf Landesebene auseinandersetzen. Der 
derze itige Versuch, Daten über Migrantinnen und Migranten zu erheben, die die 
Dienst leistungen der Mitgliedsorganisationen schon in Anspruch nehmen ist hier fehl 
an Platz: Erstemi, weil es keine Beweise daflir gibt, dass diese Klientinnen und 
Klienten rur ihre entsprechenden Migrantengruppen rep räsentativ sind. Die daraus 
erwachsenden Informationen könnten deshalb irreruh rend sein. ZweiteIl s, es wurde 
noch nicht fes tge legt, we lche Informat ionen über Migrantinnen und Migranten erfasst 
werden sollen. Fachl ich fundierte Kriterien sollen an einem runden Tisch in 
Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern der Interessen der 
Migrantengruppen ausgearbeitet werden. DritteilS, eine unnötige Konkurrenz 
zwischen LABAS·Mitgliedsorganisationen könnte z.B. durch die Erhebung von 
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Omen über die Anzahl an Migranlinnen und Migranten im Projekt zustande kommen. 
Dadurch wäre die Basis flir eine gemeinsame Zusammenarbeit im Sinne einer 
interkulturellen Öffnung möglicherweise gefahrdet. Als Alternative zu der aktue llen 
Datensammlung und im Sinne emer langfristigen Verbesserung des 
Infom13lionsstands wird hier die Etablierung eines rundes Tisches zum Thema 
"Bedarfsanalyse und Datenerhebung" vorgeschlagen. An diesem Tisch sollen 
Fachleute (Forscherinnen/Forscher, PraktikerinnenIPraktiker einschließlich 
Migrantenvertretung) die beste Vorgehensweise ausarbeiten und entsprechende 
Empfehlungen an Landes- und Bundesbehörden weiterleiten. Die Empfehlungen 
sollten sich sowohl mit der Erhebung epidemiologischen Daten als auch mit der 
Gesta lt ung und Durchflihrung anderer Studien zum Thema befassen (vgl. 3.5 oben). 

Einfluss auf Forschung im Bereich HIV/AlDS nehmen 
Der LABAS sollten als Vertreter der Interessen der AIDS-Selbsthil feorganisationen 
in Berl in EinOuss auf das Forschungsvorhaben über HIV/AIDS vor allem in Bezug 
auf die Berl iner Bevölkerung Einfluss nehmen. Wenn auch praxisrelevante 
Infonnationen durch die Wissenschaft geliefert werden sollen, muss sich auch Selbst
Hilfe an der Gestaltung und Durchflihrung von Studien beteiligen können. In 
Zusammenarbeit mit dem gerade beschriebenen runden Tisch so llte LABAS 
Infomlationsdefizite feststellen und Forschungsprioritäten ausarbeiten. 

61 



6 Literatur 
Addy, ON (1996) lntemat ionale Migration. Herausforderung fUf eine 
Ant id iskriminierungspolit ik . Politik und Zeitgeschichte; B 44-45/96: 17·24. 

Adrien, A; God in , G; Cappon, P; Mansan, S; Singer, E; Maticka-Tyndale, E; Willms, 
D (1996) Overview of the Canandian Study on the Determinants of Ethnoculturally 
Specific Behaviours Related to HIV/AIDS. Canadian Journal of Public Health; Val. 
87(Supplemenl I): S4-S I O. 

AIDS & Mobil ity ( 1993) Handbuch zur Durchftihrung von Maßnahmen der 
HIV/AIDS-Prävention flir Reisende und Migrantcn. Amsterdam: AIDS & Mobility. 

AIDS & Mobilily (Hrsg.) ( 1998) The stale ofaffairs in Europe on AIDS and STDs in 
migrants, ethnie rninoriles and other mobile groups. Luxembourg: Europäische 
Kommission (Directorate F - Public Health). 

AIDS & Mobility (Hrsg.)(2000) HIV/AIDS Care and suppon for migrant and elhnic 
minority communities in Europe. Amsterdam: AIDS & Mobility. 

Anderson, P (2000) Interkulturelle Kompetenz und die Öffnung der sozialen Dienste: 
Eine Studie des Sozialreferats der Landeshauptstadt München. München: 
Landeshauptstadt München, Sozialreferat. 

Angencndl, S (Hrsg.) (1997) Migralion und Flucht. Band 342. Bonn: Bundeszentrale 
rur politische Bildung. 

Auemheimer, G (1993) Interkul turelle und antirassistische Erziehung im 
Bildungswesen: Idee und Rea lität. In: Ideen Redaktion (Hrsg.) Einwanderungs land 
Deutschland. Göningen: 57-66. 

Auemheimer, G (2000) Interkulturelle Kompetenz - was ist das? Development and 
Migration in International Dia logue (DAM ID); Va l. 10(5): 6. 

Berliner Arbe itsgeme inschaft der Freien Wohlfahrtspflege (1999) Zur rechtlichen und 
sozialen Situation der Ausländerinnen und Ausländer ohne legalen Aufenthaltsstatus 
in Berlin: Erklärung der Berliner Verbände der Freien Wohlfahnspflege. Berlin: 
Berliner Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege. 

Bischoff, A; Durieux, S; Loutan, L (1996) Asylum seekers, refugess, and health in 
Switzerl and. In: I-I-J Zenker, Z Mohammadzadeh, Th. Hilben (Hrsg.) Asylum 
seekers/refugees and health in the nineties: Proceedings of an expen meeting in 
Bremen, 9 to 10 May, 1996. Bremen: Gesundhe itsamt Bremen: 71-83. 

Bundesamt fUr Gesundheit , Schweiz (1996) Gesundheit der Ausländer In der 
Schweiz. Bem: Bundesamt fUr Gesundheit. 

62 



Bundesarbeitskreis Migration und öffentliche Gesundheit (2000) Handbuch zum 
interkulturellen Arbeiten im Gesundheitsamt. BerlinIBonn: Die Beauftragte der 
Bundesregierung rur Ausländerfragen. 

Bundesausländerbeauftragte (1999a) Daten und Fakten zur Ausländers ituat ion. 
Berl i nIBonn: Bundesaus lä nderbea u ftra gte. 

Bundesausländerbeauftragte 
Bundesausländerbeauftragte. 

(1999b) Migrationsbericht. Berlin/Bonn: 

Bundesausländerbeauftragte (2000) Bericht der Beauftragten der Bundesregierung rur 
Ausländerfragen über die Lage der Ausländer in der BRD. BerlinIBonn: Die 
Beauftragte der Bundesregierung rur Ausländerfragen. 

Burgi, 0; Cristobal, M; Demirkan, H; Ospina, S (1993) Das Migrantenprojekt: ein 
AIDS-Präventionsprojekt in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für 
Gesundheitswesen (BAG) und der AIDS-Hilfe Schweiz (AHS). Tätigkeitsbericht 
1991192 rur die spanische, portugiesische und türkische Gemeinschaft. Sem: 
Bundesamt rur Gesundheit. 

Buzaglo, M; Radö, G (1998) Sweden. In: AIDS & Mobility (Hrsg.) The stale of 
affairs in Europe on AIDS and STDs in migrants, ethnic minorites and other mobile 
groups. Luxembourg: Europäische Kommission (Directorate F - Public Health): 197-
216. 

Cappon, P; Adrien, A; Godin, G; Manson, S; Singer, E; Maticka-Tyndale, Willms 
DG; Daus, T (1996) HIV/AIDS in the context of culture : Selection of ethnocultural 
communities for study in Canada. Canadian Journal of Public Health; Vol. 
87(Supplemenl I): S II-S 14. 

Clarke, K; Holmström, P; Homlia, S; Lindholm, B; Nieminen, M; Hali nen, I; Apter, 
D; Leinikki , P (1998) Finland. In: AIDS & Mobilily (Hrsg.) The stale of affairs in 
Europe on AIDS and STDs in migrants, ethnic minorites and other mobile groups. 
Luxembourg: Europäische Kommission (Directorate F - Public Health): 41-56. 

Deutsche AIDS-Hilfe (2000) Migrant/innenarbeit in 
Herausforderung begegnen. Unveröffentlichter Sachbericht 
Deutschen AIDS-Hilfe. 

AIDS-Hilfe der 
über ein Seminar der 

Deutsche AIDS-Hilfe und Robert Koch- Ins"litut (1998) Presse-Erklärung zum Welt
AIDS-Tag, I. Dezember 1998. Berlin: Deutsche AIDS-Hilfe, Roben Koch- Institut. 

Döll , S (2000) Evaluation der Versorgung von Migrantinnen und Migranten in AIDS
Hilfen. Unveröffentlichter Ergebnisbericht einer Untersuchung im Auftrag der 
Deutschen AIDS-Hilfe. 

Dowsen, G; MClnnes, D; Mitche II , A (2000) Community-based HIV social research: 
Possibilities, difficulties and potentials. Abstract-Nr. WeOrD5l2. 

63 



Erzbischöniches Ordinari at (1997) Migration, Nr. 3, November " Rechtlos in 
Deutschland". Berlin: Erzbischöfliches Ordinariat. 
Ess inger, H ( 1993) Interkulture ll e Kompetenz - Eine Standortbeschre ibung. In: 
EssingerlU~ar (Hrsg.) Erziehung: Interkulturell, politisch, antirassist isch. Felsberg: 
90-94. 

Godin, G; Maticka-Tyndale, E; Adrien, A; Manson Singer, S; Willms, 0; Cappon, P; 
Bradet, R; Daus, T; LeMay, G (1996) Understanding use of condoms among 
Canadian ethnocultural communit ies: Methods and main find ings of the survey. 
Canadian Journal oFPublic Health; Vol. 87(Supplement I): S33-S37. 

Haour-Knipe, M (1993a) Migrant popu]at ions: The development of somelhing to 
evaluate. Medicine Sociale et Preventive, Dezember. 

Haour-Knipe, M (1993b) AIDS prevention, stigma, and migrant status. Innovat ion, 
Vo l. 6(1): 21-37. 

Haour-Kn ipe, M; Fleury, F; Dubois-Arber, F (1999) HIV/AIDS prevention for 
migrants and ethnic minorities: Three phases of evaluat ion. Social Science and 
Medic ine; VoI49(10): 1357-1 372. 

HIV Danmark ( 1994) Migration Health and AIDS. Kopenhagen: HIV Danmark. 

International Network for Community-Based Research on HI V/AIDS (JNCB R) 
(2000) Communities creating knowledge: A consensus statement on community
based research. INCBR. 

Khan, K (1997) 'Race', Drugs and Prevalence. London: The Race & Drugs Project , 
City University. 

Kiss-Suninyi, IE (2000) Interkulturelle Kommunikation: Ei ne soziologische 
Untersuchung in den Ämtern des Sozialreferats der Landeshauptstadt München. 
München: Landeshauptstadt München, Sozialrefe rat. 

Koray, S (2000) Interkultu relle Kompetenz - Annäherung an einen Begriff. In: 
Bundesarbeitskre is Migrat ion und öffentliche Gesundheit. Handbuch zum 
interkulturellen Arbeiten im Gesundheitsamt. Berl inlBonn: Die Beauftragte der 
Bundesregierung ftir Ausländerfragen: 23-26. 

Land Brandenburg (1995) Bericht der Ausländerbeauftragten Brandenburg 1991-
1994. Potsdam: Land Brandenburg. 

Landesausländerbeauftragte (1999) Die Aus länderbeauftragte des Senats von Berl in 
Aufgabenschwerpunkte. Berlin: Senatsverwaltung rur Gesundheit und Soziales, 
Aus länderbeauftragte. 

Lefebvre, RC; Rochlin, L (1997) Social Marketing. In: K Glanz, F Marcus Lewis, BK 
Rimer (Hrsg.) Health behavior and health educat ion: Theory, research, and practice. 
San Francisco: lossey-Bass Publ ishers: 384-402. 

64 



LeideI, J (1997) Equal opportunit ies in public health - gleiche Zugangschancen zu 
öffent lichen Gesundheitsleitungen. Ln: P. Narimani. Gleichheit im öffentlichen 
Gesundheitswesen: Risiken benachteiligter Gruppen im Bereich des öffentlichen 
Gesundheitswesens. Dokumentation eines europäischen Workshops im September 
1996 in Bonn. Duisburg: Verband der Initiativgruppen in der Ausländerarbe it (VIA). 

Maharaj , J (1998) Uniled Kingdom. In: AIDS & Mobilily (Hrsg.) The Slale ofaffairs 
in Europe on AIDS and STDs in migrants, ethnic minorites and other mobi le groups. 
Luxembourg: Europäische Kommission (Directorate F - Public Health): 217-237. 

Manson Singer, S; Willms, DG; Adrien, A; Baxter, J;: Brabazon, C; Leaune, V; 
Godin, G; Maticka-Tyndale, E; Cappon, P ( l 996) Many voices- sociocultural results 
ofthe Ethnocultural Communities Facing AIDS Study in Canada. Canadian Journa l of 
Public Health; Vol. 87(Supplemenl I): 526-532. 

Marcus, U (2000) 20 Jahre HIV-/AIDS-Epidemie in Deutschland - Entwicklungen, 
Trends und Erklärungsversuche. In: U Marcus (Hrsg.) Glück gehabt? Zwei Jahrzehnte 
AIDS in Deutschland. BerlinlWien: Blackwe ll : 1-62. 

Maticka-Tyndale, E; Godin , G; LeMay, G; Adrien, A; Manson Singer, S; WiJlms, D; 
Cappon, P; Bradet, R (1996) Canadian Ethnocultura l Communities Facing AIDS: 
Overview and summary of survey results from Phase 111. Canadian Journal of Public 
Health; Vol. 87(5upplement I): S38-S43. 

Mohammadzadeh, Z (1996a) Limited but humane- Quality according to European 
standards- Reali sing the specia l problems of refugees. In: H-J Zenker, Z 
Mohammadzadeh, Th. Hilbert (Hrsg.) Asylum seekers/refugees and health in the 
nineties: Proceedings of an expert meeting in Bremen, 9 to 10 May, 1996. Bremen: 
Gesundheitsamt Bremen: 13-16. 

Mohammadzadeh, Z (1996b) Some aspects ofmigrants and health in Gennany. In: H
J Zenker, Z Mohammadzadeh, Th. Hilbert (Hrsg.) Asylum seekerslrefugees and 
health in the nineties: Proceedings of an expert meeting in Bremen, 9 to 10 May, 
1996. Bremen: Gesundheitsamt Bremen: 29-42. 

Mohammadzadeh, Z (1997) Erfahrungen als Publ ic Heaith Wissenschaft lerin. In: P. 
Narimani. Gle ichheit im öffentlichen Gesundheitswesen: Risiken benachteiligter 
Gruppen im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens. Dokumentation eines 
europäischen Workshops im September 1996 in Bonn. Duisburg: Verband der 
Init iativgruppen in der Ausländerarbeit (ViA). 

Mohammadzadeh, Z (2000) Probleme und Perspektiven der interkulturellen Beratung 
in der AIDS-Hilfe. Unveröffent li chter Bericht einer Studie im Auftrag der Deutschen 
AIDS-Hilfe. 

Muluneh, A; Waka, A (1999) Afrikanische Communities in Deutschland: eine 
Bestandsaufnahme zur Entwicklung eines kulturspezifischen Konzepts fUr die HI V
und AIDS-Prävention. Berl in: Deutsche AIDS-Hilfe, VIA Berl iniBrandenburg. 

65 



Münz, R (1997) Phasen und Fonnen der europäischen Migration. In: S Angenendt 
(Hrsg.) Migration und Flucht. Band 342. Bonn: Bundeszentrale rur politische 
Bildung. 
Niesner, E et al. ( 1997) Ein Traum vom besseren Leben. Opladen: Leske und 
Budrich. 

Pasick, RJ (1997) Socioeconomic and cultural factors in the development and use of 
theory. In: K Glanz. F Marcus Lewis, BK Rimer (eds.) Health behavior and health 
education: Theory. research, and practice. San Francisco: Jossey-Bass Publishers: 
425-440. 

Paiva, V; Buchalla, C; Latorre, MR; Ayres, JR; Silva, RC; Vilell a, W; Stall, R; 
Hearst, N (2000) Train ing community leaders to evaluate their initiati ves on 
HIV/AIDS prevcntion in Brazil. Abstract-Nr. TuOrE339. 

Pro Asyl (1998) Tätigke itsbericht des Vorstandes des Fördervereins Pro Asyl e.V. 
1997-1998. Bcrlin: Pro Asyl. 

Rau, J (2000) Die Berliner Rede. 16. Mai in Berlin. 

Roben Koch- Institut (2000) Unveröffentl ichte Daten nach Anfrage der Berichts
autoren. 

Senat von Berlin (1998) Bericht zu r Integrations- und Ausländerpo li tik 1996/7 . 
Berlin: Senat von Berlin. 

Senat von Berlin (2000) Kleine Anfrage an den Berliner Senat, Nr. 14/198, März. 
Berlin: Senat von Berlin. 

Settelmeyer, A (2000) Einige Daten zur ausländischen Bevölkerung. In : 
Bundesarbeitsk reis Migration und öffentliche Gesundheit. Handbuch zum in terku ltu
rellen Arbeiten im Gesundheitsamt. BerlinlBonn: Die Beauftragte der Bundes
regierung Hir Ausländerfragen: 17-22. 

Singels. L (1998) Thc Netherlands. In: AIDS & Mobility (Hrsg.) The state of affa irs 
in Europe on AIDS and STDs in migrants, ethnic minorites and other mobi le groups. 
Luxembourg: Europäische Kommission (D irectorate F - Public Health): 157- 174. 

Stach und Hussain (1994) Ausländer in der DDR. Berlin: Ausländerbeauftragte von 
Berlin. 

Universität des Saarlandes (1997) Soziale Lage verschiedener Zuwanderergruppen in 
Deutschland unter besonderer Berücksichtigung von Flücht lingen - Integrat ions
möglichkeiten und - perspektiven. Saarbrücken: Zentrum Europa und Dritte Welt. 

Vargo, S (2000) Embedding research in community based oUlreach. Abstract-Nr. 
WeOrD510. 

VIA BerlinlBrandenbu rg (1999) Russischsprachige Gruppen in Berlin. Unveröffent
lichtes Manuskript. 



Willlll s. D; Bhat ia, R; Lowe. J: Nicmi, F; Stcwart. D; Westmorcland·Traorc. J (1996) 
Fivc convc rsations: Rcnect ions of stakeholders o n the impact of the Etlll1 0cultural 
Cornrn uni ties Faci ng AIDS Stud y. Canaclian Journal of Public Hea lth ; Vol. 
87(Supplemell t I): S44-48. 

Willms. D; Manson Singer S: Adrien , A; Godi n. G; Maticka·Tyndale; Cappon. P 
( 1996) Part icipatory aspec ts in the qua litative resea rch design of phase 11 of the 
Ethnoeultura l COl11l11uniti es Facing A IDS Swdy. Canad ian Journa l of Publ ic Hea lth: 
Va l. 87(Supplement I): S 15-S25. 

Wodd Hcalth Organizat ion (W HO) ( 1986) OWlwa·C harta . Gcnf: W I-I O . 

Wrigh t, MT (2000) Ei ne Prozessevalu ierung der gesund hei tsfördernden Arbeit der 
Stri cherprojektc in Dcutschland. Unveröffentlic hter Bericht ei ll er Studie im Auftrag 
der Deutschen AIDS·!·li lfc. 

Zentrale für po litische ß ildung (2000) P.Z .. Juni . Zentrale rur politi sche Bildung. 

67 




