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VORWORT 

Im Zeichen zunehmender globaler Migrationsbewegungen ist Deutschland 
Aufnahme- und Einwanderungsland für Menschen unterschiedlichster kul-
tureller Herkunft  geworden. Darauf müssen neben den Organisationen, 
die seit vielen Jahren speziell Zuwanderer beraten, auch jene reagieren, 
die für verschiedene Bevölkerungsgruppen Beratungs- und Betreuungsan-
gebote vorhalten: Interkulturelles Arbeiten ist heute eine Aufgabe aller In-
stitutionen des Sozial- und Gesundheitswesens auf kommunaler, Landes-
und Bundesebene. Was das entsprechende Know-how anbetrifft,  besteht 
bei vielen Einrichtungen jedoch großer Nachholbedarf.  „Lernen" ist daher 
das Gebot der Stunde, um Migrant(inn)en bedarfs- und bedürfnisgerechte 
Angebote unterbreiten zu können. 

Dies gilt selbstverständlich auch für die Deutsche AIDS-Hilfe und ihre 
Mitgliedsorganisationen. Nach neuesten Berichten des Robert Koch-Insti-
tuts ist der Anteil AIDS-kranker Menschen nichtdeutscher Herkunft  in den 
letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Dem entsprechend hat bei den 
AIDS-Hilfen die Zahl HIV-positiver Migrant(inn)en in den letzten Jahren 
ständig zugenommen. Das Thema „AIDS und Migration" brennt fürwahr 
unter den Nägeln. Die Bereitschaft  der AIDS-Hilfen, die Rat und Hilfe Su-
chenden zu begleiten, ist groß. Allerdings sind die Mitarbeiter/innen damit 
oft schlichtweg überfordert. 

Um Genaueres über den Bedarf  vor Ort in Erfahrung  zu bringen und die 
besonderen Problemlagen von Migrant(inn)en zu erkunden, hat die DAH 
folgende Untersuchungen in Auftrag gegeben: 
• Wie ist es um die „Versorgung  von Migranten  und Migrantinnen  in 

AIDS-Hilfen"  bestellt, und wie kann die DAH ihre Mitgliedsorganisatio-
nen hierbei unterstützen? Mittels Fragebogen und mehrerer qualitati-
ver Interviews wurden 1999 neben den AIDS-Hilfen auch einige ausge-
wählte HlV-Schwerpunktpraxen und -Ambulanzen um Auskunft zu die-
ser Frage gebeten. 

• Die „Probleme  und Perspektiven  der  interkulturellen  Beratung  in der 
AIDS-Hilfe"  beleuchtet eine im Jahr 2000 durchgeführte  Studie. Neben 
einer qualitativen Befragung von vier ausgewählten AIDS-Hilfen wur-
den die Erfordernisse  einer interkulturellen Öffnung  im Sozial- und Ge-
sundheitswesen sowie Ansätze für die praktische interkulturelle Bera-
tung herausgearbeitet. 
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• Wie sehen die Lebensbedingungen von Afrikaner(inne)n  in Deutschland 
aus, und worin liegen die besonderen gesundheitlichen Risiken dieser 
Bevölkerungsgruppe? Antworten darauf gibt die Bestandsaufnahme 
„Afrikanische  Communities  in Deutschland",  die 1998 in Zusammenar-
beit mit dem Projekt „Gesundheit und Migration" des VIA-Regionalver-
bandes Berlin-Brandenburg e.V. entstanden ist. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden in dem vorliegenden Band 
präsentiert. Der Band wird ergänzt durch die derzeit umfassendste Doku-
mentation von 
• „Einreise-  und Aufenthaltsbestimmungen  für  Menschen mit  HIV  und 

AIDS".  Mit dieser 1999 gestarteten Erhebung, die zugleich Daten zu den 
Behandlungsmöglichkeiten weltweit vorlegt, reagierte die DAH auf den 
vielfach geäußerten Wunsch nach aktuellen Informationen zum Thema 
„Reisen mit HIV und AIDS". Dabei ist es gelungen, Informationen zu 160 
Ländern dieser Erde - darunter auch die Bundesrepublik Deutschland -
zu erfassen. 

Durch die Veröffentlichung  dieser Untersuchungen in einem Band wollen 
wir einem breiteren Fachpublikum Einblick in das komplexe Problem- und 
Aufgabenfeld  „AIDS und Migration" geben. Zugleich sollen damit Mate-
rialien zur Verfügung gestellt werden, die für den persönlichen wie auch 
institutionellen Lernbedarf  in Sachen „interkulturelle Öffnung"  nützlich 
sind. Wir hoffen,  damit einen Beitrag zur Verbesserung der gesundheitli-
chen Versorgung von Migrantinnen und Migranten in Deutschland zu lei-
sten. 

Berlin, Dezember 2000 

AG „AIDS und Migration" in der DAH-Bundesgeschäftsstelle 
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„Aber  so wie  menschliche  Wesen  ihre  eigene Geschichte  machen, so ma-
chen sie auch ihre  eigenen Kulturen  und ethnischen  Identitäten.  Niemand 
kann die  dauerhaften  Prägezeichen  langer  Traditionen  anhaltender  Besie-
delung,  nationaler  Sprachen  und kultureller  Geographien  leugnen;  doch 
es scheint  - abgesehen von Angst  und Vorurteil  - keinen  Grund  zu geben, 
auf  ihre  Trennung  und Unvergleichlichkeit  zu beharren,  so als ob das alles 
gewesen  sei,  worum  das menschliche  Leben kreiste.  Oberleben  hängt  mit 
den Verbindungen  zwischen  den Dingen zusammen ..." 

(Ardjomandi  1998, S. 321) 

1. Ziele der Untersuchung 

Im Sommer 1999 gab die Deutsche AIDS-Hilfe eine Untersuchung in Auf-
trag, um 

• sich einen Überblick über die Angebote für Migrant(inn)en in regiona-
len AIDS-Hilfen sowie deren Nutzung zu verschaffen; 

• sich über die besonderen Schwierigkeiten zu informieren,  denen sich die 
Mitarbeiter/innen der AIDS-Hilfen dabei gegenüber sehen; 

• einschätzen zu können, inwieweit die regionalen AIDS-Hilfen mit den für 
Migrant(inn)en relevanten Versorgungsstrukturen vor Ort vernetzt sind; 

• den Bedarf der regionalen AIDS-Hilfen an Unterstützungsangeboten 
durch ihren Dachverband, die Deutsche AIDS-Hilfe (DAH), zu ermitteln. 

Diese Ziele wurden in ihren Grundzügen in gemeinsamer Diskussion mit 
verschiedenen Referent(inn)en der DAH entwickelt. 
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2. Methodik der Untersuchung 

Evaluationsstudien lassen sich unter verschiedenen Gesichtspunkten ord-
nen: den Rahmenbedingungen, den grundsätzlichen Zielen, der Gerichtet-
heit der Fragestellung, dem Zeitpunkt der Durchführung,  der Bearbei-
tungsform und der Auswertungsform (Wottawa SThierau 1998, S. 32). Der 
vorliegende Evaluationsansatz ist summativ, da es sich um eine Bestands-
aufnahme mit einmaliger Datenerhebung und rückblickender Einschät-
zung handelt; er beinhaltet daneben aber auch formative Aspekte, da Ge-
staltungsvorschläge zur Verbessung gemacht werden. Nach der Gerichtet-
heit der Fragestellung ist die Untersuchung als Makro-Evaluation einzu-
ordnen, da alle AIDS-Hilfen möglichst umfassend - soweit dies im Rahmen 
einer schriftlichen Befragung in zumutbarem Umfang möglich ist - zum 
Thema befragt wurden. Da es sich bei der Versorgung von Migrantinnen 
und Migranten nicht um eine abgeschlossene Maßnahme handelt, ist die 
Befragung auch eine Prozess- oder dynamische Evaluation. 

2.1 Schriftliche Befragung 

Auf der Grundlage von drei qualitativen Interviews mit Mitarbeit(inn)en re-
gionaler AIDS-Hilfen und der einschlägigen Literatur zur Versorgung von 
Migrantinnen und Migranten wurde ein teilstandardisierter Fragebogen 
entwickelt, der auf die in der Literatur genannten Problemlagen ebenso 
wie auf für AIDS-Hilfen spezifische Fragestellungen eingeht und die Kriteri-
en der Fragebogenkonstruktion berücksichtigt (Mummendey 1995), soweit 
sie im vorliegenden Fall anwendbar sind. Dieser Fragebogen wurde Expert-
(inn)en zur Prüfung und Ergänzung vorgelegt und anschließend in überar-
beiteter Fassung zur schriftlichen Befragung der regionalen AIDS-Hilfen bzw. 
sämtlicher Mitgliedsorganisationen der Deutschen AIDS-Hilfe eingesetzt. 

Der Fragebogen lässt sich inhaltlich in verschiedene Abschnitte gliedern: 
• Die Fragen (1) bis (9) beziehen sich auf die Einrichtung: ihr Alter, die Ar-

beitsbereiche, die Anzahl der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter-
innen, Fremdsprachenkenntnisse der Mitarbeiter/innen, die Integration 
von Migrant(inn)en in die Einrichtung (als Mitarbeiter/innen und/oder 
Klientel). 

• In den Fragen (10) bis (16) geht es um Informationen zum Hintergrund 
der Migrant(inn)en, die die Einrichtung aufsuchen: ihre Anliegen, die 
Herkunftsregionen,  die Infektionsrisiken, ihr Aufenthaltsstatus, die Ge-
schlechtsverteilung und die Lebenssituation. 

• Die Fragen (17) bis (27) beschäftigen sich mit dem Angebot der Einrich-
tung: spezielle Beratungsangebote, Nutzung durch die Migrant(inn)en, 
die Arbeit mit Dolmetscher(inne)n. 



• Die Einbindung in die Versorgungsstrukturen vor Ort ist Thema der Fra-
gen (28) bis (32): Von wem und an wen werden Migrant(inn)en verwie-
sen, welche Kooperationen gibt es mit Migrantenorganisationen, exi-
stiert eine Vernetzung vor Ort, und ist die befragte Einrichtung daran be-
teiligt? 

• In den Fragen (33) bis (37) wird nach benutzten und gewünschten Ar-
beitshilfen, Fortbildungen und anderer Unterstützung der Arbeit durch 
den Dachverband gefragt. 

• Der Fragebogen schließt mit zwei allgemeinen, offenen  Fragen und ei-
nigen Angaben zur ausfüllenden Person. 

2.2 Interviews mit Schwerpunktpraxen und HIV-Ambulanzen 

Bei den Interviews mit den Schwerpunktpraxen und HIV-Ambulanzen han-
delt es sich um Experteninterviews mit Gesprächsleitfaden und offenen 
Antworten, d.h. es gab keine Antwortvorgaben, und eine Standardisierung 
zur Ermittlung von Häufigkeitsverteilungen wurde nicht angestrebt. Der In-
terviewstil war weich, d.h. den Interviewten wurde ein großer Spielraum 
bei der thematischen Schwerpunktsetzung und -auswahl gelassen (Bortz & 
Döring 1995; Roth 1987). Als Experte/Expertin wird beispielsweise ange-
sprochen, wer einen privilegierten Zugang zu Informationen über Perso-
nengruppen oder Entscheidungsprozesse hat (Meuser & Nagel 1991). In-
haltlich wurden die gleichen Bereiche wie in der schriftlichen Befragung an-
gesprochen. Zusätzlich wurde insbesondere nach Schnittstellenproblemen 
zwischen medizinischem und psychosozialem Versorgungsbereich gefragt. 

Die Interviews wurden auf Tonband aufgezeichnet, was vor allem als 
Gedächtnisstütze gedacht war. Da keine inhaltsanalytische Auswertung 
angestrebt wurde, wurde auf eine Transkription verzichtet. Dies wurde 
den Interviewten im Vorfeld mitgeteilt, da die Erwartung der wörtlichen 
Transkription möglicherweise einen stärkeren Anspruch an Formulierun-
gen und eine größere Zurückhaltung der Interviewten ausgelöst hätte. 

2.3 Durchführung  der Untersuchung 

Der Fragebogen wurde im November 1999 verschickt; Erinnerungsschreiben 
folgten im Dezember 1999 und Januar 2000. Von den 126 angeschriebe-
nen Einrichtungen existiert eine nicht mehr; 4 Einrichtungen wollten an der 
Befragung nicht teilnehmen, weil sie sich nicht angesprochen fühlten. In 

1 Einige dieser Einrichtungen sandten einen Fragebogen zurück, der lediglich die Angaben 
zur Einrichtung enthielt und den Vermerk, dass Migranten bisher nicht Teil der Klientel 
sind. Diese Fragebögen wurden nicht in die Auswertung einbezogen und auch nicht als 
Fragebogen-Rücklauf gezählt. 
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19 Einrichtungen (15%) gehören Migrant(inn)en bisher nicht zur Klientel.1 

Von den verbleibenden 102 Einrichtungen nahmen 71 (70%) an der Befra-
gung teil. Bezogen auf die 125 existierenden Einrichtungen gab es damit 
insgesamt von 94 Einrichtungen (75%) eine Rückmeldung und eine Rück-
laufquote der Fragebögen von 57%. Dieser Rücklauf ist gerade angesichts 
des kurzen Erhebungszeitraums als befriedigend zu werten. Alle 71 Frage-
bögen konnten in die Untersuchung einbezogen werden. 

Die Interviews mit den Schwerpunktpraxen und HIV-Ambulanzen fan-
den in den Monaten Januar bis April 2000 statt. Dabei kam es zu zeitli-
chen Verzögerungen, weil sich die Terminabsprache insbesondere im kli-
nisch-stationären Rahmen als nicht ganz einfach erwies. 

2.4 Datenauswertung 

Untersucht wurde eine Grundgesamtheit: die Mitgliedsorganisationen 
der DAH. Soweit es nicht darum geht, bestimmte Zusammenhänge zu prü-
fen, entfallen daher bei der Datenauswertung die bei Stichproben einge-
setzten statistischen Signifikanztests, um die Wahrscheinlichkeit zu prü-
fen, mit der die Ergebnisse lediglich zufällig entstanden sind. Die Daten-
auswertung ist überwiegend beschreibend (deskriptiv) und in Teilen ex-
plorative 

Bei der folgenden Darstellung der Ergebnisse ist zu bedenken, dass sich 
19 Einrichtungen nicht an der Befragung beteiligten, weil Migrantinnen 
und Migranten nicht zu ihrer Klientel gehören. Die Zahlen können daher 
nicht als repräsentativ für alle AIDS-Hilfen interpretiert werden.3 

Im Text wird allgemein von „den befragten Einrichtungen" oder von 
„AIDS-Hilfen" gesprochen, auch wenn es sich nicht bei allen Mitgliedsor-
ganisationen der DAH um AIDS-Hilfen im engeren Sinn handelt. 

2 Zusammenhänge wurden vor allem für die beiden unabhängigen Variablen „Migrant-
finnjen in % der Klientel" und „Betreuung von Migrant(inn)en in Jahren" geprüft, und 
zwar entweder durch t-Test nach Dichotomisierung der ursprünglich kontinuierlichen Va-
riablen oder durch Korrelationen (nach Pearson). 

3 Die Auswertung der Daten aus der schriftlichen Befragung erfolgte mittels des Statistik-
programms SPSS 8.01 für Windows. 



3. Ergebnisse der schriftlichen Befragung 

Die Mitarbeiter/innen, die den Fragebogen ausgefüllt haben, sind im Durch-
schnitt etwa sechseinhalb Jahre in der Einrichtung beschäftigt (N = 64). Sie-
ben Personen machten dazu keine Angaben. Die Dauer der Beschäftigung 
schwankt zwischen einem und 13 Jahren. 22% (N = 60) gehören der 22% 
Leitung, dem Vorstand oder der Geschäftsführung  an, 23% sind Sozialpäda-
gog(inn)en, 33 % Sozialarbeiter/innen. Der Rest verteilt sich auf die Katego-
rien Berater/innen, Betreuer/innen, Streetworker, Psychologe/Psychologin 
und Psychotherapeut/in. 54% (38) sind Frauen, 37% (26) Männer; die übri-
gen 9% machten keine Angaben zum Geschlecht. 

Sowohl die berufliche Position als auch die durchschnittliche Dauer der 
Tätigkeit der ausfüllenden Person in der befragten Einrichtung rechtferti-
gen die Annahme, dass die Betreffenden  sowohl die Strukturen der eige-
nen Einrichtung als auch die Klientel ausreichend gut kennen. Teilweise 
wurde der Fragebogen auch in Rücksprache mit Kolleg(inn)en ausgefüllt. 

3.1 Daten zu den befragten Einrichtungen 

Die überwiegende Mehrheit der befragten Einrichtungen existiert bereits 
seit mehr als zehn Jahren, im Durchschnitt seit 12,6 Jahren (N = 70)4. Die 
jüngste Einrichtung besteht seit fünf  Jahren, die älteste seit 21 Jahren.5 Ab-
bildung 1 veranschaulicht die Altersverteilung der Einrichtungen. 

4 Von den 71 Einrichtungen, die in die Auswertung einbezogen werden konnten, wurden 
nicht alle Fragen gleichermaßen beantwortet, sodass die Zahl der Fälle (N) schwankt und 
deshalb jeweils angegeben wird. 

5 Bei letzterer handelt es sich um eine Einrichtung, die sich nicht originär im Themenfeld 
AIDS gegründet hat, sondern diesen Bereich in die bestehende Einrichtung integrierte. 

1 

Die Dauer der DAH-Mitgliedschaft liegt mit einem durchschnittlichen Wert 
von 12,1 Jahren (N = 62) nur gering unter dem Alter der Einrichtung. Das 
bedeutet, dass die Einrichtungen in der Regel etwa ein halbes Jahr nach ih-
rer Gründung Mitglied im Dachverband DAH wurden. Die Eingangsfrage, 
ob die Einrichtung selbständig oder ein Projekt einer Mitgliedseinrichtung 
der DAH ist, hat offenbar  - trotz zusätzlicher Hinweise im Begleitschreiben 
- zu Missverständnissen geführt.  Da die Angaben in der Mehrzahl der Fäl-
le nicht mit den folgenden Daten im Fragebogen zusammenpassten, wur-
de diese Frage aus der Auswertung ausgeschlossen. 

Von den befragten Einrichtungen bieten 99% allgemeine AIDS-Bera-
tung an, 90% Betreuung und 80% (angeleitete) Selbsthilfegruppen. 56% 
stellen außerdem Angebote für Drogengebraucher/innen bereit (Tabelle 
1). In den Bereichen Rechtsberatung, ambulante Pflege, betreutes Wohnen 
und Angebote für Stricher sind zwischen 9% und 45% der Einrichtungen 
tätig. Andere Angebote, die insgesamt von 58% der Einrichtungen ge-
nannt werden, sind Prävention, Angehörigenarbeit, Freizeitangebote und 
zielgruppenspezifische Arbeit, z.B. für Frauen, Jugendliche, Migrant(inn)-
en oder Inhaftierte. 

Tabelle 1: Arbeitsbereiche der Einrichtungen 
(N = 71; Mehrfachnennungen) 

Nennungen Prozent der 
Nennungen 

Prozent 
der Fälle 

allgemeine 
AIDS-Beratung 

70 20,5 98,6 

Betreuung 64 18,7 90,1 

Selbsthilfegruppen 57 16,7 80,3 

Angebote für Drogen-
gebraucher/innen 

40 11,7 56,3 

Rechtsberatung 32 9,4 45,1 

Betreutes Wohnen 22 6,4 31,0 

Ambulante Pflege 10 2,9 14,1 

Angebote für Stricher 6 1,8 8,5 

andere Angebote 41 12,0 57,7 

Gesamt 342 100,0 481,7 
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Durchschnittlich sind in den Einrichtungen sieben hauptamtliche Mitarbei-
ter/innen (N = 69) und 26 Ehrenamtliche (N = 65) tätig. Die Zahl der Haupt-
amtlichen schwankt zwischen 0 und 50, die der Ehrenamtlichen zwischen 0 
und 200. 31 % (21) der Einrichtungen (N = 68) geben an, dass keine Mitarbei-
ter/innen im Bereich Migration tätig sind. Hier wurde offensichtlich  davon 
ausgegangen, dass sich die Frage auf eine ausschließliche Tätigkeit in diesem 
Arbeitsfeld bezog. Andere Einrichtungen fassten die Frage weiter auf - als 
einen Arbeitsbereich unter anderen. Hier gaben 69 % (47) der Einrichtungen 
an, haupt- und/oder ehrenamtliche Mitarbeiter/innen zu beschäftigen -
durchschnittlich zwei Hauptamtliche und eine/n Ehrenamtliche/n. Eine präzi-
se Abschätzung der personellen Kapazitäten, die in den AIDS-Hilfen zur Ver-
fügung stehen, ist mit diesen Daten nicht möglich. 

In allen Einrichtungen gibt es Mitarbeiter/innen, die Englisch sprechen; 
62% haben Französisch sprechende, 24% Spanisch sprechende und 13% 
Italienisch sprechende Mitarbeiter/innen (Tabelle 2). Andere Sprachen sind 
kaum vertreten: Sieben Einrichtungen geben Russisch, vier Polnisch und 
drei Niederländisch an.6 Das bedeutet, dass die Muttersprachen der über-
wiegenden Mehrheit der Migrant(inn)en in den Einrichtungen kaum ge-
sprochen werden. Zudem ist nicht einzuschätzen, wie umfassend die ge-
nannten Sprachkenntnisse sind.7 Zwischen den in der Einrichtung vorhan-
denen Sprachkenntnissen und der Dauer der Betreuung von Migrant(inn)-
en gibt es keinen statistisch signifikanten Zusammenhang. 

Tabelle 2: Von Mitarbeiter(inne)n gesprochene Sprachen 
(N=71; Mehrfachnennungen) 

Nennungen Prozent der 
Nennungen 

Prozent 
der Fälle 

Englisch 71 44,4 100,0 

Französisch 44 27,5 62,0 

Spanisch 17 10,6 23,9 

Italienisch 9 5,6 12,7 

Türkisch 3 1,9 4,2 

Arabisch 1 0,6 1,4 

andere Sprachen 15 9,4 21,1 

Gesamt 160 100,0 225,4 

6 Weitere Sprachen, die nur je einmal genannt werden, sind Thailändisch, Kroatisch, Unga-
risch, Finnisch und Portugiesisch. 

7 So liegt es aufgrund der hohen Nennungen für Englisch und Französisch nahe, dass diese 
Sprachkenntnisse auch dann angegeben wurden, wenn sie nicht unbedingt ausreichend 
für eine differenzierte  Beratung sind. 
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In 14 der Einrichtungen (20%) arbeiten Migrant(inn)en mit8, davon in vier 
Einr ichtungen als hauptamt l ich Beschäftigte. 

Wie Abbildung 2 zeigt, gehören Migrant(inn)en in 33% (21) der Einrich-
tungen bereits seit mehr als zehn Jahren zur Klientel, in weiteren 41 % (26) 
zwischen sechs und zehn Jahre. Nur ein Viertel (16) der befragten Einrich-
tungen betreut seit weniger als sechs Jahren Migrant(inn)en. Zwischen der 
Anzahl der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen (inkl. Teilzeitbeschäftigte) 
und der Dauer der Betreuung von Migrant(inn)en besteht ein schwacher 
positiver Zusammenhang, der signifikant ist.9 

Durchschnittlich bilden Migrant(inn)en 12,5% der Klientel; das Mini-
mum beträgt hier 1 %, das Maximum 60% (N = 66). In 61 % der Einrichtun-
gen stellen Migrant(inn)en maximal 10% der Klientel. Zwischen der Dauer 
der Betreuung von Migrant(inn)en und dem prozentualen Anteil an der 
Klientel gibt es keinen statistisch signifikanten Zusammenhang. 

3.2 Anliegen und soziale Situation der Migrant(inn)en 

Häufigster Anlass für Migrant(inn)en, eine der befragten Einrichtungen 
aufzusuchen, sind finanzielle Probleme, gefolgt von sozialrechtlichen Fra-
gestellungen, Schwierigkeiten mit Behörden und anderen aufenthalts-
rechtlichen Problemen. Erst an vierter oder späterer Stelle folgen gesund-
heitliche Probleme, ein positives Testergebnis, Angst vor Erkrankung oder 
Angst vor Ansteckung. Tabelle 3 zeigt die Anliegen der Rat suchenden Mig-
rantfinnjen im Überblick. 

8 Eine Einrichtung machte keine Angaben, fragte stattdessen, was ein Migrant sei - eine 
nicht einfach zu beantwortende Frage. 

9 r = 0.26, p = 0.05*. 



Tabelle 3: Anlass der Migrant(inn)en, die AIDS-Hilfe aufzusuchen 

N jMittelwert10 
SD* I 

finanzielle Probleme 68 3,03 0,77 

Sozialrechtsberatung 69 2,77 0,88 

Probleme mit Behörden 68 2,65 0,88 

aufenthaltsrechtliche Probleme 67 2,60 0,95 

gesundheitliche Probleme 68 2,47 0,80 

drohende Abschiebung 67 2,43 1,02 

positives Testergebnis 68 2,40 1.13 

von anderer Stelle an die 
AIDS-Hilfe verwiesen 

68 2,32 1,04 

Probleme bei der 
Wohnraumbeschaffung 

68 2,31 1,07 

Angst vor Erkrankung 67 2,10 1,02 

Angst vor Diskriminierung 66 2,03 1,15 

erlebte Diskriminierung 64 1,64 1,04 

Probleme mit Einrichtungen der 
gesundheitlichen Versorgung 

66 1,59 1,08 

Testberatung 64 0,97 0,91 

Angst vor Ansteckung 65 0,97 0,73 

*SD=5tandardabweichung 

13 Einrichtungen nennen weitere Anliegen, darunter den Wunsch nach so-
zialen Kontakten mit anderen Menschen oder speziell mit anderen Mig-
rant(inn)en, die Partnersuche, Unterstützung bei Problemen mit der Ar-
beit, allgemeine Lebenshilfe und Beratung bei Problemen im Zusammen-
hang mit Drogengebrauch oder Homosexualität. Abb. 3 veranschaulicht 
anhand der Mittelwerte aller befragten Einrichtungen nochmals die häu-
figsten Gründe für den Kontakt mit einer AIDS-Hilfe. 

10 Die Antworten sind wie folgt codiert: 0 = nie, 1=selten, 2 = manchmal, 3 = häufig, 4=sehr 
häufig. Soweit nicht anders angegeben, gelten diese Kategorien und Codierungen auch 
für die im Text folgenden Tabellen und Daten. 
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Abb. 3: Häufigste Anliegen der Migrantinnen und Migranten 
(N = 64-69; Mehrfachnennungen) 

Trennt man die Einrichtungen nach dem Prozentanteil der Migrant(inn)en 
an der Klientel (bis 10% und mehr als 10%), werden aufenthaltsrechtliche 
Probleme in Einrichtungen mit mehr als 10% Migrant(inn)en signifikant 
häufiger genannt.11 Nach der Dauer der Betreuung von Migrant(inn)en ge-
teilt (bis 5 Jahre und mehr als 5 Jahre), werden allgemeine gesundheitliche 
Probleme - z.B. psychosomatische Beschwerden - bei längerer Betreuungs-
zeit signifikant häufiger angegeben.12 Die häufigsten Anliegen, mit denen 
sich AIDS-Hilfen konfrontiert  sehen, sind somit keine AIDS-spezifischen Pro-
blem* oder Fragestellungen. Dies entspricht dem Alltag von Flüchtlingen 
und vieler Migrant(inn)en, für die eine HIV-Infektion ein nachrangiges Pro-
blem gegenüber solchen des Aufenthalts oder der Absicherung des Alltags 
bedeutet (siehe hierzu u.a.: Handbuch Migration 1999). Einige der genann-
ten Anliegen werden im Folgenden detaillierter dargestellt. 

11 Der Mittelwertsunterschied beträgt 0,56 (2,92-2,36), p = 0.02*. 
12 Der Mittelwertsunterschied beträgt 0,48 (2,62-2,13), p = 0.03*. 



Tabelle 4: Anlass „Probleme bei der Wohnraumbeschaffung" 

Nennungen Prozent Kumulierte 
Prozent 

nie 5 7,4 7,4 

selten 8 11,8 19,1 

manchmal 24 35,3 54,4 

häufig 23 33,8 88,2 

sehr häufig 8 11,8 100,0 

Gesamt 68 100,0 

Bei der Wohnraumbeschaffung  besteht ein erheblicher Bedarf,  auch wenn 
diese erst an achter Stelle genannt wird. Wie Tabelle 4 verdeutlicht, sehen 
35 % der befragten Einrichtungen die Versorgung mit Wohnraum als gele-
gentliches, 34 % als häufiges und 12 % als sehr häufiges Anliegen. 

Abb. 4: Anliegen „Testberatung" (N = 64) 
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Die Beratung vor einem möglichen HIV-Test ist für Migrant(inn)en eher sel-
ten Anlass, eine AIDS-Hilfe aufzusuchen, wie Abbildung 4 veranschaulicht. 
Ein positives Testergebnis ist dagegen erheblich häufiger ein solcher Grund 
(Abbildung 5). Diese Diskrepanz könnte darauf hinweisen, dass Migrant-
(inn)en vor der Durchführung  eines HIV-Tests - z.B. im Rahmen von Zwangs-
tests - keine oder nur wenige Informationen erhalten; denkbar ist auch, 
dass sie diese Informationen entweder überhaupt nicht oder aber an ande-
ren Orten, z.B. bei Gesundheitsämtern, suchen. 

Abb. 5: Anliegen „Beratung wegen positivem Testergebnis" (N = 68) 
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Auch wenn der Anlass der erlebten Diskriminierung durchschnittlich erst 
an elfter Stelle genannt wird, bezeichnen immerhin 31 % von 64 Einrich-
tungen diese als gelegentlichen und weitere 22% als häufigen Grund für 
den Kontakt mit der AIDS-Hilfe.13 Diese Zahlen geben keinen Aufschluss 
über die tatsächlich von Migrant(inn)en erlebte Diskriminierung, da diese 
nicht immer in die Beratung eingebracht wird. Es wird wahrscheinlich von 
der Dauer der Betreuung, von dem bestehenden Vertrauensverhältnis und 
auch der Sensibilität der Berater/innen abhängen, ob solche Themen, die 
häufig mit Schamgefühlen verbunden sind, zur Sprache kommen.14 

13 Vergleichsdaten für andere Gruppen sowie Informationen zu den Gründen und Formen 
der Diskriminierung, die eine weitergehende Interpretation ermöglichen würden, liegen 
im Rahmen dieser Untersuchung nicht vor. 

1 4 Eine Befragung der Migrant(inn)en ist gerade hier eine unumgängliche Ergänzung, um zu 
einer realistischen Einschätzung zu kommen. 

nie selten manchmal häufig sehr häufig 



Tabelle 5: Anlass „erlebte Diskriminierung" 

Nennungen Prozent Kumulierte 
Prozent 

nie 10 15,6 15,6 

selten 19 29,7 45,3 

manchmal 20 31,3 76,6 

häufig 14 21,9 98,4 

sehr häufig 1 1,6 100,0 

Gesamt 64 100,0 

Von den Rat suchenden Migrant(inn)en sind - über alle Einrichtungen ge-
mittelt - 62 % Männer, 33% Frauen und 5% Kinder (N = 68). Als Herkunfts-
gebiete werden am häufigsten afrikanische Länder genannt; dies ent-
spricht der internationalen HIV/AIDS-Situation, wonach der afrikanische 
Kontinent - insbesondere die subsaharischen Länder, in denen fast 70 % al-
ler HIV-positiven Menschen weltweit leben (Hamouda 2000) - am stärksten 
betroffen  ist. 38 Einrichtungen machen genauere Angaben zu den afrika-
nischen Ländern: 12 nennen Kenia, 11 Togo, 10 Ghana, 9 die Elfenbeinkü-
ste, 8 Äthiopien, je 7 Nigeria, Zaire und den Kongo, je 6 Uganda und Ka-
merun, je 4 Ruanda, Algerien und Marokko. Weitere afrikanische Länder, 
u.a. Somalia, Südafrika, Tansania, Tunesien, Ägypten, Niger, Sierra Leone, 
Tschad und Angola, werden seltener aufgeführt. 

Tabelle 6: Herkunftsgebiete der Migrant(inn)en 

N i Mittelwert j SD* 

afrikanische Länder 69 2,67 0,97 

EU-Länder 65 1,58 0,95 

europäische Länder (nicht EU) 61 1,41 0,99 

asiatische Länder 60 1,05 1,03 

Mittel- und Südamerika 57 0,93 0,84 

Nordamerika 51 0,53 0,64 

andere Länder 32 0,63 1,01 

* SD = Standardabweichung 
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Wie Tabelle 6 zeigt, spielen als weitere Herkunftsregionen  EU-Länder und 
andere europäische Länder die größte Rolle. 29 Einrichtungen führen die 
Länder im Einzelnen auf. Am häufigsten werden hier Italien (25), Spanien 
(12), Portugal (9) und Frankreich (8) genannt. Die Liste der „anderen euro-
päischen Länder" wird von der Türkei mit 24 Nennungen angeführt,  gefolgt 
von Polen (15) und Russland (13).15 Bei den mittel- und südamerikanischen 
Ländern stehen Brasilien (7) und Peru (5) an erster Stelle. 

Der Fragebogen enthält sowohl Fragen nach Infektionsrisiken wie auch 
nach den tatsächlichen Ansteckungswegen, soweit bei den Rat suchenden 
Migrant(inn)en eine HIV-Infektion vorliegt. Da die Verteilung der Infekti-
onsrisiken weitgehend mit der der Infektionswege übereinstimmt, wird 
auf die zusätzliche Darstellung der Risiken verzichtet. 

Tabelle 7: Infektionswege der Rat suchenden Migrant(inn)en 

r i N i Mittelwert : -
heterosex. Geschlechtsverkehr 66 2,97 0,84 

Sex zwischen Männern 58 1,41 0,94 

i.v. Drogengebrauch 60 1,37 1,19 

weibliche Prostitution 54 1,07 1,06 

Bluttransfusion 55 0,76 0,90 

männliche Prostitution 52 0,46 0,70 

Blutprodukte 51 0,35 0,63 

auf anderen Wegen im Rahmen 
der medizinischen Versorgung 

47 0,47 0,86 

Tabelle 7 zeigt die Verteilung der Infektionswege. Mit einem Mittelwert 
von 2,97 ist der heterosexuelle Geschlechtsverkehr der dominierende In-
fektionsweg, was den epidemiologischen Daten zur weltweiten Situation 
entspricht.16 Zusätzlich wurden in Einzelfällen Mutter-Kind-Übertragung, 
sexueller Missbrauch und Sextourismus als Infektionswege bzw. -risiken 
genannt. 

15 38 Einrichtungen führten andere europäische Länder (nicht EU) auf. Allerdings mussten 
hier teilweise Korrekturen vorgenommen werden. Am größten ist die Verwirrung bei der 
Türkei, die von einigen Einrichtungen in der Rubrik „andere Länder", zweimal als EU-Land 
und zweimal als asiatisches Land aufgelistet wurde. 

16 Einschränkend ist auf die hohe Zahl fehlender Werte hinzuweisen. Mehrere Einrichtungen 
merkten zu der Frage nach Infektionsrisiken und -wegen an, dass sie diese Daten nicht er 
heben. 



Die soziale Lebenssituation der Migrant(inn)en sieht nach Angaben der 
Einrichtungen so aus: Durchschnittlich sind 30 % verheiratet oder leben mit 
Partner oder Partnerin, 37% sind alleinstehend, 7% sind mit Familie bzw. 
Partner oder Partnerin in einer Sammelunterkunft  untergebracht, 24% 
wohnen alleine in einer Sammelunterkunft,  und weitere 2% leben unter 
anderen Bedingungen; so werden je zwei Fälle von Strafvollzug bzw. Ob-
dachlosigkeit genannt.17 

Rund ein Drittel der betreuten Migrant(inn)en lebt also in Sammelunter-
künften, was bedeutet, dass sie sich im laufenden Asylverfahren  befinden 
und nicht über einen gesicherten Aufenthaltsstatus verfügen. Das gilt auch 
für Migrant(inn)en mit kurzfristiger  Duldung, die immer wieder erneuert 
werden muss. (Tabelle 8). Weder der eine noch der andere Status erlaubt 
eine längerfristige  Perspektive. 

Tabelle 8: Aufenthaltsstatus der Migrant(inn)en 

unsicherer Aufenthaltsstatus 
(z.B. Duldung), nur kurzfristige 
Absicherung 

69 

Mittelwert 

2,75 0,79 

ungesicherter Aufenthaltsstatus, 
keine Kranken- und Sozialversi-
cherung bzw. Absicherung über 
das Asylbewerberleistungsgesetz 

66 1,98 1,06 

gesicherter Aufenthaltsstatus 
(z.B. Asylberechtigung) 

deutsche Staatsangehörigkeit 

66 

63 

1,76 

0,90 

0,93 

0,87 

17 Die angegebenen Durchschnittswerte beziehen sich auf die Angaben von 58 Einrichtun-
gen. Die ersten beiden Kategorien sind wahrscheinlich zu hoch belegt, weil in einigen Fäl-
len nur Angaben für diese beiden Kategorien gemacht wurden, d.h. lediglich eine Unter-
scheidung zwischen alleinlebend und in Familie/Partnerschaft  lebend vorgenommen wur-
de, ohne zusätzlich nach Wohnort zu differenzieren.  Entsprechend dürften die Zahlenan-
gaben bezogen auf Sammelunterkünfte etwas zu niedrig sein. 
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Die Abbildungen 6 und 7 veranschaulichen die Häufigkeiten, mit denen 
„unsicherer Aufenthaltsstatus" oder gar „ungesicherter Aufenthaltsstatus 
ohne Kranken- und Sozialversicherung" genannt werden. 

Abb. 6: Unsicherer Aufenthaltsstatus, z.B. Duldung (N = 69) 
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Abb. 7: Ungesicherter Aufenthaltsstatus (N = 66) 

3.3 Angebote der Einrichtungen für Migrant(inn)en 

Die Angebote der Einrichtungen orientieren sich am speziellen Bedarf  der 
Migrant(inn)en. Tabelle 9 zeigt, dass 90% der befragten Einrichtungen 
Unterstützung bei finanziellen Problemen bieten, 80% vermitteln Anwälte/ 
Anwältinnen, und 74% helfen bei Schwierigkeiten im Zusammenhang mit 
dem Aufenthaltsrecht. 



Tabelle 9: Spezielle Angebote für Migrant(inn)en 
(N = 66; Mehrfachnennungen) 

j Nennungen Prozent der: 
Nennungeni 

Prozent 
der Fälle 

Unterstützung bei 
finanziellen Problemen 59 20,0 89,4 

Vermittlung von 
Anwält(inn)en 53 18,0 80,3 
Printmedien in 
bestimmten Sprachen 50 16,9 75,8 

Unterstützung bei 
aufenthaltsrechtl.  Problemen 49 16,6 74,2 
Beratung in bestimmten Sprachen 33 11,2 50,0 

Beratung mit Dolmetscher(inne)n 22 7,5 33,3 
Beratung zu bestimmten Zeiten 14 4,7 21,2 

anderes 15 5,1 22,7 

Gesamt 295 100,0 447,0 

Ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen den Angeboten der 
Einrichtung und dem Prozentanteil der Migrant(inn)en an der Klientel oder 
der Dauer ihrer Betreuung ist nicht festzustellen. Die einzige Ausnahme bil-
det die Häufigkeit der Vermittlung von Anwält(inn)en, die bei Einrichtun-
gen mit mehr als 10% Migrant(inn)en signifikant höher liegt.18 

Abb. 8: Zunehmende Nutzung durch Migrantinnen und Migranten 
(N=69) _ 
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18 Der Mittelwertsunterschied beträgt hier 0,22 (0,92-0,70), p=0.02*. 

54% der befragten Einrichtungen geben an, dass sie zunehmend von Mig-
rant(inn)en aufgesucht werden (Abbildung 8). Zurückgeführt  wurde die 
Zunahme am häufigsten auf Mundpropaganda, auf eine wachsende An-
zahl infizierter  Migrant(inn)en in der jeweiligen Region sowie auf Koope-
rationen mit Einrichtungen, die Migrant(inn)en an die AIDS-Hilfen verwei-
sen, z.B. Asylbewerberheime, Arztpraxen oder immunologische Ambulan-
zen. Ein Zusammenhang zwischen der Zunahme der Nutzung und der Dau-
er der Betreuung von Migrant(inn)en sowie ihrem Prozentanteil an der 
Klientel ist statistisch nicht nachzuweisen. 

Auf die offene  Frage, aus welchen vermuteten Gründen Migrant-
(inn)en die Angebote der Einrichtungen nur wenig oder überhaupt nicht 
nutzen, wurde am häufigsten Angst genannt; entweder in dieser allge-
meinen Formulierung oder konkreter als Angst vor Diskriminierung, vor 
Gefährdung des Aufenthaltsstatus, vor Stigmatisierung, vor dem Verlust 
der Anonymität, vor Bekanntwerden in der Community und vor der AIDS-
Hilfe, die als Behörde wahrgenommen wird. Neben Sprachbarrieren wer-
den Unwissenheit und fehlende Informationen ebenso als weitere Gründe 
vermutet wie fehlende oder zu wenige adäquate Angebote der Einrich-
tung. 

9% der befragten Einrichtungen werben regelmäßig für ihre Angebote 
für Migrant(inn)en, weitere 49% tun dies „eher selten", und 42% machen 
keine Werbung (N = 69). Die Angebote werden meist über Ärzte/Ärztinnen, 
Migrantenorganisationen oder in Asylbewerberunterkünften  durch Bro-
schüren oder Flyer bekannt gemacht. Insgesamt wird die Werbung offen-
sichtlich wenig systematisch betrieben. Klassische Werbemittel wie Anzei-
gen werden nicht genannt. 

und Abb. 9: Geplante Angebotserweiterung für Migrantinnen 
Migranten (N=69) 

vielleicht 
62,3% 

14,5% 

25 



In den Interviews wurde wiederholt betont, dass die Betreuung von 
Migrant(inn)en - vor allem wenn aufenthaltsrechtliche Probleme bis hin 
zur drohenden Abschiebung vorliegen - eine erhebliche Arbeits- und auch 
emotionale Belastung darstellen kann. Die zurückhaltenden Angaben zu 
einer Ausweitung des Angebots sind auch vor diesem Hintergrund zu be-
trachten (Abbildung 9). 

Obwohl die sprachliche Verständigung immer wieder als großes, wenn 
nicht gar als eines der wesentlichen Probleme in der Beratung und Betreu-
ung von Migrant(inn)en genannt wird, ist der Einsatz von Dolmetscher-
i n n e n eher selten. Nur knapp 6% der befragten 71 Einrichtungen ziehen 
häufig oder sehr häufig Dolmetscher/innen hinzu; knapp die Hälfte arbei-
tet nie mit Dolmetscher(inne)n (Abbildung 9). Einen festen Pool von Dol-
metscherinnen für die wichtigsten Sprachen haben nur sechs Einrichtun-
gen, weitere 13 haben ihn für einen Teil dieser Sprachen. 

Soweit AIDS-Hilfen mit Dolmetscher(inne)n arbeiten, sind die Erfahrun-
gen überwiegend gut. Kritisch gesehen werden die größere Distanz im 
Gespräch, die Schwierigkeit der Terminabsprachen, das Problem mögli-
cher Vorurteile der Dolmetscher/innen und die fehlende Vertrauensbasis 
sowohl von Seiten der Klient(inn)en als auch der Berater/innen, die nicht 
einschätzen können, was wirklich übersetzt und verstanden wird. 

Einige Angaben weisen darauf hin, dass auch die Arbeit und die Erfah-
rungen mit nichtprofessionellen Dolmetscher(inne)n in die Beantwortung 
einbezogen wurden. 

Fortbildungen für Dolmetscher/innen, mit denen sie regelmäßig zu-
sammenarbeiten, bieten insgesamt sechs Einrichtungen an, davon zwei 
selten, zwei manchmal und zwei häufig. Dabei werden die Dolmetscher/-
innen meist in die internen Fortbildungen der Einrichtung aufgenom-
men. 

Arbeiten die befragten Einrichtungen nicht mit Dolmetscher(inne)n, ist 
bei 70% fehlendes Geld der wesentliche Grund. Knapp die Hälfte gibt als 
weiteren Grund an, dass bisher kein Bedarf  gesehen wurde, weil z.B. die 
vorhandenen englischen und französischen Sprachkenntnisse als ausrei-
chend für die Beratungsarbeit betrachtet werden. 

Wenn sie sich aufgrund von Sprachproblemen nicht mit der Rat suchen-
den Person verständigen können, werden am häufigsten deren Freunde 
oder Verwandte gebeten zu dolmetschen19; als nächster Lösungsweg folgt 
die Verweisung an andere Einrichtungen, die muttersprachliche Beratung 
anbieten. Durchschnittlich selten bis nie werden in einem solchen Fall pro-
fessionelle Dolmetscher/innen engagiert. Dagegen ist es Praxis, ehrenamt-
liche Dolmetscher/innen, Mitarbeiter/innen der Einrichtung oder deren Be-
kannte sowie Mitarbeiter/innen aus anderen Einrichtungen hinzuzuzie-
hen. 

3.4 Vernetzung und Kooperationen vor Ort 

Migrant(inn)en, die AIDS-Hilfen aufgrund von Verweisungen durch andere 
Stellen aufsuchen, kommen am häufigsten von Kliniken, niedergelassenen 
Ärzt(inn)en, Gesundheitsämtern sowie Flüchtlingsberatungsstellen (Tabel-
le 10). 

19 MW= 1,98 auf der fünfstufigen  Skala von nie = 0 bis sehr häufig = 4; N = 63. 
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Tabelle 10: Stellen, die Migrant(inn)en an AIDS-Hilfen verweisen 

N ! Mittelwert -
Kliniken 68 2,29 1,07 

niedergelassene Ärztinnen/Ärzte 68 2,06 1,18 

Gesundheitsamt 69 1,68 1,06 

Flüchtlingsberatung 64 1,20 1,03 

Drogen beratung 66 1,02 0,97 

zentrale Anlaufstelle 
für Asylbewerber 

66 0,98 1,28 

Sozialamt 67 0,96 0,96 

Anwälte/Anwältinnen 65 0,80 0,97 

kirchliche Einrichtungen 67 0,79 0,88 

Familien- und Erziehungsberatung 63 0,30 0,56 

Diese Verweispraxis ergibt sich aus der weitgehenden Beschränkung von 
Kliniken und niedergelassenen Ärzt(inn)en auf die medizinische Versor-
gung. Die häufig problematische Lebenssituation von Migrant(inn)en, ins-
besondere von Flüchtlingen, macht eine weitergehende und zusätzliche 
Betreuung erforderlich.  Beispielsweise für aufenthaltsrechtliche Fragen ist 
in der medizinischen Versorgung kein Platz, dennoch ist deren Regelung 

Abb. 11: Von Kliniken vermittelte Migrant(inn)en (N = 68) 
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eine wesentliche Voraussetzung der Arbeit. Dass diese Fragen überhaupt 
zu beachten sind, ist im medizinischen Bereich durchaus nicht selbstver-
ständlich, sondern ein teilweise bitterer Lernprozess, wenn Patient(inn)en 
von einem Tag auf den anderen nicht mehr in die Praxis kommen und erst 
nachträglich bekannt wird, dass sie abgeschoben wurden.20 Die Abbildun-
gen 11 und 12 zeigen die Häufigkeit, mit der Migrant(inn)en von Kliniken 
oder niedergelassenen Ärzt(inn)en an die befragten Einrichtungen vermit-
telt werden. 

Abb. 12: Von niedergelassenen Ärzt(inn)en vermittelte Migrant(inn)en 
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Selten werden Migrant(inn)en von Drogen- oder Flüchtlingsberatungsstel-
len und fast nie von Familien- und Erziehungsberatungsstellen an AIDS-Hil-
fen verwiesen. 

AIDS-Hilfen selbst vermitteln wiederum am häufigsten an niedergelas-
sene Ärzte und Ärztinnen sowie an Kliniken (Tabelle 11), jedoch fast eben-
so häufig auch an das Sozialamt und an Stiftungen, was mit den berichte-
ten finanziellen Problemen von Migrant(inn)en korrespondiert (siehe Ta-
belle 3). 
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20 Siehe hierzu auch die Interviews im folgenden Abschnitt. 
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Tabelle 11: Stellen, an die AIDS-Hilfen Migrant(inn)en verweisen 

N { Mittelwert! SD 

niedergelassene Ärzte/Ärztinnen 69 2,52 1,02 

Sozialamt 68 2,47 0,87 

Kliniken 67 2,42 0,89 

Anwälte/Anwältinnen 67 2,39 0,97 

Stiftungen 68 2,22 0,94 

Flüchtlingsberatung 66 1,65 1,13 

Gesundheitsamt 68 1,49 10,4 

Drogenberatung 66 0,98 0,98 

kirchliche Einrichtungen 66 0,95 0,87 

Ordnungsamt 64 0,59 1,05 

Familien- und Erziehungsberatung 65 0,54 0,69 

Abbildung 13 veranschaulicht, wie wichtig Stiftungen als weiterführende 
Adresse sind. 41 % der befragten Einrichtungen verweisen häufig an Stif-
tungen, weitere 3 % sehr häufig. Da vor allem viele Flüchtlinge alleine hier 
leben und nicht über soziale oder finanzielle Ressourcen verfügen, ist die 
Unterstützung durch das Sozialamt oder - gerade wenn sie keinen An-
spruch auf dessen Leistungen haben - durch Stiftungen umso wichtiger. 
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Abb. 14: Kooperation mit Migrantenorganisationen (N = 71) 
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Wie Abbildung 14 zeigt, kooperieren nur 16% der befragten Einrichtun-
gen häufig oder sehr häufig mit Migrantenorganisationen, während 18% 
mit „nie" antworten. 

Diese Zusammenarbeit erfolgt  in der Regel einzelfallbezogen, d.h., die 
jeweiligen Organisationen holen sich bei Bedarf  Rat ein; seltener arbeiten 
sie kontinuierlich zusammen oder führen gemeinsame Veranstaltungen 
durch. Damit überwiegen die informellen Kontakte, die meist von einzel-
nen Mitarbeiter(inne)n gehalten werden, während eine formale Koopera-
tion zwischen den Institutionen nur in Ansätzen vorhanden ist. Auf die Fra-
ge, ob sie bestehende Selbsthilfegruppen von Migrant(inn)en unterstüt-
zen, antworten zwei Einrichtungen (3%) mit „regelmäßig", 14 (21%) mit 
„eher selten", und 52 (77%) verneinen diese Frage (IM = 68). 

Von vernetzenden Strukturen vor Ort, die auf eine verbesserte Versor-
gung von Migrant(inn)en zielen, berichten 31 (44%) der Einrichtungen; 
neun (13%) geben an, diese seien in Planung (von diesen beiden Gruppen 
werden z.B. Arbeitskreise, Runde Tische, Netzwerke oder informelle Ver-
netzung genannt); weitere 15 (21 %) wissen nichts von solchen Bemühun-
gen; im Umkreis von 16 AIDS-Hilfen (23%) gibt es keine vernetzenden 
Strukturen. 



3.5 Nutzung von Arbeitshilfen und weiterer Unterstützungsbedarf 

In der Beratungssituation können die Einrichtungen auf unterschiedliche 
Arbeitshilfen zurückgreifen.  36% nutzen das von der DAH herausgegebe-
ne „Handbuch Migration" sowie Rechtsratgeber zum Ausländer- und Asyl-
recht häufig bis sehr häufig; 31 % verwenden häufig bis sehr häufig fremd-
sprachige Broschüren anderer Einrichtungen, und 22% stützen sich auf 
zweisprachige Broschüren anderer Einrichtungen (Tabelle 12). 

Tabelle 12: Häufige bis sehr häufige Nutzung verschiedener 
Arbeitshilfen 

N* Nennungen** Prozent 

Rechtsratgeber zum Ausländer- und Asylrecht 66 24 36,4 

Handbuch Migration, hrsg. von der DAH 67 24 35,8 

fremdsprachige  Broschüren anderer Einrichtungen 61 19 31,1 

zweisprachige Broschüren anderer Einrichtungen 59 13 22,0 

Seminardokumentation 
Migrantenarbeit in AIDS-Hilfe 

65 12 18,5 

länderspezifische Informationen, z.B. von Pro Asyl 50 8 16,0 

„Taschenbuch für Jungs im Sexbusiness" (DAH) 64 10 15,6 

„Erkek̂ e. Unter Männern" (DAH) 65 10 15,4 

anderes (18) (6) (33,3) 
* N = Anzahl der Einrichtungen, die dieses Item beantwortet haben. 

* * Nennungen = Anzahl der Einrichtungen, die die genannte Arbeitshilfe häufig oder 
sehr häufig nutzen. 

Das „Taschenbuch für Jungs im Sexbusiness" (DAH) wird von 15% häufig 
bis sehr häufig genutzt. Einigen Einrichtungen ist es allerdings nicht be-
kannt. Ähnliches gilt für die ebenfalls von der DAH herausgegebene tür-
kisch-deutsche Broschüre „Erkekqe. Unter Männern". Deren durchschnittli-
che Nutzung liegt mit dem Wert 1,28 zwischen selten und manchmal, das 
„Taschenbuch" wird durchschnittlich eher selten genutzt. Beide Veröffent-
lichungen sind sehr zielgruppenspezifisch, daher ist eine eingeschränkte 
Verwendung praktisch vorgegeben. Eine positive, statistisch signifikante 
Korrelation besteht zwischen dem Prozentanteil der Migrant(inn)en an der 
Klientel und der Nutzung länderspezifischer  Informationen.21 Alle anderen 
Nutzungshäufigkeiten korrelieren weder mit dem Prozentanteil an der Kli-
entel noch mit der Dauer der Betreuung von Migrant(inn)en. 

21 r=0.294, p=0.02*. 
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Abb. 15: Nutzung des „Handbuchs Migration" der DAH (N = 67) 
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Abbildung 15 zeigt die Nutzungshäufigkeit für das ausreichend bekannte 
Handbuch Migration. Es enthält neben Artikeln zur Gesundheitsversor-
gung und zu spezifischen Gesundheitsproblemen von Flüchtlingen und 
Migrant(inn)en Praxisberichte aus der AIDS-Arbeit und mehrere Beiträge, 
die sich mit ausländer- und aufenthaltsrechtlichen Fragen beschäftigen. 
Im Anhang finden sich außerdem die Adressen von Kontakt- und Anlauf-
stellen im In- und Ausland sowie Hinweise auf Arbeitshilfen und Materia-
lien. Rechtliche Aspekte greift  auch die Seminardokumentation „Migran-
tenarbeit in AIDS-Hilfen" auf. 

Abb. 16: Nutzung fremdsprachiger  Broschüren anderer Einrichtungen 
(N = 61) 
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Wie häufig fremdsprachige  Broschüren anderer Einrichtungen genutzt 
werden, v e r a n s c h a u l i c h t Abbildung 16. Trotz aller Schwierigkeiten, die im 
Zusammenhang mit der Entwicklung und dem Einsatz fremd- und zwei-
sprachiger Broschüren bekannt sind22, stellen diese doch offenbar  eine 
wichtige Hilfe in der Beratungsarbeit dar. Neun Einrichtungen nennen 
weitere Arbeitshilfen,  z.B. Wörterbücher, selbst erstellte Papiere, das Inter-
net und die Datenbank Solex23. 

In Bezug auf die Themenbereiche, zu denen Fortbildungen angeboten 
werden sollten, werden mit Abstand von den meisten Einrichtungen die 
speziellen juristischen Fragestellungen genannt (Tabelle 13): sozialrechtli-
che Bestimmungen für Ausländer/innen (96%) sowie das Ausländer- und 
Asylrecht (93%). Fortbildungen zu kulturspezifischen Aspekten in der Be-
ratung wünschen sich 85% der befragten Einrichtungen, gefolgt von Fort-
bildungen zu Leitlinien für die Beratungsarbeit mit Migrant(inn)en (84%). 

Tabelle 13: Fortbildungsbedarf24  (N = 68; Mehrfachnennungen) 

Nennungen Prozent der 
Nennungen 

Prozent 
der Fälle 

sozialrechtliche Bestimmungen 
für Ausländer/innen 

65 17,2 95,6 

Ausländer- und Asylrecht 63 16,7 92,6 
kulturspezifische Aspekte 
in der Beratung 

58 15,4 85,3 

Leitlinien für die Beratungsarbeit 
mit Migrant(inn)en 

57 15,1 83,8 

Erfahrungsaustausch  zur Arbeitspraxis 52 13,8 76,5 
Situation in Herkunftsländern 45 11,9 66,2 
Umgang mit Folteropfern  und 
anderen schwer Traumatisierten 

33 8,8 48,5 

andere Themen 4 1,1 5,9 
Gesamt 377 100,0 554,4 

22 So ist es zunächst schwierig zu ermitteln, welcher Informationsbedarf  zu welchen Themen 
sinnvoll durch Printmedien gedeckt werden kann; schließlich gilt es zu entscheiden, in wel-
che Sprache(n) eine Broschüre übersetzt werden soll. Eine wesentliche Schwierigkeit liegt 
darin, den Anspruch einer sowohl fachlich kompetenten wie auch kulturell angemessenen 
Übersetzung zu erfüllen. Nicht zuletzt ist das Problem des Analphabetentums vor allem 
unter Flüchtlingen zu beachten3 

23 Solex ist eine Datenbank zur Sozialgesetzgebung. 
24 Die fünfstufige  Antwortvorgabe wurde dichotomisiert in Zustimmung und Ablehnung/In-

differenz.  Die Antwortkategorien „eher wicht ig" und „wicht ig" wurden als Zustimmung 
zusammengefasst; die Antwortkategorien „unwicht ig" , „eher unwichtig" und „unent-
schieden" als Ablehnung/Indifferenz.  Die Tabelle gibt einen Überblick über die Verteilung 
der zustimmenden Antworten. 
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Dass die Fortbildung in kulturspezifischen Aspekten gegenüber einer Fort-
bildung zum Umgang mit Traumatisierten erheblich häufiger gewünscht 
wird, könnte ein Hinweis auf eine Voreinstellung sein, die Unterschiede 
und Verständigungsprobleme primär den kulturellen Unterschieden zu-
schreibt, auch wenn dies im Einzelfall nur bedingt zutreffen  mag. Fortbil-
dungen von anderen Anbietern als der DAH werden selten genutzt; neun 
Einrichtungen machen hierzu Angaben. Genannt werden beispielsweise 
Landeszentralen für Gesundheitserziehung, der Verband binationaler Fa-
milien und Partnerschaften  (iaf) oder Veranstaltungen von Migrantenor-
ganisationen. 

Mit steigendem Prozentanteil der Migrant(inn)en an der Klientel steigt 
der Bedarf  an Fortbildungen zum Ausländer- und Asylrecht signifikant und 
zu Leitlinien in der Beratungsarbeit sowie dem Erfahrungsaustausch  über 
die Arbeitspraxis hochsignifikant. Eine positive Korrelation besteht außer-
dem zwischen der Dauer der Betreuung von Migrant(inn)en und dem Fort-
bildungsbedarf  zu kulturspezifischen Aspekten in der Beratung.25 

Tabelle 14: Gewünschte Unterstützung durch die DAH26 

(N = 71; Mehrfachnennungen) 

j Nennungen Prozent der 
Nennungen 

Prozent 
der Fälle 

Liste von Organisationen und Perso-
nen, die kompetent über Herkunfts-
länder informieren  können 

67 21,1 94,4 

Pool von Anwält(inn)en, auf den 
die regionalen Einrichtungen 
zurückgreifen  können 

65 20,5 91,5 

Leitlinien für die Beratungsarbeit 
mit Migrant(inn)en 

57 18,0 80,3 

regelmäßige Fortbildungsangebote 46 14,5 64,8 

Printmedien 38 12,0 53,5 

Fachtagungen 38 12,0 53,5 

anderes 6 1,9 8,5 

Gesamt 317 100,0 446,5 

25 Korrelationen zwischen Prozentanteil der Migrantinn/en an der Klientel mit (1) Fortbil-
dung zu Ausländer- und Asylrecht: r = 0.29, p=0.02*, (2) Fortbildung zu Leitlinien für die 
Beratungsarbeit; r=0.39, p = 0.001**, (3) Erfahrungsaustausch  zur Arbeitspraxis: r=0.36, 
p=0.003**. Korrelation zwischen Dauer der Betreuung von Migrant(inn)en mit Fortbil-
dung zu kulturspezifischen Aspekten: r = 0.31, p = 0.014*. 

26 siehe Fußnote zu Tabelle 13. 



Wenn es um mögliche Unterstützung durch den Dachverband geht, zeich-
nen sich vor allem zwei Schwerpunkte ab: 94% der Einrichtungen halten 
eine Liste von Organisationen und Personen, die kompetent über Her-
kunftsländer informieren  können, für eher wichtig oder wichtig (Tabelle 
14). 92% wünschen sich einen Pool von Anwält(inn)en, auf den die regio-
nalen Einrichtungen zurückgreifen  können. Dieser Bedarf  spiegelt wieder-
um die zentrale Rolle wider, die juristische Fragen und Probleme bei der 
Versorgung von Migrant(inn)en spielen, denn auch die gesuchten Informa-
tionen über die Herkunftsländer  würden meist als Argumentationshilfen 
im laufenden Asylverfahren  dienen. 

Regelmäßige Fortbildungsangebote wünschen 65% der befragten Ein-
richtungen. Der Fortbildungsbedarf  korreliert positiv mit dem Anteil der 
Migrant(inn)en an der Klientel, jedoch nicht signifikant mit der Dauer der 
Betreuung.27 Dieser fehlende Zusammenhang überrascht, da ein höherer 
Fortbildungsbedarf  bei denjenigen Einrichtungen vermutet werden könn-
te, die weniger lange Erfahrung  in der Beratung und Betreuung von Mig-
rant(inn)en haben. Dies ist jedoch nach den vorliegenden Daten nicht der 
Fall. 

Die Entwicklung von Leitlinien für die Beratungsarbeit halten 80% der 
befragten Einrichtungen für eher wichtig bis wichtig (Abb.17). Hierin zeigt 
sich ein starkes Bedürfnis nach Orientierung und verbindlichen Standards, 
die arbeitserleichternd wirken. 

Abb. 17: Leitlinien für die Beratungsarbeit (N = 69) 
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27 Korrelation zwischen Fortbildungsbedarf  und dem Prozentanteil der Migrant(inn)en an 
der Klientel: r=0.29, p=0.02*. 

Printmedien, Fortbildungsangebote und Fachtagungen werden zwar deut-
lich weniger gewünscht, aber dennoch durchgehend von mehr als der 
Hälfte der Einrichtungen. 18 von ihnen äußern ihren Bedarf  an Printmedi-
en konkreter. Ein eindeutiger Trend ist dabei nicht erkennbar, auch wenn 
der Wunsch nach Broschüren überwiegt, die Informationen zur Primär-
prävention, zur HIV-Infektion und zu Therapien bei AIDS in leicht ver-
ständlicher Form (möglichst in Bildern, z.B. Piktogrammen) vermitteln.2^ 
Vorgeschlagen wurde auch, Filme als Medium einzusetzen. 

Bei der Frage, welche Angebote der Dachverband zur Verfügung stellen 
bzw. in welchen Bereichen er sich mehr engagieren sollte, wird eine Liste 
von Organisationen und Personen zur Information über Herkunftsländer 
von 93 % der Einrichtungen als eher wichtig oder wichtig angesehen. Auf-
fallend ist der hohe Prozentsatz (79%) jener, die ein Engagement in der 
Primärprävention für Migrant(inn)en für (eher) wichtig halten. Lobbyar-
beit für Migrant(inn)en sehen 77% als (eher) wichtig an (Tabelle 15). 

Tabelle 15: Wo sich der Dachverband engieren soll29 

(N = 68; Mehrfachnennungen) 

j Nennungen Prozent der 
Nennungen 

Prozent 
der Fälle 

Liste von Organisationen und Perso-
nen, die kompetent über Herkunfts-
länder informieren  können 

63 30,4 92,6 

Primärprävention 54 26,1 79,4 

Lobbyarbeit für Migrant(inn)en 52 25,1 76,5 

Migrant(inn)en als neue Interessen-
gruppe im DAH-Verband 

38 18,4 55,9 

Gesamt 207 100,0 304,4 

28 Weitere, meist einzelne Nennungen sind: Drogen, Prostitution, Broschüren für Positive, 
Ausländer- und Asylrecht, Informationen für Positive, sozialrechtliche Fragestellungen, 
Broschüren von Afrikaner(inne)n. 

29 siehe Fußnote zu Tabelle 13. 
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57% der befragten Einrichtungen betrachten es als (eher) wichtig, dass 
Migrant(inn)en als eine Interessengruppe in der DAH vertreten sind (Abbil-
dung 18). Weitere 34% sind unentschieden. Nur für eine Minderheit von 
9% ist eine Integration von Migrant(inn)en in die DAH unwichtig oder 
eher unwichtig. 

Abb. 18: Migrant(inn)en als Interessengruppe in der DAH (N = 67) 
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Die abschließende offene  Frage nach einer Einschätzung der größten 
Schwierigkeiten in der Arbeit mit Migrant(inn)en wurde von 64 Einrichtun-
gen beantwortet. Fast durchgängig werden die Verständigungsschwierig-
keiten und die kulturellen Unterschiede genannt, etwas weniger häufig 
die politisch und rechtlich bedingten Hemmnisse. Die Möglichkeit, einzel-
ne Probleme vertieft  aus eigener Sicht darzustellen, wurde nicht genutzt. 

Einige Einrichtungen begrüßten die Befragung in den Anmerkungen 
zum Fragebogen ausdrücklich und betonten, wie notwendig es sei, die Ver-
sorgungslage von Migrant(inn)en in AIDS-Hilfe genauer zu untersuchen. 
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4. Zusammenfassung der Interviews 

Die Interviews mit Schwerpunktpraxen und HIV-Ambulanzen dauerten je-
weils zwischen einer und eineinhalb Stunden. Zur Vermeidung von Wie-
derholungen werden sie hier zusammengefasst. Die von den Befragten 
dargestellten Probleme unterscheiden sich nicht grundlegend; Unterschie-
de ergeben sich im Wesentlichen aus den zur Verfügung stehenden Res-
sourcen wie der Infrastruktur  der Klinik oder dem regionalen Angebot an 
Beratungsstellen. 

4.1 „Man kann nicht für alle Fälle ausgerüstet sein" 

Wie der befragte Arzt in der Berliner Schwerpunktpraxis sagt, sind etwa 
10% der dort Behandelten Migrant(inn)en. 

Unter den Patient(inn)en, die als Asyl Suchende oder Flüchtlinge nach 
Deutschland gekommen sind, bilden Menschen aus dem subsaharischen 
Afrika die größte Gruppe. Aus Angst, von der eigenen Community ausge-
grenzt zu werden, verheimlichen viele ihre HIV-Infektion. Häufig weihen sie 
auch nur einzelne Familienmitglieder ein und halten ihre Medikamente ver-
steckt. Die fehlende Offenheit  in der Community ist auch aus epidemiologi-
scher Sicht bedenklich, da sie auf eine hohe Dunkelziffer  schließen lässt. 

Die meisten Patient(inn)en suchen die Praxis erst in späteren Krankheits-
stadien auf, z.B. nach einer stationären Behandlung wegen einer opportu-
nistischen Infektion. Bei vielen ist der Aufenthaltsstatus nicht geklärt, und 
es kommt immer wieder vor, dass Patient(inn)en in Abschiebehaft genom-
men werden. 

Mit der Hilfe von Anwält(inn)en und ärztlichen Gutachten konnte bei ei-
nigen Patient(inn)en bisher eine Abschiebung verhindert werden. Meist 
war bei ihnen die Krankheit bereits fortgeschritten  und eine Versorgung im 
Herkunftsland nicht gewährleistet. Inzwischen sind bei Migrant(inn)en Fra-
gen nach dem Aufenthaltsstatus und der sozialen Situation Bestandteil der 
Anamnese, um frühzeitig einen Handlungsbedarf  erkennen zu können. 

Die Patient(inn)en halten - entgegen einem verbreiteten Vorurteil - das 
Regime der antiretroviralen Therapie sehr genau ein. Teilweise bestehen al-
lerdings unrealistische Vorstellungen von den Möglichkeiten und Grenzen 
der Medikamente. Es gelingt nicht immer zu vermitteln, was es bedeutet, 
an einer chronischen Erkrankung zu leiden; bei einigen Patient(inn)en, die 
die starke Verbesserung ihrer Laborwerte als Heilung verstehen, kann dies 
zu einem folgenschweren Therapieabbruch führen. 

Einige Patient(inn)en kommen aus Lateinamerika und aus Südostasien, 
z.B. aus Burma. Im Vergleich zu Migrant(inn)en aus anderen Ländern ha-
ben sie zusätzlich häufiger Foltererfahrungen  und dadurch bedingte wei-
tergehende Probleme. Menschen aus Osteuropa gehören bisher noch nicht 



zur Klientel; angesichts der epidemiologischen Entwicklung in diesen Län-
dern könnte sich das in Zukunft jedoch ändern. 

Unter den Patient(inn)en nichtdeutscher Herkunft,  die nicht zu den Asyl 
Suchenden und Flüchtlingen zählen, stellen türkische Männer und Frauen 
die größte Gruppe. Teilweise werden auch HIV-positive Ehepaare betreut; 
in der Regel hat hier der Mann die Ehefrau infiziert.  Auch wenn die Be-
troffenen  überwiegend in der zweiten Generation in der Bundesrepublik 
leben, ist der Umgang mit dem Thema AIDS in der Familie sehr schwierig. 
Beispielsweise wurde bei einem jungen Mann aus Anatolien, der wegen ei-
ner Syphilis beim Hausarzt in Behandlung war, eine HIV-Infektion festge-
stellt. Als der Hausarzt daraufhin die gesamte Familie unterrichtete, woll-
ten die Angehörigen der Ehefrau diese zur Scheidung bewegen. Als beson-
ders problematisch wird die Behandlung von älteren türkischen Patientin-
nen erlebt, die kaum deutsch sprechen und immer in Begleitung des 
Ehemannes kommen. Der Wunsch der Männer, ihre Ehefrau abzuschotten, 
ist sehr deutlich zu spüren, und eine direkte Kommunikation mit der Frau 
ist so gut wie unmöglich: „Wenn Sie den Namen der Frau sagen, steht zu-
erst der Mann auf." Da der Ehemann nicht nur dolmetscht, sondern auch 
für die Frau redet, bleibt völlig unklar, was bei der Frau an Informationen 
über ihr Krankheitsbild ankommt. Besonders schwierig wird es, wenn der 
Mann seine Frau angesteckt hat und Schuldgefühle mit in das Gespräch 
einfließen. Obwohl eine türkische Arzthelferin  in der Praxis arbeitet, die 
auch dolmetscht, lässt sich diese Gesprächssituation oft nicht beeinflussen. 

Da mit Patient(inn)en aus Afrika in der Regel eine Verständigung auf 
Englisch oder Französisch möglich ist, besteht ein Bedarf  an Dolmet-
scher(inne)n vor allem für die türkische Patientengruppe. Sinnvoll wird die 
Arbeit mit Dolmetscher(inne)n jedoch erst dann, wenn Frauen bei Patien-
tinnen und Männer bei Patienten dolmetschen; darüber hinaus sollten die 
Dolmetscher/innen mit dem Krankheitsbild von HIV/AIDS, d.h. auch mit 
den psychosozialen Auswirkungen vertraut und in der Lage sein, die Le-
benswelt der Patient(inne)n zu akzeptieren. 

Die Frage, ob und inwieweit Dolmetscher/innen einbezogen werden 
können, hängt im Wesentlichen von der Finanzierung ab, da die Kosten 
dafür von keinem Leistungsträger übernommen werden. Zudem ist es 
schwierig, die entsprechenden Termine mit Patient(inn)en und Dolmet-
scher(inne)n zu organisieren. Als nachahmenswertes Modell wird hier die 
„Language Line" im britischen Gesundheitswesen gesehen: Per Telefon-
konferenzschaltung können dort ohne zeitaufwändige Terminabsprachen 
Dolmetscher/innen gerade auch für seltenere Sprachen hinzugezogen wer-
den. Hilfreich wäre es aber auch, wenn alle gängigen Broschüren zumin-
dest in englischer und französischer  Sprache zur Verfügung stünden. 

Nur wenige der Patient(inn)en gehören gleichzeitig zur Klientel einer 
AIDS-Hilfe. Es ist teilweise schwierig, sie an eine AIDS-Hilfe weiterzuvermit-
teln, da ihre Hemmschwellen sehr hoch sind. Die Praxis stellt Kontakte zu 
Einrichtungen her, die Unterstützung bei finanziellen oder rechtlichen Pro-
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blemen anbieten. Außerdem arbeitet sie mit dem Büro für Flüchtlingshilfe 
zusammen. Weitergehende Kooperationen gibt es nicht, da auch von Pati-
entenseite keine Nachfrage besteht. 

Ein Projekt für die Zukunft wäre es, eine Selbsthilfegruppe für positive 
türkische Frauen einzurichten. Allerdings ist es angesichts ihrer Abschot-
tung durch die Ehemänner fraglich, ob die Frauen eine solche Gruppe 
überhaupt in Anspruch nehmen würden. 

4.2 „Es dauert lange, bis man diese ganzen Probleme überschauen kann" 

Das Interview in der Schwerpunktpraxis in München wurde im Team vor-
besprochen. Die Mitarbeiter/innen dokumentierten die folgenden beson-
deren Problemlagen, die sich in der Betreuung von Migrant(inn)en erge-
ben: 

(1) Die Verständigung: Die medizinische Grundversorgung ist in der Regel 
auch mit schlechter sprachlicher Verständigung möglich. Allerdings 
fehlen den Patient(inn)en die grundlegenden Informationen und 
Kenntnisse über Infektionswege und den Krankheitsverlauf.  Die Gren-
zen werden daher schnell erreicht, wenn es darum geht, auf präventi-
ves Verhalten hinzuweisen, eine angemessene Behandlung auszuhan-
deln oder soziale und rechtliche Fragestellungen einzubeziehen. Es 
gibt zu wenig Informationsmaterial  in anderen Sprachen. 

(2)Migrant(inn)en kommen durchschnittlich später als deutsche Patien-
t(inn)en in die Schwerpunktpraxis - häufig erst, wenn sie bereits er-
krankt sind. 

(3) Der Aufenthaltsstatus: Probleme mit dem Asylverfahren  werden manch-
mal zu spät erkannt, da in der Arztpraxis zuerst die HIV-Infektion im 
Vordergrund steht. Dass diesem Themenbereich Aufmerksamkeit  ge-
schenkt werden muss, war für die Mitarbeiter/innen ein Lernprozess. 

(4)Teilweise brauchen Migrant(inn)en bereits zu Beginn der Behandlung 
dringend ein Attest (z.B. für das Asylverfahren).  „Das geht auch nicht 
immer so nebenbei." 

(5)Der „Krankenschein zweiter Klasse", der auf den Bestimmungen des 
Asylbewerberleistungsgesetzes (eingeschränkte medizinische Versor-
gung) beruht: Bisher gab es „letztlich mit viel Arbeit keine Probleme", 
Leistungen abzurechnen. Schwierig wird es allerdings, wenn z.B. im 
Rahmen einer Duldung nur ein Krankenschein für die Dauer von fünf 
Tagen ausgestellt wird. Besonders bei Patient(inn)en von außerhalb ist 
es innerhalb dieser kurzen Frist kaum möglich, die notwendigen La-
boruntersuchen als Basis für die Behandlung vorzunehmen. 

(6) In einigen Fällen können NichtVersicherte (eingeschränkt) mit Medika-
menten versorgt werden, die von anderen Patient(inn)en zurückgege-
ben werden, wenn z.B. ihre Therapie umgestellt wird. 



(7)Migrant(inn)en kommen häufig, ohne einen Termin vereinbart zu ha-
ben. Sie werden deshalb an den Arzt/die Ärztin im Team verwiesen, 
der/die gerade Zeit hat. Eine kontinuierliche Betreuung durch einen 
Arzt/eine Ärztin, die eigentlich angestrebt wird, ist unter diesen Bedin-
gungen nicht möglich. Dadurch bleiben dann gerade die sozialen Pro-
bleme leicht auf der Strecke. So erfuhr  das Team von einer Frau aus 
Afrika erst zu einem fortgeschrittenen  Zeitpunkt der Behandlung, dass 
sie drei kleine Kinder in Afrika hat und unter der Trennung leidet. Da-
durch wurden die psychosomatischen Beschwerden, mit denen sie 
dreimal im Monat kommt, verständlich. 

(8) Psychosomatik: Migrant(inn)en aus anderen Kulturkreisen haben in 
der Regel auch ein anderes Krankheitsverständnis. Es ist deshalb oft 
schwierig, ihnen zu vermitteln, dass psychische Probleme körperliche 
Schmerzen verursachen können und Medikamente nicht oder nur we-
nig helfen. 

(9)Compliance: Aufgrund der Verständigungsprobleme lässt sich nur 
schwer einschätzen, wie die Patient(inn)en mit den Medikamenten 
umgehen und ob sie sie überhaupt einnehmen. In vielen Fällen fehlt 
ihnen auch eine Vorstellung von chronischen Krankheiten, da diese in 
den Herkunftsländern  anders als in den Industriegesellschaften längst 
nicht so weit verbreitet sind. Nicht allen Patient(inn)en ist daher klar, 
dass sie ihre Medikamente nicht einfach absetzen können, wenn die 
Packung aufgebraucht ist. 

(10)Die soziale Isolation, vor allem bei afrikanischen Frauen: Aus Angst, 
von ihrer Community ausgegrenzt zu werden, wenn ihre HIV-Infektion 
bekannt wird, verheimlichen viele, dass sie HIV-positiv bzw. an AIDS er-
krankt sind. 

(11) Prävention: Zwar werden Asylbewerber/innen, die in Bayern nach wie 
vor zwangsgetestet werden, in einem Formular darüber informiert, 
dass es strafbar  ist, jemanden durch ungeschützten Sexualverkehr an-
zustecken. Dieses Formular müssen sie unterschreiben; es ist jedoch 
fraglich, ob die Betroffenen  verstehen, was sie unterschreiben. Zu-
gleich ist es heikel und rührt an Tabus, sie über Safer-Sex-Praktiken 
aufzuklären. 

(12) Geschlechtergrenzen: Die Schamgrenzen sind stärker, und die Ge-
schlechtertrennung wird strikter beachtet. 

(13) Bürokratie: Manchmal kommen Flüchtlinge ohne Krankenschein, weil 
sie sich mit der Bürokratie der Sozialversicherung nicht auskennen. 
„Wir können keine Notaufnahme für 1.000 Mark machen, wenn nicht 
klar ist, wer die Kosten trägt." 

Die meisten der zugewanderten Patient(inn)en kommen aus Afrika.  Män-
ner und Frauen sind etwa gleich verteilt. Da sie sehr unterschiedliche afri-
kanische Sprachen sprechen, sind hier die Verständigungsschwierigkeiten 
am größten. Mit Patient(inn)en aus Südamerika ist eine Verständigung auf 
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Spanisch möglich, und thailändische Patientinnen sind oft mit deutschen 
Männern verheiratet. Migrant(inn)en aus Osteuropa spielen keine Rolle. 
Mit Dolmetscher(inne)n wird nicht gearbeitet, es sei denn, die Patient-
(inn)en bringen selbst jemanden mit. Für die Praxis ist es zu aufwändig, die 
Termine zu vereinbaren, zumal die Migrant(inne)en häufig unangemeldet 
kommen. Auch eine offene  Sprechstunde mit Dolmetscher(inne)n würde 
wahrscheinlich nicht viel bringen, da ohnehin nicht alle Sprachen abge-
deckt werden können. Viele Patient(inn)en lernen außerdem im Laufe der 
Zeit deutsch. 

Kooperationen bestehen mit der Münchner AIDS-Hilfe und der AIDS-Be-
ratungsstelle der Caritas, die auch an Rechtsanwälte weitervermitteln, und 
mit Refugio, einer Organisation, die Betreuung oder psychotherapeutische 
Unterstützung für Folteropfer  anbietet. Die Praxis verweist außerdem an 
die Selbsthilfegruppe französischsprachiger  Afrikaner/innen.  Allerdings 
schrecken neue Patient(inn)en häufig davor zurück, sich selbst in einem 
solchen Kreis als HlV-infiziert  zu outen. Eine Kooperation ist vor allem auch 
mit anderen Ärzt(inn)en notwendig, da die Migrant(inn)en oft Bekannte 
mitbringen, die andere gesundheitliche Probleme haben und aus Kapa-
zitätsgründen nicht in der Praxis behandelt werden können. 

Vom medizinischen Standpunkt ist es überraschend, wie wenig unbe-
kannte oder zusätzliche medizinische Probleme auftauchen, z.B. HlV-Sub-
typen oder andere Krankheitsverläufe.  Solche Fälle sind erstaunlich selten. 

Hilfreich wäre ein/e bundesweit ansprechbare/r Jurist/in, der/die in den 
Bereich Asyl- und Ausländerrecht im Zusammenhang mit AIDS gut eingear-
beitet ist und z.B. Präzedenzfälle und aktuelle Urteile kennt. Printmedien 
auf Englisch und Französisch sind zwar vorhanden, aber oft nicht auf die 
afrikanische Kultur zugeschnitten. Von großem Nutzen wären hier Bro-
schüren, die diesen kulturellen Hintergrund berücksichtigen und die Basis-
wissen zu HIV und AIDS oder auch zu Themen wie „Warum nehme ich Me-
dikamente?" vermitteln. Als sinnvollste Lösung erscheint jedoch die Infor-
mationsvermittlung im direkten persönlichen Kontakt, am besten durch 
andere Betroffene. 



4.3 „Die Aufenthaltsproblematik überlagert alle anderen Bereiche" 

In der psychosozialen Beratungsstelle der HIV-Ambulanz in der Univer-
sitätsklinik Frankfurt  am Main wurden zwischen Oktober 1998 und August 
2000 104 ausländische Patient(inn)en beraten. Von diesen stammten 54% 
aus Afrika,  28% aus Europa, 12% aus Asien und 6% aus Nord- und Süd-
amerika. 44% der Patient(inn)en waren Frauen. 49% hatten eine Aufent-
haltserlaubnis, 24% eine Duldung - unter ihnen vor allem Afrikaner/innen 
und Asiat(inn)en - und 20% einen unklaren Aufenthaltsstatus (laufendes 
Asylverfahren  oder ausreisepflichtig);  6% waren Tourist(inn)en, und 1% 
wurden während der Betreuung abgeschoben. Somit hatten 44% aller Pa-
tient(inn)en einen ungesicherten Aufenthaltsstatus-und fielen unter das 
Asylbewerberleistungsgesetz, das nur eine eingeschränkte medizinische 
Versorgung vorsieht.30 

Migrant(inn)en, die sich illegal in Deutschland aufhalten, erscheinen 
teilweise erst, wenn ihr Zustand bereits lebensbedrohlich ist. Die Aufnah-
me in laufende medizinische Studien ist bei Illegalen oft ein lebenswichti-
ger Zeitgewinn, um über die Einschaltung von Anwält(inn)en eine Dul-
dung zu erreichen. Droht eine Abschiebung, werden gezielte Anfragen an 
diejenigen Einrichtungen im Herkunftsland gefaxt, die laut Angaben der 
Ausländerbehörde eine Versorgung gewährleisten, um z.B. Fragen nach 
Bedingungen der Sozialversicherung, nach Kosten und Wartezeiten von 
Therapien zu klären. Schon häufiger haben die Berater/innen erlebt, dass 
die Angaben der Ausländerbehörde nicht bestätigt werden können. Bei-
spielsweise sollte ein Marokkaner, der hier eine Methadonsubstitution er-
hielt, abgeschoben werden. Auf Nachfrage in Marokko wurde klar, dass ei-
ne Substitution dort nicht möglich ist und die Wartezeit für eine Kombina-
tionstherapie (mit nur zwei Medikamenten) zwei Jahre beträgt. In der Re-
gel kann in solchen Fällen eine Abschiebung verhindert und eine Duldung 
erreicht werden. In manchen Fällen bleibt jedoch nur noch der Petitions-
ausschuss als letzte Möglichkeit.31 

Ein weiterer Problembereich sind die Bestimmungen des Asylbewerber-
leistungsgesetzes, die nicht nur eine eingeschränkte medizinische Versor-
gung vorsehen, sondern auch die Beantragung von Mehrbedarf,  z.B. für 
Ernährung, bei den Sozialämtern erschweren. Erwerbstätige Migrant(inn)-
en wiederum brauchen häufig Beratung bei der Beantragung der Rente 
oder der Anerkennung als Schwerbehinderte durch die Versorgungsämter. 
Diese vielfältigen Probleme, die jeweils spezifische Sachkompetenz erfor-
dern, können nicht von einer Beratungsstelle allein geleistet werden. So-
weit dies möglich ist, wird an andere Stellen weitervermittelt. Die Koope-

30 Weitere Daten zur sozialen Situation der beratenen Migrant(inn)en finden sich in dem von 
der psychosozialen Beratungsstelle in der HIV-Ambulanz herausgegebenen Rundbrief Mi-
gration und AIDS, Nr. 3-2000. 

31 Siehe auch: Herkommer & Bielecki-Weyenberg 2000. 
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ration mit anderen Beratungsstellen funktioniert  nicht immer reibungslos, 
wenn die Arbeitsschwerpunkte oder die Ausrichtung der jeweiligen Ein-
richtung zu wenig übereinstimmen. Die Zusammenarbeit mit der AIDS-Hil-
fe wird vor allem dann gesucht, wenn eine Begleitung notwendig ist. In ei-
nem solchen Fall wird der erste Kontakt in der Ambulanz organisiert, wo 
bei Bedarf  Dolmetscher/innen hinzugezogen werden können. In der weite-
ren Betreuung bestehen dann allerdings oft Sprachprobleme. Die Versor-
gungslage für Migrant(inn)en könnte wesentlich verbessert werden, wenn 
sich etablierte Sozial- und Beratungsdienste für Ausländer/innen, z.B. der 
Caritas, die über viel Wissen und Fremdsprachenkenntnisse verfügen, für 
das Thema AIDS öffneten. 

Die Ambulanz ist als Infektionsambulanz ausgeschildert, das Wort 
„AIDS" taucht nicht auf. Daher besteht für die Patient(inn)en keine Ge-
fahr,  als HIV-positiv geoutet zu werden. Außerdem können sie sich bei ei-
nem zufälligen Zusammentreffen  mit Bekannten als Besucher/innen aus-
geben. Viele der Rat Suchenden kommen auf die Empfehlung anderer Pa-
tient(inn)en, um asyl-, ausländer- oder sozialrechtliche Probleme zu be-
sprechen; nicht selten spielen jedoch auch psychosoziale Belastungen eine 
große Rolle, die z.B. aus schlechten Wohnbedingungen, finanziellen Notla-
gen, sozialer Isolation, Diskriminierungserfahrungen,  Problemen in der 
Partnerschaft  bzw. Familie oder aus Umständen im Zusammenhang mit der 
Migration resultieren. Schwierig sind Fälle, in denen beispielsweise der 
Mann nicht will, dass seine Ehefrau von seiner HIV-Infektion erfährt.  Be-
sonders problematisch ist es, mit afrikanischen Patient(inn)en über ihre 
HIV-Infektion und über Präventionsmöglichkeiten zu reden. In ihrer Com-
munity gibt es kaum Informationen zu den Übertragungswegen; so gehen 
z.B. viele davon aus, dass sie sich durch Händeschütteln anstecken können. 

Die HIV-positiven zugewanderten Frauen sind zu fast 100% auf hetero-
sexuellem Weg infiziert  worden. Auch bei ihnen steht meist der unsichere 
Aufenthaltsstatus im Vordergrund; dazu kommen Probleme mit der 
Wohnsituation und mit der Familie. Häufig bestehen Abhängigkeiten in 
der Ehe, die bei einer Ehe mit einem deutschen Partner in der Regel das 
Aufenthaltsrecht oder das finanzielle Auskommen betreffen. 

In der Ambulanz gibt es einen hohen Bedarf  an fremdsprachiger  Bera-
tung, aber es kann nur in Einzelfällen auf den Dolmetscherpool der Klinik, 
der aus Klinikmitarbeiter(inne)n besteht, zurückgegriffen  werden, da die-
ser nur bei der Behandlung von stationären Patient(inn)en zur Verfügung 
steht. Aus Gründen der Finanzierung werden eher selten externe Dolmet-
scher/innen eingesetzt. Manchmal zahlen die Patient(inn)en selbst; in Ein-
zelfällen übernimmt die Krankenkasse die Kosten. Über ihre Homepage 
(http://ww.kgu.de/zim/infektio/haus681.htm) hat die Ambulanz in der Link-
sammlung 18 verschiedene Sprachen zusammengeführt  und recherchiert 
so gemeinsam mit den Patient(inn)en die benötigten Informationen in der 
Muttersprache. Fremdsprachiges Informationsmaterial  wird außerdem über 
das AKAM-Archiv in Berlin bezogen. 

http://ww.kgu.de/zim/infektio/haus681.htm


4.4 „Die Illegalität ist das zentrale Problem" 

In der Infektionsambulanz des Auguste-Viktoria-Krankenhauses (AVK) in 
Berlin machen Flüchtlinge etwa 3 % der Patient(inn)en aus. Aus Angst vor 
dem Verlust der Anonymität kommen viele von ihnen erst „aus der De-
ckung", wenn sie schon sehr krank sind. Insbesondere Illegale finden den 
Weg in die Klinik erst im fortgeschrittenen  Stadium. Eine Legalisierung ih-
res Aufenthaltsstatus ist in diesen Fällen im Prinzip möglich. Häufig muss 
jedoch erst die Identität der Betroffenen  geklärt werden, um die entspre-
chenden Papiere besorgen zu können. Zumindest nach den Erfahrungen 
im AVK gelingt es in Berlin durch die Einbeziehung der beteiligten Stellen 
relativ leicht, eine Duldung zu erlangen, wenn eine HIV-Infektion vorliegt 
oder gar eine HIV-Infektion mit einer Tuberkulose. Gerade im Fall einer Tu-
berkulose stellt der Gesetzgeber die Prävention und den Schutz der Men-
schen in der Umgebung des/der Kranken in den Vordergrund. Erst dann 
stellt sich die Frage der Kostenübernahme. Doch auch wenn sie geduldet 
werden, fehlt den Menschen eine längerfristige  Perspektive, und ihre Aus-
sichten auf eine angemessene Unterkunft  sind beschränkt. Illegale Kranke, 
die ihre Duldung im Rahmen der stationären Behandlung erlangen, brau-
chen bei der Entlassung die Unterstützung der Sozialarbeiter/innen der Kli-
nik, die in solchen Fällen mit anderen Einrichtungen wie z.B. Wohnprojek-
ten zusammenarbeiten. „Die Sozialarbeiter/innen sind dann oft volle acht 
Stunden eingespannt", vor allem wegen der vielen rechtlichen Fragen und 
Probleme. Gegenüber dem Gefährdungspotential,  das durch die Illegalität 
verursacht wird, sind Sprache und kulturelle Unterschiede nachrangig. 

Die Flüchtlinge, die im AVK behandelt werden, kommen überwiegend 
aus den Ländern südlich der Sahara. Deren Verständnis von Krankheit hat 
mit dem hier verbreiteten wenig gemein; Geistervorstellungen spielen ei-
ne große Rolle. („Man kann einem afrikanischen Mann nicht einfach sa-
gen, dass er HIV-positiv ist. Der denkt dann vielleicht, er muss nun mit einer 
Jungfrau schlafen, um den bösen Geist zu vertreiben.") Der Umgang damit 
ist durchaus möglich und kann für beide Seiten produktiv sein. Problemati-
scher ist der niedrige Wissensstand zum Thema HIV-Prävention und AIDS-
Erkrankung. Hier verweist der Interviewte auf eine Befragung in Tansania, 
bei der 70% antworteten, dass man HIV durch Kondomgebrauch be-
kommt. 

Türkische Mitbürger/innen bilden eine weitere größere Migrantengrup-
pe. Viele haben große Angst, dass ihre HIV-Infektion in ihrer Community 
bekannt werden könnte. Bisher kam es aber nicht vor, dass sich Angehöri-
ge von türkischen Patient(inn)en im AVK abgewandt haben. In der Art, wie 
Betroffene  mit ihrer Infektion gegenüber dem sozialen Umfeld umgehen, 
unterscheiden sich Deutsche und Nichtdeutsche, die hier leben, nicht 
grundlegend. Der Wunsch, den Schein zu wahren und die bürgerliche Fas-
sade aufrechtzuerhalten,  wird gleichermaßen deutlich. Natürlich gibt es 
kulturelle Unterschiede, die man kennen sollte, um Verhaltensweisen der 

46 

Migrant(inn)en besser zu verstehen. Als Beispiel ist das Verständnis von 
Homosexualität zu nennen: So gilt in islamisch geprägten Ländern nur der-
jenige als schwul, der beim Analverkehr den passiven oder besser: aufneh-
menden Part übernimmt. Dies zu wissen, kann das Gespräch über die Hin-
tergründe der Krankheit und den Umgang damit erleichtern. Dass es für 
die zweite und dritte Generation normal ist, überall Ausländer zu sein -
hier wie im Herkunftsland - , ist zwar kein HIV-spezifisches Problem, wirkt 
aber natürlich auf den Umgang mit der Krankheit und die Verarbeitungs-
formen ein. 

Patient(inn)en aus Osteuropa suchen die Ambulanz nur selten auf; mei-
stens handelt es sich dann um reiche Männer und Frauen, die eine Art 
„Medizintourismus" pflegen. In den betreffenden  Ländern ist die medizi-
nische Versorgung besser als z.B. in den afrikanischen Ländern; die Medizi-
ner/innen werden sehr gut ausgebildet, und auch die Medikamente sind 
im Prinzip zugänglich. Generell ist aber das Gesundheitssystem einfach är-
mer als das bundesdeutsche. 

Unterstützungsbedarf  sieht man im AVK vor allem in einer „Schulung 
der Schulenden", d.h. der Berater/innen und Betreuer/innen, weil sich de-
ren Bereitschaft,  andere Lebenswelten zu akzeptieren, bei genauerem Hin-
sehen häufig als oberflächlich und nicht tragfähig erweist. Hier geht es in 
erster Linie darum, kulturelle Vorurteile abzubauen. Eine Übersetzung von 
Broschüren in andere als europäische Sprachen und damit in andere Kultu-
ren wird dagegen als problematisch erachtet, da kaum zu überprüfen  sei, 
ob die Übersetzung kulturelle Unterschiede berücksichtigt und ob sich 
nicht vielleicht falsche Informationen oder Vorurteile, z.B. über Homose-
xualität, eingeschlichen haben. Die Ambulanz setzt deshalb eher auf Über-
setzungen im persönlichen Kontakt; dabei kann sie Mitarbeiter/innen der 
Klinik hinzuziehen, die abgesehen von Thailändisch die relevanten Spra-
chen weitgehend abdecken. Dolmetscher/innen werden vor allem dann 
eingesetzt, wenn kompliziertere Zusammenhänge vermittelt werden sol-
len und unklar ist, was die betreffende  Person wirklich verstanden hat. Ein 
Pool von Dolmetscher(inne)n, die in Bezug auf das Krankheitsbild von 
HIV/AIDS fortgebildet sind, wäre sicher sehr wertvoll. 



5. Diskussion der Ergebnisse 

Die Tatsache, dass sich ein großer Teil der angeschriebenen regionalen Ein-
richtungen an der vorliegenden Untersuchung beteiligt hat, weist darauf 
hin, dass im Bereich der Versorgung von Migrant(inn)en ein Diskussions-
und Handlungsbedarf  besteht. Die Vielfalt der Probleme, mit denen Mig-
rant(inn)en, vor allem Flüchtlinge, konfrontiert  sind und die sie mit in die 
Beratungsstellen bringen, stellen allein schon hohe Anforderungen  an die 
Mitarbeiter/innen. Darüber hinaus müssen sie die Schwierigkeiten der 
sprachlichen Verständigung bewältigen und mit den kulturspezifischen 
Aspekten umgehen können, die für die Beratungs- und Betreuungsarbeit 
relevant sind. 

Der durchschnittliche Anteil von Migrant(inn)en an der Klientel ist mit 
12,5% höher als der Anteil der ausländischen Bevölkerung an der Gesamt-
bevölkerung, der Ende 1998 bei 8,9% lag (Beauftragte der Bundesregie-
rung für Ausländerfragen  2000). Allerdings kann der Prozentsatz aufgrund 
der teilweise geringen Fallzahlen der Einrichtungen nur grob geschätzt 
werden. Zudem wurden 19 AIDS-Hilfen, die keine Migrant(inn)en betreu-
en, nicht in die Auswertung einbezogen. Der durchschnittliche Wert für al-
le Mitgliedseinrichtungen der DAH dürfte daher unter dem Anteil der Aus-
länder/innen an der Gesamtbevölkerung liegen.32 

Für die Arbeit mit Migrant(inn)en stehen meist nur geringe personelle 
Kapazitäten zur Verfügung. Die Sprachen der größten Migrantengruppen 
in der BRD werden in den Einrichtungen (fast) nicht gesprochen. Die größ-
ten Gruppen der ausländischen Mitbürger/innen in Deutschland waren En-
de 1998 Türken mit 2,11 Mio. (28,8%), Staatsangehörige des ehemaligen 
Jugoslawien und der heutigen Bundesrepublik Jugoslawien mit 719.474 
(9,8%), Griechen mit 363.514 (5%) und Polen mit 283.604 (3,9%) (Beauf-
tragte der Bundesregierung für Ausländerfragen  1999, 2000). Zudem ist 
davon auszugehen, dass die vorhandenen Sprachkenntnisse nur bedingt 
für differenzierte  Beratungen ausreichen; so verfügen zwar alle Einrich-
tungen über Mitarbeiter/innen mit Englischkenntnissen, es ist aber kaum 
vorstellbar, dass sie alle fließend englisch sprechen. Keine einzige Einrich-
tung führt  türkische Sprachkenntnisse an. Um so mehr erstaunt es, dass 
nur wenige Einrichtungen regelmäßig mit Dolmetscher(inne)n arbeiten. 
Der primäre Grund dafür sind zwar die fehlenden finanziellen Mittel; al-
lerdings wird unter den weiteren Gründen auch wiederholt die fehlende 
Notwendigkeit genannt. Diese Einschätzung steht im Widerspruch zu der 
Antwort auf die Frage nach den größten Schwierigkeiten in der Arbeit mit 
Migrant(inn)en: Hier geben nämlich praktisch alle Einrichtungen die 
Sprachprobleme an. Möglicherweise spiegeln die verschiedenen Antwor-

32 Zudem sind die beiden Gruppen „Ausländer" und „Migranten" nicht identisch. Siehe hier-
zu Döll 1999a. 
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ten unterschiedliche Blickwinkel: In der konkreten Beratungssituation 
können die Mitarbeiter/innen nur vermuten, welche Probleme aufgrund 
der unzureichenden Verständigung nicht zur Sprache kommen und daher 
auch nicht bearbeitet werden können. Vielleicht stehen in der Beratung 
auch andere Kriterien im Vordergrund, wie z.B. die Situation überhaupt 
zu bewältigen und einen Grad der Verständigung herzustellen, mit dem es 
gelingt, aktuelle Krisensituationen abzuwenden. 

Fortbildungen für die Dolmetscher/innen, mit denen AIDS-Hilfen zusam-
menarbeiten, sind die Ausnahme. Dies ist angesichts eines Themenfeldes, 
das immer noch angst- und tabubesetzt ist und mit dem die Dolmetscher/-
innen nur bedingt Erfahrung  haben, als problematisch anzusehen. Viele 
Einrichtungen sind mit der Aufgabe der Fortbildung jedoch überfordert, 
da weder ausreichende zeitliche noch personelle Ressourcen vorhanden 
sind. Eine Lösung könnte darin liegen, gemeinsam mit anderen in der Mig-
rantenarbeit engagierten lokalen Organisationen adäquate Schulungen 
zu entwickeln oder aber überregionale Fortbildungsangebote in Anspruch 
zu nehmen. 

Wenn es um die mögliche Unterstützung durch den Dachverband geht, 
so haben Fortbildungen zu Fragen des Sozialrechts für Ausländer/innen so-
wie zum Ausländer- und Asylrecht bei den befragten Einrichtungen ober-
ste Priorität; es folgen Seminare zu Leitlinien für die Beratungsarbeit und 
zu kulturspezifischen Aspekten in der Beratung. Dringend gewünscht wird 
außerdem eine Liste von Personen und Organisationen, die kompetent 
über Herkunftsländer  informieren  können. In dem hier formulierten  Be-
darf  spiegelt sich wider, in welchem Maß juristische Fragen und Probleme 
das Leben vieler Flüchtlinge prägen (und damit auch auf die Beratung ein-
wirken), vor allem, wenn und solange kein sicheres Aufenthaltsrecht be-
steht. Diese Situation wirkt destabilisierend auf die Betroffenen  und er-
schwert den Aufbau einer Perspektive und längerfristige  Planungen erheb-
lich. Die ohnehin vorhandenen psychosozialen Belastungen werden durch 
eine HIV-Infektion noch vervielfacht. 

Der vergleichsweise geringe Bedarf an Fortbildungen zum Umgang mit 
Traumatisierten könnte darauf hindeuten, dass die Berater/innen Verhal-
tensweisen der Klient(inn)en, die sie nicht nachvollziehen können, eher als 
Ausdruck kultureller Unterschiede interpretieren. Dies entlastet in der kon-
kreten Situation von der Mühsal des Verstehens und ermöglicht es, eine 
Konfrontation mit den oft als unerträglich empfundenen Erfahrungen und 
Gefühlen Traumatisierter zu vermeiden.33 Angesichts der recht hohen Zahl 
von schwer Traumatisierten in der Gruppe der Flüchtlinge ist es auffällig, 
dass dieses Problem kaum eine Rolle zu spielen scheint und beispielsweise 
in den Antworten auf die Frage nach den größten Schwierigkeiten in der 
Beratung praktisch gar nicht vorkommt. Eine solche Auslegung könnte 

33 Siehe zu diesem Thema beispielhaft: Ardjomandi 1998; Bougaux 2000; Döll 1999b, Gurris 
1999. 



auch erklären, warum hier neben den Sprachproblemen die kulturspezifi-
schen Unterschiede durchgehend an vorderster Stelle genannt werden, so 
dass die Antworten fast stereotyp wirken.34 

Asylbewerber/innen befinden sich nach Heinhold (2000) in einer Lebens-
situation von „Parias" im Sinne von Max Weber, der diese Bezeichnung als 
soziologischen Begriff  für ökonomisch, sozial und rechtlich unterprivile-
gierte Gruppen eingeführt  hat. Aufgrund ihrer Lebensbedingungen bilden 
die Asylbewerber/innen eine eigene Gesellschaftsschicht, die in Teilberei-
chen nicht (mehr) nach den allgemeinen Normen und Regeln funktioniert. 
Stimmt man dieser Einschätzung zu, ist davon auszugehen, dass sich die 
Abweichungen von den Regeln auch auf Beratungssituationen auswirken 
und bei den Berater(inne)n Irritationen auslösen. Auch hier werden mögli-
cherweise vorschnell kulturspezifische Unterschiede für die Verständi-
gungsprobleme verantwortlich gemacht, obwohl es eigentlich um schicht-
spezifische Ursachen geht. Die große Bedeutung schichtspezifischer Unter-
schiede wurde bereits von Collatz (1997) beschrieben. 

So sind z.B. bei empirischen Untersuchungen in Deutschland die präven-
tiven, kurativen und rehabilitativen Verhaltensmuster von Patient(inn)en 
und der sie behandelnden Ärzte/Ärztinnen in vergleichbaren sozialen 
Schichten oder Submilieus einander ähnlicher als innerhalb ethnischer 
Gruppierungen von Migrant(inn)en. Beispielsweise wurden Frauen, die in 
der Türkei der sozialen Oberschicht angehörten, nach ihrer Migration in 
Deutschland genauso erstklassig versorgt wie deutsche Frauen der glei-
chen Schicht und umgekehrt, deutsche Frauen der unteren sozialen Schich-
ten (allerdings nur annähernd) so vernachlässigt wie türkische Migrantin-
nen der unteren sozialen Schichten. Das Sozialprestige von Migrant(inn)en 
weist somit starke Zusammenhänge zur Qualität medizinischer Versorgung 
auf. Anders gesagt, in der medizinischen Versorgung hat die (verdrängte 
und verdeckte) Diskriminierung von Armut (im weiteren Sinne) und Mar-
ginalität eine herausragende Bedeutung, die im Rahmen der Versorgung 
von Migranten besonders deutlich hervortritt.  (S. 20) 

Unter den „kulturspezifischen Unterschieden" können die Berater/in-
nen alles einordnen, was ihnen nicht verständlich ist und fremd erscheint. 
Sie haben dann die Funktion eines Sammelbehälters, der in der alltägli-
chen Arbeit entlastend wirken kann. Ob diese Einschätzung zutrifft,  wäre 
in weiteren Untersuchungen zu prüfen, möglichst bevor Fortbildungsan-
gebote konzipiert werden, die keine Antworten auf die Fragestellungen 
bieten, die sich tatsächlich hinter dem diffusen  Begriff  der „kulturspezifi-
schen Unterschiede" verbergen. 

34 Zur Aussage der Stereotypie merkte ein AIDS-Hilfe-Mitarbeiter  an, dass der Fragebogen 
unter Zeitdruck ausgefüllt wurde und für differenzierte  Antworten keine Zeit ist. Dies 
stellt nach meiner Meinung die These der Stereotypie nicht infrage. Man könnte sogar 
weitergehend behaupten, dass sich stereotype Denkmuster gerade unter diesen Bedin-
gungen entfalten. 
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Die Vielfalt und Dringlichkeit der Probleme, mit denen Migrant(inn)en 
eine Beratungsstelle aufsuchen, macht eine intensive Kooperation mit an-
deren Organisationen erforderlich.  Die befragten Einrichtungen arbeiten 
vor allem mit niedergelassenen Ärzt(inn)en und Schwerpunktpraxen zu-
sammen und verweisen häufig auch an Anwälte/Anwältinnen. Eine Koope-
ration mit Flüchtlingsgruppen und Migrantenorganisationen besteht da-
gegen nur punktuell; noch seltener ist die Unterstützung bestehender 
Selbsthilfegruppen. 

Die Werbung, die AIDS-Hilfen für ihre Angebote an Migrant(inn)en 
machen, scheint wenig systematisch zu sein und eher den informellen 
Wegen zu folgen. Klassische Werbeformen wie Anzeigen werden vermut-
lich aus Kostengründen kaum eingesetzt. Eine Befragung der türkischen 
Bevölkerung in Essen (712 Personen ab 18 Jahren) zum Themenbereich 
„Krankenhaus und Krankenversicherung", die das Zentrum für Türkeistu-
dien im Auftrag der AOK Rheinland (Regionaldirektion Essen) und der 
Kliniken Essen-Mitte durchführte,  brachte folgendes Ergebnis; 66,5% der 
Befragten nennen den Arzt/die Ärztin als häufigste Informationsquelle 
über das Gesundheitswesen und seine Leistungen, 60,4% informieren 
sich über das Fernsehen und 42% bei der Krankenkasse.35 Die allgemeine 
Mediennutzung der befragten Personen sieht folgendermaßen aus: 92% 
nutzen das türkische Fernsehen, 78% das deutsche Fernsehen, 64% tür-
kische Tageszeitungen, 36% deutsche Tageszeitungen, 27% türkisches 
Radio und 20% deutsches Radio (siehe: AOK Rheinland 2000). Solche In-
formationen sind eine wesentliche Voraussetzung, um gezielte Werbung 
für einzelne Gruppen und Angebote zu machen.36 Dies würde allerdings 
voraussetzen, dass die Einrichtungen vorab entscheiden, ob und welche 
Schwerpunkte sie innerhalb der Migrantenarbeit setzen wollen, mögli-
cherweise in Abstimmung mit anderen Einrichtungen. Derzeit werden die 
Angebote für Migrant(inn)en überwiegend aufgrund der Nachfrage und 
der bereits vorhandenen Kenntnisse der Mitarbeiter/innen konzipiert. 
Dies ist einerseits verständlich, führt  jedoch zu erheblichen Defiziten. Zu-
dem ist im Hinblick auf eine Ausweitung der Angebote für Migrant(inn)-
en eine Zögerlichkeit festzustellen, mit der die Zurückhaltung bei Werbe-
aktionen zusammenhängen könnte. Da die Betreuung dieser Klientel ei-
ne höhere Arbeitsbelastung bedeutet und die personellen Ressourcen 
knapp sind, ist dies aus der Sicht der jeweiligen Einrichtung nachvollzieh-
bar. Dennoch ergibt sich daraus insgesamt eine Versorgungslücke für Mig-
rantfinnjen. 

35 Aufgrund der vorliegenden Unterlagen ist anzunehmen, dass es sich um eine geschlossene 
Frage mit mehreren Antwortvorgaben handelte. In der Ergebnisdarstellung der AOK nicht 
genannte Informationsquellen können entweder in nur geringem Umfang genannt oder 
als Antwortkategorie gar nicht vorgegebenen worden sein. 

36 Solche Informationen liegen aber für die wenigsten Migrantengruppen vor. Gerade des-
halb wird die Untersuchung der AOK hier zitiert. 



Trotz aller bekannten Schwierigkeiten mit fremd- und zweisprachigen 
Printmedien besteht ein Bedarf  vor allem nach Basisinformationen zu 
Prävention, medizinischen Fakten, zum Krankheitsverlauf  und zu Behand-
lungsmöglichkeiten. Bildhafte Darstellungen wären eine Alternative zu 
ansonsten notwendigen Übersetzungen, sie sind aber nur in begrenztem 
Rahmen einsetzbar und ebenfalls nicht kulturunabhängig. Eine Lösung, 
wie Printmedien allen Anforderungen  gerecht werden können, scheint es 
nicht zu geben. 

In den Interviews mit Schwerpunktpraxen und HIV-Ambulanzen in Klini-
ken wurde immer wieder deutlich, wie wichtig eine gute Vernetzung in 
der Arbeit mit Migrant(inn)en ist, da eine Einrichtung allein in der Regel 
damit überfordert  ist, umfassend auf die komplexe Situation der Hilfe Su-
chenden zu reagieren, zumal das Problem der schwierigen sprachlichen 
^ind kulturellen Verständigung weiterbesteht. Dieses wird in der medizini-
schen Versorgung teilweise als weniger gravierend gesehen, da vieles kör-
pernah und weniger abstrakt geklärt werden kann. Allerdings besteht hier 
die Gefahr,  dass die nichtmedizinischen Aspekte gar nicht in den Blick ge-
raten, wenn das Personal nicht für Probleme sensibilisiert ist, die sich z.B. 
aus dem unsicheren Aufenthaltsstatus ergeben. Im schlechtesten Fall kann 
dies dazu führen, dass ein Flüchtling aus der medizinischen Betreuung 
„verschwindet", weil er in sein Herkunftsland abgeschoben wurde - ein 
Akt, der vielleicht hätte verhindert werden können, wenn die Bedrohung 
bewusst gewesen wäre. 

„Wir alle sind nun in Europa und haben ein Leben voller politischer Um-
brüche, sozialer Instabilität, Armut und sehr oft auch persönliche Tragödi-
en hinter uns gelassen. Wir sind in Europa, um ein neues Leben zu begin-
nen und unsere psychischen Wunden zu heilen, die noch lange bluten wer-
den, auch wenn unsere Körper längst geheilt sind. Leider sehen wir uns in 
unseren Gastländern mit Problemen konfrontiert,  die uns ständig an die 
Vergangenheit erinnern. Wir müssen uns mit unserem Identitätsverlust 
auseinandersetzen und finden uns in sozialer und wirtschaftlicher  Hinsicht 
einfach nicht zurecht. Neue Probleme wie Isolation und Einsamkeit tau-
chen auf, die Sorge um die Familien in der Heimat, es fehlen uns die tradi-
tionellen Strukturen. Massenbewegungen haben alte soziale Gefüge zer-
stört, sie bringen alleinerziehende Elternteile, Obdachlosigkeit, Mutlosig-
keit mit sich. Es entstehen eher zufällige Sexualkontakte und damit auch 
ein erhöhtes Infektionsrisiko für HIV/AIDS und andere sexuell übertragba-
re Krankheiten. Dies also ist der Zusammenhang, in dem wir über Gesund-
heitsversorgung sprechen." (Kiwanuka 1997, S. 33) 

Aufgrund der Vielfalt der Anforderungen  und Problembereiche37, mit 
denen sich die befragten Einrichtungen in der Arbeit mit Migrant(inn)en 
konfrontiert  sehen, besteht insgesamt ein großer Bedarf  an Unterstüt-

37 Eine gute graphische Übersicht über die Problembereiche von Migrant(inn)en findet sich 
bei Akbiyik 2000. 
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zung, die zumindest in einigen Bereichen von der DAH geleistet werden 
könnte.38 

Überraschend ist, dass es nur wenig Zusammenhänge zwischen dem An-
teil der Migrant(inn)en an der Klientel oder der Dauer ihrer Betreuung mit 
anderen Variablen wie z.B. dem Fortbildungsbedarf  gibt. Dies könnte zum 
einen darauf hindeuten, dass sich in diesem schwierigen Aufgabenfeld,  in 
dem vor allem bei Fragen des Aufenthaltsrechts dringliches Handeln gebo-
ten ist, kaum eine Routine einstellen kann. Es könnte andererseits damit 
erklärt werden, dass mit größerer Erfahrung  auch das Wissen um die Defi-
zite ansteigt und die bereits erworbenen Kenntnisse, die im Arbeitsalltag 
präsent sind, nicht mehr deutlich wahrgenommen werden. 

38 Siehe hierzu die Empfehlungen in Abschnitt 6.3 



6. Empfehlungen 

6.1 Verbesserungen des verwendeten Instrumentariums 

Wie die Befragung gezeigt hat, empfiehlt es sich, den Fragenbogen an ei-
nigen Stellen zu überarbeiten. Die Eingangsfrage nach der Selbständigkeit 
der Einrichtung ist zu präzisieren und evtl. mit zusätzlichen Erläuterungen 
zu versehen. Soweit dies ohne Verlust der Anonymität möglich ist, sollten 
die Regionen, in denen die befragten Einrichtungen ansässig sind, als länd-
lich oder städtisch gekennzeichnet werden. Gleichzeitig sollten dann auch 
Angaben zum Einzugsbereich der Einrichtung erhoben werden. 

Die Frage nach den Fremdsprachenkenntnissen der Mitarbeiter/innen 
muss differenziertere  Antwortmöglichkeiten zulassen. Denkbar wäre eine 
Selbstbewertung der jeweiligen Sprachkenntnisse auf einer Skala von 1 bis 
5 in Anlehnung an die Schulnoten. Falls jedoch mehrere Mitarbeiter/innen 
dieselbe Sprache sprechen, könnte nur ein Durchschnittswert angegeben 
werden, womit eine Abbildung der wirklich vorhandenen Sprachkompe-
tenzen nicht mehr gegeben ist. Alternativ oder zusätzlich könnte gefragt 
werden, in welchen Sprachen eine Beratung möglich ist und wie umfas-
send die entsprechenden Kenntnisse sind. 

Entfallen sollten die Fragen zu Infektionsrisiken und Übertragungswe-
gen, da die Beratungsstellen hierüber nur sehr unvollständig informiert 
sind und die offiziellen  Statistiken des Robert Koch-Instituts aufschlussrei-
cher sind. Einige Einrichtungen reagieren hier auch eher unwillig und be-
trachten es nicht als ihre Aufgabe, die Klient(inn)en nach ihrem vermutli-
chen Ansteckungsweg zu fragen, geschweige denn, diese Angaben syste-
matisch zu dokumentieren. Unter epidemiologischen und politischen Ge-
sichtspunkten sind diese Daten daher fragwürdig.  Die Frage nach den 
sozialen Lebensbedingungen der beratenen Migrant(inn)en sollte präzi-
siert werden, um die Anzahl unvollständiger Antworten zu reduzieren. 

Um ein genaueres Bild von den sozialen Lebensbedingungen der bera-
tenen Migrant(inn)en zu erhalten, müssen auch die Antwortvorgaben zu 
der Frage danach detailliertere Aussagen zulassen. 

Vergleichsdaten mit anderen Klientengruppen wären zu spezifischen The-
men wünschenswert. Allerdings scheint es sinnvoll, diese Datenerhebung 
nicht in den vorliegenden Fragebogen zu integrieren, da sein Umfang dann 
erheblich zunehmen würde. Entsprechend würde sich der Zeitaufwand für 
die Einrichtungen erhöhen und die Rücklaufquote sinken, zumal mehrere 
Einrichtungen schon jetzt anmerkten, dass der Fragenbogen zu umfassend 
und zu differenziert  sei, was seine Beantwortung mühsam machte. Dass sie 
bei einzelnen Fragen Prozentwerte angeben sollten, kritisierten vor allem 
kleine Einrichtungen, die nur wenige Migrant(inn)en betreuen. 

Wie in den Interviews mit HIV-Ambulanzen und -Schwerpunktpraxen 
immer wieder festzustellen war, wurden Migrant(inn)en zuerst mit Flücht-
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lingen gleichgesetzt. Bei der schriftlichen Befragung wäre daher zu überle-
gen, ob es sinnvoll ist, entweder eine Definition des Begriffs  „Migrant/in" 
vorzugeben oder aber zusätzlich zu erheben, an welche Klientengruppe(n) 
die Einrichtungen bei der Beantwortung des Fragebogens gedacht haben. 
Da es keine verbindliche Begriffsbestimmung  gibt, könnte eine Vorgabe zu 
Kritik und im schlechtesten Fall - wenn die definierenden Kriterien keine 
oder zu wenig Zustimmung finden - zu einer Teilnahmeverweigerung 
führen. Die zweite Alternative erscheint daher angemessener. Sie würde es 
zudem ermöglichen, bestehende Unterschiede abzubilden und sie in die 
Diskussion einzubeziehen. Allerdings könnten sich hierdurch erhebliche 
Auswertungsprobleme ergeben. 

6.2 Empfehlungen zur Fortführung der Evaluation 

Ausgangsbedingung für eine Fortführung  der Evaluation ist es, dass die 
AIDS-Hilfen die vorliegenden Ergebnisse diskutieren und entscheiden, ob 
und in welchem Umfang sie bereit und in der Lage sind, Veränderungen 
vorzunehmen. Besteht in den Einrichtungen kein Wunsch nach Verände-
rung, sind die Ergebnisse weiterer Evaluationen wertlos. 

„Die Grundlage von Evaluation ist die Akzeptanz der Veränderbarkeit 
und Veränderungsbedürftigkeit  relevanter gesellschaftlicher Einrichtun-
gen, Maßnahmen und Techniken, was eine erhebliche Loslösung von Ge-
wohnheiten, von Autoritäten und von den durch simple Wiederholung 
von Verhalten ausgelösten Lerneffekten  erfordert."  (Wottawa & Thierau 
1998, S. 23) 

Wünschenswert wäre eine Untersuchung, die sich mit den Erfahrungen 
und dem Bedarf  von Migrant(inn)en beschäftigt. Deren Konzeption berei-
tet allerdings einige Schwierigkeiten, angefangen bei der Bestimmung der 
zu untersuchenden Grundgesamtheit bzw. der Stichprobe: Welche Mig-
rantengruppen sollen in die Untersuchung einbezogen werden? Wie sind 
diese abzugrenzen? Welche Fragestellungen sollten besser mit qualitati-
ven Methoden untersucht werden, welche mit quantitativen? Wo liegen 
die Grenzen der eingesetzten Methoden? Welche Lebenswirklichkeit kön-
nen sie abbilden? 

„Nicht  gedacht  soll  ihrer  werden.  - Das Vorleben der Emigranten wird be-
kanntlich annulliert. Früher war es der Steckbrief,  heute ist es die geistige 
Erfahrung,  die für nicht transferierbar  und schlechterdings artfremd er-
klärt wird. Was nicht verdinglicht ist, sich zählen und messen lässt, fällt aus. 
Nicht genug damit aber erstreckt sich die Verdinglichung selbst auf ihren 
eigenen Gegensatz, das nicht unmittelbar zu aktualisierende Leben; was 
immer bloß als Gedanke und Erinnerung fortlebt.  Sie heißt .Hintergrund' 
und erscheint als Appendix der Fragebogen, nach Geschlecht, Alter und 
Beruf."  (Adorno 1951, S. 52-53) 



Im Folgenden werden einige Überlegungen vorgestellt, deren Umsetzung 
aber ausführliche inhaltliche und methodische Diskussionen in einer Exper-
tengruppe verlangen würde. 

(1) Eine Möglichkeit wäre die Befragung der Klient(inn)en39, die AIDS-Hil-
fen aufsuchen - in Anlehnung an Patientenbefragungen im medizini-
schen und rehabilitativen Bereich. Patientenbefragungen werden in 
der Regel anhand eines standardisierten Erhebungsinstruments durch-
geführt,  mit dem gemessen werden kann, wie zufrieden die Patien-
tfinnjen mit den erhaltenen Leistungen sind und wie sie deren Wir-
kung einschätzen. Ein solches Erhebungsinstrument wäre für die Bera-
tung in AIDS-Hilfen zu entwickeln, wobei auf bereits standardisierte 
Patientenfragebögen zurückgegriffen  werden kann, um so weit als 
möglich Vergleichsmöglichkeiten zu nutzen. Ein Fragebogen für Kli-
entfinnjen sollte folgende thematischen Bereiche abdecken: (a) aktu-
elle Beratung und Betreuung (Art der Terminabstimmung, Wartezei-
ten, Kontaktanlass, Zugänglichkeit der Einrichtung); (b) Zufriedenheit 
mit der Berater-Klient-Interaktion, mit der Qualität der erhaltenen In-
formation, der Wirksamkeit, der fachlichen Kompetenz und der Ge-
samtorganisation der Einrichtung; (c) Globalfragen zur Zufriedenheit; 
(d) soziodemographische Daten zu den befragten Personen. Eine Be-
fragung per Post sollte möglich sein; außerdem ist darauf zu achten, 
dass Angaben der Einrichtungen verglichen werden können. Der opti-
male Befragungszeitpunkt müsste identifiziert  werden (Bitzer & Dierks 
1999, Blum 1998, Dorenburg 1999, Pollmann et al. 1998). Darüber hin-
aus stellt sich auch hier das Sprachproblem: In wie viele und welche 
Sprachen müsste ein solcher Fragebogen sinnvoller Weise übersetzt 
werden? Wie kann die inhaltliche Übereinstimmung der Übersetzun-
gen gewährleistet werden, die Voraussetzung für die gemeinsame 
Auswertung ist? Wie können Antworten auf offene  Fragen in unter-
schiedlichen Sprachen ausgewertet werden? 

(2)Alternativ wäre an die Durchführung  von Gruppendiskussionen zu 
denken. Sie werden im Gesundheitsbereich eingesetzt, um die Erwar-
tungen und die Zufriedenheit  der Patient(inn)en zu erheben und 
Schwachstellen in den Einrichtungen zu analysieren; ebenso können 
sie in Planungsprozesse integriert werden (Bitzer & Dierks 1999). Grup-
pendiskussionen sind definiert  als „Gespräche einer Gruppe von Unter-
suchungspersonen zu einem bestimmten Thema unter Laborbedin-
gungen". Sie können unterschiedliche Ziele haben, z.B. die Erkundung 
der Einstellungen einzelner Teilnehmer/innen oder der ganzen Grup-
pe, die Erforschung gruppenspezifischer  Verhaltensweisen oder die 

39 5olche Befragungen können sowohl auf Migrant(inn)en begrenzt als auch auf alle Kli-
ent(inn)en bezogen durchgeführt  werden. Die Festlegung der zu befragenden Gruppen 
richtet sich nach der jeweiligen Fragestellung der Untersuchung, z.B. könnten gerade 
Gruppenvergleiche wichtige Informationen liefern. 
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Untersuchung von Gruppenprozessen selbst (Meinungsbildungspro-
zesse) (Lamnek 1989, Mangold 1960). Zur Evaluation der Versorgungs-
situation von Migrant(inn)en empfehlen sich Gruppenbildungen nach 
gleichen Sprach- und Kulturkreisen und/oder Lebenssituationen. Dabei 
sollten pro Gruppendiskussion mindestens zwei Simultandolmetscher/-
innen anwesend sein, da die Forschenden nicht alle notwendigen 
Sprachkenntnisse besitzen können. Bevor der Rahmen und die Anzahl 
der Gruppendiskussionen festgelegt wird, gilt es die Fragestellungen 
zu präzisieren, die den Gruppen als Input dienen sollen. 

(3) Eine dritte Alternative ist in der schriftlichen Befragung von Migrant-
(inn)en in einer festgelegten Region zu sehen, wobei eine repräsenta-
tive Stichprobe anzustreben ist. Auch hier dürfte es allerdings einige 
Probleme bei der Definition der Grundgesamtheit geben, die als Vor-
aussetzung der Stichprobenziehung zu klären ist. Das Problem, in wel-
che Sprachen der Fragebogen übersetzt werden soll und wie eine in-
haltliche Übereinstimmung der Übersetzungen zu gewährleisten ist, 
besteht ebenfalls. 

(4) Insbesondere für schwer erreichbare Gruppen wird zur Verteilung von 
Fragebögen nach dem „Schneeball- oder Netzwerk-Prinzip" geraten. 
Vogel (1999) empfiehlt dieses Verfahren  beispielsweise für Untersu-
chungen zum Thema illegaler Aufenthalt, „weil Bevölkerungsgrup-
pen, über die wenig bekannt ist, sich besonders gut dazu eignen, als 
Sündenböcke herzuhalten, denn es lässt sich beliebig viel über sie be-
haupten, ohne dass es widerlegt werden kann - womit nicht behaup-
tet werden soll, dass ein guter Forschungsstand notwendigerweise da-
vor schützt. Ein guter Forschungsstand vermittelt Ansatzpunkte für ei-
ne sachliche Diskussion." (S.182). Beim Snowballsampling beginnt die 
Befragung bei lnformant(inn)en. Diese verweisen die Forschenden auf 
potentielle Interviewpartner/innen, die ihnen persönlich bekannt sind, 
oder stellen den Kontakt zu diesen her. Jede/r Interviewte wird wie-
derum gefragt,  ob er/sie weitere Gesprächspartner/innen nennen 
kann. Ein „Netz" ist dann vollständig, wenn neue Interviewpartner/in-
nen nur noch auf bereits bekannte Namen verweisen. 

(5) Bekannt ist, dass Verständigungsprobleme in der Arzt-Patient-Bezie-
hung bei Migrant(inn)en durch den unterschiedlichen kulturellen Hin-
tergrund verstärkt werden (Herrmann 2000); es kommt leicht zur Si-
tuation des „Einverständnisses im Missverständnis" (Collatz 1997). 
Sermet-Kneile (1994) weist außerdem darauf hin, dass Angehörige 
ethnischer Minderheiten eine Beratung bei Vertreter(inne)n der 
Mehrheitskultur ca. 1,5 bis 1,7-mal häufiger abbrechen als Angehöri-
ge der Mehrheitskultur. Die Abbruchrate ist fast um die Hälfte gerin-
ger, wenn ausländische Kient(inn)en von ausländischen Berater(in-
ne)n betreut werden. Die hier vorgelegten Untersuchungsergebnisse 
enthalten ebenfalls Hinweise darauf,  dass es typische Missverständnis-
se in der Berater-Klient-Beziehung geben kann. Empfohlen werden 



daher qualitative Untersuchungen zur Interaktion zwischen Berater-
in und Klient/in, die den Kommunikationsverlauf (z.B. wer bringt wel-
che Anliegen in die Beratung ein), Verständigungsprobleme, Fehlat-
tributionen (alles nicht Verständliche wird als kulturspezifisch einge-
ordnet) und typische Missverständnisse in der Kommunikation zum 
Gegenstand haben. Diese Untersuchungen sind in Form der teilneh-
menden Beobachtung durchzuführen.  Auch hier sind die möglichen 
Sprachprobleme vorab zu bedenken. 

(6)Zusätzlich und als dauerhaftes Instrument der Qualitätskontrolle wäre 
an die Einführung einer Dokumentation von Beratungsverläufen  zu 
denken, die beispielsweise folgende Daten erfasst:  demographische 
Angaben zu Berater/in und Klient/in, Art der Kontaktaufnahme, be-
reits aufgesuchte Stellen, Dauer der Beratung, angesprochene Proble-
me, Folgetätigkeiten aus der Beratung, weitere Termine, Sprache, Dol-
metschereinsatz, Weitervermittlung, Begleitung u.a. Hier könnte auf 
bereits vorhandene Instrumente zurückgegriffen  werden, wodurch ei-
ne Vergleichbarkeit mit anderen Bereichen ermöglicht würde. So pla-
nen beispielsweise die Spitzenverbände der Krankenkassen, Verfahren 
aufzubauen und als fortlaufende  Routine zu etablieren, die für die Do-
kumentation und Erfolgskontrolle  von Maßnahmen der Primärpräven-
tion und der betrieblichen Gesundheitsförderung  geeignet sind. 

(7) Eine solche Dokumentation könnte langfristig in eine umfassendere 
Prozessevaluation übergehen. Prozessorientierung bedeutet nach Jan-
ßen & Spörkel (1996), sich von dem traditionellen Gedanken zu lösen, 
dass eine noch tiefergehende Spezialisierung und Professionalisierung 
die Produktivität der Dienstleistung erhöht. Als ein Kennzeichen für 
Prozesse im Gesundheitswesen nennen sie deren hohe Komplexität. 
Definiert  man beispielsweise den Prozess der Patientenversorgung als 
den zu optimierenden Kernprozess, ergeben sich daraus die Forderun-
gen nach Vernetzung und Abstimmung der beteiligten Einrichtungen. 
Die Fragestellung an sich ist nicht neu, aber es ist ein fundamentaler 
Unterschied, ob versucht wird, die Anforderungen  in der Versorgung 
der Betroffenen  primär in der eigenen Einrichtung zu bewältigen oder 
ob andere Einrichtungen einbezogen werden. 

„Langfristig ist es dringend erforderlich,  umfassende tragfähige Konzepte 
für die gesundheitliche Versorgung von Migrant(inn)en zu entwickeln. Da-
für sollten Forschungsaufträge  vergeben werden, die entsprechendes Da-
tenmaterial erarbeiten und nutzbar machen." (Gütschow & Narimani 2000, 
S. 346) 

Dieser Forderung ist unbedingt zuzustimmen. Allerdings können solche 
Forschungsvorhaben nur im Verbund durchgeführt  werden und verlangen 
eine umfangreiche Infrastruktur.  Einzelnen Einrichtungen oder Verbänden 
kommt dagegen die Verantwortung zu, das Engagement zu bündeln, um 
ein solches Vorhaben mit auf den Weg zu bringen. Hier könnte auch die 
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DAH ihren Anteil leisten. Wünschenswert wäre beispielsweise eine Studie, 
die die gesundheitliche Gesamtversorgung in einer Region beispielhaft un-
tersucht und sich dabei insbesondere mit Fragen der Schnittstellen und 
Versorgungslücken befasst.40 

6.3 Konsequenzen aus den vorliegenden Ergebnissen 

Aus den erhobenen Daten und Ergebnissen lassen sich für die praktische 
Arbeit in den Einrichtungen folgende Maßnahmen als wünschenswert 
und/oder dringend erforderlich  charakterisieren, die von der DAH umge-
setzt werden könnten: 

(1)Die Entwicklung eines regelmäßigen Fortbildungsangebots (Themen 
siehe Abschnitt 4.5), evtl. in Kooperation mit anderen Verbänden oder 
Einrichtungen aus dem Migranten- oder Gesundheitsbereich. Diese 
Fortbildungsangebote könnten sich an die Mitgliedsorganisationen 
der DAH und an Mitarbeiter/innen anderer Gesundheitseinrichtungen 
oder Sozialberatungsstellen richten, da viele der genannten Bedarfe 
und Probleme nicht AIDS-spezifisch sind. 

(2) Es gilt Anreize zu schaffen,  die die Bereitschaft  der Mitarbeiter/innen 
fördern,  an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zum Erwerb inter-
kultureller Kompetenz teilzunehmen. „Ohne Anreize ist angesichts 
der ohnehin großen Belastung der Beschäftigten nicht mit einer 
großen Nachfrage nach Fortbildungen gerade in diesem Bereich zu 
rechnen, da die Auseinandersetzung mit diesem Thema mühselig ist 
und auch schmerzlich sein kann, wo sie persönliche Verhaltensweisen 
betrifft."  (Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Aus-
länder 1994, S. 30). Interkulturelle Kompetenz ist nach Koray (2000) 
letztlich nichts anderes als „eine graduelle Steigerung sozialer Interak-
tionsfähigkeit". 

(3) Die Etablierung eines regelmäßigen (z.B. jährlichen) Fortbildungsan-
gebots für Dolmetscher/innen, die in AIDS-Einrichtungen tätig sind; 
dabei sollten krankheitsspezifische Fragestellungen und die Auseinan-
dersetzung mit verschiedenen sexuellen Orientierungen und Lebens-
weisen im Mittelpunkt stehen. Zu einem möglichen Anforderungspro-
fil für die Qualifizierung von Dolmetscher(inne)n im Gesundheitsbe-
reich sei auf Albrecht 1999a, 1999b und Salman 1999 verwiesen. 

(4) Die Unterstützung und Förderung der regionalen Vernetzung, z.B. in 
Form von Wochenend-Workshops zum Erfahrungsaustausch.  So stellt 
etwa Herrmann (1999) fest, dass die unterschiedlichen Akteure, Insti-

40 Hier ist auf verschiedene Forschungsprojekte im Rahmen der Public-Health-Verbünde zu 
verweisen, die sich mit Fragen der Schnittstellen und der Einbindung von Selbsthilfegrup-
pen in das gesundheitliche Versorgungssystem befassen, z.B. Schachl et al. 1999. 



tutionen und Berufsgruppen,  die in die Gesundheitsversorgung von 
Flüchtlingen eingebunden sind, ihre Erfahrungen und Kompetenzen 
häufig nur unzureichend austauschen. Er fordert  eine stärkere Vernet-
zung und Maßnahmen wie die Erstellung einer Liste von Dolmet-
scher(inne)n und Ärzt(inn)en, die in der Versorgung von Flüchtlingen 
geschult und erfahren  sind. 

(5) Printmedien mit Informationen zu Prävention, Krankheitsverlauf  und 
medizinischen Behandlungsmöglichkeiten sollten vor allem in den Spra-
chen Englisch, Französisch, Türkisch und Spanisch zur Verfügung stehen. 

(6) Die Mehrheit der befragten Einrichtungen befürwortet  es, Migrant-
finnjen als Interessengruppe in die DAH aufzunehmen. Es wird daher 
dazu geraten, diese Frage auf die Tagesordnung der nächsten Mitglie-
derversammlung zu setzen. 

(7) Der große Bedarf  nach Leitlinien für die Beratungsarbeit sollte eben-
fallsaufgegriffen  werden. Empfohlen wird allgemein die Entwicklung 
von Leitlinien im Konsensusverfahren  (Winter 1997a, 1997b; Helou et 
al. 2000). Eine mögliche Methode der Konsensfindung ist die Delphi-
Technik, eine hochstrukturierte Form der Gruppenkommunikation, die 
schriftlich in mehreren Durchgängen durchgeführt  wird (Häder & Ha-
der 2000). Diese Form ist auch deshalb zu empfehlen, weil es die Chan-
cen für eine erfolgreiche  Umsetzung von Leitlinien erhöht, wenn die 
künftigen Anwender/innen in die Entwicklung eingebunden werden 
(Aust & Ohmann 2000). 

(8) Die Ausarbeitung eines Konzepts zur interkulturellen Öffnung  der 
Mitgliedseinrichtungen der DAH. Geiger (2000) beschreibt für den öf-
fentlichen Gesundheitsdienst zehn Handlungsfelder der qualitätsori-
entierten interkulturellen Öffnung,  die auch für andere Einrichtungen 
im Gesundheitsbereich als Orientierung dienen können. „Die interkul-
turelle Öffnung  ist eine Führungsaufgabe. Die Leitungsebenen und 
-gremien sind in besonderem Maße angesprochen und für die Umset-
zung der Öffnung  verantwortlich. Zwar muss die praktische Arbeit von 
den Mitarbeiter(inne)n vor Ort geleistet werden, aber sie bedürfen da-
zu der Unterstützung, Begleitung und Reflexion. Die interkulturelle 
Öffnung  muss sowohl oben gewollt als auch unten  akzeptiert wer-
den." (Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Auslän-
der 1994, S. 9) 

„Integration ist gelungen, wenn die andere Herkunft  oder die Kürze 
der Ansässigkeit auf keiner der beteiligten Seiten mehr für die Er-
klärung von Misserfolgen in Betracht gezogen wird." 

(Fijalkowski & Gillmeister 1997, S. 328) 
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8. Fragebogen 

1. Die ausfüllende Einrichtung ist 

• selbständig 
• ein Arbeitsbereich in einer AIDS-Hilfe bzw. 

einer Mitgliedsorganisation der DAH. 

2. Seit wann besteht die befragte Einrichtung? 

seit 19 

Und seit wann ist die Einrichtung Mitglied in der DAH? 

seit 19 

3. In welchen Arbeitsbereichen ist die Einrichtung tätig? 
(Mehrfachnennungen  möglich) 

• allgemeine AIDS-Beratung • Rechtsberatung 

• (angeleitete) Selbsthilfegruppen • Betreuung 

• ambulante Pflege • betreutes Wohnen 

• Angebote für Stricher • Angebote für Drogen-
gebraucher/innen 

• andere Anqehotp, iinrl zwar 

4. Wie viele Mitarbeiter/innen sind in der Einrichtung tätig? 

Hauptamtliche Ehrenamtliche. 

5. Wie viele Mitarbeiter/innen sind im Bereich Migration tätig? 

• keine Hauptamtliche Ehrenamtliche. 

6. Welche Sprachen sprechen Mitarbeiter/innen der Einrichtung? 
(Mehrfachnennungen  möglich) 

• englisch • französisch • spanisch 
• italienisch • türkisch • arabisch 
• andere, und zwar: 

7. Sind in Ihrer Einrichtung Migrant(inn)en tätig? 

• ja, und zwar Hauptamtliche und Ehrenamtliche. 
• nein. 
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8. Seit wann werden in Ihrer Einrichtung Migrant(inn)en beraten bzw. be-
treut? 

seit 19 

9. In welchem Umfang wird die AIDS-Hilfe von Migrant(inn)en in An-
spruch genommen? 

ca % der Klientel. 

10. Mit welchen Anliegen oder aus welchem Anlass suchen Migrant(inn)-
en die AIDS-Hilfe auf? 
(Bitte  in jeder  Zeile  eine Antwort  ankreuzen!) 

nie selten manch- häufig sehr 
mal häufig 

Testberatung • • • • • 
positives Testergebnis • • • • • 
Sozialrechtsberatung • • • • • 
Angst vor Diskriminierung • • • • • 
erlebte Diskriminierung • • • • • 
Angst vor Ansteckung • • • • • 
Angst vor Erkrankung • • • • • 
Probleme bei der 
Wohnraumbeschaffung 

• • • • • 

drohende Abschiebung • • • • • 
andere aufenthaltsrechtliche 
Probleme 

• • • • • 

Probleme mit Behörden • • • • • 
gesundheitliche Probleme • • • • • 
Probleme mit Einrichtungen der 
gesundheitlichen Versorgung 

• • • • • 

finanzielle Probleme • • • • • 
von anderer Stelle an die 
AIDS-Hilfe verwiesen 

• • • • • 

anderes, und zwar: • • • • • 



11. Aus welchen Kontinenten bzw. Herkunftsländern kommen die Mig-
rant(inn)en, die die AIDS-Hilfe in Anspruch nehmen? 
(Bitte  in jeder  Zeile  eine Antwort  ankreuzen!) 

nie selten manch- häufig sehr 
mal häufig 

EU-Länder, und zwar • • • • • 
andere europäische Länder, 
und zwar 

• • • • • 

Nordamerika, und zwar • • • • • 
Mittel- und Südamerika, 
und zwar 

• • • • • 

afrikanische Länder, und zwar • • • • • 
asiatische Länder, und zwar • • • • • 
andere Länder, und zwar • • • • • 

12. In welchen Bereichen liegen die HlV-lnfektionsrisiken der Rat suchen-
den Migrant(inn)en? 
(Bitte  in jeder  Zeile  eine Antwort  ankreuzen!) 

nie selten manch-
mal 

häufig sehr 
häufig 

Sex zwischen Männern • • • • • 
heterosex. Geschlechtsverkehr • • • • • 
männliche Prostitution • • • • • 
weibliche Prostitution • • • • • 
i.v. Drogengebrauch • • • • • 
andere • • • • • 
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13. Aufweichen Wegen wurden Rat suchende Migrant(inn)en infiziert? 
(Bitte  in jeder  Zeile  eine Antwort  ankreuzen!) 

nie selten manch-
mal 

häufig sehr 
häufig 

Sex zwischen Männern • • • • • 
heterosex. Geschlechtsverkehr • • • • • 
männliche Prostitution • • • • • 
weibliche Prostitution • • • • • 
i.v. Drogengebrauch • • • • • 
Bluttransfusion • • • • • 
Blutprodukte • • • • • 
auf anderen Wegen im Rahmen 
der medizinischen Versorgung 

• • • • • 

14. Welchen Aufenthaltsstatus haben Migrant(inn)en, die Ihre Einrichtung 
aufsuchen? 
(Bitte  in jeder  Zeile  eine Antwort  ankreuzen!) 

nie selten manch- häufig sehr 
mal häufig 

ungesicherter Aufenthaltsstatus, 
keine Kranken- und Sozial-
versicherung 

• • • • • 

unsicherer Aufenthaltsstatus 
(z.B. Duldung), nur kurzfristige 
Absicherung 

• • • • • 

gesicherter Aufenthaltsstatus 
(z.B. Asylberechtigung) 

• • • • • 

deutsche Staatsangehörigkeit • • • • • 
anderes, und zwar: • • • • • 



15. Wie verteilen sich die Migrant(inn)en, die Ihre Einrichtung aufsuchen, 
auf folgende Gruppen? (Mehrfachnennungen  möglich) 

Erwachsene Männer, ca. % 
Erwachsene Frauen, ca. % 
Kinder und Jugendliche, ca. %. 

16. Wie ist deren familiäre Situation? (Mehrfachnennungen möglich) 

• verheiratet bzw. zusammenlebend mit Familie oder Partner/in, 
ca % 

• alleinlebend, ca. % 
• in Sammelunterkunft mit Familie oder Partner/in, ca % 
• in Sammelunterkunft alleine, ca. % 
• anderes, und zwar: 

17. Gibt es spezielle Angebote Ihrer Einrichtung für Migrant(inn)en? 
(Mehrfachnennungen  möglich) 

• Beratung zu bestimmten Zeiten 
• Beratung in bestimmten Sprachen 
• Beratung mit Dolmetscher(inne)n 
• Printmedien in bestimmten Sprachen 
• Vermittlung von Anwält(inn)en 
• Unterstützung bei aufenthaltsrechtlichen Problemen 
• Unterstützung bei finanziellen Problemen 
• anderes: 

18. Ist eine Erweiterung des Angebots für Migrant(inn)en geplant? 

• ja • vielleicht • nein. 

19. Konnten Sie eine Zunahme der Nutzung durch Migrant(inn)en feststel-
len? 

• ja • nicht eindeutig • nein. 

Wenn ja, worauf führen Sie diese Zunahme zurück? 

0 

20. Wenn Ihre Einrichtung nicht oder nur wenig von Migrant(inn)en ge-
nutzt wird, was sind Ihrer Meinung nach die Gründe? 

21. Machen Sie Werbung für Ihre Angebote für Migrant(inn)en? 

• ja, durchgängig • eher selten • nein, nie. 

Wie sieht diese Werbung aus? Wie machen Sie Ihre Angebote publik? 

22. Wie gehen Sie vor, wenn Sie sich aufgrund von Sprachproblemen mit 
der Rat suchenden Person nicht verständigen können? 
(Bitte  in jeder  Zeile  eine Antwort  ankreuzen!) 

nie selten manch- häufig sehr 
mal häufig 

Wir bitten Freunde oder 
Verwandte der Rat suchenden 
zu dolmetschen. 

• • • • • 

Wir engagieren eine/n 
professionellen Dolmetscher/in. 

• • • • • 

Wir verweisen an andere 
Einrichtungen, die mutter-
sprachliche Beratung anbieten. 

• • • • • 

anderes, und zwar: • • • • • 
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23. Arbeiten Sie mit Dolmetschern/Dolmetscherinnen? 

nie selten manchmal häufig sehr häufig 

• • • • • 

Bei Antwort „nie", bitte weiter mit Frage 27. 

24. Wenn Sie mit Dolmetscher(inne)n arbeiten, wie sind Ihre Erfahrungen? 

25. Haben Sie einen festen Pool von Dolmetscher(inne)n, mit denen Sie zu-
sammenarbeiten? 

• ja, für die wichigsten Sprachen • teilweise • nein. 

26. Bieten Sie zum Thema AID5 Fortbildungen für die Dolmetscher/innen 
an, mit denen Sie zusammenarbeiten? 

nie selten manchmal häufig sehr häufig 

• • • • • 
Bitte erläutern! 

27. Wenn Sie nicht mit Dolmetscher(inne)n arbeiten, was sind Ihre Gründe? 

• fehlendes Geld • keine guten Dolmetscher/innen am Ort 
• andere Gründe: 

28. Von welchen Stellen werden Migrant(inn)en an die AIDS-Hilfe verwie-
sen? (Bitte  in jeder  Zeile  eine Antwort  ankreuzen!) 

nie selten manch-
mal 

häufig sehr 
häufig 

Gesundheitsamt • • • • • 
Drogenberatung • • • • • 
Flüchtlingsberatung • • • • • 
Familien- und Erziehungsberatung • • • • • 
kirchliche Einrichtungen • • • • • 
Sozialamt • • • • • 
Kliniken • • • • • 
von Anwält(inn)en • • • • • 
von niedergelassenen 
Ärzt(inn)en 

• • • • • 

zentrale Anlaufstelle für 
Asylbewerber/innen 

• • • • • 

andere, und zwar: • • • • • 

29. An welche Stellen verweisen Sie selbst Migrant(inn)en weiter? 
(Bitte  in jeder  Zeile  eine Antwort  ankreuzen!) 

nie selten manch-
mal 

häufig sehr 
häufig 

Gesundheitsamt • • • • • 
Drogenberatung • • • • • 
Flüchtlingsberatung • • • • • 
Familien- und Erziehungsberatung • • • • • 
kirchliche Einrichtungen • • • • • 
Stiftungen • • • • • 
Sozialamt • • • • • 
Ordnungsamt • • • • • 
Kliniken • • • • • 
Anwälte/Anwältinnen • • • • • 
niedergelassene Ärzte/Ärztinnen • • • • • 
andere, und zwar: • • • • U 
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30. Kooperiert Ihre Einrichtung mit örtlichen Migrantenorganisationen? 

nie selten manchmal häufig sehr häufig 

• • • • • 
Wenn ja, wie ist diese Zusammenarbeit gestaltet? 

31. Unterstützen Sie bestehende Selbsthilfegruppen von Migrant(inn)en? 

• ja, regelmäßig • eher selten • nein. 

32. Gibt es vor Ort vernetzende Strukturen, die dazu dienen, die Versor-
gung von Migrant(inn)en zu verbessern? 

• ja • sind in Planung • nein • weiß nicht. 

Wenn ja, welche Strukturen? 

• Arbeitskreis(e) 
• Runder Tisch 
• andere, und zwar: 

Wie ist Ihre Einrichtung an diesen Strukturen beteiligt? 

33. Welche Arbeitshilfen nutzen Sie für die Arbeit mit Migrant(inn)en? 
(Bitte  in jeder  Zeile  eine Antwort  ankreuzen!) 

nie selten manch- häufig sehr kenne 
mal häufig ich nicht 

„Handbuch AIDS und Migration", 
hrsg. von der DAH 

• • • • • • 

Rechtsratgeber zum Ausländer-
und Asylrecht 

• • • • • • 

Länderspezifische Informationen von 
Pro Asyl oder Amnesty International 

• • • • • • 

Broschüren  der  DAH: 
- Taschenbuch für Jungs im 

Sexbusiness (in 7 Sprachen) 
• • • • • • 

- Erkekge. Unter Männern, 
(deutsch + türkisch) 

• • • • • • 

- Migrantenarbeit in AIDS-Hilfe -
Grenzen und Möglichkeiten 
(Seminardokumenation) 

• • • • • • 

Broschüren  anderer  Einrichtungen: 
- fremdsprachige  Broschüren 

(einsprachig) 
• • • • • • 

- zweisprachige Broschüren 
(deutsch + Fremdsprache) 

• • • • • • 

anderes, und zwar: • • • • U • 
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34. Zu welchen Themenbereichen sollte Fortbildung angeboten werden? 
(Bitte  in jeder  Zeile  eine Antwort  ankreuzen!) 

eher unent- eher 
unwichtig unwichtig schieden wichtig wichtig 

Sozialrechtliche Fragestellungen 
für Ausländer 

• • • • • 

Ausländer- und Asylrecht • • • • • 
Situation in den Herkunftsländern • • • • • 
Umgang mit Folteropfern  und 
anderen schwer Traumatisierten 

• • • • • 

Leitlinien für die Beratungsarbeit 
mit Migrantinnen und Migranten 

• • • • • 

Erfahrungaustausch  zur Arbeitspraxis • • • • • 
Kulturspezifische Aspekte 
in der Beratung 

• • • • • 

anderes, und zwar • • • • • 

35. Welche Fortbildungsangebote von anderen Anbietern nutzen Sie der-
zeit für Ihre Arbeit im Migrantenbereich? 

36. Welche Unterstützung wünschen Sie sich von Ihrem Dachverband? 
(Bitte  in jeder  Zeile  eine Antwort  ankreuzen!) 

eher unent- eher 
unwichtig unwichtig schieden wichtig wichtig 

Printmedien, und zwar zu: • • • • • 
Regelmäßige Fortbildungsangebote • • • • • 
Fachtagung(en) • • c • • 
Liste von Organisationen und 
Personen, die kompetent über 
Herkunftsländer  informieren  können 

• • • • • 

Leitlinien für die Beratungsarbeit 
mit Migrantinnen und Migranten 

• • • • • 

Pool von Anwält(inn)en, auf den 
die regionalen Einrichtungen 
zurückgreifen  können 

• • • • • 

anderes, und zwar • • • • • 

37. In welchen Bereichen sollte sich der Dachverband mehr engagieren? 
(Bitte  in jeder  Zeile  eine Antwort  ankreuzen!) 

eher unent- eher 
unwichtig unwichtig schieden wichtig wichtig 

Lobbyarbeit für Migrant(inn)en • • • • • 
Liste von Organisationen und 
Personen, die kompetent über 
Herkunftsländer  informieren  können 

• • • • • 

Migrant(inn)en als neue 
Interessengruppe im DAH-Verband 

• • • • • 

Primärprävention • • • • • 
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38. Was sind nach Ihrer Einschätzung die größten Schwierigkeiten in der 
Arbeit mit Migrant(inn)en? 

39. Haben Sie Anmerkungen zu diesem Fragebogen? 

40. Noch einige Angaben zur ausfüllenden Person: 

Geschlecht: • weiblich • männlich 

Geburtsjahr: 19 

Seit 19 in der AIDS-Hilfe tätig. 

Berufliche Position in der AIDS-Hilfe: 

Vielen  Dank für  Ihre  Mitarbeit  bei  dieser  Befragung! 
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Einleitung 

Politik und Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland stehen vor großen 
Herausforderungen,  schrieb die damalige Beauftragte der Bundesregierung 
für die Belange der Ausländer, Cornelia Schmalz-Jacobsen, in der Einführung 
ihrer Empfehlungen  zur  interkulturellen  Öffnung  sozialer Dienste: „Nicht 
nur die Politik, sondern fast alle gesellschaftlichen Institutionen müssen sich 
damit auseinander setzen, dass in der Bundesrepublik immer mehr Men-
schen mit anderem kulturellen Hintergrund leben werden."1 Ohne großen 
theoretischen Anspruch sprach damit die Politikerin zwei einfache Wahr-
heiten aus: erstens,  dass sich die weltweiten Wanderungsbewegungen und 
damit auch die Zuwanderung nach Europa in den kommenden Jahrzehnten 
voraussichtlich nicht verringern, sondern verstärken werden; zweitens,  dass 
das Aufnahmeland Deutschland mit seinen unterschiedlichen Gruppen und 
Institutionen aufgefordert  ist, auf diese Zuwanderung verantwortungsvoll 
zu reagieren. Das bedeute, argumentierte die Ausländerbeauftragte,  „dass 
neben den Organisationen, die seit vielen Jahren mit der Sozialberatung be-
fasst sind, auch diejenigen Institutionen, die allgemeine Beratungsangebote 
haben, sich dieser Anforderung  stellen müssen." Interkulturell zu arbeiten 
sei heute nicht nur eine Aufforderung  an die Wohlfahrtsverbände,  sondern 
an alle Beratungsinstitutionen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. 

Mit ihren Empfehlungen machte Schmalz-Jacobsen gleichzeitig deutlich, 
„dass die  interkulturelle  Öffnung  der  sozialen  Dienste  zwar  ein umfassen-
des Konzept  und Prinzip  sozialer  Arbeit  sein kann,  aber  dennoch nicht  die 
bestehenden  Organisationsformen  in Frage  stellen  muss".2 

Dies scheint tatsächlich einer der Vorbehalte zu sein, die trotz einer nun 
schon Jahre währenden Diskussion - die Empfehlungen  wurden im Dezem-
ber 1994 veröffentlicht  - und ungeachtet durchaus vorhandener ermuti-
gender Ansätze zu einem deutlichen Zögern der Institutionen auf den ver-
schiedenen Ebenen des komplexen deutschen Sozial- und Gesundheitssy-
stems geführt  haben, sich der Herausforderung  zu stellen. Die Vorschläge 
der Ausländerbeauftragten  waren im Rahmen eines Kooperationsprojektes 
der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart und der Robert-Bosch-Stif-
tung in den frühen neunziger Jahren erarbeitet und auf einer abschließen-
den Fachtagung in Ravensburg-Weingarten im Mai 1994 von Vertreter-
(inne)n der Wohlfahrtsverbände,  Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sozia-
ler Dienste, Ausbildungseinrichtungen für soziale Fachkräfte und Mitglie-
dern der Sozialverwaltungen verabschiedet worden. Die Thesen haben im 
Ganzen gesehen auch heute nichts von ihrer Aktualität verloren. Sie heben 

1 Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Ausländer, Nr. 5. 
In der Diskussion: Empfehlungen zur interkulturellen Öffnung sozialer Dienste, Bonn, De-
zember 1994, S. 5. 

2 Ebenda, S. 6. 
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hervor, dass eine kulturelle Öffnung  der sozialen Dienste für Migrantinnen 
und Migranten, die diesen Namen verdient, faktisch - von einzelnen Pro-
jekten abgesehen - nicht existiert. Im weiten Umfeld sozialer Einrichtun-
gen und Aktivitäten bestätigt sich dieser Befund nach wie vor, wenn auch 
vielen Institutionen das ernsthafte Bemühen um die Einbeziehung der 
Grundzüge einer interkulturellen Öffnung  nicht abzusprechen ist. Allzu 
stark sind der Konkurrenzdruck um die allseits knappen Personal- und Fi-
nanzressourcen, die Abwehrhaltung der Mitarbeiter/innen gegenüber Mit-
bewerberinnen und Mitbewerbern um die wenigen im Sozial- und Gesund-
heitswesen vorhandenen beruflichen Möglichkeiten, das Verharren in lieb 
gewordenen Denk-, Organisations- und Verhaltensmustern. 

Interkulturelle Öffnung  ist kein abstraktes Prinzip, keine bloße Frage der 
Einstellung zu Klientinnen und Klienten, die zufällig eine andere Mutter-
sprache haben, eine andere Physiognomie oder eine andere Religion, ob-
wohl der Umgang mit Menschen, die in dieser Weise „anders" sind, ein 
wichtiger Bestandteil der interkulturellen Öffnung  ist und eine bedeutende 
Rolle bei der Verwirklichung des Prinzips spielt. Worum es wirklich geht, ist 
eine Veränderung und Weiterentwicklung der konkreten Praxis. In ihr muss 
sich interkulturelle Öffnung  erst beweisen. 

Die Praxis von Einrichtungen des Gesundheitswesens, seien es öffentli-
che, private oder öffentlich  geförderte  Einrichtungen in privater Träger-
schaft, konkretisiert sich vor allem in den beiden wesentlichen Aspekten 
medizinischer oder gesundheitlicher Hilfe: dem diagnostischen oder unter-
suchenden Tätigkeitsbereich und dem therapeutischen, also der Hilfe bei 
Heilung, Genesung oder auch beim Einrichten des Lebens mit dem Gesund-
heitsproblem und seinen Folgen. Die Beratung und psychosoziale Betreu-
ung von Patient{inn)en ist ein entscheidendes Element einer Medizin, die 
eine humane Herangehensweise für sich in Anspruch nimmt. Deshalb 
kommt der interkulturellen Beratung zentrale Bedeutung zu, wenn es um 
die Gesundheitsversorgung von Zugewanderten geht. Die interkulturelle 
Beratung und Betreuung ist die praktische Konsequenz der interkulturellen 
Öffnung  einer Gesundheitseinrichtung. Und sie ist mehr als nur der toleran-
te, aufgeklärte oder liberale Umgang mit „Fremden" oder „Zuwanderern". 

Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit einigen Fragen der Gesund-
heitsversorgung von Migrant(inn)en, die sich aus diesen grundlegenden 
Überlegungen ergeben. Dabei wird den Problemen und Perspektiven der in-
terkulturellen Beratung und Betreuung als konkrete Praxis der interkultu-
rellen Öffnung  von Gesundheitseinrichtungen nachgegangen. Auf diese 
Weise wird versucht, eine Brücke zwischen der eher gesundheits- und sozial-
politischen Forderung nach interkultureller Öffnung  und dem eher prak-
tisch-konkreten Ansatz der interkulturellen Beratung und Betreuung in der 
Gesundheitsversorgung zu schlagen. Ein Teil dieser Studie ist die qualitative 
Befragung von vier Beratungsstellen der AIDS-Hilfe. Nur zum Vergleich wur-
de auch eine ProFamilia-Beratungsstelle befragt.  Fragestellungen der Arbeit 
mit der AIDS-Hilfe-Klientel bilden somit den Schwerpunkt der Diskussion. 



Migrationsspezifische Probleme in der medizinischen Versorgung 

Von einer migrationsspezifischen Problematik in der medizinischen Versor-
gung sind folgende Bevölkerungsgruppen betroffen:  (a) Arbeitsmigrant-
(inn)en, (b) ausländische Studierende, (c) Flüchtlinge (Asyl Suchende, Asyl-
berechtigte, Kriegsflüchtlinge, sonstige gemäß internationalen Verpflich-
tungen von Deutschland aufgenommene Personen, jüdische Immigrant-
(inn)en aus der Sowjetunion), (d) undokumentierte Zugewanderte und (e) 
Aussiedler/innen. 

Die allgemeine, insgesamt im Hinblick auf die Versorgungsstandards 
eher restriktive Entwicklung im Sozialwesen wirkt sich in besonderer Wei-
se auf die Gruppe der Arbeitsmigrant(inn)en aus. Beispielsweise sind sie 
von der jetzigen Rentendiskussion besonders verunsichert. Das gilt aber 
auch für die Pflegeversicherung,  die bisher keine Verbesserung der indivi-
duellen Versorgung im Pflegefall  gebracht hat. Die Annahme, dies sei für 
diese Gruppe aufgrund eines in der traditionell strukturierten Familie vor-
handenen Versorgungspotentials weniger problematisch, ist zumindest in 
ihrer Pauschalität irrig. Immer mehr Arbeitsmigrant(inn)en, insbesondere 
Frauen, leben nicht mehr im traditionellen Familienverband. Für eine ziel-
gruppenbezogene interkulturelle AIDS-Arbeit sind diese sozialen Entwick-
lungen höchst relevant, da sich bei allein stehenden Migrant(inn)en ande-
re Anforderungen  an die Beratungsansätze stellen als bei jenen, die im Fa-
milienverband leben. 

In der Kranken- und Sozialversicherung sind Leistungskürzungen einer-
seits und Zuzahlungen andererseits ebenfalls Erscheinungen, die die Mehr-
heit der Arbeitsmigrant(inn)en verstärkt treffen,  da sie in der Regel bei 
geringer Entlohnung und schlechten Bedingungen schwere körperliche Ar-
beit leisten und einem hohem Risiko arbeitsbedingter Langzeitschädigun-
gen ausgesetzt sind. Bei Rehabilitationsmaßnahmen sind die Arbeitsmig-
rant(inn)en in der Regel unterrepräsentiert. 

Für Asyl Suchende und Flüchtlinge bleibt das seit Mitte 1993 geltende 
und seither mehrfach verschärfte  Asylbewerberleistungsgesetz als gesetzli-
che Grundlage für eine angemessene gesundheitliche Versorgung proble-
matisch. Das Gesetz schränkt die Versorgung auf die unbedingt erforderli-
chen Maßnahmen im Falle akuter Erkrankungen und Schmerzzustände 
ein. Rechtsunsicherheit herrscht hinsichtlich chronischer und schmerzfreier 
Erkrankungen. Offen  ist zum Beispiel, wie psychische Probleme, Traumati-
sierungen usw. behandelt werden sollen. Die verschiedenen Fälle setzen 
Diagnosen voraus, die von der Interpretation der Ärzte/Ärztinnen abhän-
gen können. 

Auch im Hinblick auf AIDS stellt das Asylbewerberleistungsgesetz keine 
Rechtsgrundlage für eine Behandlung her. Lediglich die Behandlung aku-
ter Folgekrankheiten ist eindeutig legitimierbar. Die in dem Gesetz eben-
falls enthaltene Vorschrift,  dass der Personenkreis an Vorsorgemaßnah-

men und Schutzimpfungen zu beteiligen ist, bezieht sich nicht auf präven-
tive Maßnahmen zur Verhinderung des Ausbruchs von AIDS bei HlV-lnfi-
zierten. 

Die gesundheitliche Lage der so genannten Aussiedler/innen wird wie 
bei anderen Migrant(inn)en von Problemen beeinflusst, die in den man-
gelnden Sprachkenntnissen und der dadurch nur begrenzt möglichen 
Kommunikation, im kulturellen Hintergrund im weiteren Sinne, im Zugang 
zu den Einrichtungen, in gesundheitsrelevanten Faktoren der Lebenslage 
oder auch in der psychosozialen Situation begründet liegen. Sie sind mit 
den Schwierigkeiten der Arbeitsmigrant(inn)en aus den frühen Jahren ver-
gleichbar. Einige spezifische Umstände, wie z.B. Arbeitslosigkeit, kommen 
hinzu. Kinder und Jugendliche aus Aussiedlerfamilien bilden ein beängsti-
gend anwachsendes Problem- und Risikopotential heraus (vor allem durch 
Drogen, die z.B. von russischen Dealern im Umkreis der Schulen angeboten 
werden, sowie durch Gewaltbereitschaft  und Kriminalität). Gerade das 
Drogenproblem zieht ein hohes HIV/AIDS-Risiko für diese Gruppe nach 
sich. Hinzu kommen äußerst hohe Neuinfektionsraten in fast allen osteu-
ropäischen Herkunftsgebieten, so dass die Dunkelziffer  der HIV-Positiven 
und von HIV Bedrohten unter den Aussiedler(inne)n als beträchtlich einge-
schätzt werden muss. 

In der Versorgungslage dieser Bevölkerungsgruppe zeigen sich große 
Unterschiede, die vor allem auf den komplizierten rechtlichen Regelungen 
im Hinblick auf das Datum des Antrags auf Anerkennung und den hohen 
Anteil gemischter Familien beruhen, in denen häufig nur eine oder zwei 
Personen tatsächlich deutschstämmig sind. Die psychosoziale Lage der Kin-
der und Jugendlichen wird nicht nur durch mangelnde Integration und 
Perspektivlosigkeit in Bezug auf Ausbildung und Arbeitsplatzchancen be-
lastet, sondern auch dadurch, dass sie die elterliche Migrationsentschei-
dung überwiegend ablehnen und sich daher zunehmend nach außen ab-
grenzen. 

Undokumentierte Zugewanderte - die so genannten Illegalen - haben 
keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. Über die Größe dieser Grup-
pe kann nur spekuliert werden; sie dürfte aber aufgrund der derzeitigen 
Asyl- und Abschiebungspraxis wachsen. Da die undokumentierten Mig-
rant(inn)en Behördenkontakte aus Angst vor Entdeckung vermeiden müs-
sen, suchen sie Einrichtungen des Gesundheitswesens in der Regel nicht 
auf. Deshalb kann auch ihre gesundheitliche Lage nur Gegenstand von 
Spekulationen sein. Vermutlich ist in dieser Gruppe die Zahl der HlV-lnfi-
zierten eher noch höher als in anderen Gruppen. Vor allem ist dies bei den 
illegal eingereisten oder eingeschleusten Prostituierten zu befürchten, die 
häufig Opfer von Sklaverei und Menschenhandel sind. Eine minimale ge-
sundheitliche Versorgung dieser Bevölkerungsgruppe kann nur durch ano-
nyme Angebote des öffentlichen  Gesundheitsdienstes bzw. freiwillig täti-
ger Ärztinnen und Ärzte (wie sie sich seit kurzem in einigen Städten zu-
sammengefunden haben) geleistet werden. 
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Das Sprachproblem 

Das vielleicht augenfälligste migrationsspezifische Problem in der Gesund-
heitsversorgung der Migrantinnen und Migranten ist das Sprachproblem. 
In allen Bereichen, in denen Beratung, Betreuung, Behandlung oder Pflege 
von nicht deutschsprachigen Patient(inn)en und Klient(inn)en stattfindet, 
ist man sich einig darüber, dass dieses Problem von Anfang an das Verhält-
nis zu den Betroffenen  beherrscht und häufig eine angemessene Versor-
gung behindert. Da der Dialog zwischen Versorger/in und versorgtem 
Mensch für Untersuchung und Diagnose offensichtlich  entscheidend ist, 
sucht man Hilfe bei einem oder einer Sprachkundigen, um Sprachbarrieren 
zwischen beiden Seiten zu überwinden. Im Idealfall müsste das ein/e medi-
zinsprachlich qualifizierte/r  Dolmetscher/in oder eine fachlich qualifizierte 
Person (Einheimische/r oder Migrant/in) mit Kompetenz in beiden Spra-
chen sein. Erstere/r kostet Geld, letztere ist allenfalls unter glücklichen Um-
ständen zur Stelle. In der überwiegenden Zahl der Fälle werden zwei prag-
matische und in der Regel problematische Alternativen eingeschlagen: 
Entweder versucht man, sich mit einer dritten Sprache (meist Englisch), Ra-
debrechen, Zeichensprache oder Zeichnungen zu behelfen, oder man 
greift  auf dritte Personen zurück, die die Sprache des/der Betroffenen  und 
Deutsch mehr oder weniger gut sprechen und fachlich nicht qualifiziert 
sind. Oft handelt es sich um Verwandte, nicht selten gar Kinder des oder 
der zu Versorgenden. Vor allem in Situationen, in denen es um intime The-
men geht, entstehen dadurch weitere Probleme, die das Verhältnis zwi-
schen dem medizinischen oder psychosozialen Personal und den Betroffe-
nen belasten bzw. die angemessene Versorgung behindern. Die herange-
zogenen Personen besitzen weder die fachliche Kompetenz, um die oft 
komplizierten Informationen zu übersetzen, noch ist ihr Verhältnis zu der 
untersuchten Person neutral. 

Erfahrungen im öffentlichen Gesundheitsdienst 

In der  im Bremer  Gesundheitsamt  angesiedelten  Beratungsstelle  bei  se-
xuell  übertragbaren  Erkrankungen  wurden  1997 221 Prostituierte  mit 
unklarem  Aufenthaltsstatus  versorgt.  Fachkräfte  aus den Herkunftslän-
dern  der  Frauen  standen  nicht  zur  Verfügung.  Die Herkunftsländer  (in 
Klammern  die  jeweilige  Anzahl  Versorgter)  waren  Polen  (70),  Thailand 
(69),  GUS (62),  Tschechien  (19)  und sonstige  (1). 

Die STD-Beratungsstelle  kooperiert  in der  Betreuung  von Migrantinnen 
und Migranten  mit  dem Amt für  Soziale  Dienste  und, soweit  es um aus-
ländische  Prostituierte  geht,  mit  der  Polizei.  Allerdings  wird  diese  nicht 
informiert  wenn undokumentierte  Migrantinnen  die  Beratungsstelle 
anonym aufsuchen.  In dem fraglichen  Jahr  konnte  außerdem  in Zusam-
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menarbeit  mit  der  Einrichtung  Nitribitt  e.V.  ein regelmäßiger  Informa-
tionsnachmittag  zu „Safer  Sex - Safer  Work"  für  Thai-Frauen  durchge-
führt  werden.  Dabei wurde  eine Dolmetscherin  eingesetzt. 

Die Bremer  STD-Beratungsstelle  befasst  sich  derzeit  vor  allem  mit  der 
Entwicklung  von Beratungsstandards  für  ausländische  Klientinnen  und 
Klienten.  Insbesondere  für  ausländische  Prostituierte  wird  ein Ausbau 
des sozialen  Netzwerks  angestrebt. 

In der  AIDS-Beratungsstelle  des gleichen  Gesundheitsamtes  wurden 
1997 75 Migrantinnen  und Migranten  versorgt.  Auch für  diese  Beratun-
gen steht  keine  ausländische  Fachkraft  zur  Verfügung.  Einen  HIV-Test 
ließen  18 Frauen  und 56 Männer  durchführen;  über  eine Person  lagen 
keine  detaillierten  Angaben vor.  Leider  wurden  die  Herkunftsländer 
nicht  aufgezeichnet. 

Um den Migrantinnen  und Migranten  den Zugang zu Informationen, 
Beratung  und Begleitung  nicht  unnötig  zu erschweren,  werden  ihnen 
staatlich  vereidigte  Dolmetscher,  die  der  Schweigepflicht  unterliegen, 
zur  Verfügung  gestellt,  sofern  sie die  deutsche  Sprache  nicht  ausrei-
chend beherrschen  und keine/r  der  Berater/innen  die  jeweilige  Sprache 
spricht.  Voraussetzung  hierfür  ist  die  Vereinbarung  eines Termins.  Die 
Kosten  werden  vom Gesundheitsamt  getragen,  im Allgemeinen  aus den 
Fördertöpfen  für  gesundheitliche  Aufklärung,  in Einzelfällen  aus den 
Mitteln  der  AIDS-Beratung  selbst. 

In Zusammenarbeit  mit  dem Sachgebiet  „Medizinische  Untersuchung 
und Betreuung  von Zuwanderern"  und der  Leitung  eines Wohnschiffes, 
auf  dem Asyl  Suchende  und Flüchtlinge  untergebracht  waren,  führte  die 
AIDS-Beratungsstelle  dort  eine Reihe von Informationsveranstaltungen 
zur  AIDS- und STD-Prävention  in acht  verschiedenen  Sprachen  (Türkisch, 
Kurdisch,  Tamilisch,  Arabisch,  Albanisch,  Persisch,  Französisch,  Englisch) 
durch.  Ferner  setzt  die  AIDS-Beratungsstelle  des Bremer  Gesundheitsam-
tes bei der  laufenden  Arbeit  fremdsprachliche  Materialien  der  Deut-
schen AIDS-Hilfe  ein.3 

Gesundheitsprobleme im psychiatrischen Bereich werden bei Migrant-
(inn)en aufgrund psychosomatischer Symptomschilderung häufig als Be-
schwerden aufgefasst,  die körpermedizinische und medikamentöse Be-
handlungen erfordern.  Im Zusammenhang mit AIDS kann ein ganzer Kom-
plex psychisch-somatischer Belastungen entstehen, eine Art psychisch-so-

3 Beitrag des Sachgebietes „Medizinische Untersuchung und Betreuung von Zuwanderern" 
des Gesundheitsamtes zur Bestandsaufnahme des Bremer Senats über den Stand der Inte-
gration der Migrantinnen in Bremen, 1999. 



matischer Gemengelage, die diagnostisch nicht leicht zu entwirren ist. Oft 
wird erst nach längerem und chronisch gewordenen Verlauf die darunter 
liegende psychiatrische Problematik erkannt. Dies führt  sicherlich zu Fehl-
behandlungen und in Einzelfällen sogar bis hin zu massiven Depressionen 
und Suizidgefahr. 

Dabei erscheint es schwierig, eine Bedarfsanalyse für eine besondere so-
zialpsychiatrische Betreuung nach streng epidemiologischen Kriterien zu 
gestalten. Aus fachlicher Sicht wurde am Bremer Gesundheitsamt die Emp-
fehlung genannt, den spezifischen Bedarf  allein auf der Basis der Anteile 
an der Bevölkerung im jeweiligen Stadtteil und unter Einbeziehung beson-
derer Risikofaktoren (z.B. das Problem der Massenunterkünfte) durch 
Hochrechnung zu ermitteln. Diesem Bedarf  steht allerdings kein ausrei-
chendes Angebot gegenüber, weil muttersprachliche Fachkräfte ebenso 
fehlen wie ein niedrigschwelliger Zugang. In Bremen geht jedenfalls der 
Sozialpsychiatrische Dienst nicht davon aus, dass er trotz erheblichem Auf-
wand, der Krisendienst und Suchtberatung einschließt, die Adressaten-
gruppe der Migrant(inn)en hinreichend erreicht. 

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Versorgung der Migrant(inn)en 
durch den öffentlichen  Gesundheitsdienst trotz positiver Ansätze und 
Bemühungen erhebliche Defizite aufweist. Dies gilt auch für die Beratung 
und Betreuung HIV-positiver und an AIDS erkrankter Menschen. Neben 
den Versorgungsmängeln, auf die in den einzelnen Diensten hingewiesen 
wird, fallen durchgehend die Probleme beim Zugang auf. Erste Schwierig-
keiten zeigen sich bereits, wenn Migrant(inn)en an der Pforte des Gesund-
heitsamts vorsprechen. Wenn sie keine schriftliche Einladung oder Anfor-
derung vorlegen, ist ihr Anliegen oft schwer erkennbar, und wenn nie-
mand dolmetschen kann, ist schon die Vermittlung notwendiger Informa-
tionen über Termine, Räume oder Zuständigkeiten erschwert, manchmal 
sogar unmöglich. 

Auch bei schriftlichen Einladungen verläuft  die Kontaktaufnahme mit 
dem oder der Betroffenen  nicht immer reibungslos. Reagiert der/die 
Adressat/in nicht auf die Einladung, hat er/sie möglicherweise das 
(deutschsprachige) Anschreiben nicht lesen bzw. verstehen können. Even-
tuell wird dann der auffordernde  Charakter der Einladung nicht erkannt. 
Hinzu kommt nicht selten eine „Behördenscheu" - angesichts häufig 
schlechter Erfahrungen mit amtlichen Einrichtungen ist dies sicher ver-
ständlich. 

Schon bei relativ „harmlosen" speziellen Untersuchungsverfahren  wie 
Tuberkulin-Tests oder Röntgenaufnahmen ist es schwierig, das Vorgehen 
des Personals zu erläutern oder wichtige Informationen von den Betroffe-
nen einzuholen. Umso stärker trifft  diese Problematik auf HIV-Tests zu. 
Viele Gesundheitsämter sehen hier jedoch keine Notwendigkeit, Maßnah-
men zur Verbesserung der Situation zu ergreifen. 
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Die Erfahrungen der AIDS-Hilfe-Beratungsstellen:  Zusammenfassung der 
Ergebnisse einer Befragung 

Während im öffentlichen  Gesundheitsdienst über die rein sprachlichen 
Barrieren hinaus vor allem Missverständnisse in Bezug auf die Aufgaben 
der Gesundheitsämter zu den Gründen zählen, aus denen Migrant(inn)en 
den Kontakt vermeiden, beeinträchtigen Ängste vor den Konsequenzen 
von Untersuchungsergebnissen (z.B. im Hinblick auf den Aufenthalt) auch 
den Zugang zu freien Beratungsstellen. Die Zugewanderten wissen sehr 
wohl, dass in einigen Bundesländern (Bayern, Sachsen), aber auch in ande-
ren Ländern der Europäischen Union und in der Schweiz HIV-Tests zur Erst-
untersuchung von Asyl Suchenden und Flüchtlingen gehören. Die Sorge, 
dass auch ein später festgestelltes positives Testergebnis Auswirkungen 
auf den Aufenthaltsstatus haben könnte, liegt für sie nahe. 

Hinzu kommen kulturbedingte unterschiedliche Vorstellungen von Ge-
sundheit und Krankheit, dem Ablauf von Therapien, der notwendigen 
Nachsorgung, dem Verhältnis zwischen psychosozialer und medizinischer 
Betreuung usw. Oft sind es Rollenprobleme, wie sie ebenfalls im Arzt-Pati-
ent-Verhältnis zum Tragen kommen. 

Die Ergebnisse der telefonischen Befragung von vier AIDS-Hilfe-Bera-
tungsstellen in Augsburg, Duisburg, Leipzig und München bestätigen die 
allgemeinen Erfahrungen  im Umgang mit Migrant(inn)en. Zum Vergleich 
und zur Gegenüberstellung wurde zusätzlich die Beratungsstelle der Pro-
Familia  in Bremen in die Befragung einbezogen. Der Fragebogen, der im 
Anhang wiedergegeben ist, umfasste statistische Angaben, Fragen zu 
Sprachkenntnissen, zum transkulturellen Verständnis und zum Einsatz von 
Dolmetscher/inne/n und Hilfsmitteln. 

In der Regel liegt der Anteil der Migrant(inn)en an der Klientel bei etwa 
10%. Eine Ausnahme ist München, wo er ein Fünftel erreicht. In Duisburg 
spricht man von einem steigenden Prozentsatz. Dort wurde die HIV/AIDS-
Beratung für Zugewanderte zu einem Arbeitsschwerpunkt der Beratungs-
stelle gemacht. 

Alle Beratungsstellen verzeichnen erwartungsgemäß unter den nicht-
deutschen Rat Suchenden einen größeren Anteil an Migrant(inn)en aus 
Ländern außerhalb der EU. Das Verhältnis liegt etwa bei 2:1. Während un-
ter den europäischen Ländern die mediterranen im Vordergrund stehen, 
liegt bei den nicht-europäischen Ländern das Schwergewicht auf Afrika. 

Hinsichtlich der Alters- und Geschlechtsverteilung melden drei Bera-
tungsstellen ausschließlich Männer (Duisburg, Augsburg, München). In 
Leipzig wenden sich sowohl Männer als auch Frauen an die AIDS-Hilfe; das 
Alter der zugewanderten Klient(inn)en reicht bei allen Beratungsstellen 
von 15 bis 45 Jahren. 

Was den Sozialversicherungsstatus angeht, so fällt diese Klientengruppe 
vor allem unter das Asylbewerberleistungsgesetz oder auch unter das Bun-



dessozialhilfegesetz. Normal Krankenversicherte kommen so gut wie nicht 
vor. 

Zur qualifizierten Auswertung der Befragungsergebnisse  wurde auch 
ein Gespräch mit ProFamilia geführt.  Diese Organisation eignet sich des-
halb besonders, weil sie in ihrer Struktur Ähnlichkeiten mit den AIDS-Hilfe-
Beratungsstellen hat. Bei ProFamilia Bremen stellen Migrant(inn)en zwi-
schen 26 und 50 % der Klientel (genauere Angaben waren nicht erhältlich); 
ihr Anteil liegt somit beträchtlich über dem in den AIDS-Hilfe-Beratungs-
stellen. Angaben über Herkunftsländer  werden bei ProFamilia nicht fest-
gehalten. Da Fragen zu Verhütung und Abtreibung im Vordergrund ste-
hen, ist die Klientel von ProFamilia überwiegend weiblich; die Frauen sind 
zwischen 25 und 35 Jahren alt. Über 90 % der Rat Suchenden sind kranken-
versichert. Das heißt, dass nur ein sehr geringer Anteil der Migrant(inn)en, 
die zur Beratung kommen, unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen. 

Neben Deutsch wird in den AIDS-Hilfe-Beratungsstellen vor allem Eng-
lisch und in geringem Maße auch Französisch gesprochen; eine AIDS-Hilfe 
gibt auch Polnisch an. In Duisburg wird derzeit ein Mitarbeiter aus dem 
Kongo ausgebildet; ansonsten arbeiten keine Migrant(inn)en unter dem 
Fachpersonal. 

ProFamilia Bremen bietet eine Beratung in folgenden Sprachen an, die 
zufällig von einigen Mitarbeiter(inne)n gesprochen werden: Englisch, 
Französisch, Portugiesisch und Holländisch. In der Regel werden die Klien-
tinnen gebeten, jemanden als Dolmetscher/in mitzubringen. Auch bei Pro-
Familia sind keine Migrant(inn)en beschäftigt. Dies ist in Einrichtungen, die 
Gesundheitsberatung bieten, generell ein großes Defizit. 

Auf die Frage, durch welche Merkmale sich Migrant(inn)en von der 
deutschen Klientel wesentlich unterscheiden, führten die AIDS-Hilfen 
Krankheitsverständnis, Symptomrepräsentation, Verhalten zur Diagnose, 
Compliance,  Erwartung an den Arzt/die Ärztin, Krankheitsbewältigung, 
Sexualverhalten und Akzeptanz von Prävention auf. Die gleichen Unter-
schiede wurden auch in der Beratungsstelle von ProFamilia genannt. 

Übereinstimmend gaben die Befragten an, dass diese Unterschiede -
die in den verschiedenen Herkunftsgruppen nicht gleich verteilt sind -
häufig auftreten und das Beratungsverhältnis entscheidend prägen, und 
zwar besonders zu Beginn der Beratung. Es wird also von großer Bedeu-
tung sein, das Beratungspersonal stärker auf den Umgang damit vorzube-
reiten. 

In der Kommunikation mit den Rat Suchenden ergeben sich Probleme, 
die nicht nur sprachliche, sondern auch geschlechtsspezifische oder in der 
Religion begründete Ursachen haben oder die kulturell, politisch oder 
durch die Schichtzugehörigkeit bedingt sind. 

Während zwei Beratungsstellen diese Verständigungsschwierigkeiten 
immer feststellten, wurden sie von einer „häufig" und von einer anderen 
sogar nur selten beobachtet. Diese Differenz  könnte ein Indiz dafür sein, 
dass die Probleme eigentlich bei den Berater(inne)n liegen, denn auf Sei-
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ten der Zugewanderten dürfte das Auftreten von Verständigungsschwie-
rigkeiten in allen Städten etwa gleich verteilt sein. 

Dolmetscher/innen - oder besser gesagt „Kulturmittler/innen", da die 
Anforderungen  an Dolmetscher/innen in der Regel weit über die bloße 
Übersetzung von Sprachen hinausgehen - werden „manchmal" oder „sel-
ten" hinzugezogen, weil dafür nur begrenzte finanzielle Ressourcen zur 
Verfügung stehen. Sofern das Angebot besteht, werden ehrenamtliche 
Kräfte eingebunden. Der Einsatz von Dolmetscher(inne)n und Kulturmitt-
ler(inne)n wird allerdings für sehr wichtig gehalten; gerade zu Beginn ei-
ner Beratung wird er als Mittel gesehen, um das Kennenlernen zu erleich-
tern und eine Vertrauensbasis zwischen Beratungspersonal und Klientel 
herzustellen. Lediglich eine Beratungsstelle beurteilte ihn als nur „manch-
mal notwendig". 

Die ProFamilia-Mitarbeiter/innen berichten von den gleichen Kommuni-
kationsschwierigkeiten wie ihre Kolleg(inn)en in den AIDS-Hilfen. Sprachli-
che, schichtspezifische, geschlechtsbezogene und kulturbedingte Proble-
me behindern hier wie dort die Verständigung zwischen Beratungsperso-
nal und Klient(inn)en. Bei ProFamilia schien jedoch aufgrund der längeren 
Erfahrung  (die Bremer Beratungsstelle arbeitet seit 30 Jahren) eine größe-
re Bereitschaft  vorzuliegen, diese Probleme auch im eigenen Defizit zu se-
hen, mit den entsprechenden Prägungen der Rat Suchenden umzugehen. 

Da die Klient(inn)en in den meisten Fällen jemanden mitbringen, der ih-
re Sprache spricht und übersetzen kann, wird so gut wie nie auf Dolmet-
scher/innen zurückgegriffen.  Im Notfall wird die Hilfe der Bremer Bera-
tungs- und Betreuungsdienste e.V. (früher  Arbeiterwohlfahrt)  in Anspruch 
genommen. 

Die Migrant(inn)en wissen in der Regel wenig über das bundesdeutsche 
Gesundheitswesen und die Beratungs- und Behandlungsmöglichkeiten. 
Dabei tritt besonders die Gruppe der Asylbewerber/innen hervor, die hin-
sichtlich ihrer Informationsmöglichkeiten als äußerst benachteiligt einge-
schätzt wird. Der Kenntnisstand der übrigen Migrantengruppen hängt un-
ter anderem von der Bereitschaft  des niedergelassenen Bereiches ab, Infor-
mationen - z. B. in Form von schriftlichem Material in unterschiedlichen 
Sprachen - in den Praxen vorzuhalten. 

In den Beratungsstellen ist zielgruppen- bzw. kulturspezifisches Materi-
al nur in eingeschränktem Maße vorhanden. In der Regel werden die Bro-
schüren über HIV/AIDS der Bundeszentrale für Gesundheitsaufklärung 
(BZgA) und Faltblätter der Deutschen AIDS-Hilfe verteilt. Da keine Nach-
schlagewerke vorhanden sind, die umfassend über die Situation der einzel-
nen Communities informieren,  legen sich die Mitarbeiter/innen häufig ei-
gene Sammlungen von Artikeln oder Broschüren an, die sie zum Beispiel 
von Reisen in die Herkunftsländer  der Migrant(inn)en oder etwa nach Eng-
land mitbringen, wo es viele Einrichtungen gibt, die auf spezifische Ein-
wanderergruppen zugeschnitten sind. Diese Unterlagen werden dann je 
nach Bedarf  kopiert und den Klient(inn)en mitgegeben. 



Die Beteiligung von Migrant(inn)en an Maßnahmen der allgemeinen 
Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung  und AIDS-Prävention wird als 
eher gering eingeschätzt, nicht zuletzt weil sie zumindest nach dem Ein-
druck des Beratungspersonals selten in solche Programme einbezogen 
werden. Ein befragter  Berater äußerte die Meinung, die Migrant(inn)en 
hätten zu wenig Interesse an entsprechenden Maßnahmen. 

Dagegen ist die konkrete Einbeziehung von erkrankten Migrant(inn)en 
in die vorhandenen therapeutischen Möglichkeiten nach den Beobachtun-
gen der Befragten häufig gegeben. Nur ein Befragter  wies darauf hin, dass 
bei Menschen, die unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen, eine Be-
handlung „legal" nicht durchführbar  sei. 

Die offenen  Fragen im Anschluss an den Fragebogen gaben den Inter-
viewten die Gelegenheit, mit eigenen Worten auf besondere Problemla-
gen sowohl in der Situation der zugewanderten Klient(inn)en als auch in 
der Beratung einzugehen. 

Ein Befragter  äußerte sich hier zu der Praxis von Zwangstestungen bei 
Asyl Suchenden und Flüchtlingen, die diese schockartig mit der existenziel-
len Frage „positiv oder negativ?" konfrontiert  - ohne dafür zu sorgen, 
dass diese Menschen, deren Sprachkenntnisse meist völlig unzulänglich 
sind, die Bedeutung des Tests und die Folgen eines möglicherweise positi-
ven Befundes verstehen. 

Ein anderer Befragter  erklärte, bei Asyl Suchenden spiele der unsichere 
Aufenthaltsstatus in der Lebensbewältigung eine so dominante Rolle, dass 
das Thema HIV/AIDS in den Hintergrund tritt. Die Berater/innen und Be-
treuer/innen seien dadurch gezwungen, sich mit der Statusfrage und den 
damit verbundenen Problemen zu befassen. 

Die Herkunftskulturen,  in denen häufig nicht über Sexualität gespro-
chen wird, geben nach Erfahrungen des Beratungspersonals wenig Hilfe-
stellung bei der Bewältigung der AIDS-Problematik. Das Bewusstsein dafür 
ist bei den Zugewanderten aus den meisten Herkunftsländern  unterent-
wickelt. Lediglich Uganda, wo seit langem eine Präventionskampagne vor-
angetrieben wird, macht hier eine Ausnahme. 

Von einer gewissen Bedeutung für das Problembewusstsein der Mig-
rant(inn)en scheinen auch Aspekte wie die öffentliche  Meinung bzw. die 
Positionen der Meinungsführer  in den Herkunftsländern  zu sein, die die 
Menschen zur AIDS-Prävention ermuntern können; sie können aber auch 
das Bewusstsein der Bevölkerung auf falsche Wege leiten, indem sie zum 
Beispiel HIV/AIDS vornehmlich als Problem von Homosexuellen darstellen 
oder gar die Bekämpfung der Homosexualität als vordringliche gesell-
schaftliche Aufgabe bezeichnen, mit der sich dann das HIV/AIDS-Problem 
erledige.4 

Eine unterschiedliche Rolle scheint die Familie zu spielen. Eine Bera-
tungsstelle gab an, dass Migrant(inn)en mit familiärer  Bindung seltener als 

4 vgl. verschiedene Äußerungen von Regierungsmitgliedern etwa in Zimbabwe und Namibia. 
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Singles zur Beratung kommen. Andere Befragte konnten hier keinen di-
rekten Zusammenhang feststellen. Größere Einigkeit herrschte darüber, 
dass ein positives Testergebnis meist eine negative Wirkung auf das Ver-
hältnis zur Familie ausübe. 

Die befragten Einrichtungen ignorierten die Frage nach der Stigmatisie-
rung weitgehend. Dafür wurde der Aspekt der Tabuisierung sehr stark 
wahrgenommen. Die Befragten hielten sie für ein Phänomen, das bei fast 
allen Herkunftsgruppen die Haltung zu HIV/AIDS weitgehend präge. Schon 
ein Hinweisschild an der Tür der Beratungsstelle könne abschreckend wir-
ken. 

Leider konnten unter den Rahmenbedingungen dieser Studie keine Mig-
rantfinnjen aus der Klientel der einbezogenen Beratungsstellen befragt 
werden. Eine solche Befragung bildet die notwendige Ergänzung der hier 
durchgeführten  Erhebung und sollte deshalb Gegenstand einer weiteren 
Untersuchung sein, um Rückschlüsse auf die Versorgungssituation aus dem 
Blickwinkel der Betroffenen  zuzulassen. 



Die Diskussion der interkulturellen Problematik in der Deutschen AIDS-Hil-
fe und im europäischen Kontext 

Von einem „Forschungsstand" im eigentlichen Sinne im Hinblick auf 
HIV/AIDS und Migration kann nicht gesprochen werden. Es gibt auf dem 
Forschungssektor keinerlei Aktivitäten, die sich systematisch mit dem The-
ma befassen. Dennoch hat sich in den AIDS-Organisationen und -Bera-
tungsstellen seit einigen Jahren vor allem durch das beharrliche Bemühen 
einiger Aktivist(inn)en der AIDS-Hilfe-Arbeit  ein Bewusstsein für die Not-
wendigkeit systematischer Ansätze herausgebildet. Dabei spielte auch die 
Tatsache, dass man in einigen der europäischen Nachbarländer bereits et-
was weiter ist, eine Rolle. In England, Frankreich und Holland beispielswei-
se gibt es seit langem Initiativen, die über die Thematik AIDS und Migrati-
on Informationen sammeln und verbreiten, die sich der besonderen Pro-
bleme von HIV-positiven oder AIDS-kranken Migrant(inn)en annehmen 
und politische Lobbyarbeit leisten. Wie in der AIDS-Hilfe-Bewegung insge-
samt engagieren sich hier zahlreiche selbst Betroffene. 

Anlässlich des Seminars „AIDS-Prävention und Migrant(inn)en" im No-
vember 1995 forderte  Ramazan Salman eine „kulturspezifische AIDS/HIV-
Prävention für Migrant(inn)en und ethnisch-kulturelle Minderheiten". Der 
Mitarbeiter des Ethno-Medizinischen Zentrums Hannover stellte dabei den 
Mangel an „Sprach- und Kulturmittlern" in den Vordergrund, ohne deren 
Hilfe sich die Gesundheits- und Sozialdienste und ihre Mitarbeiter/innen 
überfordert  fühlten. Diesen seien „die ausländischen Patienten und Klien-
ten, deren Sexualnormen, ihre Krankheitskultur, ihre Beziehung zum 
Kranksein und zu Krankenhaus oder Beratungseinrichtung fremd und 
nicht durchschaubar". Umgekehrt träfen die Migrant(inn)en auf „deutsche 
Berater/innen, die eine ganz andere Art haben, über Sexualität zu spre-
chen". So rede man zwangsläufig aneinander vorbei, wodurch weitere 
Missverständnisse und Ängste entstünden. Es sei deshalb notwendig, von 
der „multilingualen und monokulturellen Sichtweise" abzurücken und Lö-
sungen für ein „multilinguales und multikulturelles Sozial- und Gesund-
heitswesen" zu finden.5 

1996 wurden diese Zusammenhänge auf einer Tagung thematisiert, die 
unter dem Titel „Equal Opportunities in Public Health" nach Wegen zur 
Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungslage von Bevölkerungs-
gruppen suchte, die von Ausgrenzung bedroht sind. HIV/AIDS fungierte 
hier gewissermaßen als Fallstudie, um die Bedürfnisse von Zugewanderten 
in Bezug auf die Gesundheitsversorgung konkret werden zu lassen. Dabei 
wurde auf eine frühere  Konferenz zum Thema Flüchtlinge, Asyl Suchende 
und HIV/AIDS zurückgegriffen,  die 1994 in den Niederlanden stattgefun-

5 In: AIDS-Prävention und Migrant(inn)en, Dokumentation des Seminars im November 1995. 
Archiv für Sozialpolitik, Frankfurt/Main,  Februar 1996, 16f. u. 22. 
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den hatte. Obwohl damals der Begriff  der interkulturellen Beratung noch 
nicht formuliert  wurde, benannten die Tagungsteilnehmer/innen in ihren 
Empfehlungen bereits einige wichtige Aspekte, die Kernpunkte von inter-
kulturellen Ansätzen in der Beratung und Betreuung sein müssten. So wur-
de gefordert,  die Migrant(inn)en - sowohl als Patient(inn)en als auch als 
Beratende/Betreuende - und ihre Erfahrungen  aktiv in die diagnostische 
und therapeutische Arbeit einzubeziehen. Auch nach qualifizierten Dol-
metscher(inne)n und überhaupt nach dem Einsatz qualifizierter  zugewan-
derter Mitarbeiter/innen in den Versorgungssystemen wurde gefragt.  Als 
wesentlich für eine „gute Praxis" der HIV/AIDS-Arbeit stellten die Teilneh-
mer/innen neben der transkulturellen Kompetenz, die das Versorgungs-
personal durch kontinuierliche Fortbildung erwerben müsse, die differen-
zierte Herangehensweise an die kulturelle Eigenart der jeweiligen Her-
kunftsgruppe heraus, aus der die Migrant(inn)en stammen.6 

Auf diese Anfänge baute die weitere Diskussion der multi-, inter- oder 
transkulturellen Problematik auf. 1998 entstand das „Handbuch Migration" 
der Deutschen AIDS-Hilfe, in dem erstmals umfassend und praxisbezogen 
die Thematik der Gesundheitsversorgung von Migrant(inn)en in übersichtli-
chen, sich jeweils einem speziellen Einzelthema zuwendenden Aufsätzen 
dargestellt wurde. Unterteilt ist das Buch in Hintergrundinformationen  zu 
Flucht und Migration, Abhandlungen zu Einzelaspekten des komplizierten 
Ausländer- und Asylrechts, Abschnitte über die gesundheitliche Versor-
gungslage der Bevölkerungsgruppe im Allgemeinen und über AIDS-Präven-
tion für Zugewanderte im Besonderen sowie Erfahrungsberichte  aus der 
Beratungspraxis.7 

Zunehmend wurde neben der Forderung nach einem systematischen An-
satz, etwa einer „nationalen AIDS-Politik im Bereich Migration", die Not-
wendigkeit einer stärkeren Zusammenarbeit und Vernetzung von in die-
sem Bereich engagierten Einrichtungen formuliert.8  Der Meinungs- und Er-
fahrungsaustausch und die Kooperation zwischen den Beratungsstellen 
auch verschiedener freier  wie öffentlicher  Träger sei ebenso geboten wie 
die Anbindung der Versorgung von HIV/AIDS-Betroffenen  unter den Mig-
rantfinnjen an die allgemeine Gesundheitsversorgung dieser Bevölkerungs-
gruppe. In der Tat kann letztlich das eine nicht ohne das andere erfolgreich 
sein, ebenso wie die Integration der Gesundheitsfürsorge  aller Migrant-
finnjen in die Regelversorgung ein zentrales gesundheitspolitisches Ziel 
bleibt. 

In den beiden zurückliegenden Jahren wurde das Thema AIDS und Mi-
gration sowohl auf Fachtagungen als auch auf allgemeinen Konferenzen 

6 „Equal Opportunities in Public Health" - A European Meeting on the vulnerability of soci-
ally disadvantaged groups in public health. Bonn, Germany, September 20-23, 1996, 52. 

7 Deutsche AIDS-Hilfe e.V. (Hrsg.): Handbuch Migration für AIDS-Hilfen, AIDS-Fachkräfte 
und andere im AIDS-Bereich Tätige. Erstellt vom Archiv für Sozialpolitik e.V. (AfS) in Ko-
operation mit dem Verband der Initiativgruppen in der Ausländerarbeit e.V. Berlin 1998. 

8 Migration und AIDS, Länderbericht: Deutschland. VIA Magazin, 3-VII-98, 30ff. 



zu HIV/AIDS behandelt.9 Die Grenzen und Möglichkeiten der AIDS-Hilfe-
Arbeit mit und für Migrant(inn)en hängen aber immer noch davon ab, in-
wieweit diejenigen, die selbst nicht zu dieser Teilgruppe zählen, bereit 
sind, das Thema ernst zu nehmen. Insofern stellte 1999 der 7. Deutsche 
AIDS-Kongress in Essen, an dessen Planung und Durchführung  auch die 
von HIV betroffenen  Communities beteiligt waren, einen Durchbruch dar. 
Das „Community Committee" ermöglichte über 250 Menschen mit HIV die 
Kongressteilnahme und die eigenständige Vertretung ihrer Themen und 
Interessen; dazu gehörte unter anderem die zunehmend schwierige Situa-
tion von Migrant(inn)en mit HIV und AIDS in Deutschland.10 Unter dem Ti-
tel „Probleme der Integration in Prävention und Behandlung" wurde ein 
Modellprojekt zur psychosozialen Beratung von positiven Migrant(inn)en 
(umbrella-Network) vorgestellt. Die Forderung nach ihrer Integration in 
die Behandlungsmöglichkeiten und -abläufe führte notwendigerweise zur 
Bekräftigung der Forderung nach interkultureller Öffnung  der Regeldien-
ste, die schon im „Handbuch Migration" thematisiert worden war.11 

9 Migrantenarbeit in AIDS-Hilfe - Grenzen und Möglichkeiten. Stand - Entwicklung - Per-
spektiven. Dokumentation des Seminars vom 14.- 16. 10. 1998, Berlin. Deutsche AIDS-Hilfe 
1998. 
AIDS-Hilfe - Unternehmen Zukunft? Dokumentation der Fachtagung, Berlin, 15 - 17. April 
1999. Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 1999; darin Zahra Mohammadzadeh: „Nur" den Bedarf be-
dienen oder auch die Interessen vertreten: Migration als Thema der AIDS-Arbeit? 37-41. 

10 Aids-Hilfe Report. Nachrichten der Augsburger Aids-Hilfe, 3, Oktober 1999, 5. 
Community Courier. Die Kongreß-Zeitung des Community Committees, 1, Essen, 3. Juni 
1999, 1f. 

11 Community Courier Nr. 3, 5. Juni 1999, 10f. 
Vgl. Ünal, Arif: Gesundheitsversorgung von Migrant(inn)en und Chancen einer interkultu-
rellen Öffnung der Regeldienste. In: Deutsche AIDS-Hilfe e.V.: Handbuch Migration, a.a.O., 
157-173. 

Warum die Gesellschaft nicht an einer interkulturellen Öffnung  vorbei-
kommt 

Bei der Frage, ob die „interkulturelle Öffnung"  der gesundheitlichen und 
sozialen Einrichtungen und damit auch der verschiedenen Strukturen des 
freien Hilfe- und Selbsthilfebereiches ein relevanter Ansatz für die AIDS-Hil-
fe-Arbeit  sein kann, sind folgende Kriterien anzulegen: 
1. Sind die gesundheitsberatenden Dienste in Trägerschaft  der Wohlfahrts-

verbände oder andere Beratungseinrichtungen freier  Träger inzwischen 
von ihrer Arbeitsweise und dem selbst vorgegebenen Aufgabenprofil  her 
imstande, die Fragestellungen zu bewältigen, die mit einer interkulturel-
len Öffnung  einhergehen? 

2. Sind ihre Mitarbeiter/innen, ihre Meinungs-, Entscheidungs- und Funkti-
onsträger/innen für die Probleme der Migrant(inn)en sensibilisiert? 

3. Tragen die Initiativen, Organisationen, Verbände usw. zu solcher Sensibi-
lisierung aktiv bei? Gibt es bereits entsprechende Fortbildungsmöglich-
keiten oder wird daran gearbeitet, sie zu schaffen?  Ist die interkulturelle 
Thematik überhaupt akzeptiert als ein bedeutender Schwerpunkt der 
HIV/AIDS-Hilfe? 

„Lag der Anteil der an AIDS erkrankten Nichtdeutschen im Jahre 1994 noch 
bei etwa 13%, ist dieser nach neuesten Berichten des Robert Koch-Instituts 
auf nunmehr 22 % angestiegen. Dies wird teilweise auf die verbesserten The-
rapiemöglichkeiten zurückgeführt,  die bestimmten Migrantengruppen nur 
eingeschränkt zugute kommen. Die klare Benachteiligung gegenüber ande-
ren Betroffenen  ist vor allem bedingt durch a) den Aufenthaltsstatus, der be-
stimmte Gruppen von sozialen und medizinischen Leistungen ausschließt und 
nur eine Minimalversorgung garantiert und b) den kulturellen Hintergrund, 
der einen Zugang zu den Möglichkeiten von Beratung und Betreuung stark 
begrenzt. Eine interkulturelle Öffnung  der Regeldienste wird seit Jahren von 
Migrantenorganisationen und anderen Einrichtungen gefordert.  Durch die 
wachsende Zahl Rat und Hilfe suchender Migrant(inn)en in der AIDS-Hilfe ist 
eine Auseinandersetzung mit diesem speziellen Thema überfällig." 

So weit Petra Narimani im Community Courier Nr. 1 des Essener Kongres-
ses.12 Die von ihr erwähnten Zugangsbarrieren bestehen zum einen in be-
hindernden oder ausgrenzenden Strukturen und Gesetzen, zum anderen in 
Vorurteilen, subjektiven Interessen und mangelnder Information - Letzte-
res sicherlich auf beiden Seiten, aber eben auch auf Seiten des einheimi-
schen Personals. Dies ist alltägliche Erfahrung  im Gesundheitswesen, ob-
gleich es selbstverständlich viele positive Beispiele gibt. 

12 Narimani, Petra: Zur Situation HIV-positiver und mit AIDS lebender Migrant(inn)en. In: 
Community Courier, 1, Juni 1999, 3. 
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Die interkulturelle Öffnung  wird in den kommenden Jahren nicht an 
Bedeutung verlieren. Heute gibt es in den allgemein bildenden Schulen 
Deutschlands eine halbe Million Schülerinnen und Schüler, die einen türki-
schen Pass in der Tasche haben, und das ist nur eine Teilgruppe der Mig-
rantfinnjen. Auch die Gruppe der Aussiedler/innen, die trotz des rechtli-
chen Zugangs aus dem Bildungs- und Ausbildungssystem ausgegrenzt 
werden, wächst beängstigend. Im Jahre 2010, so schätzt das Bielefelder  In-
stitut  für  interdisziplinäre  Konflikt-  und Gewaltforschung,  werden in zahl-
reichen deutschen Großstädten Zugewanderte bis zu 50% der aktivsten 
Altersgruppen (20- bis 40-Jährige) ausmachen. Da die Gesellschaft nur un-
zureichend in der Lage ist, diesen Gruppen das zu geben, was sie am 
nötigsten brauchen (Zugang zum Arbeitsmarkt, Bildungs- und Ausbil-
dungschancen, Teilhabe am öffentlichen  Leben, gesellschaftliche Bestäti-
gung), flüchten viele von ihnen in die Tradition, Religion, in das Wir-Ge-
fühl der ethnisch-kulturellen Gruppe (wie übrigens auch die einheimi-
schen jungen Leute, die von solcher Ausgrenzung bedroht sind). Für die 
Individuen und damit für die Versorgungsproblematik wird somit der kul-
turelle Hintergrund nicht an Bedeutung verlieren. Virulenter aber ist die 
andere Reaktion, die die Erfahrung,  keine Perspektive zu haben und in 
den Augen der Gesellschaft überflüssig zu sein, in Gewaltbereitschaft,  Kri-
minalität, Alkoholismus oder Drogenkonsum ummünzt. Kriminelle oder 
Aggressive greifen schneller zu rücksichtsloser Gewalt, weil  eh alles  egal 
ist,  von Abschiebung bedrohte Asyl Suchende stechen im Streit zu, weil  eh 
alles  egal  ist,  ausbildungs- und arbeitslose Jugendliche rasen bei Nacht oh-
ne Licht über Kreuzungen, weil  eh alles  egal  ist,  Migrant(inn)en missach-
ten unter dem Druck gesellschaftlicher Ablehnung die einfachsten Kon-
ventionen, weil eh alles egal ist. Doch woher kommt die Ratlosigkeit der 
Kommentatoren? Ist es so schwer zu verstehen, dass unter extremen Le-
bensverhältnissen der verletzlichste aller Zugänge, der Zugang zu rationa-
lem Verhalten, als erster versperrt ist? Und dass es - nunmehr auf die 
HIV/AIDS-Prävention bezogen - nicht verwunderlich ist, wenn beispiels-
weise die ohnehin vorhandenen negativen Einstellungen zum Kondomge-
brauch, die in der kulturellen und der maskulinen Sozialisation begründet 
sind, noch verstärkt werden durch die Gleichgültigkeit, die das gesamte 
Alltagsleben durchzieht? 

Als Letztes wäre der Gedanke zu formulieren,  sich von der Bezeichnung 
„Ausländer/in" zu verabschieden und sich stattdessen auf den viel diffe-
renzierteren Begriff  „Migrant/in" zu einigen, der für Aussiedler/innen 
ebenso zutrifft  wie für EU-Inländer/innen, Flüchtlinge oder undokumen-
tierte Eingewanderte, eventuell sogar für „wohnungslose Reisende". Und 
wenn die interkulturelle Öffnung  gesundheitlicher und sozialer Dienste in 
Anbetracht der gesellschaftlichen Wirklichkeit eine sinnvolle Forderung ist, 
dann ist sie auch eine notwendige Forderung für die HIV/AIDS-Arbeit. Auf 
diese Weise gelangen wir zu der Frage nach den Problemen und Perspekti-
ven einer interkulturellen Beratung in der AIDS-Hilfe. 

Zum Begriff  und zur Begründung einer interkulturellen Beratung 

Warum sollte eine Bewegung, eine gesamtgesellschaftliche Initiative, eine 
Interessenvertretung besondere Anstrengungen unternehmen, um eine 
kleine Bevölkerungsgruppe in ihre Arbeit einzubeziehen, die sich weder 
finanzstark an den finanziellen Belastungen der gemeinsamen Sache be-
teiligt, noch wohl artikuliert die Diskussion um den richtigen Weg der 
Kampagne voranbringt? Um die Notwendigkeit überzeugend darzulegen, 
reicht vielleicht nicht einmal der Hinweis darauf,  dass der Anteil der Mig-
rant(inn)en an der Gesamtzahl der Menschen, die in Deutschland mit 
HIV/AIDS leben, mittlerweile auf 22% angestiegen ist, wie Petra Narimani 
betont. Zur besseren Begründung könnte man das Argument heranzie-
hen, das der Leiter des Kölner Gesundheitsamtes, J. Leidel, für das Enga-
gement des öffentlichen  Gesundheitsdienstes in einer angemessenen Ver-
sorgung der Migrant(inn)en ins Feld geführt  hat. Dazu ist ein Blick auf die 
Geschichte des öffentlichen  Gesundheitswesens in Deutschland notwen-
d ig . " 

Als im 19. Jahrhundert infolge der Industrialisierung und des starken 
Anwachsens der Bevölkerung massenhafte Wohnungsnot, unbeschreibli-
che sanitäre Verhältnisse, unzureichende Ernährung, Infektionskrankhei-
ten und Mangelerkrankungen um sich griffen,  entwickelte sich eine starke 
Reformbewegung für die grundlegende Umgestaltung des Gesundheits-
wesens, das bis dahin völlig einseitig auf die seuchenhygienische Abwehr 
von Epidemien orientiert war. Einer der führenden Persönlichkeiten der 
Bewegung war Rudolf Virchow, der in der Erstausgabe der 1848 gegrün-
deten Zeitschrift  „Die medizinische Reform" schrieb: „Die Ärzte sind die 
natürlichen Anwälte der Armen, und die soziale Frage fällt zu einem er-
heblichen Teil in ihre Jurisdiktion". 

Obwohl es angesichts der allgemeinen Not zu einem Paradigmenwech-
sel im öffentlichen  Gesundheitswesen kam und die Gesundheitsbehörden 
sich von einer staatlichen „Eingriffsverwaltung"  hin zu einer kommunalen 
Leistungsverwaltung bewegten, hielt dieser Reformprozess  nicht lange 
vor. Bekanntlich stellten sich der öffentliche  Gesundheitsdienst und seine 
Ärzte/Ärztinnen besonders in der nationalsozialistischen Zeit wieder un-
eingeschränkt in den Dienst des Staates, bis hin zur Beteiligung an Men-
schenrechtsverletzungen im Namen der Medizin und an Verbrechen des 
Regimes. Nach 1945 sah es dann für manchen so aus, als sei der öffentliche 
Gesundheitsdienst eine anachronistische Einrichtung. Zu Beginn der acht-
ziger Jahre wurde schließlich sogar überlegt, die Gesundheitsämter abzu-
schaffen.  Einflussreiche Vertreter/innen des öffentlichen  Gesundheitsdien-
stes waren damals der Meinung, man brauche keine Gesundheitsämter 

13 Leidl, J.: Equal Opportunities in Public Health - gleiche Zugangschancen zu öffentlichen 
Gesundheitsleistungen. In: Equal Opportunities in Public Health, a.a.O., 1. 
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mehr, da es das „gesundheitlich unversorgte Proletariat der Zeit vor und 
nach dem Ersten Weltkrieg" und auch „die Ströme der Heimatlosen des 
Zweiten Weltkrieges" nicht mehr gebe.14 

Wie anhand von Statistiken über Armut in Deutschland abzulesen ist, 
gibt es dieses „gesundheitlich unversorgte Proletariat" im gewissen Sinne 
doch noch, und ebenso gibt es, wie die Migrantenzahlen zeigen, in gewis-
sem Sinne jene „Ströme von Heimatlosen" noch. Der öffentliche  Gesund-
heitsdienst, so Leidl, könne sich wieder-wie es Rudolf Virchow im 19. Jahr-
hundert forderte  - zum „Anwalt der Armen" machen, und das heiße auch, 
zum Anwalt eines großen Teils der Migrant(inn)en: der ausländischen So-
zialhilfeempfänger/innen,  der Aussiedler/innen aus Osteuropa, der Flücht-
linge und Asyl Suchenden, der illegal Eingereisten oder im Lande Unterge-
tauchten. Das aber gilt nicht nur für den öffentlichen  Gesundheitsdienst. 
Auch andere Einrichtungen und Organisationen, die im Gesundheits- und 
Sozialwesen tätig sind, sollten sich fragen, ob die Beschäftigung mit der 
Lage der Zugewanderten nicht eine notwendige Konsequenz aus dem all-
gemeinen humanitären Gedanken ist, der sowohl im Image als auch im 
Selbstverständnis der meisten von ihnen eine zentrale Rolle einnimmt. Aus 
dem programmatischen humanitären Ansatz muss ein konzeptioneller, sy-
stematischer werden, und das bedeutet, die Bevölkerungsgruppe einzube-
ziehen, die bisher weitgehend ausgeblendet ist. 

Die Migrant(inn)en bilden keine kleine Bevölkerungsgruppe. Einschließ-
lich der so genannten Aussiedler/innen stellen sie rund zehn Prozent der 
Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik; in manchen Kommunen steigt ihr 
Anteil bis zu 30 Prozent an. Wenn sich im Zuge einer Neuorientierung des 
Gesundheits- und Sozialwesens die in diesem Bereich aktiven Einrichtun-
gen und Strukturen um eine Anpassung an die besondere Dynamik der 
modernen Gesellschaft bemühen, dann muss es auch um den Aspekt der 
Migration gehen, der allen Zweifeln an Deutschlands Status als Einwande-
rungsland zum Trotz nicht verschwinden wird. Solange ihnen das Gesund-
heitssystem keine besondere Aufmerksamkeit  widmet, werden gerade die 
Asyl Suchenden, Flüchtlinge und Aussiedler/innen, die selbst kaum Ab-
wehr- und Stabilisierungsmöglichkeiten besitzen, wegen ihres völlig ande-
ren kulturellen und sozialen Hintergrundes benachteiligt bleiben. Auch die 
AIDS-Hilfe kann daraus sinnvolle Konsequenzen ziehen. 

Welche Konsequenzen sind dies nun? 

Die Beratungstätigkeit der freien Träger und Organisationen könnte da-
von profitieren,  wenn sie sich an dem Paradigmenwechsel orientiert, der 
gegenwärtig zur Diskussion gestellt wird - und zwar durchaus in Abgren-
zung und als „Kontrastprogramm" zur offiziellen  „Gesundheitsreform". 

14 Ebenda, 2f. 

Einige der Merkmale einer „zeitgemäßen sozialmedizinisch/kommu-
nalärztlichen Identität und Position des Gesundheitsamtes"15 ließen sich 
auch für die interkulturelle Beratung in Versorgungsstrukturen wie der 
AIDS-Hilfe etablieren. Dabei müssten sich deren Mitarbeiter/innen bewusst 
machen, 
• dass die relative Freiheit von den strukturellen Zwängen, die im eta-

blierten Gesundheitswesen wirken, zwar ein ständiges Ringen um die 
Existenz der Einrichtung mit sich bringt, aber auch den Reiz, sich immer 
wieder auf neue Problemfelder  einzustellen; 

• dass die gesundheitliche Versorgung der Zugewanderten - wenn sie 
nicht nur im Sinne eines klassischen Seuchenschutzes verstanden wird -
eine komplexe Aufgabe ist, für deren Erfüllung gerade das Potenzial an 
Kreativität, Ungebundenheit und Flexibilität derjenigen Einrichtungen 
beste Voraussetzungen liefert,  die nicht oder jedenfalls nicht so stark 
durch bürokratische oder kommunalpolitische Sachzwänge gebremst 
werden; 

• dass es für die Bewältigung dieser Aufgabe sinnvoll ist, die Schnittstel-
lenfunktion des öffentlichen  Gesundheitsdienstes zu nutzen, um die Ko-
operation mit den verschiedenen Ebenen der Regelversorgung und dem 
vielfältigen Spektrum an gemeinnützigen und in Selbsthilfe organisier-
ten Aktivitäten zu stärken und zu verbessern. 

Wer eine interkulturelle Beratung aufbauen will, muss zunächst ihre Vor-
aussetzungen und Bedingungen kennen. Alle befragten Mitarbeiter/innen 
in der HIV/AIDS-Beratung zeigten sich relativ verunsichert in dieser Hinsicht. 
Die Problematik ist zwar aus dem engagierten Diskurs, wie er zum Beispiel 
in Fachzeitschriften, fortschrittlichen  Publikationen oder auch auf Vortrags-
veranstaltungen geführt  wird, durchaus präsent; offensichtlich  sind jedoch 
zu wenig differenzierte  Informationen über die praktische Umsetzung im 
Beratungsalltag verfügbar.  Die meisten Betreuer/innen und Berater/innen 
sind sich der eigenen Wissensdefizite bewusst. In diesem Zusammenhang 
wurde die Forderung erhoben, die allgemeine gesundheitliche Lage und 
Versorgungssituation von Migrant(inn)en, aber auch spezifische Themen 
der interkulturellen Beratung und Betreuung stärker als bisher in Forschung 
und Lehre zu behandeln. Wenn das Gesundheits- und Sozialwesen die Kluft 
zwischen Praxis und Wissenschaft überwindet16, könnten Formen der Zu-
sammenarbeit entstehen, die die öffentlichen  und freien Beratungseinrich-
tungen, die Einrichtungen der Regelversorgung und die Institutionen der 
medizinischen, sozialpädagogischen, sozialwissenschaftlichen und psycho-
logischen Ausbildung (inklusive der relativ neuen Studiengänge zu Public 
Health und Migration) miteinander verknüpfen. 

15 Zenker, H.-J.: Bremer Gesundheitsamt im Wandel. In: Bremer Ärztejournal 1/97, 4ff. 
16 Leidl, J., a.a.O., 576. 
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Kriterien interkultureller Arbeit 

In einem Sumpf  in Nord-Persien  war  ein Mann versunken.  Nur  sein Kopf 
schaute  noch aus dem Morast  heraus.  Lauthals  schrie  er  um Hilfe.  Bald 
sammelte  sich  eine Menschenmenge an dem Ort  des Unglücks,  und einer 
fasste  den Mut,  dem Verunglückten  zu helfen.  „Gib mir  deine  Hand", 
rief  er  zu ihm herüber.  „Ich werde  dich  aus dem Sumpf  herausziehen." 
Doch der  Versunkene  schrie  weiterhin  um Hilfe  und tat  nichts,  dass der 
andere  ihn herausziehen  konnte.  „Gib mir  deine  Hand",  forderte  dieser 
ihn mehrere  Male  auf.  Die Antwort  war  lediglich  ein erbärmliches 
Schreien  um Hilfe.  Da trat  ein anderer  Mann hinzu  und sprach:  Du siehst 
doch,  dass er  dir  niemals  seine Hand  geben wird.  Gib du ihm deine  Hand, 
dann wirst  du ihn retten  können."17 

Interkulturelle Beratung setzt in den meisten Fällen zunächst voraus, dass 
eine neue, bis dahin nicht gepflegte Denkweise in der Arbeit der HIV/AIDS-
Beratungsstelle Einzug hält. Die Veränderung in den Köpfen der Mitarbei-
ter/innen ist immens wichtig, wenn die interkulturelle Öffnung  der Einrich-
tung erfolgreich  sein soll. Aus diesem neuen Denken heraus müssen Ange-
bote entwickelt werden, die Migrant(inn)en als gleichberechtigte Zielgrup-
pe der verschiedenen Bemühungen von HIV/AIDS-Prävention wahrnehmen. 

Ein ganzes Ensemble von Maßnahmen - z.B. zu Hygiene, Prävention, 
Problemen bei der Schwangerschaft,  dem Zusammenhang mit anderen se-
xuell übertragbaren Krankheiten oder sozialpsychiatrischer Versorgung 
kann sich an die Migrant(inn)en als erwachsene, mündige Partnerinnen 
und Partner der Beratungsstelle bzw. der AIDS-Hilfe-Arbeit  allgemein rich-
ten. Dies hat Konsequenzen für die materiellen und personellen Ressour-
cen. Die Beratungsstellen müssen dahinter stehen, dass sie einen Teil ihrer 
Energien einem Personenkreis widmen, der zunächst nur undeutlich zu se-
hen sein wird. 

Das Konzept, auf dem HIV/AIDS-Hilfe basiert, muss eine interkulturelle 
Dimension bekommen, und zwar unabhängig davon, ob und in welchem 
Maße Migrant(inn)en bereits zur Klientel gehören. Fehlt eine solche inter-
kulturelle Dimension auf der konzeptionellen Ebene der Einrichtung, kann 
dies der Grund sein, warum sich bis dahin keine oder nur vereinzelte Zuge-
wanderte an die Beratungsstelle gewandt haben. Die interkulturelle Di-
mension der Arbeitskonzeption ist die Grundlage, auf der alles andere auf-
baut. 

Was heißt das konkret für die AIDS-Hilfe? Es bedeutet nicht mehr, aber 
auch nicht weniger, als dass die Dienstleistungen der Beratungsstellen sich 
an den Bedürfnissen und an den Lebenssituationen aller potentiellen Kli-

17 Peseschkian, Nossrat: Der Kaufmann und der Papagei. Orientalische Geschichten als Medi-
en in der Psychotherapie. Frankfurt  1985, 140. 
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ent(inn)en orientieren müssen. Bei der Konzipierung der Angebote ist von 
vorneherein zu bedenken, welche Migrantengruppen es im Einzugsgebiet 
der Beratungsstelle, in der Stadt oder im Wohnquartier gibt. Die Bera-
tungsstelle muss sich darauf vorbereiten und nicht warten, bis HIV-positive 
oder AIDS-kranke Migrant(inn)en vor der Tür stehen. 

Nicht nur das Wissen um die Situation in der Stadt und in der Bevölke-
rung ist wichtig; die Mitarbeiter/innen müssen auch mit interkultureller 
Kompetenz ausgestattet sein. Das heißt, es braucht ein Minimalwissen 
über die Herkunftskulturen,  die Lebensweisen oder die Ernährungsge-
wohnheiten der Rat Suchenden aus anderen Ländern, um das Prinzip der 
vorurteilslosen Herangehensweise auch auf Menschen anzuwenden/zu 
übertragen, die anders geprägt sind, anders aussehen und andere Spra-
chen sprechen. 

Vorurteilsfreiheit  kann immer nur ein Ziel sein, sie ist möglicherweise 
niemals völlig erreichbar. Der Weg ist das Ziel. 

Für diesen Weg sind interkulturelle Fortbildungsmöglichkeiten unerläss-
lich. Die Sprachenvielfalt  spielt in der Diskussion um die Gesundheitsver-
sorgung der Migrantinnen und Migranten eine dominierende Rolle. Kom-
munikation ist aber nicht allein Sprache, sie ist auch Gestik, Mimik, Beto-
nung, Schweigen, zwischen den Zeilen lesen. 

Der Einsatz von Fach- und Führungspersonal mit anderem kulturellem 
Hintergrund sollte selbstverständlicher werden. Natürlich ist das kein All-
heilmittel, denn auch qualifizierte Migrant(inn)en wissen allein durch 
ihren Status noch nicht alles über die migrationsspezifischen Probleme der 
Gesundheitsversorgung und -beratung, besonders dann nicht, wenn es um 
andere Herkunftsgruppen als die eigene geht - und auch sie sind nicht frei 
von Vorurteilen. Deshalb brauchen qualifizierte Zugewanderte gleicher-
maßen Fortbildung in Bezug auf interkulturelle Kompetenz. 

Die Beratungsstellen sollten sich stärker der interkulturellen Kooperati-
on öffnen.  Von der Zusammenarbeit mit Migrant(inn)en in anderen Pro-
jekten oder Einrichtungen, auch in solchen aus anderen Bereichen der Ge-
sundheitsversorgung, können alle Beteiligten nur lernen und sich fortbil-
den. Die Erfahrungen anderer Beratungsstellen und von Einrichtungen in 
anderen Städten oder sogar Ländern können ebenso nutzbar gemacht 
werden. Und warum soll man nicht auch aus den Fehlern und Defiziten der 
anderen lernen, wie die eigenen überwunden werden können? 

Um offene  und versteckte Zugangsbarrieren in den Strukturen der 
HIV/AIDS-Hilfe beseitigen zu können, müssen wir sie erkennen. Die Mitar-
beiter/innen müssen dafür sensibilisiert werden. Laden wir „ausländische" 
Klient(inn)en ein, zu uns zu kommen? Vermitteln wir ihnen - zum Beispiel 
auch dadurch, wie der Eingangsbereich und die Beratungsräume gestaltet 
sind - das Gefühl, dass sie willkommen sind? Verweigert sich unsere Infra-
struktur oder lädt sie ein, trägt sie zur Schwellenangst bei oder hilft sie, 
diese zu überwinden (zum Beispiel jemandem, der unsere Hinweisschilder 
nicht lesen kann, weil er Analphabet ist)? 

101 



Ebenso wie das Gesicht der Beratungsstelle ein Willkommen ausstrahlen 
sollte, ist eine Haltung wichtig, die auf die Rat Suchenden zugeht - d.h. 
auch die Bereitschaft  zu einer aufsuchenden Arbeitsweise, „die die Men-
schen da abholt, wo sie stehen". Denn wenn eine Anlaufstelle nicht in An-
spruch genommen wird, bedeutet das nicht unbedingt, dass kein Bedarf 
besteht; es mag sein, dass das Angebot nicht bekannt ist oder dass den 
Menschen, für die es gedacht ist, schlicht das Geld für die Anfahrt  fehlt. 
Auch für eine solche Arbeitsweise bedarf  es einer hohen Sensibilität für die 
Versorgungsbedürfnisse  der Migrantinnen und Migranten in ihrer indivi-
duellen, alters- oder geschlechtsspezifischen und kulturellen Differenziert-
heit. 

Schließlich sind Arbeitsmittel notwendig, die helfen, transkulturelle Miss-
verständnisse zu vermeiden und die Verständigung zu ermöglichen - z.B. 
Literatur, Handreichungen, Aufklärungsschriften,  Poster, Video-Material 
und vieles mehr. Solche Arbeitsmittel müssen sorgfältig erarbeitet sein und 
auf einer soliden empirischen Grundlage ruhen. Aber auch die Entschei-
dung, wann, wo und in welchem Maße sie einzusetzen sind, wo sie selbst-
ständig wirken und wo sie nur begleiten und unterstützen können, muss 
„empirisch fundiert"  sein, also auf die tatsächliche Situation des angespro-
chenen Personenkreises eingehen. 

Die folgenden Schemata vermitteln einen Überblick über die elementa-
ren Kriterien der interkulturellen Öffnung  einer Beratungseinrichtung. 
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Diesen Schemata folgend, müssen aus der  Praxis  der  Beratungsstellen  he-
raus  Kriterien entwickelt werden, nach denen die interkulturelle Beratung 
in der HIV/AIDS-Hilfe organisiert, strukturiert und evaluiert werden kann. 

Aspekte, die dabei berücksichtigt werden müssen, sind: 
• die Frage, was unter Kultur im Zusammenhang mit Gesundheitsversor-

gung zu verstehen ist 
• die Bedeutung von Kultur für die Gesundheit und das Gesundheits- bzw. 

Krankheitsverständnis 
• die Notwendigkeit der Differenzierung  von Kultur 
• das empirische Erfassen des jeweiligen kulturellen Hintergrundes 
• die Relativierung der Bedeutung von Kultur 
• das Problem der (Sprach-/Kultur-)Kommunikationsbarrieren 
• die richtige Platzierung des Faktors „kultureller Hintergrund" 
• die Gefahr der Überbetonung des Kulturbegriffs 
• die positive Seite der kulturellen Prägung 

Was ist Kultur bei der Gesundheitsversorgung? 

Die Kultur, die ein Individuum prägt, ist ein komplexes System von Mu-
stern, nach denen Menschen ihre Existenz und die Prozesse, die diese Exi-
stenz bestimmen, wahrnehmen, nach denen sie sich in diesen Prozessen 
und in dieser Existenz orientieren und sich innerhalb dieser Wahrnehmun-
gen und Erfahrungen aktiv verhalten. Die prägenden Muster der Kultur 
bestimmen sowohl das öffentliche  Verhalten und die öffentliche  Wahr-
nehmung (z.B. der Statusgruppe18, des Dorfes, des Gemeinwesens, der Ge-
sellschaft usw.) als auch die individuelle, private Wahrnehmung und das in-
dividuelle, private Verhalten. 

Die Lebenswirklichkeit, in der der einzelne Mensch und seine Gruppe 
sich entwickeln, sich mitteilen und aufeinander wirken, ist historischer Na-
tur, also jeweils abhängig von der Vielzahl von Faktoren, die den Entwick-
lungsstand des jeweiligen gesellschaftlichen Zusammenhangs bestimmen. 
Vor allem daraus ergibt sich die in der Praxis offensichtliche  Konsequenz, 
dass die Kultur in unterschiedlichen Herkunftsländern  oder Regionen, ja 
sogar in unterschiedlichen Städten und Dörfern  mehr oder weniger unter-
schiedlich geprägt ist. Neben den Unterschieden gibt es selbstverständlich 
auch Ähnlichkeiten, die das transkulturelle Verständnis und bestimmte 
Transferprozesse  (= Kommunikation) ermöglichen. 

Aus diesem Sachverhalt folgt, dass die Kultur eines Menschen auch in 
Bezug auf die Gesundheit und damit auf die Gesundheitssysteme spezifi-

18 Statusgruppen: Gruppen mit ähnlichem Lebensstil und oft auch einem Bewusstsein der Zu-
sammengehörigkeit, die aufgrund eines vergleichbaren Maßes an sozialem Ansehen ent-
stehen. 
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sehe Verhaltensmuster, Begrifflichkeiten,  Werte, Normen, Einstellungen 
und Erwartungen enthält, die bei der Gesundheitsversorgung berücksich-
tigt werden müssen. 

Zugleich ist jedoch von entscheidender Bedeutung, dass die Menschen 
nicht nur von kulturellen Zusammenhängen geprägt werden, sondern 
auch von der Umwelt, in der sie aufwachsen, von dem Sozialstatus, in den 
sie hineingeboren werden, von den materiellen und ideellen Möglichkei-
ten, die dieser ihnen eröffnet,  von Beruf,  Schicksal oder den politischen Be-
dingungen in ihrem Land. Auch diese Faktoren müssen bei einer angemes-
senen Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden. 

Aus dem Einfluss dieser Faktoren ergibt sich wiederum, dass Kultur nicht 
als etwas Statisches gesehen werden kann; vielmehr ist sie veränderbar 
und verändert sich stetig. Wie die Lebenswirklichkeit, mit der sie im Zu-
sammenhang steht, ist sie kein universales, sondern ein historisches Phäno-
men. Andernfalls - und das ist auch für die Gesundheitsversorgung von 
größter Wichtigkeit - wären die Menschen nicht in der Lage zu lernen. 

Eine sehr schöne, schlichte und treffende  Beschreibung hat Dorothea 
Hinske gefunden: „Kultur wird erlernt und nicht biologisch bestimmt. Kul-
tur bezieht sich immer auf eine Gruppe von Menschen. Kultur ist ein inte-
griertes Ganzes, in dem die einzelnen Teile sich gegenseitig beeinflussen 
und zur Gesamtheit beitragen. Kultur ist einem stetigen Wandlungspro-
zess unterworfen,  auf Grund von Erneuerungen, eigenem inneren Druck 
und Kulturkontakt."19 

Die Bedeutung von „Kultur" für die Gesundheit und das Gesundheits-
bzw. Krankheitsverständnis soll im Folgenden am Beispiel der Einstellun-
gen zum Schmerz verdeutlicht werden. 

Alles, was mit Medizin und Gesundheit zu tun hat, ist kulturellen Ein-
flüssen unterworfen.  Da Patient(inn)en wie alle Menschen kulturell ge-
prägt sind, ist auch ihr Verständnis von Gesundheit und Krankheit keines-
wegs gleich. Der kulturelle Hintergrund der einzelnen Patient(inn)en oder 
Klient(inn)en bestimmt mit, 
• was eine Krankheit und was keine ist; 
• welche Ansichten und Überzeugungen über die Ursache der Krankheit 

herrschen; 
• was - voraussichtlich - helfen und heilen kann; 
• welche Erwartungen sich entsprechend an Mediziner/innen, Kranken-

pfleger/innen und sonstige Helfende richten; 
• welche Vorstellungen über die Notwendigkeit, die Form und die Dauer 

der Behandlung vorliegen; 
• was als Symptom bezeichnet wird; 
• wovor die Erkrankten, aber auch die gesunden Menschen Angst haben; 

19 Hinske, Dorothea: Vom Umgang mit fremden Kulturen. Konflikte und Probleme im Pfle-
gealltag. In: Dokumentation Gesundheitliche Versorgung von Migrantinnen und Migran-
ten. Anhörung in Frankfurt  am Main am 22. September 1999, 26. Die Autorin folgt darin 
Hesselgrave, David J.: Communicating Christ Cross-Culturally. Grand Rapids/Mich. 1991. 
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• was als Schmerz erfahren  und wie mit Schmerzen umgegangen wird; 
und schließlich, 

• wie über Symptome, Angst und Schmerz kommuniziert wird, wie 
Schmerzen mitgeteilt werden. 

Schmerz wahrnehmen und ausdrücken 

Wenn die beratende oder betreuende Person sich dieses grundsätzlichen 
Sachverhaltes bewusst ist, dann werden fremd oder unerklärlich erschei-
nende Reaktionen plötzlich nicht mehr ganz so merkwürdig sein. 

Wenn wir uns mit Schmerz bei Menschen aus unterschiedlichen Kultur-
kreisen beschäftigen, müssen wir uns vergegenwärtigen, dass Schmerzen 
ein relatives Phänomen darstellen. Sie können unmittelbar Auswirkung ei-
ner Verletzung sein, Symptom eines Leidens, Ausdruck einer physiologi-
schen Veränderung, Folge einer seelischen Störung, psychisch begründete 
Manifestation einer Traumatisierung oder einfach nur Erinnerung an et-
was, das weh tat, körperlich oder seelisch. Manchmal wird im Schmerz vor-
weggenommen, was wehtun wird; Angst zum Beispiel kann nicht nur 
Schmerzen vergrößern, sondern sie auslösen, noch bevor die eigentliche Ur-
sache da ist. In anderen Fällen - denken wir an den berühmten Effekt  beim 
Zahnarztbesuch - kann offenbar  Angst den Schmerz zum Verschwinden 
bringen. In ganz anderen Zusammenhängen können Schmerzen Lust ver-
mitteln, zu einem anderen Selbstwertgefühl beitragen (zum Beispiel bei 
Büro-Menschen, die mal so richtig körperlich arbeiten) oder auf ungewohn-
te sportliche Betätigung hinweisen, wie der Muskelkater, über den immer 
mit einem Anteil Stolz geklagt wird. Diese Phänomene werden unabhängig 
von der kulturellen Herkunft  beobachtet; sie sind also kulturübergreifend. 

Schmerz hat nicht zuletzt auch eine historische Dimension. Nicht zu al-
len Zeiten tat den Menschen das Gleiche weh, und in unterschiedlichen 
Epochen hatte der Schmerz durchaus auch eine unterschiedliche kulturelle 
Bedeutung. Zu diesem Thema gibt es ein sehr erhellendes Buch: Die Ge-
schichte des Schmerzes von David Morris, in Deutsch zuerst 1994 erschie-
nen. In diesem Buch werden einige wichtige Einsichten dargestellt, die für 
unser Thema von Belang sind. Zitieren möchte ich aber nur eine ganz ein-
drucksvolle Stelle aus der Einleitung: 

„Schmerz ist elementar", schreibt Morris, „wie Feuer oder Eis. Wie die 
Liebe ist Schmerz eine jener menschlichen Grunderfahrungen,  die uns zu 
dem machen, was wir sind. Am ähnlichsten ist der Schmerz der Liebe viel-
leicht darin, dass er wie von selbst kommt und geht, scheinbar fast völlig 
unbekannten Gesetzen folgend."20 Das hört sich eigentlich nicht sehr me-
dizinisch an, sondern eher philosophisch, macht aber einen Gedanken sehr 
deutlich: Schmerz findet vor allem im Kopf statt. 

20 Morris, David: Die Geschichte des Schmerzes. Suhrkamp 1996, 9 
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Aus dem vorher Beschriebenen ergibt sich bereits, 
• dass nicht alle Zugewanderten in der gleichen Weise auf Schmerzen rea-

gieren. Im Gegenteil: Bei den verschiedenen Herkunftsgruppen werden 
sehr voneinander abweichende Reaktionen zu beobachten sein; 

• dass die kulturellen Prägungen des Menschen nicht die einzigen sein 
werden, die seine Wahrnehmung des Schmerzes und den Umgang da-
mit beeinflussen, wenn sie auch eine besonders wichtige Rolle dabei 
spielen; 

• und dass diese kulturellen, aber auch sozialen Faktoren einen Einfluss 
darauf ausüben, ob und in welcher Form die Patient(inn)en ihre Schmerz-
wahrnehmung den Behandelnden mitteilen. 

Viele Mediziner/innen haben das in der Anfangszeit der Geschichte der 
Bundesrepublik als Einwanderungsland nicht verstanden. Sicher haben Sie 
von dem so genannten Mamma-mia-Syndrom gehört, das in den sechziger 
und siebziger Jahren in ärztlichen Befunden über Gastarbeiter/innen aus 
Italien sein Unwesen trieb. Diesen Ärzt(inn)en war nicht klar, dass im medi-
terranen Raum die Äußerung einer Schmerzempfindung ein sozial einge-
bundener Reflex ist und keineswegs etwas mit Weinerlichkeit zu tun hat. 
Sie begriffen  zudem nicht, dass der gleiche Reflex auch zur Ableitung psy-
chischer oder psychosozialer Problemlagen funktionalisiert  wird, so dass 
man, wenn keine diagnostizierbare somatische Störung vorliegt, eher im 
psychischen Bereich suchen muss. 

Schmerzverhalten hat also zwei Bestandteile: das eigentliche Schmerz-
gefühl und die Reaktion darauf,  insbesondere gegenüber anderen Perso-
nen. In manchen Kulturen ist es eher üblich, mit dem Schmerz allein fertig 
zu werden, in anderen ist es eher normal, das Symptom einer anderen Per-
son zu übermitteln. Diese Übermittlung kann tatsächlich so wirken, als hät-
te man einen Teil des Schmerzes „abgegeben".21 

Übrigens wird sich das vielleicht weniger überraschend anhören, wenn 
man daran denkt, dass es auch im Deutschen das Sprichwort gibt: Geteiltes 
Leid  ist  halbes Leid. 

Manch ein Deutscher wird jetzt sagen: Gut, das bezieht sich auf Lebens-
partner/innen, enge Verwandte, Freunde oder Vertraute. Aber vor Frem-
den macht man das nicht. Es ist an dieser Stelle hilfreich, sich vorzustellen, 
dass es in verschiedenen Kulturen Variationen des Schmerzverhaltens gibt, 
die sich zwischen den beiden Extremen eines „öffentlichen"  und eines 
gleichsam „privaten" Schmerzes bewegen.22 Ob das Individuum sich dem 
einen oder anderen Extrem zuneigt, ist nicht beliebig oder abhängig von 
seinem Charakter, sondern ein Ausdruck des in seiner Heimatgesellschaft 

21 Engel, G. L.: Psychogenic pain and the pain-prone patient. In: American Journal of Medici-
ne, 26/1950, 899ff.; 
Fabrega, H.; Tyma, S.: Language and cultural influences in the description of pain. In: Bri-
tish Journal of Medical Psychology, 49/1976, 349ff. 

22 Helman, C. G: Culture, Health and Illness, 1990, 159. 
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gültigen Wertesystems. In Gesellschaften, die Werte wie Härte und stoi-
sches Betragen hoch ansiedeln, neigen die Menschen dazu, Schmerz als et-
was Privates zu behandeln, über das man möglichst kein Signal nach außen 
sendet. Ich denke an England mit dem Prinzip der „stiff  upper lip", der 
steifen Oberlippe, oder an Deutschland mit dem „Gelobt sei, was hart 
macht". Wenn Sie den Film „Der Mann, den sie Pferd nannten" gesehen 
haben, wissen Sie, dass es noch ganz andere Extreme gibt. Bei den nord-
amerikanischen Cheyenne etwa ist es üblich, dass sich junge Männer stun-
denlang an Haken aufhängen lassen, die durch die Brustmuskeln gesto-
chen wurden, ohne eine Äußerung von Schmerz zu zeigen. In Gesellschaf-
ten dagegen, deren Wertesysteme Kommunikation und die Kollektivität 
von Erfahrungen betonen, neigen Patient(inn)en eher dazu, den Schmerz 
öffentlich  zu machen, indem sie ihn durch Gesichtsausdruck, Grimassen, 
verbal oder durch sonstige Verhaltensänderungen mitteilen. 

Die Sache ist allerdings noch komplexer. In der interkulturellen Bera-
tung haben wir es ja nicht nur mit einer oder wenigen Herkunftsgruppen 
zu tun, sondern mit einer Vielzahl. Dies wird häufig ja schon beim allge-
genwärtigen Sprachproblem sehr deutlich empfunden, denn wenn auch 
für die weit verbreiteten Sprachen eine dolmetschende Person besorgt 
werden kann, ist das doch bei vielen Sprachgruppen weitaus schwieriger. 
So gibt es auch hinsichtlich des Schmerzverhaltens komplizierte Konstella-
tionen von Faktoren. 

Nicht nur das Wertesystem der Gesellschaft hat etwas damit zu tun, son-
dern auch die Erwartung und Akzeptanz, dass Schmerz ein „normaler" Teil 
des Lebens ist. Bei polnischen Frauen zum Beispiel sind Wehen-Schmerzen 
weithin als Teil dessen akzeptiert, was das Frauendasein ausmacht. Sie 
werden deshalb in den Wehen eher nicht um Schmerzmittel bitten. Bei US-
amerikanischen Frauen gelten Schmerzen in den Wehen dagegen nicht als 
selbstverständlich. In den USA ist es üblich, im Kreißsaal Schmerzmittel zu 
verabreichen, und die Gebärenden werden davon ausgehen, dass sie wel-
che bekommen.23 Solche unterschiedlichen Haltungen werden schon in der 
frühen Kindheit anerzogen. 

In manchen Gesellschaften werden Schmerzen als ein Element von per-
sönlichem Unglück betrachtet. Solche Patient(inn)en fragen sich oder an-
dere häufiger:  Was habe ich getan, um dies erleben zu müssen? Wenn in 
dieser Kultur persönliches Unglück aber im tieferen Sinne als Strafe für et-
was aufgefasst  wird, was man getan oder versäumt hat, kann es sein, dass 
der Schmerz als Teil der Buße ohne Klagen ertragen wird. 

Auch das Verhältnis zwischen Patient/in und Helfer/in - je nachdem, ob 
sie aus dem gleichen oder einem unterschiedlichen kulturellen Hinter-
grund stammen - kann entscheidend dafür sein, ob der Schmerz artikuliert 
wird oder nicht. Und schließlich kann es von der Intensität der Schmerzen 

23 Zborowski, M.: Cultural components in responses to pain. In: Journal of Sociological Issues, 
8/1952, 16ff. 
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und der Bedeutung, die ihnen zugemessen wird, abhängen, ob ein „priva-
ter" Schmerz mit anderen geteilt wird oder nicht. 

Ein anderes kulturabhängiges Merkmal ist die Art der Schmerzartikulati-
on. Jede Kultur hat ihre spezifische Leidenssprache, in der sich ausdrückt, 
ob das Nach-Außen-Tragen von Emotionalität wertgeschätzt wird oder ob 
eher Zurückhaltung verlangt wird und nur ganz knappe Äußerungen von 
Emotionalität zugelassen sind. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass 
beide  Haltungen  Abwehrreaktionen sind. Die emotionale und ausholende 
Ausdrucksform sucht den Schmerz und die damit verbundenen Angstge-
fühle übermäßig auszuagieren und dadurch zu „entwerten". Die andere, 
die stoische Form, versucht sie zu verkleinern und herunterzuspielen, bis 
hin zur Vermeidungshaltung. Wenn das medizinische Personal aus ande-
rem kulturellen Blickwinkel an den Fall herangeht und die jeweilige Lei-
denssprache ihm unverständlich bleibt, können beide Formen unangemes-
sene therapeutische oder pflegerische Maßnahmen nach sich ziehen.24 

Wer hat nicht schon einmal über italienische Patient(inn)en gedacht oder 
gesagt: „Die übertreiben immer etwas", oder über einen Patienten aus ei-
ner eher stoisch eingestellten ostasiatischen Kultur: „So schlimm kann es ja 
wohl nicht sein, der sagt ja gar nichts"? 

Im Zusammenhang mit ostasiatischen Gesellschaften ist ein weiterer Ge-
sichtspunkt von Interesse: die Somatisierung. In der chinesischen Kultur 
(die allerdings wiederum von einer großen inneren Vielfalt gekennzeich-
net ist) ist es zum Beispiel verpönt, gefühlsmäßige Leiden zu zeigen. Solche 
Zustände werden statt dessen durch eine somatische oder physisch orien-
tierte Leidenssprache beschrieben. Das heißt: Obwohl der/die Patient/in 
von körperlichen Beschwerden spricht, ist die Wahrscheinlichkeit einzube-
ziehen, dass sie rein oder zumindest auch psychischer Natur sind. Ein 
Mensch mit Depressionen wird zum Beispiel von nicht lokalisierbaren 
„wandernden" Schmerzen sprechen oder sagen, das ihm „alles" wehtut. In 
einer amerikanischen Untersuchung über taiwanische Patienten hatten 
70% der psychotherapeutisch Behandelten ursprünglich nur über körperli-
che Symptome geklagt.25 

Aus psychischen Problemen oder Traumatisierungen können sich psy-
chogene somatische Gesundheitsstörungen entwickeln. Aber in einigen 
Kulturen Asiens und Afrikas sind psychische Probleme tabuisiert, so dass 
Klient(inn)en dann nicht von ihren Angstgefühlen oder Depressionen spre-
chen, sondern auf der Ebene der körperlichen Begleiterscheinungen wie 
Atemnot oder „unklaren Schmerzen" bleiben. Solche Patient(inn)en sind 
meist nur schwer zu bewegen, psychotherapeutische Maßnahmen zu ak-
zeptieren. 

24 Zola, I. K.: Culture and symptoms: an analysis of patients' presenting complaints. In: Ame-
rican Sociological Review, 31/1966, 615ff. 

25 Kleinmann, A.: Patients and Healers in the Context of Culture. 1980, 138ff. 

109 



Nicht zuletzt sollte bedacht werden, dass die sprachlichen Möglichkei-
ten, über die Zugewanderte generell verfügen, ebenfalls die Art beeinflus-
sen, auf die die Patient(inn)en ihre Schmerzen ausdrücken (oder eben 
nicht). Das Gefühl der Unterlegenheit, der geringeren Rechte oder gar des 
Ausgeliefertseins kann ein weiterer Faktor sein. Migrant(inn)en wollen sich 
unter Umständen den Erwartungen der Einheimischen anpassen, keine 
Schwierigkeiten machen, nicht zum Problem werden, nicht auffallen  usw. 
Dieser Wunsch kann zur Folge haben, dass die Leidenssprache, die eigent-
lich zur Kultur der Patient(inn)en gehört, unterdrückt wird. 

Welche Folgerungen sind aus diesen Beobachtungen zu ziehen? 
1.Wenn Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Herkunftsgruppen 

ähnlich auf Schmerz reagieren, lässt sich daraus nicht unbedingt auf die 
gleiche Schmerzintensität und die gleiche Einstellung zum Schmerz 
schließen. 

2. Ungleiche Reaktionen bei Patient(inn)en aus unterschiedlichen Her-
kunftsgruppen weisen nicht zwangsläufig darauf hin, dass der eine mehr 
und der andere weniger Schmerz verspürt, sondern sie sind vor dem Hin-
tergrund des jeweiligen Wertesystems der Herkunftskultur  zu sehen. 

3. Für die interkulturelle Beratung ist aus beiden Einsichten zu folgern, 
dass Entscheidungen über therapeutische Interventionen und die Inten-
sität der Beratung und Betreuung der Patient(inn)en mit Rücksicht auf 
den kulturellen Hintergrund getroffen  werden sollten. Man muss zu-
mindest versuchen, die Artikulation des Schmerzes nicht an den eigenen 
Werten zu messen und dadurch in einer Weise zu reagieren, die den Pa-
tient(inn)en und ihrem Leiden nicht gerecht wird. 

Diese Überlegungen sind deshalb wichtig, weil Betreuer/innen und Bera-
ter/innen natürlich im Umgang mit Schmerzen selbst eine Prägung erfah-
ren haben, die mit dem Wertesystem ihrer  Kultur übereinstimmt. Daraus 
entstehen Erwartungen, wie Klient(inn)en mit Schmerzen sich benehmen 
sollten und wie sie dann zu behandeln sind. Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass Patient(inn)en umso mehr beachtet und umsorgt werden, je 
mehr ihr Schmerzverhalten mit den Erwartungen der Gesellschaft darüber 
übereinstimmt, wie man auf Schmerzen aufmerksam machen sollte - ob 
durch eine eher dramatisierende, emotionale Mitteilung oder durch eher 
stille, rationalisierende Verhaltensänderungen und Ausdrucksformen.26 

Eine interkulturelle Beratung und Betreuung muss solchen unterschwelli-
gen eigenen Reaktionen auf das Schmerzverhalten von Zugewanderten 
entgegenwirken. 

26 Lewis, G: Cultural influences on illness behaviour: a medical anthropological approach. In: 
L. Eisenberg u. A. Kleinmann (eds.): The Relevance of Social Science for Medicine. 1981, 
151 ff. 
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Was Menschen prägt 

Ebenso wichtig ist es, die Vorstellungen von „Kultur" angesichts der vielen 
verschiedenen Herkunftsgruppen  zu differenzieren.  Die  Migrant(inn)en gibt 
es in diesem Sinne nicht. Nicht nur sind sie z.B. nach der Zugehörigkeit zu den 
Weltreligionen oder der Herkunft  aus verschiedenen Kontinenten höchst un-
terschiedlich geprägt. Man macht es sich darüber hinaus zu leicht, wenn man 
vom „Islam" und seinen Einflüssen auf das Verhalten von Migrantinnen (Vor-
urteil „Kopftuch") und Migranten (Vorurteil „Viel-Ehe") spricht, als gebe es 
einen homogenen Islam. Der Islam hat, ganz abgesehen von der allgemeine-
ren Unterscheidung in Sunniten und Schiiten und einige kleinere Gruppen, 
sehr unterschiedliche Erscheinungsformen,  je nachdem, ob man einen Men-
schen aus Indonesien, aus Pakistan, Algerien oder Westafrika vor sich hat. 
Der jeweilige kulturelle Hintergrund muss also empirisch erfasst werden, ehe 
man zutreffende  Aussagen und Prognosen über den Verlauf der Beratung 
und den zu erwartenden Erfolg oder Misserfolg treffen  kann. 

In den Gesamtkomplex „Kultur" bzw. „kultureller Hintergrund" ist die 
Frage der interkulturellen oder transkulturellen Verständigung einzuordnen, 
die anfänglich vor allem - und relativ vordergründig - als ein Problem der 
Sprache gesehen wurde. Die Befragungen der Beratungsstellen ergaben, 
dass es selbst heute noch vornehmlich als Konsequenz der in der Regel vor-
handenen Sprachbarriere  betrachtet wird. Ein Berater schilderte anschaulich 
das Gespräch mit einem HIV-positiven und wahrscheinlich durch Folter-Erfah-
rungen traumatisierten Mann aus Sierra Leone, der sein Befinden als ein von 
Abschiebung bedrohter Asyl Suchender in einer deutschen „Gemeinschafts-
unterkunft"  mit den Worten beschrieb: „Meine  Haut  ist  warm,  aber  mir  ist 
kalt."  Rein von der Sprache her waren die Worte zu verstehen, meinte der 
Berater, aber er empfinde ein starkes Gefühl der Ratlosigkeit und der Unsi-
cherheit, ob er den Mann wirklich  verstehe, wenn er sich frage, welche seeli-
schen Vorgänge dieser „somatisch formulierte"  Satz auszudrücken versuche. 

Dabei ist schon das Sprachproblem komplizierter als zunächst vielleicht 
angenommen: Im Allgemeinen werden darunter die Verständigungs-
schwierigkeiten gefasst, die entstehen, wenn zwei Gesprächspartner/innen 
unterschiedliche National- oder in manchen Fällen Regionalsprachen be-
nutzen und die jeweils andere nicht oder nur schwer verstehen. Jedoch 
führen selbst bei Menschen aus dem gleichen Land oder der gleichen Regi-
on schichtspezifische Sprachkonventionen zu Missverständnissen bis hin zur 
Verständnislosigkeit. Solche schichtspezifischen Barrieren werden in der 
Kommunikation mit Migrant(inn)en noch verstärkt. Beispielsweise wurde 
festgestellt, dass ärztliche oder Beratungsgespräche mit Türken deutlich 
kürzer ausfielen als solche mit deutschsprachigen lnländer(inne)n.27 

27 Gesundheitswesen der Stadt Wien (Hrsg.): Die gesundheitliche Situation von Migranten in 
Wien. Kommunikation mit Nichtdeutschsprachigen in Wiener Gesundheits- und Sozialein-
richtungen. Wien 1999. 



Dabei ist Kommunikation eine wesentliche Voraussetzung für die insti-
tutionelle Einbindung - die Integration - von Menschen anderer Herkunft. 
Und darunter ist nicht nur Sprache zu verstehen, sondern der ganze Pro-
zess der Kommunikation einschließlich Körpersprache, Gestik, Mimik usw. 
Selbst das Schweigen kann bei Menschen aus anderen Ländern eine vielfäl-
tige Bedeutung haben. Deshalb ist die Aufgabe der interkulturellen Bera-
tung nicht auf die Sprachvermittlung (durch Dolmetscher/innen) be-
schränkt; es geht vielmehr auch darum, zwischen den Kulturen zu vermit-
teln. In Band 1 des „Forums Migration Gesundheit Integration" sind die 
vielfältigen Ausdrucksformen  von Körpersprache bei Menschen unter-
schiedlicher Herkunft  eindrucksvoll beschrieben. In Tabellenform werden 
eine Reihe von Begrüßungs-Verhaltensweisen (Behavioremen) verglei-
chend zueinander gestellt; z.B. 

Asien 

Algerien 

Polen 

Somalia 

Begrüßung Männer küssen Männer, Frauen küssen Frauen 

Begrüßung Beim Begrüßen dürfen Männer und Frauen sich 
nicht in die Augen schauen. 

Begrüßung Handkuss von Männern gegenüber Frauen. 

Besuch 

Algerien Besuch 

Teller bzw. Glas dürfen nicht leer gegessen 
bzw. getrunken werden. 

Essen und Trinken dürfen bei Besuchen nicht 
abgelehnt werden.28 

Weiterhin muss, wie oben bereits angedeutet, der Einfluss der Kultur inso-
fern relativiert werden, als die individuelle Prägung der Migrant(inn)en 
viele verschiedene Gesichtspunkte einschließt. Der Faktor „kultureller Hin-
tergrund" muss also richtig platziert und zu den anderen (die es herauszu-
finden gilt) in Beziehung gesetzt werden. 

So wichtig die kulturelle Prägung eines jeden Menschen ist, so wichtig 
ist es auch, ihn nicht darauf  zu reduzieren.  Zugewanderte, die als Pati-
entfinnjen oder Klient(inn)en bei einer Gesundheitseinrichtung oder Be-
ratungsstelle um Hilfe nachsuchen, sind nicht ausschließlich  als Produkt 
von im engeren Sinne kulturellen Einflussgrößen zu betrachten. Es gibt ei-
ne Menge anderer Faktoren, die das Wesen des Menschen bestimmen, 
z.B. 

28 Collatz, Hackhausen, Salman (Hrsg): Begutachtung im interkulturellen Feld. Forum Migra-
tion Gesundheit Integration. Band 1. Berlin 1999. 
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• die geographische Herkunft  - stammt er/sie zum Beispiel aus den Ber-
gen, kommt er/sie vom Meer? 

• die familiäre Sozialisation 
• die Schulbildung 
• der Beruf 
• die soziale Zuordnung 
• die Ernährung 
• die materiellen Lebensbedingungen 

und viele andere Merkmale der Persönlichkeit, die das Gesundheits- und 
Krankheitsverständnis und das Verhalten von Erkrankten beeinflussen. Die 
„gute Praxis" interkultureller Beratung wird also versuchen, so viel wie 
möglich über den Menschen zu erfahren  und darüber, was sie oder ihn be-
wegt. 

Das zuletzt Angeführte hat dazu beigetragen, dass manche Kritiker/in-
nen bereits von einer Überbetonung des Kulturbegriffs  als Gesundheits-
faktor in der Debatte um eine angemessene interkulturelle Beratung und 
Gesundheitsversorgung von Zugewanderten sprechen.29 Nach ihrer Argu-
mentation zeigten sich in dem Versuch, für Zugewanderte eine Gesund-
heitsversorgung zu sichern, die dem humanitären Anspruch dieser Gesell-
schaft gerecht wird, solch unüberwindbar scheinende Probleme, dass ge-
rade engagierte, wohl meinende Menschen kapitulieren müssten. Der 
Hinweis auf kulturelle Hintergründe diene dann zur Abwehr der Schuld-
gefühle wegen der eigenen Unfähigkeit, ausreichende Hilfe zu leisten. 
Hierbei können sowohl objektive Mängel in der Versorgung (die außer-
halb des unmittelbaren Einflusses der beratenden oder betreuenden Per-
son liegen) als auch subjektive Defizite in der Beratung eine Rolle spielen. 

Schließlich sei nochmals betont, dass Kultur nicht statisch ist; sie stellt ein 
„Feld der Möglichkeiten" dar, kann also auch Voraussetzung für Verände-
rung und Selbsthilfe sein und ist somit eine Basis, auf der die Zugewander-
ten selbst in den Prozess der Auseinandersetzung mit dem Gesundheitsrisi-
ko, der Erkrankung und ihren Folgen einbezogen werden können. 

Wichtige Faktoren, die das Verhalten von kranken Migrant(inn)en prä-
gen, ergeben sich aus den Einstellungen zu Umwelt und Wirklichkeit. Hier 
sind insbesondere Phänomene wie Aberglauben, Scham oder auch Reak-
tionen auf ein angenommenes oder tatsächlich vorhandenes Ausgeliefert-
sein von Bedeutung, die gerade auch im Zusammenhang mit HIV/AIDS 
nicht zu unterschätzen sind. In den meisten Fällen werden die Berater/in-
nen oder Betreuer/innen kaum dahinter kommen, wodurch das Verhalten 
der Patient(inn)en konkret beeinflusst wird, wenn sie deren kulturellen 

29 vgl. Gaitanides, Stefan: Psychosoziale Versorgung von Migrantinnen und Migranten in 
Frankfurt  am Main. Gutachten im Auftrag des Amts für Multikulturelle Angelegenheiten. 
In: Informationsdienst zur Ausländerarbeit 3 u. 4/1992, 127ff. 



Hintergrund nicht genau kennen. Da hilft dann nur große Behutsamkeit 
und die Bereitschaft,  die eigenen Denkmuster zu relativieren. 

Gerade in der Beratung oder Betreuung von Menschen mit chronischen, 
lang anhaltenden oder gar unheilbaren Krankheiten werden die bereits 
genannten Unterschiede im Krankheits- beziehungsweise Gesundheitsver-
ständnis - vor allem der Umgang mit Licht und Dunkel, Wärme und Kälte, 
die Auffassung  von Versorgung, das Schmerzverhalten, die Rolle des Kla-
gens oder die Fähigkeit zur Selbstfürsorge  - besonders deutlich. Ist zum 
Beispiel Letztere gering ausgeprägt, sehen viele Menschen hierzulande 
darin eine Schwäche oder einen Defizit; tatsächlich drückt sich darin aber 
eine andere Persönlichkeitsdefinition der Herkunftskulturen  aus, wo sich 
die/der Einzelne mehr über die Gruppe bestimmt - mit allen Folgen, die 
dies für so viele eher individualistische Werte, Einstellungen und Verhal-
tensweisen hat, die in der hiesigen Gesellschaft als selbstverständlich vor-
ausgesetzt werden. 
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Interkultureller Selbsttest 

Sind  die  gesundheitsberatenden  Dienste  in Trägerschaft  der  Wohlfahrts-
verbände  oder  andere  Beratungseinrichtungen  freier  Träger  inzwischen 
von ihrer  Arbeitsweise  und dem selbst  vorgegebenem  Aufgabenprofil  her 
imstande,  die  Fragestellungen  zu bewältigen,  die  mit  einer  interkulturel-
len Öffnung  einhergehen?  Das haben wir vorhin gefragt.  Wenn Bera-
tungsstellen zu HIV/AIDS sich diese Frage stellen, wird ihr Selbstverständ-
nis den Anspruch einschließen, einen ernsthaften Beitrag zur Gesund-
heitsversorgung der von HIV/AIDS bedrohten oder betroffenen  Migrant-
(inn)en zu leisten. Dann können Instrumente der Eigenanalyse hilfreich 
sein, um den Stand des Erreichten bzw. die Voraussetzungen einzuschät-
zen, die in einer Einrichtung oder Beratungsstelle für dieses Ziel vorhan-
den sind. 

Wolfgang Hinz-Rommel hat eine „Checkliste für die berufliche und eh-
renamtliche Praxis sozialer Arbeit" entwickelt, die sich auch für die Selbst-
einschätzung der AIDS-Beratungsstellen hervorragend eignet.3 0 Dieser in-
terkulturelle Selbsttest geht auf folgende Bereiche ein: 

• Ziele der Einrichtung 
• Angehörige von Minderheiten in der Einrichtung 
• Personal 
• Leitung 
• Organisatorisches 
• Fort- und Weiterbildung 
• Öffentlichkeitsarbeit 

Hier nur einige Fragen... 

... zu den Zielen der Einrichtung: 
- Welche Zielgruppen werden von der Einrichtung angesprochen? 
- Welche Aussagen zur Interkulturalität trifft  die Satzung? 
- Welche sonstigen Regelungen (Betriebsvereinbarungen, Beschlüsse usw.) 

bestehen im Hinblick auf Multikulturalität? 

... zum Bereich „Minderheiten in der Einrichtung": 
- Wie viele ausländische Mitarbeiter/innen auf welcher Ebene gehören 

der Einrichtung an? 
- Wie viele der fest  angestellten  Mitarbeiter/innen gehören ethnischen 

Minderheiten an? 

30 Hinz-Rommel, Wolfgang: Interkultureller Selbsttest - Checkliste für die berufliche und eh-
renamtliche Praxis sozialer Arbeit. Hrsg. vom Diakonischen Werk der evangelischen Kirche 
in Württemberg, Abteilung Kirchliche und Soziale Dienste für Ausländer. Stuttgart 1994. 



- Wie hoch ist der Anteil von Frauen (hier könnte man auch nach Mig-
rant(inn)en fragen) auf der Leitungsebene? 

Zu den Bereichen Personal, Leitung, Organisatorisches, Fort- und Weiter-
bildung sowie Öffentlichkeitsarbeit  weist die Checkliste einer Reihe von 
Merkmalen eine Punkteskala zur Bewertung zu. Hier eine Auswahl der 
Merkmale: 

- Es gibt mehr nichtdeutsche Mitarbeiter/innen in der Einrichtung als vor 
drei Jahren. 

- In Bezug auf die kulturelle Herkunft  spiegelt die Zusammensetzung 
des Teams die Struktur des Einzugsbereichs/Umfelds der Einrichtung 
weder. 

- Der Versorgungsauftrag  bzw. die Ziele der Einrichtung werden durch 
die kulturelle Zusammensetzung des Teams unterstützt. 

- Die Mitarbeiter/innen versuchen regelmäßig, interkulturelle Fragestel-
lungen zu thematisieren und andere zur Teilnahme zu motivieren. 

- Leitende Mitarbeiter/innen haben an Workshops oder Seminaren zu in-
terkulturellen Themen teilgenommen. 

- Die Leitung sucht aktiv und fördert  Mitarbeiter/innen aus anderen Kul-
turen. 

- Diskriminierung und Anti-Diskriminierungsmaßnahmen sind in der Ein-
richtung bereits diskutiert worden. 

- Die Einrichtung akzeptiert und ermöglicht informelle und formelle Tref-
fen von nichtdeutschen Mitarbeiter(inne)n. 

- Die Ziele der Einrichtung werden gemeinsam mit allen Mitarbeiter-
(inne)n überprüft  und weiterentwickelt. 

- Interkulturelle Fragestellungen werden im Fortbildungsprogramm be-
rücksichtigt. 

- Es gibt regelmäßig Schulungen zu Themen wie Landeskunde zu den 
Herkunftsländern  der Klient(inn)en, interkulturelle Kommunikation, 
Umgang mit Fremdheit, Vorurteile. 

- Der Besuch von Sprachkursen wird gefördert. 
- Es gibt eine Handbibliothek zu interkulturellen Themen. 
- Die Einrichtung richtet sich in ihrer Öffentlichkeitsarbeit  gezielt auch an 

Migrant(inn)en. 
- Es werden mehrsprachige Informationsmaterialien  herausgegeben. 
- Die Einrichtung stellt sich in der Öffentlichkeit  bewusst und betont als 

multikulturell dar. 

Eine ähnliche Checkliste erschien 1988 für den englischsprachigen Raum31. 
Solche Mittel der Selbstanalyse sind hilfreich, um den Blick auf die Ist-Si-
tuation zu schärfen. Der Zuschnitt dieses Arbeitsmittels auf die eigene Si-

31 Banks, James A.: Multiethnic Education - Theory and Practice. Newton/Mass. 1988. 
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tuation in der Beratungsstelle kann darüber hinaus ein wertvoller Lern-
schritt auf dem Weg zur interkulturellen Öffnung  und einer entsprechen-
den Beratungspraxis sein. 

In der Weiterentwicklung des Ansatzes von Hinz-Rommel wurde am Ge-
sundheitsamt Bremen 1999 ein Auswertungsraster zusammengestellt, das 
der Evaluation der Beratungsstelle bzw. der Qualität der interkulturellen 
Beratung dient. 

Schon mit dem weiter oben gezeigten Schema der „interkulturellen Öff-
nung der Beratungsstelle" ließ sich ein erster Überblick über den interkul-
turellen Standard der Einrichtung gewinnen. Diese Grobbewertung liefert 
den Hintergrund für die Frage, in welchem Maße sie die interkulturelle Be-
ratung als Aufgabe ernst nimmt. 

Mit dem folgenden Evaluationsraster können die Organisationsstruktur, 
das Personal, die Situation der Adressatengruppen innerhalb des jeweili-
gen Dienstes und die Arbeitsweise der Beratungsstelle (Methodik) analy-
siert werden. 

1. Konkrete Fragen an die Strukturen: 

Auffindbarkeit  Ist die Einrichtung leicht zu finden (innerhalb der Stadt, 
der Straße, der Dienstgebäude, innerhalb der einzelnen 
Räumlichkeiten)? 

Sprechzeiten  Gibt es regelmäßige Sprechzeiten, oder wird nach Ter-
minen gearbeitet? Wie liegen die Sprechzeiten, z.B. am 
Freitag? Gibt es Sprechzeiten am Samstag? 

Erreichbarkeit  Ist die Einrichtung leicht zu erreichen, wie kommt man 
hin, können alle Migrantengruppen leicht hinkommen? 

Zugangsbarrieren  Infrastrukturell:  Mängel der Räumlichkeiten, fehlende 
oder ausschließlich deutschsprachige Hinweisschilder, 
Unübersichtlichkeit, baut das Gebäude „Schwellen" auf? 
Strukturell: Ist leicht erkennbar, welchen Sinn die Ein-
richtung hat und wie sie sich dem Gesundheitswesen 
zuordnet? 

Funktion  Wie lässt sich die Funktion der Einrichtung mit den In-
teressen der Migrant(inn)en (der verschiedenen Status-
gruppen) vereinbaren (z.B. Meldepflicht bei Illegalen, 
Überwachung von Prostituierten auf sexuell übertrag-
bare Krankheiten usw.)? 

Image Welches Bild hat die Öffentlichkeit  von der Einrichtung 
und ihrem Zweck? Gibt es Misstrauen, Ängste? Hier 
spielt auch die historische Dimension eine Rolle. 



2. Konkrete Fragen an das Personal: 

Sprachkenntnisse  Welche sprachliche und allgemein kommunikative 
Kompetenz besitzen die Mitarbeiter/innen? 
Über welche speziellen formalen Qualifikationen (inter-
kulturelle Ausbildungsbestandteile, Teilnahme an Kur-
sen, Seminaren usw.) verfügen die Mitarbeiter/innen? 
Gibt es Mitarbeiter/innen mit informellen Qualifikatio-
nen (Erfahrungen,  Teilnahme an Projekten, Auslands-
aufenthalte, Reisen)? Welchen Platz in der „Hierarchie" 
nehmen die interkulturell qualifizierten Personen ein? 
Welche Fortbildungsmöglichkeiten standen bisher zur 
Verfügung, und welche wurden wahrgenommen? 
Hier sind die Erfahrungen  innerhalb der Einrichtung ge-
meint: Welche Erfahrungen liegen bisher mit welchen 
Migrant(inn)en vor? 
Welche Qualifikation haben die Migrant(inn)en im Team, 
welchen Platz in der Hierarchie nehmen sie ein, haben 
sie Einfluss auf die Arbeit der Einrichtung/die Einstel-
lungen des Personals? 
Welche Formen der persönlichen Zusammenarbeit be-
stehen zwischen einheimischen Kolleg(inn)en und Mig-
rantfinnjen im Team und aus anderen Bereichen? (Zur 
Kooperation der Einrichtung mit anderen Diensten oder 
Aktivitäten siehe Methodik). Gelingt es, von der Zusam-
menarbeit im Sinne der Weiterqualifikation zu profitie-
ren? 

3. Adressatengruppen der Einrichtung: 

Klient(inn)en  Wie viele ausländische Klient(inn)en wurden in wel-
chem Zeitraum betreut, versorgt, beraten? Aus welchen 
Herkunfts-,  Status- und Altersgruppen kommen sie? 
Wie sieht die Geschlechterverteilung aus? Gibt es Ver-
änderungen, Trends? 

Problemspektrum  Welche Gruppen haben typischerweise welche Proble-
me? Ergibt sich so etwas wie ein Problemspektrum (evtl. 
Krankheitsspektrum)? Einschätzung des Erfolgs von Be-
ratung/BetreuungA/ersorgung.  Defizite der Einrichtung 
gegenüber Zugewanderten: Welche Gruppen sind be-
troffen?  Stärken der Einrichtung: Welchen Gruppen 
kommen sie zugute? 

Ansprache  Wie werden die Migrant(inn)en in der Regel angespro-
chen (Einladungen oder Vorladungen, Formulierung 

Qualifikationen 

Fortbildung 

Erfahrungen 

Migrant(inn)en 
im Team 

Kooperation 
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von Briefen, individuelle Beratungstermine, regelmäßi-
ge Sprechstunden für bestimmte Adressatengruppen, 
gezieltes Informationsmaterial,  Veranstaltungen)? 

Dolmetscher  In welchen Fällen werden welche Dolmetscher/innen 
(professionelle,  unqualifizierte,  Familienangehörige mit 
besonderer Problematik - z.B. Kinder - eingesetzt? Bei 
welchen Gruppen sind Dolmetscher/innen erforderlich? 

Projekte  Spezifische Projekte für/mit  Migrant(inn)en: Inwieweit 
ist die Einrichtung an der Vorbereitung und Durch-
führung beteiligt, welche Adressatengruppen werden 
angesprochen, welche Ergebnisse werden erzielt? 

Statistik  Auswertung der Beratung/BetreuungA/ersorgung von 
Zugewanderten: Wird allgemein eine Statistik geführt, 
und lässt diese die Auswertung im Hinblick auf Mig-
rant(inn)en zu? Wird eine besondere Statistik in Bezug 
auf ausländische Klient(inn)en geführt? Welche Aussa-
gen über Epidemiologie und Versorgungssituation las-
sen sich treffen,  welcher Bedarf  wird sichtbar? 

4. Die Methodik - detaillierte Beschreibung der Arbeitsweise 

Aufgabenkatalog  Aufgaben der Einrichtung und die im Allgemeinen an-
gewandten Methoden. Wird bei der Durchführung  re-
gelmäßig mit anderen Organisationen kooperiert? 
Wird speziell im Hinblick auf die Versorgung von Mig-
rant(inn)en mit anderen Einrichtungen kooperiert? Er-
gebnisse der Kooperation? 

Bezugsgruppe  Sind die Aufgaben und/oder dabei angewandte Metho-
den „migrantenfreundlich"  oder eher geeignet, Mig-
rant(inn)en abzuschrecken? Haben (bestimmte) Mig-
ranten(gruppen) Vorbehalten gegenüber der Einrich-
tung bzw. hat diese Vorbehalte gegenüber (bestimm-
ten) Migranten(gruppen)? Treten spezielle Probleme im 
Zusammenhang mit den Arbeitsweisen der Einrichtung 
auf, die sich auf die Akzeptanz der Adressatengruppen 
auswirken? Wie werden solche Probleme gelöst oder 
umgangen? Ist Zeit für Erklärungen, erläuternde Ge-
spräche, den Abbau von Vorbehalten? 

Öffentlichkeits-  Werden (bestimmte) Migranten(gruppen) in die allge-
arbeit  meine und in die spezifisch an Zugewanderte gerichtete 

Öffentlichkeitsarbeit  einbezogen? Welche Mittel in wel-
chen Sprachen werden eingesetzt (z.B. Schilder, Hand-
zettel, Faltblätter, Aushänge, Anzeigen, Pressearbeit, 
Hefte, Video, Radio, Fernsehen, Internet)? 



Kultureller 
Hintergrund 

Umgang 

Evaluation 

Welche Bedeutung haben kulturell festgelegte oder be-
einflusste Gesundheitsprobleme und gesundheitsrele-
vante Fragen des kulturellen Hintergrunds in der Arbeit 
mit/für Migrant(inn)en? Können solche Aspekte berück-
sichtigt werden? Liegen in der Einrichtung entsprechen-
de Kenntnisse vor? (siehe auch 2.) 
(Selbst-)Einschätzung des Umgangs mit Migrant(inn)en 
in der Einrichtung: Werden bestimmte Gruppen anders 
behandelt als andere? Werden einzelne Klient(inn)en, 
die sich „problematisch" verhalten, anders behandelt? 
Unterscheiden die Mitarbeiter/innen zwischen „pflege-
leichten" und „problematischen" Klient(inn)en? Wie 
wirkt sich das aus? 
Führt die Einrichtung eine (regelmäßige) Evaluation ih-
rer Arbeit durch, in deren Rahmen auch das Verhältnis 
zu Migrant(inn)en überprüft  wird? 

Für das gesamte Evaluationsraster ist von Bedeutung, dass der Begriff  „in-
terkulturell" auch spezifische Dimensionen einbezieht. Im Hinblick auf Ge-
sundheit heißt interkulturelle Kompetenz, dass nicht nur die gesundheitli-
chen Aspekte und Faktoren der anderen Kulturen verarbeitet werden, son-
dern auch die konkreten  Verhältnisse  in allen  ihren  Facetten,  unter  denen 
die  Mitglieder  dieser  Kulturen  in der  Aufnahmegesellschaft  leben. 
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Interkulturelle Beratung - auch eine politische Frage im Europa des 
3. Jahrtausends 

Zuletzt noch eine Frage: Was hat interkulturelle Beratung mit Menschen-
rechten zu tun? Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte hat amnesty  international  einen Bericht zum 
Thema „Pflegende und Menschenrechte" herausgegeben. In Übereinstim-
mung mit dem International Council of Nurses, der internationalen Verei-
nigung der Krankenpflegenden, fordert  amnesty  international  darin, 
Kenntnisse über Menschenrechte und Menschenrechtsverletzungen als Be-
standteil der Ausbildung von Krankenschwestern und -pflegern aufzuneh-
men. Dem kann eine interkulturelle Beratung sich nur anschließen. Die Be-
ratung und Betreuung von Flüchtlingen oder von Migrant(inn)en, die Fol-
ter überlebt haben oder auf andere Weise durch Gewalterfahrungen trau-
matisiert sind, ist ein Aufgabenbereich,  auf den die Auszubildenden -
nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern - nur 
ungenügend vorbereitet werden. Übrigens ist dies eine Aufgabe, zu der 
sich die Bundesrepublik mit der Unterzeichnung der internationalen Über-
einkunft gegen Folter oder andere grausame, unmenschliche oder ernied-
rigende Behandlung oder Strafe verpflichtet hat. Artikel 10 dieser Über-
einkunft sieht vor, dass die Ausbildung des medizinischen Personals im je-
weiligen Land auf „Folter und ihre Folgen" eingeht. Die Aufnahme ent-
sprechender Inhalte in die Lehr- und Prüfungsordnungen der Pflegeberufe 
steht bisher noch aus. Wir sollten uns deshalb gemeinsam dafür einsetzen, 
dass diese Herausforderung  angenommen wird. 

Diesen Ansatz der interkulturellen Arbeit muss man allerdings in den 
europäischen Kontext stellen. In einem Strategiepapier, das 1999 im Eu-
ropäischen Parlament erörtert wurde, liegt das Schwergewicht auf folgen-
den Kriterien zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Migrant-
(inn)en, die von HIV/AIDS bedroht sind oder damit leben: 
• Kampf gegen Diskriminierung und Stigmatisierung 
• Unterstützung und Ermutigung für Hilfe- und Selbsthilfe-Organisationen 
• Forschung über AIDS und andere Infektionskrankheiten in den Commu-

nities 
• Gesundheitsförderung  bei Migrant(inn)en als wichtiger Teil der Prävention 
• Interkulturelle Ausbildung für Betreuer/innen und Berater/innen (health 

providers) 
m EU-weite Kooperation nicht nur der Mitgliedsländer, sondern auch der 

Netzwerke, die die Zusammenarbeit und den Meinungs- und Erfah-
rungsaustausch im Kampf gegen HIV/AIDS unter den Nichtregierungsor-
ganisationen und den Einzelpersonen fördern32 

32 Araujo-Forlot, Annelise: Recommendation on Migrants and HIV/AIDS. March 18, 1999. 
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Während insbesondere die Arbeitsmigrant(inn)en und ihre Familien nach 
und nach als Patienten- oder Klientengruppe akzeptiert werden, die einer 
besonderen Aufmerksamkeit  bedürfen, bleiben Asyl Suchende von den 
Leistungen der Gesundheitsversorgung in Europa noch in hohem Maße 
ausgegrenzt. Das ist nicht nur eine medizinische oder soziale Frage. Es ist 
eine Frage der Menschenrechte. 

In einem schon etwas älteren Artikel hat Michael Kirby, australischer 
Richter und früheres  Mitglied der Global  Commission  on AIDS der Weltge-
sundheitsorganisation, präzisiert: „HIV/AIDS richtet den Scheinwerfer  der 
Menschenrechte auf die medizinische Praxis, die Gesundheitspolitik und 
unsere gesellschaftlichen Reaktionen auf menschliche Sexualität und Dro-
genkonsum. [...] Die wirksamsten Strategien, die wir bisher gegen die Aus-
breitung von HIV/AIDS entwickelt haben, haben mit Gesetzen und politi-
schen Maßnahmen zu tun, die sich gegen die Rechte derjenigen richten, 
die am meisten von Infektion bedroht sind."33 Kirbys Aussage kann unmit-
telbar auf die zugewanderte Bevölkerung angewandt werden, der zum 
Teil - und auf Grund vieler Faktoren - eine angemessene Gesundheitsver-
sorgung vorenthalten wird und die zugleich Rechtsverhältnissen unterwor-
fen ist, die jenes Defizit noch verstärken. 

In dieser Hinsicht ist HIV/AIDS nur ein Sonderfall,  der die Defizite und 
Probleme der Gesundheitsforschung und -Versorgung und der Prävention, 
die insgesamt bei Zugewanderten bestehen, noch offensichtlicher  macht. 
Die etablierten Gesundheitssysteme „wissen" so gut wie nichts über HIV/ 
AIDS unter Migrant(inn)en und können die aktuelle Situation oder länger-
fristige Trends nicht fundiert  einschätzen. In der Regel haben sie keine ge-
naue Vorstellung von den spezifischen Bedarfslagen der Migrant(inn)en. 
Nach einer Mitteilung des Robert Koch-Instituts wurden Zugewanderte aus 
so genannten Entwicklungsländern von den Fortschritten der letzten Jahre 
auf dem Sektor der HIV/AIDS-Therapien praktisch nicht erreicht. Während 
in anderen Bevölkerungsgruppen das Ausbrechen von AIDS durch Frühdi-
agnose und konsequente Behandlung der HIV-Infektion zunehmend kon-
trolliert oder wenigstens verzögert werden kann, haben Migrant(inn)en, 
die nicht aus den westlichen Industriestaaten kommen, bisher von solchen 
Verbesserungen kaum profitiert.  Die Gesamtzahl von AIDS-Fällen ist zwi-
schen 1994 und 1998 erheblich zurückgegangen; dagegen stieg der Anteil 
der Migrant(inn)en insbesondere aus Herkunftsregionen mit einer hohen 
HIV/AIDS-Rate beträchtlich.34 

Wie sehr das Thema HIV/AIDS mit Menschenrechtsfragen  verwoben ist, 
zeigt sich ebenfalls an der Erfahrung  vieler Beratungseinrichtungen und 
Nichtregierungsorganisationen, wonach viele zugewanderte Betroffene  vor 
allem auch mit Anliegen und Problemen in Bezug auf ihren Rechts- und So-

33 Kirby, Michael: Human rights and the HIV paradox. In: The Lancet, 348, 1996, 1217f. 
34 Narimani, Petra: et al.: HIV/AIDS and STD Care and Support for Migrant and Ethnic Minori-

ty Communities. Draft Country Report AIDS & Mobility, 1999. 
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zialstatus ihre Hilfe suchen. Fragen nach Möglichkeiten, wie der Aufenthalt 
abgesichert werden kann, wie eine drohende oder befürchtete Abschie-
bung abzuwehren ist, wie eine notwendige stationäre Behandlung finan-
ziert werden kann oder wo im Falle der Duldung eine menschenwürdige 
Unterkunft  zu finden ist, herrschen vor. Es gibt also einerseits die Auswir-
kungen der transkulturellen Probleme, die den freien und gleichberechtig-
ten Zugang zu den sozialen Systemen von Schutz, Versorgung und Hilfe be-
hindern, andererseits aber die rechtlichen, politischen und sozialen Barrie-
ren, die das Angebot an Schutz, Versorgung und Hilfe, das die Aufnahme-
gesellschaft den Zugewanderten bietet, auf ein Alibi-Niveau reduzieren. 

In einigen Bundesländern werden die Erstkontakte mit Flüchtlingen und 
Asyl Suchenden dazu genutzt, um ohne deren „informierte  Einwilligung" 
(informed consult) HIV-Tests vorzunehmen. Bayern macht das seit 1988; 
über 200 000 Tests wurden auf diese Weise durchgeführt,  bei denen die Po-
sitiv-Quote, wie gesagt wird, bei unter 1 % liegt. Eine traditionell seuchen-
hygienisch begründete Vorgehensweise wird immer ein Screen/'ng-Verfah-
ren anwenden, in dessen Rahmen auch ein obligatorischer HIV-Test einge-
baut sein wird. 

Stellt man jedoch im obigen Sinne die Gesundheit der Migrant(inn)en in 
den Vordergrund, dann ist die „Diagnose" nicht von „möglicher Therapie" 
zu trennen. Aus diesem Blickwinkel ist dann ein HIV-Test, der im positiven 
Fall keine Behandlung einleitet, nicht tragbar. Vollends unmöglich wäre ein 
Test - als medizinisch begründete diagnostische Maßnahme der die 
Zurückweisung des/der Betroffenen  bzw. die Ablehnung seines/ihres Asyl-
begehrens - also eine administrativ-juristische Konsequenz - zur Folge hät-
te, aber keine therapeutische Versorgung. 

Bei zwei internationalen Expertentreffen,  die 1996 und 1998 in Bremen 
zum Thema Asylsuchende,  Flüchtlinge  und Gesundheit  in den Neunziger 
Jahren  organisiert wurden, waren sich die Teilnehmer/innen aus der Eu-
ropäischen Union und der Schweiz mehrheitlich einig, dass medizinische 
Maßnahmen nicht in den Dienst der Einwanderungs- bzw. Asylpolitik ge-
stellt werden dürften. Ihre Kritik richtete sich gegen Verfahren,  in denen 
obligatorische HIV-Tests auch dann durchgeführt  werden, wenn eindeutig 
die Ablehnung des Asylbegehrens bzw. die Verweigerung der Einreise im 
Raum steht. In solchen Fällen erreicht das Testergebnis die betreffende  Per-
son häufig nicht mehr; schlimmstenfalls werden Asyl Suchende mit einem 
positiven Testergebnis in die Herkunftsregion  zurückgeschickt, ohne Aus-
sicht auf eine Behandlung oder auch nur die psychosoziale Begleitung ihres 
weiteren Schicksals.35 

Das sind die harten politischen Fakten, an denen die interkulturelle Be-
ratung nicht vorbeigehen kann, ohne sich dem Verdacht auszusetzen, dass 

35 Asylum Seekers, Refugees, and Health in the Nineties. Proceedings of an Expert Meeting in 
Bremen, 9-10 May 1996, Bremen (Public Health Office)  1996 (Materialien des Zweiten Bre-
men-Expertentreffens  in Vorbereitung). 
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ihre Triebkraft  im Kern nichts ist als der exotische Reiz des Fremden in ei-
ner neuen Klientel. 

Eine Gesellschaft mit humanitärem Anspruch sollte sich einen derartigen 
Widerspruch zwischen medizinischer Ethik und den so genannten Sach-
zwängen der Politik nicht leisten. Denn dann bliebe der Mensch auf der 
Strecke. 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Ein  Mensch stand  lange Zeit  auf  nur  einem Bein,  so dass es zu schmerzen 
begann. Die Schmerzen  wurden  immer  unerträglicher,  und der  Mann be-
gann um Hilfe  zu schreien.  Alsbald  liefen  einige  Helfer  zusammen. 
Während  der  Mann weiter  auf  seinem einen Bein stehen blieb,  massierte 
einer  der  Helfer  das belastete  und verkrampfte  Bein.  Ein  anderer  nahm 
sich  die  ebenso verkrampfte  Nackenpartie  vor  und walkte  sie nach allen 
Regeln  der  Kunst  durch.  Ein  dritter  Helfer  sah, dass der  Mensch sein Gleich-
gewicht  zu verlieren  drohte,  und bot ihm seinen Arm  als Stütze  an. Von 
den Umstehenden  kam der  Rat,  der  Mensch solle  vielleicht  die  beiden  Hän-
de zu Hilfe  nehmen, damit  ihm das Stehen nicht  mehr  so schwer  falle.  Ein 
weiser  alter  Mann schlug  vor,  er  solle  daran  denken,  wie  gut  er  es eigent-
lich  habe, wenn ersieh  mit  Menschen vergleiche,  die  überhaupt  keine  Bei-
ne besitzen.  Beschwörend  redete  einer  auf  ihn ein, er  solle  sich  vorstellen, 
er  sei  nur  eine Feder,  und je intensiver  er  sich  darauf  konzentriere,  um so 
mehr  würden  seine Leiden  nachlassen.  Ein  abgeklärter  Greis  setzte  wohl-
meinend  hinzu:  „Nur  Geduld,  kommt  Zeit,  kommt  Rat."  Schließlich  ging  ei-
ner  auf  den Leidenden  zu, der  bisher  noch nichts  gesagt  hatte.  Er  fragte 
den Unglücklichen:  „ Warum  stehst  du auf  einem Bein? Mach doch das an-
dere  grade  und stelle  dich  darauf.  Du hast doch zwei  Beine."36 

Kein Mensch ist eine Insel - keine Beratungseinrichtung ist eine Insel. Die 
AIDS-Hilfe ist ein Teil des Gesundheitswesens dieser Gesellschaft, auf deren 
Beitrag zur Gesundheitsversorgung sich diese ebenso stützt wie auf die 
Beiträge und Leistungen anderer Institutionen und Ebenen des Versor-
gungssystems. Hieraus leiten sich bestimmte Folgerungen für das Selbst-
verständnis, aber auch für die Verantwortung der AIDS-Hilfe gegenüber 
dem Ganzen ab. 

Die Mängel im Gesundheitswesen, die im Zusammenhang mit HIV und 
AIDS in der Beratung und Betreuung von Migrant(inn)en deutlich werden, 
sind ein Teil der allgemeinen Defizite in der Versorgung dieser Bevölke-
rungsgruppe. Auch die AIDS-Hilfe kann die insgesamt vorhandenen 
Lücken nicht aufheben, aber sie kann zunächst einmal an ihren eigenen 

36 Nach Peseschkian, a.a.O., S. 19f. 
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Schwächen arbeiten und damit zugleich ein Beispiel für die Auseinander-
setzung mit diesen Schwächen geben, aus der sich wiederum Forderungen 
an die Politik ergeben. Die Geschichte der Deutschen AIDS-Hilfe liefert 
dafür ein erfolgreiches  Beispiel mit dem Thema Drogengebrauch. 

Wir brauchen eine Bestandsaufnahme und eine Ist-Analyse der Arbeit 
für Migrant(inn)en in den AIDS-Beratungsstellen. Bereits bestehende Ab-
läufe und Ansätze interkultureller Beratung müssen dafür systematisch 
ausgewertet werden. Die Mitarbeiter/innen müssen die Gelegenheit ha-
ben, sich mit den Ergebnissen dieses Evaluationsprozesses zu befassen und 
Konsequenzen zu überlegen. 

Dadurch wird die Versorgung von Migrant(inn)en zu einem Schwer-
punktthema in der Beratungsstelle. Für die Auseinandersetzung damit 
brauchen die Mitarbeiter/innen geeignete Arbeitsmittel, in diesem Fall vor 
allem Literatur, Berichte über anderswo gemachte Erfahrungen,  Doku-
mente des Erfahrungsaustausche und der Meinungsbildung, audiovisuelles 
Material usw. Zwar sammeln die Beratungsstellen auch jetzt schon solche 
Unterlagen, jedoch relativ spontan und mehr oder weniger vom Zufall ab-
hängig. Die Deutsche AIDS-Hilfe sollte die Materialsammlung systematisie-
ren und möglichst zentral als Dienstleistung für ihre Mitgliedsorganisatio-
nen anbieten. Damit wäre gesichert, dass die Mitarbeiter/innen in den Be-
ratungsstellen regelmäßig mit den Grundlagen zu dem Thema versorgt 
sind, dass ihr Wissensstand aktuell ist und sie untereinander auf der glei-
chen Ebene diskutieren können. 

Die Beschäftigung mit benachbarten Fragen der inter- und transkultu-
rellen Problematik (z.B. Religion, Kommunikation, Sitten und Gebräuche, 
Essgewohnheiten) kann zu einem ganzheitlicheren Bild von den Menschen 
führen, die aus den unterschiedlichsten Ländern nach Deutschland kom-
men. Sie ist ferner  eine der Voraussetzungen dafür,  eine thematische (und 
infolgedessen methodische) Isolation der gegenwärtigen Arbeit mit Mig-
rant(inn)en zu überwinden. 

Die verstärkte Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen, aber 
auch mit anderen Organisationen und Diensten im Gesundheits- und Sozi-
alsystem, die sich mit interkultureller Beratung befassen, wird dabei hilf-
reich sein - auch wenn bei ihnen HIV/AIDS weder im Vordergrund steht 
noch überhaupt ein Thema ist. 

Selbstverständlich kann keine Beratungsstelle zu einer Experten-Institu-
tion für alle migrationsspezifischen Fragen werden. Es ist auch nicht wün-
schenswert, wenn einzelne Einrichtungen zu Spezialanlaufstellen für Men-
schen aus bestimmten Herkunftsländern  werden. Der beste Weg ist es, ei-
ne Art von interkulturellen Teams zu bilden, indem man Zugewanderte als 
Mitarbeiter/innen gewinnt. Der Einsatz qualifizierter  Migrant(inn)en in der 
Beratungsarbeit sichert am ehesten die angemessene Berücksichtigung in-
terkultureller Aspekte. 

Die Verbesserung des Ausbildungsstandes und die kontinuierliche Fort-
bildung in inter- und transkulturellen Fragen ist unverzichtbar. Auch die 
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Teilnahme an Sprachkursen sollte gefördert  werden. Jedoch kann nicht er-
wartet werden, dass in jeder Beratungsstelle die Sprachkompetenz für alle 
im Einzelfall benötigten Sprachen verfügbar  ist. Deshalb bleibt es eine we-
sentliche Forderung, den Einsatz von qualifizierten Dolmetscher(inne)n zu 
ermöglichen, um nicht auf die üblichen Notlösungen zurückgreifen  zu 
müssen. 

Die eingangs erwähnte Notwendigkeit, sich als ein Teil des gesamten 
Versorgungssystems zu begreifen und nicht isoliert gegen die im Bera-
tungsalltag auftretenden Probleme anzukämpfen, sollte auch dazu führen, 
stärker als bisher den Kontakt zu den anderen Teilen des Versorgungs-
systems, dem öffentlichen  Gesundheitsdienst und den Einrichtungen und 
Ebenen der Regelversorgung zu suchen. Viele der oben angesprochenen 
Probleme lassen sich im Kooperation und „konzertierter Aktion" besser lö-
sen oder zumindest einer Lösung näher bringen als in Konkurrenz zuein-
ander. 

Und schließlich ist der Gedanke einer Einbeziehung der Klientinnen und 
Klienten selbst in den Aufbau der interkulturellen Beratung noch nicht 
ausreichend entwickelt. So wie „Kultur" keine statische Größe ist und nicht 
nur als etwas Negatives, die Versorgung Behinderndes gesehen darf,  son-
dern auch als Fundus von Möglichkeiten, so sind auch Migrant(inn)en nicht 
nur eine „problematische Klientel", sondern Menschen mit vielen Fähig-
keiten, Erfahrungen  und Potenzialen, die für die Förderung, Erhaltung 
und Wiederherstellung ihrer Gesundheit genutzt werden können. 
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Anhang 

Fragebogen 

1. Wie  hoch ist  der  Anteil  der  Migrant(inn)en  unter  Ihren  Klient(inn)en? 
Bitte  schätzen  Sie 

• unter 10% • 10-25% • 26-50% • über 50% 

2. Welche  Gruppen  (nach  Herkunftsländern)  sind  vertreten? 

3. Geschlecht  und Alter  (bitte  überwiegende  Gruppe  angeben) 

• überwiegend männlich • überwiegend weiblich • beide 

• 0-14 Jahre • 15-25 • 26-45 • 46-60 • 61 und älter 

4. Sozialversicherungsstatus  (bitte  überwiegende  Gruppe  angeben) 

• Gesetzliche Krankenversicherung 
• Sozialhilfe 
• Asylbewerberleistungsgesetz 

5. Andere  Kriterien  oder  Besonderheiten,  die  die  Migrant(inn)en  in Ihrer 
Einrichtung  kennzeichnen  würden: 

6. Welche  Sprachkenntnisse  sind  in Ihrer  Einrichtung  vorhanden? 

• Englisch • Französisch • Türkisch • Sonstige 
(Bitte  angeben und um andere  Sprachen  ergänzen) 



7. Arbeiten  in Ihrer  Einrichtung  Migrant(inn)  unter  Ihrem  Fachpersonal? 

• ja • nein 

8. Welche  Unterschiede  im Vergleich  zu deutschen  Klient(inn)en  halten 
Sie für  wichtig?  Ergänzen  Sie bitte  um weitere  Unterschiede,  die  Ihnen 
auffallen. 

• Krankheitsverständnis 
• Verhalten zur Diagnose 
• Erwartungen an den Arzt 
• Sexualverhalten 

• Symptomrepräsentation 
• Compliance 
• Krankheitsbewältigung 
• Akzeptanz von Prävention 

9. Welche  Rolle  spielen  Ihrer  Einschätzung  zufolge  diese Unterschiede  und 
Probleme  (einschließlich  transkultureller  Missverständnisse)  im Verhältnis 
zwischen  Berater/n  und Klient/in? 

Diese Unterschiede... 

• treten immer auf und sind immer von Bedeutung 
• treten häufig auf, recht wichtig 
• sind manchmal wichtig 
• sind selten wichtig 
• sind nicht wichtig 

10. Welche  Kommunikationsschwierigkeiten  mit  Migrant(inn)en  treten 
bei Ihnen auf?  Bitte  ergänzen  Sie um weitere  Probleme,  die  Ihnen auffal-
len. 

• sprachliche 
• kulturell bedingte 
• schichtbedingte 
• geschlechtsspezifische 
• keine 
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11. Schätzen  Sie bitte  die  Häufigkeit  dieser  Kommunikationsschwierigkei-
ten 

• immer • häufig • manchmal • selten • nie 

12. Setzen Sie Dolmetscher/Kulturmittler  ein? 

• immer • häufig • manchmal • selten • nie 

13. Wie  beurteilen  Sie die  Notwendigkeit  des Einsatzes  von Dolmetschern/ 
Kulturmittlern? 

• sehr wichtig und notwendig 
• nützlich 
• manchmal notwendig 
• selten notwendig 
• nicht erforderlich 

14. Wie  informiert  sind  die  Migrant(inn)en  unter  Ihrer  Klientel  über  das 
Gesundheitswesen,  Behandlungsmöglichkeiten  usw.? 

• sehr gut informiert 
• das meiste ist bekannt 
• mäßig informiert 
• nur weniges ist bekannt 
• sehr schlecht informiert 

15. Welche  Informationsmittel  stehen ihnen in Ihrer  Einrichtung  zur  Verfü-
gung? Bitte  nennen Sie diese  Informationsmittel  in der  Reihenfolge  der 
Bedeutung  für  Ihre  Einrichtung 

1 

2 

3 

4 

5 

6. 
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16. Wie  ist  Ihrer  Einschätzung  nach die  Beteiligung  von Migrant(inn)en  an 
Maßnahmen der  allgemeinen  Gesundheitsvorsorge,  Gesundheitsförde-
rung  und AIDS-Prävention? 

• sehr häufig • häufig • manchmal • selten • nie 

17. Wie  ist  Ihrer  Einschätzung  nach die  konkrete  Einbeziehung  von Mig-
rant(inn)en  in die  verfügbaren  therapeutischen  Möglichkeiten? 

• sehr häufig • häufig • manchmal • selten • nie 

Zusätzliche bei den Interviews gestellte Fragen: 

Welche  Rolle  spielen  die  Bedingungen  des „Lebens im Provisorium"  bei 
der  Bewältigung  der  konkreten  Situation  als HIV/AIDS-Klient(inn)en? 

Welche  positiven  Anknüpfungspunkte  zur  Akzeptanz  von Prävention 
bzw.  zur  Krankheitsbewältigung  gibt  es nach Ihrer  Erfahrung  in den Her-
kunftskulturen? 

Welche  Rolle  spielt  die  familiäre  Situation  dabei  (einerseits  Destabilisie-
rung  der  Rollenmuster,  insbesondere  auch Auflösung  der  patriarchali-
schen Familienstrukturen,  andererseits  Erwartungen  an die  Familie  als 
„soziales  Netz")? 

Wie  stark  ist  der  Einfluss  der  Stigmatisierung/Tabuisierung  bei den unter-
schiedlichen  Herkunftsgruppen  im Vergleich  zu einheimischen  Klient-
(inn)en? 
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Einleitung 

Seit Beginn der HIV/AIDS-Epidemie sind nunmehr fast 20 Jahre vergangen. 
In diesem Zeitraum ist die Zahl der jährlich neu diagnostizierten HlV-lnfek-
tionen und AIDS-Erkrankungen rasch angestiegen. Besonders in afrikani-
schen Ländern südlich der Sahara ist die Entwicklung dramatisch. Nach An-
gaben von UNAIDS Ende 1998 leben weltweit insgesamt etwa 33,4% Mio. 
Menschen mit HIV/AIDS, 67 % davon südlich der Sahara. WHO und UNAIDS 
schätzen, dass allein für das Jahr 1998 mit ca. 5,8 Mio. Neuinfektionen und 
2,3 Mio. HIV-bedingten Todesfällen gerechnet werden muss. Über 40% 
der 14.000 Erwachsenen, die sich täglich neu infizieren, sind Frauen.1 

Migrant(inn)en aus Ländern mit hoher HlV-Prävalenz stellen epidemio-
logisch eine besondere Gruppe dar. 

Alle an AIDS Erkrankten, die ihren ständigen Aufenthalt in der Bundes-
republik Deutschland haben, werden anonym in das AIDS-Register des 
AIDS-Zentrums beim Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin aufgenommen. 
Das Register verzeichnet Fälle aus 124 Ländern. Lag der Anteil der an AIDS 
erkrankten Nichtdeutschen im Jahre 1994 noch bei etwa 13%, ist dieser in 
den letzten vier Jahren auf 21,3 % angestiegen und hat sich somit fast ver-
doppelt.2 Dies wird unter anderem darauf zurückgeführt,  dass viele Mig-
rant(inn)en aufgrund ihres Aufenthaltsstatus' nur einen eingeschränkten 
Zugang zu medizinischen und sozialen Leistungen haben und daher auch 
nicht von den verbesserten Möglichkeiten der HIV-Therapie profitieren 
können. Die Betroffenen  kommen überwiegend aus jenen Ländern, die 
traditionell die größten Migrantengruppen in Deutschland bilden. Afrika-
nische Migrant(inn)en mit AIDS machen derzeit insgesamt 2,6% aus. Bei 
den Meldungen über neu diagnostizierte HIV-Infektionen ist der Anteil der 
Personen aus Pattern-Il-Ländern (afrikanische Länder südlich der Sahara 
[Subsahara], Südostasien, Karibik ) von 6% im Jahre 1993 auf 16% im Jah-
re 1998 angestiegen (nach Angaben des RKI 1998). 

Angesichts dessen gilt es, sich schnellstens zu überlegen, wie Präventi-
onsbotschaften gestaltet und vermittelt werden müssen, damit bei den 
Menschen aus Endemiegebieten die Zahl der Betroffenen  nicht zunimmt. 

Weltweite Migrationsbewegungen und der damit verbundene Um-
stand, dass Migrant(inn)en in Bezug auf den Zugang zu Informationen, 
Aufklärung und Serviceangeboten oft extrem benachteiligt sind, erfordern 
besondere Maßnahmen. Gesellschaft und Politik sind ethisch und mora-
lisch verpflichtet,  alle vorhandenen Möglichkeiten auszuschöpfen, damit 
Migrant(inn)en - von HIV/AIDS betroffene  wie auch nicht betroffene  - die 
Beratungs- und Betreuungsangebote nutzen können. Selbsthilfeaktivitä-
ten sind dabei besonders zu unterstützen. 

1 UNAIDS: AIDS epidemic update: 1998, Internet: http://www.unaids.org/publications/docu-
ments/epidemiology/surveillance/wad1998/wadr98e.pdf 

2 Robert Koch-Institut, Stand 31.12.1998 
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Ziele der Recherche 

Für Migrant(inn)en aus afrikanischen Ländern ist in Deutschland primär-
präventiv bisher so gut wie nichts getan worden. Das Informationsdefizit 
führt  immer wieder zu Missverständnissen und Unsicherheit, bei Betroffe-
nen auch zu Angst und Isolation. Dringend nötig wäre eine Prävention, die 
sich an den spezifischen Bedürfnissen und kulturellen Besonderheiten ei-
ner jeden ethnischen Gruppe orientiert. Die Aufklärung über HIV/AIDS und 
die Betreuung der Betroffenen  und ihrer Angehörigen sollten daher durch 
Mitglieder der Communities oder in enger Zusammenarbeit mit entspre-
chenden Schlüsselpersonen erfolgen. Denn nur auf diese Weise können Ta-
bus, die es in den einzelnen Kulturen gibt, zu Gunsten der Betroffenen  an-
gesprochen werden. Wichtig ist nicht zuletzt, die einzelnen Gruppen, die 
regionalen AIDS-Hilfen und andere Einrichtungen zur Zusammenarbeit an-
zuregen. 

Der vorliegende Beitrag soll zum einen den Mitarbeiter(inne)n in Bera-
tungs- und Betreuungseinrichtungen sowie den AIDS-Fachkräften ver-
schiedener Institutionen einen allgemeinen Überblick über die Lebensver-
hältnisse afrikanischer  Migrant(inn)en in Deutschland geben. Zum anderen 
sollen afrikanische Gruppen und Schlüsselpersonen der Communities dazu 
ermutigt werden, gemeinsam mit den genannten Einrichtungen Präventi-
onsstrategien zu erarbeiten und - wo immer möglich - selbst tätig zu wer-
den. 

Die Recherche wurde 1998 im Auftrag der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 
durchgeführt  und in enger Kooperation mit dem Projekt Gesundheit und 
Migration des VIA Regionalverbandes Berlin-Brandenburg erstellt. 

Methode 

Ausgewertet und aufbereitet  wurden Materialien des Statistischen Landes-
und Bundesamtes, des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Natio-
nen (UNHCR), die neuesten Berichte von UNAIDS und WHO sowie die vom 
Robert Koch-Institut herausgegebenen Dokumentationen. Aus den hier-
aus gewonnenen Daten ergeben sich neue Erkenntnisse über die unter-
suchte Population, wie etwa die Vielfalt der in Deutschland vertretenen 
afrikanischen Gruppen oder die relativ geringe Zahl sozialversicherter Afri-
kaner/innen in einigen Bundesländern. Die Verteilung in Regionen und der 
Altersgruppen, der Bildungsgrad, die Studienschwerpunkte oder die Zahl 
der aufgenommenen Asylbewerber/innen sind wichtige Hinweise für künf-
tige Präventionsstrategien. 

Zu den Migrationsgründen und kulturellen Besonderheiten afrikani-
scher Gruppen wurde umfangreiche Literatur gesichtet. Hierüber einen 
Überblick zu geben, schien uns wichtig, da afrikanische Migrant(inn)en ih-
re Erfahrungen,  Vorstellungen und Traditionen selbstverständlich auch mit 

http://www.unaids.org/publications/docu-


nach Deutschland bringen. Dieses sehr komplexe Thema in so kurzer Form 
abzuhandeln war nicht einfach. In künftigen Untersuchungen wird es da-
her unerlässlich sein, den Migrationsgründen und den individuellen Erfah-
rungen noch mehr Aufmerksamkeit  zu schenken. 

Besucht wurden verschiedene Einrichtungen im Gesundheitsbereich, die 
von afrikanischen Klient(inn)en genutzt werden, z.B. Gesundheitsämter, 
regionale AIDS-Hilfen und andere Beratungsstellen. Wir nahmen an Veran-
staltungen und Seminaren sowie an einem Kongress teil und unternahmen 
zwei Exkursionen zu AIDS-Einrichtungen im europäischen Ausland. Hierbei 
wurden wertvolle Informationen gesammelt wie auch weitergegeben, und 
in der Regel gelang es uns, Interesse für die besonderen Belange afrikani-
scher Gruppen zu wecken. 

Der wichtigste Teil unserer Arbeit bestand in Begegnungen mit Vertre-
ter(inne)n afrikanischer  Gruppen, vor allem jenen mit HIV/AIDS. Das Spek-
trum der Nationalitäten und individuellen Erfahrungen war dabei sehr 
groß. Im Rahmen einer Diskussionsrunde, zu der wir nach Berlin eingela-
den hatten, ist es uns gelungen, afrikanische Mediziner und andere Wis-
senschaftler/innen, Asylbewerber/innen, Krankenschwestern, Student(inn)-
en und eine Psychologin für unsere Arbeit zu interessieren. 

Erkenntnisse und Erfahrungen 

Wie schnell Afrikaner/innen  in Deutschland bereit sind, sich mit verschiede-
nen gesundheitlichen Themen und besonders mit HIV/AIDS auseinander zu 
setzen, haben die verschiedenen Aktivitäten und Selbsthilfeansätze ge-
zeigt, die sich während dieser knapp siebenmonatigen Recherche ent-
wickelt haben. Da hierbei afrikanischen Migrant(inn)en im Rahmen der 
Deutschen AIDS-Hilfe e.V. erstmals Gelegenheit gegeben wurde, sich selbst 
zu einem Thema zu äußern, das stark tabuisiert ist und zugleich weitere 
Tabus berührt, war der Anfang nicht ganz leicht. Zusätzlich galt es, große 
Wissens- und Erfahrungsdefizite  zu beheben. Denn anders als die breite 
Öffentlichkeit  in Deutschland, die sich schon seit vielen Jahren mit 
HIV/AIDS und den damit verbundenen Themen auseinander setzt, sind 
Afrikaner/innen  hieran oft nicht gewöhnt. In den vielen Gesprächen, die 
wir mit Vertreter(inne)n deutscher Einrichtungen geführt  haben, war dies 
nicht immer leicht zu vermitteln. 

In allen Diskussionen mit Afrikaner(inne)n  wurde deutlich, wie un i fo r -
miert, isoliert und benachteiligt diese Migrantengruppe ist - und dies nicht 
nur, was HIV/AIDS anbetrifft.  Ungleichheit in einem solchen Ausmaß, so 
sind sich die Afrikaner/innen  einig, die künftig bei der Gesundheits- und 
AIDS-Aufklärung mitarbeiten wollen, darf  nicht fortbestehen. Dass Verän-
derungen Zeit brauchen, und dies vor allem beim Verhalten, ist inzwischen 
allseits bekannt. Diese Zeit haben afrikanische Gruppen leider nicht ge-
habt. Sie müssen nun in kürzester Zeit nachholen, was anderen seit vielen 
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Jahren geläufig ist. Auch dieser Befund muss bei der künftigen Arbeit un-
bedingt beachtet werden. 

Bereits der erste Besuch bei der Münchner AIDS-Hilfe e.V. führte dazu, 
dass noch am selben Abend HIV-positive Afrikaner/innen  zu einem Treffen 
zusammenkamen. Dies war für alle höchst erstaunlich, denn viele von ih-
nen hatten die AIDS-Hilfe zwar schon oft zur Beratung aufgesucht, eine 
wirkliche Begegnung hatte es bisher aber nicht gegeben. Mit den Möglich-
keiten, die sich durch unseren Arbeitsauftrag  boten, konnte also ein längst 
überfälliger  Schritt getan werden. 

Erstaunt hat auch, als bei einem Treffen  von Afrikaner(inne)n  in Berlin, 
das zum Thema Gesundheit angeboten wurde, sich einige Teilnehmer/in-
nen völlig unerwartet als HIV-positiv offenbarten.  Die Reaktion der ande-
ren war Erschrecken - jedoch darüber, dass sich unter ihnen völlig isolierte, 
mit ihrer Krankheit allein gelassene Menschen befanden. Von diesem Au-
genblick an war klar, dass bei allen künftigen Aktivitäten und Präventions-
ansätzen HIV-positiv und HIV-negativ nicht voneinander getrennt werden 
können. 

Die vorliegende Arbeit kann vieles nur anschneiden. Die unterschiedli-
chen ethnischen Gruppen und die zahlreichen Probleme, die sich bei den 
einzelnen Menschen auftun, müssen erst einmal bewusst wahrgenommen 
werden, bevor man handeln kann. Vieles konnte nicht einmal beim Namen 
genannt werden, so z.B., dass afrikanische Männer Sex mit anderen Män-
nern haben. Zweifellos wird dieses Thema jedoch künftig eine Rolle spie-
len. Klar ist, dass Afrikaner/innen  ihre Probleme gemeinsam  lösen möch-
ten, egal, welchen HIV-Status sie haben, welchem Geschlecht sie an-
gehören, ob sie Asylbewerber/innen, Mediziner/innen, Wissenschaftler/in-
nen, Prostituierte oder Drogengebraucher/innen sind. Die Nationalität 
spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Vor allem die Frauen wollen sich 
engagieren, weil sie für sich einen ganz besonderen Handlungsbedarf  se-
hen. Aus diesem Grund ist der Aufbau einer Frauengruppe geplant. Afrika-
ner/innen in besonderen Lebenslagen wie Prostituierte, Drogengebrau-
cher/innen oder Asyl Suchende sollten auch von deutschen Einrichtungen 
mehr Aufmerksamkeit  und Unterstützung erhalten. So muss sich die AIDS-
Hilfe ebenso dieser Zielgruppe öffnen  und deren Belange durch entspre-
chende Angebote berücksichtigen. Wie die Erfahrungen im Rahmen unse-
rer Arbeit gezeigt haben, ist es bei der Angebotsgestaltung unerlässlich, 
Vertreter/innen oder Schlüsselpersonen aus den Communities einzubezie-
hen. 

Um über HIV/AIDS sprechen zu können, müssen eigene, den Afrikaner-
(inne)n vertraute Umgangsweisen Anwendung finden. Daher wurde jeder 
Schritt in diese Richtung vorher genau überlegt und die Folgen abgewo-
gen. Bereits nach den ersten Kontakten mit Community-Vertreter(inne)n 
war klar, dass mit unserer Recherche berechtigterweise große Erwartun-
gen geweckt werden. Derzeit ist es noch nicht möglich, alle Anfragen und 
Wünsche, die aus ganz Deutschland und sogar aus dem Ausland eingehen. 



zu berücksichtigen. Die hierfür  nötigen Strukturen müssen erst noch ge-
schaffen  werden. Zwar gibt es in Deutschland zahlreiche afrikanische 
Gruppen und Organisationen, aber die meisten von ihnen haben sich bis-
her nicht ausdrücklich mit Gesundheit beschäftigt. Dies soll sich jetzt än-
dern - das ist der Wunsch der Teilnehmer/innen des Berliner Treffens  wie 
auch anderer engagierter Afrikaner/innen. 

Die eigentliche Bedeutung dieser Untersuchung liegt darin, dass es afri-
kanischen Communities erstmals ermöglicht wurde, sich selbst mitzuteilen. 
Dass es ihnen überlassen wurde, einen Einstieg in das Thema AIDS zu fin-
den und die Möglichkeiten einer weiteren Zusammenarbeit zu diskutieren, 
ist ein Erfolg versprechender Anfang. Die Arbeit hat gerade erst begon-
nen. 

138 

Migration in Afrika - Überblick 

Migrationsbewegungen finden hauptsächlich innerhalb ärmerer Weltregio-
nen statt; nur wenige Migrant(inn)en und Flüchtlinge erreichen Deutsch-
land. Um angemessene Konzepte zur Beratung und Betreuung entwickeln 
zu können, ist es zum einen notwendig, die Hintergründe, Zusammenhänge 
und Formen der Migration zu kennen. Zum anderen müssen die gesund-
heitlichen Folgen der Migration und besonders die Bedrohung durch 
HIV/AIDS in den Blick genommen werden. 

Abbildung 1: Krisenherde in Afrika und Migrationsbewegungen 
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Quelle:  Der  Spiegel,  3/1999 

Migrationsbewegungen berühren unweigerlich die Kerninteressen von 
Staaten. Sie haben Einfluss auf den Frieden und die Sicherheit auf nationa-
ler, regionaler und auch internationaler Ebene. Humanitäre Krisen sind 
heute zunehmend strategische Krisen, auch wenn sie nur selten als solche 
behandelt werden. 

Afrikanische Länder südlich der Sahara sind Schauplatz ständiger Kon-
flikte und Staatsstreiche. Millionen Tote sind zu verzeichnen, Millionen 
sind auf der Flucht. Dies ist eine ungeheure Herausforderung  für das Asyl-
system des Kontinents und kaum zu bewältigen, wenn man bedenkt, wie 
arm die Aufnahmeländer selbst sind. Diverse Bürgerkriege kennzeichnen 
das Bild einer riesigen Region im Chaos. Ungezählte Afrikaner/innen  leben 
in Flüchtlingscamps, so in Tansania, der Demokratischen Republik Kongo, 
im Sudan, in Äthiopien, Kenia, Guinea und Cöte d'lvoire. 



Tabelle 1: Asylländer und Zahl der aufgenommenen Flüchtlinge 

Asylland und 
Einwohnerzahl 

Herkunftsländer Flüchtlinge 

Islamische Republik Iran 
59.051.000 

Afghanistan/Irak 2.014.000 

Deutschland 
79.548.000 

verschiedene 1.266.000 

Pakistan 
117.490.000 

Afghanistan 1.200.000 

USA 
252.502.000 

verschiedene 597.000 

BR Jugoslawien 
10.063.000 

Bosnien und 
Herzegowina/Kroatien 

548.000 

Demokratische Rep. Kongo 
2.309.000 

Burundi/Ruanda/ 
Sudan/Angola 

450.000 

Sudan 
27.220.000 

Tschad/Eritrea/ 
Äthiopien 

405.000 

Äthiopien 
53.191.000 

Somalia/Sudan/ 
Dschibuti/Kenia 

354.000 

Cöte d'lvoire 
12.978.000 

Liberia 210.000 

Quelle:  UNHCR  1997 

Täglich werden mehrere Hundert afrikanische Flüchtlinge von einem Land 
in ein anderes abgeschoben oder vertrieben. Das Schicksal dieser Men-
schen ist dabei immer ungewiss. Zehntausende werden vermisst oder sind 
an Unterernährung, Erschöpfung und Krankheiten gestorben. Unbekannt 
ist die Zahl jener, die bei Kämpfen befeindeter Gruppierungen zwischen 
die Fronten gerieten und dabei ums Leben kamen. Verständlicherweise 
wollen nur wenige der Überlebenden in ihr Herkunftsland zurückkehren, 
da sich dort die Situation nur selten stabilisiert und sie weiterhin um ihr Le-
ben fürchten müssten. 

Auf der Flucht und im Exil sind es die Frauen und Mädchen, die unter 
schwersten Bedingungen ihr eigenes Schicksal und das ihrer Familie zu 
meistern haben. Sexuelle Ausbeutung und sexueller Missbrauch in La-
gern und Flüchtlingscamps gehören mit zu den Ursachen für die Verbrei-
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tung sexuell übertragbarer  Krankheiten einschließlich HIV-Infektion und 
AIDS. 

Die humanitären Bedingungen in afrikanischen Ländern sind nach wie 
vor deprimierend. Im weltweiten Vergleich stellt der afrikanische Konti-
nent mit mehr als acht Millionen Hilfsempfängern  den Hohen Flüchtlings-
kommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) vor die größte Herausforde-
rung. Die innenpolitische Lage in Ländern wie Liberia, Somalia, Sudan, 
Eritrea, Äthiopien und Angola ist weiterhin instabil, sodass sich etwa zwei 
Millionen Menschen aus diesen Gebieten im Exil in benachbarten Staaten 
befinden (siehe Tabelle 1). Weltweit sind mehr als 22 Mio. Menschen vor 
Krieg, Verfolgung und massiven Menschenrechtsverletzungen geflohen 
(siehe Tabelle 2). Schätzungen zufolge beträgt die Zahl der hierdurch 
Entwurzelten weltweit - einschließlich der innerhalb ihrer eigenen Län-
der Vertriebenen - annähernd 50 Mio. Von den etwa 6 Milliarden Men-
schen, die heute auf der Erde leben, ist somit jeder 120. Mensch auf der 
Flucht. 

Tabelle 2: Flüchtlinge weltweit 

Region Flüchtlinge j Rückkehrer Binnen-
vertriebene i 

andere Gesamtzahl 
I.Januar 

1997 

Afrika 4.341.000 1.693.000 2.058.000 — 8.091.000 

Asien 4.809.000 1.241.100 1.719.000 156.000 7.925.000 

Europa 3.166.000 308.000 1.066.000 1.209.000 5.749.000 

Lateinamerika 88.000 70.000 11.000 169.000 

Nordamerika 720.000 — 720.000 

Ozeanien 75.000 — — 75.000 

SUMME 13.200.000 3.311.000 4.854.000 1.365.000 22.729.000 

Quelle:  UNCHR  1997. Die Tabelle  zeigt  zugleich,  dass Flüchtlinge  in der  Regel  in ihre  Heimat-
länder  zurückkehren,  wenn sich  die  entsprechende  Situation  im Herkunftsland  verbessert. 



Epidemiologie der HIV-Infektion - Überblick3 

HIV und AIDS in Afrika 

Die Zahl der von AIDS betroffenen  Afrikaner/innen  ist erdrückend. Seit Be-
ginn der Epidemie bis 1998 haben sich schätzungsweise 34 Mio. der südlich 
der Sahara Lebenden mit HIV infiziert.  11,5 Mio. sind der Krankheit bereits 
zum Opfer gefallen, ein Viertel davon sind Kinder. Im Jahr 1998 wurde 
AIDS für zwei Millionen Todesfälle in Afrika verantwortlich gemacht. 

Abbildung 2: Geschätzte Zahl der Erwachsenen und Kinder mit HIV/ 
AIDS weltweit 

Adults and children estimated 
to be living with HIV/AIDS as of end 1998 

Quelle:  UN AIDS: AIDS epidemic  update:  1998 

Nach Schätzungen von UNAIDS und WHO im Jahre 1998 leben sieben von 
zehn der neu mit HIV Infizierten im südlich der Sahara gelegenen Teil Afri-
kas und neun von zehn HlV-infizierten Kindern unter 15 Jahren. Während 
hier lediglich ein Zehntel der Weltbevölkerung lebt, sind seit Beginn der 
Epidemie 83 % aller auf HIV/AIDS zurückzuführenden Todesfälle dieser Re-
gion zuzurechnen. Mindestens 95 % aller AIDS-Waisen leben in Afrika (sie-
he Abbildung 4, S. 146). 

3 Wo nicht anders angegeben, stammen die in diesem Kapitel genannten Daten aus UN-
AIDS: AIDS in Afrika,  30. November 1998, Internet: http://www.unaids.org/publications/do-
cuments/epidemiology/determinants/saepap98.html 
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Ende 1998 waren 22,5 Mio. Afrikaner/innen  HlV-infiziert,  dazu kommen ei-
ne Million Kinder. Allein im Jahre 1998 gab es vier Millionen Neuinfektio-
nen: Die meisten davon betreffen  Ostafrika und den südlichen Teil des 
Kontinents, wobei über 50% auf Südafrika entfallen. 

In der Zentralafrikanischen  Republik, der Elfenbeinküste, in Dschibuti 
und Kenia ist jede/r zehnte Erwachsene betroffen.  Untersuchungen aus 
dem Jahre 1997 belegen, dass z.B. in Simbabwe die HlV-Prävalenz in nur 
zwei von insgesamt 25 ausgewählten Orten unter 10% lag. In Ruanda, Sam-
bia, Mozambique, Malawi und Südafrika lebt heute jede/r siebente bis 
neunte Erwachsene mit HIV. 

Im Vergleich zu Süd- und Ostafrika ist die HlV-lnfektionsrate in Westafri-
ka niedriger. In Senegal z.B. hat sich erwiesen, dass früh einsetzende, konti-
nuierliche Präventionsmaßnahmen die Infektionsraten niedrig halten kön-
nen. Auch in einigen Ländern Zentralafrikas  sind die Betroffenenzahlen  bis-
her relativ gering geblieben, während in benachbarten Staaten die Rate un-
aufhaltsam steigt. 

In den am härtesten betroffenen  Gebieten sind vor allem junge Leute 
HlV-gefährdet.  Südlich der Sahara werden die Menschen bereits im frühen 
Teenageralter sexuell aktiv. In den Schulen gibt es keinen Sexualkundeun-
terricht, der die Jungen und Mädchen auf einen bewussteren Umgang mit 
Sexualität oder auf Safer Sex vorbereiten würde. Wie überall, wenn junge 
Menschen ungeschützt Sexualverkehr mit verschiedenen Partner(inne)n ha-
ben oder der/die Partner/in in einer festen Beziehung Sex mit häufig wech-
selnden Partner(inne)n hat, besteht nicht nur das Risiko einer ungewollten 
Schwangerschaft,  sondern ebenso das einer Ansteckung mit sexuell über-
tragbaren Erregern, vor allem mit HIV. 

In Ruanda wurden nach neueren Daten einer Gemeinschaftsstudie mehr 
als 4% der Jungen und Mädchen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren HIV-
positiv getestet. Bei schwangeren Mädchen unter 15 Jahren, die 1997 in 
Südafrika getestet wurden, war der Anteil der HlV-infizierten mit 9,5% be-
unruhigend hoch. In einer Studie in Äthiopien wurde nachgewiesen, dass in 
der nächsthöheren Altersstufe zwischen 20 und 24 Jahren 35,4% der jun-
gen Frauen HIV-positiv waren; dies entspricht einer dreifach höheren Rate 
als bei Männern (Anteil 10,7%). 

Vieles deutet darauf hin, dass junge Mädchen durch sexuelle Kontakte 
mit älteren Männern infiziert  werden. Die Mädchen lassen sich darauf ein, 
weil sie sich hiervon Geld oder andere Gefälligkeiten erhoffen.  Besonders 
auf der Flucht haben Mädchen und Frauen kaum eine Möglichkeit, sich ge-
gen sexuelle Übergriffe  oder Gewalt zu wehren. Beim erzwungenen Sex 
mit Infizierten kann ein erhebliches HlV-lnfektionsrisiko bestehen, da bei 
Gewaltanwendung Abschürfungen und Verletzungen wesentlich häufiger 
sind. 

http://www.unaids.org/publications/do-


Frauen 

Von den 33,4 Mio. HlV-infizierten Menschen weltweit sind 43% Frauen. 
Mehr als die Hälfte dieser Frauen lebt in Afrika,  fast alle von ihnen sind im 
fortpflanzungsfähigen  Alter." In den meisten Ländern Afrikas haben Frau-
en weder genügend politische Macht, noch genügend sozialen Einfluss, 
um sich vor dieser immensen Bedrohung zu schützen. Selten können sie 
über ihre Sexualität entscheiden und müssen ungeschützten Geschlechts-
verkehr akzeptieren, selbst wenn ein Schutzmittel verfügbar  ist, was aus 
weltanschaulichen und wirtschaftlichen Gründen sehr häufig aber nicht 
der Fall ist. 

Frau Noreene Kaleba, Mitbegründerin von TASO, der ersten Selbsthilfe-
gruppe Ugandas, schildert folgenden Fall: 

Nambi ist die dritte Frau ihres Mannes und Mutter von sechs kleinen 
Kindern. Jede der drei Frauen hat sich stets nur um die Gesundheit ih-
rer eigenen Kinder gekümmert. Vor 18 Monaten ist das jüngste Kind 
Nambis zu früh zur Welt gekommen - scheinbar als Folge eines 
Streits, den sie und eine der beiden anderen Ehefrauen tags zuvor ge-
habt hatten. Die zweite Frau hatte ihr mit einem Zauber gedroht, und 
daher ist es nicht verwunderlich, dass das Baby vier Wochen zu früh 
geboren war. Da Nambi einige Wochen im Krankenhaus verbringen 
musste, war der Garten nach ihrer Rückkehr mit Unkraut überwuchert 
und das Essen knapp. Das Baby hatte ständig unter Fieber, Erbrechen 
und Durchfällen gelitten und war im Krankenhaus behandelt wor-
den. Ihre anderen Kinder hatte sie dadurch stark vernachlässigt. 

Schließlich riet man ihr, das Baby auf HIV testen zu lassen. Durch 
die Selbsthilfeorganisation TASO war sie vorher gut über HIV/AIDS in-
formiert  worden. Auch die Symptome waren ihr gut bekannt, und sie 
wusste bereits, dass ihr Baby diese Symptome hatte. Dass ihr Baby je-
doch HlV-infiziert  sein oder gar sie selbst die Infektion auf das Baby 
übertragen haben könnte, wies sie entschieden zurück. Sexuelle Be-
ziehungen hatte sie in den letzten 12 Jahren nur zu ihrem Ehemann 
gehabt. Außerdem sei die Schwangerschaft  völlig normal verlaufen, 
und wäre da nicht der Zauber der zweiten Frau gewesen, hätte es 
überhaupt keine Komplikationen gegeben. Beide, sie und das Baby, 
wurden getestet. Beide waren HIV-positiv. 

Obwohl Nambi gut informiert  ist und auch Zugang zum Gesund-
heitssystem hat, ist ihre Lage nahezu ausweglos. Über die Rolle des 

4 UNAIDS: AIDS epidemic update: 1998, Internet: http://wwuvunaidsorg/publications/docu-
ments/epidemiology/surveillance/wad1998/wadr98e.pdf 

144 

Ehemannes wird überhaupt nicht gesprochen. Ein Kind zu bekommen 
oder nicht zu bekommen, ist einzig und allein Sache der Frau. Eine 
Schwangerschaft  wird erwartet, egal, wie die übrigen Umstände auch 
sein mögen. Und die Frau hat damit allein fertig zu werden. 

Das Baby Mukasa hat AIDS und wird das fünfte  Lebensjahr kaum er-
reichen. Nambi scheint noch gesund zu sein. Was kann sie jetzt tun? 
Sie ist schockiert und absolut hilflos. Wie kann sie es ihrem Mann er-
klären? Und wie den anderen Frauen ihres Mannes? Sie kennt den Un-
terschied zwischen HIV und AIDS nicht. Sie hat „SLIM". Die anderen 
Kinder werden vernachlässigt werden. Sie wird sterben. Alle Welt wird 
es wissen, und die beiden anderen Frauen werden über sie lachen. 

Quelle:  WORLD  HEALTH.  WHO,  Nov./Dez.  1990 

Abbildung 3: Die afrikanische Frau spielt eine zentrale Rolle in der 
Kindererziehung, der Krankenpflege und vielen anderen sozialen 
und ökonomischen Bereichen. Umso härter trifft  AIDS: die Frau selbst 
wie auch die Gesellschaft 

Quelle:  Williams,  Glen: From  Fear  to Hope. AIDS Care  and Prevention  at Chikankata, 
Zambia.  Strategies  for  Hope No. 1 

http://wwuvunaidsorg/publications/docu-


Kinder 

Die Gesamtzahl der Kinder mit HIV/AIDS unter 15 Jahren wurde 1998 auf 
1,2 Mio. geschätzt; die meisten von ihnen leben in afrikanischen Ländern 
südlich der Sahara. Für das Jahr 2000 werden mehr als 9 Mio. AIDS-Waisen 
vorausgesagt.5 

Abbildung 4: Geschätzte Zahl der Kinder bis 14 Jahren, die durch 
AIDS zu Waisen geworden sind 

Cumulative number of children estimated 
to have been orphaned* by AIDS at age 14 or younger 

Total: 8.2 million I  Global 
HIV/AIDS  and  STD 
Surveillance  IVVHO 

Quelle:  UN AIDS 1997 

Weltweit sind nach Schätzung von Flüchtlingsorganisationen sechs bis 
zehn Mio. Minderjährige allein auf der Flucht, nur wenige von ihnen errei-
chen Europa. Auch unter den so genannten unbegleiteten Minderjährigen 
gibt es Mädchen und Jungen mit AIDS, wie der folgende Bericht einer Be-
raterin zeigt: 

5 Robert Koch-Institut, Stand 31.12.1998 
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Die Mitarbeiterin einer Beratungsstelle erreichte der Hilferuf  einer 
Krankenschwester. Die zwölfjährige M. aus Uganda, ohne irgendei-
nen Aufenthaltsstatus, war von einem Landsmann bei Bekannten ge-
funden und mit schwerer Atemnot ins Krankenhaus gebracht wor-
den. Die Diagnose lautete AIDS. Es galt nun, dem Kind einen Aufent-
haltsstatus zu besorgen, um damit auch die Kostenfrage zu lösen. 

Nur wenige Tage nach dem Anruf der Krankenschwester war das 
Kind tot. Verwandte oder Freunde waren nicht aufzufinden.  Da we-
der ein Pass noch andere Papiere vorhanden waren, wurde das Kind 
wahrscheinlich vor Ort beigesetzt. 

Migrant(inn)en mit AIDS in Deutschland 

Alle an AIDS erkrankten Personen, die ihren ständigen Aufenthalt in der 
Bundesrepublik Deutschland haben, werden anonym in das AIDS-Register 
des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin aufgenommen. Der Anteil der in 
Deutschland lebenden Migrant(inn)en mit AIDS hat sich in den letzten vier 
Jahren fast verdoppelt und beträgt Ende 1998 21,3%6. Wie die folgende 
Abbildung zeigt, handelt es sich bei den meisten um Patient(inn)en aus Eu-
ropa einschließlich der Türkei, gefolgt von Patient(inn)en aus Afrika. 

Abbildung 5: Herkunft  von Migrant(inn)en mit AIDS in Deutschland 
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Quelle:  Robert  Koch-Institut,  Stand  31.12.1998 

6 Robert Koch-Institut, Stand 31.12.1998 



Afrikaner/innen  in Deutschland - Statistische Daten 

Nach dem Bericht des Statistischen Bundesamtes (StBA) lebten 1997 in 
Deutschland 305.595 Afrikaner/innen  mit nichtdeutscher Staatsbürger-
schaft; das entspricht 4,1 % der gesamten ausländischen Bevölkerung. 

Abbildung 6: Afrikanische Migrant(inn)en in Deutschland von 1984 bis 
1997 
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Quelle:  Statistisches  Bundesamt  1997 
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Tabelle 3: Verteilung afrikanischer  Migrant(inn)en 
nach Bundesländern 

Bundesländer gesamt weiblich j männlich 

Baden-Württemberg 26.761 9.050 17.711 

Bayern 25.961 7.805 18.156 

Berlin 17.095 4.874 12.221 

Brandenburg 5.777 718 5.059 

Bremen 4.916 1.492 3.424 

Hamburg 21.417 5.531 15.886 

Hessen 52.827 20.880 31.947 

Mecklenburg-Vorpommern 2.124 287 1.837 

Niedersachsen 13.672 4.188 9.484 

Nordrhein-Westfalen 97.268 36.395 60.873 

Rheinland-Pfalz 13.232 4.261 8.971 

Saarland 3.857 1.318 2.539 

Sachsen 5.845 828 5.017 

Sachsen-Anhalt 5.507 739 4.768 

Schleswig-Holstein 6.821 1.992 4.829 

Thüringen 2.513 276 2.237 

Quelle:  Statistisches  Bundesamt  1997 

Die größte Gruppe bei den Afrikaner(inne)n  bilden Menschen mit marok-
kanischer Staatsangehörigkeit. Seit Anfang der 60er Jahre nimmt die Zahl 
von Marokkaner(inne)n zu, die ihren Lebensunterhalt als Vertragsarbeiter 
in Deutschland verdienen. Die Verschlechterung der politischen und wirt-
schaftlichen Lage in Marokko hat bei den meisten die Absicht, in ihr Her-
kunftsland zurückzukehren, zunichte gemacht. 

Die Lebensbedingungen und gesundheitlichen Probleme der Marokka-
ner/innen unterscheiden sich allerdings von denen der Menschen aus Län-
dern südlich der Sahara. Diese stammen hauptsächlich aus Ghana (22.170), 
Äthiopien und Eritrea (20.800), der Demokratischen Republik Kongo 
(17.612) und Nigeria (15.919). 



Abbildung 7: Verteilung afrikanischer  Migrant(inn)en 
nach Staatsangehörigkeit 
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Quelle:  Statistisches  Bundesamt  1997 
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Soziodemografische Daten 

Zu den Lebensbedingungen afrikanischer  Migrant(inn)en in Deutschland 
gibt es bisher nur wenig Datenmaterial. Daher können hier nur einige De-
tails präsentiert werden. Um ein Gesamtbild zu erhalten, wären weitere 
empirische Untersuchungen notwendig. 

Das Alter ist ein wichtiger Faktor in Bezug auf den Gesundheitszustand 
und spielt eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung von HIV/AIDS-
Präventionsstrategien. 27% der in Deutschland lebenden Afrikaner/innen 
sind jünger als 20 Jahre, 54% sind zwischen 21 und 40 und 16% zwischen 
50 und 60 Jahre alt. Nur 2,9% sind älter als 60. Wann und auf welchem 
Wege die Menschen verschiedener Altersgruppen nach Deutschland einge-
reist sind und wie sie hier leben, ist bei der Einschätzung ihres allgemeinen 
Gesundheitszustandes mit zu berücksichtigen. 

Abbildung 8: Verteilung afrikanischer  Migrant(inn)en 
nach Altersgruppen 

Quelle:  Statistisches  Bundesamt  1997 

Die Aufenthaltsdauer ergibt sich (ohne Berücksichtigung möglicher Unter-
brechungen) aus der Differenz  zwischen Auszählungsstichtag und Datum 
der ersten Einreise nach Deutschland. Die Mehrzahl der afrikanischen Mig-
rantfinnjen hat einen minderen Aufenthaltsstatus, der zeitlich begrenzt 
und mit rechtlicher Unsicherheit verbunden ist. 



Abbildung 9: Aufenthaltsdauer afrikanischer  Migrant(inn)en 
in Deutschland 

Quelle:  Statistisches  Bundesamt  1997 

Rund 305.000 afrikanische Migrant(inn)en haben eine andere als die deutsche 
Staatsangehörigkeit; das sind etwa 0,4% der Gesamtbevölkerung. Gut ein 
Viertel von ihnen lebt bereits seit über 15 Jahren in Deutschland. Bei etwa der 
Hälfte der Afrikaner/innen  beträgt die Aufenthaltsdauer mittlerweile mehr 
als zehn Jahre. Trotzdem sind die Einbürgerungszahlen erstaunlich niedrig. 

Abbildung 10: Sozialversicherungspflichtig  beschäftigte 
Afrikaner/innen  nach Bundesländern 

Quelle:  Statistisches  Bundesamt  1997 
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Abbildung 11: Schwerbehinderte Migrant(inn)en 
nach Herkunftsregionen  (Stand 31.12. 97) 

Europa Afrika Amerika Asien Australien staatenlos ungeklärt ohne 
& Ozeanien Angaben 

Quelle:  Statistisches  Bundesamt  1997 
I Schwerbehinderte Migrantinnen nach Region 
) Gesamtzahl der Schwerbehinderten Migrantinnen 

Welche Studienfächer von ausländischen Studierenden belegt werden, 
hängt vermutlich stark von ihrer Herkunftsregion  ab. 1997 waren über 60 % 
der Studierenden in den Fachgruppen Mathematik, Naturwissenschaften 
oder Ingenieurwissenschaften eingeschrieben. 

Abbildung 12: Ausländische Student(inn)en nach Fachgruppen 
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Quelle:  Statistisches  Bundesamt  1997 
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Abbildung 13: Afrikanische Student(inn)en nach Fachgruppen 
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Quelle:  Bundesministerium  für  Bildung  und 
Wissenschaft  Forschung  und Technologie 
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Von den 11.405 nichtdeutschen Ärztinnen und Ärzten in Deutschland sind 
5% afrikanischer  Herkunft.  1997 lebten und arbeiteten hier zu Lande ins-
gesamt 571 afrikanische Mediziner/innen, davon 53,7% in Krankenhäu-
sern und 24,1% als niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Zu den restli-
chen 22,2% gibt es keine Angaben. 

Den höchsten Anteil afrikanischer  Mediziner/innen wies 1997 das Land 
Nordrhein-Westfalen  mit 39,4% auf, wogegen in den Ländern Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpommen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nur 0,5 
bis 1,5% davon zu finden sind.7 

Asylanträge 

Abbildung 14: Von Afrikaner(inne)n  in Deutschland 
gestellte Asylanträge - 1995 bis 1997 
10.000-

7 Statistisches Bundesamt 1997 
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Abbildung 15: In Deutschland anerkannte Asylanträge 
von Afrikaner(inne)n  - 1995 bis Ende 1997 
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Quelle:  UNHCR  1997 

*  f . f & J 1  * 

Abbildung 16: In Deutschland gestellte Asylanträge 
1995 bis Ende 1997 - Verteilung nach Herkunftsregionen 

Quelle:  UNHCR  1997 
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Abbildung 17: In Deutschland anerkannte Asylanträge 
1995 bis Ende 1997-Verteilung nach Herkunftsregionen 

Abbildung 18: Bevölkerungszahlen europäischer Länder 
und dort gestellte Asylanträge 1995 bis Ende 1997 
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Abbildung 19: Asylleistungsemfänger/innen nach Herkunftsrregionen 
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Staaten 

Quelle:  Statistisches  Bundesamt  1997 
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Infektionskrankheiten 

Besonders verbreitete Infektionskrankheiten in tropischen Ländern 

In den Ländern südlich der Sahara gehört die Tuberkulose zu den weit ver-
breiteten Infektionskrankheiten. Im Zusammenhang mit der HIV-Infektion 
ist Tuberkulose besonders folgenreich, da sie einer der Ko-Faktoren für 
den Ausbruch von AIDS ist. Jährlich werden mehrere Millionen Tuberkulo-
sefälle registriert, darunter sehr viele Kinder. Hauptursachen für die Ver-
breitung der Krankheit sind unzureichende Hygiene, mangelnde medizini-
sche Versorgung sowie Armut, Krieg und Flucht. Der zunehmende Touris-
mus trägt außerdem dazu bei, dass sich die Tuberkulose auch in Europa 
und in anderen Weltregionen rasch ausbreitet. 

Eine der schlimmsten und zugleich häufigsten parasitären Krankheiten 
in den tropischen und subtropischen Regionen der Erde (mit Ausnahme 
Australiens) ist die Malaria. Mehr als ein Drittel der gesamten Weltbevöl-
kerung, das heißt über zwei Milliarden Menschen, leben in diesen Gebie-
ten. Die größten Malariagebiete befinden sich in Afrika südlich der Sahara, 
in Mittelamerika und dem nördlichen Teil Südamerikas sowie in einigen 
Regionen Süd- und Südostasiens. Nach Schätzungen der Weltgesundheits-
organisation (WHO) im Jahr 1998 erkranken pro Jahr zwischen 300 bis 500 
Mio. Menschen an Malaria.8 

Bedingt durch Ortswechsel und Klimaveränderung erkranken mitunter 
auch in Deutschland lebende Afrikaner/innen  an Malaria. Deutsche Medi-
ziner/innen erkennen die Symptome nicht immer sofort,  weil die Krankheit 
hier nur selten zu sehen ist. Fehldiagnosen sind daher häufig. Hinzu kom-
men oft sprachliche und kulturelle Barrieren sowie die Konfrontation mit 
einem völlig unbekannten Gesundheitssystem - alles Faktoren, die vor al-
lem in den ersten Monaten des Aufenthalts in Deutschland die Kommuni-
kation zwischen Arzt und Patient erschweren, wenn nicht gar unmöglich 
machen. Probleme dieser Art behindern ebenso die so dringend nötige Ge-
sundheitsvorsorge bei Tuberkulose und anderen in den Tropen verbreite-
ten Krankheiten, was für die Betroffenen,  aber auch für die Gesellschaft 
gravierende Folgen haben kann. 

8 WHO Information, Fact Sheet No. 94. Revised October 1998 
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Sexuell übertragbare Krankheiten und HIV-Infektion 

Sexuell übertragbare Krankheiten (STD = sexually transmitted diseases) 
werden durch verschiedene Erregerarten - Viren, Bakterien, Chlamydien, 
Pilze und Parasiten - ausgelöst. Sie sind weltweit die am häufigsten auftre-
tenden Krankheiten und ziehen, wenn keine Behandlung erfolgt,  erhebli-
che gesundheitliche, soziale und ökonomische Folgen nach sich. 

Abbildung 20: Geschätzter Anteil der mit STD infizierten Menschen 

Nordamerika , r 
West-Europa 

Quelle:  WHO  1995 

Noch vor wenigen Jahren hat man STD als gesundheitliches Problem völlig 
unterschätzt. Erst mit der weltweiten Ausbreitung der HIV-Infektion wur-
de die Bedeutung der „klassischen" Geschlechtskrankheiten erkannt: Sie 
werden wie HIV auf sexuellem Wege weitergegeben, und sie begünstigen 
die Übertragung von HIV. Bei einer Schwangerschaft  steigt damit auch 
beim Ungeborenen das HIV-Risiko. Aus epidemiologischen Studien9 geht 
hervor, dass das Risiko, sich beim Sex mit HIV zu infizieren, um Vieles höher 
ist, wenn z.B. durch Syphilis oder Weichem Schanker verursachte Genital-
entzündungen vorliegen. Aus den genannten Gründen ist es wenig sinn-

9 WHO Documentation 1995: Global Programme on AIDS. An Overview of Selected Cura-
ble sexually Transmitted Diseases; ebenso WHO 1995: Control of Sexually Transmitted 
Diseases. Die in diesem Kapitel genannten Daten wurden den genannten Quellen ent-
nommen. 



voll, zur Eindämmung der HIV-Infektion und der STD jeweils getrennte 
Maßnahmen zu ergreifen. 

Nach Schätzungen der WHO gab es im Jahre 1990 weltweit mehr als 250 
Mio. neue Fälle von sexuell übertragbaren Krankheiten. 1995 wurden die-
se Schätzungen auf insgesamt 333 Mio. behandelbare Fälle korrigiert. Dar-
unter werden ca. 12 Mio. neue Syp/i/7/s-lnfektionen vermutet. Die höchsten 
Syphilis-Raten wurden in Afrika südlich der Sahara sowie in Süd- und Sü-
dostasien verzeichnet. Darüber hinaus wurden in derselben Region ca. 170 
Mio. Neuinfektionen mit Trichomonaden  registriert. 

1995 wurden weltweit 62 Mio. neue Gonorr/ioe-Fälle verzeichnet, da-
von die höchsten Raten in Afrika südlich der Sahara sowie in Süd- und Süd-
ostasien. Im selben Jahr wurden weltweit 89 Mio. Ch/amyd/'en-lnfektionen 
gemeldet, die meisten davon in den bereits genannten Regionen. Regis-
triert wurden zudem ca. 7 Mio. neue Fälle von Weichem  Schanker  (Ulkus 
molle, Haemophilus ducrenyi). Erhöhte Raten werden insbesondere aus 
Kenia und Algerien gemeldet. 

Auch andere, ebenfalls sexuell übertragbare Krankheiten, wie etwa die 
Hepatitis B, sind in tropischen und subtropischen Gebieten Afrikas weit 
verbreitet. 
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Aspekte der HIV/AIDS-Prävention bei afrikanischen Gruppen 

Afrikaner/innen  sind aus verschiedenen Gründen HlV-gefährdet.  Bedingt 
durch das große Tabu, das die Krankheit noch immer umgibt, sind die 
Übertragungswege und Schutzmöglichkeiten nicht hinreichend bekannt. 
Der Wissensmangel treibt zugleich die von HIV und AIDS Betroffenen  in 
die Isolation, er fördert  Ausgrenzung und wirkt damit doppelt kontrapro-
duktiv. Afrikanische Migrant(inn)en sind - wie andere Menschen aus Län-
dern außerhalb der Europäischen Union auch - rechtlich, ökonomisch und 
sozial stark benachteiligt. Hinzu kommen kulturell bedingte HIV-Risiken. 
All dies steht einer wirksamen Aufklärung entgegen. Entsprechende Akti-
vitäten in den verschiedenen ethnischen Gruppen sind mehr als überfällig. 
Zugleich ist zu bedenken, dass auch in den „klassischen" Zielgruppen der 
westlichen Industrieländer Afrikaner/innen  zu finden sind, die einer spezi-
ellen Ansprache bedürfen. 

Exkurs:  Wenn man über Gesundheit spricht... 

In einer Diskussion mit Afrikaner(inne)n  unterschiedlicher Nationa-
lität zum Thema „Migration und Gesundheit" (siehe S. 171) stand 
auch und gerade die Qualität der Vermittlung medizinischer Infor-
mationen an Menschen nichtdeutscher Herkunft  auf dem Prüfstand. 
Man sparte nicht mit Kritik und verwies auf zahlreiche Unzulänglich-
keiten. So werde bei der Aufklärung übersehen, worauf es eigentlich 
ankomme. Als Erstes gelte es nämlich, ein Bewusstsein für Eigenver-
antwortung zu schaffen.  Als Beispiel wurde angeführt,  dass vor der 
Einreise nach Deutschland verschiedene Impfungen erforderlich  sind, 
nachzuweisen durch einen Impfpass. Viele Afrikaner/innen  hätten die 
entsprechenden Dokumente jedoch unter der Hand erworben, ohne 
sich je einer Impfung unterzogen zu haben. Impfungen würden nicht 
als Schutz der eigenen Person angesehen, das habe man einfach nie 
gelernt. 

Wenn man also über Gesundheit spreche, dürfe man die Situation 
in den Herkunftsländern  nicht vergessen. Bürgerkriege und andere 
Konflikte, mangelnde Hygiene und Unterernährung, mangelnde Bil-
dung und Analphabetismus, die fast immer unzureichende Infrastruk-
tur: All das sei mit zu berücksichtigen. Vor allem die medizinische Ver-
sorgung sei durchweg katastrophal. Die Regierungen der meisten 
afrikanischen Länder würden lediglich ein bis zwei Prozent des Etats 
für Gesundheitsversorgung bereitstellen. Aufklärung sei lebensnot-
wendig, aber viele Menschen verstünden nicht, worum es dabei geht 
- auf Grund mangelnder Bildung oder religiöser Zwänge. Prostitution 



werde geleugnet, den Kondomgebrauch könne man schon deshalb 
kaum ansprechen. Die Menschen seien arm, was gelte da schon Ge-
sundheit? Man könne hungernde Menschen doch nicht mit Medika-
menten abspeisen. 

Was überhaupt heißt „gesund sein" für Afrikaner/innen?  Gesund 
sei, wer kräftig esse. Routineuntersuchungen seien unüblich, meist 
gar nicht bekannt. Kaum jemand gehe mit noch erträglichen Be-
schwerden zum Arzt, eher kaufe man sich selber Medikamente. Und 
wenn man nach Deutschland kommt, sei man mit so vielen anderen 
Problemen konfrontiert  und denke nicht zuerst ans Gesundsein. 

Viele gesundheitliche Probleme kommen erst mit der neuen Umge-
bung. So etwa das Rauchen, das in Europa weit, in Afrika hingegen 
kaum verbreitet ist. Könne man es einem deutschen Arzt, der selber 
rauche, abnehmen, dass Zigaretten gesundheitsschädlich sind? Auch 
mit dem Thema Homosexualität tun sich Afrikaner/innen  schwer. 
Manchmal erscheint sie „fast wie eine Mode, die man mitmachen 
muss." Häufig treffe  man auch auf die Meinung, Afrikaner/innen 
würden nicht an Krebs erkranken, was natürlich nicht wahr sei. Viel-
leicht stelle man derartige Krankheiten in afrikanischen Ländern nur 
seltener fest, weil die entsprechenden Möglichkeiten fehlten. Anders 
als in Afrika seien in Deutschland die Chancen hoch, eine Krankheit 
wie Krebs zu überleben. 

Angesprochen wurde ebenso die Schwangerschaftsvorsorge.  Ihre in 
Westeuropa übliche Form sei in Afrika gänzlich unbekannt. Die mei-
sten Frauen würden gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen nur sel-
ten wahrnehmen. Die Gründe hierfür  seien vielfältig. So würden in 
vielen Gemeinschaften voreheliche Beziehungen strikt abgelehnt, und 
junge Frauen hätten meist Angst vor solchen Untersuchungen. 

Aus der Diskussion kristallisierte sich die HIV-Infektion als eines der 
großen gesundheitlichen Probleme bei Afrikaner(inne)n  heraus - vor 
allem deshalb, weil kaum darüber gesprochen wird. Kondome wür-
den nicht benutzt, denn „Condom use is un-African".  Man brauche, 
so die Teilnehmer/innen, dringend umfassende Informationen: zum 
einen zur Vermeidung von HIV-Infektionen, zum anderen zur Gesund-
erhaltung und medizinischen Behandlung bei einer HIV-Infektion 
oder AIDS-Erkrankung. Bisher würden sich die Betroffenen  ihrer HIV-
Infektion schämen, und sie hätten große Angst vor sozialer Isolation: 
„Die Angst vor AIDS sitzt tief drin. Du kannst gar nichts dagegen tun. 
Das ist ein mentales Problem." Hier, so die Teilnehmer/innen, komme 
es vor allem darauf an, was Eltern ihren Kindern vermitteln. Die El-
tern müssten sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sein, denn nur so 
könne eine neue Generation mit neuen Haltungen und Ansichten 
heranwachsen. 
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Tabus und Tradition 

Sexualität ist in Afrika nach wie vor weitgehend ein Tabuthema. Die mei-
sten Kinder werden weder in der Schule noch von ihren Eltern über Sexua-
lität und über sexuell übertragbare Krankheiten aufgeklärt.  Zwar sind die 
Kinder von in Deutschland lebenden Afrikaner(inne)n  meist besser infor-
miert, aber ihre Familien sind nach wie vor stark von traditionellen Werten 
geprägt. Daher ist auch bei der hier geborenen Generation der Informati-
onsstand niedriger als etwa bei deutschen Kindern. 

So ist für viele Afrikaner/innen  der Zusammenhang zwischen ungeschütz-
tem Geschlechtsverkehr und HIV-Infektion nur schwer nachzuvollziehen. 
Dies liegt auch an dem Umstand, dass zwischen der Ansteckung mit HIV und 
dem Ausbruch von AIDS eine längere Zeit vergeht: „Was kann mich heute 
krank machen, was ich vor zehn Jahren getan habe?" In manchen ethni-
schen Gruppen werden viele Krankheiten als eine Strafe Gottes angesehen; 
dies gilt in besonderem Maße für AIDS. Daher ist die Bereitschaft,  rational 
begründete westliche Erklärungen für die Infektion mit HIV zu akzeptieren, 
oftmals gering. Wenn Gott die Krankheit verursacht hat, dann ist auch Gott 
für die Heilung zuständig. Anstatt ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, 
werden häufig religiöse Rituale angewandt, um eine Heilung zu erreichen. 

Wie bereits erwähnt, ist die Akzeptanz von Kondomen überwiegend ge-
ring. Wer nicht weiß oder nicht glaubt, dass zwischen Geschlechtsverkehr 
und HIV-Infektion ein Zusammenhang besteht, kann auch die Notwendig-
keit von Kondomen nicht verstehen oder einsehen. Kondome sind als Mit-
tel der Familienplanung unüblich. Auch gesellschaftlich ist der Kondomge-
brauch häufig nicht akzeptiert. Den meisten in Deutschland lebenden Afri-
kaner(inne)n ist es peinlich, Kondome zu kaufen und zu verwenden. Eine 
gute Aufklärung kann nicht zu entsprechendem Verhalten führen, solange 
traditionelle Wertvorstellungen sowie Vorurteile dies verhindern. 

Hindernisse beim Zugang zu Versorgungsangeboten 

Ein zentrales Problem vieler in Deutschland lebender Migrant(inn)en sind 
mangelnde Kenntnisse über das hiesige Gesundheitssystem. Die Möglich-
keiten der HIV-Prävention und der medizinischen Behandlung sind häufig 
weder bewusst noch bekannt. Afrikaner/innen  mit HIV gehen meist erst 
dann zum Arzt, wenn bereits starke Symptome vorliegen. Die Möglichkeit, 
durch frühzeitige Gabe von Medikamenten den Ausbruch von AIDS zumin-
dest zu verzögern, wird selten genutzt. Auch die anderen HlV-assoziierten 
Erkrankungen werden oft zu spät behandelt. 

Wenn sich afrikanische Migrant(inn)en zu einem Arztbesuch entschlie-
ßen, wissen sie häufig nicht, an wen sie sich wenden sollen. Die meisten 
Deutschen haben eine/n Hausarzt/-ärztin, die/der oft die gesamte Familie 
behandelt. Hausärzte/-ärztinnen dienen sozusagen als Lotsen und Koordi-



natoren, wenn eine Behandlung im Krankenhaus oder bei Spezialist(inn)-
en erforderlich  wird. Unkundigen sind Fachärzte/-ärztinnen und deren Zu-
ständigkeiten kaum bekannt. Wer z.B. wegen einer Geschlechtskrankheit 
behandelt werden möchte und nacheinander von der Augenärztin, dem 
Psychiater und der Orthopädin hört, sie seien dafür leider nicht zuständig, 
wird sich erst einmal schwer tun, Vertrauen zum westlichen Gesundheits-
system zu fassen. 

Zahlreiche Kleinigkeiten, Deutschen selbstverständlich, sind Afrikaner/-
innen häufig unbekannt. In vielen afrikanischen Ländern können Kranke 
beispielsweise auch ohne ärztliche Überweisung in ein Krankenhaus ge-
hen, um sich dort behandeln zu lassen. Wer dies hier zu Lande tut und zu-
dem Sprachprobleme hat, wird auf Grund der Reaktionen des Personals 
erst einmal verwirrt und oft auch frustriert  sein. 

Sprachbarrieren stellen bei Krankheit ein besonderes Problem dar. Afri-
kaner/innen, die aus ländlichen Regionen stammen, sprechen meist keine 
Fremdsprache. Die meisten deutschen Ärzte und Ärztinnen sprechen zwar 
Englisch oder Französisch, aber nicht Amharisch oder Suaheli. Selbst wenn 
die Sprachbarriere als solche überwunden werden kann, bleibt die Ver-
ständigung dennoch oft schwierig, da die Art und Weise, etwas auszu-
drücken, häufig verschieden ist. Wenn der Arzt z.B. eine deutsche Patien-
tin fragt,  wo sie Schmerzen hat, bekommt er in der Regel eine genaue Aus-
kunft; die Interpretation ist dann seine Sache. Da Afrikaner/innen  die Be-
schreibung und Deutung von Symptomen miteinander vermengen, erhält 
der Arzt auf seine Frage oft eine für ihn rätselhafte Antwort, was die Di-
agnosestellung sehr erschwert. Beide Seiten haben Verständnisprobleme: 
der/die afrikanische Patient/in in Bezug auf die westliche Medizin, der/die 
deutsche Mediziner/in in Bezug auf die Denk- und Ausdrucksweise des Pa-
tienten/der Patientin. Ein Beispiel: Im Rahmen unserer Recherche fragte 
ein seit mehreren Jahren in Deutschland studierender Afrikaner  vorsichtig 
nach, ob es der Wahrheit entspreche, dass deutsche Ärzte nicht wüssten, 
was Hämorrhoiden sind. Dies hätte er von Freunden und Kommilitonen er-
fahren. Dabei beschrieb er sehr umständlich das Leiden, das ihn seit Jahren 
plagte. Er habe bisher sehr große Angst gehabt, zum Arzt zu gehen, weil 
er sich seiner hier offenbar  unbekannten Krankheit schäme. 

Sind die ersten Hindernisse überwunden und erfolgt  eine Behandlung, 
bleibt immer noch das Problem, dass der/die Patient/in das ärztliche Handeln 
nicht versteht. Deutsche Mediziner/innen gehen bei ihren Erklärungen vom 
Wissen und Denken deutscher Patient(inn)en aus. Die naturwissenschaftli-
che Denkweise westlicher Mediziner/innen ist vielen afrikanischen Mig-
rant(inn)en aber nicht hinreichend bekannt. Die Compliance, also die Mitar-
beit der Patient(inn)en bei der Therapie und ihre Bereitschaft,  ärztliche An-
weisungen exakt zu befolgen, kann dadurch sehr beeinträchtigt werden. 

Bei medizinischen und psychosozialen Angeboten für Afrikaner/innen 
mit HIV/AIDS ist zu bedenken, dass es für sie überaus schwierig ist, sich in ih-
rer Gemeinschaft zu offenbaren.  Der oder die Betroffene  muss befürchten. 
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den Freundeskreis zu verlieren, weil z.B. die Übertragungswege nicht be-
kannt sind und man Angst hat, sich durch alltägliche Kontakte anzustecken. 

Berücksichtigt werden muss vor allem die ökonomische Situation afrika-
nischer Migrant(inn)en in Deutschland. Viele von ihnen sind den unteren 
sozialen Schichten zuzurechen, was mit einem erhöhten Krankheitsrisiko 
und eingeschränkter medizinischer Versorgung verbunden ist. Ebenso fan-
den wir heraus, dass nur ein Bruchteil der hier lebenden Afrikaner/innen 
sozialversichert ist. 

Asyl Suchende 

Anhand des folgenden Beispiels soll die Situation von Asylbewerber(inne)n 
mit HIV/AIDS verdeutlicht werden. Menschen aus dieser Gruppe stellen die 
größte Herausforderung  für regionale AIDS-Hilfen, Gesundheitsämter und 
andere Beratungsstellen dar. 

Gemäß dem Bayerischen Maßnahmenkatalog müssen sich im Frei-
staat Bayern - aber auch in einigen anderen Bundesländern - Asyl Su-
chende im Rahmen einer so genannten Erstuntersuchung einem HIV-
Test unterziehen. Herr N. berichtet, dass man ihm bei der Gelegenheit 
das positive HIV-Testergebnis knapp und ohne jede weitere Erklärung 
mitteilte. Der zuständige Arzt ließ ihn noch die Aushändigung des 
Merkblattes „Vollzug des Seuchengesetzes und des Asylverfahrensge-
setzes" quittieren. Darin steht unter anderem, dass der/die Betreffen-
de sich künftig strafbar  machen könne, wenn er/sie ungeschützten 
Geschlechtsverkehr habe. Dass eine deutsche Freundin auf seine Fra-
ge, ob sie Kondome zu Hause habe, erwiderte: „Wieso, du siehst doch 
völlig gesund aus!", macht ihn immer noch fassungslos. 

Die Nachricht des Amtsarztes traf  ihn unvorbereitet, er fürchtete 
sich vor dem Tod und fühlte sich unendlich einsam in der ihm fremden 
Welt. Heute, nach nunmehr dreijähriger Dauer des Asylverfahrens, 
wissen seine Frau und seine drei Kinder zu Hause nichts von seiner 
HIV-Infektion. „Was sollte ich ihnen denn sagen? Ich habe ihnen gar 
nichts mehr anzubieten. Nicht einmal die Gewissheit, dass es mir gut 
geht." Das Gesundheitsamt hatte ihn zunächst nicht an andere Ein-
richtungen mit Hilfsangeboten weitervermittelt. Nur der Tod schien 
nahe. Denn welche andere Perspektive hätte ein HIV-positiver afrika-
nischer Asylbewerber in Deutschland? Lange Zeit lebte Herr N. in ei-
nem Fünfbettzimmer in einer Sammelunterkunft.  Dort teilte er sich 
mit 35 Personen ein Bad und eine Toilette. Seine Infektion geheim zu 
halten, fiel ihm in dieser Situation schwer. Er wagte aber nicht, sich 
den anderen Afrikanern  anzuvertrauen. 



Bereits vor zwei Jahren begann er mit einer Kombinationstherapie. 
Herr N. sagt dazu: „Der Arzt erklärt mir dies und das, und ich bin ver-
wirrt und unsicher: Was ist richtig? Was ist gut für mich? Gibt es auch 
andere Möglichkeiten? Wie lange muss ich die Medikamente denn 
nehmen? Habe ich denn überhaupt eine Wahl?" Und dann sein Se-
xualverhalten. Natürlich möchte Herr N. andere schützen. „Aber", so 
sagt er, „ich bekomme 80 Mark im Monat. Kondome sind da eine teu-
re Anschaffung." 

Die politische Lage in seinem Heimatland ist instabil, was sich aber 
nach der Definition deutscher Behörden jederzeit ändern kann. Herr 
N. lebt im Wartezustand. Immer noch kann er abgeschoben werden, 
oft kann er deswegen nachts nicht schlafen. Wird der Asylantrag ab-
gelehnt und er zurückgeschickt, kann ihn in der Heimat bereits die er-
ste opportunistische Infektion das Leben kosten. Und da ist ja auch 
die Familie - wie könnte er all das ertragen? 

Wenn die Behandlung der HIV-Infektion im Herkunftsland nicht 
möglich ist, kann AIDS durchaus ein Abschiebungshindernis sein. Wie 
in allen afrikanischen Ländern südlich der Sahara kann diese Therapie 
auch in Herrn N.s Heimatland nicht gewährleistet werden. Und das 
muss er nachweisen. Dass Herr N. bereits eine Kombinationstherapie 
erhält, erhöht seine Chancen, bleiben zu dürfen. Trotzdem verlässt 
ihn die Angst nicht, denn zu Ausweisungen kommt es immer wieder 
mal. Es ist schwer nachzuvollziehen: Je gesünder ein Mensch mit HIV 
ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er abgeschoben wird. 

Nach zwei Jahren Wartezeit hat Herr N. endlich ein Einzelzimmer 
bekommen. Er hat eine Selbsthilfegruppe für HIV-positive Afrikaner/-
innen gegründet und sieht darin wieder ein wenig Zukunft. Aber was 
passiert als Nächstes? Die beklemmende Unsicherheit bleibt. 

Prostitution 

Seit den 70er Jahren steigt in Europa die Zahl von Migrantinnen aus Asien, 
Lateinamerika und Afrika,  die in der Prostitution tätig sind10. Sie ist für vie-
le die einzig mögliche Einkommensquelle, da ihre oft miserable ökonomi-
sche und soziale Lage oder ihr Aufenthaltsstatus keine andere Form des 
Gelderwerbs zulässt. Nicht selten werden die Frauen auch durch falsche 
Versprechungen deutscher (Ehe-)Männer nach Deutschland gelockt und 
sehen sich dann plötzlich ganz auf sich gestellt oder sind völlig abhängig 

10 Valdivia, C: Migrantinnen in der Prostitution. In: Deutsche AIDS-Hilfe e.V. (Hrsg.): Hand-
buch Migration für AIDS-Hilfen, AIDS-Fachkräfte und andere im AIDS-Bereich Tätige. Er-
stellt vom Archiv für Sozialpolitik e.V. (AfS) in Kooperation mit dem Verband der Initiativ-
gruppen in der Ausländerarbeit e.V. (VIA). 1. Auflage, Berlin 1998, S. 379 
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von anderen. Sie werden in immer schwierigere Lebensumstände gezwun-
gen. Viele dieser Frauen tragen nicht nur Verantwortung für ihre Familie 
in Deutschland, sondern auch für die Großfamilie zu Hause. 

Häufig bieten Frauen ihre sexuellen Dienste vor allem einem  Mann an, 
mit dem sie dann eine längere Beziehung einzugehen hoffen.  Durch eine 
solche Beziehung können sie sich selbst und auch anderen Afrikaner(inne)n 
vortäuschen, keine Prostituierte zu sein. 

Zu den Problemen, die mit der Prostitution und den Erwartungen der 
Angehörigen in Afrika verbunden sind, kommt die Trennung von der Fami-
lie hinzu. Frauen, die in Afrika Kinder haben, leiden unter starken Schuld-
gefühlen, die sich in Form schwerer Depressionen und psychosomatischer 
Beschwerden auf die körperliche Gesundheit auswirken. 

Nach einem Bericht von TAMPEP" Hamburg im Jahr 1998 kommen 20% 
der Migrantinnen, die in Deutschland der Prostitution nachgehen, aus Afri-
ka". 

Abbildung 21: Migrantinnen in der Prostitution - Verteilung nach 
Herkunftsregionen 

Lateinamerika 
20% 

Quelle:  Archiv  für  Sozialpolitik  1998 

Der Anteil afrikanischer  Frauen in der Prostitution ist von Stadt zu Stadt 
verschieden. So stellen nach Schätzungen des Gesundheitsamtes der Stadt 
Köln Frauen aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara ein Drittel aller 
Prostituierten in der Stadt. Von TAMPEP Köln erfuhren  wir, dass Afrikane-
rinnen ihre Dienste vorwiegend in Großbordellen und Milieu-Kneipen an-
bieten. Laut TAMPEP München ist der Anteil afrikanischer  Migrantinnen 

11 Transnational AIDS/STD Prevention among Migrant Prostitutes in Europe/Project 
12 Valdivia, a.a.O., S. 382 
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an Münchens nichtdeutscher Prostituiertenszene eher gering. Da in Mün-
chen Straßenprostitution verboten ist und dabei erwischte Afrikaner/innen 
unverzüglich abgeschoben werden, arbeiten sie eher in Bordellen. 

In Berlin berichten Streetworkerinnen von HYDRA13, dass sie vorwie-
gend Frauen aus osteuropäischen Ländern betreuen. Sie würden zwar Afri-
kanerinnen auf dem Straßenstrich wie auch in Bordellen und in der Call-
girl-Szene beobachten, hätten zu ihnen jedoch in den seltensten Fällen 
Kontakt, weil sich diese Frauen eher verschlossen und ängstlich zeigten, 
wenn man auf sie zugehe. Man habe sich aber bisher darüber kaum Ge-
danken gemacht. In Berlin seien Bordelle meist nach Nationalitäten aufge-
teilt. Ob es Bordelle gebe, in denen vorwiegend Afrikaner/innen  arbeiten, 
sei nicht bekannt. Bei den Gesundheitsämtern könnten sich normalerweise 
alle Prostituierten anonym und problemlos behandeln lassen, egal, ob sie 
versichert sind oder nicht. 

Da Afrikanerinnen  auf Grund ihrer Lebenslage in der Regel keine selbst-
bewussten professionellen Sexarbeiterinnen sind und die Prostitution nur 
als vorübergehende Beschäftigung betrachten, ist es ihnen kaum möglich, 
sich angemessen vor sexuell übertragbaren Krankheiten zu schützen. Die 
wenigsten sind über medizinische und psychosoziale Unterstützungsange-
bote informiert.  In vielen Fällen fehlt es an Kenntnissen über die Notwen-
digkeit und die Möglichkeiten der Prävention. 

In Deutschland lebende Migrant(inn)en, die in der Prostitution arbeiten, 
gehen bei gesundheitlichen Beschwerden später zum Arzt und werden 
medizinisch weniger gut versorgt als vergleichsweise deutsche Prostituier-
te. Die Gründe dafür sind - neben der schlechten sozialen Lage - im Infor-
mationsdefizit und im schwierigen Zugang zu den Einrichtungen des Ge-
sundheitssystems zu sehen. Auch die sprachliche Verständigung, das sozio-
kulturelle Ausdrucksverhalten und Probleme beim Umgang zwischen 
Ärzt(inn)en und Patient(inn)en schränken die Qualität der gesundheitli-
chen Versorgung meist enorm ein. Wer sich illegal in Deutschland aufhält, 
hat zudem keinen rechtlichen Anspruch auf Leistungen. Dies führt  dazu, 
dass oft (traditionelle) Behandlungsarten aus der eigenen Kultur ange-
wandt werden.14 

Auf der anderen Seite haben die Erfahrungen einzelner Gesundheitsäm-
ter gezeigt, dass spezielle Angebote durchaus wahrgenommen werden, 
wenn man sie nur macht. Aber selbst hier wird beobachtet, dass afrikani-
sche Frauen, die anschaffen  gehen, später als etwa deutsche Prostituierte 
in die Beratungsstellen kommen. 

Über afrikanische Männer in der Prostitution ist wenig bekannt, es gibt 
sie jedoch durchaus. Afrikaner,  die keine andere Möglichkeit des Gelder-
werbs sehen, bieten deutschen Männern ihre sexuellen Dienste gegen 
Geld an. 

13 Treffpunkt  und Beratung für Prostituierte in Berlin 
14 siehe auch Valdivia, a.a.O., S. 384f. 
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Drogengebrauch 

Nach Aussagen von Drogenberater(inne)n verschiedener Projekte nehmen 
afrikanische Männer offensichtlich  häufiger Drogen als afrikanische Frau-
en. Alle gängigen, in den Szenen bekannten Drogen würden konsumiert, 
ebenso seien alle Formen des Drogengebrauchs zu finden. Und auch in die-
ser Gruppe gebe es männliche und weibliche Beschaffungsprostitution. 

Wie wir erfuhren,  finden sich jedoch nur wenige Afrikaner/innen  als Rat 
oder Hilfe Suchende in den Beratungsstellen ein. Die Berater/innen seien 
oft hilflos, weil es ihnen nicht gelinge, eine Vertrauensbasis zu schaffen. 
Afrikaner/innen  seien ihnen gegenüber meist misstrauisch, weil nicht im-
mer ausgeschlossen werden könne, dass sie mit den Ausländerbehörden 
zusammenarbeiten. Bedauerlich sei, dass so gut wie keine afrikanischen 
Berater/innen zur Verfügung stehen. 

Wenn drogenabhängige Afrikaner/innen  HlV-infiziert  sind, so berichte-
te man uns, würden sie abtauchen und keine Beratungsstelle mehr aufsu-
chen. Die Drogenberater/innen würden sie erst im Endstadium von AIDS 
wiedersehen, wenn nur noch eine Sterbebegleitung möglich sei. 

Über den Drogenkonsum bei afrikanischen Migrant(inn)en und zu sei-
nen Ursachen ist bisher kaum etwas bekannt. Hierüber mehr in Erfahrung 
zu bringen, ist unerlässlich, um passgenaue Präventionsbotschaften entwi-
ckeln zu können. 

Kulturell bedingte Gesundheitsrisiken 

Es ist unmöglich, in dieser Arbeit auf alle kulturellen Besonderheiten ein-
zugehen, mit denen ein HlV-lnfektionsrisiko verbunden ist. In manchen 
Völkern Afrikas ist die Polygamie noch weit verbreitet und von Religion 
wie Gesellschaft akzeptiert. Inwieweit die Polygamie auch bei in Deutsch-
land lebenden Afrikaner(inne)n  praktiziert wird und damit einen Risiko-
faktor darstellt, ist nicht bekannt. 

Als Beispiel für kulturspezifische Praktiken und deren Risiken sei hier 
die Beschneidung von Frauen und Mädchen erwähnt. Das Zusammenspiel 
von Traditionen und überlieferten  Bräuchen auch über Landesgrenzen 
hinweg, eng verbunden mit religiösen, wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Zwängen, erschwert es, Fragen zum Thema Gesundheit allgemein 
und zu HIV/AIDS im Besonderen zu diskutieren. 

In Afrika leben ca. 115 Mio. beschnittene Frauen (siehe S. 170 Tabelle 
4). Aber auch viele in Deutschland lebende Migrant(inn)en sind von die-
ser rituellen Verstümmelung betroffen.  Durch sie steigt das Risiko einer 
HIV-Infektion beträchtlich: Zum einen auf Grund mangelnder Hygiene 
bei der Beschneidung selbst, zum andern durch die hohe Verletzungs-
und Blutungsgefahr bei der Geburt und vor allem beim Geschlechtsver-
kehr. 
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Während die Beschneidung von Jungen, die zumindest einen gewissen 
hygienischen Nutzen bringt, kein großes Geheimnis ist, werden Mädchen 
immer noch im Verborgenen beschnitten, und man spricht auch nicht dar-
über. Daher ist nicht bekannt, wie viele afrikanische Frauen in Deutschland 
hiervon betroffen  sind. Bekannt ist allerdings, dass in einigen Nachbarlän-
dern afrikanische Mädchen durch speziell zu diesem Zweck einreisende 
traditionelle Beschneiderinnen beschnitten werden. Auf Grund der weit 
reichenden medizinischen Folgen, die eine Beschneidung der Frau mit sich 
bringt, ist es erforderlich,  dass sich auch Ärztinnen und Ärzte in Deutsch-
land, allen voran Gynäkolog(inn)en, mit diesem Thema vertraut machen. 

Tabelle 4: Geschätzte Zahl beschnittener Frauen und Mädchen 
in afrikanischen Ländern 

afrikanische Länder Gesamt- geschätzte Zahl 
bevölkerung der beschnittenen 

% Frauen und Mädchen 
Ägypten 54.452.000 13.625.000 
Äthiopien und Eritrea* 53.191.000 23.940.000 
Benin 4.832.000 1.200.000 
Burkina Faso 9.360.000 3.290.000 
Tschad 5.122.000 1.530.000 
Elfenbeinküste 12.978.000 3.750.000 
Djibouti 346.000 196.000 
Gambia 875.000 270.000 
Guinea 7.456.000 1.875.000 
Guinea Bissau 1.024.000 250.000 
Kenia 25.242.000 6.300.000 
Liberia 2.730.000 810.000 
Mali 8.339.000 3.112.500 
Mauretanien 1.996.000 262.500 
Niger 8.154.000 800.000 
Nigeria 122.471.000 30.625.000 
Senegal 7.953.000 750.000 
Sierra Leone 4.275.000 1.935.000 
Somalia 6.709.000 3.773.000 
Sudan (Nord) 27.220.000 9.220.400 
Tansania 26.869.000 1.345.000 
Togo 3.811.000 950.000 
Uganda 18.690.000 467.500 
Zaire 37.832.00 945.000 
Zentralafrikanische  Republik 2.952.000 750.000 
Insgesamt 114.296.900 

Quelle:  WHO:  A Call  for  Global  Action,  1993 * Länder mit gemeinsamen Statistiken 
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Aktivitäten im Rahmen der Recherche 

• Teilnahme  am DAH-Seminar  „Migrant(inn)enarbeit  in der  AIDS-Hilfe  -
Grenzen  und Möglichkeiten"  (Berlin,  14. bis 16.10.1998) 

Das Seminar war unser Einstieg in die Arbeit der AIDS-Hilfe. In einem Brief 
wurde den Teilnehmer(inne)n für die Ermutigung zu der vorliegenden Ar-
beit gedankt und Unterstützung für die Beratung und Betreuung von Afri-
kaner(inne)n in regionalen AIDS-Hilfen angeboten. Daraus ergaben sich 
Kontakte zu AIDS-Hilfe-Mitarbeiter(inne)n. 

• Treffen  afrikanischer  Vertreter/innen  zum Thema  „Migration  und Ge-
sundheit"  (Berlin,  5.12.1998) 

Die Ergebnisse dieses Treffens,  an dem Vertreter/innen aus Uganda, Nige-
ria, Togo, Benin, Äthiopien und dem Sudan teilnahmen, sind direkt in die-
se Arbeit eingeflossen. Auf Wunsch der Teilnehmer/innen entwickelten 
sich aus dem Treffen  bundesweite Aktivitäten. Vor allem wurde Wert dar-
auf gelegt, dass in künftigen Selbsthilfegruppen von Afrikaner(inne)n  Be-
troffene  und Nichtbetroffene  zusammenarbeiten. 

• Gründung  einer  Selbsthilfegruppe  HIV-positiver  Afrikaner/innen  (Mün-
chen, 29.1.1999) 

Bei einem ersten Informationsbesuch in der Münchner AIDS-Hilfe e.V. stell-
ten wir den Mitarbeiter(inne)n unsere Untersuchung vor. Außerdem wur-
de über kulturelle Besonderheiten afrikanischer  Gruppen diskutiert. In 
München wurde unter anderem ein Treffen  für Afrikaner/innen  unter-
schiedlicher Nationalität aus ganz Deutschland beschlossen, das in Berlin 
stattfinden sollte (siehe oben). Dort sollten eine Vernetzung angeregt und 
deren Ziele diskutiert werden. 

Ermutigt durch das Berliner Treffen  wurde am 29. Januar 1999 in Mün-
chen die Africa  Positive  Association  gegründet. Die Süddeutsche Zeitung 
veröffentlichte  - mit Unterstützung von Dr. Hans Jäger - einen ausführli-
chen Bericht dazu. Geplant wurde die Gründung weiterer afrikanischer 
Selbsthilfegruppen in verschiedenen Regionen Deutschlands. 

In ihrer Erklärung vom 29. Januar 1999 hat die Africa Positive Association 
(APA) ihre künftigen Aufgaben skizziert, unter anderem 

gegenseitige Hilfe bei Krankheit und anderen Problemen 
Bereitstellen von Informationen über Medikamente und den Stand der 
medizinischen Forschung 
Austausch persönlicher Erfahrungen im Leben mit HIV, z.B. mit Therapien 
Entwickeln von Zukunftsperspektiven für das Leben mit HIV 
Einfordern  von Rechten 
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a Informieren  anderer Afrikaner/innen  durch Erstellen und Verteilen ge-
eigneter Info-Materialien, Organisieren von Kulturveranstaltungen mit 
präventiven Inhalten, Veranstaltung von Treffen  mit anderen huma-
nitären Organisationen, Teilnahme an Präventionsveranstaltungen 

• Teilnahme  an den Münchner  AIDS-Tagen  (29.-31.1.1999) 

Die Einladung kam von Dr. Hans Jäger, Organisator der Konferenz und Lei-
ter einer HlV-Schwerpunktpraxis, die von vielen afrikanischen AIDS-Pati-
ent(inn)en besucht wird. In der Pressekonferenz  konnte die dringende 
Notwendigkeit primärpräventiver  Maßnahmen für afrikanische Communi-
ties verdeutlicht werden. In dem anschließenden Vortrag wurde dargelegt, 
weshalb die Entwicklung von Konzepten aus der eigenen Community her-
aus erfolgen muss. 

• Kontaktaufnahme  mit  afrikanischen  und anderen  Gruppen  in den Nach-
barländern 

Lissabon 
Das EU-Projekt AIDS & Mobility in den Niederlanden ist für die Koordinati-
on europäischer Migrantenprojekte zuständig und unterstützt dabei auch 
die von der Europäischen Union als besonders förderungswürdig  angese-
henen afrikanischen Organisationen. In dem Seminar „Promoting grass 
root initiatives" (Lissabon, 10.-13.12.1998) konnten auf Einladung von 
AIDS & Mobility die von der DAH in Auftrag gegebene Recherche und die 
ersten Aktivitäten afrikanischer  Gruppen in Deutschland vorgestellt wer-
den. Zugleich knüpften wir Kontakte zu verschiedenen, meist afrikani-
schen Organisationen aus anderen EU-Ländern wie etwa der African Foun-
dation of AIDS Prevention and Care (AFAPAC) in den Niederlanden, dem 
Service Social des Etrangers d'Accueil et de Formation Project (SSEAF) und 
dem Instituut voor Tropische Geneeskunde in Belgien, den Blackliners in 
London, Migrations Sante in Paris, dem Comissao da Luta contra a Sida in 
Portugal sowie dem IND/SAM in Kopenhagen. Das Projekt AIDS & Mobility 
und die Vertreter/innen afrikanischer  Organisationen boten für Projekte in 
Deutschland ihre Unterstützung an. 

London 
Vom 11.-14.1.1999 wurden Einrichtungen und Organisationen im HIV/AIDS-
Bereich in London besucht. Die Kontaktvermittlung und Koordination des 
Besuchs erfolgten über das Naz Project (HIV/AIDS & Sexual Health Service 
for South Asian, Middle Eastern and North African Communities), das 1996 
das Horn of Africa Project für Menschen aus Eritrea, Äthiopien und Soma-
lia eingerichtet hat. Bei diesem Besuch wurden zum einen die Möglichkei-
ten einer künftigen Zusammenarbeit auf europäischer Ebene ausgelotet. 
Zum anderen gab es einen Informations- und Erfahrungsaustausch  mit 
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Vertreter(inne)n vorwiegend afrikanischer  Organisationen, die über lang-
jährige Erfahrungen in den Bereichen AIDS und Gesundheit verfügen, so 
z.B. der Uganda Youth Support Group, der Kenia Women's Association, 
der HIV/AIDS Association of Zambia, dem Asian Women's Resource Centre, 
der Uganda Commity Relief Association, dem Ugandan AIDS Action Fund 
(UAAF), dem Blackliners Central Office,  dem Ethiopian Advice and Support 
Centre und der Ethiopian Refugee Association. Gespräche wurden darüber 
geführt,  wie man Projekte für ethnische Gruppen aufbaut, auf welche 
Weise die Menschen am besten erreicht werden können und wie man von-
einander lernen kann, z.B. durch das Absolvieren von Praktika in Londoner 
Einrichtungen. 

Darüber hinaus wurden mehrere Studien zur gesundheitlichen Situation 
afrikanischer  Gruppen gesichtet, ebenso Info-Materialien für verschiedene 
Communities, um sie in Deutschland mit Vertreter(inne)n hiesiger Commu-
nities zu diskutieren. Die Materialien könnten künftig als Vorlage für eige-
ne Produktionen dienen oder einfach übernommen werden. Besonders ge-
eignete Faltblätter wurden bereits als Kopie über das neu entstandene 
Netzwerk verteilt. 

Die meisten der in London besuchten afrikanischen Einrichtungen sind 
schon seit Jahren im HIV/AIDS-Bereich tätig, während man in Deutschland 
gerade erst mit der Arbeit beginnt. Dies ist sicherlich hauptsächlich auf die 
unterschiedlichen politischen und strukturellen Voraussetzungen beider 
Länder zurückzuführen.  In Großbritannien haben viele Migrant(inn)en ei-
nen britischen Pass und sind dadurch viel besser in das Gesundheits- und 
Sozialsystem integriert. Sie verfügen über ein größeres Mitspracherecht 
und haben auch entsprechende Positionen im Gesundheitsbereich inne. 
Hinzu kommt, dass in Großbritannien deutlich mehr Menschen afrikani-
scher Herkunft  leben als in Deutschland, wodurch dort auch die Zahl der 
von HIV/AIDS betroffenen  Afrikaner/innen  sehr viel höher ist. 

Projekte, die relativ spät mit ihrer Arbeit begonnen haben wie das Horn 
of Africa Project, wenden sich mit ihren Angeboten meist an alle Mitglie-
der der entsprechenden Community. Bereits länger bestehende Einrichtun-
gen wie Blackliners unterbreiten hingegen gezieltere Angebote, z.B. für 
afrikanische Männer, die Sex mit Männern haben. Als besondere Heraus-
forderungen werden - ähnlich wie in Deutschland - die Arbeit mit Asyl Su-
chenden, die kulturelle Heterogenität, die relativ späte Erkennung von 
HIV-Infektionen auf Grund von Vorbehalten und Tabus sowie Compliance-
Probleme bei medizinischer Therapie beschrieben. 

Nicht zuletzt auf Grund von Etatkürzungen sind die Projekte in Großbri-
tannien derzeit dabei, ihre Arbeitsschwerpunkte an dem umfassenderen 
Thema „sexuelle Gesundheit" auszurichten. Neben Angeboten zur Primär-
prävention im Hinblick auf HIV/AIDS und sexuell übertragbare Krankheiten 
sowie zur Versorgung von Afrikaner(inne)n  mit HIV/AIDS soll es künftig 
auch Angebote für schwangere Frauen sowie für Mädchen und Jungen ge-
ben. 



Empfehlungen 

Bei den Afrikaner(inne)n,  die in diese Untersuchung eingebunden waren, 
bestehen hohe Erwartungen im Hinblick auf eine Weiterentwicklung der 
begonnenen Aktivitäten. Aus ihren Beiträgen lassen sich folgende Emp-
fehlungen ableiten: 

• Dringend notwendig sind kulturspezifische Präventionsangebote. Sie 
sollten möglichst von den afrikanischen Communities selbst oder in en-
ger Kooperation mit deutschen Einrichtungen erarbeitet werden. Bera-
ter/innen und Betreuer/innen im AIDS- und Gesundheitsbereich sollen 
Afrikaner/innen  ermutigen, selber Materialien zu erstellen. Hierbei kann 
das Know-how von afrikanischen Ärzt(inn)en und Wissenschaftler(inne)n, 
von Afrikaner(inne)n  mit HIV/AIDS und von afrikanischen Organisationen 
im benachbarten Ausland von großem Nutzen sein. 

• Die Gründung von Selbsthilfegruppen, in denen sich möglichst betroffe-
ne wie nichtbetroffene  Afrikaner/innen  zusammenfinden, soll angeregt 
und unterstützt werden. Regionale AIDS-Hilfen sollten dazu motiviert 
werden, sich in diesem Feld zu engagieren und entsprechende Mittel 
und Strukturen zur Verfügung zu stellen. 

• Bei Projekten von Afrikaner(inne)n  für Afrikaner/innen  soll auf Zusam-
menarbeit gesetzt werden. Besondere Aufmerksamkeit  ist dabei jenen 
zu schenken, die auf Grund ihrer Lebensumstände besonders hohen Ge-
sundheitsrisiken ausgesetzt sind. Hierzu gehören männliche und weibli-
che Prostituierte, Männer, die (auch) Sex mit Männern haben, Drogen-
gebraucher/innen, Asyl Suchende und von Abschiebung Bedrohte. 

• Die Einrichtungen im Bereich Gesundheit und Soziales sollten sich für 
die Belange afrikanischer  Gruppen öffnen.  Dies gilt vor allem für die 
AIDS-Hilfen. Über ein entsprechendes Seminarangebot sollten sich die 
Mitarbeiter/innen regionaler AIDS-Hilfen sowie afrikanische Multiplika-
torfinnjen weiterbilden können. Auch die Bundesversammlung der 
Menschen mit HIV und AIDS eignet sich als Forum für Erfahrungsaus-
tausch und Fortbildung. Gewünscht wird insbesondere ein bundeswei-
tes Treffen  afrikanischer  Gruppen zwecks weiterer Vernetzung. Darüber 
hinaus sollte es Afrikaner(inne)n  ermöglicht werden, Seminare weit ge-
hend selbst zu gestalten. 

• Die Lebenssituation und Bedürfnisse afrikanischer  Frauen und Kinder 
sollen bei der Gestaltung von Angeboten besonders berücksichtigt wer-
den. Frauengruppen sind zu fördern  und zu unterstützen. 
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Die langjährigen Erfahrungen  afrikanischer  Organisationen in anderen 
europäischen Ländern sollen für die hiesige Arbeit genutzt werden. 
Hierzu bieten sich gegenseitige Besuche an. 

Bei der Entwicklung von Konzepten und der Gestaltung von Angeboten 
für afrikanische Gruppen sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass 
alle Beteiligten als gleichberechtigte Partner/innen zusammenarbeiten. 



ONE WORLD-NO HOPE? 
DISKRIMINIERUNG VON MENSCHEN MIT HIV/AIDS 

IM ZEITALTER DER GLOBALISIERUNG 

Karl Lemmen und Peter Wießner 

Weshalb wir diese Befragung durchführten 

„l/l/e know  that  the HIV-Test  is an enormously  effective  public  health  tool, 
but  it's  only  effective  when deployed  in ways  that  are  socially,  politically 
and medically  appropriate.  If  it's  not, it  can actually  be a detriment  to pu-
blic  health."  A. Brandt1 

Die Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen für Menschen mit HIV und 
AIDS unterscheiden sich von Land zu Land. Entsprechende Informationen 
sind oft nur schwer oder umständlich zu beschaffen,  und ihre „Halbwerts-
zeit" ist eher gering: Die Gesetze und ihre Anwendung werden je nach Po-
litik und Zeitströmung geändert - manchmal auch willkürlich - und unter-
liegen deshalb stetem Wandel. Für Menschen mit HIV und AIDS, die sich 
aus privaten oder beruflichen Gründen längere Zeit im Ausland aufhalten 
wollen oder müssen, ist dies mit einem hohen Maß an Unsicherheit ver-
bunden. Wie hoch der Informationsbedarf  ist, belegen die zahlreichen An-
fragen zum Thema Reisen, die in der DAH-Bundesgeschäftsstelle und bei 
den AIDS-Hilfen bisher eingegangen sind. Mit der Datenerhebung reagier-
te die DAH auf den vielfach geäußerten Wunsch nach aktuellen und - so 
weit möglich - verlässlichen Informationen. 

Die von unterschiedlichen Stellen erhältlichen Auskünfte widersprechen 
sich zum Teil erheblich. So nennt z.B. das US State Department 61 Länder, 
in denen für Menschen mit HIV und AIDS besondere Einreisebestimmun-
gen gelten. Das schweizerische Außenministerium spricht hingegen von 48 
Ländern, auf die solches zutreffe,  und unsere Erhebung erbrachte wieder 
andere Ergebnisse. 

Offensichtlich  hat das Konzept, das man in Deutschland gegen die Aus-
grenzung von Menschen mit HIV und AIDS entwickelt hat, nicht in allen 
Bundesländern Niederschlag gefunden. Wir erinnern uns noch an die Aus-
einandersetzungen Mitte der achtziger Jahre um zwei gegenläufige Ent-
würfe der AIDS-Politik: eine repressive Linie, die in Bayern schließlich den 
„Maßnahmenkatalog" hervorbrachte, und eine auf Eigenverantwortung 
setzende Strategie mittels breit angelegter Aufklärung der Allgemeinbe-

1 zit. nach Abrams, S.: Mandatory HIV-Testing. The Search for a Quick Fix. In: R. Jürgens (ed.): 
HIV Testing and Confidentiality. Final Report, Montreal 1998, 255 

177 



völkerung und gezielter Prävention in den Hauptbetroffenengruppen;  die-
ses Konzept schloss immer auch Kampagnen ein, die einer Diskriminierung 
von Menschen mit HIV und AIDS entgegenwirken sollten. Auf Bundesebe-
ne hat es nie besondere Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen für Mig-
rant(inn)en mit HIV/AIDS gegeben. Wohl aber auf Länderebene: Der Bay-
erische Maßnahmenkatalog, eine Verwaltungsvorschrift,  die nicht der par-
lamentarischen Zustimmung bedarf,  ermöglicht es den zuständigen Behör-
den, Asylbewerber/innen einem Zwangstest zu unterziehen. HIV-positiv 
Getesteten droht bei Nichtbefolgen der seuchenrechtlichen Anordnungen 
u.a. die Ausweisung.2 

Wenn es um Einreise- und Aufenthaltsmöglichkeiten für Menschen mit 
HIV und AIDS geht, greift  man in den meisten Ländern zu Abschottung, 
Ausgrenzung und Abschiebung. „One World - One Hope", das Motto der 
Welt-AIDS-Konferenz 1998 in Genf, erweist sich hier als frommer  Wunsch. 
Andrew Doupe bringt die Schieflage zwischen inner- und außerstaatlichen 
Präventionsstrategien auf den Punkt: „Während es bei den Spezialisten im 
Gesundheitswesen Konsens gewesen ist, Aufklärung und Prävention zu 
empfehlen, haben die Gesetzgeber auf globaler Ebene auf Testung, Krimi-
nalisierung und Deportation von HIV-positiven Menschen gesetzt. In ande-
ren Worten: auf eine Politik der Absonderung und Ausgrenzung von Men-
schen mit HIV und AIDS."3 

Sich in fremden Ländern unbeschränkt aufhalten, ein- und auch wieder 
auszureisen zu können, ist für den Großteil der in Europa lebenden Men-
schen beinahe zu einer Selbstverständlichkeit geworden - ein wichtiger 
Aspekt von Lebensqualität in einer mobilen Gesellschaft. In der Mehrzahl 
der Länder dieser Erde wird Menschen mit HIV und AIDS dieses Recht aller-
dings verweigert. 

In unserer Erhebung erfragten  wir die Einreise- und Aufenthaltsbestim-
mungen, die für HlV-infizierte deutsche Staatsbürger/innen gelten. Wir 
sind uns darüber im Klaren, dass sich die Situation für Menschen mit 
HIV/AIDS aus anderen Weltregionen, vor allem der so genannten Dritten 
Welt, ungleich dramatischer darstellt. Denn Mobilität ist für die meisten 
von ihnen an erster Stelle eine Frage des Überlebens und nicht der Lebens-
qualität. Inwieweit diese Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit  einge-
schränkt werden, konnten wir in dem begrenzten Rahmen unserer Arbeit 
jedoch nicht untersuchen. Um Aufschluss hierüber zu bekommen, bedürfte 
es spezieller Recherchen. 

2 vgl. Emmert-Sinzinger, R.: Zur Betreuung HlV-infizierter  Asylbewerber in Bayern. In: Deut-
sche AIDS-Hilfe e.V. (Hrsg.): Handbuch Migration. Erstellt vom Archiv für Sozialpolitik e.V. 
(AfS) in Kooperation mit dem Verband der Initiativgruppen in der Ausländerarbeit e.V. 
(VIA). 2. Aufl., Berlin 1999, 348ff. 

3 Doupe, A.: AIDS and Human Rights: Time for an Empowered Response, Master Thesis in 
Public International Law. Rijks Universiteit Leiden, 12. September 1997, 21 (unveröffent-
licht) (eigene Übersetzung, P.W.) 
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Wonach wir fragten 

Wir fragten zum einen nach geltenden Sonderregelungen zu Einreise und 
Aufenthalt sowie nach deren Handhabung, die häufig von den öffentli-
chen Verlautbarungen abweicht. Angegeben werden sollte, ob bei der Ein-
reise ein HIV-Testergebnis oder ein ärztliches Attest vorzulegen ist, ob es 
Sonderregelungen für bestimmte Gruppen gibt (z.B. Reisende, Studieren-
de, ausländische Beschäftigte, Einwandernde, Flüchtlinge) und wie diese 
angewandt werden. Des weiteren wollten wir wissen, ob für Ausländer/in-
nen mit nachgewiesener HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung besondere 
Regelungen gelten. Eine weitere Frage bezog sich auf Regelungen zur 
Kontrolle und Abschiebung oder Ausweisung von Personengruppen. 

Zum anderen baten wir um Informationen zu Behandlungs- und Versor-
gungsmöglichkeiten für Menschen mit HIV und AIDS. Angegeben werden 
sollte mindestens eine Adresse eines auf diesen Patientenkreis spezialisier-
ten Behandlungszentrums sowie einer landesweit tätigen AIDS-Service-Or-
ganisation (NGO). 

An wen wir uns wandten 

Für die Datenbeschaffung  wurden verschiedene Wege beschritten. Ende 
1999 wurden alle Botschaften der Bundesrepublik und sämtliche Botschaf-
ten der entsprechenden Länder in Deutschland oder deren Vertretungen 
in anderen europäischen Ländern angeschrieben. Insgesamt nahmen wir 
zu 185 Ländern Kontakt auf. Der mit einem Begleitschreiben versehene 
Fragebogen ging mit der Bitte um Rückmeldung an 370 Botschaften im ln-
und Ausland. Darüber hinaus versuchten wir, über das Internet andere Ein-
richtungen, z.B. AIDS-Service-Organisationen, in die Datenerhebung ein-
zubeziehen. Die Kommunikationsforen von UNAIDS und der AIDS Info Do-
cu Schweiz erwiesen sich dabei als außerordentlich hilfreich. Wo immer wir 
fündig geworden sind, haben wir das Datenmaterial durch die jeweiligen 
Informationen ergänzt.4 

Wie man auf den Fragebogen reagierte 

Die Kontakte zu den Botschaften gestalteten sich sehr unterschiedlich. Ins-
gesamt fühlten sich weitaus mehr deutsche Botschaften verpflichtet,  sich 
an unserer Umfrage zu beteiligen (ca. 100), als in Deutschland vertretene 
ausländische (ca. 30). Vieler ihrer Mitarbeiter/innen waren unserem Vorha-

4 Da wir möglichst aktuelle Informationen vorlegen wollten, haben wir mehr als drei Jahre 
alte Materialien nicht berücksichtigt. Dies auch in den Fällen nicht, wo wir keine aktuellen 
Daten erhalten konnten. 
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ben gegenüber äußerst aufgeschlossen und erwiesen sich als sehr enga-
giert. Sie nahmen z.B. Kontakt mit anderen Stellen auf und leiteten die 
dort erhaltenen Informationen an uns weiter. So konnten wir etwa durch 
verschiedene, uns empfohlene AIDS-Service-Organisationen einen Über-
blick über die Lage in den entsprechenden Ländern erhalten. Wie aus etli-
chen Schreiben von Mitarbeiter(inne)n deutscher Botschaften hervorgeht, 
erforderte  das Nachhaken bei den Behörden vor Ort oft viel Beharrlichkeit 
und Geduld. Es verwundert fast, dass es trotzdem gelungen ist, das Daten-
material in dem vorgesehenen Zeitraum zusammenzutragen. 

Folgende Beispiele5 mögen dies verdeutlichen: 

„ Vielen  Dank für  Ihr  Schreiben  vom 18. März  2000. Ich habe Ihre  Frage  an 
die  jeweilig  zuständige  Behörde  in (...)  weitergeleitet.  Aber  wenn sie be-
denken,  dass ich  nach all  diesen  Monaten  noch immer  keine  schriftliche 
Antwort  auf  Ihre  Frage  erhalten  habe, können sie sich  ausrechnen,  wann 
ich  von den (zuständigen)  Behörden  (...)  hören  werde." 

„... bezugnehmend  auf  ihr  oben genanntes Telefax  möchten wir  Ihnen 
mitteilen,  dass die  Anfragen  und der  eingefügte  Fragebogen  mit  der  Bit-
te um Beantwortung  an die  (...)  Behörden  weitergeleitet  wurde.  Erfah-
rungsgemäß  nehmen derartige  Anfragen  mehrere  Wochen  bzw.  Monate 
in Anspruch.  Sobald  eine Antwort  vorliegt,  wird  die  Botschaft  sich  wieder 
mit  Ihnen in Verbindung  setzen." 

„... die  Botschaft  leitet  den Fragebogen  gerne  mit  der  Bitte  um Beantwor-
tung  an die  zuständigen  Stellen  weiter;  es muss jedoch  erwähnt  werden, 
dass Antworten  erfahrungsgemäß,  wenn überhaupt,  erst  nach vielen  Mo-
naten eingehen." 

Die Antwort ist bis heute - 13.07.2000 - noch nicht eingetroffen. 

Einige Mitarbeiter/innen deutscher Botschaften waren hingegen weniger 
kooperativ als erhofft.  Entweder man erklärte sich für die Beantwortung 
der Fragen als nicht zuständig, oder man verwies uns an andere Stellen. 
Dergleichen Kurzbriefe  füllen einen ganzen Aktenordner. Oft wurde argu-
mentiert, die deutsche Botschaft dürfe leider keine Auskunft über gesetzli-
che Bestimmungen des betreffenden  Landes geben. Wir hätten lediglich 
die Möglichkeit, uns an dessen Botschaft zu wenden. Das Angebot, uns bei 
der Kontaktaufnahme zu helfen, erfolgte nur in wenigen Fällen. 

Hier einige Beispiele dafür,  wie wir „von Pontius zu Pilatus" geschickt wur-
den: 

5 Um niemanden bloßzustellen, haben wir die nachfolgenden Zitate anonymisiert. 
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„... unter  Bezugnahme auf  die  oben genannte Anfrage  empfehlen  wir  Ih-
nen, sich  an die  (...)  Botschaft  in Bonn zu wenden,  da Sie nur  von dort  ver-
bindliche  Auskünfte  bekommen können." 

„... für  Ihr  rubriziertes  Schreiben  danke  ich  Ihnen. Leider  kann die  Bot-
schaft  der  Bundesrepublik  Deutschland  keine  verbindliche  Auskunft  über 
(...)  Rechtsvorschriften  oder  administrative  Praktiken  erteilen.  Dies ist 
ausschließlich  Aufgabe  der  zuständigen  (...)  Behörden.  Wir  empfehlen  Ih-
nen deshalb,  den Fragebogen  der  Botschaft  der  (...)  in Berlin  vorzule-
gen. " 

„... beiliegend  senden wir  Ihnen Ihre  Anfrage  zurück.  Als deutsche  Aus-
landsvertretung  informiert  die  Botschaft  (...)  über  die  Gesetzeslage  (...).  Für 
Auskünfte  zum (...)  Recht  wenden  Sie sich  bitte  an (...)." 

Wie wir erfahren  mussten, verstehen sich auch Angehörige ausländischer 
Botschaften darauf,  sich nicht für zuständig zu erklären. Etliche Male wur-
den wir an das Innenministerium des betreffenden  Landes verwiesen, dies 
ganz selbstverständlich in der Landessprache. Oft hörten wir, man habe 
derzeit sehr viel Arbeit und könne nicht bei der Übersetzung behilflich 
sein. Beispiele aus dem Stapel ablehnender Antworten: 

„... in Bezug auf  Ihr  Schreiben  möchten wir  Sie bitten,  sich  an die  nachste-
hende Anschrift  zu wenden  (...  ). An dieses  Ministerium  wenden  sie sich 
bitte  in englischer  oder  spanischer  Sprache.  In der  Hoffnung  Ihnen hiermit 
gedient  zu haben, verbleiben  wir  mit  freundlichen  Grüßen." 

„... wir  bestätigen  dankend  den Empfang  Ihres  Schreibens  (Faxes)  vom (...) 
und senden Ihnen die  uns zur  Verfügung  stehenden  Informationen  (...)  In 
der  Hoffnung,  Ihnen behilflich  gewesen  zu sein,  verbleiben  wir  mit  freund-
lichen  Grüßen  (...)" 

Die Informationen, die uns in dem Schreiben zugesagt wurden, haben uns 
nie erreicht. 

Bei einigen Ländern, darunter auch europäische, kam bis zum Redaktions-
schluss selbst auf mehrfach wiederholte Anfragen gar keine Reaktion -
weder von den deutschen Botschaften, noch von denen der betreffenden 
Länder. Einige Länder konnten wir deshalb in unserer Datensammlung 
nicht berücksichtigen, da auch aus anderen Quellen keine Informationen 
zum Thema erhältlich waren. 

Viele Botschaften hatten sich bis Einsendeschluss noch nicht gemeldet. 
Daher schickten wir - mitunter sogar mehrere - Erinnerungsschreiben per 
Fax (ca. 280) und E-Mail (170). Einige zugesicherte Rückmeldungen stehen 
bis heute aus. Zurzeit gehen monatlich noch ein bis zwei Briefe bei uns ein. 



Nachgelieferte Informationen werden wir in die für das Frühjahr 2001 ge-
plante zweite Auflage aufnehmen.6 

Weshalb sich einige Länder nicht an der Umfrage beteiligt haben, ist ge-
wiss auch darauf zurückzuführen,  dass dort das Thema AIDS nach wie vor 
stark tabuisiert wird. Anzeichen hierfür  wiesen die Rückmeldungen einiger 
deutscher Botschaften in den betreffenden  Ländern auf. Zwei Beispiele: 

„Die Beantwortung  der  einzelnen  Fragen  konnte  durch  einen hier  ansässi-
gen Arzt  erfolgen.  Die Botschaft  erhielt  die  Auskünfte  unter  der  Auflage, 
dass keine  Quelle,  weder  mündlich  noch schriftlich,  angegeben wird.  Für 
Personen,  die  mit  dem HIV/AIDS-Virus  infiziert  sind,  herrscht  in (...)  grund-
sätzlich  Einreiseverbot." 

„Allgemein  ist  vorauszuschicken,  dass HIV/AIDS  in (...)  ein Thema  ist,  das in 
der  Öffentlichkeit  negiert  wird.  Offiziell  gibt  es diese  Erkrankung  nicht.  In 
den vergangenen  Jahren  wurde  lediglich  für  kurze  Zeit  ein Fall  in der  Öf-
fentlichkeit  bekannt,  als in einem Krankenhaus  mehrere  Säuglinge  HIV-po-
sitiv  getestet  wurden.  Kurzerhand  wurden  die  dort  arbeitenden  Kranken-
schwestern  in Haft  genommen, von denen noch heute einige  im Gefängnis 
sind." 

Wie sich unsere Daten zusammensetzen 

Bis Redaktionsschluss hatten die Botschaften von 129 Ländern auf unsere 
Anfrage reagiert (= 69,7% von 185 befragten Ländern). Um möglichst vie-
le Länder zu erfassen, griffen  wir außerdem auf ähnliche Erhebungen des 
Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten7 und des 
US State Department8 zurück und ergänzten unser Material mit den dort 
gewonnenen Daten. Auf diese Weise konnten wir weitere 31 Länder in un-
sere Dokumentation aufnehmen, wobei wir darauf achteten, dass die ge-
nutzten Daten nicht älter als drei Jahre alt waren. Die Zahl der in unserer 
Erhebung berücksichtigten Länder stieg dadurch auf insgesamt 192. Infor-
mationen über Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen liegen nunmehr 
zu 160 Ländern vor (= 83% von 192). 

32 Länder (17 % von 192) beteiligten sich nicht an der Befragung, und es 
gelang uns auch nicht, auf anderen Wegen entsprechende Informationen 
zu beschaffen.  Diese Länder fehlen daher in unserer Dokumentation. 

6 Die Dokumentation wird in Kürze auch über die Homepage der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 
unter http://www.aidshilfe.de abrufbar  sein. 

7 Aids Info Docu Schweiz: Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, 
Bern, CH DP VI, Sektion konsularischer Schutz, 15. März 2000; vergl. http://www.aidsnet.ch/ 
d/tourism regulations.htm 

8 Homepage des US State Department, Travel Publications, Febr. 2000; vergl. http://travel. 
State.gov/HIVt estingreqs.html 
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Tabelle 1: Eigene Datenerhebung 

Anzahl Länder Prozent 

angefragte Länder 185 100,0% 

Rückmeldungen bis Redaktionsschluss 129 69,7% 

keine Rückmeldung 56 30,3% 

Tabelle 2: Herkunft  der Daten 

Anzahl Länder Prozent 

Daten aus eigener Erhebung 129 80% 

Daten aus anderen Quellen 31 20% 

gesamt 160 100% 

Tabelle 3: Gesamterfassung 

Anzahl Länder Prozent 

berücksichtigte Länder 192 100% 

Daten erhalten 160 83% 

keine Daten erhalten 32 17% 

Tabelle 4: Einreise- und Aufenthaltsbeschränkungen 

Anzahl Länder Prozent 

Beschränkungen 96 60,0% 

keine Beschränkungen 64 40,0% 

Daten gesamt 160 100,0% 

http://www.aidshilfe.de
http://www.aidsnet.ch/
http://travel


Die jeweils aus zwei Quellen geschöpften Informationen - Deutsche Bot-
schaft im Zielland einerseits, Botschaft in Deutschland oder in einem EU-
Land andererseits - deckten sich oft nur zum Teil oder waren völlig ver-
schieden: Musterbeispiele für die Diskrepanz zwischen Selbstdarstellung 
und Fremdwahrnehmung. Anfangs versuchten wir daher, Widersprüchli-
ches durch genaueres Nachfragen bei den Botschaften zu überprüfen.  Es 
erwies sich jedoch recht schnell als ein überaus zeitaufwändiges und zu-
gleich konfliktträchtiges Unterfangen, das wir schließlich aufgeben mus-
sten. Voneinander Abweichendes haben wir deshalb unter Angabe der je-
weiligen Quelle ohne Kommentar nebeneinander gestellt. 

Für die Richtigkeit der Auskünfte können wir daher keine Gewähr über-
nehmen. Wir wissen z.B. nicht, ob die Mitarbeiter/innen der angefragten 
Stellen über den aktuellen Stand Bescheid wussten. Wir können auch nicht 
sagen, ob das an den Grenzen Praktizierte den jeweiligen gesetzlichen Be-
stimmungen entspricht. Ebenso wenig lässt sich beurteilen, welche der zu ei-
nem Land erhaltenen Auskünfte vertrauenswürdiger  oder zutreffender  sind. 

Ergebnisse zu Einreise- und Aufenthaltbestimmungen 

In 96 der 160 erfassten Länder (60%) gelten besondere Bestimmungen für 
Einreise und Aufenthalt bei HIV-Infektion und AIDS oder können wegen 
voneinander abweichender Angaben nicht ausgeschlossen werden. Anga-
ben zu Sonderregelungen beziehen sich in der Regel auf 
• Touristenvisa für kürzere Aufenthalte 
• Touristenvisa für längere Aufenthalte 
• dauerhaften Aufenthalt 
• dauerhaften Wohnsitz 
• Arbeitserlaubnis (für Berufsgruppen,  Wanderarbeiter/innen) 
• Auslandsstudium 
• Heimkehrende aus dem Ausland 

Als weiterer Unsicherheitsfaktor  kommt hinzu, dass manche gesetzlichen 
Bestimmungen nicht angewandt werden oder dass deren Anwendung im 
Ermessensspielraum der zuständigen Beamt(inn)en liegt. So wurden wir in 
einem Falle auf die Möglichkeit hingewiesen, diesen Ermessungsspielraum 
durch Bestechung zu beeinflussen: 

„Will  der  Ausländer  jedoch  länger  als zwei  Monate  in (...)  bleiben,  so hängt 
die  Erteilung  einer  Aufenthaltsgenehmigung  u.a. von der  Vorlage  einer 
HIV/AIDS  - Negativbescheinigung  ab. In der  Praxis  dürfte  es möglich  sein, 
bei  Kenntnis  der  landesüblichen  Gepflogenheiten  9 eine Ausweisung  bzw. 
Abschiebung  abzuwenden." 

9 Hervorhebung durch die Autoren 
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„Die Genehmigung  des längerfristigen  Aufenthaltes  wird  bei positivem  Er-
gebnisw  nicht  per  Gesetz  automatisch  versagt,  sondern  liegt  im Ermessen 
des Beamten, der  den Antrag  bearbeitet." 

Zum überwiegenden Teil gelten somit Sonderbestimmungen für jene Men-
schen, die einen ständigen Wohnsitz oder eine Arbeitserlaubnis beantra-
gen. Wer sich in diesen Ländern als Tourist/in aufhalten möchte, ist hiervon 
meist nicht betroffen.  Ob ein HIV-Test vorgelegt werden muss, hängt sehr 
häufig von der Dauer des beantragten Aufenthalts ab. 

64 Länder haben keine besonderen Einreise- und Aufenthaltsbestim-
mungen für Menschen mit HIV/AIDS erlassen oder sich bewusst gegen sol-
che Regelungen entschieden. So schreibt z.B. die Botschaft der Republik 
Kenia, Informationen zur Gesundheit würden als Privatsache zwischen 
Arzt und Patient betrachtet. Für die Regierung Kenias bedeute dies, für 
HIV-Positive und bereits an AIDS Erkrankte keine restriktiven Gesetze zu 
beschließen. Man setze darauf,  dass sich in Kenia jeder von AIDS Betroffe-
ne verantwortlich verhält. 

Vorbildlich die Darlegung der Botschaft Mexikos: „Es gibt keine speziel-
len Regelungen, die den Aufenthalt eines Ausländers, der Träger des Virus 
ist, regeln. Ausgehend vom Prinzip der Nichtdiskriminierung, gibt es keine 
Kontrollen. HIV/AIDS stellen keinen Ausweisungsgrund dar. Hinzuzufügen 
ist, dass die Ausweisung dieser Personen nur bei sehr groben Handlungen 
(Verstößen) in Mexiko möglich ist." 

Ergebnisse zu Behandlungsmöglichkeiten 

Die Botschaften wurden gebeten, die medizinische Versorgung bei HIV-
Infektion und AIDS in ihrem Lande zu skizzieren. Auch hier weichen die 
Auskünfte oft voneinander ab, zum Teil sogar erheblich. Was wir über die 
Versorgungslage der Länder in Erfahrung  bringen konnten, hat uns oft 
beeindruckt, aber ebenso oft ratlos gemacht. Für viele Länder wird die 
Versorgung von Menschen mit HIV/AIDS als nicht angemessen beurteilt, 
und in einigen Fällen scheint es gar keine zu geben. Häufig teilte man uns 
lapidar mit, medizinische Behandlung werde nur gegen Barzahlung gelei-
stet und sei somit für den überwiegenden Teil der Bevölkerung uner-
schwinglich. Erneut ist deutlich geworden, wie sehr sich die finanziellen 
Ressourcen eines Landes auf die Versorgung von Menschen mit HIV/AIDS 
auswirken. Hierzu Auszüge aus den Schreiben einiger deutscher Botschaf-
ten: 

10 Gemeint ist ein HIV-positives Testergebnis. 



Auskunft zu einem asiatischen Land: 

„Adäquate  Behandlungsmöglichkeiten  und Versorgungsstrukturen  gibt  es 
nicht." 

Während es nach unseren Informationen in einigen mittelamerikanischen 
Ländern eine vergleichsweise gute Versorgung zu geben scheint, stimmen 
die Aussagen aus anderen Ländern der Region bedenklich: 

„Die Gesundheitsversorgung  in (...)  genügt  in keiner  Weise  deutschen  An-
sprüchen.  " 

„In (...)  ist  medizinische  Behandlung  generell  kostenpflichtig.  Entsprechen-
de Krankenversicherungen  können abgeschlossen  werden,  was jedoch  in 
den meisten  Fällen  unterbleibt.  (...)  Eine  medizinische  Versorgung  nach eu-
ropäischem  Standard  kann sich  in (...)  nur  eine privilegierte  Schicht  leisten 
(...)  der  weit  überwiegende  Teil  der  Kranken  nicht.  Bei  Fällen  von HIV-ln-
fektionen/AIDS-Erkrankungen  kann generell  prognostiziert  werden,  dass 
der  Patient  mit  Versorgung  in Deutschland  eine längere  Lebenserwartung 
hat als ein Mensch mit  vergleichbarem  Leiden,  der  eine in (...)  ortsübliche 
Behandlung  erhält." 

„... ergänzend  zur  letzten  Mail  kann ich  Ihnen zu Punkt  3. Ihres  Fragebo-
gens mitteilen,  dass es in (...)  keine  adäquaten  Behandlungsmöglichkeiten 
gibt.  Einer  der  Vertrauensärzte  der  Botschaft  empfiehlt  im Erkrankungsfall 
die  sofortige  Ausreise  in die  USA oder  nach Deutschland." 

Noch drastischer wird die Situation in Afrika geschildert: 

„Es gibt  in (...)  weder  für  ausländische  Menschen noch für  Einheimische 
adäquate  Behandlungsmöglichkeiten  und Versorgungsstrukturen.  Spezifi-
sche 'antiretrovirale'  Medikamente  stehen It.  Auskunft  des Gesundheitsmi-
nisteriums  nicht  zur  Verfügung.  (...)  Darüber  hinaus werden  den Patienten 
Beratungsgespräche  angeboten." 

„In (...)  existieren  keine  angemessenen Behandlungsmöglichkeiten  für 
Menschen mit  HIV  und AIDS." 

„Die medizinische  Betreuung  von HIV/AIDS-Patienten  ist  in (...)  grundsätz-
lich  möglich.  Die staatlichen  und privaten  Praxen  niedergelassener  Ärzte 
entsprechen  zwar  nicht  europäischem  Standard,  verfügen  jedoch  über  aus-
reichende  Möglichkeiten  der  Behandlung.  Die sog. Anti-Retroviral-Thera-
pie ist  durchführbar.  Kosten  für  die  Behandlung  (two  or  three-drug-cock-
tail)  entstehen  in Höhe von (...)  (umgerechnet  ca. 900 bis 1.200 DM monat-
lich)." 
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„Antiretrovirale  Medikamente  sind  nicht  erhältlich." 

„Angemessene Behandlungsmöglichkeiten  gibt  es nicht.  Weder  für  Aus-
länder  noch für  Bürger  des Landes. AZT  und andere  Medikationen  sind  auf 
Rezept  in den lokalen  Apotheken  erhältlich.  Die Kosten  dafür  müssen 
selbst  getragen  werden.  HIV-Tests  und Beratung  sind  ebenfalls  erhältlich. 
Aber  auch hier  wieder  nur  auf  eigene Kosten." 

Es ist höchste Zeit, Grenzen abzubauen 

Die Ergebnisse unserer Untersuchung erschrecken. Wir hatten nicht damit 
gerechnet, dass so viele Länder besondere Einreise- und Aufenthaltsbe-
stimmungen für Menschen mit HIV/AIDS erlassen haben. Im November 
1999 war der schriftlichen Antwort auf eine Anfrage des Abgeordneten 
Gernot Gerler (MdB, SPD) an den Deutschen Bundestag zu entnehmen, es 
gebe lediglich 48 Länder, die für Besucher/innen oder Einwandernde HIV-
Zwangstests vorsehen. Als Quellen dienten die Daten von UNAIDS und des 
schweizerischen Außenministeriums. Auf die Frage, welche Möglichkeiten 
die Bundesregierung habe, solche Tests zu verhindern, antwortete Dr. 
Christoph Zöpfel, Staatsminister im Auswärtigen Amt: 

„Auf  die  souveräne  Grundsatzentscheidung  eines Staates,  die  Erteilung 
von Aufenthaltsgenehmigungen  an gesundheitliche  Voraussetzungen  -
insbesondere  bei Verdacht  einer  meldepflichtigen  übertragbaren  Krank-
heit  - zu knüpfen,  hat die  Bundesregierung  keinen  unmittelbaren  Einfluss. 
Sie wird  sich  jedoch  im EU-Kreis  dafür  einsetzen,  dass auf  die  Vermeidung 
schikanöser  Verfahren  hingewirkt  und der  Reiseverkehr  soweit  als möglich 
nicht  behindert  wird  (z.B.  keine  Gesundheitstests  bei Kurzzeitaufenthal-
ten)."» 

96 Länder mit besonderen Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen für 
Menschen mit HIV und AIDS: Dieses Ergebnis unterstreicht die Notwendig-
keit politischen Handelns. Denn die Zahl der Länder mit solchen Regelun-
gen ist doppelt so hoch wie die im November 1999 genannte. Das jüngste 
Beispiel der Ausgrenzungspolitik gegenüber Menschen mit HIV und AIDS 
liefert  Neuseeland. Dort wird seit 1. Juli 2000 für Daueraufenthalt  und Ar-
beitsaufnahme ein HIV-Test verlangt. Dies gilt für Ausländer/innen, die sich 
niederlassen wollen (Flüchtlinge eingeschlossen), für Ausländer/innen, die 
2 Jahre oder länger arbeiten oder studieren wollen, und für Personen, die 
durch die Flüchtlingskommission der Vereinten Nationen (UNHCR) zuge-
teilt werden. 

11 Vgl. Dr. Christoph Zöpfel, Staatsminister im Auswärtigen Amt: Betr. Schriftliche Fragen für 
den Monat November 1999, Frage Nr. 11/161-11/162 



Wir wollen nicht mit dem Finger auf andere zeigen: Solange es bei uns 
auf Länderebene noch Sonderregelungen für Menschen mit HIV/AIDS aus 
Nicht-EU-Ländern gibt, solange darf  man die Bundesrepublik Deutschland 
mit 95 weiteren Ländern in einen Topf werfen, die sich mit unsinnigen Re-
gelungen schützen möchten. Wovor eigentlich? 

„According  to the International  Guidelines  on HIV/AIDS  and Human Rights, 
'there  is no public  health  rationale  for  restricting  liberty  of  movement  or 
choice  of  residence  on the grounds  of  HIV  status.  According  to the current 
international  health  regulations,  the only  disease  which  requires  a certifi-
cate for  international  travel  is yellow  fever  (...).  Therefore  any  restrictions 
on these rights  based on suspected  or  real  HIV  status  alone, including  HIV 
screening  of  international  travellers,  are  discriminatory  and cannot  be ju-
stified  by  public  health  concerns.  Where  States  prohibit  people living  with 
HIV/AIDS  from  longer-term  residency  due to concerns  about  economic 
costs,  States  should  not single  out  HIV/AIDS  as opposed to comparable  con-
ditions  for  such treatment  and should  establish  that  such costs  would  in-
deed  be incurred  in the case of  the individual  alien  seeking  residence.  In 
considering  entry  applications,  humanitarian  concerns,  such as family  reun-
ification  and the need for  asylum,  should  outweigh  economic  considerati-
ons.'"u 

Wie fragwürdig  es ist, ökonomische Überlegungen dann anzuwenden, 
wenn es um HIV-Infektion und AIDS geht, moniert auch der Abschlussbe-
richt „HIV Testing and Confidentiality"des Canadian HIV/AIDS Legal Net-
work und der Canadian AIDS Society: 

„In any  system  it  must  also be ensured  that  HIV  and AIDS are  not treated 
differently  from  other  diseases  or  situations  with  potentially  high costs  for 
Canadian  taxpayers.  Any  rules  about  medical  admissibility  must  be applied 
equally  and fairly  to all  potential  immigrants,  including  people with  HIV. 
Finally,  as a society,  we also make fundamental  decision  about  how far  we 
want  to go in excluding  potential  immigrants.  Should  we hold  persons  of 
over  50 years  of  age medically  inadmissible  because they  are  unlikely  to 
contribute  significantly  to Canadian  Society  in monetary  terms,  but  are  li-
kely  to need costly  health  care  relatively  soon after  immigrating  Canada? 
Should  we screen  for  genetic  disorders?  It  is submitted  here  that  we should 
not. Immigrants  as a group  have and continue  to contribute  significantly 
to Canadian  society.  Recognizing  this,  the medical  inadmissibility  review 
process  should  allow  for  taking  humanitarian  concerns  into  account.  "'3 

12 Office  of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Joint United 
Nations Programme on HIV/AIDS: HIV/AIDS and Human Rights. International Guidelines. 
United Nations, New York and Geneva, 1998, 198-199 

13 Jürgens, R. (ed.): HIV Testing and Confidentiality. Final Report, Montreal 1998, 206-207 

188 

HIV-Tests an den Grenzen haben das Ziel, die „Importware" AIDS auszu-
schließen. Diese Abschottungspolitik gegenüber Menschen mit HIV und 
AIDS, auch die unseres eigenen Landes, muss als das bezeichnet werden, 
was sie ist: als diskriminierend, die Würde des Menschen verletzend, entso-
lidarisierend und - präventionspolitisch betrachtet - kurzsichtig, wenn 
nicht gar unsinnig. Es ist höchste Zeit, Grenzen abzubauen: zwischen den 
Ländern, in unseren Köpfen. Nur so lassen sich gemeinsame Strategien für 
eine HIV- und AIDS-Prävention entwickeln, die der weltweiten Bedrohung 
gerecht werden können. Ein sehr weites Feld, das bestellt sein will, nicht 
nur durch AIDS-Service-Organisationen. 
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Bei den AIDS-Hilfen hat die Zahl HIV-positiver Kli-
entf innjen nichtdeutscher Herkunft  in den letzten 
Jahren ständig zugenommen. Die Bereitschaft,  die 
Rat und Hilfe Suchenden zu begleiten, ist groß. Al-
lerdings sind die Mitarbeiter/innen damit oft über-
fordert.  Um Genaueres über den Unterstützungs-
bedarf vor Ort und die besonderen Problemlagen 
von Migrant(inn)en in Erfahrung  zu bringen, hat 
die DAH vier Untersuchungen in Auftrag gege-
ben, deren Ergebnisse hier vorgestellt werden. Der 
Band gibt Einblick in das komplexe Aufgabenfeld 
„AIDS und Migrat ion" und bietet zugleich nütz-
liche Materialien für den Lernbedarf  in Sachen 
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