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Myria Fabregat 

Macht Migration die Seele krank? 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 Ich freue mich, heute meine Erfahrungen mit Migration mit Ihnen zu 

diskutieren. Ich möchte an dieser Stelle Ramesch und Herrn Dr. Klaus Kühn 

herzlichst für die Einladung danken.   

 Man redet von typischen Migrantenerkrankungen. Diese erscheinen oft in 

der Form von Depressionen. In diesem Fall sind die Symptome oft mit der 

Fehlbearbeitung von Verlusten verbunden. Manchmal verhindern regressive, 

kindliche, unkontrollierte Ängste die Leistungs- und Arbeitsfähigkeit des 

Patienten ebenso wie die Anpassung an die neue Kultur. Somatoforme Störungen 

und Suchtverhalten können zum klinischen Bild gehören. Im extremsten Fall 

kann ein Wahn als ein Fehlversuch die psychische Dekompensierung verhindern. 

Interessanterweise, erfordern die „Migrantenerkrankungen“ spezielle Behand-

lungstechniken, weil letztere auf die konventionellen, psychologischen oder 

psychiatrischen Behandlungen nicht gut reagieren. In einem Gespräch mit einem 

Kollegen, einem Mediziner, teilte er mir seine Beobachtung mit, dass Patienten 

mit Migrationshintergrund oft große Schwierigkeiten hätten, ihr Unwohlsein zu 

verbalisieren, und er meinte, dass diese Behinderung nichts mit mangelnden 

Kenntnissen der Sprache des Einwanderungslands zu tun hätte. Tatsächlich kann 

der Patient, der von der Migration betroffen ist, nicht vollständig über sein 

Unbehagen oder über seine Anpassungs- und Funktionsstörung berichten, weil 

ihm die psychischen Prozesse, die ohne seine Kontrolle in ihm ablaufen und 
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Symptome produzieren, in einem Versuch ein internes Gleichgewicht zu finden, 

unbewusst sind.   

Macht Migration die Seele krank? Kann man Migration als „Trauma“ 

bezeichnen? In der Medizin oder Biologie bezeichnet man als Trauma eine 

Schädigung, Verletzung oder Wunde, die durch Gewalt von außen entsteht. In 

der Psychologie wird ein Ereignis dann traumatisch genannt, wenn es die 

psychischen Belastungsgrenzen des Individuums übersteigt und nicht adäquat 

verarbeitet werden kann.  Bei traumatischen Erfahrungen  hängt die Möglichkeit 

sich zu erholen, einen neuen psychischen und sozialen Raum aufzubauen, sich 

neu zu definieren und sich zu entwickeln oder sich zurückzuziehen und krank zu 

werden, sowohl mit der Fähigkeit des Individuums, sich selbst zu regulieren und  

zu organisieren, als auch mit den Hilfsstellungen der Umwelt, in der es wohnt, 

zusammen.  Aber was bedeutet eine Migration aus seelischer Sicht? Diese Frage 

habe ich mir oft selbst gestellt und bearbeite sie mit jedem Patienten mit 

Migrationshintergrund. Ich bin auch Migrantin. Ursprünglich stamme ich aus 

Mexiko. Mit 40, geschieden und in einen deutschen Professor verliebt, bin ich mit 

meinem damals 15-jährigen Sohn nach Deutschland ausgewandert. Die deutsche 

Sprache mussten mein Sohn und ich auch lernen. Er ist heute Doktorand am 

Max-Plank-Institut für Bioinformatik an der Universität des Saarlandes. In meiner 

Praxis für Kinder- und Jugendtherapie, haben 30% meiner Patienten einen 

Migrationshintergrund: Sie stammen aus der Türkei, aus Mexiko, aus 

Argentinien, Polen, Lettland, Marokko, Italien und aus Frankreich.   

In meinem Fall, brachte mich die Bearbeitung meiner eigenen Migration  

zu einer zweijährigen Zusammenarbeit mit der „Psychiatrie Transculturelle“ an 

der Universität Paris XIII in Bobigny. Bobigny ist Teil der nördlichen Pariser 

Banlieus, die überwiegend von Zuwanderern aus dem Maghreb, also Algerien, 
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Tunesien, Marokko bewohnt sind. Das Krankenhaus „Avicenne“ versorgt nicht 

nur die Banlieu Bobigny, sondern auch andere Fälle, bei denen transkulturelle 

Perspektiven zentral sind, und von der Regierung hierhin geschickt worden sind; 

wie schwangere afrikanische Frauen, die absichtlich in fortgeschrittener 

Schwangerschaft auf dem Flughafen Charles De Gaulle (Paris) landen und wegen 

Gesundheitsrisiken nicht zurückgeschickt werden können. Diese Frauen wissen, 

dass das Kind, wenn es in Frankreich geboren wird, automatisch legalen 

Anspruch auf die französische Staatsangehörigkeit hat. Andere Fälle sind Notfälle 

anderer Krankenhäuser, bei denen kulturelle oder religiöse Verbote mit ärztlicher 

Behandlung interferieren, oder Schulkinder, die in ihrer Schulentwicklung 

gefährdet sind, weil die Eltern das Schulsystem nicht verstehen. Aus der 

Bobigny-Perspektive und aus meiner eigenen Erfahrung möchte ich über die 

„gewählte“ Migration sprechen, da man bei Asylanten und politisch verfolgten 

Migranten traumatische Erfahrungen nicht abgrenzen kann.   

Um den Prozess der Migration zu verstehen, stützt sich die transkulturelle 

Psychiatrie auf die kulturelle Anthropologie. 1952 bezeichnete Ruth Benedict 

schon „kulturelle Muster“, die von einer Generation in die nächste vermittelt 

werden. Diese Muster sind Verhaltenskodexes, die verschiedene Themata 

betreffen, die sich von einem kulturellen System in das andere ändern können; 

z. B. Konzeption der Ehe, sexuelles Verhalten, das Zeigen des Affektausdruckes, 

Kindererziehung.   

Man kann sich die Kultur als „Äußere Kultur“ vorstellen, als eine „Kulturelle 

Hülle“, die eine begrenzende und „haltende“ Struktur hat und, die durch eine 

soziale Gruppe unterstützt wird, um ihre Funktionen sicherzustellen. Das 

Individuum lebt in seiner Kultur, in der „Kulturellen Hülle.“  Die Kultur kann auch 

als „innere Repräsentanz“ betrachtet werden, die es dem Individuum erlaubt, 
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sich in der eigenen Kultur einzurichten und im Individuum selbst als Struktur zu 

integrieren: kulturelle Zeit und Raum, Hierarchien, Bedeutung der sozialen 

Normen, was erlaubt und was verboten ist. Die dynamische Interaktion zwischen 

Individuen und Normen wird verinnerlicht.   

In der Kultur, sichert ein System von individuellen und sozialen 

Identifikationen den Platz der Mitglieder in der eigenen Kultur. Ich werde zwei 

Begriffe verwenden: individuelle, psychische Abstammung (Filiation) und soziale 

Zugehörigkeit. Die Filiation ist die Vermittlung psychischer Abstammung und 

läuft durch drei Generationen in den Familien: Großeltern, Eltern, Kinder. Das 

Identifikationssystem erlaubt einem Individuum eine eigene Identität zu 

entwickeln;  (z. B.) der Junge, der durch eine Identifikation mit dem Vater Arzt 

werden kann. Vornamen vermitteln Filiation. In der Filiation werden Geschlechts-

Rollen- und Altersunterschiede definiert und festgelegt; z. B. Mutter oder Vater, 

Sohn oder Tochter.  Wir reden dann von einer institutionalisierten Abstammung. 

Zugehörigkeit wird durch die Ordnung der sozialen Strukturen und ihre 

Netzwerke geschaffen; z. B. ein Deutscher, der Medizin studiert hat und eine 

Approbation besitzt, hat Anspruch auf eine Zulassung und darf seinen Beruf 

ausüben. Das Individuum, das durch Identifikationen eine Identität erreicht, 

integriert sich normalerweise in das soziale Netzwerk der Zugehörigkeit.   

Aber welches sind die Risiken einer Migration? 

1) Der Verlust der kulturellen Hülle bedeutet oft, dass die Koordinaten des 

kulturellen Systems verloren gehen.  Das Verständnis der Institutionen des 

Auswanderungslands, wie Schule, Krankenversicherung, Verkehrsregelung, 

und vieles andere kann nicht vorhanden sein. Die ursprüngliche soziale 

Gruppe ist oft nicht mehr da.   
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2) Verlorene Zugehörigkeit beim Versuch der Implantation der eigenen Kultur 

in die Andere, d. h. Verlust des sozialen Status, der sozialen Identität, die 

institutionalisierte Vermittlung der eigenen Traditionen wird unterbrochen. So 

begraben in manchen Kulturen Afrikas Frauen ihre Plazenta und die 

Nabelschnur, um „den spirituellen Doppelgänger“, nämlich die Seele des 

Kindes zu schützen. In europäischen Krankenhäusern werden solche Rituale 

als befremdlich erlebt. Manche Frauen entwickeln nun Beziehungsprobleme zu 

ihren Kindern, weil sie das Gefühl haben, dass sie ihre Mutterfunktionen nicht 

richtig ausüben könnten, da sie ihre Kinder nicht durch die Rituale ihrer Kultur 

und ihres Glaubens schützen dürfen. 

3)  Konflikte der psychischen Abstammung 

In manchen Fällen ist das oben beschriebene institutionalisierte 

Identifikationssystem über die drei Generationen der Abstammung durch die 

Migration betroffen. Die transgenerationelle Vermittlung von unbewussten 

Konflikten, der traumatischen Erfahrungen der Eltern erscheinen als sympto- 

matischen Verhaltens bei den Kindern, in der dritten Generation.  Lassen Sie 

mich darauf in der Diskussion weiter eingehen. 

4) Verlust der Muttersprache 

Der Verlust der Muttersprache bedeutet, dass viele Wahrnehmungen, 

Empfindungen, affektive Reaktionen und deren Mitteilung, die in der 

Muttersprache kodiert sind, nicht mehr zu verwenden sind. Die affektiven 

Reaktionen in der neuen Sprache können weder abgeführt oder in der Interaktion 

mit den Anderen richtig verstanden werden. So sind Witze in einer anderen 

Sprache meistens nicht witzig oder der Flirt oder Paarungsverhalten sind ganz 

anders als in der Heimat. Lassen Sie mich diese Gedanken an einem klinischen 

Fall erläutern. 
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Eine aus Südamerika stammende 42-Jährige mit ihrer 4-jährigen Tochter 

sucht Hilfe. Sie wirkt beängstigt und depressiv. Sie kann nicht schlafen. Sie hat 

Eheprobleme und hat eine ungute symbiotische Beziehung zu ihrer Tochter. Vor 

zehn Jahren ist sie nach Deutschland ausgewandert, da sie einen Deutschen 

geheiratet habe. Aus dieser Ehe ist ihre Tochter geboren. Die Eheprobleme 

hätten sich so intensiviert, dass sie mehrere Scheidungsentwürfe bei einer 

Rechtsanwältin beantragt habe. Im letzen Moment habe die Patientin allerdings 

die Trennung nicht gewagt. Jetzt kriselt die Ehe wieder. Sie sei bereit ihren Mann 

zu verlassen, fürchtet aber das Land nicht mit der Tochter verlassen zu können. 

Von der Tochter kann sich die Patientin nicht trennen. Sie hat Angst, dass die 

Kleine bei der Oma alleine bleibt oder schläft. Sie kontrolliert, dass die Oma ihrer 

Tochter kein Brot, keinen Zucker, keinen Kuchen und anderes Essen, außer 

frischem Obst und Gemüse anbietet. Sie will nicht, dass sich das Kind an „das 

Essen der Einheimischen“ gewöhnt. Sie könnte dann zunehmen und dick werden. 

Essen darf nur im Bioladen gekauft werden. Das Kind soll auch nicht gegen 

gefährliche Krankheiten geimpft werden, da impfen keine „Natursache“ sei.  

Beim eigenen Mann fürchtet sie auch, dass die Tochter den Papa zu viel liebt. 

Wenn sie nicht dabei ist, versucht sie die Vater-Tochter-Interaktion zu 

verhindern. Sie fürchtet sich davor, dass das Kind seine Identität verliert. Ihr 

ganzes Leben ist um das Kind zentriert. Nachmittags fährt sie das Kind zum 

Klavier-, Schwimm-, Gymnastik- und Malereikurs. Der Patientin wurde vom 

Kindergarten berichtet, dass das Kind einnässt und keine Sauberkeitserziehung 

erreicht hat. Da der Mann in Südamerika gearbeitet hat, kann er ganz gut 

Spanisch und zu Hause wird nur Spanisch gesprochen. Nach zehn Jahren in 

Deutschland kann die Patientin kaum Deutsch. Sie ist sozial isoliert. Durch das 
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Sprachproblem, durch ihre Ängste und ihre Abhängigkeit hat sie sich überfordert 

gefühlt. 

Frau X ist das vierte von 5 Geschwistern. Als die Patientin 4 oder 5 Jahre 

ist, stirbt der drei Monate alte kleine Bruder an plötzlichem Säuglingstod. Die 

Mutter der Patientin reagiert mit Schuldgefühlen und einer schweren Depression.  

Aus Verzweiflung hat die Mutter Fressattacken bekommen und nimmt exzessiv 

zu. Fünf Jahre lang hat die Mutter sich mit dem Konsum von Sedativa aufrecht 

erhalten, aber sie ist nie aus der Depression herausgekommen. Seit dem Tod des 

kleinen Bruders, hat sich die Patientin von der Mutter weggeschoben gefühlt.  Ab 

dem 5. Lebensjahr der Patientin ist der Vater viel verreist. Er arbeitete in den  

USA und kommt ab und zu, um seine Familie zu besuchen. Beim Tod des kleinen 

Bruders ist der Vater nicht da. Mit fünf Jahren ist die Patientin von einem Onkel 

väterlicherseits sexuell missbraucht worden. Als sie zwischen 5 und 7 Jahren alt 

war, hat der Onkel sie masturbiert. 

Bei Frau X, wie bei anderen Patienten mit Migrationshintergrund, habe ich – 

auf dieser Grundlage – eine „transkulturelle“ psychotherapeutische Strategie 

entwickelt.    

1) Wiederherstellung der kulturellen Hülle.  Da die Behandlung in Spanisch 

stattfand, konnte die Patientin in der Muttersprache viele Affekte abführen. 

Sie konnte von ihrem früheren Leben und den Konflikten mit ihrem Mann 

frei sprechen. Ihr Verhalten mir gegenüber war freundlich und warm.  Kurz 

danach lernte sie zwei südamerikanische Freundinnen kennen und ist aus 

der sozialen Isolierung herausgekommen. Sie begann einen von spanisch 

sprechenden Mitgliedern frequentierten Verein zu besuchen. 

2)  Kulturelle Äquivalenten zwischen den Kulturen.  
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Am Anfang verschlief sie und kam nicht in die Therapie. Sie sei depressiv.  

Sie hatte keine Zeitstruktur, die in dieser Kultur passen würde.  

Zeitkonzeption und Zuverlässigkeit waren oft Gegenstand dieser Phase der 

Behandlung. Beim psychotherapeutischen Setting wurde festgelegt, dass 

sie für die Sitzung bezahlen musste, an der sie unentschuldigt fehlte. Als 

sie regelmäßig in der Therapie zu kommen begann, ging das Kind auch 

regelmäßig in den Kindergarten.  Langsam strukturierte sie ihre Zeit, und 

das Kind begann, im Kindergarten trocken zu bleiben. Ich mache ihr 

verständlich, dass – wenn sie sich verantwortlich und konsequent verhält, 

das Mädchen erwachsener wird und trocken bleiben kann.    

Elemente der deutschen Kultur, die als fremd erlebten Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten mit ihrer Kultur, wurden verglichen, unter anderem ihre 

Beziehungsprobleme mit ihrem Mann. 

In dieser Zeit begann sie einen Deutschkurs zu besuchen.   

3) Suche nach dem kollektiven Sinn des Symptoms. Wir sprechen über ihre 

Ängste, dass das Kind durch Impfungen beschädigt werden könnte. In 

ihrer Kindheit im Dorf, wurden Kinderarztimpfungen als unwichtig 

betrachtet. Ich erkläre und beschreibe Krankheiten, die medizinisch 

verhütet werden könnten. Wir reden darüber, wie die Abhängigkeit von 

Frauen in ihrer Kultur gefördert wird, und was ein deutscher Mann 

erwarten könnte.   

4) Verbindung des kulturellen, psychischen und individuellen Sinn des 

Symptoms. 

Ihre Schwester kommt zu Besuch nach Deutschland. Letztere äußert die 

Patientin, beschädige ihre Tochter durch ihre dauernde Überversorgung 

und ihre Unfähigkeit, sich von ihr sich zu trennen. Ich sage ihr, vielleicht 
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hätte sie sich gewünscht, dass sich ihre Mutter mehr um sie gekümmert 

hätte und vielleicht verhalte sie sich deshalb so gegenüber ihrer Tochter. 

Wir reden über ihr Bedürfnis, sich hinter der Tochter zu verstecken, da sie 

glaubt, dass sie selbst als Person nicht wichtig sei.  

Nach diesem Punkt war die transkulturelle Psychotherapie zu Ende. 

Sie hat sich besser an die Kultur angepasst.  Die Ehe hatte sich stabilisiert.  

Sie begann bei der Oma zu essen und mit dem Kind ging sie viel lockerer 

um.   

Jetzt konnte eine konventionelle Therapie begonnen werden. Mir war 

es aber klar, dass die affektive Lockerung mittels der Muttersprache viel 

geholfen hatte, aber, dass nicht alle Konflikte bei den primären Figuren 

gelöst waren. Dies wurde später bearbeitet. In diesem Fall kenne ich die 

südamerikanische Kultur gut und konnte deshalb vieles verstehen, ohne so 

viele Fragen zu stellen. Allerdings, bei unbekannten Kulturen, muss man 

über die Kultur recherchieren und den Patienten viel fragen. Für den 

Therapeuten ist es wichtig, die Auswirkung der Kultur zu verstehen. Wenn 

die Kultur als zu befremdlich oder uninteressant erlebt wird, soll man die 

Psychotherapie nicht anfangen.   

 

 

 

 

 


