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Laut EU-Aufnahme- und EU-Asylverfah-

rensrichtlinie (1) müssen für besonders 

schutzbedürftige Personen unter den 

Flüchtlingen besondere Bedingungen in 

der Aufnahmesituation und im Asylver-

fahren eingehalten werden. Hierzu gehö-

ren u.a. neben Minderjährigen, körperlich 

und kognitiv behinderten Menschen und 

Opfern schwerer Gewalt auch Menschen 

mit psychischen Störungen. Sie haben das 

Recht auf bedarfsgerechte Unterstützung. 

Bei der vorgeschriebenen Erstuntersu-

chung (u.a. auf ansteckende Krankheiten) 

werden psychische Störungen jedoch in 

der Regel nicht erkannt. Wie aber soll ein 

Mensch mit psychotischer Wahrnehmung, 

bipolarer Erkrankung oder schwerster 

Traumatisierung im Anhörungsverfahren 

vor dem Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) seine Fluchtgründe 

ohne Beistand überzeugend darlegen? 

Wie kann er seine Rechte auf besonderen 

Unterstützungsbedarf wahrnehmen?

Keine gesetzeskonforme Praxis 

Der DGSP-Fachausschuss Migration hat 

sich in seiner letzten Sitzung im März 

2018 mit dieser Problematik befasst. Aus-

gehend von einem Impuls-Skript von  

Aiche Westermann (Kölner Flüchtlingsrat) 

wurden Erfahrungen ausgetauscht, die 

verdeutlichten, dass die Rechte psychisch 

erkrankter Flüchtlinge auf gesetzeskon-

formes Vorgehen in der Aufnahmesitua-

tion und später im Asylverfahren häufig 

nicht zum Tragen kommen:

 So erfolgt die Untersuchung und Iden-

tifizierung von Menschen mit beson-

derem Schutzbedarf nur lückenhaft 

oder gar nicht, weil es keine qualitativ 

geeigneten Screeninginstrumente und 

keine einheitlichen Ausführungsvor-

gaben gibt, wie eine Schutzbedürftig-

keit und Verfahrensfähigkeit festge-

stellt werden kann. 

 In der Folge wird nicht berücksichtigt, 

wie sehr die Menschen bei der Anhö-

rung vor dem BAMF aus Scham oder 

infolge von Wahrnehmungsstörung, 

Traumatisierung, extremer Angst 
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GeIüchtete Menschen mit psychischen Erkrankungen sind besonders schutzbedürftig – aber ihre Rechte im Asylver-

fahren werden missachtet. 

beeinträchtigt sind, über ihre Flucht-

gründe zu sprechen.

 Somit steigt die Gefahr eines ableh-

nenden Asylbescheids. 

Forderungen

Die UN-Behindertenrechtskonvention 

(UN-BRK) verpflichtet staatliche Stellen 

dazu, die Rechte von geflüchteten Men-

schen mit Behinderung zu verwirklichen. 

Dass dies überwiegend nicht geschieht, 

hat die Monitoring-Stelle UN-BRK (2018) 

dargestellt. 

Bund, Länder und Kommunen sind 

aber in der Verantwortung, die Vorgaben 

der EU-Asylrichtlinien und der UN-BRK 

umzusetzen. Einige Voraussetzungen 

hierfür hat der DGSP-Fachausschuss be-

nannt: 

 Im Rahmen der Erstuntersuchung muss 

sichergestellt werden, dass ein beson-

derer Schutzbedarf überhaupt erkannt 

werden kann. Hierzu müssen psycho-

logische/psychiatrische Fachkräfte vor 

Ort sein, die eine fundierte Diagnostik 

stellen können.

 Es muss gesetzeskonform geprüft wer-

den, ob der geflüchtete Mensch verfah-

rensfähig ist: Kann er bei der Anhörung 

alle wichtigen Informationen zu den 

Fluchtgründen schlüssig vortragen 

oder ist er krankheitsbedingt beein-

trächtigt? 

 Bei besonderer Schutzbedürftigkeit 

muss ein entsprechendes Setting ein-

gehalten werden: Unter anderem muss 

vor der Anhörung eine unabhängige 

Verfahrensberatung stattfinden. Der 

Asylsuchende hat das Recht auf eine 

Vertrauensperson (Beistand/Sonderbe-

auftragter), die ihn im Anhörungsver-

fahren begleitet. Gegebenenfalls müs-

sen (weitere) ärztliche Überprüfungen 

erfolgen. 

 Hinweise auf psychische Störungen, die 

von psychosozialen Fachkräften in den 

Aufnahmeeinrichtungen, Heimen, in 

der Beratung und durch Ehrenamtliche 

gegeben werden, müssen dokumentiert 

und weitergegeben werden.

 Menschen mit besonderem Schutzbe-

darf dürfen nicht zusätzlich der erhöh-

ten Stresssituation in Sammelunter-

künften ausgesetzt werden.

 Dolmetscher müssen so qualifiziert 

sein, dass nicht durch mangelhafte 

Sprachmittlung die Glaubwürdigkeit 

der Angehörten infrage gestellt wird. 

Bei Traumatisierung durch Gewalter-

fahrung ist das Geschlecht des Dolmet-

schers entsprechend zu beachten. Auch 

müssen ggf. weitere Kulturmittler hin-

zugezogen werden.

 Fachkräfte in den Aufnahmeeinrich-

tungen sowie Mitarbeitende des BAMF 

müssen kultursensibel geschult wer-

den.

Aufgabe der DGSP:  
Lobby für die »Schwächsten« 

Die DGSP hat es immer auch als ihre Auf-

gabe angesehen, sich für die »Schwächs-

ten« unter den psychisch erkrankten Men-

schen einzusetzen. Hierzu gehören auch 

die Migrantinnen und Migranten mit psy-

chischen Störungen. 

Die meisten der o.a. Voraussetzungen 

sind trotz rechtlicher Grundlagen nicht 

oder nur lückenhaft erfüllt. Um darauf 

aufmerksam zu machen und nähere An-

gaben über die Praxis in den einzelnen 

Bundesländern zu erhalten, hat die DGSP 

beschlossen, eine Befragung der Psychi-

atrie-Referenten der Länder und der po-

litisch Verantwortlichen für die Bereit-

stellung und Durchführung der Hilfen zu 

starten. Die Ergebnisse sollen im Rahmen 

der Interkulturellen Woche zum »Tag des 

Flüchtlings« am 28. September 2018 veröf-

fentlicht werden.

Einladung zur Mitarbeit

Der DGSP-Fachausschuss Migration be-

steht seit Mai 2017 und hat bisher drei 

Mal getagt. Er will fachlich und politisch 

darauf einwirken, die Rechte psychisch 

erkrankter Migranten zu stärken und 

ihre Integration zu fördern. An den bis-

herigen Treden haben Fachkräfte aus  
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Initiativen und Einrichtungen verschie-

dener Bundesländer sowie Delegierte der 

Sozialpsychiatrischen Kompetenzzentren 

(SPKOM) im Rheinland teilgenommen.

Alle, die in der Betreuung von Mig-

rantinnen und Migranten psychosozial 

beratend, psychotherapeutisch oder eh-

renamtlich tätig sind und Interesse an ei-

nem Erfahrungsaustausch und einer Mit-

arbeit haben, sind herzlich willkommen. 

Das nächste Treden findet am 7. Septem-

ber in Köln statt.  

Michaela HoYmann, Dipl-Sozialarbeiterin, 

Dipl.-Politologin, ehemalige stellv. Geschäfts-

führerin der DGSP
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Anmerkung

1  Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU und  

Asylverfahrensrichtlinie 2013/32/EU

Weiterführende Informationen

www.koelner-Vuechtlingsrat.de

www.institut-fuer-menschenrechte.de/ 

publikationen/show/geVuechtete- 

menschen-mit-behinderungen/ 

www.interkulturellewoche.de

www.dgsp-ev.de

Der Fachausschuss tridt sich drei bis vier Mal jährlich. Er hat aktuell zehn Mitglieder, 

von denen sechs aktiv sind.

Neben aktuellen Themen aus der »Psychotherapielandschaft« referieren in jeder Sit-

zung Mitglieder im Sinne von gegenseitiger Fortbildung zu neuen Forschungsergebnis-

sen, eigenen Erfahrungen u.a.m. Aktuell diskutieren wir z. B. in Zusammenarbeit mit 

dem Fachausschuss Migration die psychotherapeutische Versorgung von Flüchtlingen 

und Migranten.

Der 6. Kurs »Psychotherapeutische Grundhaltung«, der vom Fachausschuss entwi-

ckelt wurde, startet am 8. Juni 2018 in Frankfurt. Er wird von drei Ausschussmitgliedern 

(Dorothee Becker, Marlies Busch und Ute Merkel) über sechs Wochenenden geführt. Seit 

März führen wir eine Inhouse-Weiterbildung in Viersen unter dem Titel »Basisqualifi-

kation in psychotherapeutischer Grundhaltung« mit 16 Teilnehmern durch.

Aktiv ist auch unsere Mitarbeit im Dachverband Psychosenpsychotherapie. Thomas 

Bock ist dort Beiratsmitglied. Als großer Erfolg ist aus dieser Arbeit zu vermelden, dass 

durch die Veränderung der Psychotherapierichtlinien jetzt Psychotherapie bei Psycho-

sen uneingeschränkt möglich ist.

Bei der Jahrestagung in Magdeburg werden wir einen Workshop mit dem Thema 

»Wie geht es miteinander – die Brücken zwischen ambulanter Psychotherapie und psy-

chotherapeutischer Grundhaltung« gestalten.

Weil einige aus unserer Arbeitsgruppe neue Aufgaben übernehmen mussten, verrin-

gerte sich die Zahl der aktiven Mitglieder. Wir freuen uns deshalb über neue Mitstreiter.

Die nächste Fachausschusssitzung findet am Samstag, den 15. September, in Frankfurt 

am Main statt. Meist tagen wir vier bis fünf Stunden.

Bei Interesse verschicken wir gern eine Einladung. 

Dr. Ute Merkel, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie 

und Sprecherin des Fachausschusses Psychotherapie

E-Mail: drs.merkel@gmx.de

Kontakt zum Fachausschuss: siehe S. 63

VON UTE MERKEL

Politische Verfolgung

Welchen Gefahren sind sie 

ausgesetzt? Welche Wege  

müssen sie beschreiten, wel-

che Hindernisse überwinden?

Mehr darüber erfahren Sie 

durch die Broschüre sowie die 

Info-Ausstellung „Asyl ist Men-

schenrecht“, die Sie direkt bei 

PRO ASYL bestellen können. 

 

www.proasyl.de

Verfolgung aufgrund  

sexueller Orientierung

facebook.com/proasyl

twitter.com/proasyl

Weltweit sind  

rund 57 Millionen  

Menschen auf der 

Flucht.

Folter

Existenzbedrohende 

Diskriminierung


