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Ich habe lange mit der Frage nach meiner nationalen Identität gerungen 

und fühle mich erst frei, seit ich erkannt habe,  

dass ich nicht Deutscher oder Türke,  

sondern weder Deutscher, noch Türke bin.  

(Fatih Akin) 

 

1. Einleitung 

„Es gibt kein größeres Leid auf Erden als den Verlust der Heimat". Zu dieser Aussage 

gelangte der griechische Dichter Euripides (zitiert in UNHCR, 2007b) bereits 431 v. Chr. und sie 

ist heute aktueller denn je. Opitz (2001) bezeichnete das 20. Jahrhundert als das ‚Jahrhundert der 

Flüchtlinge’ und die Flüchtlingszahlen steigen weiterhin an. Weltweit verlassen immer mehr 

Menschen ihre Heimat in Folge von Kriegen und gewaltsamen Konflikten (Richter, 1995, zitiert 

in Misselwitz, 2006), jedoch auch in Ermangelung einer Überlebensperspektive in ihrer Heimat 

(Currle, 2004). Parallel zu diesen Entwicklungen stoßen Wirtschafts- und Sozialsysteme der 

Zielstaaten in der westlichen Welt an die Grenzen ihrer Integrationsfähigkeit bzw. –willigkeit. 

Vor diesem Hintergrund gewann das Thema der Freiwilligen Rückkehr von Flüchtlingen in ihre 

Herkunftsländer in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung. Konzepte wie das der 

Humanitären Reintegration im Herkunftsland entwickelten sich zu Hoffnungsträgern in der 

Politik und sowohl staatliche Träger wie die Europäische Union, der Europäische 

Flüchtlingsfonds (EFF) oder das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), als auch 

Nichtregierungsorganisationen wie Träger der Freien Wohlfahrtshilfe oder kirchliche Träger, 

orientieren sich verstärkt auf diesen Bereich. Im Gegensatz zu der wachsenden Zahl an 

begleiteten Rückkehr-Programmen ist die empirische Datenbasis, auf die sich Planer, Helfer und 
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Entscheider gegenwärtig stützen können, unzureichend. So gibt es keinerlei umfassende 

Erhebungen etwa zu den konkreten Gründen, aus denen Menschen nach Deutschland kommen. 

Auch die notwendigen Bedingungen, die ihnen eine Rückkehr in ihr Herkunftsland ermöglichen 

würden bzw. die Gründe, aus denen sie davon Abstand nehmen, sind nicht untersucht. Die Rolle, 

die Kriegstraumatisierungen in diesem Zusammenhang spielen und Menschen unter Umständen 

von einer Rückkehr in ihr Heimatland abhalten, ist bis heute ungeklärt. Über die 

Auftretenshäufigkeit anderer psychischer Störungen bei Flüchtlingen im Verlauf des 

Migrationsprozesses liegen kaum empirische Befunde vor. Ebenfalls weitgehend ungeklärt ist, 

auf welches Geflecht an sozialen und gesellschaftlichen Bedingungen ein rückkehrender 

Kriegsflüchtling trifft und wie sich diese Bedingungen auf den Reintegrationsprozeß auswirken. 

„Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen.“ (Heraklit, zitiert in Emminghaus, 2007), 

d.h. sowohl die Flüchtlinge, die aus dem Exil zurückkehren, als auch das Land und die 

Menschen, die sie zurückließen, haben sich in der Zeit der Abwesenheit verändert. Es ist zu 

vermuten, dass in diesem Kontext eine frühere Traumatisierung zusätzlich erschwerend wirkt, 

nachgewiesen ist dies jedoch bis heute nicht.  

In der vorliegenden Promotionsarbeit wird eine Studie zur psychischen Gesundheit bei 

begleiteter Freiwilliger Rückkehr von Flüchtlingen aus Deutschland vorgestellt. Die Arbeit 

wurde von der Psychologischen Ambulanz für Flüchtlinge der Universität Konstanz in 

Kooperation mit dem Projekt ‚Heimatgarten’ des Kreisverbandes Bremerhaven der 

Arbeiterwohlfahrt und mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF) 

durchgeführt. Es wurden repräsentative Daten zum Zwecke einer systematischen Analyse der 

Problematik der Rückführung in Deutschland erhoben. Aufgrund der hohen Raten an 
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Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTSD1) von 40%, die unter Asylbewerbern ermittelt 

wurden (Gäbel et al., 2006), wurde ein besonderer Schwerpunkt auf die Situation von 

traumatisierten Flüchtlingen und deren besondere Bedürfnissen gelegt.  

Um sowohl die Situation von Flüchtlingen in Deutschland, als auch ihre Situation 

während und nach der Rückkehr in das Herkunftsland zu erfassen, wurde das Design einer 

kombinierten Querschnitts- und Längsschnittsuntersuchung gewählt. So wurden Flüchtlinge 

untersucht, die an Programmen zur freiwilligen Rückkehr in ihre Herkunftsländer teilnahmen und 

solche, die beabsichtigten, in Deutschland zu bleiben. Die Gruppe derer, die freiwillig 

zurückkehrten, wurde 9 Monate nach der Rückkehr ein weiteres Mal befragt. Untersucht wurden 

Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien, der Türkei und dem Irak, welche in der 

Bundesrepublik Deutschland Zuflucht gefunden haben, da der größte Teil der Freiwilligen 

Rückkehrer aus der BRD während des Untersuchungszeitraums aus diesen Herkunftsländern 

stammte.  

Zur Orientierung gebe ich im Folgenden einen Überblick über die einzelnen Kapitel der 

vorliegenden Arbeit. Sie ist in drei Abschnitte unterteilt. Da für die Promotionsarbeit das Format 

der kumulativen Dissertation gewählt wurde, kann es zwischen einzelnen Abschnitten zu 

inhaltlichen Überschneidungen kommen. Dies gilt insbesondere für den theoretischen 

Hintergrund des Forschungsvorhabens. Im ersten Abschnitt (Kapitel 1-6) werden der 

theoretische Hintergrund der Fragestellung sowie der aktuelle Forschungsstand erläutert. Da die 

Untersuchungsgruppe sowohl der Gruppe der Migranten allgemein, als auch den Untergruppen 

der Flüchtlinge sowie der Rückkehrer zuzuordnen ist, ist es notwendig, sowohl die theoretischen 

Hintergründe, als auch die empirischen Befunde zu diesen drei Untergruppen darzustellen. 

                                                 
1 In der vorliegenden Untersuchung wird anstelle der deutschen Abkürzung PTBS für die Posttraumatische 
Belastungsstörung der geläufigere Begriff der PTSD für Posttraumatic Stress Disorder verwandt. 
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Zunächst werden in Kapitel 1 die Begrifflichkeiten Migration, Flucht und Integration definiert.  

Migrationsansätze aus der Soziologie bieten eine theoretische Grundlage für das Verständnis des 

Migrations- und Integrationsgeschehens und erleichtern die Einordnung der vorhandenen 

Rückkehr-Praktiken.  

Kapitel 2 widmet sich dem Themenkomplex der Freiwilligen Rückkehr. Neben 

Begriffsbestimmungen zu Rückkehr und Freiwilligkeit wird ein Einblick gegeben in 

Remigrationstheorien, die mit der Herausforderung konfrontiert sind, trotz des ständigen 

Wandels in den letzten Jahrzehnten die Realität des Migrationsgeschehens in ihren Modellen 

abzubilden. So werden moderne Remigrations-Ansätze wie der des Transnationalismus 

(Cassarino, 2004) vorgestellt, der angesichts von Phänomenen wie Pendel- oder Kettenmigration 

herkömmliche nationalstaatliche Identitäten für Migranten in frage stellt. 

Um die psychologischen Aspekte der Freiwilligen Rückkehr für das Individuum 

nachvollziehen zu können, ist es hilfreich, die psychologischen Prozesse identifizieren zu 

können, die im Zuge einer Rückkehrentscheidung ablaufen bzw. die Rückkehrmotive 

beeinflussen.  

Da die Zielgruppe der vorliegenden Studie Flüchtlinge waren, die im Rahmen geförderter 

Programme zur Freiwilligen Rückkehr in ihr Herkunftsland zurückkehrten, wird eine Einführung 

in die politischen Grundlagen, die Struktur, die Handlungsprinzipien und die Akteure der 

Freiwilligen Rückkehr in Deutschland gegeben. Statistische Angaben zur Anzahl von 

Neuzugängen an Flüchtlingen in die Bundesrepublik Deutschland und die Anzahl Freiwilliger 

Rückkehrer sollen helfen, die Größenordnung des Fachgebietes in der Migrationspolitik 

einschätzen zu können. 

Die Bundesrepublik Deutschland als europäischer Mitgliedsstaat wird zukünftig immer 

stärker an Vorgaben der EU gebunden sein und die Migrationspolitik der EU ist bereits heute 
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stark harmonisiert. Aus diesem Grund wird die Herangehensweise der EU an Freiwillige 

Rückkehr skizziert und die Rückkehr-Praxis einiger Mitgliedsstaaten exemplarisch dargestellt.  

In Kapitel 3 werden Flucht und Freiwillige Rückkehr aufgrund von Krieg und Verfolgung 

anhand der Beispielregionen dargestellt, aus denen die Teilnehmer der vorliegenden Studie 

stammten. Einer kurzen Darstellung der geschichtlichen Hintergründe der Konflikte im 

ehemaligen Jugoslawien, der Türkei und dem Irak folgen Informationen zur aktuellen politischen 

Lage und humanitären Versorgung in diesen (ehemaligen) Krisenregionen. Zudem wird auf die 

Situation von Flüchtlingen aus diesen Regionen in der Bundesrepublik Deutschland eingegangen. 

Da der Schwerpunkt der Untersuchung auf der Freiwilligen Rückkehr von Flüchtlingen aus dem 

ehemaligen Jugoslawien lag, ist dieser Konflikt ausführlicher dargestellt.  

Kapitel 4 widmet sich den psychischen Begleitprozessen und Folgen von Flucht, dem 

Leben im Exil und der Rückkehr ins Herkunftsland. Es werden die psychologischen Phasen der 

Migration und ihre Risiken erläutert und Stressoren sowie protektive Faktoren im Kontext der 

Migration vorgestellt. Anhand von Studien in Migrantenpopulationen sowie in der 

Normalbevölkerung wird die Auftretenshäufigkeit von psychischen Störungen in diesen 

Populationen dargestellt. Da es sich bei den Teilnehmern der vorliegenden Studie um Flüchtlinge 

handelte, wird auf die psychische Gesundheit von Flüchtlingen gesondert eingegangen. Mehrere 

empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass unter Flüchtlingen die PTSD besonders häufig 

auftritt. Aus diesem Grund wird diese psychische Störung ausführlicher erläutert und es werden 

sowohl die Kriterien zur diagnostischen Klassifikation, als auch Stressoren und protektive 

Faktoren im Rahmen der PTSD dargestellt. Abschließend werden in diesem Kapitel die Befunde 

bereits vorhandener Studien zur psychischen Gesundheit von Rückkehrern vorgestellt. 

Nachdem in den Kapiteln 1 bis 4 der theoretische Hintergrund der Arbeit sowie der 

aktuelle Forschungsstand zur psychischen Gesundheit im Kontext von Migrationsgeschehen 
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dargestellt wurden, finden sich in Kapitel 5 die Fragestellungen und Ziele der vorliegenden 

Arbeit.  

Das Untersuchungsdesign und das allgemeine Vorgehen der Studie werden in Kapitel 6 

erläutert. 

Der zweite Abschnitt (Kapitel 8) widmet sich der konkreten Durchführung der 

Untersuchung. Es werden das methodische Vorgehen sowie die Ergebnisse vorgestellt.  

Da diese Promotionsarbeit in kumulativer Form angefertigt wurde, sind die Kapitel 8.1. 

bis 8.3. in Artikelform verfasst, welche noch einmal gesondert in psychologischen 

Fachzeitschriften publiziert wurden bzw. werden. Aufgrund der Notwendigkeit, dass jeder 

einzelne Artikel für den Leser verständlich sein sollte, ließ es sich nicht verhindern, dass es 

sowohl zwischen den theoretischen Abschnitten der einzelnen Artikel, als auch zwischen 

Artikeln und den theoretischen Erläuterungen der gesamten Arbeit an einigen Stellen zu 

inhaltlichen Überschneidungen kommt. 

In Kapitel 8.1. (publiziert in Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie) 

sind die Ergebnisse aus der Gruppe der Nichtrückkehrer (NR) dargestellt. Beschrieben wird ihre 

Lebenssituation in Deutschland, der Grad der Integration in Deutschland, die psychische 

Gesundheit, die subjektive Lebensqualität und die Einstellung zu Freiwilliger Rückkehr.  

Kapitel 8.2. (publiziert in BMC International Health and Human Rights) enthält analog zu 

Kapitel 8.1. Angaben zu Lebenssituation, psychischer Gesundheit, subjektiver Lebensqualität 

und Einstellung zu Freiwilliger Rückkehr für die Gruppe der freiwilligen Rückkehrer vor der 

Ausreise. Darüber hinaus wurden verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit der Freiwilligen 

Rückkehr (Zustandekommen der Entscheidung, Rückkehrbereitschaft, Erwartungen an die 

Rückkehr und Perspektiven im Heimatland, die konkrete Vorbereitung der Ausreise und 

Erwartungen an die Rückkehrorganisation) erhoben.  
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Kapitel 8.3. (publiziert in BMC Psychiatry) stellt die psychische Gesundheit der 

Rückkehrer, sowie die subjektive Lebensqualität und die Einstellung zur Rückkehrentscheidung 

bzw. zu begleiteten Rückkehrprogrammen 9 Monate nach der Ausreise und im Vergleich zu den 

Befunden der Erstuntersuchung dar.  

Die Kapitel des zweiten Abschnitts sind einheitlich aufgebaut: Auf eine kurze Einleitung 

mit spezifischem Bezug auf die Untergruppe folgt die Darstellung der Ergebnisse, welche pro 

Untergruppe ebenfalls gesondert diskutiert werden. 

Im dritten Abschnitt (Kapitel 9-10) wird eine Einschätzung der geltenden Praxis der 

begleiteten Freiwilligen Rückkehr formuliert und Anregungen zur Verbesserung aus 

psychologischer Sicht gegeben. Die Befunde werden insgesamt diskutiert (Kapitel 9) und die 

Arbeit abschließend zusammengefasst (Kapitel 10).  

Im Anhang (Kapitel 11) befindet sich das Interview für Flüchtlinge, welches in der 

vorliegenden Arbeit neben anderen diagnostischen Instrumenten Anwendung fand. Darüber 

hinaus sind dort Zitate der Befragten zu einzelnen Untersuchungskomplexen wiedergegeben, um 

dem Leser die Lebenssituation der Befragten ein wenig erlebbarer zu machen. Abschließend 

findet sich dort eine Erklärung zu den individuellen Leistungen bei der Erstellung der 

Promotionsarbeit, in der dargelegt wird, welche Personen in die Erstellung der Fachartikel (d.h. 

Kapitel 8) einbezogen waren. 

 

 

 

In dieser Arbeit wurde bei der Erwähnung von Personengruppen jeweils die männliche 

Form gewählt. Dies ist im Sinne der einfacheren Lesbarkeit zu verstehen, verkennt jedoch nicht 

den ebenso wichtigen Stellenwert, der Frauen in dieser Arbeit zukommt. 
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2.  Migration 

Thema der vorliegenden Arbeit war die Freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen aus 

Deutschland in ihre Herkunftsländer. Flucht, Leben im Exil und Rückkehr von Flüchtlingen sind 

Aspekte von Migrationsgeschehen, weshalb diese Grundbegriffe im folgenden Kapitel hergeleitet 

und erläutert werden. Dies dient der Einordnung der Fragestellung der vorliegenden Arbeit und 

gibt zudem einen Eindruck von ihrer Komplexität. Unter 2.1. werden der Begriff ‚Migration’ 

sowie einzelne Migrationsmodelle vorgestellt. Darüber hinaus werden aktuelle Statistiken zum 

Umfang von Migrationsbewegungen berichtet, um dem Leser eine Vorstellung von den 

Größenordnungen der Problematik zu vermitteln.  

Welche Migranten der Gruppe der ‚Flüchtlinge’ zugeordnet werden, lässt sich dem 

Abschnitt 2.2. entnehmen.  

Da in der vorliegenden Arbeit sowohl rückkehrende Flüchtlinge, als auch Flüchtlinge in 

Deutschland untersucht wurden, spielt das Integrationsniveau in der jeweiligen Gesellschaft eine 

wichtige Rolle für das Wohlbefinden der Befragten. Aus diesem Grund wird unter 2.3. eine kurze 

Einführung in Definitionen des Integrationsbegriffs sowie in vorhandene Integrationsmodelle 

gegeben. 

 

2.1. Definition Migration 
 

„Den ‚Homo migrans’ gibt es, seit es den ‚Homo sapiens’ gibt; denn Wanderungen 

gehören zur Conditio humana wie Geburt, Fortpflanzung, Krankheit und Tod. 

Migrationen als Sozialprozesse sind, von Flucht- und Zwangswanderungen abgesehen, 
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Antworten auf mehr oder minder komplexe ökonomische und ökologische, soziale und 

kulturelle Existenz- und Rahmenbedingungen. Die Geschichte der Wanderungen ist 

deshalb immer auch Teil der allgemeinen Geschichte und nur vor ihrem Hintergrund zu 

verstehen.“ (Bade, 2000, zitiert in Mackovic-Stegemann, 2005). 

Der Begriff ‚Migration’ entstammt dem lateinischen ‚migrare’, was sich im Deutschen als 

‚wandern’ bzw. ‚wegziehen’ übersetzen lässt. In der Soziologie, in welcher die 

Migrationsforschung beheimatet ist, bezeichnet ‚Migration’ alle Formen räumlicher Mobilität 

von Individuen, (religiösen, ethnischen etc.) Gruppen, Minderheiten und Volksteilen. 

Migrationsprozesse können durch erhöhte individuelle Mobilität (z.B. aufgrund von 

Arbeitssuche) ausgelöst werden. (Schubert & Klein, 2006). 

Die Soziologin Annette Treibel definiert ‚Migration’ als einen „auf Dauer angelegte[n] 

oder dauerhaft werdende[n] Wechsel in eine andere Gesellschaft bzw. in eine andere Region von 

einzelnen oder mehreren Menschen.“ (Treibel, 1999). Bedeutsam sind dabei vier wesentliche 

Aspekte: 1. die räumliche Differenz, 2. die Dauerhaftigkeit, d.h. der zeitliche Aspekt, 3. die 

Ursache, d.h. unter anderem die Freiwilligkeit bzw. Unfreiwilligkeit und 4. der Umfang der 

Migrationsbewegung.  

Zu 1: Der räumliche Aspekt weist daraufhin, dass Migration in Form von Binnenmigration oder 

in Form einer internationalen Migration auftreten kann. Binnenmigration bezeichnet einen 

Wohnortswechsel innerhalb nationalstaatlicher Grenzen. Häufig sind dies Ortswechsel von 

ländlichen in städtische Regionen eines Landes. Die internationale Migration hingegen 

bezeichnet einen Wohnortswechsel zwischen Nationalstaaten. 

Zu 2: Hinsichtlich der Dauerhaftigkeit wird unterschieden zwischen einer permanenten und einer 

temporären Migration. Ein- bzw. Auswanderung stehen dabei einem temporären 

Wohnortswechsel wie z.B. der Saisonarbeit gegenüber. 
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Zu 3: Der Aspekt der Freiwilligkeit bzw. Unfreiwilligkeit bezieht sich auf die Ursache einer 

Migration. Eine Migration kann freiwillig erfolgen (Arbeitsmigration), oder aber auch erzwungen 

sein (Fluchtmigration). Gründe für letztere sind etwa politische Vertreibung, Kriege oder 

Naturkatastrophen. Treibel (1999) weist auf die Uneindeutigkeit einer klaren Trennung der 

Ursachen hin (z.B. bei so genannten Wirtschaftsflüchtlingen, die in Ermangelung von 

Überlebensperspektiven im Herkunftsland emigieren), was die Einschätzung der Freiwilligkeit 

erschwere. 

Zu 4: Der Aspekt des Umfangs einer Migrationsbewegung bezieht sich auf die Anzahl der 

Personen, die migrieren. Es wird hier zwischen einer Individual-, einer Kollektiv- und einer 

Massenmigration unterschieden. 

Durch die Spezifikation des räumlichen und zeitlichen Aspekts werden im soziologischen 

Verständnis Bewegungen wie Pendeln, Tourismus oder Wandern als Freizeitbeschäftigung aus 

der Definition der Migration ausgeschlossen. 

Die Definition macht deutlich, dass Migration kein einheitliches Phänomen darstellt, 

sondern in verschiedenen zeitlichen und räumlichen Formen auftreten und durch verschiedene 

Ursachen bedingt sein kann (Kathenbrink, 2003). In Europa lässt sich eine ständig zunehmende 

Migrationsbewegung seit dem 2. Weltkrieg feststellen, wobei die Migrationsströme der so 

genannten Gastarbeiter aus den südlichen in die nördlichen europäischen Länder in den 50er und 

60er Jahre besonders hohe Ausmaße erreichten. Im Laufe der Zeit wurden diese 

Wanderbewegungen immer differenzierter, so dass heute von einem „age of migration“ (Castles 

und Miller, 1993) gesprochen wird. Studien von Mahnkopf (2008) zeigen, „dass der intensivierte 

geoökonomische Wettbewerb, den wir seit den 1990er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit 

dem Begriff der Globalisierung belegen, in besonderer Weise verantwortlich ist für die starken 

Migrationsbewegungen der letzten Jahrzehnte.“ 
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Abbildung 1. Migrantengruppen in Deutschland nach Staatsangehörigkeiten am 31.12.2007 (BAMF, 2008b) 

 

Nach Schätzungen leben momentan weltweit über 100 Mio. Menschen nicht in der 

Region, in der sie geboren sind (Opitz, 2001). In Deutschland lebten zum Ende des Jahres 2007 

6.744.879 Menschen nicht-deutscher Herkunft. Dies entspricht 8.2% der Gesamtbevölkerung 

(BAMF, 2006). Abbildung 1 zeigt die Verteilung und Häufigkeit der einzelnen 

Migrantengruppen in Deutschland für den Stichtag 31.12.2007 nach Staatszugehörigkeiten 

unterteilt.  

Mit dem Wandel der realen Gegebenheiten wandelten sich in den letzten Jahren auch die 

theoretischen Ansätze der Migrationsforschung. Während in der klassischen Migrationsforschung 

noch das so genannte Containerkonzept vorherrschend war, d.h. Migrationen als unidirektionale, 

einmalige Wanderungsprozesse verstanden wurden, ist dieses in der modernen 

Migrationsforschung aufgegeben worden.  
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Die enorme Relevanz und Bedeutung der Migration als soziales und gesellschaftliches 

Phänomen wird ersichtlich, wenn die verschiedenen Ebenen bzw. gesellschaftlichen Einheiten 

betrachtet werden, welche durch Migration Einschnitte erfahren (Treibel, 1999). So wirken sich 

Migrationsbewegungen auf die sozialen und gesellschaftlichen Strukturen der Herkunfts- und 

Ankunftsregionen aus. Sie bedeuten soziale Veränderungen sowohl für die soziale Gruppe der 

Migranten im Herkunftsland, als auch für die soziale Gruppe in der Ankunftsregion, auf die die 

Migranten treffen. Darüber hinaus wirkt sich eine Migration natürlich auf das migrierende 

Individuum selbst aus, auf dessen soziale Umwelten, ökonomische, kulturelle und soziale 

Lebensbedingungen, dessen Orientierungen, Wertesysteme, Verhaltensweisen und 

Identitätsentwicklung (Treibel, 1999). Ebenso wirkt sich Migration auch auf die physische und 

psychische Gesundheit der Individuen aus.  

Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit sind Personen, die ihr Land aufgrund von Krieg und 

Verfolgung unfreiwillig verlassen haben. Sie haben sich zu einer internationalen Migration 

entschieden; zum Zeitpunkt der Flucht handelte es sich dabei um eine temporäre Absicht. 

Angesichts der hohen Zahlen an Flüchtlingen, die aus den untersuchten Populationen in die 

Bundesrepublik Deutschland eingereist sind, kann von einer kollektiven Fluchtmigration 

ausgegangen werden. Auf diese besondere Gruppe von Migranten wird im folgenden Abschnitt 

gesondert eingegangen. 
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2.2.  Definition Flüchtling 
 

Flüchtlinge sind Personen, die durch politische Zwangsmaßnahmen, Kriege oder Existenz 

gefährdende Notlagen veranlasst wurde, ihre Heimat vorübergehend oder auf Dauer zu verlassen 

(UNHCR, 2007a). Laut Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) vom 28.07.1951 ist 

Fluchtmigration die räumliche Bewegung einer Person, die sich:  

„aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Religion, Nationalität, 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen 

Überzeugung außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und 

die den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser 

Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will; oder die sich als staatenlos infolge solcher 

Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen 

nicht dorthin zurückkehren will...“ (UNHCR, 2003). 

Nach einem Bericht des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen von 2007 

befinden sich derzeit ca. 33 Mio. Menschen in flüchtlingsähnlichen Situationen. Hinzu kommen 

Schätzungen zufolge ca. 7 Mio. nicht offiziell erfasste Personen, womit sich die Gesamtzahl auf 

40 Mio. beliefe (UNHCR, 2007b). Circa 3.5 Mio. dieser Menschen halten sich in Europa auf. Der 

UNHCR erfasst in seinem Bericht Flüchtlinge nach GFK (9.9 Mio.), Binnenflüchtlinge (12.8 

Mio.), Staatenlose (6.8 Mio.), Rückkehrer (2.6 Mio.) und Asylsuchende (740.000) weltweit.  

Hinzu kommt die wachsende Zahl der Umwelt- und Klimaflüchtlinge, welche derzeit 

noch nicht vom UNHCR erfasst sind. Wie bereits erwähnt, stellen die so genannten 

Wirtschaftsflüchtlinge eine weitere große Gruppe dar, die ihre Heimat ohne ernsthafte 

Bedrohungslage aus ökonomischen Erwägungen freiwillig verlassen haben. Die beiden letzteren 
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Gruppen werden laut GFK nicht als Flüchtlinge anerkannt und erhalten kein Asyl. Sie gelten als 

‚illegale Einwanderer’.  

Demgegenüber erhält Asyl, „...wer in einem sicheren Land Schutz vor politischer 

Verfolgung sucht und aus diesem Grund seinen Flüchtlingsstatus in diesem Land erklärt hat. Für 

die Dauer des Asylverfahrens erhält ein Asylbewerber Aufenthaltsrecht in dem Land, in dem der 

Antrag gestellt wurde. Im Falle der Anerkennung des Asylgesuchs erhält die Person den 

rechtlichen Status eines Flüchtlings verbunden mit einem temporären oder dauerhaften 

Aufenthaltsrecht. Nach internationalem Recht dürfen Personen mit temporärem Aufenthaltsrecht 

so lange im Asylland verbleiben, bis eine sichere Rückkehr in das Herkunftsland möglich ist.“ 

(UNHCR, 2007a). In der Bundesrepublik Deutschland ist das Asylrecht, d.h. das Recht auf 

politisches Asyl, durch Artikel 16a des Grundgesetzes definiert (BAMF, 2007a). 

Abbildung 2 gibt einen Überblick über die Hauptherkunftsländer der Personen, die im 

Jahr 2007 in der Bundesrepublik Deutschland Asyl beantragten.  

 

 
 
Abbildung 2. Hauptherkunftsländer in Deutschland: Januar - November 2007 (BAMF, 2007c) 
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In Deutschland gab es darüber hinaus bis zum 01.01.2005 den Status des 

Kontingentflüchtlings. Dies sind Personen, die im Rahmen einer humanitären Hilfsaktion, 

aufgrund von Sichtvermerken (Visa) oder einer Übernahmeerklärung unbefristet aufgenommen 

wurden (BAMF, 2007a). Diese rechtliche Regelung wurde neben Vietnamesen und Albanern vor 

allem auf jüdische Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion angewandt; 220.000 Personen 

machten von ihr Gebrauch (BMI, 2007b). 

Angesichts der Menge an Asylanträgen infolge der ‚ethnischen Säuberungen’ im 

ehemaligen Jugoslawien, speziell gegen die muslimische Minderheit im Krieg von Bosnien-

Herzegowina, räumte die Bundesrepublik Deutschland 1993 im deutschen Ausländergesetz im 

§32a einen speziellen Rechtsstatus für Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge ein. Dieser regelte 

den vorübergehenden Aufenthalt, bis die Asylbewerber in ihren Herkunftsländern wieder ohne 

Gefahr leben konnten. Von 1994 bis 1996 erhielten über 300.000 Flüchtlinge aus Bosnien-

Herzegowina diesen Status (BMI, 2007c).  

 

 

2.3. Integration 

 

2.3.1. Definition 

 

Das Wort Integration (von lateinisch ‚integer’ bzw. griechisch ‚entagros’ für unberührt, 

unversehrt, ganz), beschreibt allgemein „die Herstellung eines Ganzen, bzw. die Eingliederung in 

ein größeres Ganzes“ (Brockhaus, 2007). Die Soziologie versteht unter Integration sowohl 1. 

einen gesellschaftlichen Prozess, der durch einen hohen Grad harmonischer, konfliktfreier 
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Zueinanderordnung der verschiedenen Elemente (Rollen, Gruppen, Organisationen) 

gekennzeichnet ist, sowie 2. Prozesse der bewusstseinsmäßigen oder erzieherischen 

Eingliederung von Personen und Gruppen in, oder ihre Anpassung an, allgemein verbindliche 

Wert- und Handlungsmuster. Dies umfasst insbesondere die Einbindung von Minderheiten in die 

Gesellschaft, z.B. die Einbindung von Immigranten in die Gesellschaft des Gastlandes (Reinhold, 

1997).  

In der Migrationspolitik spielt Integration in den vergangenen Jahrzehnten eine wichtige Rolle. 

So definiert die Europäische Kommission Integration „as a two-way process based on mutual 

rights and corresponding obligations of legally resident third country nationals and the host 

society, which provides for full participation of the immigrant.” (Schütz, 2005). 

Dieses Integrationskonzept spiegelt auch die wissenschaftliche Perspektive wider, die ebenfalls 

das Zusammenwirken beider Seiten, d.h. der Aufnahmegesellschaft und der Migranten im 

Integrationsprozess betont: 

“This implies on the one hand that it is the responsibility of the host society to ensure that 

the formal rights of immigrants are in place in such a way that the individual has the 

possibility of participating in economic, social, cultural and civil life and on the other, that 

immigrants respect the fundamental norms and values of the host society and participate 

actively in the integration process, without having to relinquish their own identity” 

(Schütz, 2005).  

Der UNHCR fordert eine Chancengleichheit für Migranten und insbesondere Flüchtlinge 

in seiner „Empfehlung zur Integration von Flüchtlingen in der EU“ (2007) nachdrücklich ein. In 

einem Drei-Stufen-Modell empfiehlt der UNHCR, Asylbewerbern und  Flüchtlingen bei Ankunft 

im Aufnahmeland rasch den Zugang zu Arbeitsmarkt und Qualifikationsmaßnahmen zu 

ermöglichen, um ‚Integrationsbarrieren’ künftig leichter zu überwinden (UNHCR, 2007d).  
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Auch Machleidt (2005) betont, dass es sich bei Migration nicht um eine horizontale 

Entwicklung, sondern vielmehr um einen Prozess handle. In der Migrationsforschung werden 

Prozesse, die aus dem Aufeinandertreffen von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen 

resultieren, als Akkulturation verstanden. Wie sehen diese Prozesse jedoch aus? Wie laufen sie 

ab? Und wie kann eine ‚gesunde’ neue Identität entstehen?  

Nach Berry (1997) lassen sich vier Akkulturationsstrategien unterscheiden, ausgehend 

von den Fragen, ob die Minderheitengruppe die eigene Kultur beibehalten will bzw. soll oder 

nicht und ob irgendeine Form des Kontakts zwischen Mehrheit und Minderheit bestehen soll oder 

nicht. Tabelle 1 beschreibt die unterschiedlichen Möglichkeiten in Abhängigkeit von der 

Beantwortung dieser Fragen. Zu favorisieren ist u.a. in Hinblick auf die psychische Gesundheit 

die Strategie der ‚Integration’ (Machleidt, 2005), weshalb hierauf im Folgenden gesondert 

eingegangen werden soll.  

 

Tabelle 1. Akkulturationsstrategien nach Berry (1997) 

Kontakt zwischen Mehrheit 

und Minderheit    

+ - 

+ Integration Segregation Beibehaltung der 

eigenen Kultur - Assimilation Marginalisierung 

 

Nach Esser (2004), einem der führenden Integrationsforscher im deutschsprachigen 

Raum, ist in erster Linie zwischen ‚Systemintegration’ und ‚sozialer Integration’ zu 

unterscheiden. Systemintegration bedeutet, dass ein soziales System, das sich aus 

unterschiedlichen Bestandteilen zusammensetzt, als Ganzes funktioniert. Soziale Integration 

meint die Aufnahme neuer Elemente oder Akteure in das bestehende System. Integration 
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bedeutet hierbei nicht, dass Migranten sich vollkommen an das bestehende System anpassen 

müssen. Wohl aber müssen die neuen Elemente und Akteure (und somit auch die Migranten) so 

in das bestehende soziale System aufgenommen sein, dass das soziale System auch unter diesen 

neuen Bedingungen optimal funktionieren kann. Soziale Integration kann somit als notwendige 

Bedingung für Systemintegration gesehen werden und zwar in dem Moment, in dem das System 

mit neuen Elementen konfrontiert wird. Die Integration von Migranten stellt aus dieser 

Perspektive eine spezielle Form der sozialen Integration dar.  

Die soziale Integration von Migranten in ein bestehendes System ist laut Esser ein 

mehrdimensionaler Prozess, in dem vier Aspekte der Assimilation unterschieden werden können 

(Es sei darauf hingewiesen, dass Esser die Begriffe Integration und Assimilation in etwas anderer 

Form verwendet als Berry). Die kulturelle Assimilation bezieht sich nach Esser vor allem auf den 

Spracherwerb der Aufnahmegesellschaft. Strukturelle Assimilation sei hauptsächlich der Erwerb 

von Bildungsqualifikationen und die Platzierung auf dem Arbeitsmarkt. Unter sozialer 

Assimilation versteht Esser die Existenz von Kontakten zur einheimischen Bevölkerung und 

unter emotionaler Assimilation eine mehr oder weniger ‚milde’ Identifikation mit den 

Verhältnissen im Aufnahmeland. Individuelle Assimilation insgesamt wird damit verstanden als 

„Angleichung der sozialen Positionierung, der Eigenschaften und Verhaltensweisen an einen 

bestimmten Standard“ (Esser 2004, zitiert in Misselwitz, 2006). Danach handelt es sich laut Esser 

bei kultureller Assimilation um eine Angleichung an einen „institutionellen und kulturellen 

Kern“, den eine jede nationalstaatlich definierte Aufnahmegesellschaft besitze und der auf die 

Migranten „über alle Differenzen und Distanzen hinweg als eine Art unwiderstehliche 

zentripetale Kraft wirke“, der sie sich annähern müssten (Esser, 2004). Machleidt (2005) merkt 

hierzu an, dass es bei diesem Prozess jedoch nicht „um die Assimilation an eine korsettierte 

Leitkultur als Maßstab aller Dinge [gehe]. Das eigentliche Merkmal einer gelungenen Integration 
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ist die Entstehung einer neuen kulturellen Identität, die weder der Ursprungskultur noch der 

Kultur des Aufnahmelandes entspricht und deshalb auch nicht vorauszubestimmen ist.“ 

(Machleidt, 2004). 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland e.V. (BAGIV, 

2007) kritisiert die Politik der ‚Leitkultur’ (Tibi, 2001) und merkt an, dass „vor allem 

Aufnahmegesellschaften, die ein Integrationskonzept verfolgen, das sich primär auf die 

schrittweise Assimilation von unterschiedlichen ethnischen Gruppen in die Gesellschaft bezieht, 

[…] den unterschiedlichen Identitätskonzepten, Lebensentwürfen und kulturellen Besonderheiten 

durch ihre auf ‚Vereinheitlichung’ angelegte Politik nicht gerecht werden [können]. Dennoch 

sind aber gerade diese Faktoren für eine erfolgreiche Integration und somit für eine Verbesserung 

der Chancengleichheit in der Gesellschaft von entscheidender Bedeutung, da sie, abweichend 

vom Ideal der Einheit, ein reales Konzept der Vielfalt berücksichtigen.“ 

 

 

2.3.2. Integration messen 

 

Während das Fachgebiet der Integration in den vergangenen Jahren von Wissenschaft und 

Politik intensiv diskutiert und untersucht wurde, fehlt es bisher an verlässlichen Instrumenten zur 

Messung des Integrationsgrades. Erste Ansätze im deutschen Sprachraum finden sich in 

Initiativen von Ländern und Kommunen, die entsprechende Projekte in Auftrag gegeben haben. 

Zu nennen sind hier das Projekt INTI I 3 des Integrationsbeauftragten von Berlin (Gesemann, 

2006), sowie eine Untersuchung von Michalowski und Snel (2005) im Auftrag der Städte 

Münster und Enschede. Während sich INTI I 3 auf Integrationsindikatoren im Bildungsbereich 
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beschränkt, schlagen Michalowski und Snel (2005) - bezugnehmend auf den Ansatz von Esser 

(2003) - elf konkrete Indikatoren zur Messung von Integration vor. Diese sind: 

1. Sprachkenntnis 

2. Kenntnis der Aufnahmegesellschaft 

3. Teilnahme am Arbeitsmarkt / sonstige gesellschaftliche Aktivitäten 

4. Unabhängige Grundversorgung (keine staatliche Beihilfe) 

5. Bildungsniveau 

6. Keine segregierte Wohngegend 

7. Mitgliedschaft in Vereinen und Organisationen 

8. Informeller Kontakt zu Einheimischen 

9. Ethnischer Hintergrund des Partners 

10. Selbsteinschätzung 

11. Einverständnis mit westlichen Werten und Auffassungen 

Leider macht auch der Ansatz von Michalowski und Snel (2005) keine Vorschläge zur 

Umsetzung, d.h. zur konkreten Messung der benannten Indikatoren. Die Autoren begründen dies 

mit der Feststellung,  

„…dass ‚Integration’ an sich ein normatives und darüber hinaus permanent umstrittenes 

Konzept darstellt […]. Wir wissen, dass eine Körpertemperatur von etwa 37° als normal 

gilt, während eine höhere Köpertemperatur auf Krankheit hindeutet […]. Was jedoch 

‚Integration’ genau ist, und unter welchen Bedingungen Neuzuwanderer als integriert 

betrachtet werden können, kann prinzipiell nicht wissenschaftlich festgestellt werden. 

Dies ist letztendlich von den normativen Ansichten der Bürger, Politiker und 

Verwaltungen abhängig.“ (Michalowski & Snel, 2005). 
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In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, konkrete Indikatoren zu definieren, welche 

sich auf die dargestellten theoretischen Grundlagen stützen. Es ist dabei erneut anzumerken, dass 

es sich hierbei nicht um ein validiertes Messverfahren, sondern um eine Annäherung an die 

quantitative Messung von Integration handelt. 
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3. Rückkehr 
 

Nachdem in Kapitel 2 das Thema der Freiwilligen Rückkehr von Flüchtlingen aus der 

Makroperspektive betrachtet wurde, beschäftigt sich das folgende Kapitel mit dem konkreten 

Begriff der Rückkehr bzw. der Freiwilligen Rückkehr im Migrationskontext. Hierzu werden 

neben Arbeitsdefinitionen entsprechende Forschungsansätze vorgestellt, bevor näher auf einzelne 

Aspekte im Prozess der Freiwilligen Rückkehr und der Reintegration im Herkunftsland 

eingegangen wird.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde angestrebt, ein möglichst repräsentatives Bild 

der Rückkehrpraxis in Deutschland wiederzugeben. Unter 3.3. werden die Struktur der 

Freiwilligen Rückkehrförderung und der konkrete Ablauf des Rückkehrprozesses in Deutschland 

dargestellt. Wie unterschiedlich die Umsetzung der politischen Richtlinien gehandhabt wird, 

zeigt sich in Abschnitt 3.3.3.3., in dem ausgewählte Akteure und ihre Programme vorgestellt 

werden. Desweiteren werden Ansätze und Erfahrungen mit Programmen der begleiteten 

Freiwilligen Rückkehr in anderen Ländern Europas vorgestellt.  

Die in diesem Kapitel dargestellten theoretischen Befunde und Fakten bildeten die Basis für 

die Konzeption der vorliegenden Arbeit. 

 

3.1. Definition 

 
Spricht man im Migrationskontext von ‚Rückkehr’, so handelt es sich dabei um die 

Rückkehr einer Person aus einem Aufnahme- oder Gastland in ihr Herkunftsland, nachdem sie 

eine signifikante Zeit im Ausland verbracht hat (Currle, 2006). Dabei ist zu unterscheiden 
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zwischen ‚Remigration’ und ‚Repatriierung’. Erstere geschieht freiwillig und auf Initiative des 

Rückkehrers. Im deutschen Raum wird sie vor allem bezogen auf jüdische Remigration nach 

Deutschland nach 1945 diskutiert (Hartewig, 2002).  

Repatriierung hingegen bezeichnet laut Völkerrecht „die Rückführung von Personen 

durch den Aufenthaltsstaat und die Wiederaufnahme im Heimatstaat, vor allem im 

Zusammenhang mit Kriegsereignissen (Kriegsgefangene, Evakuierte, Flüchtlinge)“ (Schubert & 

Klein, 2006). Die Bezeichnung Rückführung weist darauf hin, dass in dieser Definition der 

Aspekt der Freiwilligkeit nicht von Bedeutung ist. In der Migrationspolitik wird deshalb 

unterschieden zwischen freiwilliger Rückkehr und zwangsweiser Rückführung.  

Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass herkömmliche Definitionen von einer permanenten 

Rückkehr ausgehen. Dem gegenüber treten jedoch in den letzten Jahrzehnten Phänomene wie 

temporäre Migration oder zirkuläre Migration bzw. Transmigration verstärkt auf. Die 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland e.V. (BAGIV) bemerkt 

dazu: 

„… entgegen der weit verbreiteten öffentlichen Meinung, dass Einwanderung häufig mit 

einer langen Aufenthaltsdauer verbunden ist, ist die Fluktuationsrate vergleichsweise 

hoch. Vor allem die Pendelbewegungen (Transmigration) zwischen Aufnahme- und 

Herkunftsland sind eine Migrationsstrategie, die in den Aufnahmeländern bisher kaum 

Beachtung oder Berücksichtigung erfahren hat. Transmigrationen sind ein Beispiel für die 

unterschiedlich angelegten Lebensentwürfe von MigrantInnen. Dieses Pendelverhalten 

entspricht den Mobilitätsbedürfnissen, aber auch den biographisch geprägten 

Bedürfnissen von MigrantInnen, da dieses die Möglichkeit bietet den Herkunfts- mit dem 

neuen Lebenskontext zu verbinden. Die Aufgabe der Herkunftsidentität steht dabei nicht 

zur Disposition.“ (BAGIV, 2007) 
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Dies ist insofern bedeutsam, als auch politische Konzepte bisher vom Modell der permanenten 

Rückkehr ausgehen. Im Zuge der Globalisierung verschwimmen jedoch nationalstaatliche 

Grenzen zunehmend, was sich gerade auch in der Mobilität von Personen auswirkt. Cassarino 

(2004) entwirft dazu das Konzept des ‚Transnationalismus’ bzw. der transnationalen Identitäten. 

Diese zeichnen sich dadurch aus, dass Individuen aufgrund ihrer Migrationserfahrung eine neue 

Identität herausbilden, die sich aus Einflüssen aus Herkunfts- und Aufnahmeland zusammensetzt, 

jedoch als eigenständig zu betrachten ist. „Transnationalism also aims to illustrate how ‘the 

development of new identities among migrants, who are anchored (socially, culturally and 

physically) neither in their place of origin nor in their place of destination’ (Al-Ali & Koser, 

2002, zitiert in Cassarino, 2004) has been conducive to the radical deterritorialization of 

citizenship” (Cassarino, 2004). Die Annahme von neuen Identitäten, die in Folge der Migration 

weder in der Herkunfts-, noch in der Aufnahmekultur verwurzelt seien und das Konzept der 

Staatsbürgerschaft quasi aufheben, geht über die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Ansätze 

der Rückkehr hinaus, ermöglicht es jedoch, das Migrationsgeschehen und die daraus 

entstehenden Phänomene in Hinblick auf ihre Komplexität realitätsnaher als herkömmliche 

Modelle abzubilden. 

 

 

3.2. Forschungsansätze zu Remigration und Repatriierung 
 

Die Forschung zu Remigration bezog sich lange auf Arbeitsmigranten. In der 

Bundesrepublik Deutschland war die Rückkehr von Gastarbeitern bisher auch quantitativ die 

bedeutendste Form. Mit der zunehmenden Mobilität von Menschen und der steigenden Zahl von 
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Flüchtlingen und abgelehnten Asylbewerbern rückte Remigration in jüngerer Zeit jedoch stärker 

in den Fokus der Aufmerksamkeit (Currle, 2006). Im Folgenden werden die theoretischen 

Ansätze zu Remigration dargestellt, die sie auf die Population von rückkehrenden Flüchtlingen 

anwenden lassen. Eine ausführliche Übersicht und Analyse der Modelle findet sich bei Currle 

(2006).  

Ein frühes Modell der Remigration ist der neoklassische Ansatz, welcher den 

ökonomischen Ansätzen zugeordnet wird. Er geht aus vom Individuum und nimmt die eigene 

wirtschaftliche Situation als Ausgangspunkt für Migrationsentscheidungen an. Er lässt sich als 

Kosten-Nutzen-Rechnung begreifen, wobei soziale Bindungen ebenfalls als Kostenfaktoren 

gewertet werden. Currle (2006) schreibt hierzu:  

„Bestehende soziale Bindungen im Heimatland senken die Kosten der Rückkehr und 

erhöhen die Kosten, im Gastland zu verbleiben, während soziale Bindungen im Gastland 

den gegenteiligen Effekt haben. Die Variable Zeit übt insofern einen Einfluss auf die 

Entscheidung zur Rückkehr aus, als dass die Kosten für eine Rückkehr umso höher 

angesetzt werden, je länger der Aufenthalt im Aufnahmeland angedauert hat.“ 

Remigration wird im Rahmen dieses Ansatzes als fehlgeschlagene Migration betrachtet, da die 

Entscheidung zur Migration nicht den erwarteten höheren Nutzen erbracht hat. Leider 

berücksichtigt der Ansatz nicht die Zeit nach der Rückkehr und lässt zudem die politischen und 

sozialen Verhältnisse in den Herkunftsländern außer acht.  

Diese Faktoren sind berücksichtigt in strukturellen Ansätzen, die davon ausgehen, dass 

Migranten die Realitäten der Herkunfts- und der Aufnahmeländer in Beziehung zu ihren Zielen 

setzen und sich dann für eine Remigration entscheiden, wenn die Erreichung dieser Ziele im 

Herkunftsland realistischer erscheint. King (1986) erweiterte diesen Ansatz und beschrieb 

erstmals Phänomene wie Kettenmigration. Er vertrat die Ansicht, dass in theoretischen Modellen 
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auch die Verhältnisse nach der Rückkehr analysiert werden müssen, um Remigration verlässlich 

abzubilden. Auf diese Weise wird es auch möglich, auf Fragen der Reintegration einzugehen. 

Strukturelle Ansätze nehmen an, dass eine Entscheidung zur Rückkehr sowie die Beurteilung des 

Erfolges der Rückkehr nicht nur anhand ökonomischer Faktoren vorgenommen wird, sondern 

auch die Variablen Zeit und Raum wichtige Einflussfaktoren darstellen. Im Verlauf der Zeit 

findet danach ein (nicht nur rechtlicher) Statuswechsel des Migranten im Aufnahmeland statt und 

eine erfolgreiche Reintegration gestaltet sich mit zunehmender Abwesenheit vom Herkunftsland 

zunehmend schwieriger. Dies hängt mit den schwächer werdenden Bindungen zum 

Herkunftsland zusammen, die soziale Netze und Beziehungen brüchig werden lassen. Der 

Zielraum ist laut King (1986) ebenfalls entscheidend für den Reintegrationsprozess. So ist es 

besonders schwierig für Rückkehrer, die aus einem urbanen Umfeld im Aufnahmeland in ein 

ländlich geprägtes Herkunftsland zurückkehren. Dies hängt zum einen mit den Erfahrungen im 

Aufnahmeland, zum anderen mit den erschwerten Kommunikationsbedingungen in ländlichen 

Gegenden zusammen. Solche Rückkehrer sind deshalb nicht in der Lage, die Situation in ihrem 

Land optimal einzuschätzen, was die Reintegration erschwert.  

Der Schwachpunkt früher Modelle lag in der fehlenden Berücksichtigung unfreiwilliger 

Rückkehrbewegungen. Dieser Tatsache, sowie Phänomenen wie zirkulärer Migration und 

Globalisierung, tragen neuere soziologische Ansätze Rechnung. Hierunter fällt u.a. der 

Transnationalismus-Ansatz (Cassarino, 2004, vgl. 3.2.), welcher versucht, „einen theoretischen 

und konzeptionellen Rahmen zu entwickeln, um die sozialen und ökonomischen Verbindungen 

zwischen Herkunfts- und Aufnahmeländern in die Analyse von Migrationsbewegungen 

einzubeziehen“ (Currle, 2006). Darin wird davon ausgegangen, dass die Verbindungen zwischen 

den Ländern auch Einfluss auf die Identität der Rückkehrer nehmen bzw. die Entscheidung zur 

Rückkehr beeinflussen. Grundlegend für diesen Ansatz ist die Annahme zweier miteinander 
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verbundener Analyseeinheiten: der transnationalen Identität (vgl. 3.2.) und der transnationalen 

Mobilität. So hätten Rückkehrer sowohl eine Identität im Herkunftsland, als auch im Gastland 

entwickelt. Von dieser doppelten Identität würden sie profitieren, da sie sich an neue 

Gegebenheiten (d.h. auch eine Rückkehr) leichter anpassen könnten und zudem über soziale 

Netzwerke in Aufnahme- und Herkunftsland Ressourcen mobilisieren können, die ihre Rückkehr 

erleichtern. Aufgrund der transnationalen Mobilität wird Rückkehr nicht selbstverständlich als 

Endpunkt eines Migrationszyklus gesehen, sondern als „Teil eines zirkulären Systems sozialer 

und wirtschaftlicher Beziehungen“ (Currle, 2006). 

Eine Weiterentwicklung des Transnationalismus-Ansatzes ist die social network theory 

(Cassarino, 2004). Auch hier wird von grenzüberschreitenden Migrantennetzwerken 

ausgegangen. Diese beruhen jedoch nicht, wie im Transnationalismus, auf einer gemeinsamen 

ethnischen Herkunft, sondern auf bereits gemachten Migrationserfahrungen, d.h. hier bilden 

gemeinsame Interessen die Grundlage des ‚Zusammenschlusses’. Ob Migranten in ihr 

Herkunftsland zurückkehren, hängt danach nicht nur von der Absicht zur Rückkehr als solcher 

ab, sondern auch davon, ob genügend Ressourcen mobilisiert werden können, um gut für die 

Rückkehr und ein Leben im Herkunftsland vorbereitet zu sein. Laut Cassarino kann eine 

Rückkehr nur dann erfolgreich sein, wenn sowohl die Absicht besteht, als auch die Vorbereitung, 

d.h. eine ausreichende Ressourcenmobilisierung, abgeschlossen werden kann. In anderen Fällen 

prognostiziert er eine erfolglose Reintegration, welche in erneute Emigration münden kann. In 

Kapitel 2.3.6. findet diese Theorie unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit von Rückkehr in 

Abhängigkeit von den Rückkehrbedingungen erneut Erwähnung. 
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3.3. Freiwillige Rückkehr 
 

Es gestaltet sich schwierig, zu einer allgemeinen bzw. allseits akzeptierten Definition von 

Freiwilliger Rückkehr zu gelangen. Insbesondere die Meinungen darüber, unter welchen 

Voraussetzungen eine Rückkehr als freiwillig gilt, sind uneinheitlich.  

So definiert die Europäische Union (EU) Freiwillige Rückkehr als “the assisted or independent 

departure to the country of return based on the will of the returnee and his/her informed decision 

to return…carried out in conformity with obligations deriving from applicable international 

instruments”. (Council of the European Union, 2005). 

Die Definition von IOM (International Organization for Migration) lautet: "Voluntariness 

exists when the migrant's free will is expressed through the absence of refusal to return, e.g., by 

not resisting to board transportation nor otherwise manifesting disagreement." (IOM, 1997; zitiert 

in Refugee Council Online, 2007). Beide Definitionen berufen sich auf die Anwendung geltenden 

Rechts aus der Perspektive der Aufnahmeländer und sind inhaltlich begrenzt auf den Akt der 

Rückkehr selbst. Entscheidungsprozesse vor bzw. Lebensperspektiven nach der Rückkehr sind 

somit nicht berücksichtigt und als Freiwilliger Rückkehrer gilt jeder, der nicht unter Anwendung 

von Zwangsmaßnahmen ausgereist ist. Dies umfasst das Spektrum von Personen mit sicherem 

Aufenthaltsstatus bis zu Personen, die sich bereits in Abschiebehaft befinden und dort einer 

Freiwilligen Rückkehr zustimmen. Der Breite dieses Spektrums versucht der European Council 

on Refugees and Exiles (ECRE) Rechnung zu tragen, indem er in seiner ‚Position on Return’ 

(2003) verschiedene Formen von Rückkehr unterscheidet. Unterschieden werden: 

1. 'Voluntary repatriation': The decision to return is made by those who have a legal right to stay 

in host country. It is a freely exercised choice in favour of the right to return and as a result of an 
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informed choice. The decision to return is made without any pressure and clear legal safeguards 

are in place and are followed. 

2. ‘Mandatory return’: The decision to return is made by a person who has no legal right to 

remain in country of asylum for protection reasons and who is required to leave by law. The 

consent to return is obtained in preference to remaining illegally or the prospect of being forcibly 

removed. The consent to leave is obtained by means of incentives or sanctions. 

3. ‘Forced return’: A person is required to leave by law and does not consent to do so. Removal is 

effected by force or with the use of restraints (ECRE, 2003).  

Wie aus den Ausführungen deutlich wird, liegt der Schwerpunkt hier auf den rechtlichen 

Umständen, die zu einer Rückkehr geführt haben.  

Eine Studie der belgischen Stiftung Koning Boudewijnstichting (KB) differenziert 

ebenfalls zwischen verschiedenen Freiwilligkeitgraden bei der Rückkehr und bezeichnet diese als 

aktive und passive Freiwilligkeit (Entenmann, 2002). Subjektive und eigenmotivierte 

Freiwilligkeit liegt danach nur im Falle von voluntary repatriation (ECRE) bzw. aktiver 

Freiwilligkeit (KB) vor. Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS, 2007) griff die 

Problemstellung indirekt auf und ernannte den Begriff Freiwillige Rückkehr zum Unwort des 

Jahres 2006. 

Über die Rückkehrentscheidung hinaus formuliert der UNHCR Voraussetzungen, die 

erfüllt sein müssen, um eine tatsächliche Freiwillige Rückkehr in Betracht ziehen zu können. 

Diese sind:  

• Die Bedingungen im Herkunftsland haben sich ausreichend verändert, um eine Rückkehr 

in Sicherheit und Würde zu erlauben  

• die Rückkehr muss andauernd und nachhaltig sein  
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• die Rückkehr muss stattfinden, ohne dass Druck auf Flüchtlinge ausgeübt wird, das Land 

zu verlassen bzw. ohne das Verbot zur Wiedereinreise   

• die Rückkehr kann stattfinden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

o rechtliche Sicherheit (keine Gefahr der Diskriminierung oder Verfolgung)  

o physische Sicherheit (keine Gefahr von körperlichen Angriffen, sichere 

Rückkehrwege)  

o materielle Sicherheit (eine Existenzgrundlage und Zugang zur Grundversorgung, 

UNHCR, 1996) 

Auf die Auswirkungen der unterschiedlichen Definitionen in der praktischen Umsetzung 

sowie auf die Bezüge zur psychischen Gesundheit der Rückkehrer wird in Kapitel 8 näher 

eingegangen. 

Black und Gent (2004; 2005) weisen im Zusammenhang mit dem breiten Spektrum an 

Definitionen von Freiwilliger Rückkehr auf die Intentionen hin, die die dazugehörigen 

Institutionen mit diesem politischen Instrument verfolgen: 

„In general, the benefits of high profile return programmes for the international 

community are that they help to validate post-conflict regimes, which increasingly have been 

brought to power by an international coalition or international actors. Return thus aims to inspire 

public and donor confidence in the reconstruction and peace-building programme (UNHCR, 

1997), while also indicating the confidence of the returning population (…) Return can also be 

seen as a response to the ‘immigration crisis’ where it plays a part in governments’ attempts to 

‘manage’ immigration numbers by promoting return.” (Black and Gent, 2004; 2005).  
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3.3.1. Rückkehrentscheidung 

 

Vor einer tatsächlichen Rückkehr steht die Rückkehrentscheidung. Diskutiert man die 

Frage der Freiwilligkeit und betrachtet zudem die Konsequenzen einer Rückkehrentscheidung 

(vgl. 3.2., social network theory, Cassarino, 2004), wird deutlich, welche Bedeutung dem 

Entscheidungsprozeß selbst zukommt. Emminghaus (2006) entwirft hierzu ein Prozessmodell, 

welches die Entscheidungssituation im zeitlichen Verlauf beschreibt (vgl. Abbildung 3), sowie 

ein Strukturmodell, welches das Zustandekommen der Entscheidung beschreibt. 

 

 
Abbildung 3. Prozessmodell der Entscheidungssituation (Emminghaus, 2006) 
 

Der Entscheidungsprozess reicht von der Ausgangssituation (Rückkehrwunsch und/ oder 

Ausreisedruck) über die ‚Konfliktbereiche’ (Themen wie materielle und physische Sicherheit -

letztere im Sinne von Ausschluss einer Gefährdung für Leib und Leben-, Gesundheit und 

persönliche Aspekte), deren Abwägung bis hin zur Entscheidung und deren Umsetzung. Während 

die ersten drei ‚Konfliktbereiche’ eher organisatorischer Natur sind, gehören zum Bereich der 

persönlichen Aspekte Fragen nach der familiären Unterstützung bzw. der Einbettung einer 
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Entscheidung, Fragen der Selbstbewertung bei einer Neuorientierung (Gefühl des persönlichen 

Scheiterns) bzw. der Bewertung durch andere (Schamempfinden). Heimatgefühle bis hin zu 

Heimweh spielen ebenso eine Rolle wie die Furcht, im Fall einer Rückkehr, „sein Gesicht zu 

verlieren“. Gerade bei alten Menschen besteht häufig der Wunsch, in der Heimat den 

Lebensabend zu verbringen und dort beerdigt zu werden. 

Nach Dahinden (2005) findet die Rückkehrentscheidung auf 3 Ebenen statt: der 

Makroebene (strukturelle, ökonomische Faktoren), der Mikroebene (individuelle Ressourcen) 

und der Mesoebene (soziale Netzwerke). Da es sich bei einer Migrationsentscheidung häufig um 

eine kollektive Entscheidung handelt, ist auch das ganze Kollektiv in die Rückkehrentscheidung 

einbezogen. Der finanzielle Anreiz von Rückkehrprogrammen ist laut Dahinden bei einer 

Rückkehrentscheidung häufig zweitrangig, weshalb der Rückkehrhilfe durch Programme der 

geförderten Freiwilligen Rückkehr sehr hoch sein müsste, um eine Rückkehrentscheiung zu 

bewirken, was widerum den Zustrom neuer Asylbewerber auslösen könnte. Insgesamt kommt 

Dahinden zu dem Schluss, dass finanzielle Anreize von Programmen nur bei bereits 

ausgeprägtem Rückkehrwillen eine Wirkung haben. 

Das Strukturmodell der Entscheidung zur freiwilligen Rückkehr von Emminghaus (2006) 

basiert auf dem Konfliktmodell von Miller (1951) bzw. der Feldtheorie von Lewin (1963), 

welche das Phänomen des Annäherungs-Vermeidungs-Konflikts erstmalig wissenschaftlich 

erklärten. Emminghaus versteht die Entscheidungssituation als doppelten Aufsuchen-Meiden-

Konflikt (vgl. Abbildung 4), da es sowohl im Aufnahmeland, als auch im Herkunftsland sowohl 

positive, als auch negative Anreize gibt.  

Im Verlauf der Entscheidungsfindung ändern diese negativen und positiven Anreize ihr 

Gewicht. Die Veränderungen geschehen nicht nur infolge einer besseren Informiertheit, sondern 

auch mit Herannahen der Entscheidung und einer größeren psychologischen Nähe im Sinne einer 
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konkreter werdenden Auseinandersetzung mit der Zukunft. Daraus ergibt sich ein komplexer 

Konfliktbereich mit einem Oszillieren der verschiedenen Aspekte im Beratungsverlauf. Relevant 

für die Rückkehrentscheidung ist der Konfliktbereich (siehe gelb markierter Bereich in 

Abbildung 4), in dem die Valenzen der einzelnen Alternativen ähnlich hoch sind.  

 

 
 
Abbildung 4. Strukturmodell der Entscheidung zur freiwilliger Rückkehr (Emminghaus, 2006) 

 

Das Bestehen dieses ‚Konfliktbereiches’ spiegelt das häufig beobachtbare Phänomen wider, dass 

es im Prozess der Entscheidung eher die Regel als die Ausnahme ist, dass es zu wechselnden 

Bewertungen der verschiedenen Alternativen kommt. Je intensiver und je ausführlicher dieser 

Prozess stattfindet, desto verlässlicher ist nach Emminghaus die Entscheidung. Der 

Entscheidungsprozess kann zu dem Zeitpunkt als erfolgreich und abgeschlossen gelten, wenn die 

Entscheidung tragfähig ist. Abgeschlossen werden kann sie erst im Herkunftsland, wo sie in die 

Integration übergehe.  

Emminghaus (2006) weist darauf hin, dass die Beratung nur begrenzt möglich ist, wenn 

sie sich auf eine unsichere Zukunft bezieht, die naturgemäß nicht vorhersehbar ist und zu 

Entscheidungen führt, die nur schwer korrigierbar sind. Dies ist etwa in Fällen von zwangsweiser 

oder eingeschränkt freiwilliger Rückkehr der Fall. In solchen Situationen sei die 
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Rückkehrberatung reduziert auf eine verantwortliche Begleitung des Entscheidungsprozesses von 

Personen in einer Notsituation.  

 

 

3.3.2. Rückkehrmotive 

 

Während der Ansatz von Emminghaus die Rückkehrentscheidung vor allem im zeitlichen 

Verlauf und unter motivationspsychologischen Gesichtspunkten betrachtet, untersuchen andere 

Ansätze die Rückkehrmotive. Ein prominenter Ansatz ist die Theorie der Push- und Pull-

Faktoren von Lee (1972). Sie stellt eine Migrationstheorie dar, welche davon ausgeht, dass 

Menschen aus bestimmten Gründen aus einem ursprünglichen Gebiet ‚weggeschoben’ (to push) 

werden, während sie von einem anderen Gebiet bzw. von anderen Gründen ‚angezogen’ (to pull) 

werden. Push-Faktoren sind Armut, Arbeitslosigkeit oder politische Verfolgung, während eine 

Hochkonjunktur mit vielen Arbeitsangeboten, ein hoher Lebensstandard oder ein hohes 

Sicherheitsniveau Beispiele für Pull-Faktoren sind (Demuth, 2000, vgl. Tabelle 2).  

 

 

Tabelle 2. Push- und Pull-Faktoren für Flüchtlinge (Demuth, 2000) 

Typ Push-Faktor Pull-Faktor 
Politische Flüchtlinge (GFK) Politische Verfolgung Freiheit, Überleben 
Politische und Bürger-
kriegsflüchtlinge (GFK  
und de facto) 

Religiöse, ethnische Konflikte, 
Xenophobie 

Schutz und Freiheit vor Verfolgung, 
allgemein vor Konflikten 

(Bürger-) Kriegsflüchtlinge  
(de facto Flüchtlinge) 

Krieg, Lebensgefahr Überleben 

Umweltflüchtlinge Schwere Umweltschäden Sicherung von Nahrung 
Hungerflüchtlinge Hunger, gesundheitliche Gefahren Gesundheit 
Armutsflüchtlinge, 
Wirtschaftflüchtlinge 

Gefährdung der Grundbedürfnisse, 
Armut 

Soziale Stabilität, 
Überlebenssicherung 

 



 Flüchtlinge in Deutschland: Eine Analyse der Freiwilligen Rückkehr – Theorie                                                       35

Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, gibt jedoch einen Einblick in 

das Spektrum der Gründe. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Einordnung der Faktoren nicht 

objektiv vorgenommen werden kann, sondern vielmehr die subjektive Wahrnehmung von 

Bedeutung ist.  

Auch Gmelch (1980) untersuchte die Motive, vor deren Hintergrund sich Menschen für 

oder gegen eine Rückkehr entschließen. Ähnlich wie Emminghaus (2006) beschreibt er einen 

Konfliktbereich, d.h. einen Bereich, in dem verschiedene Pro- und Contraargumente mit gleicher 

Valenz nebeneinander existieren. So können etwa die Faktoren Heimweh nach der vertrauten 

Kultur und der Familie im Herkunftsland, sowie die Aussicht auf gute Zukunftsperspektiven oder 

beruflicher Erfolg im Aufnahmeland durchaus mit gleicher Wertigkeit in einer Person vorhanden 

sein. Aus seiner Sicht ist es daher problematisch, Migranten vor diesem Hintergrund nach dem 

einem und entscheidenden Rückkehrmotiv zu fragen. Um die kognitive Dissonanz zu verringern, 

die entsteht, wenn sich Migranten in einer solchen Motivlage befinden, geben die Betroffenen 

zwar ein Motiv an, dies schwankt jedoch lau Gmelch situationsabhängig. Anstelle eines 

Hauptrückkehr-Motives präsentiert Gmelch in Anlehnung an Toren (1975) drei Kategorien von 

Rückkehrgründen, welche jeweils sechs Unterkategorien enthalten. Diese Kategorien sind: 

ökonomisch-berufliche Gründe, patriotisch-soziale Gründe und familiär-persönliche Gründe. Die 

Unterkategorien teilen sich jeweils auf in drei Push-Faktoren und drei Pull-Faktoren. Auf diese 

Weise lässt sich der Entscheidungsprozeß realistischer und vollständiger abbilden. Der Ansatz 

von Toren (1975, zitiert in Gmelch, 1980) floss in die theoretischen Überlegungen zu der 

vorliegenden Untersuchung ein und wurde in leicht abgewandelter Form in unseren Befragungen 

umgesetzt (vgl. 8.).  

Untersuchungen zur Bedeutung dieser Motive zeigen, dass Pull-Faktoren in der Regel 

größeren Einfluss auf eine Rückkehrentscheidung haben als Push-Faktoren (Gmelch, 1980; King, 
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2000; Dahinden, 2005). Darüber hinaus hatten soziale und familiär-persönliche Gründe größeren 

Einfluss auf die Entscheidung als ökonomische Gründe (Gmelch, 1980). Diese Befunde wurden 

sowohl unter Gastarbeitern, als auch unter Flüchtlingen nachgewiesen (Morrison, 2000). Eine 

Untersuchung von Al-Ali et al. (2001) ermittelte ökonomische und soziale Probleme im 

Herkunftsland, sowie den Wunsch, die Schulausbildung der Kinder im Aufnahmeland 

abzuschließen, als wichtige Motive gegen eine Rückkehr.  

 

 

Abbildung 5. Faktoren zur Bestimmung der Rückkehrentscheidung (Black et al., 2004, zitiert in Currle, 2006) 
 

Jüngere Untersuchungen zur Rückkehrentscheidung stammen von Black, Koser und 

Munk (2004). Im Auftrag des Britischen Innenministeriums erstellten sie ein Modell der 

freiwilligen Rückkehr, welches sowohl strukturelle und individuelle Faktoren, als auch politische 

Maßnahmen berücksichtigt, die die Entscheidung zu einer Rückkehr beeinflussen können (vgl. 

Abbildung 5). 

Es sei an dieser Stelle erneut darauf hingewiesen, dass allen hier dargestellten Ansätzen 

die Annahme der freiwilligen Entscheidung zur Rückkehr zugrunde liegt. 
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3.3.3. Geförderte Freiwillige Rückkehr in Deutschland 

 

 

3.3.3.1. Struktur 
 

Auf politischer Ebene ist das Sachgebiet der Freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen 

sowohl auf Bundes-, als auch auf Landesebene in den Ressorts für Innere Angelegenheiten 

angesiedelt. Neben der Vorgabe der politischen Rahmenrichtlinien sind diese Stellen auch 

Auftraggeber für die konkrete Umsetzung der Freiwilligen Rückkehr. Damit sind sämtliche 

Rückkehrprogramme öffentlich gefördert.  

Wie in den meisten EU-Staaten ist die Freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen und 

abgelehnten Asylbewerbern in der Bundesrepublik Deutschland nicht gesetzlich geregelt 

(Entenmann, 2002). Ende 1983 trat ein „Gesetz zur Förderung der Rückkehrbereitschaft von 

Ausländern“ (Rückkehrhilfegesetz (RückHG), BMJ, 1983) in Kraft, welches darauf abzielte, 

Gastarbeiter aus den ehemaligen Anwerbestaaten durch Prämien und andere finanzielle Anreize 

zur Rückkehr in ihre Herkunftsländer zu bewegen. Die Maßnahmen wurden jedoch bald wieder 

eingestellt, da sie nicht die Erwartungen der Regierung erfüllten (Entenmann, 2002). Die 

Süssmuth- bzw. Zuwanderungskommission forderte 2001 eine stärkere Förderung der 

Freiwilligen Rückkehr, was sich jedoch nicht in den Formulierungen des Zuwanderungsgesetzes 

von 2002 wieder fand. Darin wurde lediglich die zwangsweise Rückführung thematisiert.  

Die praktische Umsetzung, d.h. die Rückkehrberatung bzw. die konkrete Durchführung 

der Freiwilligen Rückkehr wird in einigen Fällen von den Bundesländern und Kommunen selbst 

angeboten. Beispiele hierfür sind der Senat von Berlin (Der Beauftragte des Berliner Senats für 

Integration und Migration, 2007) oder das Sozialreferat der Stadt München (Coming Home, 
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2007), welche Starthilfeprogramme für Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien angeboten 

haben bzw. anbieten oder der Zollernalbkreis, der als Landkreis eine eigene Stelle für Freiwillige 

Rückkehr unterhält (Eichenbrenner, 2007).  

In der Praxis findet man häufiger, dass diese Aufgabe an Durchführungsorganisationen 

oder andere Träger delegiert wird. Wichtige Durchführungsorganisationen sind die 

‚Arbeitsgruppe Entwicklung und Fachkräfte im Bereich der Migration und 

Entwicklungszusammenarbeit’ (AGEF), sowie die ‚Internationale Organisation für Migration’ 

(IOM). Die AGEF ist vor allem für die Qualifizierung und Vermittlung von Arbeitskräften 

zuständig und unterhält dafür Büros in Deutschland sowie in einigen Herkunftsländern (AGEF, 

2008). Hauptaufgabe der IOM ist laut ihres Generaldirektors McKinley „Migrationsmanagement 

und eine ordnungsgemäße, humane und kosteneffektive Rückkehr und Reintegration von 

MigrantInnen, welche außerstande sind, im Aufnahmeland zu bleiben und freiwillig in Ihr 

Heimatland zurückkehren möchten.“ (IOM, 2007). Über die Programme ‚Reintegration and 

Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany’ (REAG) und ‚Government Assisted 

Repatriation Programme’ (GARP) werden Freiwillige Rückkehrer finanziell unterstützt. Laut 

ihres Programms bietet IOM weiterhin Unterstützung wie Beschaffung von Medikamenten und 

Begleitung bei der Reintegration vor Ort (IOM, 2007). Zu dem berechtigten Personenkreis, der 

die Programme in Anspruch nehmen kann, gehören vor allem Asylbewerber, abgelehnte 

Asylbewerber, anerkannte Flüchtlinge, Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge, Opfer von 

Zwangsprostitution oder Menschenhandel sowie andere Ausländer (leistungsberechtigt nach §1 

AsylblG). Damit hat jede Person, die freiwillig in ihr Herkunftsland zurückkehrt, ein Anrecht auf 

diese Unterstützung. Bedingung für die Förderung ist der Verzicht auf den gegenwärtigen 

Aufenthaltsstatus und auf eine erneute dauerhafte Einreise. Reist die Person dennoch wieder ein, 

hat sie die Förderung zurückzuzahlen. REAG/GARP wird von IOM im Auftrage des 
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Bundesministeriums des Innern und der zuständigen Länderministerien organisiert und in 

Zusammenarbeit mit den Kommunalbehörden, den Wohlfahrtsverbänden, Fachberatungsstellen 

und dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) durchgeführt. Nach 

Beendigung des Bürgerkrieges in Bosnien und Herzegowina startete die Bundesregierung mit 

starker Unterstützung der Bundesländer ein Bosnien-Sonderprogramm, in dem die GARP-

Beihilfen erstmalig vor Ort ausgezahlt wurden. Zwischen 1996 und 2000 wurden im Rahmen 

dieses Sonderprogramms insgesamt 186.776 Rückkehrer gefördert. Im Jahr 1999 wurde das 

existierende Sonderprogramm in ein gemeinsames Sonderprogramm für Jugoslawien überführt 

(BMI, 2007b). 

In der Durchführung der Freiwilligen Rückkehr in der BRD spielen 

Nichtregierungsorganisationen (NRO), d.h. kirchliche Organisationen, Wohlfahrtsverbände und 

freie Träger, eine zentrale Rolle. Um den Vertrauensvorsprung, den NROs gegenüber Behörden 

in den Augen der Migranten genießen, nicht zu gefährden, legen viele Organisationen Wert 

darauf, dass sie ausschließlich im Bereich der Freiwilligen Rückkehr tätig sind, d.h. sie sich an 

zwangsweiser Rückkehr nicht beteiligen. (Entenmann, 2002). In diesem Zusammenhang 

verabschiedete die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrt (BAGFW) ein 

Positionspapier zu den Leitlinien Freiwilliger Rückkehr (vgl. 3.3.3.2.). Die Leistungen der 

Organisationen belaufen sich auf Beratung, Vorbereitung und konkrete Durchführung der 

Rückkehr. Häufig schließt dies eine Perspektivberatung ein, um eine Reintegration im 

Herkunftsland vorzubereiten. Einige Akteure versprechen eine Weiterbetreuung der Rückkehrer 

in den Herkunftsländern bis zu 2 Jahre nach der Rückkehr (Heimatgarten, 2007).  

Ein wichtiger Akteur in der Finanzierung bzw. Förderung der Freiwilligen Rückkehr ist 

der Europäische Flüchtlingsfonds (EFF, vgl. 3.3.5.). Die Nationale Zentralstelle zur Verwaltung 
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des Europäischen Flüchtlingsfonds ist beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

angesiedelt.  

Seit 2003 ist das BAMF für die Verwaltung der Fördermittel für die Freiwillige Rückkehr 

zuständig. Hierzu zählen neben den Mitteln des EFF auch die Fördermittel aus den Programmen 

‚Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany’ (REAG) und 

‚Government Assisted Repatriation Programme’ (GARP) der IOM. Dies umfasst im Allgemeinen 

Reisekosten sowie ein Startgeld von 100 Euro für Erwachsene und 50 Euro für ein Kind, in 

bestimmten Fällen kann eine Zusatzhilfe von 100 Euro pro Person hinzukommen (Stand Juli 

2007).  

Zudem wurde beim BAMF die ‚Zentralstelle für Informationsvermittlung zur 

Rückkehrförderung’ (ZIRF) eingerichtet, welche „die Beschaffung, Sammlung, Aufbereitung und 

Weitergabe von Informationen zur Rückkehrförderung für Migranten, freie Träger und Behörden 

auf Bundes-/Landes-/Kommunalebene“ zur Aufgabe hat (BAMF, 2006). 

 

 

3.3.3.2. Prinzipien 

 

Es herrscht in der deutschen Politik und Rückführungspraxis die Übereinkunft, dass 

grundsätzlich die Freiwillige Rückkehr Vorrang vor zwangsweiser Abschiebung habe (BMI, 

2007b; BAMF, 2007b; Rung, 2006). 

Betrachtet man die Leitlinien der einzelnen Akteure, so unterscheiden sich diese jedoch 

stark in Schwerpunktsetzung, Ausrichtung und Detailliertheit. Ein Grund hierfür ist neben dem 
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politischen Hintergrund des jeweiligen Akteurs möglicherweise die Unschärfe des Begriffs 

Freiwillige Rückkehr (vgl. 3.3.). 

Das Innenministerium Baden-Württemberg als Vertreter der politischen Ebene formuliert 

seine Leitlinien zur Freiwilligen Rückkehr wie folgt: „Vorrang hat die freiwillige Ausreise, wobei 

darauf hingewiesen wird, dass mit einer Zwangsrückführung rechnen muss, wer keinen Gebrauch 

vom Angebot der freiwilligen Ausreise mache. Ausländerrechtliche Vorgaben sind dabei 

einzuhalten“ (Rung, 2006). Darüber hinaus wird betont, dass bei Projekten zur Beratung von 

freiwilligen Rückkehrern Ergebnisoffenheit ein wichtiges Prinzip sei und auf die Sicherung der 

Nachhaltigkeit geachtet werden solle, um eine echte Reintegration im Herkunftsland zu 

erreichen. Anreize für eine Neueinreise und Mitnahmeeffekte sollten vermieden werden. (Rung, 

2006, zitiert in Heimatgarten, 2006). Andere politische Akteure vertreten vergleichbare 

Positionen. „Eine geregelte Zuwanderung setzt auch voraus, dass eine im Rahmen des geltenden 

Ausländer- und Asylrechts festgestellte Ausreisepflicht grundsätzlich konsequent vollzogen 

werden muss“ (Reichle, 2006, zitiert in Heimatgarten, 2006). Auch bei IOM wird der 

Freiwilligen Ausreise der Vorrang gegeben. Darüber hinaus sieht IOM seine Aufgabe, wie bereits 

dargestellt, im „ordnungsgemäßen Migrationsmanagement“ (IOM, 2007), bei welchem 

Freiwilligkeit gegebenenfalls eine untergeordnete Rolle spielt. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) verabschiedete 

im Jahr 2006 ein „Positionspapier zu den Bedingungen von freiwilliger Rückkehr von 

Flüchtlingen“ (BAGFW, 2006). Darin definieren Verbände wie die Arbeiterwohlfahrt (AWO), 

Caritas, Diakonie, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V. (ZWST), sowie der 

Paritätische Wohlfahrtsverband Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, unter denen 

Freiwillige Rückkehr stattfinden sollte. Da die Teilnehmer der vorliegenden Studie beinahe alle 
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auch Teilnehmer an Rückkehrprogrammen der Freien Wohlfahrtpflege waren, seien die Inhalte 

des Positionspapiers hier näher ausgeführt. Danach gilt:  

• Freiwillige Rückkehr muss Vorrang vor Abschiebung haben. 

• Wichtige Voraussetzung für eine Freiwillige Rückkehr ist, dass sie in Sicherheit und 

Würde erfolgt, und dass sich für die Betroffenen in ihren Heimatländern tatsächlich 

auch eine längerfristige Lebensperspektive auftut. Sicherheit umfasst dabei die 

persönliche, die rechtliche und die materielle Sicherheit. Bei der Rückkehrförderung 

und -beratung muss die Einhaltung völkerrechtlicher oder grundgesetzlicher 

Verpflichtungen, wie sie sich etwa aus dem Grundgesetz, der Europäischen 

Menschenrechtskonvention und der Genfer Flüchtlingskonvention ableiten, 

gewährleistet sein. Zudem muss humanitären Anliegen Rechnung getragen werden. 

Dies gilt insbesondere für besonders schutzbedürftige Personen, wie etwa 

traumatisierte Flüchtlinge, unbegleitete Minderjährige, Behinderte, allein stehende 

Frauen etc. 

• Es sollte für die Zeit des Aufenthaltes in Deutschland die Möglichkeit zum Neuerwerb 

oder zur Vertiefung sprachlicher, schulischer oder beruflicher Qualifikation sowie der 

Zugang zum Arbeitsmarkt bestehen. Dies erleichtert nicht nur im Fall des Verbleibs in 

Deutschland die Integration, sondern ist auch eine wesentliche Voraussetzung für eine 

erfolgreiche Reintegration und eigenständige materielle Absicherung als Grundlage 

einer Freiwilligen Rückkehr. 

• Eine erfolgreiche Freiwillige Rückkehr setzt unter anderem eine sorgfältige Planung 

und Vorbereitung voraus. Dies gilt insbesondere bei besonders schutzbedürftigen 

Personen wie traumatisierten oder unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Für die 
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Vorbereitung und Durchführung einer Freiwilligen Rückkehr muss daher ausreichend 

Zeit zur Verfügung stehen. 

• Zur Klärung, ob eine Freiwillige Rückkehr möglich und zumutbar ist, sollte nicht nur 

die Situation des Einzelnen betrachtet werden, sondern auch die Auswirkungen der 

Rückkehr von Flüchtlingen für das jeweilige Land in Betracht gezogen werden. 

Mitunter kann der weitere, zeitlich begrenzte Verbleib einer Gruppe in Deutschland 

für die Stabilität und wirtschaftliche Entwicklung ihres Heimatlandes hilfreicher sein 

als ihre sofortige Rückkehr in die Arbeitslosigkeit.  

• Programme zur Förderung der Freiwilligen Rückkehr sollten unter Beteiligung des 

UNHCR mit den Herkunftsländern abgestimmt werden. Um eine erfolgreiche 

Reintegration zu ermöglichen, sollten Unterstützungsmaßnahmen nicht nur den 

Rückkehrern, sondern auch den Einheimischen in den betroffenen Regionen zugute 

kommen. 

• Für eine verantwortbare Entscheidung über die Freiwillige Rückkehr muss der 

Flüchtling über aktuelle Informationen hinsichtlich seiner aufenthalts- und 

sozialrechtlichen Perspektiven in der Bundesrepublik Deutschland, wie auch über 

spezifische, einzelfallbezogene Informationen zur Situation in seinem Heimatland 

verfügen können. 

• Unabhängig vom Aufenthaltsstatus sollte daher die Möglichkeit der 

Orientierungsreisen gegeben werden. Die Erfahrungen insbesondere mit bosnischen 

Flüchtlingen haben deutlich gemacht, dass die Bereitschaft zur Freiwilligen Rückkehr 

wächst, wenn sich die Betroffenen zunächst vor Ort über die Situation informieren 

können. 

• Zur Deckung der Reisekosten, für den Neuaufbau einer Existenz bzw. die berufliche 
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Wiedereingliederung, aber auch zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung vor 

Ort müssen fall- und länderspezifisch ausreichend Fördermittel zur Verfügung stehen. 

• Vor Ort sollten Ansprechpartner / Kontaktstellen zur Unterstützung der Reintegration 

zur Verfügung stehen. Sinnvoll wäre auch die Einführung eines Monitoring, um 

überprüfen zu können, ob tatsächlich eine sichere, dauerhafte Reintegration stattfinden 

konnte. 

• Es sollte für diejenigen, die sich auf Grundlage eines gesicherten Aufenthaltsstatus für 

die freiwillige Rückkehr entscheiden, eine Wiederkehroption in der von der 

Integrationsbeauftragten empfohlenen Höhe von 3 Jahren geben.  

Darüber hinaus formuliert das BAGFW-Positionspapier fachliche Standards zur 

Rückkehrberatung (BAGFW, 2007), auf welche an dieser Stelle nicht näher eingegangen wird, da 

sich die vorliegende Studie auf Rückkehr und Reintegration im Herkunftsland konzentriert. 

Die zitierten Forderungen sind sehr umfangreich und weit reichend. Sie finden sich in 

gekürzter Form und mit variierender Schwerpunktsetzung in den Programmen der freien Träger 

wieder, welche im folgenden Abschnitt vorgestellt werden.  

Bisher fehlt es leider an konkreten Vorgaben für die Umsetzung der dargestellten Leitlinien 

sowie an den von der BAGFW vorgeschlagenen Monitoring-Verfahren zur Überprüfung der 

Einhaltung der Leitlinien.   

 

 

3.3.3.3. Akteure  
 

Infolge des zunehmenden politischen Gewichts von Freiwilliger Rückkehr und 

Rückführung in den vergangenen Jahren, welche auch mit vermehrter öffentlicher finanzieller 
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Förderung in der BRD und der Europäischen Union einherging, ist die Anzahl der Projekte, die 

auf dem Gebiet der Beratung und Durchführung Freiwilliger Rückkehr arbeiten, in den letzten 

Jahren auf eine unüberschaubare Anzahl angewachsen. Die Mehrheit der Organisationen 

beschränkt sich auf die Rückkehrberatung und die Vorbereitung bis zur Ausreise, während einige 

wenige Akteure mit der Durchführung der Rückkehr befasst sind. Tabelle 3 gibt einen Überblick 

über die Projekte und Institutionen, die an der Durchführung der vorliegenden Arbeit beteiligt 

waren, indem sie Klienten an uns vermittelten. Die Angaben entstammen den Programmen der 

Organisationen und mündlichen Aussagen von Mitarbeitern der Organisation. Wie sich zeigt, ist 

das Projekt ‚Heimatgarten’ aktuell der größte Akteur in der Durchführung der Freiwilligen 

Rückkehr von Flüchtlingen.  
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Tabelle 3. Projekte zu begleiteter Freiwilliger Rückkehr in Deutschland 

Organisation Träger Finanziert durch Anzahl 
Begünstigter 2006 

Betreuung im 
Heimatland 

Betreuung in 
Deutschland 

Zielländer Leistungen für Rückkehrer 

IOM  EFF BMI 5764 Rückkehrer Auszahlung 
des 
Startgeldes, 
Abholung vom 
Flughafen 

Beratung weltweit REAG/ GARP 

Heimatgarten 
(Durchführung) 

AWO 
Kreisverband 
Bremerhaven 

EFF und zuständige  
Sozialämter in D. 

1120 Anfragen 
170 Rückkehrer, 
davon 89 mit 
Finanzhilfen, d.h. 
Kostenübernahme 
vom Sozialamt o.ä. 

Recherche vor 
Ausreise, 
indiv.   
2-jährige 
Nachbetreuung 
durch Büros 
vor Ort 

Vorgespräch, 
Beantragung von 
finanz. Unterstützung 
bei Sozialämtern, 
Vorbereitung der 
Ausreise 

weltweit Finanzielle Hilfe von 0 bis 10.000 
Euro/Jahr, Einsatz des Geldes nach 
Bedarf (Miete, med. Versorgung, 
Existenzgründung etc.), nur finanz. 
Hilfe, wenn eine Kostenübernahme 
vom zuständigen Sozialamt o.ä. 
vorliegt 

Caritas Essen 
(Beratung und 
Durchführung) 

Caritasverband 
für das Bistum 
Essen, CIAE 
Roma Union 
Essen  

Stadt Essen: Amt für 
Soziales und 
Wohnen und 
Ausländerbehörde 
Essen 

117 Anfragen 
80 Rückkehrer 

1 Jahr 
Nachbetreuung 
durch Büros 
vor Ort 

Informations-
veranstaltungen, Roma-
Koordinator vor Ort in 
D. als Ansprechpartner, 
Vorbereitung der 
Ausreise 

Roma in 
Serbien 

Transportkostenzuschuss 400 € 
p.P, Übergangsgeld 255 € p.P., 
Hilfen zur Wohnraumbeschaffung 
bis 850 € Zuschuss, Sprach- und 
Schulförderung für Kinder, med. 
Versorgung in Einzelfällen, 
Existenzgründung/Jobvermittlung 
mit Zuschuss von max. 2000 € 

Coming Home 
(Beratung) 

Sozialreferat 
Stadt München 

EFF, Bay. 
Staatministerium für 
Arbeit und Soziales 

982 Beratungen, 
274 Rückkehrer 
35 Qualifizie-
rungsmaßnahmen 

Über 
Kooperations-
partner vor Ort 

Beratung, 
Qualifizierungs-
maßnahmen, 
Vorbereitung der 
Ausreise 

weltweit Beratung, bei Bedarf finanzielle 
Hilfen für Medikamente etc., 
Existenzgründungsförderung, 
Qualifizierung 

DRK Hamm 
(Beratung) 

DRK Hamm Land NRW, EFF, 
Stadt Hamm 

210 Beratungen, 
ca. 30 Ausreisen 

IOM, NGOs 
vor Ort, 
Telefonate mit 
Rückkehrern 

Beratung, Vorbereitung 
der Ausreise 

weltweit 500 € p.P. in Sachmitteln 
1000 € pro Familie 
Bei Existenzgründung 
Ermessensfrage 

ZRB in 
Nordbayern 
(Beratung) 

AWO 
Nürnberg, 
Bayerisches 
Rotes Kreuz, 
Kreisverband 
Nürnberg-Stadt, 
Caritas Fürth, 

EFF, Freistaat 
Bayern 

343 Beratungen, 
169 Ausreisen 
 

Gelegentlich 
Projektreisen, 
eigenes 
Sozialzentrum 
im Kosovo, 
sonst telefon. 
Kontakt 

Beratung, Vorbereitung 
der Ausreise 

weltweit Max. 500 € p.P., bis 3000 € 
Existenzgründungsförderung, bei 
medizinischer Indikation bis 1500€ 
zusätzlich 
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Rummelsberger 
Dienste  

Kirchenkreis-
verband 
Düsseldorf, 
Evangelisches 
Flüchtlings-
referat 
(Beratung) 

Diakonisches 
Werk im 
Rheinland, 
Kirchenkreis-
verband 

Land NRW, EFF Ca. 30 Beratungen, 
keine Angaben zu 
Rückkehrerzahlen 

Telefonisch  IOM-Gelder, 
Rückkehrbudget: 
Dokumente besorgen, 
Kontakt zur 
Ausländerbehörde, 
Vermittlung in 
Qualifikation  

weltweit 500 € p.P. in Sachmitteln,  
1000 € pro Familie 

AG Dritte Welt, 
Projekt ‚Zweite 
Chance’ 
(Beratung) 

AG Dritte Welt EFF und Stadt 
Stuttgart und geringe 
Eigenmittel 

180 Beratungen  
77 Rückkehrer 
 

Telefonischer 
Kontakt oder  
e-mail 

Perspektivenberatung 
für D. und Heimatland, 
Rückkehrplan, 
Reisedokumente, 
Vermittlung in 
Qualifizierungsmaß-
nahmen, Beschaffung 
von IOM-Mitteln  

weltweit 15.000 € Rückkehrhilfen pro Jahr 
von der Stadt (incl. Passkosten, 
Fahrtkosten zum Konsulat, 
Reisekosten, wenn IOM nicht 
zahlt), ab Okt. 07 42.000 € 
 

Landratsamt 
Zollernalbkreis 
(Beratung) 

Landratsamt Landkreis und EFF ca. 60 Beratungen  
ca. 20 Rückkehrer 
 

Vermittlung an 
Heimatgarten, 
telefonischer 
Kontakt mit 
Rückkehrern 

1500 € pro Person + 
520,-€ pro Jahr an 
Heimatgarten; 
Beratung, Beschaffung 
von IOM-Mitteln, 
Beschaffung von 
Reisedokumenten 

weltweit Klientel vor allem abgelehnte 
Asylbewerber, kein 
Länderschwerpunkt, ab 2008 evtl. 
2000 Euro/ Person 
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3.3.4. Rückkehrerzahlen in Deutschland 
 

Im Jahr 2005 verließen 7448 Personen Deutschland freiwillig über geförderte 

Rückkehrprogramme (vgl. Abbildung 6; BAMF, 2008b). Dem gegenüber stand eine Zahl von 

16865 Abschiebungen, die auf dem Luftweg durchgeführt wurden. Insgesamt galten im Jahr 

2005 215.000 Personen in Deutschland als ausreisepflichtig (Deutscher Bundestag, 2006c). Im 

Vergleich dazu waren es im Jahr 2006 5764 Freiwillige Rückkehrer und es wurden 13060 

Personen auf dem Luftweg abgeschoben (Deutscher Bundestag, 2007). 

Unter den Freiwilligen Rückkehrern in 2005 befanden sich 2.3% anerkannte Flüchtlinge, 

8.8% Asylbewerber im Verfahren, 79.8% abgelehnte Asylbewerber und 9.1% sonstige Personen 

mit anderem Status. Die meisten Rückkehrer reisten nach Serbien-Montenegro aus (26.3%), 

gefolgt von den Zielländern Türkei (9.9%) und Irak (9.2%). Auch in 2006 waren dies die drei 

häufigsten Rückkehrländer (BAMF, 2007b).  

Diese Befunde bildeten die Grundlage für die Definition der Zielgruppe der vorliegenden 

Untersuchung. Obwohl die Anzahl an freiwilligen Rückkehrern in 2006 auf 5764 Personen sank, 

war die Bundesrepublik Deutschland im europäischen Vergleich zahlenmäßig führend 

(Fischelmayer, 2007). Wie sich jedoch zeigt, sinkt das Rückkehrpotenzial seit einigen Jahren 

sowohl in Deutschland, als auch in Europa kontinuierlich. Ein Grund hierfür sind die sinkenden 

Zugangszahlen an Asylbewerbern in den vergangenen Jahren. Die meisten Anträge wurden in 

Deutschland mit 438.191 im Jahr 1992 gestellt. Seitdem ist die Zahl der Asylanträge stark 

rückläufig. Im Jahr 2005 wurden 28.914 Erstanträge erfasst, was im Vergleich zum Vorjahr 

einem erneuten Rückgang um 18.8% entspricht, in 2007 waren es 19.164 (BAMF, 2008a). In 

Großbritannien sank die Zahl der Neuzugänge von 25.710 in 2005 auf 23.610 in 2006 (Home 
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Office, 2007), nachdem die Zugangszahlen dort in den Jahren zuvor regelmäßig gestiegen waren. 

Der UNHCR berichtete 2006 einen Rückgang an Asylsuchenden in die Industrieländer um 50% 

im Vergleich zum Jahr 2001. Ähnliche Trends lassen sich auf die EU übertragen (UNHCR, 

2006).  

 

 

Abbildung 6. Freiwillige Ausreisen aus Deutschland von 2003 bis 2005 nach den zehn häufigsten Zielländer 
(BAMF, 2007b) 
 

Einen weiteren Grund für sinkende Zahlen bei der Freiwilligen Rückkehr in Deutschland 

stellt der Bleiberechtsbeschluß der Innenministerkonferenz2 vom November 2006 dar. Hierbei ist 

                                                 
2 Auf der Innenministerkonferenz am 16. und 17. November 2006 haben sich die Innenminister der Bundesländer 
nach mehrjährigen Diskussionen und Verhandlungen auf eine Bleiberechtsregelung für langjährig in Deutschland 
Geduldete verständigt. Sie sieht eine zweistufige Regelung vor. In einer ersten Stufe erhalten diejenigen Geduldeten 
eine Aufenthaltserlaubnis, die schon jetzt eine Arbeit haben – Alleinstehende nach 8 Jahren, Familien mit 
minderjährigen Kindern nach 6 Jahren Aufenthalt in Deutschland. Darüber hinaus ist eine Vielzahl weiterer 
Voraussetzungen zu erfüllen. In einer zweiten Stufe können sich diejenigen, die alle Voraussetzungen bis auf die 
Arbeit erfüllen, eine Beschäftigung suchen, die den Lebensunterhalt „ohne Inanspruchnahme von Sozialleistungen“ 
sichert. Diese Personen erhalten eine Duldung bis zum 30.9.2007. Personen, die unter die Bleiberechtsregelung 
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auf zweierlei Effekte hinzuweisen. Auf der einen Seite erhielten (bzw. erhalten) aufgrund dieses 

Beschlusses eine Reihe von Personen, welche bisher mit unsicherem Aufenthalt in Deutschland 

lebten und ausreisepflichtig waren, einen (temporär) gesicherten Aufenthalt. Für die meisten 

Menschen entfällt damit die Notwendigkeit einer Ausreise. Auf der anderen Seite gibt es eine 

große Zahl an Personen mit unsicherem Aufenthalt, die sich von der genannten 

Bleiberechtsregelung einen dauerhaften Aufenthalt erhoffen, weshalb sie ihre Aktivitäten in 

Richtung einer Freiwilligen Rückkehr ebenfalls einstellen (Flüchtlingsrat NRW, 2007). Diese 

Beobachtungen weisen noch einmal darauf hin, wie eng Aufenthaltsstatus im Aufnahmeland und 

Entscheidung zur Freiwilligen Ausreise beieinander liegen. Da der Untersuchungszeitraum der 

vorliegenden Studie von Juni 2005 bis November 2007 andauerte, war dieser Rückgang an 

Interessenten an Programmen für Freiwillige Rückkehr deutlich zu spüren, was den Umfang der 

Stichprobe merklich schmälerte.  

 

 

3.3.5. Geförderte Freiwillige Rückkehr in Europa 

 

Entgegen der langwierigen Verhandlungen zwischen den Nationalstaaten innerhalb der 

Europäischen Union, etwa zu Fragen einer gemeinsamen Währung oder einer Verfassung, wurde 

der Bereich der Migrationspolitik in der EU schon sehr früh harmonisiert. Gerade was die 

Sicherung der Außengrenzen oder den Umgang mit Flüchtlingen betrifft, treten die Länder der 

EU geschlossen auf (bpb, 2000). Ein weiterer Schritt zur Harmonisierung der Migrationspolitik, 

welcher die Rückführung von Flüchtlingen regelt, wurde am 12.09.2007 durch den 
                                                                                                                                                              
fallen, können bis zum 16.5.2007 einen Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis stellen (ausführliche Informationen 
hierzu: Bundesministerium für Inneres). 
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Innenausschuss des Europaparlaments vollzogen, indem eine ‚EU-Richtlinie zur Rückführung 

illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger’ verabschiedet wurde. Mit dieser Richtlinie sollen in der 

EU einheitliche Verfahren und Standards für den Umgang mit ausreisepflichtigen Personen 

eingeführt werden. Dies betrifft Personen, deren Antrag auf Asyl bzw. subsidiären Schutz3 

innerhalb der EU abgelehnt wurde (hierzu zählen auch Flüchtlinge) bzw. die einen solchen 

Antrag nicht gestellt haben und sich ohne offiziellen Aufenthaltstitel in der EU aufhalten. Sie 

regelt die Rückführung und Abschiebung, den Einsatz von Zwangsmaßnahmen, die vorläufige 

Gewahrsamsnahme und eine mögliche Wiedereinreise. Zunächst ergeht eine 

‚Rückführungsentscheidung’; dieser folgt dann entweder die Freiwillige Rückkehr oder die 

behördliche oder richterliche ‚Abschiebungsanordnung’ und deren Vollstreckung. Um der 

Rückführungsentscheidung Folge zu leisten, soll der ausgewiesenen Person nach dem Willen des 

Innenausschusses im Regelfall vier Wochen Zeit gegeben werden. Mit der Richtlinie soll auch 

ein befristetes Wiedereinreise-Verbot eingeführt werden (Dienelt, 2007).  

Weitere Instrumente der Rückführungspolitik in Europa sind bilaterale bzw. trilaterale 

Abkommen. Beispiele für Bilaterale Abkommen sind so genannte Rückführungs- oder auch 

Rückübernahmeabkommen. Sie stellen einen völkerrechtlichen Vertrag zwischen zwei Ländern 

dar, der die Rückführung, also die Abschiebung oder Ausweisung von illegalen Einwanderern 

zwischen zwei Ländern regelt. Ein solches Abkommen dient der Erleichterung der Durchführung 

von Abschiebungen aus der Bundesrepublik Deutschland und regelt die technischen Einzelheiten 

zur Umsetzung der völkerrechtlichen Pflicht der Staaten, eigene Staatsangehörige wieder 

                                                 

3 ‚Subsidiär’ heißt unterstützend oder als Behelf dienend. Als subsidiäres Recht bezeichnet man 
Rechtsbestimmungen, die nur dann zur Anwendung gelangen, wenn das übergeordnete Recht keine Vorschriften 
gewährt. Übergeordnet sind in Deutschland das politische Asyl (Artikel 16a GG) und der international gängigere 
Flüchtlingsbegriff des Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention.  
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aufzunehmen (BMI, 2007b). In der Regel wird die Anzahl der Personen vereinbart, die aus dem 

Aufnahmeland zurückgeführt werden, was mit finanziellen Anreizen für das Herkunftsland 

einhergeht. Eine ‚Übersicht der Abkommen zur Erleichterung der Rückkehr ausreisepflichtiger 

Ausländer’ findet sich auf den Informationsseiten des Bundesministeriums des Innern (BMI, 

2007c). In den letzten Jahren bildeten ost- bzw. südosteuropäische Herkunftsstaaten den 

Schwerpunkt. Der Abschluss entsprechender Abkommen mit weiteren Herkunftsstaaten in Afrika 

und Asien steht bevor bzw. wird verstärkt angestrebt. Kommt es nicht zum Abschluss von 

völkerrechtlichen Verträgen, werden Verfahrensabsprachen mit Herkunftsstaaten unterhalb der 

Ebene förmlicher Rückübernahmeabkommen getroffen bzw. angestrebt. 1995 wurde in der EU 

ein gemeinsamer Musterentwurf für Europäische Rückübernahmeabkommen verabschiedet, um 

„die Maßnahmen zur Entfernung von Drittstaatsangehörigen“ zu vereinheitlichen und die 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im Rückführungsbereich (etwa durch die 

vermehrte Organisation von gemeinsamen Sammel-Rückführungsflügen) zu intensivieren (BMI, 

2007b). 

Eine weitere Entwicklung stellen trilaterale Abkommen, so genannte Tripartie 

Agreements, dar. Vertragsparteien sind das Herkunftsland, das Aufnahmeland und der UNHCR. 

Sie regeln die Rahmenbedingungen und die Aufgabenverteilung der verschiedenen Akteure für 

eine freiwillige Rückkehr (Köfner, 2007). Nach Aussage des UNHCR gewährleisten diese 

Abkommen und der Einbezug des UNHCR, „dass die Freiwillige Rückkehr sowohl im 

Aufnahme- als auch im Herkunftsland von Flüchtlingen umfassend überwacht, gesteuert und 

kontrolliert werden kann. Sie sind somit ein Garant für die Einhaltung der UNHCR-Prinzipien für 

Freiwillige Rückkehr.“ (Köfner, 2007).  

Auch finanziell wird die Rückkehr bzw. Rückführung in Europa seit 2008 stärker 

gefördert. So wird innerhalb des Programms für ‚Solidarität und die Steuerung der 
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Migrationsströme’, welches für den Zeitraum 2008-2013 eine Gesamtsumme von 5866 Mio. 

Euro umfasst, eine Summe von 676 Mio. Euro für den neu geschaffenen Europäischen 

Rückkehrfonds (ESF) zur Verfügung gestellt. Die verbleibenden Gelder werden in den Aufbau 

von IT-Großsystemen, die Schaffung einer Europäischen Beobachtungsstelle für 

Wanderungsbewegungen, für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen an die 

Agentur FRONTEX, sowie in die Europäischen Fonds für Flüchtlinge (EFF), für Integration 

(EIF) und für den Schutz der Außengrenzen (EAF) investiert. Zielgruppe des Europäischen 

Rückkehrfonds sind Asylbewerber und abgelehnte Asylbewerber, sowie anerkannte Flüchtlinge, 

die freiwillig zurückkehren und abgelehnte Asylbewerber, die zwangsweise zurückkehren. Damit 

ist der Passus der Freiwilligkeit für die Durchführung der Maßnahme hinfällig. Eine ausführliche 

Darstellung der vorgesehenen Programme findet sich unter SCADplus auf den Informationsseiten 

der Europäischen Union (EU, 2007). 

Wenngleich alle EU-Staaten Mitglieder der IOM sind (vgl. 3.3.3.1.) und deren 

Dienstleistungen auch in unterschiedlichem Ausmaß in Anspruch nehmen, wird die praktische 

Durchführung der geförderten und begleiteten Freiwilligen Rückkehr in den einzelnen Staaten 

bislang noch unterschiedlich gehandhabt (vgl. Tabelle 4). Die Übersicht erhebt nicht den 

Anspruch auf Vollständigkeit. Sie vermittelt jedoch einen Eindruck von der Unterschiedlichkeit 

in der Umsetzung der geförderten Freiwilligen Rückkehr in den europäischen Nachbarstaaten.  



 Flüchtlinge in Deutschland: Eine Analyse der Freiwilligen Rückkehr – Theorie                                                       54

Tabelle 4. Freiwillige Rückkehr im europäischen Vergleich, (Dokumentation der ARGO-Fachtagung des BAMF, 2007b) 
 
Land Finanzielle Leistungen Sonstige Leistungen Anzahl der 

freiwilligen 
Rückkehrer 

Durchführung4 Hauptrückkehr-
länder in 2006 

Mittelfristige Strategie / Sonstiges 

Portugal Reisekosten & 
Taschengeld, evtl. Hilfe 
für vulnerable Personen & 
Existenzgründung 

Beschaffung von 
Reisedokumenten 

seit 1997: 1750 IOM Brasilien,  
Ukraine,  
Angola   

- 

Österreich Reisekosten &  
max. 370,- €  
 

- 2005: 516 
2006: 1051 
665 bzw. 117 

IOM, NGO 
European 
Homecare, Verein 
Menschrechte 
Österreich 

Serbien-Montenegro, 
Moldawien, 
Rumänien 

Rückkehrberatung in der Abschiebehaft, erstes Projekt mit EZ in 
Moldau, haben auch Selbstzahler unter den Rückkehrern (kaufen sich 
Ticket selbst, um Wiedereinreisesperre zu umgehen) 

Groß-
britannien 

Pauschal 1000€, in 2006 
Pilotprojekt:3000 €  

seit 2006 Gewährung 
von Sachleistungen 

2004: 2713, 2006: 
5327 

IOM Nicht bekannt Pilotprojekt siehe unten5 
Muss klarer werden, dass Alternative zu AVR enforced removal sei. 
 

Schweden Reisekosten, bei 
Aufenthaltsgenehmigung 
in Schweden „Geld“ 
(nicht genauer 
spezifiziert) 

Bei vulnerablen 
Personen und 
Minderjährigen 
Unterstützung bei 
Transit, Beschaffung 
der Reisedokumente 
und med. Versorgung 

2004: 5500 
2006: 2300 

Swedish Migration 
Board 

Serbien,  
Russland,  
Bolivien 

Rückkehrberatung ausbauen, Schwerpunkt auf abgelehnten 
Asylbewerbern 

Dänemark Reisekosten & 400-700 € Spezielle Beratung 
für Irak und 
Afghanistan, hier 
2000-2500€ 

 Nicht bekannt Nicht bekannt „Zu erwarten ist eine Freiwillige Rückkehr nur, wenn Abschiebung 
tatsächlich droht.“ (Ecker, 2007), wenn Option zur freiwilligen 
Rückkehr nicht angenommen wird, werden finanz. Bezüge 
gestrichen, dann Verbringung in Rückkehrzentrum und Haft, 
Schwerpunkt auf abgelehnten Asylbewerbern 

Frankreich Bis 2005: 153 € p.P. 
Seit 2006: 1000 € pro 
Kind, 
2000 € pro Erwachsener 

- Bis 2005 ca. 800 
p.a., 2006: 3000 

ANAEM (Nat.  
Behörde für 
Erstberatung und 
Migration 

Mali,  
Mauretanien, 
Georgien 

Geld wird in Raten ausgezahlt, letzte Rate 6 Monate nach Rückkehr 

                                                 
4 Durchführung entspricht Beratung, Finanzierung und konkreter Organisation der Rückkehr 
5 Pilotprojekt 2006: Freiwillige Rückkehrer erhielten bislang 1000 Pfund pauschal pro Kopf, in 2006 wurde der Betrag auf 3000 Pfund erhöht, um zu prüfen, ob die 
Summe Einfluss auf die Rückkehrbereitschaft habe. Diese Maßnahme habe zu einer Steigerung der Ausreise abgelehnter Asylbewerber von 27% in 2005 auf 66% in 
2006 geführt, die Rückwanderungsquote habe bei 1% gelegen und die Kostenersparnis gegenüber Abschiebungen habe 16.77 Mio. Pfund betragen. Im 2. Halbjahr 
2006 sei das Interesse an dem Programm wieder gesunken, in 2007 habe es kaum noch Freiwillige Rückkehrer gegeben. Die Gründe hierfür werden derzeit eruiert, 
Home Office UK, 2007). 
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3.3.6. Reintegration im Herkunftsland 
 

 

Der Rückkehrprozess ist in der Regel nicht mit dem Akt der Ausreise beendet. Es folgt 

eine Phase der Reintegration, deren Verlauf für die Betroffenen entscheidender ist als die 

Vorbereitung und Durchführung der Rückkehr, da von dieser Phase der Erfolg der Rückkehr 

abhängt und die Basis für das weitere Leben im Herkunftsland gelegt wird. Maßnahmen zur 

Förderung der Freiwilligen Rückkehr beinhalten auch immer den Aspekt der Humanitären 

Reintegration, wofür finanzielle Mittel für die Rückkehrer bereitgestellt werden (vgl. 3.3.3.1. und 

3.3.3.2.). 

Um das Gelingen einer Rückkehr zu beurteilen, kann man unterscheiden zwischen 

objektiven Kriterien, d.h. den ökonomischen und sozialen Bedingungen (wie Eingliederung in die 

Arbeitswelt, Wohnung, Gehalt und persönlichen Beziehungen) und dem subjektiven Empfinden 

der Betroffenen nach der Rückkehr. Die Rückkehrforschung konzentriert sich bei der Messung 

des Erfolges einer Rückkehr stärker auf das subjektive Empfinden, zumal dieses ausschlaggebend 

ist für die Entscheidung, ob eine erneute Emigration erwogen wird (Gmelch, 1980).  

Ursprünglich ging man davon aus, dass die Rückkehr für Migranten keine Schwierigkeit 

darstellen sollte, da sie zum einen in eine bekannte Umgebung und ihre familiären und sozialen 

Netze zurückkehrten. Zudem sei bereits einmal eine Migrationserfahrung gemacht worden und 

die Rückkehrer seien daher in der Anpassung an wechselnde Lebensumstände geübt (Da Vanzo, 

1976). Desweiteren bringen Rückkehrer durch ihre Migrationserfahrung und die Zeit im Exil eine 

Reihe an Ressourcen mit, von denen man annahm, dass sie ihnen eine Wiedereingliederung 

erleichtern würden (Gmelch, 1980). So beherrschen Rückkehrer häufig die Muttersprache und die 

Sprache des Aufnahmelandes. Einige Rückkehrer verfügen über finanzielles Kapital, welches sie 
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im Herkunftsland investieren können. Auch Bildung und Berufsqualifikationen können einen 

Neustart nach der Rückkehr erleichtern. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass viele Migranten 

im Aufnahmeland in gering qualifizierten Jobs gearbeitet haben und somit weder finanzielles- 

noch Bildungskapital mitbringen.  

Auch sonst bestätigt die Erfahrung nicht die genannten Erwartungen. Befunde von Paine 

(1974) ergaben, dass ehemalige türkische Gastarbeiter aus Deutschland nach der Rückkehr in die 

Türkei so unzufrieden waren, dass sie eine erneute Emigration erwogen, obwohl es ihnen 

objektiv ökonomisch besser ging als den Menschen in ihrer Umgebung.  

Kehren Menschen in ihr Herkunftsland zurück, begegnen sie ähnlichen Schwierigkeiten 

wie im Exilland. Gerade nach längerer Zeit in einem anderen Land erfolgt die Rückkehr in ein 

verändertes Herkunftsland und auch die Rückkehrer selbst haben sich verändert. Stressoren wie 

Kulturschock, Akkulturationsdruck und Identifikation mit dem Wertesystem des Exillandes 

wirken nun in ungekehrter Richtung erneut auf die Rückkehrer ein. In der Literatur wird dieses 

Phänomen als ‚reverse culture shock’ bezeichnet (Gmelch, 1980; Kenny, 1972; Bernard & 

Vouyoucalos, 1976; Dahinden, 2005). Doch wie kommt dieses Phänomen zustande?  

Eine mögliche Begründung ist die häufig schlechte Vorbereitung auf die Rückkehr 

(Gmelch, 1980; Cassarino, 2004). So sind etwa die Lebensbedingungen vor Ort schwieriger als 

erwartet, die lokalen Gehälter niedriger, die Arbeitssuche gestaltet sich schwerer. Viele 

Rückkehrer haben sich an die Standards im Aufnahmeland gewöhnt und sind nicht bereit, sich an 

niedrigere Löhne bzw. einen niedrigeren Lebensstandard anzupassen (Taylor, 1976). Gerade 

Menschen, die aus urbanen Industrieregionen in Entwicklungs- oder Schwellenländer 

zurückkehren, teilen zudem mit früheren Freunden oder Familienmitgliedern nicht mehr 

dieselben Werte und traditionellen Normen (Dahya, 1973; Cassarino, 2004).  
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Eikass (1979) beschreibt, dass sich viele Rückkehrer nun der Mentalität des Aufnahme- 

bzw. Exillandes näher fühlten als der des Herkunftslandes, was mit zunehmender Dauer der 

Abwesenheit aus dem eigenen Kulturkreis wahrscheinlicher wird. Dies betrifft insbesondere die 

Kinder in Rückkehrerfamilien, welche die ‚Heimat’ häufig nur aus Ferienaufenthalten kennen 

(Dahinden, 2005). Neben Schwierigkeiten bei der Identifikation mit der ‚Heimat’ und ihren 

Normen haben Kinder in Rückkehrerfamilien häufig ganz grundsätzliche Probleme bei der 

Integration nach der Rückkehr. Während die Sprache des Landes für die Elterngeneration in der 

Regel noch die Muttersprache ist, muss die zweite Generation diese (hier insbesondere die 

Schriftsprache) häufig nach der Rückkehr erst erlernen. Nicht selten kommt es nach der 

Rückkehr einer Familie zu innerfamiliären Konflikten und Anpassungsstörungen der Kinder und 

Jugendlichen. Statistiken aus dem Kosovo weisen dies in Form erhöhter Raten von Delinquenz, 

Alkoholmissbrauch und vollzogenen Suiziden unter jugendlichen Rückkehrern nach (persönliche 

Kommunikation mit Lehrern und Psychologen im Kosovo, 2007). Untersuchungen haben 

außerdem gezeigt, dass Frauen nach einer Rückkehr mit größeren Schwierigkeiten konfrontiert 

sind als Männer. Von ihnen wird in der Regel erwartet, dass sie sich in traditionelle 

Rollenvorstellungen einfügen (Gmelch, 1979; Dahinden, 2005). Häufig kehren Familien in die 

Heimatregion des Ehemannes zurück, wo die Frau kein vertrautes soziales Netz vorfindet. Zudem 

sind Frauen bei schlechter Arbeitsmarktlage, die in vielen Rückkehrregionen herrscht, doppelt 

benachteiligt, da vorhandene Arbeit zuerst an Dagebliebene und dann an Männer vergeben wird, 

bevor eine Rückkehrerin eine Stelle erhält (Gmelch, 1979; Dahinden, 2005). 

Wie die Befunde zeigen, spielen die Erwartungen der Rückkehrer eine herausragende 

Rolle für das Gelingen der Rückkehr. Viele haben z.B. die Kindheit in der Heimat erlebt und 

verklären die Heimat nun insgesamt nostalgisch positiv. Dies wird umso wahrscheinlicher, wenn 

das Leben im Exil von Schwierigkeiten geprägt war und in der Heimat mental ein 
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‚Rettungsanker’ gesehen wurde. Werden die Erwartungen nicht schon in der Vorbereitungsphase 

mit der Realität vor Ort abgeglichen, erschwert dies die Reintegration zusätzlich. 

Ob eine Reintegration gelingen kann, hängt jedoch nicht nur von den Erwartungen der 

Rückkehrer, sondern auch von den Erwartungen der Dagebliebenen ab (Cassarino, 2004). 

Ehemalige Flüchtlinge, die zurückkehren, sind häufig mit Anschuldigungen der Feigheit 

oder des Verrats konfrontiert, da sie an sichere Orte in wohlhabende Länder geflüchtet seien, 

während die Dagebliebenen Krieg und Folter durchleben mussten (Stefansson, 2004; Taylor, 

1999; zitiert in Oxfeld und Long, 2004). 

Hinzu kommt in beinahe allen Entwicklungs- und Schwellenländern die Annahme, ein 

Rückkehrer sei ein wohlhabender Mensch, was zu Neid und Misstrauen, aber auch zu 

Ausgrenzung führen kann (Dahya, 1973; Rhoades, 1978; Cassarino, 2004). Dies ist auch (oder 

erst recht) der Fall, wenn Rückkehrer ohne den erwarteten Wohlstand zurückkehren, was bei 

ehemaligen Flüchtlingen wahrscheinlich ist. Dagebliebene unterstellen in diesem Fall nicht 

selten, dass Rückkehrer ihren Wohlstand gezielt verheimlichen wollten, um nicht teilen zu 

müssen. 

Verschiedene Autoren diskutieren den Aspekt des erreichten bzw. erwarteten 

Wohlstandes von Rückkehrern noch aus einer anderen Perspektive (Gmelch, 1980; Cassarino, 

2005; Currle, 2006). Dabei geht es um die Frage, ob eine Rückkehr aus Sicht der Rückkehrenden 

als Erfolg oder Scheitern zu beurteilen ist. Es gibt hierzu keine globalen Aussagen, doch es 

scheint, als wäre es eher die ‚Mittelschicht’ unter den Migranten, die freiwillig in die Heimat 

zurückkehrt (Gmelch, 1980). Während sehr erfolgreiche Migranten nicht zurückkehren, weil sie 

im Aufnahmeland bessere Perspektiven für sich sehen, empfinden es erfolglose Migranten als 

Scheitern, ohne finanzielle Absicherung und/oder soziale Anerkennung im Aufnahmeland in die 

Heimat zurückzukehren (Gmelch, 1979; Gmelch, 1980; Kenny, 1976). Cassarino (2004) prägte 
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hierfür den Begriff ‚Return of Failure’. Bezug nehmend auf die berichteten Erwartungen an die 

Rückkehrer vonseiten der Dagebliebenen prägen diese das Gefühl des Scheiterns vermutlich 

maßgeblich mit.  

Nach Cassarino (2004) hängt der Erfolg einer Rückkehr maßgeblich vom bereits 

erwähnten ‚Vorbereitetsein’ des Rückkehrers ab. Dieses ‚Vorbereitetsein’ bezeichnet Cassarino 

als ‚preparedness’, welches sich zusammensetze aus ‚willingness’ und ‚readiness’ (vgl. 

Abbildung 7). Diese Unterteilung wird der Tatsache gerecht, dass Migranten zum einen die 

freiwillige Absicht zur Rückkehr haben müssen (willingness), zum anderen eine Perspektive vor 

Ort existieren und vorbereitet sein muss (readiness), um eine erfolgreiche Rückkehr zu 

realisieren. Die ‚readiness’ wird erreicht mit einer Mobilisierung greifbarer (Finanzen, 

Materielles) und nicht-greifbarer (Qualifikation, Kontakte) Ressourcen, was eine bestimmte Zeit 

in Anspruch nimmt.  

 

 

Abbildung 7. Variablen im Remigrationsprozess (Cassarino, zitiert in Currle, 2006)  
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Müssen Migranten aufgrund externer Faktoren sehr kurzfristig oder gegen ihren Willen 

zurückkehren, kann dies laut Cassarino zu Misserfolgen bei der Reintegration führen. Demnach 

kann bei zwangsweiser Rückführung und/ oder unzureichender Vorbereitung keine erfolgreiche 

Reintegration erfolgen. Umgekehrt gilt, dass die positiven Effekte sowohl für die Betroffenen, als 

auch für das Herkunftsland wahrscheinlicher werden, je höher das Niveau an ‚preparedness’ 

ausfällt. 

 

Tabelle 5. Bedingungen vor und nach der Rückkehr in Abhängigkeit von der ‚preparedness` (nach Cassarino, 2004) 

 Rückkehrer-
Typen Bedingungen vor der Rückkehr Bedingungen nach der Rückkehr 

 
 Status Motivation 

Ressourcen- 
Mobili-
sierung 

Dauer des 
Aufenthalts 

Reintegrations-
prozess 

Ressourcen-
Mobilisierung 

H
oher G

rad an 
V

orbereitung 

Arbeitsmigranten 
Flüchtlinge 
Hochqualifizierte 
Migranten 
Studenten 
Asylbewerber 

Chance auf 
Aufenthaltsstatus 
im Aufnahmeland, 
hat evtl. Eigentum 
im Aufnahmeland 

Migrationsziele sind 
erreicht, Wahrgenommene 
pos. Veränderungen auf 
dem Arbeitsmarkt oder in 
der Politik im 
Herkunftsland, die neue 
Optionen generieren, 
anderweitige starke 
Anreize im Herkunftsland 

Ersparnisse, 
Kontakte, 
Wissen, 
Fähigkeiten, 
höhere 
Ausbildung 

Ca. 4 – 15 
Jahre 

Wiedererkennung 
der realen 
Bedingungen im 
Heimatland. 
Anpassung und 
Verhandlung, 
Besonderheit in 
Eigenschaften  

Ressourcen mobilisiert 
vor der Rückkehr, 
investiert und an den 
lokalen Kontext 
angepasst, zusätzliche 
Netzwerke werden 
mobilisiert um weitere 
Informationen und 
Ressourcen zu 
mobilisieren 

N
iedriger G

rad an 
V

orbereitung 

Arbeitsmigranten Keiner Migrationsziele konnten 
nicht wie geplant 
umgesetzt werden, 
Enttäuschung. Unerwartete 
Familienereignisse im 
Heimatland haben den 
Aufenthalt unerwartet 
unterbrochen 

Wenige 
Ersparnisse 

Ca. 6 
Monate bis 3 
Jahre 

Familie und 
Verwandte bieten 
moralische und 
finanzielle 
Unterstützung, 
Begrenzte 
Ressourcen 
können als ein 
Ergebnis der 
Migrationserfahru
ng investiert 
werden 

Begrenzte Ressourcen 
werden mobilisiert auf 
lokalem Niveau nach 
der Rückkehr, um den 
Reintegrationsprozess 
zu sichern 

K
eine V

orbereitung 

Abgelehnte 
Asylbewerber 
Illegale Migranten 

Keiner Abschiebung, 
Ausweisung, abgelehnte 
Verlängerung des legalen 
Aufenthalts 

Nicht 
vorhanden 

< 6 Monate 

R
em

igration 

Schwierige 
Bedingungen im 
Heimatland, Re-
Emigration kann 
anvisiert werden 

Nicht vorhanden 

 

Cassarino unterscheidet in Abhängigkeit des Grades an Vorbereitung in seinem Modell 

drei Typen von Rückkehrern, welche in Tabelle 5 dargestellt sind. Da es sich bei diesem Modell 

um eine soziologische Herangehensweise handelt, geht Cassarino in seiner Analyse nicht auf die 
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psychischen Folgen für das Individuum ein. Dennoch gibt sein Modell Aufschluss über die 

Entwicklung äußerer Lebensumstände unter bestimmten Rückkehrbedingungen, welche ihrerseits 

das psychische Wohlbefinden positiv oder negativ beeinflussen.  

Im Diskurs um Nachhaltigkeit unterscheidet Dahinden (2005) zwischen struktureller und 

kultureller Reintegration. Erstere bezieht sich etwa auf Wohnraum, Arbeit, Zugang und zu 

Versorgungssystemen, letztere entspricht einer ‚identifikativen Eingliederung’. Diese 

identifikative Eingliederung führt nach Überwindung des ‚reverse cultural shock’ und trotz der 

stattgefundenen Veränderungen im Herkunftsland und beim Rückkehrer auf Dauer zu Integration 

und Entwicklung eines neuen Zugehörigkeitsgefühls. Diese Unterteilung ist vergleichbar mit 

Gmelch (1980), der zwischen ökonomischen und sozialen Bedingungen bei der Reintegration 

unterscheidet. Auf diesen Prozess können nach Dahinden (2005) verschiedene Faktoren positiven 

oder negativen Einfluss nehmen, wie z.B. der Grad der Freiwilligkeit einer Rückkehr, die 

Haltung der rückkehrenden Person zu Rückkehr im Allgemeinen und gegenüber den 

Dagebliebenen.  

Über Gmelch (1980) hinausgehend weist Dahinden (2005) auf ein Dilemma hin, das im 

Reintegrationsprozess auftreten kann: Im Rahmen der strukturellen Reintegration sind 

Bemühungen zur Arbeitsbeschaffung für Rückkehrende zu begrüßen. Wenn sie jedoch in einem 

Kontext stattfinden, in dem in der Allgemeinbevölkerung eine sehr hohe Arbeitslosigkeit herrscht 

(wie es in Post-Konflikt-Gebieten häufig der Fall ist), stehen diese Bemühungen einer kulturellen 

Reintegration im Wege, da es zu Spannungen mit der lokalen Bevölkerung führen wird. Dieser 

Konflikt lässt sich auf andere Lebensbereiche übertragen. Demnach sollte bei begleiteten 

Rückkehrprogrammen trotz möglichem finanziellen und organisatorischen Mehraufwandes die 

lokale Bevölkerung in die Maßnahmen einbezogen werden, um eine ganzheitliche Reintegration 

zu ermöglichen. Dies kann geschehen über Existenzgründungen vor Ort, in die Rückkehrer und 



 

 

Flüchtlinge in Deutschland: Eine Analyse der Freiwilligen Rückkehr - Theorie                                                      62 

Dagebliebene gleichermaßen einbezogen sind, oder über die Schaffung von sozialen 

Einrichtungen wie Polikliniken oder Kindergärten, die der gesamten Bevölkerung zugänglich 

sind. 

Laut Cassarino (2004) kann die kulturelle Reintegration auch auf Kosten einer 

strukturellen Reintegration gehen. So werde von Dagebliebenen häufig erwartet, dass Rückkehrer 

in Statussymbole und Geschenke investierten, womit das im Ausland erwirtschaftete Geld schnell 

aufgebraucht sei; häufig werde es auch vom Familienoberhaupt beschlagnahmt (Byron & 

Condon, 1996, zitiert in Cassarino, 2004).  

Die dargestellten Befunde zeigen, dass erwirtschaftete Ressourcen oder finanzielle 

Rückkehrhilfen nicht automatisch zu einem positiven Verlauf der Reintegration führen, was bei 

der Perspektivenplanung vor der Rückkehr berücksichtigt werden sollte.  

Black und Gent (2004) weisen auf die Schwierigkeiten hin, die sich beim Versuch der 

Messung von Nachhaltigkeit ergeben. Ihren Untersuchungen zufolge wird die Nachhaltigkeit auf 

drei Ebenen gemessen. Danach kann die Reintegration als nachhaltig bezeichnet werden, wenn 

die physische, die sozioökonomische und die politische Integration gelungen sind. Als Kriterium 

für die politische Integration wird hier genannt, dass die betreffende Person nach der Rückkehr 

im Herkunftsland bleibt und keine weitere Emigration stattfindet. Die sozioökonomische 

Integration ist gelungen, wenn ein angemessenes Wohlstandsniveau erreicht ist. Muss der 

Rückkehrer keine staatlichen Repressionen oder Verfolgungen fürchten und ist ein gewisser 

Sicherheitsstandard erreicht, gilt auch die politische Integration als gelungen und damit 

nachhaltig. Die Autoren weisen jedoch auf die Schwierigkeiten hin, die mit jedem der drei 

Kriterien einhergehe. So ist eine Rückkehr zwar aus Sicht des ehemaligen Aufnahmelandes 

(welches die Freiwillige Rückkehr gefördert hat) als erfolgreich zu bewerten, wenn eine erneute 

Emigration ausbleibt. Dies bedeutet jedoch noch keine Integration im Herkunftsland, da auch 
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fehlende finanzielle Mittel der Grund sein könnten, weshalb eine Person nicht erneut das 

Herkunftsland verlässt.  

Die sozioökonomische Integration läßt sich nicht anhand eines angemessenen 

Wohlstandsniveaus ermitteln, da der Referenzpunkt zu ungenau ist. So leben viele Menschen in 

den Herkunftsländern in sehr einfachen bzw. armen Verhältnissen und ein angemessenes 

Wohlstandsniveau der Rückkehrer würde u.U. eine Benachteiligung der Bevölkerung vor Ort 

bedeuten, was die politische Reintegration beeinträchtigen würde.  

Nachdrücklicher als andere Autoren berücksichtigen Black und Gent (2005) bei der 

Bewertung der Nachhaltigkeit die Auswirkungen der Rückkehr für das Herkunftsland. Sie weisen 

darauf hin, dass „return, especially on a large scale, to very poor areas, could contribute to the 

further impoverishment on the population already living there. (…) Put simply, return is more 

likely to be sustainable in countries where there are opportunities for socio-economic 

advancement and political freedom.” 

Auch zum zeitlichen Verlauf des Reintegrationsprozesses gibt es Aussagen. So nehme der 

Prozess der ‚Wiederanpassung’ circa ein bis zwei Jahre in Anspruch. Eine Untersuchung an 

irischen Rückkehrern ergab, dass ein Jahr nach der Rückkehr 51% mit ihrer Situation unzufrieden 

waren. Nach 2 Jahren sank die Rate auf 21% und nach 5 Jahren auf 17%. Ausgenommen davon 

sind die geschätzten 5 bis 10%, die so unzufrieden waren, dass sie das Land wieder verlassen 

hatten (Gmelch, 1980).  
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4. Flucht und Rückkehr aufgrund von Krieg und Verfolgung 
anhand von Beispielregionen 

 

Die Frage der psychischen Gesundheit im Kontext von Freiwilliger Rückkehr wurde in 

der vorliegenden Arbeit anhand von 3 Beispielregionen exemplarisch untersucht. Dieses waren 

Teilrepubliken des ehemaligen Jugoslawien, d.h. konkret Bosnien-Herzegowina, Serbien und 

Kosovo, sowie die Türkei und der Irak. Grund für diese Auswahl ist die große Zahl an 

Flüchtlingen aus diesen Regionen in der Bundesrepublik Deutschland. Desweiteren waren dies 

die Länder, in welche laut Statistik des BAMF (vgl. 3.3.4.) in den vergangenen Jahren die 

meisten Flüchtlinge zurückkehrten.  

Im folgenden Kapitel werden die geschichtlichen Hintergründe zu den Konflikten in den 

untersuchten Beispielregionen erläutert. Darüber hinaus wird jeweils auf die aktuelle Lage vor 

Ort sowie auf die aktuelle Situation von Flüchtlingen aus diesen Regionen in der Bundesrepublik 

Deutschland eingegangen. Eine Kenntnis dieser Hintergründe ermöglicht einerseits ein besseres 

Verständnis von den Fluchtursachen der befragten Flüchtlinge, andererseits erlaubt sie eine 

fundiertere Einschätzung der Situation im Herkunftsland, mit der Freiwillige Rückkehr nach der 

Ausreise aus Deutschland konfrontiert sind. Hierbei wird besonders auf die psycho-soziale 

Versorgungssituation in den betreffenden Herkunftsregionen eingegangen.  

Der Schwerpunkt der Untersuchung lag auf Flüchtlingen aus dem ehemaligen 

Jugoslawien, da diese zum einen die genannten Statistiken anführten und ihnen zum anderen ein 

besonderer Stellenwert in der Europäischen Rückkehrpolitik zukommt. Sie stellten die größte 

Rückkehrergruppe der letzten Dekade in Europa dar und Erfahrungen, die in der Arbeit mit ihnen 

gemacht wurden, hatten einen großen Einfluss auf die Art und Weise, in der europäische 

Regierungen, sowie internationale Regierungs – und Nichtregierungsorganisationen sich zu 
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Freiwilliger Rückkehr verhalten (Black et al., 2004). Aus diesem Grund wird im folgenden 

Kapitel auf die Region des ehemaligen Jugoslawien ausführlicher eingegangen. 

 

4.1. Nationale Bestrebungen und ethnische Säuberungen in 

Jugoslawien 

 

4.1.1. Geschichte 

4.1.1.1. Geschichtlicher Hintergrund der Balkankriege bis in die 1990er 

Jahre 

 

Mit dem Zerfall des Osmanischen Reiches und aufsteigenden nationalen Bestrebungen 

der unterschiedlichen Balkanstaaten war die Region Südosteuropa im 19. Jahrhundert zur 

‚Zündschnur am Pulverfass Europas’ geworden (Boeckh, 1996). Die einzelnen Balkanvölker 

lebten verstreut in der gesamten Balkanregion, strebten jedoch danach, ihr jeweiliges Volk in 

einem einzigen Staat zu vereinen. Im ersten Balkankrieg von 1912 schlossen sich die 

Balkanbundstaaten Bulgarien, Serbien, Griechenland und Montenegro zusammen und rangen 

dem Osmanischen Reich das Territorium des Balkans ab. Aufgrund von Unstimmigkeiten 

bezüglich der Aufteilung der eroberten Gebiete folgte bereits 1913 der zweite Balkankrieg. Aus 

den Friedensverhandlungen ging Serbien als politisch gestärkte Macht hervor. Dies führte zu 

Spannungen mit dem benachbarten Österreich-Ungarn, das 1908 Bosnien und Herzegowina 
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formlos annektiert und die so genannte ‚Annexionskrise’ ausgelöst hatte (FiFoOst, 2007). 

Sowohl serbische, als auch bosnisch-serbische Nationalisten strebten nun die Unabhängigkeit 

von Österreich-Ungarn an. Am 28.06.1914 wurde der österreichische Erzherzog und Thronfolger 

Franz Ferdinand bei einem Attentat in Sarajevo ermordet, was den Ersten Weltkrieg auslöste. Als 

nach Ende dieses Krieges 1918 das ‚Königreich der Serben Kroaten und Slowenen’ gegründet 

wurde, war dies zwar formal eine Union, nationale Bestrebungen bestanden jedoch weiterhin. Die 

Spannungen wurden durch eine Verfassung überbrückt, welche jedoch den noch größeren 

Spannungen des Zweiten Weltkrieges nicht standhalten konnte. So entstand in Kroatien und 

Bosnien und Herzegowina eine kroatisch regierte faschistische Herrschaft, während Serbien sich 

gegen die Deutschen wehrte. Es kam zu unzähligen gegenseitigen Ermordungen zwischen Serben 

und Kroaten. Die muslimische Bevölkerung geriet hierbei immer wieder zwischen die Fronten, 

hatte jedoch selbst nicht genügend Einfluss, um eine eigene Partei zu stellen (Kleck, 2006). 

Die föderale Bundesrepublik Jugoslawien, welche nach Ende des Zweiten Weltkrieges 

gegründet wurde, war von Beginn an mit der Frage des Selbst- und Mitbestimmungsrechtes der 

einzelnen Nationen konfrontiert. Eine an Gemeinsamkeiten orientierte nationale Politik, die 

Verdrängung der Verbrechen des Zweiten Weltkrieges sowie eine sehr positive wirtschaftliche 

Entwicklung ermöglichten es, eine Form von jugoslawischer Identität zu kreieren und nationale 

Bestrebungen im Zaum zu halten. Doch bereits 1974 ließen sich erste Anzeichen eines Zerfalls 

Jugoslawiens erkennen, als in einer Verfassungsänderung große Teile der wirtschaftlichen und 

politischen Macht in die Teilrepubliken delegiert wurde. Verstärkt wurde dieser Trend durch eine 

Wirtschaftskrise in den 80er Jahren sowie dem Tod Titos im Jahre 1980. Dieser war eine allseits 

anerkannte und vermittelnde Identifikationsfigur in Jugoslawien gewesen (FiFo Ost, 2007).  

Die nationalen Bestrebungen nahmen in den Folgejahren zu, es kam zu Unruhen im Kosovo und 

Bosnien. Serbische Intellektuelle forderten in einem Memorandum ein Ende der so genannten 
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‚Diskriminierungen des serbischen Volkes’. Nachdem Milosevic 1988 Präsident der serbischen 

Teilrepubliken wurde, nahmen serbische Großmachtbestrebungen verstärkt zu. Die anderen 

Teilrepubliken fühlten sich bedroht durch den serbischen Machtanspruch und orientierten sich 

sowohl politisch, als auch wirtschaftlich immer stärker von Serbien weg. Hinzu kam eine tiefe 

wirtschaftliche Krise mit einer Hyperinflation. Der Staatsbankrott konnte nur mit Hilfe des 

Internationalen Währungsfond abgewendet werden. 

 

 
 
Abbildung 8. Die Bevölkerung des ehemaligen Jugoslawien (Stadthaus Zürich, 2005). 
 

4.1.1.2. Die Unabhängigkeit Sloweniens und Kroatiens 

 

1990 hielten Kroatien und Slowenien erstmals eigene freie Wahlen ab, aus denen 

nationalistische Oppositionsparteien als Sieger hervorgingen. Am 25.06.1991 erklärte sowohl 

Kroatien, als auch Slowenien seine Unabhängigkeit. In Slowenien folgte ein Krieg, der 10 Tage 

andauerte. In Kroatien hingegen hatte die serbische Armee bereits ein Drittel des Landes besetzt 
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und die kriegerischen Auseinandersetzungen dauerten hier offiziell bis 1995 an. Tatsächlich 

wurden sie jedoch nach einem Waffenstillstandabkommen vom 22.05.1992 nur noch in 

vergleichsweise geringer Intensität fortgeführt. Dies hatte den Grund, dass in dieser Zeit auch der 

Krieg in Bosnien begann und die jugoslawische Armee bereits einen Großteil ihrer Waffen und 

Stützpunkte nach Bosnien verlegt hatte (Kleck, 2006). Die Nationalitätsbestrebungen innerhalb 

der Volksrepublik Jugoslawiens fanden in gleichem Maße auf dem Territorium der Teilrepublik 

Bosnien statt, da in dieser Region Vertreter aller Nationen lebten.  

 

 

4.1.1.3. Bürgerkrieg in Bosnien und Herzegowina 

 

Nach dem Referendum über die Unabhängigkeit Bosniens am 06.04.1992, welches von 

den meisten Serben in der Region boykottiert wurde, brachen sofort kriegerische Handlungen 

aus. Im Juni 1992 wurde offiziell der Kriegszustand erklärt. Im Sommer 1992 begannen die 

serbischen Einheiten mit ethnischen Säuberungen in der bosniakischen Bevölkerung in Teilen 

Bosnien-Herzegowinas und die bosniakischen Milizen mit ethnischen Säuberungen in den 

serbisch besiedelten Gebieten. [Der Begriff ‚ethnische Säuberung’, der 1992 zum Unwort des 

Jahres (GfdS, 2007) gewählt wurde, bezeichnet die Vertreibung ‚unerwünschter’ Völker aus 

ihrem Siedlungsgebiet aufgrund kultureller (insbesondere sprachlicher oder religiöser) 

Unterschiede. In den Balkankriegen beinhaltete sie in großem Maße auch die gezielte Ermordung 

großer Volksgruppen. (Mann, 2007)] 

In den Jahren 1992 bis 1995 kam es zu schweren Massakern und monatelangen 

Belagerungen mit tausenden Opfern an allen Fronten. Eines der schwersten und international am 
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stärksten beachtete war das Massaker von Srebrenica, bei dem in Juli 1995 innerhalb weniger 

Stunden ca. 7000 Muslime von serbischen Truppen getötet wurden. Im Sommer 1995 kam es zu 

verstärkter militärischer Präsenz und Bombardements der UN, am 21.11.1995 galten sowohl der 

bosnische, als auch der kroatische Krieg mit Unterzeichung des Abkommens von Dayton offiziell 

als beendet (Kleck, 2006).  

Obwohl die Vereinten Nationen (UN) zeitweise mit 33000 Mann präsent waren, griffen 

sie lange nicht militärisch ein und beschränkten sich stattdessen auf die Verteilung humanitärer 

Güter. Im Anschluss des Krieges wurde der UN sowie der internationalen Staatengemeinschaft 

insgesamt großes Versagen vorgeworfen. „Verzerrte Wahrnehmungen, verspätete Reaktionen 

und inkonsequentes Auftreten gehörten zu den folgenreichsten Fehlern und Versäumnissen beim 

Management der jugoslawischen Krise.“ (Calic, zitiert in Kleck, 2006).    

 

 

4.1.1.4. Der Kosovokonflikt 

 

Im Jahr 1999 eskalierte ein weiterer Konflikt in der Region. Der Kosovo-Krieg dauerte 

offiziell vom 24.03.1999 bis 10.06.1999. Der Konflikt zwischen Kosovo-Albanern und Serben 

schwelte jedoch schon seit vielen Jahren und ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht vollständig 

gelöst. Maßgeblich für das Verständnis des Konfliktes ist die Schlacht auf dem Amselfeld (nahe 

der heutige Stadt Prishtina im Kosovo) von 1389, die im Rahmen der Türkenkriege stattfand. Sie 

wird von vielen Serben seit dem 19. Jahrhundert als identitätsstiftend für die eigene Nation 

betrachtet. Hinzu kommen wertvolle Erdölvorkommen im Norden des Kosovo. Diese beiden 

Fakten erklären u.a. das lange Festhalten Serbiens an den kosovarischen Gebieten.  
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Das Kosovo war seit der Staatsgründung Jugoslawiens autonome Region innerhalb der 

Republik Serbien. 1974 erhielt es weit reichende Autonomierechte und weitgehende 

Selbstverwaltung. Dieser Status wurde 1989 unter Staatspräsident Milosevic im Rahmen seiner 

serbischen Großmachtbestrebungen aufgehoben und das Parlament sowie die Regierung des 

Kosovo in Zusammenhang mit der so genannten antibürokratischen Revolution aufgelöst. In der 

Folgezeit wurden Albaner aus allen öffentlichen Ämtern entlassen und Albanisch als Sprache 

verboten. Im September 1991 riefen die Albaner nach geheimem Referendum die ‚Republik 

Kosova’ aus und wählten 1992 den Schriftsteller Rugova zu ihrem Präsidenten. Die Republik 

wurde jedoch nur von Albanien anerkannt. Die Albaner versuchten weiterhin durch passiven 

Widerstand und mit eigenen quasistaatlichen Strukturen die Weltöffentlichkeit auf ihre 

Problematik aufmerksam zu machen (Clewing, 2000). Als dies nicht gelang, trat seit 1996 die 

UÇK (‚Befreiungsarmee des Kosovo’) verstärkt in Erscheinung, um zum bewaffneten Kampf für 

die Unabhängigkeit einzutreten. 1998 unternahm die serbische Polizei mehrere Großoffensiven 

gegen die kosovo-albanische Bevölkerung. Nach den Versäumnissen in Bosnien und 

Herzegowina wurden diese Übergriffe nun von den Vereinten Nationen in der Resolution 1160 

des Weltsicherheitsrates durch ein Embargo geahndet, um die jugoslawische Staatsführung zum 

Einlenken zu zwingen (Loquai, 2000). Als dies nicht gelang und sowohl mehrere UN-

Resolutionen, als auch diplomatische Verhandlungen immer wieder scheiterten, begannen am 

24.03.1999 NATO-Luftangriffe auf serbische Ziele. Am 10.06.1999 zogen sich die serbischen 

Truppen daraufhin aus dem Kosovo zurück. Die NATO wurde für die Art des Vorgehens im 

Nachhinein dahingehend kritisiert, dass die Vertragsbedingungen für Serbien in den 

Verhandlungen von vornherein so unakzeptabel gewesen seien, dass ein militärischer Konflikt 

geradezu provoziert worden sei (UPI, 2007a). 
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Seit Juni 1999 stand das Kosovo unter dem Schutz einer Übergangsregierung der UN, der 

UNMIK. Diese war beauftragt, im Nachkriegs-Kosovo eine Interims-Zivilregierung zu 

etablieren. Dieser Prozess dauert bis heute an, wobei die UNMIK in der kosovarischen 

Bevölkerung einen schlechten Stand hat und sich immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert 

sieht, nicht ‚Herr der Lage’ zu sein (GfbV, 2007; AI, 2008). Zusätzlich destabilisierend wirkten 

die anhaltenden Verhandlungen zum zukünftigen Status des Kosovo, welche trotz großer 

internationaler Bemühungen lange nicht zu einer Einigung führten. Am 17.02.2008 kam es zur 

einseitigen Unabhängigkeitserklärung des Kosovo. Seit dem 09.04.2008 hat die Republik Kosovo 

eine eigene Verfassung. Während die Republik bereits von einem großen Teil der 

westeuropäischen Staaten anerkannt wurde, lehnen Serbien, Russland, Spanien und andere 

Staaten dies bisher ab. Zur weiteren Stabilisierung des Kosovo hat die EU im Februar 2008 die so 

genannte EULEX-Mission eingerichtet, in deren Rahmen Polizisten, Richter, Gefängnisaufseher 

und Zollbeamte in den Kosovo entsandt werden, um beim Aufbau von Polizei, Justiz und 

Verwaltung zu helfen (tagesschau.de, 2008). 

 

4.1.2. Folgen des Krieges und aktuelle Situation in Bosnien-Herzegowina, 

Serbien und Kroatien6 

 

Der Zerfall der Republik Jugoslawien forderte einen hohen Preis. Die schwersten 

Auseinandersetzungen und die meisten Opfer gab es unter der muslimischen Bevölkerung in 

Bosnien und Herzegowina. Der bosnische Krieg forderte ca. 100000 Opfer (davon 70 % 

Muslime; Samary, 2006). 2.2 Mio. Bosnier wurden vertrieben und bildeten damit die größte 
                                                 
6 (Aufgrund des anders gelagerten Konfliktes im Kosovo und der langjährigen Sonderstellung als UN-Protektorat 
wird auf die Provinz Kosovo unter 3.1.5.1. gesondert eingegangen.  
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Fluchtwelle seit Ende des Zweiten Weltkrieges. “Die ethnische Säuberung hat in Bosnien 

funktioniert“, sagt Srdjan Dizdarevic, Vizepräsident des Helsinki-Komitees in Sarajevo, „wir 

befinden uns derzeit in der letzten Phase.“ Laut seiner Aussage leben nur etwa ein Drittel aller so 

genannten Rückkehrer wieder dort, wo sie vor dem Krieg waren. Viele hätten ihr Eigentum zwar 

zurück erhalten, ihn jedoch wieder verkauft oder getauscht. Statistisch belegen lässt sich diese 

Angabe nicht, weil der UNHCR zu keiner Zeit die Nachhaltigkeit der Rückkehr überprüft hatte 

(NZZ, 2006).    

Im Kosovo-Krieg geht das internationale Kriegsverbrechertribunal in Den Haag von bis 

zu 10000 Opfern auf beiden Seiten aus. Auch in Serbien wurden zu Beginn 2001 377.731 

Menschen als ‚Flüchtlinge’ und über 200.000 als ‚intern Vertriebene’ (aus der Provinz Kosovo 

und Metochien vertrieben) klassifiziert. Insgesamt lebten zu diesem Zeitpunkt im damaligen 

Serbien-Montenegro etwa 1 Mio. Flüchtlinge, Vertriebene und sonstige Umsiedler aus anderen 

Gebieten des ehemaligen Jugoslawien (serbien-montenegro.de, 2007), ca. 10.000 von ihnen in 

Flüchtlingszentren. Obwohl viele Flüchtlinge in ihre Herkunftsregionen zurückgekehrt sind oder 

sich an anderen Orten angesiedelt haben, leben auch in Bosnien-Herzegowina noch mehrere 

Tausend Menschen in Flüchtlingslagern. Abbildung 9 gibt einen Überblick über die Anzahl und 

Aufenthaltsorte von Binnenflüchtlingen in den ehemaligen Teilrepubliken im Jahr 2005. 
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Abbildung 9. Flüchtlinge und Vertriebene auf dem Balkan, Stand 2005 (Stadthaus Zürich, 2005)  

 

Um die schweren Verbrechen während des Balkankonflikts bzw. des Kosovo-Kriegs seit 

1991 zu verfolgen, wurde 1993 auf Beschluss des UN-Sicherheitsrats der Internationale 

Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) eingerichtet. Seitdem wurden richterlich 

bestätigte Anklageschriften gegen 161 Verdächtigte veröffentlicht, darunter auch gegen Slobodan 

Milošević, Jugoslawiens sowie Serbiens ehemaligen Präsidenten, der im März 2006 kurz vor 

Ende seines Prozesses in Untersuchungshaft verstarb. Nach einem Urteil des Internationalen 

Gerichtshofes von 2007 trägt die Regierung von Serbien keine direkte Schuld an dem Krieg, hat 

jedoch durch Unterlassung auch nicht geholfen, den Krieg zu beenden. Bei der bosnischen 

Bevölkerung fand dieses Urteil kein Verständnis. 

Die wirtschaftliche Situation in Bosnien-Herzegowina, Serbien und Kroatien stabilisierte 

sich in den vergangenen Jahren, wie die Europäische Kommission in ihrem Fortschrittsbericht 

von 2005 (EK, 2007) den Beitrittskandidaten bescheinigt. Ein aktueller Konflikt unter den 
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bosnischen Ministaaten führt jedoch zu neuen Schwierigkeiten. So strebt die Bosnisch-

Kroatische Föderation eine Vereinigung der Landesteile an, während die Serbische Republik so 

autonom wie möglich bleiben möchte.  

Die Europäische Kommission verlangt von Bosnien-Herzegowina, Serbien und Kroatien 

verstärkte Anstrengungen in der Beseitigung der Korruptionswirtschaft und der Reform der 

Justiz. Welchen Stellenwert die Korruption in dieser Region hat, wird deutlich anhand von 

Berichten, denen zufolge nach Ende des Krieges bis zu 5.5 Mrd. Hilfsgelder in die Region 

geflossen sind (Schlüer, 2005). Bis zu 2 Mrd. (Wert von Schlüer geschätzt) dieser Gelder seien in 

den Folgejahren „in dunklen Kanälen verschwunden“ (WHZ, 2007; New York Times, 1999, 

2000, 2000a).  

Nach offiziellen Angaben liegt die Arbeitslosigkeit in Bosnien-Herzegowina bei 40%, in 

Kroatien bei 11.8%, in Serbien bei 36%. In Bosnien-Herzegowina wurden über 50% der Gebäude 

zerstört, große Landstriche sind nach wie vor vermint. In Kroatien vermutet man zwischen 

700.000 bis 2.5 Mio. Minen, die sich noch im Boden befinden.  

Die medizinische Versorgung sowie soziale Sicherungssysteme sind vor allem in 

Bosnien-Herzegowina stark unterentwickelt. So gibt es dort einen Arzt für 4500 Einwohner, in 

Serbien ist das Verhältnis 1:502, in Deutschland 1: 298 (Europa-auf-einen-Blick, 2007a; 2007b). 

De facto sind fast alle Medikamente und medizinische Behandlungen erhältlich. Die Kosten sind 

jedoch größtenteils privat zu tragen, weshalb sie für einkommensschwache Haushalte quasi nicht 

zu finanzieren sind. Ein bosnischer Durchschnittslohn beträgt 333 Euro, die durchschnittliche 

Rente bei 146 Euro (Stand November 2007; AP, 2007, zitiert in Balkanforum, 2007), während 

die Preise für Lebensmittel und Medikamente mit dem deutschen Niveau vergleichbar seien. 

Schätzungen zufolge sind in Bosnien-Herzegowina zudem 25-45% der Einwohner nicht 

krankenversichert.  
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Der UNHCR berichtet, dass Rückkehrer, die Minderheiten angehören, in einigen Orten 

mit Diskriminierungen im Hinblick auf die Qualität der zur Verfügung gestellten 

Gesundheitsversorgung konfrontiert werden (UNHCR, 2005b). Personen, die einer (dauerhaften) 

psychologischen Behandlung bedürfen, hätten es sehr schwer, in Bosnien-Herzegowina und 

Herzegowina eine angemessene Behandlung zu erhalten. Es stehe nur eine sehr begrenzte Anzahl 

von Institutionen für eine psychotherapeutische Behandlung zur Verfügung. Die wenigen 

Einrichtungen, die existieren, seien voll ausgelastet. In den Krankenhäusern beschränke sich die 

Behandlung psychischer Krankheiten größtenteils auf die Verschreibung von Antidepressiva und 

Beruhigungsmitteln. Die Situation in Serbien sei mit jener in Bosnien-Herzegowina vergleichbar. 

Vertriebene und Flüchtlinge, die den Roma angehörten, begegneten bei einer Rückkehr 

besonderen Härten, da viele am Rand der Gesellschaft lebten und weiterhin ethnischen 

Diskriminierungen ausgesetzt seien (UNHCR, 2005b). 

 

 

4.1.3. Folgen des Krieges und aktuelle Situation im Kosovo 
 

Die wirtschaftliche und humanitäre Lage im Kosovo ist problematisch. Die 

Sicherheitslage sei „ruhig, aber nicht stabil und sie ist nicht vorhersehbar.“ (Kather, 2006, zitiert 

in Lüthke, 2007). Nach unterschiedlichen Schätzungen liegt die Arbeitslosigkeit im Kosovo bei 

ca. 50% (Lüthke, 2007). Ein Großteil der Erwerbsarbeit findet im informellen Sektor oder 

innerhalb des Familienverbundes statt. Angehörige der Minderheiten sind von Erwerbsarbeit 

quasi ausgeschlossen. Nach Angaben der Weltbank leben 37% der Bevölkerung unterhalb der 

Armutsgrenze, 15% unterhalb der Grenze extremer Armut (Einkommen unter 0.93 Euro pro Tag 

und Erwachsener; The World Bank, 2005). Die Wohnverhältnisse sind sehr einfach, vielfach sind 
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nach dem Krieg die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt, viele Häuser sind zerstört (Lüthke, 

2007).  

Das ‚United Nations Kosovo Team’ (UNKT) stellt in seinen „Erste(n) Beobachtungen zu 

Defiziten im Gesundheitsversorgungssystem im Kosovo“ vom Januar 2007 fest, dass eine Reihe 

von schweren Krankheiten zur Zeit im Kosovo nicht geheilt bzw. behandelt werden kann. Eine 

kürzlich erschienene Studie (KCRT, 2006) hat gezeigt, dass PTSD, Depressionen und emotionale 

Störungen im Kosovo weiterhin sehr verbreitet sind. Die gegenwärtigen Kapazitäten des 

Gesundheitssektors reichen bei weitem nicht aus, um den Behandlungsbedürfnissen der 

Bevölkerung in Bezug auf psychische Krankheiten gerecht zu werden und es gibt keine Hinweise 

darauf, dass es in der nahen Zukunft irgendwelche Verbesserungen in dieser Hinsicht geben wird. 

Die Studie kommt zudem zu der Aussage, dass das Gesundheitssystem chronisch unterfinanziert 

sei und für jede Behandlung privat etwas hinzugezahlt werden müsse, weshalb sich viele 

Menschen nicht in Behandlung begäben. 

 

 

4.1.4. Flüchtlinge aus den Teilrepubliken des ehemaligen Jugoslawien in 

Deutschland 

 

Die größte Zahl an bosnischen Flüchtlingen, die ins Ausland flohen, wurde mit 345.000 

Personen in Deutschland aufgenommen (Rathfelder, 1999; Currle, 2004). Aufgrund der 

Massenflucht sowie in Erwartung eines raschen Endes des Konfliktes wandte man auf diese 

Flüchtlinge in der BRD nicht die übliche Aufnahmeprozedur an, denn man ging von einem 

kurzen Aufenthalt der Flüchtlinge in Deutschland aus. In diesem Zusammenhang wurden 
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insbesondere zwei juristische Aufenthaltstitel diskutiert. Dies war zum einen eine 

Aufenthaltsbefugnis als vorübergehender Schutz für Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge aus 

völkerrechtlichen oder humanitären Gründen (§32a AuslG). Sie sollte ohne spezielle Prüfung der 

individuellen Fluchtgeschichte gewährt werden unter der Voraussetzung, dass kein Asylantrag 

gestellt wurde. Diese Regelung fand jedoch letztlich keine Anwendung, da eine einvernehmliche 

Verständigung zwischen Bund und Ländern hinsichtlich der Finanzierung für diese Flüchtlinge 

nicht zustande kam (Currle, 2004). Ein Großteil der Flüchtlinge lebte daher mit dem 

ungesicherten Rechtsstatus der Duldung (§54 AuslG, jetzt §60a nach AufenthG). Dieser 

bezeichnet keinen Aufenthaltsstatus, sondern nur die zeitweilige Aufhebung der Ausreisepflicht 

aufgrund von Abschiebehindernissen und war ursprünglich nur für einen Zeitraum von einigen 

Wochen oder Monaten gedacht (Volckens, 2005). Im Fall der bosnischen Flüchtlinge wurden 

diese Duldungen jedoch zum Großteil über Jahre verlängert. Anfang 2005 befanden sich 

insgesamt immer noch 7241 Menschen mit diesem Aufenthaltstitel im Land (BAMF, 2005).  

Nach Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen begannen die deutschen Behörden 

1996 mit der Rückführung der Flüchtlinge nach Bosnien-Herzegowina. Am 20.11.1996 wurde 

ein Rückübernahmeabkommen mit Bosnien-Herzegowina unterzeichnet, indem sich das Land für 

die Aufnahme, Verteilung und Weiterleitung der Rückkehrer verantwortlich erklärte. Die 

deutsche Bundesregierung organisierte die Rückführung in zwei Phasen. Unter die Phase 1 fielen 

alleinstehende Erwachsene, Erwachsene, deren Familie (Ehegatte, Kinder) in Bosnien-

Herzegowina lebte, und Ehepaare ohne Kinder. Phase 2 umfasste alle übrigen Personen, wie etwa 

Familien, die ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise durch staatliche Unterstützung bestritten. 

Traumatisierte und aus der Republik Srpska stammende bosnische und kroatische Flüchtlinge 

fielen ebenfalls unter die Regelung der Phase 2, wurden jedoch als nachrangig eingestuft 

(Volckens, 2005). 
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Zwischen Januar 1997 und April 1998 wurden 130000 Bosnier aus Deutschland 

repatriiert, bis heute haben über 300.000 Flüchtlinge Deutschland verlassen (BAMF, 2005).   

Viele von ihnen kehrten freiwillig zurück oder wanderten in Drittländer weiter, bis Ende 1999 

wurden ca. 4000 Personen zwangsweise zurückgeführt. Nach anhaltender Kritik an der 

„ausnahmslosen Rückführung ehemaliger Bürgerkriegsflüchtlinge“ (Volckens, 2005) beschloss 

die Innenministerkonferenz im November 2000, Dauerbleiberegelungen für bestimmte 

Personengruppen wie schwer Traumatisierte und ältere Menschen zu schaffen, wenn sie 

bestimmte Kriterien (wie ein bestimmtes Einreisedatum oder den Beginn der Behandlung vor 

einem bestimmten Stichtag) erfüllen konnten. Die im Jahr 2002 noch verbliebenen weniger als 

20.000 Personen erhielten durch Bleiberechtsregelungen überwiegend die Möglichkeit eines 

gesicherten Aufenthalts oder wurden ausreisepflichtig. Im europäischen Vergleich der 

Rückkehrerzahlen bosnischer Flüchtlinge in ihr Herkunftsland praktizierte Deutschland eine 

besonders strenge Rückführungspolitik (Jäger & Rezo, 2000). Dabei gewährte es Rückkehrern 

finanzielle Mittel zum Wiederaufbau, um ihnen eine Zukunftsperspektive zu bieten (BMI, 

2007b). 

4.1.5. Flüchtlinge aus dem Kosovo in Deutschland 

 

Während des Kosovokonflikts im Juni 1999 nahm Deutschland 14726 Flüchtlinge aus 

dieser Region (BAMF, 2005) im Rahmen des Evakuierungsabkommen auf. Diese erhielten 

erstmalig den Status der Bürgerkriegsflüchtlinge nach §32a AuslG. Ein Großteil der Flüchtlinge 

beantragte Asyl, das in der Regel negativ entschieden wurde und wurde so zu De-facto-

Flüchtlingen, d.h. zu Flüchtlingen, die aus humanitären Gründen nicht zwangsweise rückgeführt 
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werden durften. Durch eine große Anzahl illegal eingereister Kosovo-Albaner stieg die Zahl der 

ausreisepflichtigen Kosovaren laut Bundesministerium des Innern 1999 auf 180000 Personen an.  

Zur Erleichterung der Freiwilligen Rückkehr bzw. der Zwangsrückführung von kosovarischen 

Bürgerkriegsflüchtlingen wurden von 1999 bis 2003 drei Abkommen zwischen westeuropäischen 

Staaten und dem Kosovo unterzeichnet (BMI, 2008). Das Abkommen von 2003 zwischen der 

BRD und der UNMIK leitete „den Beginn der auf der Prüfung der individuellen Sicherheitslage 

der Betroffenen durch UNMIK basierenden zwangsweisen Rückkehr von 

Minderheitenangehörigen in das Kosovo“ ein. (BMI, 2008).  

Auf der Grundlage dieser Vereinbarungen kehrte die Mehrzahl der in Deutschland 

lebenden Kosovo-Albaner seit 1999 in das Kosovo zurück. Die Rückkehr der Betroffenen ist 

nach offiziellen Angaben in 83% der Fälle freiwillig erfolgt, 17% der Kosovo-Albaner – das 

entspricht in etwa 18200 Personen – wurden bis Ende November 2004 zwangsweise 

zurückgeführt. Nachdem im Jahr 2005 ein Rückübernahmeabkommen zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und der UNMIK geschlossen wurde, war die sukzessive 

Zwangsrückführung von ca. 50.000 Kosovo-Albanern geplant, unter ihnen ca. 38000 Angehörige 

von Minderheiten. Wegen der von UNMIK vorgetragenen besonderen Gefährdungslage 

bestimmter Minderheiten waren Roma und Serben anfangs noch von zwangsweisen 

Rückführungen in das Kosovo ausgenommen (BMI, 2007b) gleiches galt für kranke Personen 

(UNHCR & UNMIK, 2005a; UNKT, 2007). Die UNMIK verweigerte sich weiterhin der 

Abschiebung von Roma, bei Ashkali und Ägyptern wurde einer Abschiebung nur zugestimmt, 

wenn Wohnraum vorhanden war.  

Durch die Unabhängigkeitserklärung des Kosovo vom Februar 2008 veränderte sich auch 

die politische Lage für die noch in Deutschland aufhältigen Flüchtlinge aus dieser Region. 
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Welcher Status ihnen zukünftig zukommt bzw. inwieweit sie nun in das Kosovo zurückkehren 

können und/ oder müssen, ist aktuell (April 2008) noch ungeklärt. 

 

 

4.2. Das ‚Kurden-Problem’ in der Türkei 

 

4.2.1. Geschichte 

 

Die Kurden stellen mit 11.5 Mio. Menschen die größte ethnische Minderheit in der Türkei 

dar. Weite Bevölkerungsteile der Kurden lebten seit dem 11. Jahrhundert unter türkischem 

Einfluss. Nach den Bestimmungen des Vertrags von Lausanne von 1923 (Aufhebung des Rechts 

auf Selbstbestimmung für Kurden in der Türkei) erkannte die neu gegründete Republik Türkei 

die Kurden nicht als ethnische Minderheit an. Die Reformen von Kemal Atatürk, dem Begründer 

der modernen Türkei, stießen bei den durch feudale Strukturen und Religiosität geprägten Kurden 

auf Widerstand. Hinzu kam, dass Atatürks Ideologie einen homogen türkischen Staat vorsah. 

Gegen die Reformen und Assimilierungsversuche kam Widerstand auf. Zwischen den Jahren 

1925-1938 brachen ca. 20 Aufstände aus, die religiös, wirtschaftlich und politisch motiviert 

waren und von der türkischen Armee niedergeschlagen wurden. Es folgten umfangreiche 

Türkisierungsmaßnahmen. So wurden türkische Nachnamen eingeführt und kurdische 

Ortsbezeichnungen durch türkische ersetzt. Daneben erfolgten auch Umsiedlungsmaßnahmen mit 

Deportationen von Kurden und Neuansiedlung von Türken. Im Jahre 1959 begann die Phase der 

pro-kurdischen Politik von kurdischen Politikern und Parteien. Ab 1990 kamen kurdische 
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Parteien erstmals ins Parlament. Da sie in ihrem Namen neben Begriffen wie ‚sozialistisch’ und 

‚kommunistisch’ auch das verbotene Wort ‚kurdisch’ verwandten, wurden mehrere Parteien 

gesetzlich verboten und tauchten später unter anderem Namen wieder auf. So auch die heutige 

PKK (Arbeiterpartei Kurdistans), die vor allem mit der Aufnahme des bewaffneten Kampfes 

assoziiert wird. Sie vertritt einen Teil der Kurden, wird jedoch auch von vielen Kurden kritisiert 

und bekämpft. 

Bis 1991 betrieb die Türkei eine Assimilierungspolitik gegenüber den Kurden und 

leugnete kulturelle und ethnische Unterschiede. Diese Regelung wurde durch Artikel 23 des 

Antiterrorgesetzes 3713 vom 12.04.1991 juristisch gesehen aufgehoben. Die Umsetzung sieht 

teilweise anders aus (Strohmeier und Yalçin-Heckmann, 2003; McDowall, 2004). 

Mitte der 1990er Jahre begann der türkische Staat ganze Stämme als Dorfschützer zu 

rekrutieren, die fortan gegen die PKK kämpften. Bei Dorfschützern handelte es sich um loyale 

kurdischstämmige Großgrundbesitzer und Bauern, die für ihre Dienste finanzielle Unterstützung 

vom Staat erhielten. Teilweise wurden sie auch von den Militärs zwangsrekrutiert und mussten 

sich unfreiwillig in den Dienst des Staates stellen. Aufgrund des Krieges innerhalb des Landes 

wurden die Beziehungen vor allem mit den südlichen Nachbarn (Syrien, Irak und Iran) stark 

belastet. Die Türkei warf diesen Staaten die offene Unterstützung der PKK vor, da diese 

kurdische Siedlungsgebiete in den Nachbarländern als Rückzugsgebiete nutzte und dort auch 

Ausbildungscamps unterhielt. 

Den Höhepunkt fand diese Auseinandersetzung 1999, als Abdullah Öcalan, der Führer der 

PKK, seinen Aufenthaltsort in Syrien auf Druck der Türkei verlassen musste, weil die Türkei 

andernfalls offen mit einem Einmarsch in Syrien gedroht hatte. Auf der Flucht wurde er von 

türkischen Geheimdienstmitarbeitern entführt und der türkischen Gerichtsbarkeit überstellt, die 
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ihn am 03.08.2002 zum Tode verurteilte. Das Urteil wurde zwei Monate später in lebenslange 

Haft umgewandelt. (Hennerbichler, 2004). 

Im Jahre 2004 sind erneut Kämpfe zwischen der türkischen Regierung und der PKK 

aufgeflammt. Die türkische Armee hat im Laufe des Jahres 2007 tausende Soldaten und schwere 

Waffen an die türkisch-irakische Grenze gesendet. Wie das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ 

berichtete, wurde am 17.10.2007 die Resolution für grenzüberschreitende Militäroperationen im 

Nordirak von der türkischen Nationalversammlung angenommen. Darauf folgte im Februar eine 

Militäroffensive gegen PKK-Aktivisten im Nordirak, welche eine Woche andauerte („Kurdische 

Katzen“, 2007).  

 

 

4.2.2. Folgen des Konflikts und aktuelle Situation in der Türkei 

 

Obwohl die militärischen Auseinandersetzungen in Südost-Anatolien in den vergangenen 

Jahren deutlich abgenommen haben, berichten Menschenrechtsorganisationen weiterhin von 

Menschenrechtsverletzungen vor allem an Kurden (Zülch et al., 2004). Dazu zählen u. a. Folter, 

Verhaftungen, Verschwindenlassen von Personen und Verbote kultureller Veranstaltungen (Insan 

Haklari Dernegi, Sektion Diyarbakir, zitiert in Zülch et al., 2004). 

Die Versorgung psychisch Kranker ist in der Türkei deutlich weniger entwickelt als in 

Deutschland. Die Betreuung findet vor allem in Krankenhäusern statt, wobei die Bettenzahl weit 

unter dem Bedarf liegt, weshalb die Verweildauer auf 3 Monate beschränkt ist. Betreutes 

Wohnen, Tageskliniken oder psychosoziale Beratungsstellen gibt es nicht. Vorhandene 

Einrichtungen wie Krankenhäuser und Gesundheitshäuser sind personell unterbesetzt. Die rein 
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medizinische Behandlung ist gesichert, Psychotherapien (und hier insbesondere für traumatisierte 

Menschen, vergewaltigte Frauen und stark selbstmordgefährdete Menschen) können jedoch nicht 

gewährleistet werden (Generalkonsultat der BRD in Istanbul, 2003).  

 

 

4.2.3. Flüchtlinge aus der Türkei in Deutschland 

 

Türken stellen die größte Gruppe an Migranten in Deutschland. Die vermehrte 

Einwanderung aus der Türkei in die Bundesrepublik Deutschland setzte Anfang der 1960er Jahre 

nach Unterzeichnung des Anwerbeabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 

der Türkei ein. Die politische Lage in der Türkei Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre 

führte schließlich zu einer weiteren Einwanderung jetzt Asyl suchender Flüchtlinge. Da sie vor 

den Auswirkungen des Militärputsches flohen, waren es vor allem Intellektuelle und Angehörige 

der kurdischen Minderheit, die nun in Deutschland Asyl suchten. In 2005 lebten 1.76 Mio. 

Türken in Deutschland. Von ihnen hatte jeweils circa ein Drittel eine befristete (31.8 %) oder 

eine unbefristete (37.5%) Aufenthaltserlaubnis; 23.8% waren im Besitz einer 

Aufenthaltsberechtigung (BAMF, 2005). 
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4.3. Territoriale Konflikte und der ‚Krieg gegen den Terror’ 

im Irak 

 

4.3.1. Geschichte 

 

Dem Ausbruch des Irakkrieges (d.h. des Dritten Golfkriegs) im Jahre 2003 war bereits 

eine lange Phase angespannter diplomatischer Beziehungen zwischen dem Irak und den USA 

vorangegangen. 1990 überfiel der Irak seinen Nachbarstaat Kuwait, den er als abtrünnige Provinz 

betrachtete, was aus der Grenzziehung der Völkerbundsmandate zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

resultierte. Während der Westen den Irak aufgrund der islamischen Revolution im Iran unterstützt 

hatte, um eine Ausbreitung des islamischen Fundamentalismus in der Region zu verhindern, 

stellte er seine politische und militärische Unterstützung nach dem Ersten Golfkrieg (Krieg 

zwischen Irak und Iran) 1980 ein. Als Reaktion auf den Überfall Kuwaits schlugen überlegene 

militärische Kräfte der Vereinten Nationen unter der Führung der US-Streitkräfte die irakischen 

Invasoren zurück, verzichteten jedoch auf einen Sturz des Hussein-Regimes (Fürtig, 2003). Der 

geschwächte Irak wurde in der Folge einem strengen Rüstungsinspektionsregime der Vereinten 

Nationen unterworfen, da die irakische militärische Verfügungsgewalt aufgrund der westlichen 

Waffenlieferungen bekannt war. 1998 befanden die USA und Großbritannien die Kooperation 

Saddam Husseins mit den Waffeninspekteuren als unzureichend. Als finale Konsequenz 

bombardierten sie in der Operation ‚Desert Fox’ mutmaßliche biologische und chemische 

Rüstungsfabriken. Bis zu den Terroranschlägen am 11.09.2001 verlor der Konflikt damit seine 

Aktualität. Im Rahmen des Krieges gegen den Terror, zu dem die USA in Folge der Anschläge 
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aufriefen, richtete sich die Aufmerksamkeit nach Afghanistan bald wieder auf den Irak als einen 

Teil der ‚Achse des Bösen’ (Garton Ash, 2004). Am 08.11.2002 beschloss der UN-Sicherheitsrat 

in der Resolution 1441, die Waffeninspektionen zu verstärken, den Irak noch einmal ultimativ 

aufzufordern, diese und alle früheren Resolutionen einzuhalten und erneut zusammenzutreten, 

um über Maßnahmen zu beraten, falls der Irak die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates 

verletzen sollte. Nachdem es aufgrund der grundsätzlich verschiedenen Positionen zu keiner 

Einigung im UN-Sicherheitsrat über eine weitere Irak-Resolution kam, mündete der Irak-Konflikt 

am 20.03.2003 durch den Einmarsch der USA in den Irak in den Dritten Golfkrieg (UPI, 2007b). 

Die Hauptkampfhandlungen im Irak dauerten bis zum 02.05.2003, als die Kämpfe von 

US-Präsident Bush für beendet erklärt wurden. Seit dem 28.06.2004 ist der Irak formell wieder 

ein souveräner Staat. Nachdem Anfang des Jahres 2005 die ersten Wahlen zur 

Nationalversammlung stattgefunden hatten, hat die irakische Bevölkerung am 15.10.2005 in der 

Mehrheit der Verfassung zugestimmt. Angesichts der anhaltenden Gewalt bleiben die von den 

USA geführten Koalitionstruppen bis auf weiteres im Irak stationiert. Derzeit sind 160000 

amerikanische Soldaten im Irak im Einsatz (Landeszentrale für politische Bildung Baden-

Württemberg (lpb), 2007). Als bekannt wurde, dass Besatzungssoldaten gefangene Iraker im 

Gefängnis Abu Ghraib misshandelt haben, gerieten die Bush-Administration und die Blair-

Regierung unter Druck. Im Januar 2007 hat US-Präsident Bush erstmals die deutlichen Erfolge 

der Aufständischen im Irak eingeräumt, US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld musste 

zurücktreten (lpb, 2007). Am 27.11.07 unterzeichneten die USA und Irak eine 

„Prinzipienerklärung“, die unter anderem den Abzug der US-Truppen aus dem Irak bis Ende 

2008 festlegt (FAZ, 2007). 
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4.3.2. Folgen des Krieges und aktuelle Situation im Irak 
 

Die überwiegende Mehrheit der Völkerrechtler bezeichnet diesen Krieg als 

völkerrechtswidrig. Einerseits verstießen die USA mit ihrem Angriffskrieg gegen das 

Gewaltverbot der UN Charta, zum anderen handelten sie im Alleingang und ohne UN-Mandat 

(UPI, 2007b). Zusätzlich wird der Anlass des Krieges immer unklarer, zumal das 

Waffenkontrollgremium keine Massenvernichtungswaffen im Irak fand und auch US-

Außenminister Powell 2004 seinen Rücktritt einreichte, nachdem er in einer Rede vor dem 

Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen (US Außenministerium, 2003) den Irak des Besitzes 

von Massenvernichtungswaffen bezichtigt hatte und diese Rede in 2005 rückblickend als 

„Schandfleck seiner Karriere“ bezeichnete (FAZ, 2005).  

Durch die Folgen des Krieges sind seit 2003 einer regierungsunabhängigen Untersuchung 

zufolge fast 655.000 Menschen ums Leben gekommen, das sind rund zweieinhalb Prozent der 

irakischen Bevölkerung (Burnham et al., 2006). Seit Beginn der Irak-Invasion sind 3650 US-

Soldaten gefallen (lpb, 2007). Die humanitäre Situation im Irak wird unterdessen immer 

problematischer. Laut einer Studie des NGO Coordination Committee in Iraq (NCCI, Oxfam 

International; 2007) herrscht ein großer Mangel an Waren zur Deckung der Grundbedürfnisse, 

wie etwa Nahrungsmittel, Medikamente und Wasser. Auch seien viele Menschen obdachlos. Von 

dieser existentiellen Bedrohung sind 8 Mio. Menschen betroffen, Hauptleidtragende sind Kinder, 

von denen fast ein Drittel unterernährt ist. 43% der Bevölkerung lebt in extremer Armut. 

Die medizinische Versorgung ist in einer „katastrophalen Lage“. Intern Vertriebene haben 

kein Anrecht auf medizinische Versorgung außerhalb ihrer Heimatprovinz. 90% der landesweit 

180 Krankenhäuser sind nicht in der Lage, Patienten angemessen zu behandeln, da die 
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existentielle Grundausstattung (Medikamente, Operationsgeräte, Elektrizität, Wasser) nicht 

vorhanden ist.  

Neben dem Mangel an materieller Unterstützung der notleidenden Bevölkerung droht sich 

die Versorgungsnot durch die Abwanderung von Fachleuten weiter zu verschärfen. So sind im 

Jahr 2006 ca. 40% aller Führungskräfte (u.a. 50% des medizinischen Personals) aus dem Irak 

geflohen (OXFAM, 2007). 

Es gestaltet sich sehr schwierig, Informationen zur psychosozialen Versorgung im Irak zu 

erhalten. Nach Aussagen einer Mitarbeiterin von WADI e.V., eine der wenigen westlichen 

NGOs, welche derzeit im Irak tätig sind, findet psychosoziale Betreuung kaum statt. Die 

allgemeine Instabilität des Landes, die eingeschränkte Grundversorgung, vor deren Hintergrund 

jegliche Form psychosozialer Versorgung als ‚Luxus’ betrachtet wird, jedoch auch die 

Tabuisierung psychischer Erkrankungen und traumatischer Ereignisse in der Vergangenheit des 

Irak sind mögliche Erklärungsansätze hierfür (A. Mollenhauer, persönliche Kommunikation, 8. 

Januar 2007).  

 

 

4.3.2. Flüchtlinge aus dem Irak in Deutschland 

 

Laut offizieller Angaben befinden sich 1.5 bis 2.2 Mio. Iraker auf der Flucht, v.a. in 

Syrien, Jordanien, Iran und Deutschland (UNHCR, 2007e; OXFAM, 2007). Hinzu kommen 1.8 

Mio. Binnenvertriebene, die vorrangig in den Norden des Landes flüchteten. In Deutschland 

hielten sich zur Jahresmitte 2006 73.500 Iraker auf (Deutscher Bundestag, 2006b). Von ihnen 

lebten zu diesem Zeitpunkt 42.000 mit befristeten Aufenthaltstiteln, 10.000 mit unbefristeten 
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Aufenthaltstiteln, 4000 befanden sich im Asylverfahren. Weitere 14.000 Personen waren zu 

diesem Zeitpunkt ausreisepflichtig (Deutscher Bundestag, 2006b). Der UNHCR sprach sich in 

einer „Position zu Möglichkeiten der Rückkehr irakischer Flüchtlinge“ (2005) und in einer 

weiteren Stellungnahme „UNHCR's Hinweise zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs 

irakischer Asylbewerber“ aufgrund der Sicherheitslage gegen die Rückführung in den Irak 

(ausgenommen sind die Provinzen Sulaimaniya, Erbil und Dohuk) aus. In 2007 erließen die 

Innenministerien einzelner Bundesländer der BRD Abschiebeerlässe für den Nord-Irak. Auch das 

BMI erließ in 2007 eine Weisung zur Ausweisung straffällig gewordener Iraker und 

‚Sicherheitsgefährder’ in den Nordirak (Aufenthalt jetzt!, 2007; Mayer, 2007).  
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5. Emigration, Rückkehr und psychische Gesundheit 

Das folgende Kapitel betrachtet unterschiedliche Aspekte der psychischen Gesundheit im 

Rahmen von Emigration und Rückkehr. Ehemalige Flüchtlinge, die in ihr Herkunftsland 

zurückkehren, bezeichnen ihren eigenen Lebensverlauf häufig als ‚dreifaches Trauma’. Sie 

beziehen sich damit auf den Krieg und die Flucht als erstes Trauma, das Leben im Exil als 

zweites Trauma und die Rückkehr ins Herkunftsland als drittes Trauma. Dieser Umstand weist 

daraufhin, dass der gesamte Migrationsprozess berücksichtigt werden muss, wenn, wie in der 

vorliegenden Arbeit, die Lebenssituation und psychische Gesundheit von Rückkehrern untersucht 

werden soll. Welche Phasen im Migrationsprozess in der Regel durchlaufen werden und welche 

Schwierigkeiten in diesem Kontext auftreten können, wird unter 5.1. dargestellt.  

Gegenstand des Abschnitts 5.2. ist die psychische Gesundheit von Migranten im 

Allgemeinen und Flüchtlingen im Besonderen. Hierzu werden Faktoren vorgestellt, welche die 

Wahrscheinlichkeit von psychischen Erkrankungen bei Migranten erhöhen (Stressoren, 5.2.1.1) 

bzw. senken (protektive Faktoren, 5.2.1.2.). Lange Zeit war die Forschung vorrangig darauf 

konzentriert, die Risikofaktoren, d.h. Stressoren für psychische Erkrankungen auszumachen, um 

Erkrankungsraten über präventive Arbeit senken zu können. Erst in den vergangenen Jahren gibt 

es hier eine Trendwende mit verstärkter Orientierung auf protektive Faktoren, deren Stärkung 

ebenfalls Erkrankungsraten senken kann. Die vorliegende Arbeit spiegelt diese Forschungstrends 

insofern wider, als mehr Befunde zu Stressoren als zu protektiven Faktoren berichtet werden 

können. 

Die bisher noch wenig untersuchten Stressoren und protektiven Faktoren von Migranten 

nach Rückkehr ins Herkunftsland wurden bereits unter 3.3.6. dargestellt. 
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Ein weiterer Zugang, das psychische Befinden von Personen zu untersuchen, ist das 

Konzept der Subjektiven Lebensqualität. Er wurde in der vorliegenden Arbeit ebenfalls genutzt, 

um die Lebenssituation von Freiwilligen Rückkehrern zu erfassen und wird unter 5.2.2. 

vorgestellt.  

Die Arbeit mit Flüchtlingen zeigt, dass der größte Teil von ihnen bereits vor Ankunft im 

Aufnahmeland ein oder mehrere traumatische Ereignisse im Zusammenhang mit Krieg und/ oder 

Flucht erlebt hat. Die Beschwerden, die infolge traumatischer Erlebnisse auftreten können, sind 

unter 5.3.1. gesondert dargestellt. Nur in wenigen Fällen folgt auf ein traumatisches Erlebnis eine 

psychische Erkrankung wie die PTSD. Kapitel 5.3.2. gibt eine Übersicht über Faktoren, die die 

Herausbildung einer Erkrankung begünstigen bzw. protektiv wirken. Um die Befunde der 

vorliegenden Arbeit im Gesamtkontext besser einordnen zu können bzw. die Größenordnung der 

Problematik insgesamt einschätzen zu können, geben die Kapitel 5.2.3. und 5.3.3. je eine 

Übersicht zur Prävalenz psychischer Erkrankungen unter Migranten bzw. Flüchtlingen 

 

5.1. Psychologische Phasen der Migration 

 

„Mit dem Migrationsakt verändern sich für die Betroffenen innerhalb kurzer Zeit 

sämtliche Referenzpunkte.“ (Carta et al., 2005). Obgleich jedes Individuum den 

Migrationsprozess auf ganz eigene Art und Weise erlebt, scheint es doch Gemeinsamkeiten zu 

geben, die bei Menschen überzufällig häufig auftreten. Sluzki (2001) unterteilt diesen Prozess in 

seinem Modell in 5 aufeinander folgende Phasen, wobei der Schwerpunkt auf Konflikte, Krisen 

und Anpassungserfordernisse gelegt wird. Die einzelnen Phasen sind dabei ausdrücklich nicht in 
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ihrer Dauer definiert, sondern lediglich in ihrer Abfolge. Abbildung 10 veranschaulicht das 

Modell graphisch.  

 

 

Abbildung 10. Stadien des Migrationsprozesses (Sluzki in Hegemann & Salman, 2001) 
 

In der Vorbereitungsphase werden erste konkrete Schritte zur Auswanderung 

unternommen. Hierbei können sich Phasen der Vorfreude und Euphorie abwechseln mit 

Momenten von Angst, Unsicherheit und Belastung. Interessant ist hierbei die Rolle, die einzelnen 

Familienmitgliedern zugeschrieben werden. Wer profitiert am stärksten von der Migration, wer 

nimmt schneller Abschied von dem, was zurückgelassen wird und wird damit zum ‚Verräter’? 

Insgesamt werden in dieser Phase die Weichen gestellt für den weiteren Verlauf des 

Migrationsprozesses. In der Regel ist in diesem Abschnitt keine Hilfe von außen notwendig ist 

und Anspannungen gleichen sich leicht selbst aus. 

Der Migrationsakt als solcher hat transitorischen Charakter und kann in seiner Form und 

Dauer stark variieren. In Abhängigkeit von Art und Dauer dieses Aktes (z.B. 3-stündige Flugreise 

vs. monatelang Flucht unter Bedrohung und mit vielen Zwischenstationen) ist die Auswirkung 

auf die psychische Gesundheit unterschiedlich stark einzuschätzen. Sluzki (2001) weist darauf 

hin, dass eine lange andauernde Flucht auch zu einer Identifikation mit dieser 



 

 

Flüchtlinge in Deutschland: Eine Analyse der Freiwilligen Rückkehr - Theorie                                                      92 

‚Leidensgemeinschaft’ führen kann, die so stark ist wie die Bindung an die Herkunftsregion. 

Dieses Phänomen lässt sich in Flüchtlingsgemeinschaften im Exil auch viele Jahre nach der 

Flucht beobachten. Der Verlauf des Migrationsaktes hängt ebenfalls von der Zukunftsplanung der 

Betroffenen ab. Wird die Migration als etwas Endgültiges gesehen oder als vorübergehende 

Lösung? Verfügt man bereits über Strukturen im Zielland oder ist man völlig unvorbereitet? 

Geschieht die Ausreise freiwillig oder auf äußeren Druck? Die Belastungen und damit die Folgen 

für die psychische Gesundheit müssen in Abhängigkeit von diesen Faktoren betrachtet werden. 

Untersuchungen haben gezeigt, dass Flüchtlinge in dieser Phase ihre psychische Energie vollends 

auf das Überleben konzentrieren, so dass psychiatrische Notfälle etwa während oder direkt nach 

der Vertreibung im Kosovo gering ausfielen (Baron, Jensen & De Jong, 2003). 

Die Phase der Überkompensierung fällt in die erste Zeit nach der Ankunft. In dieser 

Anfangszeit hat das „schiere Überleben, sprich die Erfüllung der Basisbedürfnisse oberste 

Priorität“ (Sluzki, 2001). Dabei zeigen die Ankömmlinge ein Höchstmaß an 

Anpassungsfähigkeit, während sie Unstimmigkeiten zwischen Erwartungen und Realität 

erfolgreich verdrängen. Gruppen, denen diese Über-Anpassung nicht gelingt, trösten sich mit der 

Aussicht, bald wieder in die Heimat zurückzukehren, wobei sie die neue Realität in keiner Weise 

annehmen. Diese Strategie funktioniert in der Regel nur temporär und ist dann gefolgt von 

Zusammenbrüchen und heftigen Krisen.  

Die Phase der Dekompensation wird als die bewegteste Phase beschrieben. Konflikte, 

Symptome und Probleme treten hier am ehesten auf. Familienstrukturen werden infrage gestellt, 

wenn sich etwa die Kinder leichter an die neue Umgebung anpassen als ihre Eltern oder 

traditionelle Rollenbilder nicht mehr gelebt werden können. Verleugnung und Abwertung der 

Heimat stehen einer Idealisierung der Vergangenheit gegenüber. Trauer um verloren gegangene 

Beziehungen, um die Position im Herkunftsland und rückwärtsgerichtete Sehnsüchte, die mit 
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Rückkehrillusionen einhergehen, stehen im Vordergrund. Solche Entwicklungen führen nicht 

selten zu psychiatrischen Symptomen wie Depression, Substanzmißbrauch oder somatischen 

Beschwerden. (vgl. 5.2.). 

Die letzte Phase in Sluzkis Modell wird als Phase der generationsübergreifenden 

Anpassungsprozesse bezeichnet. Sie beschreibt die (außerfamiliäre) Aufgabe der Migranten, 

Werte aus der Herkunftskultur und der Kultur des Ziellandes miteinander zu vereinbaren bzw. 

einige Werte aus der Herkunftskultur zugunsten der neuen Kultur aufgeben zu müssen. Diese 

Phase wird als generationsübergreifend bezeichnet, da innerfamiliäre Anpassungsprozesse 

stattfinden zwischen der zweiten oder dritten Generation, die bereits stärker mit der neuen Kultur 

identifiziert sind, und der Generation der ursprünglich eingewanderten Migranten, die noch stark 

in der Identität des Herkunftslandes verwurzelt sind. Bhugra (2004) berichtet hierzu den Befund, 

dass die Schwierigkeit der ersten Generation darin besteht, sich an die neue Umgebung anpassen 

zu müssen, während die zweite Generation mit einer bikulturellen Realität konfrontiert ist und 

sich hierzu positionieren muss. Die Erfahrung beider Kulturen können im positiven Fall der 

Verarbeitung in der eigenen Person integriert werden, was zum Entstehen einer so genannten 

Doppel- oder Hybrid-Identität führt „which is neither totally based here or there“, einer 

(Cassarino, 2004). 

Das dargestellte Modell umfasst das Stadium der Rückkehr nicht. Psychologische 

Modelle gingen bisher immer von unidirektionalen Migrationsprozessen aus, die mit der Ankunft 

im Aufnahmeland abgeschlossen sind. Das Fehlen umfassenderer Ansätze spiegelt die bereits 

erwähnte Tatsache wider, dass Rückkehr bzw. Freiwillige Rückkehr bislang nur unzureichend 

untersucht sind.  

Es kann gerade nach längerem Aufenthalt im Aufnahmeland vermutet werden, dass bei 

der Rückkehr ein ähnlicher Zyklus wie der von Sluzki (2001) beschriebene noch einmal 
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durchlaufen wird. Erschwerend hinzu kommen jedoch die veränderte Umgebung sowie 

bestimmte Erwartungen sowohl der Rückkehrer, als auch der Dagebliebenen, welche den 

Reintegrationsprozess verkomplizieren. Während sich Migranten bei der Emigration auf eine 

fremde Kultur einstellen, erwarten sie bei der Rückkehr Vertrautes und finden dies unter 

Umständen nicht in dieser Form vor.  

 

 

5.2. Psychische Gesundheit von Migranten  
 

5.2.1. Stressoren im Kontext der Migration 
 

In jüngster Zeit hat es eine große Anzahl an Untersuchungen zu den Risikofaktoren für 

die Herausbildung psychischer Störungen unter Migranten gegeben. Exemplarisch sei an dieser 

Stelle eine Studie erwähnt, welche Bernal (2003) im Auftrag des EFF anfertigte, da diese 

Ergebnisse sehr hohe Übereinstimmung mit anderen Arbeiten zu diesem Thema haben (siehe u.a. 

die Übersichtsarbeit von Kircaldy, Wittig, Furnham, Merbach, & Siefen, 2006). Bernal (2003) 

benennt zur psychischen Gesundheit in Europa folgende Faktoren, welche mit der schlechten 

psychischen Gesundheit von Migranten assoziiert seien: Arbeitslosigkeit und ökonomische 

Instabilität, kulturelle und soziale Marginalisierung, familiäre Entfremdung, Druck, die Familie 

in der Heimat finanziell unterstützen zu müssen, Rassismus und unsicherer Aufenthalt. De Jong 

(2003) untersuchte irakische Flüchtlinge in den Niederlanden und fand einen positiven 

Zusammenhang zwischen der Dauer des Asylprozesses und psychischen Störungen.  
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Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Birck (2004) und führt den negativen Einfluss des 

unsicheren Aufenthaltes weiter aus. In ihrer Untersuchung verglich sie 21 Personen, die 

psychotherapeutisch behandelt wurden, mit 33 Personen, die nur psychologische Stellungnahmen 

erhielten und dafür einer Diagnostik unterzogen wurden. Beide Gruppen zeigten zum Zeitpunkt 

der Aufnahme und ein Jahr später eine sehr hohe Symptombelastung, was die Autorin u.a. auf 

den Einfluss einer jahrelangen Abschiebebedrohung aufgrund eines unsicheren Aufenthaltes 

zurückführt. Zudem hänge es mit einer suboptimalen therapeutischen Behandlung und der 

aufenthaltsrechtlichen Verknüpfung von Erkrankung und Bleiberecht zusammen. Lehmann 

(2006) beobachtete in einer Längsschnittstudie an Asylbewerbern, dass sich bei Gewährung eines 

sicheren Aufenthaltsstatus depressive Symptome verbesserten, nicht jedoch die Symptome einer 

PTSD, wie Vermeidung, Intrusionen und Übererregung (vgl. 5.3.1.). 

Steel und Kollegen (1999) untersuchten den Einfluss der Exilsituation auf Entstehung und 

Aufrechterhaltung psychischer Auffälligkeiten und fanden, dass postmigratorische Faktoren (wie 

Anpassungsschwierigkeiten, Verlust des kulturellen Kontexts und von Unterstützung, sowie die 

allgemeine Asylsituation) 14% der Varianz der PTSD-Symptomatik im Vergleich zu 20% 

prämigratorischer Faktoren ausmachten. Miller und Kollegen (2002) fanden einen signifikanten 

Zusammenhang zwischen exilbezogenen Stressoren – wie ein zu geringes Aktivitätsniveau oder 

soziale Isolation – und depressiver Symptomatik bei bosnischen Flüchtlingen.  

Ein weiterer Faktor ist die Sprache im Aufnahmeland. Wird diese von Migranten nicht 

beherrscht, gelinge die Anpassung an die neue Umgebung schlechter und das Stresslevel sei 

deutlich erhöht (Husain, Creed und Tamenson, 1977). Die erwähnte Studie verglich den Einfluss 

der Sprachkenntnisse und andere kritische Lebensereignisse im Migrationsprozess und fand in 

den Sprachkenntnissen den stärksten negativen Faktor. 
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Mit dem Einfluss von Bildung beschäftigte sich eine Studie von Tseng (2001). Darin 

hatten Personen mit sehr guter oder sehr schlechter Bildung die schlechteren 

Integrationsprognosen. Eine schlechte Bildung ging einher mit weniger 

Beschäftigungsmöglichkeiten und schlechteren Copingstrategien insgesamt. Personen mit guter 

Bildung hingegen konnten sich zwar besser an die neue Umgebung anpassen und auch eine 

Beschäftigung finden, litten jedoch stärker in Hinsicht auf ihren Selbstwert, wenn sie im Exil 

einen sozialen Abstieg erlebten. 

Ebata, Tseng und Miguchi (1996) thematisierten den Aspekt der Freiwilligkeit der 

Migration und fanden, dass diejenigen, die unfreiwillig migriert waren, im zeitlichen Verlauf 

mehr psychische Probleme entwickelten.  

Bhugra und Ayonride (2004) untersuchten die einzelnen Stationen des 

Migrationsprozesses und sehen – analog zu Sluzki – besondere Bedeutung in der Zeit kurz nach 

Ankunft in Aufnahmeland. In dieser Zeit seien häufig Phänomene wie Kulturschock und 

Kulturkonflikt zu beobachten. Kulturschock definieren Bhugra und Ayonrinde in Anlehnung an 

Bock (1970). Danach handelt es sich hierbei um „an emotional reaction to an inability to 

understand, control and predict behaviour, which appears to be a basic human need. This lack of 

familiarity may extend to other aspects of functioning such as language, etiquette, food, clothes 

and climate.” (Bock, 1970, zitiert in Bhugra und Ayonrinde, 2004). Kulturschock könne 

betrachtet werden als eine Stressreaktion, die aus einer Ungewissheit hinsichtlich wichtiger 

physischer und psychologischer Belohnung stamme (Bhugra, 2004). Kulturkonflikt bezeichne das 

Ausmaß an Anspannung oder Druck, dem Angehörige von Minderheiten in Anbetracht der 

Mehrheitsgesellschaft ausgesetzt seien. Dieser Konflikt trete insbesondere bei Kindern von 

Migranten auf, bei welchen das Wertesystem der Eltern zu dem täglich erlebten Wertesystem der 
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Mehrheitsgesellschaft in Widerspruch stehe. Solche Konflikte könnten, müssten jedoch nicht 

zwangsweise zu psychischen Störungen führen.  

In diesem Zusammenhang untersuchte Bhugra (2004) den Einfluss von kulturellen 

Erwartungen und Akkulturationsniveau. Ihren Befunden zufolge haben Migranten, die aus 

‚socio-centric’ bzw. kollektivistischen Gesellschaften stammen und in ‚ego-centric’ bzw. 

individualistische Gesellschaften migrieren, zum einen Schwierigkeiten, sich an dieses neue 

Wertesystem anzupassen, zum anderen sind sie dem Druck der Herkunftsfamilie im Heimatland 

ausgesetzt, dem ursprünglichen Wertesystem treu zu bleiben, was einen nicht zu lösenden 

Konflikt eröffnet. Nicht-Migranten sowohl in Herkunfts- als auch Aufnahmegesellschaft 

erwarten von Migranten jeweils eine Anpassung an ihre jeweilige Kultur. Die betroffenen 

Migranten jedoch definieren sich selbst nicht als einer Kultur zugehörig und geraten unter 

Rechtfertigungsdruck, was als Stressor wirkt. Dies wird umso deutlicher, berücksichtigt man die 

Tatsache, dass Akkulturation in engem Zusammenhang zu Selbstbewusstsein und Identität steht, 

welche im Akkulturationsprozess infrage gestellt werden (Bhugra & Ayonrinde, 2004).   

 

 

5.2.2. Protektive Faktoren im Kontext der Migration 
 

Schouler-Ocak (2005) benennt neben Stressoren auch Faktoren, die sie als protektiv und 

psychisch stützend für die Migranten wertet. Diese seien: Orientierung an der Gruppe 

(Großfamilie), ausgeprägte kulturelle Identität, soziale Bindungen zur Herkunftsgesellschaft, 

soziale Unterstützung, religiöse Gebräuche und Arbeit.  

Auch Bhugra (2004) geht der Frage nach Resilienzfaktoren nach und benennt zusätzlich zu den 

genannten eine gute Vorbereitung auf die Migration und junges Alter als protektive Faktoren. 
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Den Stellenwert einer guten Vorbereitung sowie einer freien Entscheidung zur (Re-) Migration 

stellt auch Cassarino (2005) heraus (vgl. 3.2.).  

Cheng und Cheng (1999) weisen in diesem Zusammenhang auf den Vorteil geringer 

kultureller Unterschiede zwischen Herkunfts- und Aufnahmeland hin. In solch einer 

Konstellation sei die Anpassungsleistung einfacher, zudem wäre auch der Umgang mit Stress 

ähnlicher und bekannte Copingmechanismen könnten auch in dem neuen Kontext angewandt 

werden.  

Es wird deutlich, dass einige der Faktoren sowohl im positiven, als auch im negativen 

Kontext erwähnt wurden. Dies steht nicht in Widerspruch zueinander und weist auf die 

Komplexität der Problematik hin. So kann etwa die Orientierung an der Großfamilie die 

Integration in die Aufnahmegesellschaft u. U. behindern, andererseits dem Betroffenen psychisch 

Halt geben und dadurch erst die Möglichkeit geben, sich auf die neue fremde Umgebung 

einzulassen. Hier gilt es die Bedingungen im Einzelfall zu überprüfen.  

 

 

5.2.3. Prävalenz von psychischen Störungen in Migrantenpopulationen  
 

Um die psychische Gesundheit in der betroffenen Bevölkerung erfassen und sie zu 

anderen Populationen in Beziehung setzen zu können, ist die Klassifikation von Symptomen nach 

international gültigen Kriterien ein notwendiges Instrument. Hierzu haben sich zwei Manuale 

etabliert: das ICD (International Classification of Diseases) sowie das DSM (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders). Wissenschaftliche Arbeiten in der Stress- und 

Traumaforschung orientieren sich überwiegend an den strengeren Kriterien des DSM in der 
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aktuellen 4. Version (DSM-IV), weshalb diese auch der vorliegenden Arbeit zugrunde gelegt 

wurde.  

Viele Studien zur psychischen Gesundheit (Bhugra, 2004; Carballo, Divino & Zeric, 

1998; Bernal, 2003; Carta, 2005) kommen zu dem Ergebnis, dass Migranten einem erhöhten 

Risiko ausgesetzt sind, an psychischen Störungen zu erkranken. 

Betrachtet man die Prävalenzzahlen von psychischen Erkrankungen unter Migranten, 

zeigt sich tatsächlich eine deutliche Problematik. Carta (2005) weist jedoch darauf hin, nicht alle 

Migranten unter diesem einen Sammelbegriff zusammenzufassen. Wenngleich darunter 

grundsätzlich Personen subsumiert werden, die ihre Heimat aus unterschiedlichsten Gründen 

verlassen haben und in einem anderen als ihrem Herkunftsland leben, sind die Umstände sehr 

vielfältig. Arbeitsmigranten präsentieren andere Probleme als Spätaussiedler, Angehörige der so 

genannten zweiten Generation entwickeln andere Auffälligkeiten als die Elterngeneration.  

Bei der Interpretation der Befunde ist zudem zu berücksichtigen, dass die meisten 

epidemiologischen Studien an Migranten mit europäischen oder nordamerikanischen 

Diagnoseinstrumenten durchgeführt wurden. Es besteht einerseits die Gefahr, dass die Äußerung 

von Schuld, Scham oder Trauer bei einem solchen Vorgehen übersehen bzw. fehlinterpretiert 

werden kann, wenn sie von westlichen Standards abweicht (Bhugra & Ayonrinde, 2004). 

Andererseits neigen z.B. Personen aus dem arabischen Kulturraum dazu, ihre Beschwerden mit 

einem Fokus auf somatischen Symptomen zu schildern, was bei Anwendung westlicher 

Diagnosesysteme zu einer Fehleinschätzung der Prävalenz führen kann (Schouler-Ocak, 2007). 

Hier fehlt es bislang an verlässlichen kultursensitiven Diagnoseninstrumenten.  

Laut Huismann, Weilandt und Geiger (1997) entwickeln 13% der Migranten in den ersten 

12 Monaten im Exil eine psychische Erkrankung, weitere 25% kommen in den nächsten 5 Jahren 

hinzu. Zur Erklärung dieses Phänomens werden Stressoren im Exil herangezogen, welche unter 
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5.2.1. näher dargestellt werden. Häufigste psychische Störung in Migrantenpopulationen sind 

Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis. Dies konnte in mehreren Studien an 

unterschiedlichen Migrantenpopulationen in unterschiedlichen Ländern Europas nachgewiesen 

werden (Selten, Cantor-Graee, Slaets, Kahn, 2002; Cochrane und Bal, 1987; Schrier, van de 

Weterin, Mulder, Selten, 2001; Fossion et al., 2002). Dabei war die Schizophrenie-Prävalenz 

unter Migranten jeweils deutlich erhöht gegenüber der Normalbevölkerung des jeweiligen 

Exillandes. Dass der Akt der Migration bzw. der Status des Migranten einen Einfluss auf die 

Herausbildung dieser Diagnose hat, wies Bhugra (2000) in einer Untersuchung in Trinidad nach. 

Sie verglich die Prävalenz von Schizophrenie in der Bevölkerung von Trinidad mit Migranten 

aus diesem Land in Großbritannien und fand deutlich niedrigere Prävalenzen im Herkunftsland 

(Bhugra, 2000).  

Bhugra (2000) widerspricht mit der zitierten Untersuchung der Hypothese der selektiven 

Migration. Danach wird das vermehrte Auftreten psychischer Erkrankungen unter Migranten 

darauf zurückführt, dass vulnerable Personen eher migrierten.  

Eine britische Studie (Eaton & Harrison, 2000) zeigte, dass die Häufigkeit der 

Schizophrenie in der zweiten Generation von Migranten (d.h. unter den Kindern der 

ursprünglichen Emigranten) noch einmal erhöht war gegenüber der ersten Generation. Die 

Autoren sehen in diesen Befunden einen Nachweis dafür, dass gerade auch die Dauer und 

Intensität von Exilstressoren einen Einfluss auf die Herausbildung psychischer Erkrankungen 

haben.  

Balajaran, Busulu, Adelstein und Shukla (1984) fanden einen stark erhöhten 

Alkoholmissbrauch unter indischen Migranten in Großbritannien, welcher doppelt so hoch war 

wie in der britischen Aufnahmegesellschaft. Auch die Häufigkeit von Leberzirrhose war 

dementsprechend höher. Höhere Prävalenzen von Alkohol- und Drogenmissbrauch finden sich 
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auch in Untersuchungen von Cochrane und Bal (1989), Boylan (1995) und Akbiyik (1990). Carta 

(2005) sieht in Drogenmissbrauch ein Zeichen von sozialer Ausgrenzung und misslungener 

Integration. Auch in Deutschland weisen Studien erhöhten Substanzmissbrauch bzw. 

Substanzabhängigkeit unter – insbesondere jungen – Migranten nach. So fand Philippi (1996) 

unter den 1994-1995 erstmals erfassten Drogenabhängigen in Frankfurt am Main einen 

Migrantenanteil von ca. 37% Migranten, in der Stadt Essen wurde der Anteil im selben Zeitraum 

auf 21% geschätzt (Goldmann, 1996). Grüsser, Wolfling, Morsen, Albrecht und Heinz (2005) 

fanden eine ähnlich hohe Prävalenz von Substanzmißbrauch unter Migranten und Personen mit 

deutscher Nationalität, die einen vergleichbaren sozioökonomischen Status aufwiesen.  

Eine erhöhte Anzahl an Suizidversuchen sowie an volllzogenen Suiziden fanden diverse 

Untersuchungen unter asiatischen Migrantinnen. Sie lag in Abhängigkeit vom konkreten 

Herkunftsland zwischen 1% und 5% in der untersuchten Population (Mahy, 1993; Bhugra, 

Baldwin, Desai, Jacob, 1999; Thompson & Bhugra, 2000). In Großbritannien wurden erhöhte 

Suizidraten unter jungen Migrantinnen nachgewiesen. Diese waren sowohl höher als bei 

Männern gleichen Alters, als auch im Vergleich zu jungen Frauen im Herkunftsland (Karmi, 

1997). Häufigster Grund hierfür waren jedoch nicht psychische Erkrankungen, sondern familiäre 

Konflikte. Auch bei Carballo et al. (1998) wurden vermehrte familiäre Konflikte infolge des 

hohen Stressniveaus im Zusammenhang mit der Migrationssituation nachgewiesen.  

Kornischka und Kollegen (2007) untersuchten psychosoziale Belastungsfaktoren und 

psychische Erkrankungen bei Spätaussiedlern und fanden als häufigste Erkrankungen in dieser 

Population somatoforme Störungen, Alkoholmissbrauch und Drogenabhängigkeit vor. 

Lajios (1993) untersuchte eine Gruppe von Arbeitsmigranten in Deutschland und fand 

auch hier gerade unter Jugendlichen, d.h. in der zweiten Generation, deutlich häufiger eine 
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Suchtproblematik und deviantes Verhalten als in der Normalbevölkerung. In einer französischen 

Studie fand Lie (2002) in der zweiten Generation vermehrt Drogenmissbrauch und Bulimie.  

Laut einer finnischen Studie falle Integration jüngeren Migranten leichter, führte jedoch in 

dieser Untersuchung zu Angststörungen und Depressionen bei den dazugehörigen Müttern 

(Liebkind, 1996). Da Liebkind nicht darauf eingeht, ob es bei diesen jüngeren Migranten um 

Angehörige der zweiten Generation oder um in jungem Alter emigrierte Personen handelt, steht 

dieser Befund nicht im Widerspruch zu zuvor zitierten Studien.  

Eine Untersuchung in Deutschland erhob die Präsenz von Migranten auf psychiatrischen 

Stationen von Allgemeinkrankenhäusern. Zum Zeitpunkt der Untersuchung befanden sich 17.4% 

Patienten mit Migrationshintergrund auf den Stationen (im Vergleich zu 8.2% Migrantenanteil in 

der Normalbevölkerung), die meisten von ihnen in der Forensischen Abteilung (27.2%, Koch, 

Hartkamp, Schouler-Ocak, 2007). 18.4% der Migranten hielten sich in der Allgemeinpsychiatrie 

auf, häufigste Diagnose waren auch hier F20-Diagnosen (30.4 %). 

Erhöhte psychiatrische Auffälligkeit von Migranten im Vergleich zur 

Aufnahmegesellschaft fand auch Lie (2002). In Frankreich zeigten Migranten höhere Angst- und 

Depressionssymptome nach ICD-10 als die französische Bevölkerung. Diese Befunde waren 

besonders ausgeprägt bei geschiedenen und allein lebenden Personen, was auf den Einfluss von 

sozialer Unterstützung hinweist (vgl. 5.3.3.).  

Zu anderen Ergebnissen kam eine Studie von Zeeb und Kollegen (2004). Sie untersuchten 

die gesundheitliche Lage und Gesundheitsversorgung von erwachsenen Migranten in 

Deutschland und befragten hierfür junge Eltern mit und ohne Migrationshintergrund bei der 

Schuleingangsuntersuchung ihrer Kinder. Diese Untersuchung fand keine Unterschiede in der 

Gesundheit von Migranten und Deutschen unter jungen Eltern, was möglicherweise mit dem 
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sozioökonomischen Status in dieser Population zusammenhängt, jedoch nicht näher untersucht 

wurde.  

 

 

5.2.3.1. Somatische Symptome und Erkrankungen in 
Migrantenpopulationen 

 

Carballo und Kollegen (1998) widmen sich in ihrer Übersichtsarbeit zur Gesundheit unter 

Migranten in der Europäischen Union auch dem Aspekt der somatischen Erkrankungen und 

weisen auf die erhöhte Auftretenshäufigkeit von Tuberkulose in dieser Population hin. Dies sei 

eine „Krankheit der Armut“, welche in der EU nur noch sehr selten auftrete, jedoch von 

Migranten erneut in die EU gebracht werde. Die Tatsache, dass Tuberkulose etwa in Deutschland 

dreimal häufiger unter Migranten auftrete als in der Normalbevölkerung, spiegelt laut Huismann 

und Kollegen (1997) die einfachen bis ärmlichen Wohnverhältnisse wieder, in denen Migranten 

lebten. Auch das HI-Virus bzw. AIDS trete in Migrantengruppen häufiger auf. In Deutschland 

liegt die Infektionsprävalenz unter Migranten bei 14% gegenüber >0.1% in der 

Normalbevölkerung (Huismann et al., 1997). Es ist zu vermuten, dass die Mehrheit von ihnen 

bereits mit der Erkrankung einreist. Balajaran (zitiert in Carballo, 1998) fand unter Immigranten 

aus der Karibik und Südasien größere Häufigkeiten von Herzerkrankungen als bei EU-

Bewohnern. Diabetes Mellitus trat in dieser Population doppelt so häufig auf wie in der 

Vergleichsgruppe der EU-Bürger (Cruickshank, 1989).  

Muynck (1997) erhoben die Babysterblichkeit unter Migranten und fanden sie unter 

Babys von Türkinnen in Deutschland und Belgien um 2 bis 3.5fach erhöht im Vergleich zu 

Babys von einheimischen Müttern (zitiert in Huismann et al., 1997).  
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Auch Carballo und Kollegen (1998) weisen auf die größere Auftretenshäufigkeit von 

stressbezogenen, d.h. psychosomatischen Beschwerden unter Migranten in Europa hin. Dies 

äußere sich in häufig auftretenden Magengeschwüren (Muynck, 1997), weitere häufige 

stressbezogene Symptome seien Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Angstattacken und 

Schlafstörungen (Janson, Swensson & Gkbald, 1997; Schouler Ocak, 2005). Glier und Erim 

(2003) weisen am Beispiel von türkischen Migranten in Deutschland darauf hin, dass diese sich 

in der Regel mit dem Leitsymptom ‚Schmerz’ in ärztliche Behandlung begäben. Demnach nehme 

Schmerz im Beschwerdebild türkischer Migranten einen besonderen Stellenwert ein, was jedoch 

nicht pauschal mit einer Somatisierungsstörung nach westlichen Kriterien gleichgesetzt werden 

könne. Vielmehr gelte es hier die Kulturspezifik zu berücksichtigen, um nicht eine dem Schmerz 

zugrunde liegende Depression, PTSD oder ähnliches zu übersehen. Allgemein weisen chronische 

Schmerzen eine hohe Komorbidität mit physischen und psychischen Störungen auf. Studien 

zeigen ein erhöhtes Vorkommen psychiatrischer Diagnosen bei Schmerzpatienten im Vergleich 

zu Personen ohne Schmerzen (von Korff et al., 2005; Saheeb & Oktapor, 2005, zitiert in Liedl & 

Knaevelsrud, 2007). 

Trotz der großen und vieldiskutierten Auftretenshäufigkeit von Schmerzsymptomen bei 

Migranten gibt es hierzu nahezu keine empirisch fundierten Untersuchungen. Eine Untersuchung 

in einer Gruppe von 275 türkischen Migranten, die eine stationäre psychosomatische 

Rehabilitationsmaßnahme durchführten, fanden sich 87%, die im Erstinterview über Schmerzen 

als vorrangige Symptomatik berichteten, 75%, bei denen chronisch-unspezifische 

Rückenschmerzen an erster Stelle des Beschwerdebilds standen, 51%, die die Kriterien einer 

somatoformen Schmerzstörung nach ICD-10 erfüllten und 61%, bei denen eine depressive 

Störung mit Schmerzen als Leitsymptom vorlag (Glier & Rodewig, 2000).  
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Die Erläuterungen zeigen, dass Migranten aufgrund ihrer Lebensumstände häufig 

vulnerabler sind als Personen ohne Migrationserfahrung, an psychischen und/ oder somatischen 

Störungen zu erkranken. Flüchtlinge stellen eine besondere Untergruppe von Migranten dar, die 

ihre Heimat in der Mehrheit unfreiwillig und in Folge von Krieg und Verfolgung verlassen 

haben. Diese Umstände erschweren einen Neubeginn in einer neuen Umgebung zusätzlich. In 

Kapitel 4.3. wird die Situation der Flüchtlinge, welche auch Gegenstand der vorliegenden 

Untersuchung waren, daher gesondert dargestellt. 

 

 

5.2.4. Subjektive Lebensqualität 

 

Der Begriff ‚Lebensqualität’ bzw. ‚Quality of Life’ wurde erstmals in den 1920er-Jahren 

von dem Ökonomen Pigou (1920) verwendet. Über die Frage, welche Bereiche zur 

Lebensqualität zählen, gibt es unterschiedliche Auffassungen. Nach Ansicht der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist eine ausreichende Lebensqualität Grundlage für die 

Gesundheit eines Menschen, denn Gesundheit umfasst nach Definition der WHO (1949) "das 

körperliche, psychische und soziale Befinden eines Individuums“. Lebensqualität definiert die 

WHO als „…die subjektive Wahrnehmung einer Person über ihre Stellung im Leben in Relation 

zur Kultur und den Wertsystemen, in denen sie lebt und in Bezug auf ihre Ziele, Erwartungen, 

Standards und Anliegen" (WHO, 1993, zitiert in Power, 2003). Diese Definitionen wurden auch 

der vorliegenden Arbeit zugrunde gelegt.  

Von den vielen unterschiedlichen Vorstellungen, was aus soziologischer Perspektive unter 

Lebensqualität zu verstehen sei und wie man sie empirisch messen könne, setzten sich im Verlauf 
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der siebziger Jahre drei Ansätze durch. In liberalen Wohlfahrtsstaaten wie den Vereinigten 

Staaten entwickelte sich tendenziell eher eine individualistische, subjektivierte Auffassung von 

Lebensqualität. Individuelles Streben nach Glück galt dabei als Hauptmotiv menschlichen 

Handelns, was nur von den Betroffenen selbst beurteilt werden könne. In sozialdemokratischen 

Wohlfahrtsstaaten wie Schweden setzte sich ein objektivierter und politikorientierter Ansatz 

durch. Lebensqualität galt hier als eine Frage der optimalen Ausstattung mit materiellen 

Ressourcen. Hierfür sollte in erster Linie der Sozialstaat verantwortlich sein. In Deutschland 

begegnete man beiden Ansätzen mit Skepsis. So seien nicht nur Staat und Bürger für eine hohe 

Lebensqualität verantwortlich, sondern auch der Markt. Daraus ergab sich eine Definition, 

wonach Lebensqualität "gute Lebensbedingungen [bezeichnet], die mit einem positiven 

subjektiven Wohlbefinden einhergehen" (Bulmahn, 2000).  

In der vorliegenden Arbeit zur Lebenssituation von Flüchtlingen in Deutschland (bzw. 

nach ihrer Freiwilligen Rückkehr im Herkunftsland) wurden nicht nur die objektiven 

Lebensbedingungen berücksichtigt, sondern auch das subjektive Wohlbefinden der Befragten. 

Empirische Befunde zu subjektiver Lebensqualität liegen vor allem im Bereich der 

Medizin vor. Beispiele sind Studien an Populationen nach Darmoperationen (Osterfeld, 2006), in 

der Tumornachsorge (Ritzert, 2000), bei Myasthenia Gravis (Klewer, Amman, Pöhlau und 

Kugler, 2004) oder während einer Substitutionsbehandlung bei Opiatabhängigkeit (Dampz & 

Falcato, 2007). 

Zatzick et al. (1997) gingen dem Zusammenhang von PTSD, allgemeiner 

Funktionstüchtigkeit und Lebensqualität bei Vietnam-Veteranen in den USA nach. 

Lebensqualität wurde hier operationalisiert mittels zwei 3-stufiger Skalen zur allgemeinen 

Lebenszufriedenheit und zum aktuellen Wohlbefinden. Es zeigte sich, dass die Zusammenhänge 

zwischen PTSD, Funktionseinschränkungen (physische Einschränkungen, Arbeitsunfähigkeit, 
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eingeschränkte Gesundheit, vermindertes Wohlbefinden) und subjektiver Lebensqualität auch 

nach Herauspartialisierung interferierender Variablen (komorbide psychische Störungen oder 

somatische Erkrankungen) bestehen blieben. Die Ergebnisse zeigen erneut, dass PTSD weit 

reichende Folgen für das tägliche Leben der Betroffenen hat und in Diagnostik und Behandlung 

nicht isoliert betrachtet werden sollte.  

Sundquist und Kollegen (1998) untersuchten die subjektive Lebensqualität von 

bosnischen Flüchtlingen. Sie wurde in dieser Studie definiert durch subjektiv empfundenes 

soziales (z.B. Haus- und Familiensituation, Arbeit, Freizeit, soziale Anerkennung), psychisches 

(Selbstwertgefühl, Energie, Stimmung) und physisches Wohlbefinden (z.B. zu Gedächtnis, 

körperliche Fitness) und wurde zusätzlich zum allgemeinen Gesundheitszustand erhoben. Es 

wurden weibliche Flüchtlinge aus Bosnien mit dem Göteborg Quality of Life (GQL)- Inventar 

befragt. Dabei wurde ein signifikanter Unterschied gefunden in der globalen Zufriedenheit mit 

der eigenen Lebensqualität im Vergleich zu einheimischen (d.h. dänischen) Frauen, welche die 

Kontrollgruppe bildeten. Auch der allgemeine Gesundheitszustand erwies sich bei den 

bosnischen Frauen als schlechter. 

 

 

5.2.4.1. Subjektive Lebensqualität messen 

 

Ebenso vielfältig wie die Definitionen von Lebensqualität sind die Herangehensweisen an 

die Messung dieses Konstrukts. Dies zeigt sich bereits daran, dass die zitierten Studien jeweils 

unterschiedliche Messinstrumente verwandten. Damit sind Studienergebnisse schwieriger 

miteinander vergleichbar. Die WHO versuchte auf diesen Engpass zu reagieren und initiierte ein 

Forschungsprojekt, welches die Einführung eines gemeinsamen, kulturübergreifenden 
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Diagnoseinstrumentes zum Ziel hatte (WHO, 2003). Daraus entstand der EUROHIS, welcher in 

einem Validierungsverfahren aus dem wesentlich umfangreicheren WHOQOL hervorging und 8 

Fragen beinhaltet. Eine repräsentative Untersuchung in 10 Ländern konnte gute 

kulturübergreifende Einsetzbarkeit und zufrieden stellende Werte für die konvergenten und 

diskriminanten Validitätswerte des EUROHIS nachweisen (Schmidt, Mühlan, & Power, 2006). 

Der EUROHIS wurde auch in der vorliegenden Arbeit verwandt.  

Eine interessante Sicht auf die Interpretation von subjektiver Lebenszufriedenheit bietet 

Franz (2006). Seiner Ansicht nach macht die Messung subjektiver Lebensqualität in Studien zum 

Nachweis einer guten Qualität oder gar Effektivität psychiatrischer Interventionen keinen Sinn. 

„Hohe subjektive Lebensqualität ist keineswegs ein Anzeichen für gute Lebens– oder 

Versorgungsbedingungen. Viele Befunde sprechen dafür, dass nicht a priori erwartet werden 

kann, die subjektive Lebensqualität psychiatrischer Patienten würde sich durch Verbesserung der 

äußeren Lebensbedingungen langfristig verbessern. Dagegen kann subjektive Lebensqualität in 

der Regel als Indikator einer schlechten Versorgungsqualität herangezogen werden.“ (Franz, 

2006). Nach seiner Einschätzung ist die subjektive Lebensqualität psychiatrischer Patienten als 

Folge resignativer Anpassung ähnlich hoch wie in der Allgemeinbevölkerung. Damit bilde das 

Konstrukt subjektiver Lebensqualität zum Teil Anpassungsprozesse ab, nach ausreichender Zeit 

würde nur noch Anpassung erfasst. Auffällig sind demnach Personen, die selbst trotz langer 

Anpassungszeiträume eine niedrige subjektive Lebensqualität aufweisen oder unzufrieden sind, 

weil dies auf eine Fehlversorgung hinweise. In anderen Fällen könne eine verschlechterte 

subjektive Lebensqualität im Verlauf jedoch sogar einen Erfolg in einer Behandlung darstellen. 

Dies sei dann zutreffend, wenn sich aufgrund des Erlebens besserer Umweltbedingungen bei den 

Patienten eine Steigerung des Anspruchsniveaus eingestellt habe. (Franz, 2006). Wenngleich 

Franz im Kontext von Behandlungseinrichtungen argumentiert, ist die Argumentation dennoch 
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auch in der allgemeinen Einschätzung der Lebensqualität in bestimmten Populationen wertvoll 

und wird in der vorliegenden Arbeit in die Überlegungen einbezogen. 

 

 

5.3. Psychische Gesundheit von Flüchtlingen 
 

5.3.1. PTSD als häufige Diagnose unter Flüchtlingen 

  

Bei der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) handelt es sich um eine Diagnose, 

welche unmittelbar mit einem traumatischen Ereignis als Auslöser in Verbindung steht, d.h. sie 

ist eine eindeutige Traumafolgestörung. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass es sich hierbei um 

eine zwingende Folge auf jegliches Ereignis mit traumatischem Inhalt handelt. Früheren Studien 

zufolge (Breslau et al., 1991; Kessler et al., 1995) erleben 40 bis 60% der Normalbevölkerung 

mindestens einmal im Laufe ihres Lebens ein traumatisches Ereignis, jüngere Studien gehen 

sogar von bis zu 90% aus (Breslau et al., 1998). Betrachtet man im Vergleich die 

Prävalenzzahlen der psychischen Störung PTSD, wird deutlich, dass die Ausbildung einer PTSD 

eher eine ungewöhnliche als eine gewöhnliche Reaktion auf ein traumatisches Ereignis ist 

(Yehuda & McFarlane, 1995). Darüber hinaus können traumatische Ereignisse, d.h. Ereignisse, 

die das Kriterium A1 des Diagnosemanuals für psychische Störungen (Diagnostic and statistical 

Manual of Mental Disorders, DSM-IV) erfüllen, auch andere psychische Erkrankungen nach sich 

ziehen (Yehuda & McFarlane, 1995).  
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In ihrer spezifischen Ausprägung und mit dem als lebensbedrohlich erlebten oder 

beobachteten traumatischen Ereignis als Auslöser ergibt sich mit der PTSD eine eigene Diagnose, 

welche seit 1980 in die Diagnosemanuale für psychische Störungen aufgenommen ist.  

Die folgende Übersicht enthält die aktuellen diagnostischen Klassifikationskriterien des DSM-IV 

(APA, 1994): 

Diagnostische Kriterien für die Posttraumatische Belastungsstörung nach DSM-IV (309.81) 
 
A. Die Person wurde mit einem traumatischen Ereignis konfrontiert, bei dem die beiden folgenden Kriterien 

vorhanden waren: 
 
(1)  Die Person erlebte, beobachtete oder war mit einem oder mehreren Ereignissen konfrontiert, die tatsächlichen 

oder drohenden Tod oder ernsthafte Verletzung oder eine Gefahr der körperlichen Unversehrtheit der eigenen 
Person oder anderer Personen beinhalteten. 

(2)  Die Reaktion der Person umfasste intensive Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen. 
 
B.         Das traumatische Ereignis wird beharrlich auf mindestens eine der folgenden Weisen wiedererlebt: 
 
(1)  Wiederkehrende und eindringliche belastende Erinnerungen an das Ereignis, die Bilder, Gedanken oder 

Wahrnehmungen umfassen können. 
(2)  Wiederkehrende, belastende Träume von dem Ereignis. 
(3)  Handeln oder Fühlen, als ob das traumatische Ereignis wiederkehrt (beinhaltet das Gefühl, das Ereignis 

wiederzuerleben, Illusionen, Halluzinationen und dissoziative Flashback-Episoden, einschließlich solcher, die 
beim Aufwachen oder bei Intoxikationen auftreten). 

(4) Intensive psychische Belastung bei der Konfrontation mit internalen oder externalen Hinweisreizen, die einen 
Aspekt des traumatischen Ereignisses symbolisieren oder an Aspekte desselben erinnern. 

(5) Körperliche Reaktionen bei der Konfrontation mit internalen oder externalen Hinweisreizen, die einen Aspekt 
des traumatischen Ereignisses symbolisieren oder an Aspekte desselben erinnern. 

 
C.  Anhaltende Vermeidung von Reizen, die mit dem Trauma verbunden sind, oder eine Abflachung der 

allgemeinen Reagibilität (vor dem Trauma nicht vorhanden). 
            Mindestens drei der folgenden Symptome liegen vor: 
 
(1)  Bewusstes Vermeiden von Gedanken, Gefühlen oder Gesprächen, die mit dem Trauma in Verbindung stehen. 
(2)  Bewusstes Vermeiden von Aktivitäten, Orten oder Menschen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen. 
(3) Unfähigkeit, einen wichtigen Aspekt des Traumas zu erinnern. 
(4)  Deutlich vermindertes Interesse oder verminderte Teilnahme an wichtigen Aktivitäten. 
(5)  Gefühl der Losgelöstheit und Fremdheit von anderen. 
(6)  Eingeschränkte Bandbreite des Affekts (z.B. Unfähigkeit, zärtliche Gefühle zu empfinden). 
(7)  Gefühl einer eingeschränkten Zukunft (z.B. erwartet nicht, Karriere, Ehe, Kinder oder normal langes Leben zu 

haben). 
 
D.  Anhaltende Symptome erhöhten Arousals (vor dem Trauma nicht vorhanden). 
          Mindestens zwei der folgenden Symptome liegen vor: 
 
(1)  Schwierigkeiten, ein- oder durchzuschlafen. 
(2)  Reizbarkeit oder Wutausbrüche. 
(3)  Konzentrationsschwierigkeiten. 
(4)  Übermäßige Wachsamkeit (Hypervigilanz). 
(5)  Übertriebene Schreckreaktionen. 
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E. Das Störungsbild (Symptome unter Kriterium B, C und D) dauert länger als 1 Monat. 
 
F. Das Störungsbild verursacht in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, 

beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. 
 
Bestimme, ob: 
Akut: Wenn die Symptome weniger als 3 Monate andauern. 
Chronisch: Wenn die Symptome mehr als 3 Monate andauern. 
 
Bestimme, ob: 
Mit verzögertem Beginn: Wenn der Beginn der Symptome mindestens 6 Monate nach dem Belastungsfaktor liegt. 

 

Mit Einführung des DSM-IV wurde verstärkter Wert auf die Funktionseinschränkungen 

gelegt, die sich aufgrund der Symptomatik für die Betroffenen ergeben. So kommt es häufig zu 

einer Beeinträchtigung der Beziehungsfähigkeit, zu Libidoverlust oder zu aggressiven 

Durchbrüchen, was sich negativ auf die Partnerschaften und Familien von PTSD-Betroffenen 

auswirkt. Ebenso führen Intrusionen, Vermeidungsverhalten, Schlafstörungen und die 

eingeschränkte Konzentrationsfähigkeit zu Schwierigkeiten in der Erfüllung der täglichen 

Aufgaben. Die Berücksichtigung der Funktionseinschränkungen ist unabdingbar für das 

Verständnis des Konzeptes der PTSD, da sie neben der klinischen auch die alltagspraktische 

Bedeutung für die Betroffenen benennen.  

In Folge der intensiven Forschung zum Erscheinungsbild der PTSD in den vergangenen 

Jahren hat sich eine Reihe an Unterkategorien in der Erfassung des Phänomens herausgebildet. 

So wird in einigen Studien das Konzept der partiellen oder subsyndromalen PTSD diskutiert. 

Ursache der Überlegungen ist, dass die dominierenden Symptomgruppen der PTSD 

ungleichwertig eingeteilt seien und eine Diagnose häufig an zu wenigen Vermeidungssymptomen 

„scheitert“ (es müssen drei Symptome aus diesen Diagnosecluster vorliegen, um eine PTSD 

diagnostizieren zu können). Um in der klinischen Praxis Patienten gerecht zu werden, die einen 

Leidensdruck sowie eine gewisse Anzahl an Symptomen aufweisen, jedoch nicht das Vollbild 
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der PTSD erfüllen, wurde in einigen Einrichtungen diese Unterkategorie eingeführt (Butollo & 

Hagl, zitiert in Kleck, 2006).  

Ebenfalls diskutiert wird das Konzept der komplexen PTSD. Hierunter versteht man eine 

besonders intensive Ausprägung der Symptomatik, welche vorrangig in Folge lang anhaltender 

und/oder von Menschen gemachter Traumatisierung auftritt. Beispiele für derartige Auslöser sind 

anhaltender sexueller Missbrauch in der Kindheit oder dauerhafter Freiheitsentzug unter Einsatz 

von Folter. Eine andere Benennung dieses Symptommusters ist die ‚Disorder of Extreme Stress 

Not Otherwise Specified (DESNOS)’, welche im deutschen Sprachraum unter anderem von 

Maercker (1997) vertreten wird. 

 

 

5.3.2. Komorbide Störungen 

 

Die Erfassung komorbider Störungen ist bei der PTSD von großer Wichtigkeit, da ein 

sehr großer Teil der Betroffenen darunter leidet. Die Angaben reichen von 62% (Davidson, 

Hughes, Blazer, & George, 1991) über 83% (dabei 88% der Männer und 78% der Frauen, Kessler 

et al., 1995) bis zu 92 % komorbider Störungen (Shore, Vollmer, & Tatum, 1989) in der 

Normalbevölkerung. In einer jüngeren Studie fanden Perkonigg, Kessler, Storz und Wittchen 

(2000) bei 87.5% der Betroffenen mindestens eine und bei 77.5% sogar zwei oder mehr 

zusätzliche Diagnosen zur PTSD.  

Die häufigsten komorbiden Störungen der PTSD sind: affektive Störungen (Depressionen, 

Dysthymie, bipolare Störungen), andere Angststörungen (Generalisierte Angststörung, 

Panikstörung, Phobien, Panikstörung), Substanzabhängigkeit bzw. –missbrauch und 

Somatisierungsstörungen (Ehlers, 1999; Breslau, Davis & Schultz, 2003; Otis et al., 2003). 
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Suizidversuche treten bei PTSD-Patienten mit 19.8% (Davidson, 1991) deutlich häufiger auf als 

in der Normalbevölkerung.  

In einer Studie an einer Risikopopulation untersuchten Bleich und Kollegen (1997) 

israelische Kriegsveteranen mit der Diagnose einer PTSD und fanden bei 95% der Patienten eine 

komorbide Depression, gefolgt von 25% Phobien und 22% Zwangsstörungen. In dieser Gruppe 

gab es keine Person, die nicht ein bis drei zusätzliche Störungen aufwies. Kulka und Kollegen 

(1990) fanden bei Kriegsveteranen bei über 90% mindestens eine weitere DSM-III-R-Störung.  

In Flüchtlingsstudien (Mollica et al., 1987; Basoglu et al., 1994) wurden ebenfalls bei bis zu 

100% der Untersuchten komorbide Störungen diagnostiziert, wobei Folteropfer erneut besonders 

hohe Raten aufwiesen (14% Depressionen und 17% generalisierte Angststörungen bei 

Gefolterten vs. jeweils 6% bei Nicht-Gefolterten, Holtz, 1998). Silove et al. (1997) untersuchten 

Asylbewerber und fanden vermehrt Angststörungen und Depressionen. Diese waren in hohem 

Maße durch Stressoren bedingt, die insbesondere mit dem Status des Asylbewerbers assoziiert 

werden (vgl. 5.2.1.).  

Spricht man von komorbiden Störungen, so gilt es zu unterscheiden, ob diese primär (vor 

dem traumatischen Ereignis) oder sekundär (nach dem traumatischen Ereignis) aufgetreten sind. 

Häufigste primäre Störungen sind somatoforme Störungen (63.6%) und spezifische 

Angststörungen, vor allem soziale Phobien (62.2%). Als sekundäre Störungen fand man am 

häufigsten Depression (62.4%), Substanzmissbrauch und -abhängigkeit (65.9%) und 

Nikotinabhängigkeit (60%) (Perkonigg et al., 2000; Ehlers, 1999).  

In der klinischen Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingen ist man sehr häufig mit 

Schmerzsymptomen konfrontiert. Unabhängig von der Bedeutung von Schmerzen als 

Leitsymptom bei Migranten (vgl. 5.2.3.1.) scheint es hier klare Zusammenhänge zu geben. Otis 

und Kollegen (2003) gingen der Häufigkeit von PTSD in Schmerzpopulationen nach und fanden 
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in Abhängigkeit von der jeweiligen Population 10-50% PTSD vor. Umgekehrt war die 

Häufigkeit von Schmerz in PTSD-Populationen mit 34-80% noch höher. Dieses Ungleichgewicht 

lässt sich u.a. dadurch erklären, dass traumatische Erlebnisse häufig mit physischen Schmerzen 

verbunden sind (Liedl & Knaevelsrud, 2007). 

Eine Studie von Sareen, Cox, Stein, Afifi, Fleet, und Asmundson (2007) in der 

kanadischen Normalbevölkerung (Canadian Community Health Survey Cycle) zeigte ebenfalls 

einen deutlichen Zusammenhang zwischen PTSD und Schmerz. Unter den PTSD-Patienten litten 

46% zudem unter chronischen Rückenschmerzen im Vergleich zu 20.6% der Untersuchten ohne 

PTSD. 

 

 

5.3.3.  Risikofaktoren und protektive Faktoren bei PTSD 

 

Studien zur traumatischen Belastung der Normalbevölkerung zeigen immer wieder, dass 

ein singuläres traumatisches Ereignis in den seltensten Fällen zu einer PTSD führt und häufig 

eine Vielzahl von traumatischen Ereignissen in der Biografie vorliegt, bevor die Erkrankung 

auftritt. Dieser Befund lässt darauf schließen, dass bestimmte Risiko- und Schutzfaktoren als 

Moderatorvariablen auftreten, welche u.a. dafür verantwortlich sind, ob ein Individuum nach 

einem solchen Ereignis gesund bleibt oder erkrankt. Unter 4.2.1. wurden bereits Stressoren 

erläutert, welche allgemein im Migrationskontext die psychische Gesundheit von Migranten 

beeinflussen. Diese Befunde haben selbstverständlich auch Gültigkeit für die PTSD. Im 

Folgenden seien jedoch spezifische Befunde aus der Psychotraumaforschung erläutert. 
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5.3.3.1. Risikofaktoren 

 

Es wurde wiederholt nachgewiesen, dass vorangegangene traumatische Ereignisse die 

Wahrscheinlichkeit für die Herausbildung einer PTSD erhöhen. Dieses Phänomen wird in der 

Literatur als ‚Dosis Effect’ (Mollica, 1998) bzw. ‚building block’ (Schauer et al., 2003) 

bezeichnet. In diesem Zusammenhang wird auch der von Keilson (1979) geprägte Begriff der 

sequentiellen Traumatisierung verwendet. Schauer, Neuner, Karunakara, Klaschik, Robert & 

Elbert (2003) konnten nachweisen, dass bei einer Anzahl von 28 traumatischen Ereignissen keine 

Person mehr den Belastungen standhalten kann und spätestens zu diesem Zeitpunkt eine PTSD 

entwickelt.  

Die Art des Traumas scheint ebenfalls relevant zu sein. So wirken von Menschen 

gemachte Ereignisse (Typ II-Traumata, z.B. Kriegsgefangenschaft, sexueller Kindesmissbrauch) 

und über längere Zeit anhaltende Traumata schwerwiegender als einmalig auftretende Traumata 

oder Unfälle und berufsbedingte Ereignisse (Typ I-Traumata, z.B. Wirbelstürme, Autounfälle).  

Mayou und Smith (1997) stellten persistierende körperliche Beeinträchtigungen als einen starken 

Prädiktor für das Vorliegen einer PTSD 5 Jahre nach dem Ereignis dar. Ähnliche Ergebnisse 

finden sich auch bei anderen Autoren (Blanchard, Hickling, Mitnick, Taylor, Loos, & Buckley, 

(1995), Blanchard, Hickling, Barton, Taylor, Loos, & Jones-Alexander, 1996; Ehlers et al., 

1998). 

Eine Metaanalyse der vorhandenen Literatur (Brewin, 2000) untersuchte 14 

Risikofaktoren für die Herausbildung einer PTSD und kam zu folgendem Ergebnis: Faktoren, 

welche während oder nach den traumatischen Ereignissen auftreten, wie Schwere des Traumas, 

fehlende soziale Unterstützung oder zusätzliche Alltagsstressoren, haben stärkeren Einfluss auf 

die Herausbildung einer PTSD als prätraumatische Faktoren. Moderatoren wie Geschlecht, Alter 
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zum Zeitpunkt des traumatischen Ereignisses, Bildung, frühere Traumata und Nationalität 

können nur in einigen Populationen als einflussreich nachgewiesen werden. Dem gegenüber 

erwiesen sich eine Vorbelastung durch die eigene psychiatrische Vorgeschichte bzw. von 

Familienangehörigen sowie Missbrauch im Kindesalter als konsistente Prädiktoren für PTSD 

nach traumatischen Erlebnissen. Green (1994, zitiert in Maercker, 1997) berichtet die 

Zugehörigkeit zu einer niedrigen sozioökonomischen Schicht als weiteren Risikofaktor.  

Im Rahmen der Rückkehr von traumatisierten Flüchtlingen wird häufig die Gefahr einer 

Retraumatisierung thematisiert. Während Retraumatisierung als Risikofaktor in der Behandlung 

von Traumaopfern sowie in rechtlichen Gutachten zur Prognose der Gesundheit von 

traumatisierten Flüchtlingen bei Rückkehr in das Herkunftsland intensiv diskutiert wird, ist die 

wissenschaftliche Datenlage hierzu unzureichend. Eine allgemein anerkannte Definition zu 

Retraumatisierung sowie empirische Befunde zu den Bedingungen, unter denen sie auftritt, 

existieren in der Forschung bislang nicht. Laut Orth und Maercker (2004) handelt es bei 

Retraumatisierung um „a significant increase in the frequency of posttraumatic stress reactions to 

the original trauma, thus as an exacerbation of PTSD. Retraumatization effects by events like a 

trial may persist for only a short time, but there may also be long-term effects”. Dabei weisen sie 

auf eine Abgrenzung von erneuter Traumatisierung durch ein zusätzliches traumatisches Ereignis 

hin. Dem Konzept der Retraumatisierung liegt die Annahme zugrunde, dass eine erneute 

Konfrontation mit traumarelevanten Reizen (welche mit dem auslösenden traumatischen Ereignis 

assoziiert werden und durch das Symptomcluster der Vermeidung von Patienten nach 

Möglichkeit umgangen werden) zu einem subjektiven Wiedererleben des traumatischen 

Ereignisses führt und somit die Symptomatik der Störung (vgl. 5.3.1) aufrechterhält bzw. 

reaktualisiert. 

 



 

 

Flüchtlinge in Deutschland: Eine Analyse der Freiwilligen Rückkehr - Theorie                                                      117

5.3.3.2. Protektive Faktoren 

 

Eine wichtige Rolle zum psychischen Befinden nach belastenden Lebensereignissen bzw. 

Traumatisierung spielt das Ausmaß der sozialen Unterstützung (Müller, 2003). Darunter wird 

meist das Vorhandensein emotionaler, praktischer und materieller Unterstützung sowie 

Unterstützung beim Problemlösen verstanden. Ausschlaggebend ist hierbei das subjektiv 

wahrgenommene Ausmaß an Unterstützung in Abgrenzung zur tatsächlich vorhandenen (Perrin, 

Van Hasselt, Basilio, Hersen, 1996; Taft, Stern, King & King, 1999). Viele Untersuchungen 

zeigen einen Zusammenhang zwischen subjektiv wahrgenommener Unterstützung und PTSD-

Symptomatik (Fontana & Rosenheck, 1994; Maercker, 1998; Solomon & Smith, 1994), wonach 

das Risiko der Entwicklung bzw. Aufrechterhaltung einer PTSD mit zunehmender empfundener 

sozialer Unterstützung sinkt. Cochcrane (1983) konnte diesen Zusammenhang ebenfalls für 

Depression nachweisen.  

Im Gegensatz zu empfundener sozialer Unterstützung ist der tatsächliche Erhalt sozialer 

Unterstützung in den meisten Studien negativ oder gar nicht mit der Bewältigung belastender 

Ereignisse assoziiert (Bolger, Zuckerman & Kessler, 2000). Interessant in diesem 

Zusammenhang ist auch die Beobachtung, dass nicht die Wahrnehmung vorhandener sozialer 

Unterstützung belastungsreduzierend zu wirken scheint, sondern dass vielmehr die 

Wahrnehmung fehlender Unterstützung eng mit hoher Belastung korreliert (Abbey, Abramis & 

Caplan, 1985; Pagel, Erdly & Becker, 1987). Detaillierte Ausführungen zu den 

Wirkmechanismen sozialer Unterstützung finden sich bei Müller (2003).  

Die Art der Verarbeitung eines Traumas wird von Maercker (1997) ebenfalls als 

Schutzfaktor genannt. So seien insbesondere solche Bewältigungsstile hilfreich, die mit 
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persönlicher Offenheit und Offenlegung des Erlebten (self disclosure) einhergingen (Maercker, 

1997; Pennebaker, 1995).  

Eng in diesem Zusammenhang steht die kognitive Einstellung, genauer der Kohärenzsinn 

von Personen, die ein traumatisches Ereignis erlebt haben. Der Kohärenzsinn beschreibt nach 

Antonovsky (1987, zitiert in Maercker, 1997) die Fähigkeit, das Geschehene geistig einzuordnen, 

verstehen und ihm einen Sinn geben zu können. Es nimmt Betroffenen die Ohnmacht und 

Hilflosigkeit, die häufig angesichts solcher Ereignisse erlebt wird (Löbe, 1994; Brune et al., 

2002, zitiert in Johnson und Thompson, 2007).  

Basoglu, Paker, Özmen, Tasdemir, und Sahin (1994) untersuchten politische Aktivisten in 

der Türkei in Hinblick auf die psychischen Folgen von Folter. Dabei verglichen sie gefolterte mit 

nicht-gefolterten politischen Aktivisten, wobei alle Befragten durchschnittlich 47 Monate lang 

inhaftiert waren. Obwohl in der Gruppen der Folteropfer mehr psychiatrische Symptome zu 

beobachten waren als in der Gruppe derer, die nicht in der Haft gefoltert wurden, war die 

Schwere der PTSD moderat, die Prävalenz von Depressionen war in beiden Gruppen annähernd 

gleich hoch. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass hier das Vorbereitetsein auf das Trauma 

(preparedness) aufgrund jahrelanger politischer Aktivität als Schutzfaktor wirkte, da der Angriff 

auf die eigene Person nicht überraschend geschah und in gewisser Weise von politischen 

Aktivisten in der Türkei mit dem Kohärenzsinn eingeordnet werden konnte. Zusätzlich 

interpretieren sie die unerwartet geringen Unterschiede zwischen beiden Gruppen mit einer 

Immunisierung gegen traumatische Ereignisse, welche ab einer gewissen Dosis einsetze. Diese 

Erklärung steht jedoch im Widerspruch zum oben erwähnten ‚building block effect’, wonach 

keine Immunisierung gegen traumatische Ereignisse eintreten kann (Schauer et al., 2003).  

Abschließend sei aktive Ausübung einer Religion als Schutzfaktor erwähnt. Johnson und 

Thompson (2007) berichten in ihrem Übersichtsartikel Befunde von Allden et al. (1996), Cheung 
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(1994) und Scholte et al. (2004), welche sämtlich den positiven Einfluss von Religion auf die 

psychische Gesundheit von Traumaopfern berichten. 

 

 

5.3.4. Prävalenz von PTSD und anderen psychischen Störungen in 

Flüchtlingspopulationen 

 

Die durch Kriegs- und Gewalterfahrungen verursachte Posttraumatische 

Belastungsstörung (PTSD) wurde in jüngerer Zeit in Flüchtlingspopulationen eingehend 

untersucht. Der Anteil traumabedingter psychischer Störungen und Funktionseinschränkungen 

variiert naturgemäß mit der Zahl traumatischer Stressoren und den sozio-politischen 

Lebensbedingungen der befragten Population (Brewin, 2000; Neuner, Schauer, Karunakara, 

Klaschik, Robert, Elbert, 2004; Miller, Elbert & Rockstroh, 2005; Gäbel, Ruf, Schauer, 

Odenwald, Neuner, 2006; Maercker, in press), was die starke Variation der PTSD-Raten 

zwischen den einzelnen Studien erklärt. So ist sie in der Normalbevölkerung in westlichen 

Ländern (in denen in der jüngeren Vergangenheit keine kriegerischen Auseinandersetzungen oder 

Terrorakte stattfanden), deutlich niedriger als in Flüchtlings- oder anderen Risikopopulationen. 

Perkonigg et al. (2000) erhoben die PTSD-Prävalenz in der Münchner Bevölkerung in 

Deutschland in der Altersklasse 14-24 Jahre und ermittelten Werte von 1% bei Männern und 

2.2% bei Frauen. Die Europäische Studie zur Epidemiologie psychischer Störungen 

(ESEMeD/MHEDEA-2000 Investigators, Alonso et al., 2004), berichtet 1.9% 

Lebenszeitprävalenz für PTSD. Kessler et al. (1995) kamen in den USA im National 

Comorbidity Survey (NCS) auf 10.4% bei Frauen und 5% bei Männern, was die Autoren mit 
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häufigeren Auftreten traumatischer Ereignisse im Alltag von US-Amerikanern erklären. Die 

Auftretenshäufigkeit von Depression in Deutschland bezifferte das Bundesgesundheitssurvey 

(Jacobi, 2004) auf 17.1% 12-Monats-Prävalenz. Angststörungen treten laut dieser Studie bei 

14.2% der deutschen Bevölkerung auf. 

De Jong und Kollegen (2001) untersuchten die Normalbevölkerung in Regionen, in denen 

kurz zuvor kriegerische Auseinandersetzungen stattgefunden hatten und fanden deutlich erhöhte 

PTSD-Raten: 37.4% in Algerien, 28.4% in Kambodscha, 15.8% in Äthiopien und 17.8% in Gaza. 

Lopes Cardozo, Talley, Burton, und Crawford (2004), welche Flüchtlinge in Camps an der 

Grenze zwischen Thailand und Burma untersuchten, berichten von Auftretenshäufigkeiten von 

5% für PTSD, 42% für Depressionen und 41% für Angststörungen.  

In einer weiteren Studie untersuchten Lopes Cardozo, Vergara, Agani und Gotway (2000) 

direkt nach den kriegerischen Auseinandersetzungen im Kosovokonflikt die psychische 

Gesundheit von 1358 Personen. Sie berichten eine PTSD-Rate von 17 %. 43 % der Personen 

wiesen andere, nicht-spezifische psychiatrische Störungen auf. In einer Follow-up Studie ein Jahr 

später (Lopes Cardozo, Kaiser, Gotway, & Agani, 2003) berichteten sie in der gleichen 

Untersuchungsgruppe von nunmehr 25% PTSD- Symptomatik. Das Niveau der anderen 

psychiatrischen Symptomatik, sowie von Angst und Depression veränderte sich nicht, die soziale 

Funktionstüchtigkeit hatte sich verbessert. 

Mollica und Kollegen (2001) untersuchten ebenfalls in einer 3-jährigen 

Längsschnittstudie bosnische Flüchtlinge in einem Flüchtlingscamp in Kroatien. Untersucht 

wurde je ein Familienmitglied pro Flüchtlingsfamilie, insgesamt 534 Personen. In der 

Erstuntersuchung lag bei 39.2% der Untersuchten eine Depression und bei 26.3% eine PTSD vor. 

20.6% hatten beide Störungen (Komorbidität). Bei den erneuten Interviews war die Prävalenzrate 

für Depression (allein und/oder in Komorbidität mit PTSD auftretend) auf 43% angestiegen. Die 
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PTSD-Rate war deutlich gesunken und nur noch 23% der zuvor mit PTSD Diagnostizierten 

wiesen weiterhin diese Symptomatik auf. 16% der Befragten, die in der Erstuntersuchung keine 

Symptomatik aufgewiesen hatten, hatten in der Zwischenzeit eine der beiden Störungen 

entwickelt.  

Bezogen auf ehemals jugoslawische Flüchtlinge, die Zuflucht im Exil gesucht haben, 

werden PTSD- Raten von 30-60% (Thulesius & Hakansson, 1999; Weine et al., 1998; Ai, 

Petersen & Ubelhor, 2002) berichtet. Thulesius und Hakansson (1999) fanden in einer 

Prävalenzstudie an bosnischen Flüchtlingen im schwedischen Exil eine deutlich erhöhte PTSD-

Rate von 18-33% im Vergleich zur schwedischen Kontrollgruppe mit 0.3- %. Ai et al. (2002) 

untersuchten kosovo-albanische Flüchtlinge in den USA und fanden Prävalenzraten von 61% für 

PTSD. Bei bosnischen Flüchtlingen in den USA, die Weine et al. (1998) ein Jahr nach der 

Niederlassung in den USA und ein weiteres Jahr später in einer Follow-up-Studie untersuchten, 

zeigte sich in der Erstuntersuchung eine PTSD-Rate von 60%, welche ein Jahr später auf 40% 

abgesunken war.  

Van Ommeren (2002) untersuchten die Komorbidität von Schmerz und PTSD bei 810 

Flüchtlingen aus Bhutan. Nach ihren Erkenntnissen trat Schmerz bei 41% der Flüchtlinge auf, die 

an einer PTSD litten, jedoch keine Folter erlebt haben und bei 62% der Flüchtlinge mit PTSD 

und Foltererfahrung. Dabei korrelierte die Schwere der PTSD mit der Schwere der Folter.  

Psychische Belastung wie seelische Erkrankungen sind bei Personen, die ihr Land verlassen 

hatten, häufig größer als bei Zurückgebliebenen oder Intern Vertriebenen, wie etwa die Studie 

von Hunt und Gakenyi (2004) gezeigt hat. Sie verglichen 69 im britischen Exil lebende 

Flüchtlinge mit 121 bosnischen Binnenflüchtlingen. Die Exil-Flüchtlinge berichteten eine höhere 

Anzahl erlebter traumatischer Ereignisse sowie eine höhere PTSD-Rate (77%) als die 
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Vergleichsgruppe mit 45%. Es ist zu vermuten, dass zusätzliche Stressoren durch Flucht und Exil 

zu diesen höheren Prävalenzraten beigetragen haben.  

In einer Studie von Silove, Sinnerbrink, Field, Manicavasagar und Steel (1997) an 

Asylbewerbern im australischen Sydney berichteten 79% der Untersuchten von traumatischen 

Ereignissen im Herkunftsland, die PTSD-Prävalenz lag in dieser Stichprobe bei 37%, wobei 

Personen mit der Diagnose PTSD doppelt so viele traumatische Ereignisse berichteten als solche 

ohne (6.9 vs. 3.1). Gäbel und Kollegen (2006) untersuchten in einem vergleichbaren Design 

Asylbewerber kurz nach ihrer Ankunft in Deutschland und fanden bei 40 % der Befragten eine 

PTSD.  

Silove und Kollegen (1997) und Silove, Steel, McGorry, und Mohan (1998) weisen 

darauf hin, dass Asylbewerber aufgrund ihres besonderen Status zusätzlichen Stressoren 

ausgesetzt sind, die die Entwicklung einer PTSD begünstigen können.  

Porter und Haslam (2001; 2005) gingen dem Effekt von Flucht, Vertreibung und Exil auf 

andere Weise nach. Sie verglichen in einer Metaanalyse die psychische Gesundheit von 3 

Untergruppen: Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien, in der Kriegsregion Verbliebene 

und Binnenvertriebene. Es zeigte sich, dass Flüchtlinge im Exil deutlich mehr 

Funktionseinschränkungen und psychische Erkrankungen aufwiesen als Binnenflüchtlinge. 

Ebenfalls als einflussreich wirkte sich die Unterbringung in Flüchtlingscamps im Vergleich zu 

Privatunterkünften nach der Flucht aus. Personen, die in Flüchtlingscamps gelebt hatten, zeigten 

ungünstigere Werte hinsichtlich ihrer psychischen Gesundheit. Als weiterer Befund zeigte sich, 

dass die Unterschiede in der psychischen Gesundheit zwischen den drei Gruppen mit steigendem 

Ausmaß traumatischer Erlebnisse abnahmen. Dennoch lag das Ausmaß an psychischer Belastung 

bei den Vertriebenen höher als bei den Nicht-Vertriebenen, wenngleich diese die größte Anzahl 

traumatischer Ereignisse erlebt hatte. 
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Auch Kivling-Bodén und Sundbom (2002), sowie Knipscheer und Kleber (2006) weisen 

auf den Einfluss von zusätzlichen Belastungsfaktoren bei Flucht und im Exil hin, welche neben 

traumatischen Erfahrungen eine bedeutsame Rolle spielen könnten und zu anhaltenden 

psychischen Belastungen wie Angststörungen, Somatisierung und insbesondere Depression 

führen können. Auf diese Stressoren wird unter 5.2.1. ausführlich eingegangen.  

Den Einfluss von Stressoren auf die Entwicklung psychischer Störungen konnte Lehmann 

(2006) in einer Längsschnittstudie nachweisen. In dieser Untersuchung zeigte sich, dass bei 

Gewährung eines sicheren Aufenthaltsstatus die depressive Symptomatik der Befragten 

zurückging, nicht jedoch die Symptome einer PTSD.   

Marshall und Kollegen (2005) wiesen nach, dass dieser Befund auch noch nach 20 Jahren 

im Exilland nachweisbar ist, d.h. hier Langzeiteffekte zu beobachten sind. Sie untersuchten 

kambodschanische Flüchtlinge, die bereits seit 20 Jahren in den USA lebten und fanden eine 

Prävalenzrate von 62% für PTSD sowie 51% für Depression. Dabei berichteten die Befragten 

durchschnittlich 15 traumatische Ereignisse vor, während und/oder nach der Ankunft in den 

USA. Zu ähnlichen Ergebnissen gelangen Sabin et al. (2003). Sie untersuchten 1546 

guatemaltekische Flüchtlinge, die in Folge des Bürgerkriegs in Guatemala seit 20 Jahren in 

mexikanischen Flüchtlingscamps lebten. Die Prävalenzraten in dieser Gruppe lagen bei 12% für 

PTSD, bei 54% für Angst und bei 39% für Depression.  
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5.4. Psychische Gesundheit von Rückkehrern 

 

Zur psychischen Gesundheit von Rückkehrern sind bisher wenige wissenschaftliche 

Publikationen erschienen. Zu einem gewissen Teil lässt sich dies vermutlich damit begründen, 

dass sich Längsschnittuntersuchungen hierzu über Ländergrenzen hinweg erstrecken und es sich 

sehr aufwändig und kostspielig gestaltet, die Betroffenen in ihrem Heimatland wieder 

aufzusuchen.  

Sundquist und Johansson (1996) begleiteten im Rahmen einer Längsschnittuntersuchung 

Flüchtlinge aus Chile und Uruguay und fanden bei den zurückgekehrten Personen niedrigere 

Werte für psychische Gesundheit und Integration als bei den im Exil Verbliebenen. Toscani et al. 

(2006), die die Lebensbedingungen der aus der Schweiz zurückgekehrten Kosovoalbaner 

untersuchten, fanden 25.5% PTSD unter den Befragten, eine Kontrollgruppe in der Schweiz 

wurde leider nicht erhoben. 65% der Rückkehrer lebten in extremer Armut und wiesen sehr 

geringe Werte für allgemeine Gesundheit auf. Desweiteren fanden die Autoren einen negativen 

Zusammenhang zwischen Verweildauer im Exil und psychischer Gesundheit nach der Rückkehr.  

Roth und Kollegen (2006) untersuchten Flüchtlinge aus dem Kosovo kurz nach ihrer 

Ankunft in Schweden, sowie 3, 6 und 18 Monate später an ihren jeweiligen Aufenthaltsorten. Bei 

Ankunft wurde bei 37% der Flüchtlinge eine PTSD festgestellt. Nach 18 Monaten war ein Teil 

der Personen wieder in den Kosovo zurückgekehrt, die PTSD-Prävalenz lag in dieser Gruppe bei 

52%, während sie bei den in Schweden verbliebenen Flüchtlingen auf 87% angestiegen war. 

Höhere psychische Belastungen bei im Exil verbliebenen Flüchtlingen wird in dieser Studie mit 

zusätzlichen Belastungen durch Postmigrationsfaktoren im Exil erklärt (Silove, Sinnerbrink, 

Field, Manicavasagar & Steel, 1997; Silove, Steel & Mollica, 2001), womit jedoch ein 
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Widerspruch zu den vorher dargestellten Befunden entsteht, dem in zukünftigen Untersuchungen 

nachgegangen werden sollte. 

Eine Untersuchung von Powell, Rosner und Butollo (1999) im Auftrag der Deutschen 

Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) verglich die Lebensbedingungen sowie den 

psychischen Status von Personen, die während des Krieges im ehemaligen Jugoslawien ins 

Ausland geflohen und später zurückgekehrt sind mit Personen, die innerhalb des Landes an einen 

anderen Ort geflohen sind und Personen, die an ihrem Wohnort geblieben sind. Es zeigte sich, 

dass in der gesamten Untersuchungsgruppe gehäuft Symptome von Aggressivität, 

posttraumatischen Belastungsreaktionen und Somatisierung auftraten. Die PTSD-Prävalenz unter 

Rückkehrern aus dem Ausland lag bei 10% gegenüber 19% bei Personen, die den Krieg in 

Sarajewo (d.h. an ihrem Heimatort) erlebt haben und 34% bei Personen, die während des Krieges 

als  Intern Vertriebene in ‚collective centers’ lebten. Zudem zeigte eine Analyse des 

Zusammenhangs von Identifikation mit dem Herkunftsland und den Motiven für eine Rückkehr, 

dass die Personen, die aus dem Exilland „abgeschoben“ wurden, eine geringe Identifikation und 

Zufriedenheit mit dem Herkunftsland Bosnien-Herzegowina äußerten. Hierbei zeigten 

Rückkehrer aus Deutschland eine geringere Zufriedenheit als Rückkehrer aus anderen 

Exilländern. 
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6. Fragestellungen und Ziele 
 

Ziel der vorliegenden Studie war eine Analyse der Praxis der Freiwilligen Rückkehr aus 

psychologischer Perspektive im Querschnitt (Lebensbedingungen, psychische Gesundheit, 

subjektive Lebensqualität in Deutschland und Gründe pro/contra Freiwillige Rückkehr bei 

Flüchtlingen) und im Längsschnitt (vor und nach der Rückkehr).  

Die Untersuchungsfragen lassen sich in vier Komplexe unterteilen: 

1. Fluchtgründe und Leben im Zufluchtsland Deutschland 

a) Aus welchen Gründen kommen Flüchtlinge nach Deutschland?  

b) Wie sind die Lebenssituation, die Lebensqualität und die psychische Gesundheit der 

Flüchtlinge in Deutschland einzuschätzen?  

c) Welche Einstellung besteht zu einer Freiwilligen Rückkehr? Welche Gründe sprechen 

aus Sicht der Betroffenen dafür, welche Gründe werden als hinderlich für eine 

Freiwillige Rückkehr erachtet?    

d) Bestehen Zusammenhänge zwischen Fluchtgründen, Lebenssituation in Deutschland, 

psychischer Gesundheit und Rückkehrmotiven?  

 

2. Situation freiwilliger Rückkehrer  

a) Welche Personengruppen kehren freiwillig in ihre Herkunftsländer zurück und 

warum? 

b) Welche Faktoren hindern Menschen an einer freiwilligen Rückkehr in ihr 

Herkunftsland? 

c) Wie sind die Lebenssituation, die Lebensqualität und die psychische Gesundheit der 

Flüchtlinge nach einer Rückkehr einzuschätzen? 
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d) Welchen Einfluss hat der Aspekt der Freiwilligkeit im Rückkehrprozess? 

 

3. Situation psychisch kranker (u.a. traumatisierter) Flüchtlinge 

a) Unterscheiden sich die Fluchtmotive von psychisch kranken und gesunden Flüchtlingen? 

b) Unterscheiden sich psychisch kranke Flüchtlinge in Lebenssituation, Einstellung zur 

Freiwilligen Rückkehr und Lebensqualität von psychisch gesunden Flüchtlingen? 

c) Welche Bedingungen müssten für Traumatisierte geschaffen werden, um ihnen die 

Freiwillige Rückkehr in ihr Herkunftsland zu ermöglichen? 

 

4. Programme der begleiteten Freiwilligen Rückkehr 

a) Wie sind Programme zur Unterstützung der Freiwilligen Rückkehr aufgebaut?  

b) In welcher Form berücksichtigen die Programme den Aspekt der psychischen Gesundheit 

der Teilnehmer?  
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7. Untersuchungsdesign und allgemeines Vorgehen 
 

Da die Methodik der Untersuchungen in den einzelnen Artikeln genau beschrieben wird, 

möchte ich an dieser Stelle nur einen kurzen Gesamtüberblick geben und für weitere Details auf 

die Methodik-Abschnitte der Artikel verweisen.  

In Abbildung 11 sind der zeitliche Ablauf der Untersuchung sowie die Messzeitpunkte für 

die einzelnen Untergruppen dargestellt. Zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung (T1) wurden 50 

Flüchtlinge, die in Deutschland verbleiben und nicht in das Herkunftsland zurückkehren wollten 

(NR = Nichtrückkehrer), untersucht. Darüber hinaus wurden zu T1 47 Flüchtlinge untersucht, die 

sich entschlossen hatten, mit Hilfe eines humanitären Programms der Rückkehrhilfe freiwillig 

zurückzukehren (R = Rückkehrer). Zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung befanden sich diese 

Rückkehrer noch in Deutschland, d.h. die Erstuntersuchung fand vor der Rückkehr statt (R-prä). 

Zum Zeitpunkt T2 wurden 25 Freiwillige Rückkehrer erneut untersucht. Dabei wurde für die 

Nachuntersuchung der Zeitpunkt 9 Monate nach der Rückkehr ausgewählt. 12 Personen aus der 

Gruppe R-prä beabsichtigten zu T1 eine Ausreise, hielten sich letztlich jedoch zu T2 weiterhin in 

Deutschland auf. Von diesen Personen wurden 9 Monate nach der Erstuntersuchung 8 Personen 

ein zweites Mal befragt. Die genaue Zusammensetzung der Stichprobe sowie 

soziodemographische Angaben zu den Untersuchungsteilnehmern finden sich in den jeweiligen 

Artikeln. Zur Ermittlung der Auftretenshäufigkeit psychischer Störunegn wurde das strukturierte 

klinische Interview M.I.N.I. (Version 5.0.0, Sheehan et al., 1998, deutsche Übersetzung: 

Ackenheil et al., 1999) angewandt. Der validierte Fragebogen Posttraumatic Stress Diagnostic 

Scale (PDS, Foa et al., 1995; deutsche Übersetzung: Ehlers, Steil & Winter, 1995) wurde zur 

präziseren Erhebung möglicher PTSD-Symptomatik eingesetzt und der Fragebogen EUROHIS 

(WHOQOL Group, 1998) diente zur Einschätzung der subjektiven Lebensqualität. Ein selbst 
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entworfenes Interview für Flüchtlinge bzr. Rückkehrer enthielt Fragen zur Soziodemographie, zu 

Lebensbedingungen vor und nach der Rückkehr, zur Einstellung zu Freiwilliger Rückkehr und 

zur Versöhnungsbereitschaft. Auch hierzu finden sich detaillierte Angaben in den Artikeln.  

 

 

Abbildung 11. Untersuchungsdesign und Messzeitpunkte 

- NR 
- R-prä 

T 1 T 2 

- R-post 

9 Monate 
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8. Untersuchungsmethoden und Ergebnisse 

8.1. Gruppe der Nicht-Rückkehrer: Psychische Gesundheit 
und Rückkehrvorstellungen am Beispiel von Flüchtlingen 
aus dem ehemaligen Jugoslawien  
 
Autoren: Ulrike von Lersner, Heide Rieder, Thomas Elbert 
 
Artikel veröffentlicht in: Zeitschrift für Klinischen Psychologie und Psychotherapie, 37(2), 112-
121. 

 
 

8.1.1. Zusammenfassung 
 

Theoretischer Hintergrund: Viele Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien leben seit ca. 

11 Jahren in Deutschland. Es fehlt bislang an Daten zu den Langzeitfolgen der traumatischen 

Kriegsereignisse und der Einflüsse von Exilfaktoren auf die psychische Gesundheit in dieser 

Population. Auch sind Zusammenhänge zwischen diesen Faktoren sowie die Einstellung zur 

Rückkehr nicht ausreichend untersucht. Fragestellung: Wie ist die psychische Gesundheit dieser 

Flüchtlinge nach durchschnittlich 11 Jahren im Exilland Deutschland einzuschätzen? Welche 

Motive sprechen aus Sicht der Betroffenen für und gegen eine Freiwillige Rückkehr ins 

Herkunftsland? Methoden: n = 50 Flüchtlinge wurden zu ihrer aktuellen Lebenssituation, ihrer 

Einstellung zum Heimatland und zu freiwilliger Rückkehr befragt, sowie zu ihrer psychischen 

Gesundheit mit dem strukturierten Interview M.I.N.I. und den Fragebögen PDS und EUROHIS 

untersucht. Ergebnisse: Bei 78% liegt mindestens eine psychische Störung vor, es zeigen sich 

Zusammenhänge zwischen Lebenssituation in Deutschland, Rückkehrbereitschaft und 

psychischer Gesundheit. Schlussfolgerungen: Die psychische Belastung der Befragten ist sehr 

hoch, Ursachen hierfür sind sowohl die erhöhte Vulnerabilität aufgrund der Kriegsereignisse als 
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auch die Belastung durch Postmigrationsfaktoren im Exil. Diese Faktoren sollten im Umgang mit 

Flüchtlingen in Deutschland berücksichtigt werden und haben auch Implikationen für die 

Planung von Rückkehrhilfeprogrammen. 

 

 Abstract 

 

Background: Many refugees live for years in exile. The combination of stress in the host 

country, together with long-term effects of traumatic stress usually experienced in the home 

country may affect mental health. Little is known, to what extent these and other factors promote 

or prevent return to the country of origin. Here, we investigate, as an example, refugees who have 

come to Germany after the civil war on the Balkan and who have been living in exile for some 11 

years. Objective: What is the mental health status of refugees who have been living in exile for 

an extended period? As we expected substantial suffering, we also asked, what are the motives 

for and reasons against a voluntary return to the country of origin? Methods: Fifty refugees were 

interviewed about their present living situation, their view regarding their home country and 

voluntary return. The mental health of respondents was tested using the questionnaires PDS and 

EUROHIS and the structured interview M.I.N.I.  

Results: We found a prevalence rate of 78% psychiatric disorders in the sample, a factor, which 

prevented return to the country of origin. We also recorded substantial correlations between the 

living situation in Germany, disposition to return and mental health.  

Conclusions: Psychological strain among the study participants was very high. Traumatic stress, 

experienced during war and refuge, has left the victims vulnerable and not well equipped to cope 
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with severe post-migration stressors in exile. These factors should be taken into account in 

programs for refugees, including those that offer support for return to the country of origin. 

 

 

 Theoretischer Hintergrund 

 

 8.1.3.1. Einleitung  

 

Zahllose kriegerische Konflikte treffen weltweit vornehmlich die Zivilbevölkerung und 

führen zu bleibend hohen Zahlen an Flüchtlingen und Asylsuchenden. Zusätzlich verstärkt das 

globale ökonomische und ökologische Ungleichgewicht die Migration in die Industriestaaten, 

sodass die Wirtschafts- und Sozialsysteme der Zielstaaten insgesamt an die Grenzen ihrer 

Integrationsfähigkeit bzw. -willigkeit stoßen. Auf der Basis dieser Entwicklungen, aber auch aus 

wirtschaftlichen Überlegungen entwickelte sich in den letzten Jahren das Konzept der 

Freiwilligen Rückführung zu einem der zentralen Instrumente der europäischen und auch der 

deutschen Migrationspolitik (BMI, 2001). Übersichten zu aktuellen Rückkehrprogrammen in 

Deutschland und Europa finden sich bei Entenmann (2002) und ZIRFcounselling (BAMF, 2006). 

Es bestehen große Unterschiede in der konkreten Umsetzung der nationalen und internationalen 

Programme. Grundsatz aller Programme ist jedoch die Freiwilligkeit der Entscheidung zur 

Ausreise und die Begleitung im Heimatland zur ‘humanitären Reintegration’ (nachzulesen in 

einem Positionspapier der Bundesarbeits-gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, 2006). 
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8.1.3.2. Rückkehrmotive 
 

Vorhandene wissenschaftliche Arbeiten zu Freiwilliger Rückkehr beschäftigen sich vor 

allem mit den Rückkehrmotiven von Flüchtlingen und Migranten. Danach lassen sich 

Rückkehrmotive drei Dimensionen zuordnen: 1. ökonomische Gründe, 2. familiäre und 

persönliche Gründe und 3. patriotische und soziale Gründe (Gmelch, 1984). Eine andere häufige 

Form der Klassifikation ist die Unterteilung in so genannte ‚Pull- und Push-Faktoren’, welche 

sich jeweils in allen drei Dimensionen wieder finden (Haddon, zitiert in Lienenkamp, 1999). 

‚Pull-Faktoren’ ziehen die Person aus dem Herkunftsland heraus an, wie etwa 

Familienbindungen, Heimweh und Loyalität zum Heimatland, während ‚Push- Faktoren’ solche 

Motive beschreiben, die die Person in Richtung Heimatland schieben, ihr den weiteren 

Aufenthalt im Gastland als unattraktiv erscheinen lassen. Diese sind etwa unzureichende 

finanzielle Mittel, unsicherer Aufenthaltsstatus, ungewohntes Klima und Diskriminierung  

(Powell et al., 1999; Dahinden, 2005). Studien haben mehrfach nachgewiesen, dass ‚Pull 

Faktoren’ größeren Einfluss haben, d.h. zentral für die Rückkehrentscheidung sind. 

Untersuchungen von Gmelch (1979), Taylor (1976) und Toren (1975) haben ergeben, dass in der 

Regel nicht nur ein einziger Grund vorliegt, der für die Entscheidung zur Rückkehr 

verantwortlich ist. Vielmehr handelt es sich um ein Konglomerat an Gründen, von denen auf 

Nachfrage relativ willkürlich ein Motiv herausgegriffen wird. Dies dient u.a. dazu, die kognitive 

Dissonanz zwischen Pro- und Contra-Argumenten zu verringern, die für die meisten in einer 

solchen Entscheidung entsteht. Aus diesem Grund wurde in der vorliegenden Untersuchung eine 

Auswahl von mehreren Push- und Pull-Faktoren zusammengestellt, die sich den drei oben 

genannten Dimensionen zuordnen lassen. 
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8.1.3.3. Psychische Gesundheit von Flüchtlingen 
 

Der durch Kriegs- und Gewalterfahrungen ausgelösten Posttraumatischen 

Belastungsstörung (PTSD) als eine in Flüchtlingspopulationen häufig diagnostizierte Störung 

wurde in jüngerer Zeit eine große Bedeutung zugesprochen (De Jong, 2001; Lopes Cardozo, 

2003; Mollica, 2001, vgl. zur Übersicht Johnson & Thompson, 2007). Bezogen auf Flüchtlinge 

aus dem ehemaligen Jugoslawien, die Zuflucht im Exil gesucht haben, werden PTSD-Raten von 

30-60% (Thulesius & Hakansson, 1999; Weine, 1998; Ai, 2002) berichtet. Der Anteil trauma-

bedingter psychischer Störungen und Funktionseinschränkungen variiert naturgemäß mit der 

Zahl traumatischer Stressoren und den politischen Lebensumständen in der befragten Population 

(Neuner et al., 2004; Miller et al., 2005; Gäbel et al., 2006, Maercker et al., in press), was die 

starke Variation der PTSD-Raten zwischen den einzelnen Studien erklärt.  

Psychische Belastung wie seelische Erkrankungen sind bei Personen, die ihr Land 

verlassen hatten, häufig größer als bei Zurückgebliebenen oder intern Vertriebenen, wie etwa die 

Studie von Hunt und Gakenyi (2004) zeigt. Marshall und Kollegen (2005) wiesen nach, dass 

dieser Befund auch noch nach 20 Jahren im Exilland nachweisbar ist. Die große 

Aufmerksamkeit, die Patienten mit der Diagnose einer PTSD zukam, hatte in den letzten Jahren 

zur Folge, dass andere psychische Störungen in der allgemeinen Debatte wenig Beachtung 

fanden. Vermehrt vermuten jedoch verschiedene Autoren, dass neben traumatischen Erfahrungen 

postmigratorische Stressoren (wie Anpassungsschwierigkeiten, Verlust des kulturellen Kontexts 

und von Unterstützung, sowie die allgemeine Asylsituation) eine bedeutsame Rolle spielen 

könnten und zu anhaltenden psychischen Belastungen wie Angststörungen, Somatisierung und 

insbesondere Depression führen können (Kivling- Bodén & Sundbom, 2002; Knipscheer & 

Kleber, 2006). Den Einfluss der Exilsituation auf Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer 
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Auffälligkeiten untersuchten Steel et al. (1999) genauer und fanden, dass postmigratorische 

Faktoren 14% der Varianz der PTSD-Symptomatik im Vergleich zu 20% prämigratorischer 

Faktoren ausmachen. Miller und Kollegen (2002) fanden einen signifikanten Zusammenhang 

zwischen exilbezogenen Stressoren wie ein zu geringes Aktivitätsniveau oder soziale Isolation 

und depressiver Symptomatik bei bosnischen Flüchtlingen. Lehmann (2006) beobachtete in einer 

Längsschnittstudie, dass sich bei Gewährung eines sicheren Aufenthaltsstatus depressive 

Symptome verbesserten, nicht jedoch diejenigen einer PTSD.  

 

 

8.1.3.4. Psychische Gesundheit von Rückkehrern  
 

Zur psychischen Gesundheit von Rückkehrern sind bisher wenige Publikationen 

erschienen. Sundquist et al. (1996) begleiteten Flüchtlinge aus Chile und Uruguay und fanden bei 

den zurückgekehrten Personen niedrigere Werte für psychische Gesundheit und Integration als 

bei den im Exil Verbliebenen. Toscani et al. (2006), die die Lebensbedingungen der aus der 

Schweiz zurückgekehrten Kosovoalbaner untersuchten, fanden 25.5% PTSD unter den Befragten, 

eine Kontrollgruppe in der Schweiz wurde leider nicht erhoben. 65% der Rückkehrer lebten in 

extremer Armut und wiesen sehr geringe Werte für allgemeine Gesundheit auf. Des Weiteren 

fanden die Autoren einen negativen Zusammenhang zwischen Verweildauer im Exil und 

psychischer Gesundheit nach der Rückkehr. Roth et al. (2006) untersuchten Flüchtlinge aus dem 

Kosovo kurz nach ihrer Ankunft in Schweden, sowie 3, 6 und 18 Monate später an ihren 

jeweiligen Aufenthaltsorten. Bei Ankunft wurde bei 37% der Flüchtlinge eine PTSD festgestellt. 

Nach 18 Monaten war ein Teil der Personen wieder in den Kosovo zurückgekehrt, die PTSD-

Prävalenz lag in dieser Gruppe bei 52%, während sie bei den in Schweden verbliebenen 
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Flüchtlingen auf 87% angestiegen war. Höhere psychische Belastungen bei im Exil verbliebenen 

Flüchtlingen wird in dieser Studie mit zusätzlichen Belastungen durch Postmigrationsfaktoren im 

Exil erklärt (Silove, 1998, 2001), womit jedoch ein Widerspruch zu den in Abschnitt psychische 

Gesundheit von Flüchtlingen dargestellten Befunden entsteht, dem in zukünftigen 

Untersuchungen nachgegangen werden sollte. 

 

 

8.1.3.5. Ziel der Studie und Besonderheit der untersuchten Stichprobe 
 

Erklärtes Ziel von Rückkehrmaßnahmen ist neben dem Bemühen, auf diese Weise zur 

Lösung nationaler Flüchtlingsfragen beizutragen, immer die nachhaltige humanitäre 

Reintegration in das Heimatland. Bislang liegen jedoch in Deutschland keine wissenschaftlichen 

Daten zur Nachhaltigkeit dieser Maßnahmen bzw. zu den Auswirkungen der Rückkehr auf die 

psychische Gesundheit der betroffenen Personen vor. Die wenigen vorhandenen Studien zur 

psychischen Gesundheit von Rückkehrern liefern zudem widersprüchliche Ergebnisse.  

Die vorliegende Untersuchung stellt den ersten Abschnitt einer Längsschnittstudie dar, die zum 

Ziel hat, das Konzept Freiwillige Rückkehr unter psychologischen Gesichtspunkten zu 

analysieren. Dieser erste Abschnitt analysiert die Situation von Personen, die im Rahmen des 

Krieges auf dem Balkan vor ca. 11 Jahren nach Deutschland geflüchtet waren und nicht 

zurückkehren möchten. Untersucht wurden aktuelle Lebenssituation, Einstellung zur ‘freiwilligen 

Rückkehr’, psychische Gesundheit und subjektive Lebenszufriedenheit.  

Es sei darauf hingewiesen, dass es sich dabei um eine besondere Gruppe der aus dieser 

Region nach Deutschland Geflüchteten handelt. Während die überwiegende Mehrheit ohne 

staatliche Hilfe freiwillig zurückkehrt oder in andere Länder emigriert ist, sind diejenigen 
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geblieben, die entweder eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung erhielten, krankheitsbedingt 

Aufenthalt gewährt bekamen oder aber von jahrelangen ‚Kettenduldungen’ betroffen waren, 

wenn so genannte Abschiebehindernisse vorlagen. Untersucht wird von daher auch der Einfluss 

einiger Stressoren im Exil sowie der Grad der Integration.                                              

 
 

8.1.4. Methodik 

 

8.1.4.1. Studiendesign 

 

8.1.4.1.1. Stichprobe 
 

50 Personen aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien, die im Laufe der 90er Jahre 

infolge des Bürgerkrieges nach Deutschland geflohen sind, wurden von geschulten Mitarbeitern 

der Psychologischen Modell- und Forschungsambulanz der Universität Konstanz befragt. In 

Tabelle 6 sind die sozialen und demographischen Kennwerte der Befragten dargestellt.  

 

 

8.1.4.1.2. Durchführung 
 

Für die Untersuchung wurden bundesweit 21 Flüchtlingszentren, Kulturzentren, 

Rechtsberatungsstellen, Sprachkursen und Arztpraxen kontaktiert. Einige Institutionen und 

Flüchtlinge lehnten eine Teilnahme an der Studie ab, da sie das politische Instrument der 

Freiwilligen Rückkehr per se ablehnen. Einige Flüchtlinge verweigerten eine Teilnahme, weil 

Ängste bestanden, erneut über das Thema der Flucht und des Krieges sprechen zu müssen. 
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Tabelle 6. Soziodemographische Daten der befragten Flüchtlinge, n=507 

 Variable   Gesamt 
(n = 50) 

PTSD 
(n = 27) 

≠ PTSD 
(n = 23) 

Alter  M (SD)  39.3 (9.9) 39.8 (9.9) 38.7 (9.9) 
Geschlecht  N (%) Männlich 23 (46.0) 9 (33.3) 14  (60.9) 
  Weiblich 27 (54.0) 18 (66.7) 9 (39.1) 
Herkunftsland  N (%) Bosnien 21 (42.0) 15 (55.6) 6 (26.1) 8 
  Serbien 10 (20.0) 5 (18.5) 5 (21.7) 
  Kosovo 19 (38.0) 7 (25.9) 12 (52.2) 
Ethnie  N (%) Bosnisch 19 (38.0) 13 (48.1) 6 (26.1) 
  Serbisch 4 (8.0) 4 (14.8) 0 (4.3) 
  Albanisch 13 (26.0) 4 (14.8) 9 (39.1) 
  Roma 13 (26.0) 6 (22.2) 7 (30.4) 
  Andere  1 (2.0) -  1 (4.3) 
Familienstand  N (%) Ledig 10 (20.0) 6 (22.2) 4 (17.4) 
  Verheiratet 27 (54.0) 13 (48.1) 14 (60.9) 
  Geschieden/ 

Getrennt 
8 (16.0) 5 (18.5) 3 (13.0) 

  Verwitwet 5 (10.0) 3 (11.1) 2 (8.7) 
Aufenthalt in D. in 
Jahren  

M (SD)  11.3 
 

(3.2) 10.6 
 

(3.5) 12.0 
 

(2.8) 

 Min (Max)  3 (16) 3 (14) 7 (16) 
Kinder in 
Ausbildung in D.  

N (%) Ja 31 (62.0) 18 (66.7) 13 (56.5) 

  Nein 6 (12.0) 2 (7.4) 4 (17.4) 
  Ohne Kinder 13 (26.0) 7 (25.9) 6 (26.1) 
Jahre an Bildung  N (%) 0-6 14 (28.0) 8 (29.6) 6 (26.0) 
  7-10 16 (32.0) 10 (37.0) 6 (26.0) 
  11-18 20 (40.0) 9 (33.3) 11 (47.7) 
  Mittelwert 9.2        (4.1)     8.7 (3.0) 9.8 (5.0) 9 
Beschäftigung in D.  N (%) Arbeitend       25 (50.0) 12 (44.4) 11 (47.8) 
  Arbeitslos 23 (46.0) 13 (48.1) 12 (52.2) 
  Unbekannt 2 (4.0) 2  -  
Arbeitserlaubnis  N (%) Ja 21 (42.0) 11 (40.7) 10 (52.2) 
  Nein 28 (56.0) 16 (59.3) 12 (43.5) 
  Unbekannt 1 (2.0) -  1  
Aufenthaltsstatus  Unsicher 34 (68.0) 17 (63.0) 17 (73.9) 
(alte Bezeichnung) N (%) Befristet 11 (22.0) 9 (33.3) 2 (8.7) 
  Unbefristet 5 (10.0) 1 (3.7) 4 (17.4) 
 

Andere befürchteten einen negativen Einfluss auf ihr Aufenthaltsverfahren, wenn sie über 

eine Teilnahme an der Studie mit dem Thema der Freiwilligen Rückkehr in Verbindung gebracht 

würden. Die untersuchte Stichprobe setzt sich zusammen aus Teilnehmern aus 7 der 11 

                                                 
7 Mit einigen Personen konnten aus Gründen der hohen psychischen oder emotionalen Belastung nicht alle 
Abschnitte des Interviews durchgeführt werden, weshalb sich die Angaben in Tabelle 6 bei einigen Werten auf n < 
50 beziehen.  
 
8 Fishers Exact , p < .05 
9 t(48)= 8.20, p < .05 
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kontaktierten Institutionen, in denen sich wiederum etwa die Hälfte der angesprochenen 

Probanden (n = 108) zu einer Teilnahme an der Studie bereit erklärte.  

Die Interviews fanden je nach Wunsch der Befragten entweder in den Wohnräumen 

derselben oder in den Räumen der genannten Träger statt. Sie wurden von Mitarbeitern der 

Psychologischen Modell- und Forschungsambulanz der Universität Konstanz durchgeführt. Als 

Sprachmittler wurden Personen eingesetzt, welche bereits über Erfahrung in der 

Übersetzungsarbeit mit der untersuchten Klientel verfügten und zusätzlich zu den Inhalten der 

vorliegenden Studie geschult worden waren. Ein Interview dauerte ca. 2 Stunden. Darin wurden 

auch alle Fragebögen in mündlicher Form abgefragt. Die Teilnahme an der Untersuchung war 

freiwillig, ein Abbruch des Gesprächs war auf Wunsch zu jedem Zeitpunkt möglich, wurde 

jedoch nicht in Anspruch genommen. Alle Teilnehmer erhielten eine schriftliche 

Schweigepflichtserklärung von Seiten der Interviewer und der Sprachmittler.  

Wurde bei einer Person eine psychische Störung festgestellt, und befand sich diese noch 

nicht in Behandlung, so erhielt diese eine kurze Psychoedukation sowie Kontaktadressen von 

psychosozialen Einrichtungen im Umkreis des Wohnortes.  

 
 

8.1.4.1.3. Messinstrumente 
 

Soziodemographischer Rückkehr-Fragebogen: Der soziodemographische Fragebogen 

dient dazu, Informationen über den Lebenshintergrund der Probanden zu erhalten. Er enthält 

Fragen zu den Themenkomplexen Herkunft und Religion, Alter, Geschlecht, Familienstatus, 

Bildungsstand und Beschäftigungssituation, zu Fluchtgründen, zu Aufenthalt und Integration in 

Deutschland, zum Bezug zum Herkunftsland und zur klinischen Vorgeschichte. Der 
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Integrationsstatus wird hier theoretischen Vorüberlegungen zufolge (Heckmann, 2003) als 

Konglomerat aus verschiedenen Aspekten wie Aufenthaltstitel, Arbeitserlaubnis und 

Beschäftigungssituation (strukturelle Ebene), Freizeitverhalten und Kontakte zu Deutschen bzw. 

eigenen Landsleuten (soziale Ebene) und Deutschkenntnisse sowie das Zugehörigkeitsgefühl 

(kulturelle Ebene) verstanden. Inhaltlich wird die Antwort für jeden Aspekt auf einer 3- stufigen 

Skala von 0 (keine Integration), 1 (geringe) bis 2 (gute) bewertet und in der Auswertung als 

Summenscore verwendet. 

Ein weiterer Abschnitt widmet sich den Motiven, die für und gegen ein Verbleiben in 

Deutschland bzw. für und gegen eine Freiwillige Rückkehr in das Herkunftsland sprechen. Sie 

lassen sich auf den drei Dimensionen von Gmelch (1984) abbilden. (vgl. 11.1.) 

M.I.N.I.: Die deutsche Version des Mini International Neuropsychiatric Interview, 

Version 5.0.0 (Sheehan et al., 1998, deutsche Übersetzung: Ackenheil et al.,1999) ist ein kurzes 

strukturiertes Interview zur Erstellung von Diagnosen bei klinischen Störungen auf Basis des 

DSM-IV. Dieses Instrument weist sowohl eine hohe Konkordanz mit ausführlichen strukturierten 

Interviewinstrumenten wie CIDI (WHO, 1990) oder SKID (Spitzer et al., 1990) auf, als auch eine 

hohe Sensitivität und Spezifität (Sheehan et al, 1998). In der vorliegenden Untersuchung wurden 

die Abschnitte I (Posttraumatische Belastungsstörung), L (Psychotische Störungen), und P 

(Antisoziale Persönlichkeitsstörung) nicht erhoben.  

EUROHIS Quality of Life Scale: Dieses Instrument dient zur Erhebung der subjektiven 

Einschätzung der Lebensqualität und stellt eine Kurzform des WHOQOL-BREF (WHOQOL 

Group, 1998) dar. Es enthält 8 Fragen zur Zufriedenheit mit der eigenen Person sowie 

verschiedenen Lebensbereichen. Jede Frage kann auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 5 (sehr 

schlecht) beantwortet werden. Die Summe der Punktwerte geteilt durch die Anzahl der 

Unterfragen ergibt den Zufriedenheitsindex pro Person. Eine repräsentative Untersuchung in 10 
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Ländern konnte gute kulturübergreifende Einsetzbarkeit und zufrieden stellende Werte für die 

konvergenten und diskriminanten Validitätswerte nachweisen (Schmidt et al., 2006). 

Posttraumatic Stress Diagnostic Scale: (PDS, Foa et al., 1995; deutsche Übersetzung: 

Ehlers, Steil & Winter, 1995) Dies ist ein Selbstberichtsfragebogen, der als Screening-Instrument 

eingesetzt werden kann und mit dessen Hilfe sowohl Hinweise auf das Vorliegen einer PTSD, als 

auch auf deren Schweregrad erhoben werden können. Er setzt sich zusammen aus einem 

Ereignisteil, in dem die erlebten traumatischen Ereignisse systematisch erhoben werden und 

einem zweiten Teil, in dem die Symptome in enger Anlehnung an den DSM-IV ermittelt werden. 

Diese Screening-Intrument weist sowohl eine hohe Interraterreliabilität, als auch eine hohe 

Spezifität und Sensitivität auf (Foa, 1995).  

 
 

8.1.4.1.4. Datenanalyse 

 

Die Datenanalyse wurde mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS ® 11.5 für Windows 

durchgeführt. Es wurden die Häufigkeiten des Auftretens der einzelnen psychischen Störungen 

sowie die Mittelwerte der Angaben zur allgemeinen subjektiven Lebenszufriedenheit erhoben. 

Indizes zum Integrationsgrad wurden gemäß der Darstellung in ‘Methoden’ ermittelt. 

Gruppenunterschiede zwischen PTSD-Betroffenen vs. Nicht-Betroffenen bzw. psychisch 

Erkrankten und Gesunden bezüglich der untersuchten Konstrukte wurden mit zweiseitigen t-

Tests für unabhängige Stichproben bzw. den exakten Test nach Fisher für kleine Stichproben 

sowie Chi-Quadrat-Tests bzw. Mann-Whitney-U-Tests analysiert. Die Signifikanzangaben für 

Gruppenunterschiede wurden einer Bonferoni- Korrektur unterzogen. Zusammenhangsmaße 

wurden mit Hilfe des Rangkorrelations-koeffizienten ρ für ordinales Datenniveau nach Spearman 
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errechnet und werden im Folgenden mit r bezeichnet. Des Weiteren wurden logistische und 

lineare Regressionsanalysen durchgeführt, um zentrale Einflussfaktoren auf die psychische 

Gesundheit zu ermitteln. 

 
 

8.1.5. Ergebnisse 
 

8.1.5.1. Psychische Gesundheit  
 

Die Untersuchungen ergaben eine hohe Punktprävalenz psychischer Störungen unter den 

befragten Flüchtlingen. Bei 39 der 50 Personen (78%) wurde zum Zeitpunkt der Befragung 

mindestens eine psychische Störung nach DSM-IV diagnostiziert. Wie Tabelle 7 zeigt, war PTSD 

mit einer Prävalenz von 54% am häufigsten vertreten, gefolgt von affektiven Störungen und 

Angststörungen, welche entweder komorbid zur PTSD oder eigenständig auftraten.  

Es zeigte sich ein negativer Zusammenhang zwischen Bildungsgrad - gemessen in Jahren an 

Bildung - und psychischer Gesundheit (r = -.34, p < .05).  

Die Suizidalität war allgemein hoch. In der PTSD-Gruppe war sie jedoch noch einmal signifikant 

höher als in der Gruppe der Nicht-Betroffenen (Chi² (3) = 9.21, p < .05).  

Ausschlaggebend für die Herausbildung einer PTSD waren in den meisten Fällen 

Kriegserlebnisse (33%) und sexuelle Gewalt (26%). Unabhängig von der Diagnose einer PTSD 

berichteten die Befragten eine große Anzahl traumatischer Ereignisse. Besonders häufig wurden 

hierbei Ereignisse im Zusammenhang mit Gewalterleben gegen die eigene Person (54%), gegen 

ein Familienmitglied (62%) und Aufenthalt im Kriegsgebiet (64%) genannt. 
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Es fand sich ein negativer Zusammenhang zwischen PTSD und dem Interesse, das Herkunftsland 

zu besuchen (r = -.28, p < .05) sowie Kontakte zu Freunden und Familienmitgliedern in der 

Heimat zu pflegen (r = -.37, p < .01).  

58% der Befragten befanden sich bereits in psychiatrischer (12%) und/oder 

psychotherapeutischer (52%) Behandlung, davon 78% aus der PTSD-Gruppe.  

 

Tabelle 7. Psychische Gesundheit in n (%) 

Psychische Störung Gesamtstichprobe PTSD ≠ PTSD 
PTSD 27 (54) 27 (100) -  
Depression 25 (50) 17 (62.9) 8 (36.4) 
Dysthymie 7 (14) 5 (18.5) 2 (9.1) 
Suizidalität  21 (32) 16 (59.2) 5 (22.7) 
Manie 1 (2) 1 (3.7) -  
Panik aktuell 5 (10) 4 (14.8) 1 (4.5) 
Agoraphobie aktuell 5 (10) 4 (14.8) 1 (4.5) 
Soziale Phobie 5 (10) 4 (14.8) 1 (4.5) 
Zwangsstörung -  -  -  
Substanzabhängigkeit -  -  -  
Substanzmißbrauch 2 (4) 1 (3.7) 1 (4.5) 
Anorexia Nervosa -  -  -  
Bulimia Nervosa 2 (4) 2 (7.4) -  
Generalisierte Angst -  -  -  
 
Behandlung beim 
Psychologen/Psychiater 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Therapieerfahrung: 29 (58) 21 77.8 8 (36.4) 
• Einzel 10  (20) 8 29.6 2 (9) 
• Gruppe 13  (26) 8 29.6 5 (22.7) 

 

 

Abschließend wurden mithilfe linearer bzw. logistischer Regressionsanalysen die 

wichtigsten Zusammenhänge im Rahmen psychischer Gesundheit ermittelt. Diese sind für PTSD: 

β (Anzahl traumat. Ereignisse) = .53 (p < .01), für affektive Störungen: β (Integration) = -.39 (p < .05) und für 

Integration: β (psychische Erkrankungen) = -1.67 (p < .01). 
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8.1.5.2. Subjektive Lebenszufriedenheit  
 

Die durchschnittliche subjektive Lebenszufriedenheit lag in der Untersuchungsgruppe auf 

einer Skala von 1-5 bei M = 3.16 (SD = .83). Personen mit PTSD gaben mit M = 2.90 (SD = .60) 

einen signifikant geringeren Durchschnittswert an als Personen mit anderen psychischen 

Erkrankungen, bei denen der Wert für die subjektive Lebensqualität bei M = 3.45 (SD = .96) lag 

(p < .05). Bei Gesunden lag er bei M = 4.03 (SD = .59). Die statistische Analyse der Daten ergab 

einen negativen Zusammenhang zwischen subjektiver Lebenszufriedenheit und psychischer 

Gesundheit im allgemeinen (r = -.61, p < .01), sowie Posttraumatischen Belastungsstörungen im 

Speziellen (r = -.36, p < .05).  

 

 

8.1.5.3. Integration 
 

Der Integrationsindex in der Untersuchungsgruppe lag auf einer Werteskala von 0-12 bei 

M = 6.49 (SD = 2.29). Bei Personen mit psychischen Erkrankungen lag er bei M = 6.64 (SD = 

1.75), bei PTSD-Betroffenen bei M = 6.29 (SD = 1.85). Für psychisch Gesunde ergab sich ein 

durchschnittlicher Wert von M = 7.83 (SD = 2.55).  

Psychisch Gesunde und Kranke unterschieden sich im Grad ihrer Integration signifikant (t 

(42.0) = 2.86, p < .01), die Gruppe der PTSD-Betroffenen unterschied sich hierin nicht 

signifikant von anderen psychisch Erkrankten (t (42.0) = 1.09, p > .05).  

Es zeigte sich ein Zusammenhang zwischen subjektiver Lebenszufriedenheit und 

Integration (r = .40, p < .01). Ebenso ließ sich ein negativer Zusammenhang zwischen 

psychischer Gesundheit und Integration (r = -.34, p < .05) nachweisen.  



 

 

Flüchtlinge in Deutschland: Eine Analyse der Freiwilligen Rückkehr – Methoden & Ergebnisse                            145

8.1.5.4. Fluchtgründe und Rückkehrmotive 
 

Gebeten, auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 10 (sehr hoch) anzugeben, wie ausgeprägt 

die Bereitschaft sei, unter den gegebenen Lebensumständen freiwillig in die Heimat 

zurückzukehren, gaben 76% der Befragten den Wert 1 an, dem Bereich oberhalb des Wertes 5 

ordneten sich 8% zu. Als Gründe, die für eine Rückkehr in das Heimatland sprachen, wurden 

familiäre Bindungen genannt, gefolgt von Arbeits- und Perspektivlosigkeit in Deutschland. 

Gegen eine Rückkehr sprach die Anbindung an Deutschland, die in erster Linie über die 

Ausbildung und damit verbundenen besseren Zukunftsperspektiven für die Kinder in 

Deutschland definiert wurde. Dieses Motiv, welches sich der Contra-Seite zuordnen lässt, wurde 

in der Gesamtgruppe als häufigstes - und nach Aussage der Probanden entscheidendes - Motiv 

zum Thema Freiwillige Rückkehr angegeben.  

In der PTSD-Gruppe wurde als Hauptgrund gegen eine Rückkehr die Angst vor der 

Wiedererinnerung an traumatische Erlebnisse in der Heimat berichtet und ein signifikanter 

Zusammenhang zwischen PTSD und diesem Rückkehrmotiv gefunden (r = .39, p < .01), gefolgt 

von der besseren medizinischen Versorgung in Deutschland und ebenfalls der Anbindung an 

Deutschland über die eigenen Kinder. 

 

 

8.1.6. Diskussion 
 

8.1.6.1. Psychische Gesundheit 
 

In Anbetracht der Befunde der vorliegenden Untersuchung ist die psychische Belastung 

unter Flüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien, die nach 11 Jahren weiterhin in 
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Deutschland leben, alarmierend hoch. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Stichprobe 

repräsentativ für die noch in Deutschland verbliebenen Flüchtlinge aus dem ehemaligen 

Jugoslawien ist, da die Befragten aus einem weiten Spektrum öffentlicher Aufenthaltsorte für die 

Studie gewonnen wurden. Eingangs sprachen wir von einer besonderen Gruppe von Flüchtlingen 

aus dem ehemaligen Jugoslawien, die sich heute noch in Deutschland aufhalten. Neben denen, 

die den Flüchtlingsstatus abgelegt haben und sich häufig gut in die deutsche Gesellschaft 

integrieren konnten, sind es nicht selten kranke oder anderweitig geschwächte Menschen, die 

weiterhin mit diesem eigentlich temporären Status in Deutschland leben. Wie bereits in früheren 

Studien an ähnlichen Populationen gezeigt werden konnte, treten unter den Teilnehmern 

insbesondere affektive und Angststörungen auf, PTSD spielt eine übergeordnete Rolle. Aus 

geschichtlichen Zusammenhängen ergibt sich die hohe Zahl der Bosnier unter den PTSD-

Betroffenen. Alarmierend ist die hohe Rate an Suizidalität unter den Befragten. Die Hälfte aller 

Befragten befand sich in psychologischer Behandlung, was für eine gute Versorgung der 

Flüchtlinge spricht. In einigen Region Deutschlands ist jedoch die Verlängerung des Aufenthaltes 

an eine Behandlung gekoppelt. Dies hat unter Umständen in einigen Fällen dazu geführt, sich 

eher aus diesen Gründen als aus eigener Überzeugung in Behandlung zu begeben. Ungeachtet 

dessen ist bei einer derartig hohen Suizidalitätsrate eine psychologische Behandlung dringend 

geboten. Interessant ist der positive Einfluss von Bildung auf die psychische Gesundheit. Wie 

bereits in früheren Untersuchungen nachgewiesen (Herman, 1994; Kleck, 2006), scheint es sich 

hierbei um einen protektiven Faktor zu handeln. 

Eine große Gruppe der Befragten berichtete von traumatischen Erlebnissen im Kontext 

des Krieges und ihrer Flucht. Daraus resultierend hat sich bei einem großen Teil der Befragten 

eine PTSD herausgebildet.  
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Als weitere Einflussfaktoren für psychische Erkrankungen müssen nach ca. 11 Jahren im 

Exil Postmigrationsfaktoren herangezogen werden. Faktoren, die in der vorliegenden 

Untersuchung erneut als derartige Exilstressoren bestätigt wurden, sind unsicherer 

Aufenthaltsstatus, fehlende Arbeitserlaubnis und mangelnde Sprachkenntnisse. Sie erwiesen sich 

als ausschlaggebend in der Herausbildung von affektiven Störungen in der untersuchten 

Population. Nicht auszuschließen ist, dass einige der Flüchtlinge auch unabhängig von 

Traumafolgestörungen bereits mit psychischen Erkrankungen nach Deutschland eingereist sind. 

Solche Personen hatten zum einen nicht die Ressourcen, in ihr Heimatland zurückzukehren, 

gleichzeitig bietet ihnen das medizinische System der Bundesrepublik bessere 

Behandlungsmöglichkeiten, was auch als Motiv gegen eine Rückkehr erwähnt wurde.  

 

8.1.6.2. Integration 
 

Eine schlechte Integration ging insgesamt mit einer höheren psychischen Belastung und 

einer geringeren subjektiven Lebensqualität einher. Wie bereits dargestellt, hatte eine geringe 

Integration Einfluss auf die Entwicklung von affektiven Störungen, welche in der 

Untersuchungsgruppe insgesamt am häufigsten diagnostiziert wurden. Dieses Ergebnis entspricht 

bereits existierenden Studien an  Flüchtlinge im Exil (Silove, 1998). Vermutlich erhöhen 

fehlende Integration und zusätzliche Exilstressoren das Risiko für psychische Anfälligkeit. In der 

Folge führen psychische Erkrankungen zu sozialem Rückzug, erschweren das Erlernen einer 

Sprache und behindern damit die Integration zusätzlich. Als ein zentrales Integrationshindernis 

ist ein unsicherer Aufenthaltsstatus zu nennen, da er nach geltendem Aufenthaltsrecht einer 

Integration diametral entgegensteht. Wird die Unsicherheit bezüglich der eigenen Zukunft zum 

Dauerzustand, kann es zu einem Phänomen kommen, was in der Literatur als ‘Wartesaalposition’ 
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oder ‚Abhängigkeitssyndrom’ bezeichnet wurde. (Buchwald, zitiert in Emminghaus et al., 2003). 

Aus anfänglich normalen emotionalen Reaktionen wie Besorgtheit oder Enttäuschung können so 

im zeitlichen Verlauf psychische Störungen mit Krankheitswert werden. Die vorliegende 

Untersuchung gibt Hinweise darauf, indem sich eine psychische Erkrankung als wichtiger 

Einflussfaktor für eine schlechte Integration zeigte. 

Ein Zusammenhang zwischen Beschäftigung und psychischer Gesundheit konnte nicht 

nachgewiesen werden. Beschäftigung - unabhängig davon, ob es sich um legale oder illegale 

Arbeit handelte -, stand jedoch in positivem Zusammenhang zu Integration und subjektiver 

Lebenszufriedenheit und wirkte sich darüber möglicherweise indirekt positiv auf die psychische 

Gesundheit aus.  

Zum aktuellen Zeitpunkt liegt im deutschen Sprachraum kein validiertes Instrument zur 

Messung von Integration vor. Erste Versuche zur Schaffung solcher Indikatoren und Skalen 

machen Gesemann (2006) und Michalowski und Snel (2005), die sich ebenfalls auf die 

Definitionen von Heckmann (2003) stützen. In beiden Projektgruppen ist jedoch die 

Operationalisierung des Konstrukts ‚Integration’ nicht abgeschlossen, weshalb sich auch die 

vorliegende Studie an den prominenten theoretischen Konzepten orientiert, ohne ein validiertes 

Messinstrument anwenden zu können.  

 

 

8.1.6.3. Subjektive Lebenszufriedenheit 

 

Trotz besorgniserregender Werte bei psychischer Gesundheit und Lebenssituation sahen 

sich die Flüchtlinge hinsichtlich ihrer subjektiven Lebenszufriedenheit auf ähnlichem Niveau wie 
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die Normalbevölkerung. In einer kulturübergreifenden Studie von Schmidt und Kollegen (2006) 

an gesunden Probanden aus 10 Nationen lag der Wert von M = 3.68 (SD = 0.62) nur 

unwesentlich höher. Möglicher Erklärungsansatz ist, dass aufseiten der Flüchtlinge ein Vergleich 

nach unten geschieht, d.h. Flüchtlinge ihre Situation mit den vermeintlich schlechteren 

Lebensbedingungen im Herkunftsland vergleichen. Betrachtet man objektive Faktoren wie 

Wohnsituation, soziale Sicherung und medizinische Versorgung, ist diese Einschätzung häufig 

vermutlich auch realistisch. Viele Flüchtlinge erwähnten im Laufe der Interviews auch immer 

wieder die große Dankbarkeit gegenüber Deutschland, das sie über solch lange Zeit hinweg 

unterstütze. Zumindest anteilig ist anzunehmen, dass dieser Aspekt das Ergebnis mit beeinflusst 

hat. 

 

 

8.1.6.4. Rückkehrmotive 
 

Als Hauptmotiv zum Thema Freiwillige Rückkehr wurde von den Befragten die 

Anbindung an Deutschland über die eigenen Kinder genannt, die den Entschluss zur Folge hatte, 

nicht in die Heimat zurückkehren zu wollen. Die Befragten gaben nahezu durchgehend an, nach 

den belastenden Erfahrungen des Krieges, der Flucht und der durchschnittlich 11 Jahre im Exil 

selbst keine Zukunftspläne mehr zu haben. Stattdessen richte sich ihr Streben jetzt allein auf die 

Zukunft und das Wohl der Kinder. Die Mehrheit der suizidalen Personen gab dies auch als Motiv 

an, den Suizidgedanken nicht nachzugeben. Hinzu komme, dass sich die Heimat in der 

Zwischenzeit verändert habe und vor allem von den Kindern, jedoch auch von den Erwachsenen 

als Fremde erlebt werde. Es hat im Laufe der Zeit eine Verschiebung stattgefunden von 

ursprünglich politisch motivierten Fluchtgründen hin zu ökonomischen und persönlichen 
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Gründen, die als Rückkehrhindernisse angegeben werden. An dieser Stelle sei auf die oben 

bereits zitierte ‘Wartesaalposition’ hingewiesen, die die Flüchtlinge über Jahre daran hinderte 

bzw. nicht veranlasste, Eigeninitiative zu entwickeln. Möglicherweise haben Flüchtlinge, denen 

frühzeitig Aufenthalt gewährt wurde und die sich schnell in den Arbeitsmarkt und die deutsche 

Umgebung integrieren konnten, derartige Probleme kaum oder gar nicht entwickelt.  

Trotz mangelnder Integration, unsicheren Aufenthalts, ungewisser Zukunft, hoher 

Belastung und finanziellen Anreizen sind die ‚Push-Faktoren’ nicht stark genug, um sich für eine 

Rückkehr zu entscheiden, was dem eingangs dargestellten ‚Push-Pull-Modell’ entspricht.  

 

 

8.1.6.5. PTSD-Gruppe 
 

Es waren über 50% der Befragten von einer PTSD betroffen. Bei ihnen zeigten sich 

ungünstigere Werte bezüglich Integration, Anzahl komorbider Störungen und subjektiver 

Lebenszufriedenheit. PTSD-Betroffene zeigten zudem ein signifikant geringeres Interesse an 

ihrem Herkunftsland und gaben signifikant häufiger die Angst vor Wiedererinnerung an das 

traumatische Geschehen als Hauptmotiv gegen eine Rückkehr an. Dieses Verhalten könnte im 

Sinne des Symptomclusters der Vermeidung interpretiert werden, was auch bedeuten würde, dass 

Flüchtlinge mit PTSD eine Besuchsreise in ihr Herkunftsland vermeiden würden. Tatsächlich 

waren jedoch die PTSD-Betroffenen, die aufenthaltsrechtlich die Möglichkeit hatten, auch zu 

Besuch in der Heimat. Inwiefern die PTSD- Vermeidungssymptomatik hier also auf die 

Gesamtsituation übertragbar ist, bleibt fraglich und bedarf der weiteren Untersuchung. 
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8.1.7. Fazit 
 

Es hat sich gezeigt, dass Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien, die weiterhin in 

der BRD leben, auch heute noch stark psychisch belastet sind. Als wichtiger Faktor erweisen sich 

hierbei die traumatischen Erfahrungen, die im Zusammenhang mit dem Krieg gemacht wurden. 

Dies ist umso relevanter, als sich eine psychische Erkrankung als wichtiges Hindernis für eine 

Integration im Exil herausstellte. Gleichzeitig bildeten sich affektive Störungen häufiger bei 

Personen mit schlechten Integrationswerten heraus.  

Derartige Erkenntnisse sollten dazu führen, zukünftig im Umgang mit Flüchtlingen 

langfristiger und damit verantwortungsvoller zu denken, d.h. bereits bei Aufnahme von 

Flüchtlingen deren längerfristige Perspektive in den Blick zu nehmen. So sollten asylpolitische 

Prozesse beschleunigt werden, um mögliche Gesundheitsrisiken beispielsweise durch jahrelanges 

Warten auf eine Klärung der Aufenthaltssituation und die damit verbundene erzwungene 

Passivität aufseiten der Flüchtlinge minimiert werden. Die gefundenen Zusammenhänge 

zwischen psychischer Gesundheit, Integration, subjektiver Lebenszufriedenheit und 

Rückkehrmotiven zeigen, dass eine mehrdimensionale Herangehensweise an die Thematik 

notwendig ist, um der Problematik gerecht zu werden und Konsequenzen realistisch einschätzen 

zu können. Als weiterer Befund ergab sich für die Anbindung an Deutschland die Bedeutung der 

eigenen Kinder, welche sowohl als ‚Rückkehrhindernis’, als auch mit ihrer ganz eigenen 

Problematik in der bisherigen Debatte um Freiwillige Rückkehr noch kaum Beachtung finden. 
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8.2. Gruppe der Freiwilligen Rückkehrer vor der Ausreise 
aus Deutschland: Refugees in Germany prior to their 
state-sponsored repatriation 

 
Autoren: Ulrike von Lersner, Ulrike Wiens, Thomas Elbert, Frank Neuner 

Artikel publiziert in: BMC International Health and Human Rights, 2008, 8:8 

 
 

8.2.1. Zusammenfassung 
 
Theoretischer Hintergrund: Eine große Zahl an Flüchtlingen lebt für viele Jahre im Exil. Das 

Zusammenspiel von Stressoren im Aufnahmeland und der Langzeitwirkung von traumatischen 

Ereignissen die häufig im Herkunftsland gemacht wurden, kann die psychische Gesundheit 

beeinflussen. Es liegen bisher wenige Erkenntnisse dazu vor, in welchem Maße diese und andere 

Faktoren die Rückkehrbereitschaft ins Herkunftsland beeinflussen. Wir untersuchten diese 

Fragestellung am Beispiel von Flüchtlingen, welche nach durchschnittlich 12 Jahren im Exil in 

ihr Herkunftsland zurückkehren. Fragestellung: Wie ist die psychische Gesundheit dieser 

Flüchtlinge nach durchschnittlich 12 Jahren im Exilland einzuschätzen? Welches sind die 

aktuellen Lebensbedingungen der Flüchtlinge und welche Motive sprechen aus ihrer Sicht für 

und gegen eine Freiwillige Rückkehr ins Herkunftsland? Methoden: 47 Teilnehmer an 

Programmen der Freiwilligen Rückkehr wurden zu ihrer gegenwärtigen Lebensbedingungen und 

ihren Einstellungen zu ihrem Herkunftsland sowie zu einer freiwilligen Rückkehr befragt. Die 

Aussagen der Rückkehrer wurden verglichen mit den Aussagen einer Gruppe von 50 

Flüchtlingen in Deutschland, die nicht beabsichtigten, zurückzukehren. Die Prävalenz 

psychischer Störungen unter den untersuchten Flüchtlingen wurde mit Hilfe des strukturierten 
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klinischen Interviews M.I.N.I. durchgeführt. Die Posttraumatic Stress Diagnostic Scale (PDS) 

wurde zur Erhebung einer möglichen PTSD verwandt; mit dem  EUROHIS wurde die subjektive 

Lebenszufriedenheit ermittelt. Ergebnisse: Wir fanden eine Prävalenz psychischer Störungen 

von 44% in der Gruppe der Rückkehrer und eine Rate von 78% in der Gruppe der Nicht-

Rückkehrer. Es zeigten sich deutliche Zusammenhänge zwischen der aktuellen Lebenssituation in 

Deutschland, der Einstellung zur Rückkehr und der psychischen Gesundheit. Beinahe zwei 

Drittel der Rückkehrer fällte die Entscheidung zur Rückkehr nicht freiwillig, sondern auf Druck 

von Ausländerbehörden. Als wichtigstes Motiv gegen eine Rückkehr nannten die Rückkehrer 

ihre Kinder, welche in Deutschland geboren wurden. Schlussfolgerungen: Die Teilnehmer der 

Untersuchung waren psychisch stark belastet. Traumatische Ereignisse, die die Flüchtlinge im 

Rahmen des Krieges und der Flucht erlebt haben, führen bis heute zu einer größeren 

Vulnerabilität dieser Gruppe und erschweren den Umgang mit Postmigrations-Stressoren im 

Exil. Die Mehrheit der Teilnehmer kehrte auf Druck der Ausländerbehörden zurück. Die Angst 

vor einer ungewissen Zukunft war in der Untersuchungsgruppe stark ausgeprägt. Die genannten 

Erkenntnisse sollten bei der Konzeption von Rückkehrprogrammen, und insbesondere solchen, 

welche eine Betreuung nach der Rückkehr enthalten, Berücksichtigung finden. 

 

 

8.2.2. Abstract 
 

Background: Many refugees live for years in exile. The combination of stress in the host 

country, together with long-term effects resulting from traumatic stress usually experienced in the 

home country may affect mental health.  Little is known, to what extent these and other factors 

promote or stall the willingness to return to the country of origin.  Here, we investigate, as an 
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example, refugees who will return to their country of origin after having lived in exile in 

Germany for some 11 years. Objective: What is the mental health status of returnees before the 

actual return who have been living in exile for an extended period? We also asked, what are the 

current living conditions in Germany and what are the motives for and reasons against a 

voluntary return to the country of origin? Methods: Forty-seven participants of programs for 

assisted voluntary return were interviewed about their present living situation, their view 

regarding their home country and voluntary return. These findings were compared to a group of 

53 refugees who had decided to remain in Germany (stayers). Participants were recruited by 

means of advertisements posted in refugee centres, language schools, at doctors’ offices and in 

organisations involved in the management of voluntary return in Germany. The prevalence of 

psychiatric disorders among respondents was tested using the structured interview M.I.N.I. The 

Posttraumatic Stress Diagnostic Scale (PDS) was used to assess PTSD in more detail and 

EUROHIS was applied to measure the subjective quality of life of participants. 

Results: We found a prevalence rate of 44% psychiatric disorders in the group of returnees and a 

rate of 78% in the group of stayers. We also recorded substantial correlations between the living 

situation in Germany, disposition to return and mental health. In almost two thirds of the 

participants the decision to return was not voluntary but strongly influenced by immigration 

authorities. The most important reason for participants to opt for a stay in Germany were their 

children, who have been born and raised in Germany.  

Conclusions: Psychological strains among the study participants were very high. Traumatic 

stress, experienced during war and refuge, has left the victims vulnerable and not well equipped 

to cope with post-migration stressors in exile. It is noteworthy that the majority returned under 

pressure of the immigration authorities. The fear of an uncertain future after the return was 
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substantial. These factors should be taken into account in programs designed to assist returnees, 

including those that offer support after return to the country of origin. 

 

8.2.3. Background  

 

Violent conflicts around the world are sending large numbers of refugees and asylum 

seekers into flight. Moreover, economic disadvantage – predominantly in resource-poor regions – 

is causing many to migrate to industrialised countries. As a consequence, welfare and economic 

systems of the receiving countries are reaching their limits of capacity (or willingness) to 

integrate incoming migrants. This is true for Western countries but even more so for poor 

countries like, e.g., Uganda which not only accept a higher proportion of refugees but also are 

forced to cope with huge numbers of internally displace people. In order to reduce the challenge 

on the capacity for integration as well as for the social security, welfare and health systems, the 

concept of ‘voluntary return’ with the goal of a ‘humanitarian reintegration’ into the country of 

origin has developed into one of the central instruments of both European and German migration 

policy (BMI, 2001). UNHCR’s Handbook on Voluntary Repatriation (1996) defines 

voluntariness as “absence of any physical, psychological or material pressure. One of the most 

important elements in the verification of voluntariness is the legal status of the refugee in the 

country of asylum.”  

In the definition by the International Organisation for Migration (IOM) it is stated: 

“…that voluntariness exists when the migrants’ free will is expressed at least through the absence 

of refusal to return, e.g. by not resisting boarding transportation or not otherwise manifesting 

disagreement“ (IOM, 1997).  
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Entenmann (2002) and ZIRFcounselling (BAMF, 2006) give an overview on Voluntary Assisted 

Return Programs (VARP) in Germany and the European Union. Despite a large variety in the 

specific implementation there are two core requirements included in all programs of assisted 

voluntary return: 1) the voluntariness of the individual to return to the country of origin and 2) 

assistance in the homeland guaranteed by the organisation (summarised in a paper of the 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, BAGFW, 2006). 

 

 

8.2.3.1. Motivation to return  

 

The concept of ‘voluntary return’ as one possible way of handling the solution to the 

refugee question is not new. However, little research has been carried out from an empirical 

perspective. Of the existing empirical studies, the majority concentrate on the motives of refugees 

and migrants to return to their country of origin (Taylor, 1976; Toren, 1975; Gmelch, 1979; 

Powell, Rosner & Butollo, 1999). Regardless of the sample group, these studies have all reached 

similar conclusions. Many allocate the motives for return into three categories: 1) familial-

personal reasons, 2) economic-occupational reasons and 3) social-patriotic reasons. Another way 

these studies classify motives for return is through so-called ‘Push- Pull Factors’. ‘Pull Factors’ 

attract the potential returnee away from the receiving country and back towards their country of 

origin. Some of these ‘Pull Factors’ include family ties, homesickness and a sense of national 

loyalty. 

Coupled with these are ‘Push Factors’ which make a prolonged stay in the receiving 

country unattractive and pressure – or push – the potential returnee out. Such factors include 
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insufficient monetary funds, insecure visa or residential status, discrimination, language barriers 

and inability to adjust to the living conditions in the receiving country (Powell et al., 1999, 

Dahinden, 2005). The ‘Push-Pull Factors’ can, in turn, be assigned to the three categories 

outlined above (Haddon, quoted in Lienenkamp, 1999). 

The studies in question repeatedly demonstrate that the ‘Pull Factors’ play a larger role in 

the decision to return voluntarily. Moreover, they show that there is generally no single key 

motive for the decision to return. Instead, the decision is influenced by a number of different 

factors, which may vary in importance for the potential returnee over time. Thus, the study 

presented here, used an entire set of ‘Push-Pull-Factors’ which were designed with the 

aforementioned categories in mind. 

 

 

8.2.3.2. Mental health of refugees 
 

Post-traumatic Stress Disorder (PTSD), which can be caused by experiences of violence 

and war, is a disorder frequently diagnosed in refugee populations and has been of growing 

interest in empirical research in recent years (De Jong, 2001, Lopes Cardozo, 2003, Mollica, 

2001, overview by Johnson & Thompson, 2007). In a meta-analysis in refugee populations, 

which included 7000 refugees living in Western countries Fazel et al. (2005) found prevalence 

rates of 9% for PTSD and 5% for depression. The comorbidity of these diagnoses was very high 

in this sample. 

The reported rates of PTSD in refugees from the former Yugoslavia, who are now living 

in exile, lie between 30 and 60% (Thulesius & Hakansson, 1999; Weine, 1998; Ai, 2002; von 

Lersner et al., 2008). The percentage of trauma-related mental disorders and functional 
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impairment reported naturally varies according to the number of traumatic stressors influencing 

the population as well as the political circumstances they are in (Neuner et al., 2004; Miller et al., 

2005; Gäbel et al., 2006; Maercker et al., in press). This explains the large variances between the 

different studies regarding the prevalence of PTSD. 

As shown in a study by Hunt and Gakenyi (2004), emotional distress as well as mental 

disorders are more frequently observed in refugees who had left their own country compared with 

people who remained in their home region or were internally displaced (Hunt & Gakenyi, 2004). 

As Marshall et al. (2005) have shown, this difference persists even after 20 years in exile.  

Unfortunately, the concentration of attention on PTSD sufferers has been to the detriment 

of refugees suffering from other psychological disorders like depression, as their illnesses are 

often left out of scientific - and in turn political - debate. On the other hand, an increasing number 

of researchers understand that aside from traumatic experiences there are other factors, so called 

post-migration factors, which cause further psychological distress in exiled people. Post-

migration factors play an important role in both development and the perpetuation of mental 

disorders such as anxiety disorders, somatization disorders and especially depression (Kivling-

Bodén & Sundbom, 2002; Knipscheer & Kleber, 2006; von Lersner et al., 2008). A study by 

Steel et al. (1999) examined the influence of the living conditions of refugees in relation to the 

development and perpetuation of mental disorders. They found that post-migration factors (such 

as difficulties in integrating, a loss of contact with one’s cultural roots), amount to 14% of the 

variance of the PTSD-pathology in comparison to 20% variance of pre-migration factors. A 

significant correlation between stressors in exile (such as low activity levels or social isolation) 

and symptoms of depression, was also found in Bosnian refugees (Miller et al., 2002). In a 

longitudinal study, Ruf et al. (2006) showed that the attainment of permanent residential status 

led to a decrease in symptoms of depression but had no influence on PTSD. 
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8.2.3.3. Mental health of returnees 
 

In recent years research on the mental health of returnees has gained increasing attention. 

Roth et al. (2006) interviewed refugees from Kosovo in Sweden shortly after their arrival, 

following-up with interviews three, six and eight-teen months thereafter. At the time of arrival 

37% of the refugees were diagnosed with PTSD. Eight-teen months later, part of the group had 

returned to Kosovo. 52.4% of those who had returned were diagnosed with PTSD. The rate in the 

group that stayed in Sweden was 85.3%. In a similar study, Toscani et al. (2006), examined the 

living conditions of returnees from Switzerland to Kosovo and found a PTSD rate of 25% in this 

group. 65% of the Kosovo returnees were living in extreme poverty and suffered generally from 

poor health. This study demonstrated a negative correlation between the length of the returnees’ 

time in exile and their mental health after their return home. The authors of both studies suggest 

the reason for these findings is the additional post-migration distress experienced in exile (Silove, 

1998; 2001). In contrast, Sundquist et al. (1996) also carried out a longitudinal study on Chilean 

and Uruguayan refugees who had been in exile in Sweden. Those who returned home suffered 

more in terms of mental health and integration than those who remained in Sweden. Level of 

mental stress, discrimination and insecurity in everyday life were also higher among returnees. 

The contradictory results presented here reflect the lack of definite empirical information 

regarding the mental health of refugees in the return process.   

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Flüchtlinge in Deutschland: Eine Analyse der Freiwilligen Rückkehr – Methoden & Ergebnisse                            160

8.2.3.4. Project context  
 

The main objective of Voluntary Assisted Return Programs (VARP) is to reduce the 

number of migrants living with unstable visa status in receiving countries. On the other hand, 

these programs also aim for the sustainable reintegration of returnees into their home country.  

Until now, little empirical data has been collected on the sustainability of such programs. Also 

there is no information on the impact of the return process on the mental health of the persons 

concerned. This information is crucial if one is to help guide the successful reintegration of 

returnees into the society of their home country.  

The study presented here describes the second part of a longitudinal survey. The overall 

goal of the survey is to analyse the phenomenon of ‘voluntary return’, its potential and its 

limitations from a psychological perspective. Thereby we focussed on people, who arrived to 

Germany as refugees and/or asylum-seekers. The first part of the survey investigated the motives 

of refugees from the former Yugoslavia who did not want to return home but rather preferred to 

remain in the receiving country which in this case was Germany (von Lersner et al., in press).  

For our purposes here, this group will be referred to as the ‘stayers’.  

In the second part of the survey - described in this paper - we interviewed participants of 

VARP before their return and compared their answers to the data collected from the stayers. We 

investigated the present living conditions, mental health, quality of life as well as the motives for 

or against voluntary return in both groups. The data collected during this investigation will help 

improve our understanding of the situation in which returnees find themselves. This in turn may 

result in the creation of more reliable, applicable and/or effective services to meet their needs as 

well as those of the host countries.  
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The final phase of our study, will examine the living conditions of returnees nine months after 

return. Those results will be published in the near future.                                              

 

 

8.2.4. Methods 
 

8.2.4.1. Experimental design 
   

Participants were recruited by means of advertisements posted in refugee centres, 

language schools and at doctors’ offices. Further every single organisation involved in the 

management of voluntary return or VARP in Germany was contacted. Participants were recruited 

and interviewed between June 2005 and March 2007. In total, for the group of returnees 45 

organisations were contacted, of which ten referred clients to us. Seven organisations refused to 

cooperate, citing political reasons. Three organisations referred clients too close to their 

scheduled return, making it impossible for them to be interviewed. The remaining organisations 

did not have any clients who fit our inclusion criteria, i.e. who returned to the former Yugoslavia, 

Turkey or Iraq.   

For the comparison group (stayers) the sub-set of 21 institutions was contacted, of which 

seven were willing to cooperate. We then contacted the participants personally. Of 108 stayers 50 

agreed to take part in the study. 

Participants were located in all regions of Germany and were interviewed in their homes 

or local refugee centres. In the majority of the interviews, trained interpreters were employed, 

allowing the participants to express themselves in their own languages. All participants 

completed written consent forms, approved but the Konstanz University Ethical Review Board 
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and were assured that all interviews were confidential. The interviews were approximately two 

hours long. Participants who experienced distress after the interview were referred to local health 

professionals.  

 

 

8.2.4.2. Participants 

 

For the group of returnees forty-seven refugees from the former Yugoslavia, Iraq and 

Turkey, who had decided to return with VARP to their home countries, were interviewed by 

trained interviewers from the Department of Psychology at the University of Konstanz. These 

three countries were chosen because they had the highest number of voluntary returnees in 2006 

(BAMF, 2007b). Inclusion criterion was that participants had given a written informed consent 

form for participation in an assisted program of voluntary return. Also, at their first arrival at 

Germany they had to have been registered as a refugee. Participants were between the ages of 19 

and 90, with an average age of 43. Fifty percent were female; the average length of education was 

8.5 years. The average duration of stay in Germany was 11.8 years.  

The group of stayers consisted of 50 participants, who opted not to return and to remain 

instead in Germany. Table 8 summarizes further descriptive statistics on these demographic 

characteristics for each group. Not all participants completed the entire assessment. The reasons 

for this were emotional distress caused by topics discussed during the interview or severe 

psychological disability. In four cases only demographic characteristics and information from 

medical records were included in the database.   
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Table 8. Demographic characteristics 

   Total 
(n =100) 

 Returnees 
(n = 47) 

 Stayers 
(n = 50) 

 Statistics  

Age in years M (SD)  43.2 (14.9) 48.7 (17.2) 39.3  (9.9) t (98)= -3.6 p <.01 
Sex  N (%) Male 50 (50) 25 (53.2) 23  (46)   
  Female 50 (50) 22 (46.8) 27  (54)   
Country of origin  N (%) Bosnia 30 (29.7) 9 (19.1) 21  (42)   
  Serbia 27 (27) 17 (36.2) 10  (20)   
  Kosovo 30 (29.7) 11 (23.4) 19  (38)   
  Iraq 5 (5) 5 (10.6) - (-)   
  Turkey 8 (8) 5 (10.6) -  (-)   
         Chi²(4) = 15.0 p <.01 
Ethnical group  N (%) Bosnian 27 (27) 8 (17.0) 19  (38)   
  Serbian 9 (9) 5 (10.6) 4  (8)   
  Albanian 19 (19) 6 (12.8) 13  (26)   
  Roma 25 (25) 12 (25.5) 13  (26)   
  Kurdish 8 (8) 8 (17.0) - (-)   
  Ashkali 6 (6) 6 (12.8) - (-)   
  Others 6 (6) 2 (4.2) 1  (2)   
         Chi²(8) = 24.8  p <.01 
Marital status  N (%) Single 19 (19) 7 (14.9) 10  (20)   
  Married 57 (57) 29 (61.7) 27  (54)   
  Divorced 14 (14) 6 (12.8) 8  (16)   
  Widowed 10 (10) 5 (10.6) 5  (10)   
           
Duration of stay in 
Germany in years 

Min 
(Max) 

 2 (18) 3 (18) 3 (16)   

 M (SD)  11.8 (4.1) 13.1 (4.2) 11.3  (3.2) t(83)= -2.8 p < .01 
Children in school in 
Germany 

N (%) Yes 54 (60.7) 23 (63.9) 31  (62)   

  No 45 (39.4) 13 (36.1) 19  (38) Chi² (2)= 15.3 p < .01 
  No answer 11  11  0    
Education in years N (%) 0-6 29 (32.2) 14 (37.8) 14  (28)   
  7-10 26 (28.8) 10 (27.0) 16  (32)   
  11-18 35 (38.8) 13 (35.1) 20  (40)   
  Missing 10  10  0    
 M (SD)  8.53 (4.5) 7.7 (4.9) 9.2  (4.1)   

 

 

8.2.4.3. Data analysis  
 

The data was coded and analyzed using the SPSS package (SPSS Inc., Chicago, IL, 

USA). Descriptive statistics were used to examine the demographic data. Chi-square analyses, 

Fisher´s Exact Tests as well as independent sample T-tests were conducted to determine 

differences between the study group of ‘returnees’ and the comparison group of ‘stayers’. These 

statistical analyses were also conducted to determine differences within the group of ‘returnees’, 
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i.e. between men and women or between participants with or without mental disorders. 

Correlations between different aspects such as integration, willingness to return, mental health, 

education and quality of life were tested by calculating coefficients such as Spearman and 

Pearson depending on the particular data.  

Due to the fact that some participants refused -or were not able- to answer certain 

questions, the sample size varies between interview sections. For this reason the sample size is 

reported in each analysis. 

 

 

8.2.4.4. Outcome measures  
 

Demographics and return: This questionnaire was designed to collect information on the 

living conditions of the participants. It includes questions regarding origin, ethnicity and religion, 

age, sex, marital status, level of education, employment and clinical history. Further questions are 

concerned with the reasons for and circumstances of the participant’s flight, duration of stay in 

Germany and current living situation in Germany. The degree of integration was determined 

based on theoretical considerations by Heckmann (2003). Heckmann says there are three levels 

of integration which must be considered. 

The ‘structural’ level includes aspects such as the status of one’s residence permit, work 

permit and employment situation. The ‘social level’ describes how the subject divides their 

leisure time and how much of that time is spent with Germans, with people from their own 

country of origin or alone. 

Finally, the ‘cultural level’ looks at knowledge of German language and how connected 

the subject feels to Germany and to their country of origin respectively. Subjects were questioned 
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about each of these levels. Their answers were rated on a 3-point Likert scale ranging from 0 (no 

integration) to 2 (good integration). The sum derived from all categories constitutes the 

integration index. 

Another section of the questionnaire analyses what motivates participants to opt for or 

against voluntary return to their country of origin. According to Gmelch (1979), these motivators 

were divided into three categories: ‘familial-personal reasons’, ‘economic-occupational reasons’ 

and ‘social-patriotic reasons’. Along with all reasons reported by the participants, what they 

identified as the most important motive was registered separately in an attempt to assess the key 

motive that has lead to the decision in each individual case (Gmelch, 1980) (see 12.1.). 

Posttraumatic stress: The Posttraumatic Stress Diagnostic Scale (PDS) was used to assess 

symptoms of posttraumatic stress. The scale is a self report questionnaire which is designed to aid 

in the detection and diagnosis of posttraumatic stress disorder (PTSD; Foa et al., 1995, German 

version: Ehlers, Steil & Winter, 1995). It consists of a traumatic event scale and a symptom scale. 

The symptom scale consists of 17 items which comprise the subscales ‘intrusions’, ‘avoidance’, 

and ‘hyperarousal’. It is closely oriented on the DSM-IV criteria for PTSD and may be 

administered repeatedly over time to help monitor changes in symptoms. Participants were asked 

to indicate the frequency of each symptom over the four weeks prior to the interview on a 4-point 

Likert scale, with 0 meaning ‘Not at all or only one time’ and 3 meaning ‘Five or more times per 

week/almost always’. In the present study we used the PDS as an interview.  

Mental health: Psychological functioning was measured using the German version of the 

Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.), Version 5.0.0 (Sheehan, 1998, German 

version: Ackenheil et al., 1999). The M.I.N.I. is a short structured diagnostic interview for DSM-

IV and ICD-10 psychiatric disorders. Participants were asked to indicate which of the symptoms 

they had experienced within the four weeks prior to the interview. Validation studies (Sheehan et 
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al., 1997; Lecrubier et al., 1997) have shown good validity and reliability in making diagnoses in 

less time than conventional structured interviews such as the SCID-P or the CIDI. In this study 

the sections I (PTSD), L (psychotic disorders) and P (antisocial personality disorder) were not 

included in the interview. 

Quality of life: The EUROHIS-QOL 8-item index is a subjective measure for Quality of 

life (QoL), derived from the WHOQOL-100 and the WHOQOL-BREF (WHO, 1993). The 

overall QoL score is formed by a summation of scores from the 8 items, with higher scores 

indicating better QoL. Conceptually the four domains measured (psychological, physical, social 

and environmental) are each represented by two items. Each item can be answered on a 5-point 

Likert scale ranging for instance from 1 (not at all) to 5 (completely) (Schmidt et al., 2006).  

A study by Schmidt et al. (2006) has revealed a good reliability and validity of the measure 

across a range of countries.  

 

 

8.2.5. Results 

 

8.2.5.1. Mental health  

 

In 25 returnees (53.2%) we found at least one or more mental disorders according to 

DSM-IV criteria (n = 47). As shown in Table 9, PTSD was detected most frequently, followed by 

affective disorders and anxiety disorders. Suicidal tendencies were also detected in high rates. In 

comparison to the group of stayers, where the prevalence of mental disorders was 78%, it was 

lower among returnees. However, their rates remain considerably higher than in the average 
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population in Western countries (Kessler, 1995; Maercker, 2007). 38% of the returnees consulted 

a psychotherapist and/or psychiatrist, compared with 58% of stayers.  

Thirty percent of the returnees developed PTSD. This figure does not include the large number of 

returnees who had experienced traumatic events which did not develop into PTSD. Among the 94 

traumatic events reported by returnees (n = 43), experiences related to war and violence occurred 

most frequently (30% war-related events, 28% related to the witnessing of a violent attack, 26% 

experiences of violence against one’s own person).  

 

Table 9. Mental health in refugees in Germany in n (%) 

Mental disorder Returnees 
(n = 47) 

Stayers 
(n = 50) 

At least one DSM-IV diagnosis 25 (53.2) 39 (78) 

PTSD 14 (29.8) (n =42) 27 (54) 

Depression 15 (31.9) 25 (50) 

Manic Episode - (-) 1 (2) 

Dysthymia 5 (10.6) 7 (14) 

Suicidal Tendencies  13 (27.7) (low) 21 (32)  (low to high) 

Psychotic Disorder 4 (8.5)   (not explored) 

Agoraphobia 4 (8.5) 5 (10) 

Panic Disorder 4 (6.4) 5 (10) 

Social Phobia - (-) 5 (10) 

Obsessive-Compulsive Disorder - (-) - - 

Eating Disorder - (-) 2 (4) 

Substance abuse/ dependence 1 (2.1) 2 (4) 

General Anxiety Disorder 2 (4.3) - - 

Undergoing psychological 
treatment 

18 (38.3) 29 (58) 
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Statistical analysis showed that the degree of voluntariness had no impact on mental health. Also 

in our study we did not find any particular factors, such as gender, age or marital status, which in 

other studies have been proven to be risk factors for mental disorders. 

 

 

8.2.5.2. Subjective quality of life 
 

Subjective quality of life (QoL) was measured on a scale from 1 to 5. The average value 

among returnees was M = 3.13 (SD = .78, n = 41). Statistical analysis showed no significant 

difference between mentally healthy participants and participants with at least one mental 

disorder. In contrast, in the group of stayers, QoL differed significantly between healthy subjects 

(M = 4.03, SD = .59, n = 50) and those who had at least one mental disorder (M = 2.77, SD = .68, 

t (37.4) = 5.65, p < .01).  

A significant negative correlation was found between age and QoL (r = .-39, p < .05).  

   

 

8.2.5.3. Integration  
 

Integration was measured on a scale from 0 to 12. The integration index in the group of 

returnees was M = 4.74 (SD = 2.1, n = 43). The index of integration did not change significantly 

when excluding participants from Turkey and Iraq. The level of integration among stayers was 

significantly higher (t (94) = 2.4, p < .05) with an average of M = 5.9 (SD = 2.6, n = 50). As 

shown in Table 8, the average duration of stay in Germany at the time of the interview was 13.1 

years (SD = 4.2) among returnees and 10.8 years (SD = 3.7) among stayers.  
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The significantly lower level of integration among returnees can be explained by more 

unfavourable living conditions. As the analysis revealed, this includes all aspects of integration 

evaluated in this study (in brackets the corresponding figures for the group of stayers are 

presented):  

Cultural level: 31.9% (56.0) spoke fluent German. 47.8% (82.0) felt more at home in Germany 

than in their country of origin. 

Social level: 84.8% (64.0) limited their social activities to family and household, while 13.0% 

(40.0) had more contact with Germans in Germany than with people from their country of origin.  

Structural level: 97.8% (90.1) had a limited residence permit. Of there, 23.4% (7.5) had to leave 

the country within 4 weeks, 17% (22.0) had a legal tenure, while 17% (18.0) had a work permit, 

but no tenure. Another 4.3% (24.0) were working without official permission.  

Statistical analysis showed that being employed, whether legally or illegally, resulted in better 

integration (t (24) = -6.1, p < .01).  

Looking at integration from the perspective of education reveals another important 

finding: Participants with a higher level of education (> 8 years in school) were significantly 

better integrated (t (36) = 4.1, p < .01). Data also shows that the rate of employment among 

participants with more education was significantly higher (t (34) = 4.7, p < .01). Women in the 

study tended to be significantly less educated than men (t (31) = 2.4, p < .05) and elderly people 

(> 60) less educated than young participants (r = -.46, p < .01). Also there was a negative 

correlation between integration and age (r = -.37, p < .02), which could not be found for 

integration and female sex, even though the integration index of women was lower (M = 4.1, SD 

= 1.6) than of men (M = 4.5, SD = 1.9). 
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8.2.5.4. Return 
 

All participants who were referred to us had signed a written consent form at the 

immigration office in which they agreed to return voluntarily to their home country. In order to 

allow for a better understanding of our findings we have divided the following section into three 

parts: a) motives for and against voluntary return, b) voluntariness of the decision to return and 

c) willingness to return under the current circumstances.  

a) According to studies by Toren (1975) and Gmelch (1979) participants spontaneously mention 

a great number of motives for and against voluntary return. Table 10 charts how frequently each 

motive for or against voluntary return was reported in the group of returnees (n = 43). The contra-

motive “security and safety” was mainly reported by participants from Iraq (five from Iraq and 

two from Kosovo). For all other motives the country of origin did not play a role.  

When asked for their personal key motive in the consideration of a voluntary return, the 

contra-motive ‘children born and raised in Germany’ was reported most often (14.9%), followed 

by the contra-motive ‘lack of medical and psychological care in country of origin’ (8.5%) and the 

pro-motive ‘Wish to die in home country’ (8.5%).  

b) The discrepant finding that such a great number of participants mentioned contra-arguments 

while having signed an informed consent for a voluntary return required further analysis. Thus, 

participants were asked about the influences that have led to the decision to return. 55.3% 

reported that they had experienced pressure from state officials and/or the immigration 

department which included the alternative to be returned under duress. Another 6.4% reported 

that they were pressurized by their partner, who had already been deported to the country of 

origin. That is, in 61.7% of the returnees the decision to return was not voluntary or was strongly 

influenced by external factors. 
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Table 10. Reasons for and against voluntary return*  

Motives against a return N % Motives for a return N % 

Economical reasons 

Transport/ travel cost 2 4.9 Unemployment in Germany 8 19.5 

Unemployment in country of 
return 

9 22.0 Dependence on welfare 
system in Germany 

3 7.3 

Lack of seed capital 12 29.3    

Political/social reasons 

Security and safety 7 17.1 Lack of cultural attachment in 
Germany 

3 7.3 

Fear of rejection by people, 
who stayed in the country 

1 2.4 Racism in Germany 1 2.4 

Hatred between ethnic 
groups/ discrimination 

1 2.4 Poor living conditions in 
Germany 

1 2.4 

Housing conditions 7 17.1    

Poor living conditions in 
country of return 

9 22.0    

Lack of medical and 
psychological care in country 
of origin 

13 31.7    

Personal/familial reasons 

Personal attachment to 
Germany 

5 12.2 Family ties in home country 18 43.9 

Children born and raised in 
Germany 

14 34.1 Homesickness 22 53.7 

Personal failure 1 2.4 Cultural roots 7 17.1 

Fear of confrontation with 
traumatic context 

1 2.4 Independence in home 
country/ language skills 

2 4.9 

Better prospects for children 
in Germany 

4 9.8 Wish to die in home country 8 19.5 

   Fear of forced deportation 10 24.5 

* (multiple answers were permitted) 

 

c) Due to the strong influence of external factors on the decision to return and the clear 

divergence between subjective opinion and objective circumstances in the environment of the 
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returnees, they were then asked to describe and rate their willingness to return considering their 

current situation.  Results were measured on a 10-point Likert scale (1 = I absolutely do not want 

to return, 10 = I absolutely want to return). Willingness to return voluntarily was very low in 

people who return under the influence of external pressure. It was high in people whose decision 

to return was an expression of their own will. Explanations for very low values (1-3) were fear of 

an uncertain future in the country of origin as well as fear to be forced to leave Germany under 

duress. Participants who chose high values (8-10) explained that their decision was influenced by 

the wish to die in their home country or to live with their spouses, who had already been expelled 

from Germany. It is important to note that some participants reported a maximum willingness to 

return while at the same time stating that the decision to return was involuntary. Explanations 

given here were: “Since I have to leave, I will accept the decision and try to make the best of it.” 

or: “I choose 10 under the condition that I really get medical, financial and social support as 

promised in the return program”.  

Statistical analysis allowed for further understanding of these statements. Participants 

with a high or low willingness to return, respectively, differ in two aspects: First, willingness to 

return rises with the degree of homesickness (r = .62, p < .01) and secondly, participants who had 

visited their home country after their departure expressed a significantly higher willingness to 

return (t (37) = -5.9, p < .01). 

Eleven participants dropped out of the program before return (with four of them having 

reported a high willingness to return). Reasons were the achievement of permanent residential 

status in Germany, an unwillingness to cooperate in the preparation of the return and/or 

dissatisfaction with the financial support offered by the program.  
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There were eleven participants who reported a high willingness to return, reported that 

their decision was voluntary and actually returned to their home country. Of these eleven, eight 

participants (73%) were older than 70 or were ill with cancer and wanted to die in their home 

country. These results are congruent with the statistical finding that willingness to return was 

significantly higher with age (r = .49, p < .05).  

 

 

8.2.6. Discussion and Conclusion 
 

8.2.6.1. Mental health 
 

The results of the study presented in this paper show that psychological distress among 

participants of VARP, who once arrived at Germany as refugees, is high before the return. Even 

though prevalence of mental disorders is lower than in a comparable sample of refugees who 

decided to stay in exile (stayers), it is significantly higher than in the average population of 

Western countries.  

As demonstrated in earlier studies on refugee populations, the most frequent diagnosis is 

PTSD, followed by affective disorders and anxiety disorders. Rates of suicidal tendency in the 

described population are elevated in comparison to the average population as well. 

There are multiple causes for the development of mental disorders, making it difficult to 

trace their roots. One exception is PTSD, where aetiology is part of the diagnostic criteria. Earlier 

studies with a prospective design have demonstrated that traumatic events can also result in 

mental disorders other than PTSD (Yehuda et. al., 1995). Considering that all but four of the 
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respondents reported experiences of traumatic events in the past, traumatic stress can be 

accounted for as one cause for mental disorders other than PTSD in our group, too. On the other 

hand, there are other stressors in exile, which are permanently present such as language barriers, 

unstable residence status, being blocked from working etc. Such factors are known to promote 

mental ill-health and are therefore likely to have contributed to the high prevalence of 

psychological disorders in both groups.  

 

 

8.2.6.2. Integration 
 

The index for integration of refugees in Germany, who are going to return to their country 

of origin, was low. Considering that the average duration of stay was 13 years, this low index is 

remarkable. An important reason for this result is the high percentage of participants with 

unstable residential status which prohibits people from working legally. Also, a quarter of the 

group was under the pressure to leave the country within the next month. Interestingly the group 

of stayers was significantly better integrated even though the percentage of unstable residence 

situations was almost as high as in the group of returnees. Thus, other factors must be responsible 

for the difference between groups. These are, according to our analyses, work status, age and 

education. In the group of stayers a higher number of people were working, whether their permit 

allowed for this or not. This probably opened up more possibilities to integrate into the host 

society. On the other hand, returnees were significantly older on average, which promotes a 

number of difficulties. Thus, with advanced age it is more difficult to integrate just as it is more 

difficult to find work, to learn a new language, to contact other people or to simply move around 
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in the environment without physical limitations. They also tend not to have children in school – a 

place which would provide another point of contact with the host society.  

Regardless of age, education played an important role for integration in the group of 

returnees. Again, older people were disadvantaged here, as many of them grew up in rural areas 

where access to education was either limited or where the school system was not yet as 

developed as it may be today. In addition, in terms of education, women are more disadvantaged 

than men. This finding is notable if education turns out to be a key factor for integration. Overall 

the findings on integration provide us with two conclusions. First, a large number of refugees in 

Germany are isolated from German society even though they have been living here for an 

extended period of time. This affects the mental health and wellbeing of the people concerned. 

Besides the problematic humanitarian consequences of a situation in which migrants are isolated 

from the host society it also means a loss for the receiving country. Migrants are entering the 

country with a number of skills and often a high motivation to work from which the receiving 

country could benefit if these people would be allowed to work and to integrate in society. 

Second, the intention to prevent migrants from integration and to promote voluntary return by 

means of political instruments (such as prolonged unstable visa status, the prohibition to work or 

financial incentives for returnees) is not successful. The vast majority of refugees prefer to stay in 

Germany no matter under which conditions. That means that neither ‘Push Factors’ in the form of 

poor living conditions and low level of integration nor money offered by voluntary return 

programs seem to be factors that are strong enough to persuade people to leave safe countries 

such as Germany. 
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8.2.6.3. Subjective quality of life 
 

The results show that returnees in this sample rated their quality of life as moderate. 

Compared to the index of healthy people in 10 western countries (which amounts to M = 3.68, 

SD = 0.62, Schmidt et al., 2006) no large differences were found. It is possible that when 

answering questions on quality of life, refugees (returnees as well as stayers) compared their 

living situation to the one in their home country, which they found comparatively worse. When 

considering the degree of danger during times of war, as well as the living standard of people 

who remained in the home country during and after wartime, this perception seems very realistic. 

Among returnees, the quality of life of people older than 60 was lower than in young participants. 

Because of their age, they are confronted with additional difficulties such as reduced mobility, 

social isolation and poor health – factors which also contribute to the low level of integration 

among elderly participants.  

Healthy returnees and those with at least one mental disorder did not differ greatly from 

each other in terms of their subjective quality of life. In stayers, however, there was a statistical 

difference between healthy and ill participants. Probably returnees are in a heightened state of 

stress and therefore their health may be of less importance to them compared to the voluntary or 

forced return to their home country which is in each case a major distressing life event. 

 

 

8.2.6.4. Return 
 

The findings regarding participants’ attitude towards ‘voluntary return’ turned out to be 

complex. There is a large discrepancy between participant opinions towards voluntary return and 
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the facts they are confronted with by German immigration authorities. In the study we therefore 

had to differentiate between general attitudes for and against voluntary return, voluntariness of 

the decision to return and willingness to return under the current circumstances.  

When asked about their general attitude towards voluntary return, homesickness was 

mentioned most frequently as an aspect which made people consider returning. But even though 

participants seemed to miss their home country very much, this was not the activating key motive 

which made them opt to return.  

More than any other reason, participants cited their children’s futures as the key motive in 

the decision. However, this motive was actually against return, which at first sight is surprising in 

a group of voluntary returnees. It is less surprising once the voluntariness of the decision to 

return is included in the analysis. The majority of the participants made their decision under 

external pressure such as the threat of deportation. This fact contradicts the requirement of 

voluntary assisted return programs, in which the decision is supposed to be voluntary. It also 

explains why there is a subgroup of refugees from Iraq in our study who are participating in 

voluntary return programmes even though they are expressing a fear to return because of the 

ongoing war in their country of origin. At this point it is important to consider which definition of 

voluntariness is applied.  

As cited in the introduction, in the UNHCR definition external pressure and the lack of 

permanent residential status – as found in the majority of our sample - are contradictory to a 

voluntary decision as well as a voluntary return. In contrast, in the definition of IOM the 

requirement of voluntariness is already fulfilled with the absence of active resistance during the 

actual return process. The decision process is not included here at all. German immigration 

authorities and organisations concerned with voluntary assisted return, define their activities 

based on the definition of IOM. Clinical psychologists, whose interventions are based on the 
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experience and behaviour of the individual, can relate more easily to the definition by the 

UNCHR as it puts more emphasis on the subjective perspective of the people concerned. From 

that perspective for the majority of our participants the requirement of voluntariness is not 

fulfilled.  

In our opinion in the discussion about ‘voluntary assisted return’ it is very important to 

differentiate between the different players involved. National Voluntary Return Programs are a 

political instrument which is implemented by receiving countries. On the one hand they are 

designed for the benefit of the implementing country – they reduce the number of dependents on 

the welfare system and send a clear signal to future migrants. They can also provide a 

humanitarian solution to the situation of refugees who will have to return to their country of 

origin in the near future. But in comparison to this political perspective the actual decision to 

return affects the individual on a personal level including the life changing consequences 

following it. So, it seems very difficult to meet the interests of both -those who imply the 

programs and those who the programs are made for- at the same time. This may be one reason 

why the assessment of VARPs differs so strongly depending on the perspective of the evaluator.    

An often overlooked fact in the debate at hand is the duration of stay in the Receiving Country. 

Refugees in Germany are usually in flight for political reasons – which is why Germany accepted 

them. Whereas immigration policy only considers one’s motives at the time of arrival in 

Germany, in many people reasons for a life away from the country of origin change overtime. 

After the flight refugees are trying to continue their life in exile, to tie up to former plans or to 

realize new live models. Children are born, families grow and people adjust to their new 

environment. Upon closer examination, we see that it is even more complex. The participants of 

our study lived in Germany for more than a decade, with only temporary residential status and all 

the insecurities that come with such status. They spent this time waiting for a decision about 
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where their lives would continue, all the while adapting to Germany and becoming more 

distanced from their country of origin. In this sense, the aftermath of war continues. Moreover, 

their home country has often undergone massive changes. For example, the former Yugoslavia, a 

socialist republic, has divided into several nation states with a free market economy. They lost 

their possessions and often family members. Often, those who did not leave during the war are 

blaming those who are returning now for having escaped and benefited from richer countries. At 

the same time, in Germany, they are only accepted temporarily and prevented from integrating 

and starting a new live for themselves. These people find themselves in a no-win situation, and 

many reported they no longer expected much from their own lives. In this situation they make the 

decision based on the needs of their children. So, a key motive in the decision to return concerns 

children born and raised in Germany. Despite strong pull factors like ‘family ties in the home 

country’ and ‘homesickness’ as well as strong push factors like ‘temporary residential status’ and 

‘prohibition to work’, people decide to stay for their children. Supposedly, other factors, such as 

the higher standard of living in Germany also play an important role. But interestingly, neither 

these nor worries regarding the living situation in the home country were mentioned. Even the 

fear of a confrontation with traumatic stressors in the homeland does not seem to play a role at all 

in the group. Considering the high prevalence of PTSD in the group this result is significant. It 

seems that after 13 years in exile refugees do not take on the perspective of the home country 

even when it comes to return.  

To sum up, the abolition of the Push Factor war does not automatically incite a desire to 

return in all refugees. Considering that participants spent some 11 years of their life time in 

Germany it can be better understood that reasons against a return change from the political to the 

personal level. Across such long time periods, we would expect that differences between stayers 
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and returnees will level out, which would explain the similarity between both groups in the 

present investigation.  

An important observation for policy makers may be that people who reported a high 

willingness to return were those who had visited their homeland after the conflict and crisis and 

those who were significantly more homesick. Restrictions in travel permission to refugees with 

temporary residence status as it seems are neither humanitarian nor do they increase the 

willingness to return.  

Finally, we want to pose the question: who are the people willing to return voluntarily? 11 

participants expressed voluntariness and a high willingness to return. Their reasons were 

homesickness, the expectation of support from the return program and acceptance that one has to 

leave and to make the best of it. In the end, four of them did not leave Germany. According to our 

data, those who really returned voluntarily were older than 70 or terminally ill and had a desire to 

die and be buried in their homeland. As demonstrated in several sections of this study, old people 

compose a special subgroup among returnees. On the one hand, their level of integration as well 

as their subjective quality of life tends to be lower. At the same time, they fulfil the criteria of a 

voluntary return. Left aside that more efforts should be made to integrate elderly migrants into 

German society for humanitarian reasons alone, Assisted Voluntary Return Programs could 

create specific guidelines for handling this group. In contrast to all other returnees these elderly 

people were the only participants in our study who left Germany as truly voluntary returnees.  

 

Among the limitations of our study is the size of the studied sample. Participants were 

recruited through all varieties of programs dealing with assisted ‘voluntary’ return in Germany. 

Despite extensive efforts, the group of returnees examined for this report is relatively small. In 

cases of low feedback, organisations which did not refer clients to us were asked to explain why. 



 

 

Flüchtlinge in Deutschland: Eine Analyse der Freiwilligen Rückkehr – Methoden & Ergebnisse                            181

Four organisations did not want to cooperate for fear the data could be misused for political 

reasons such as a campaign for or against the practice of VARP. Other organisations argued that 

the interview would be stressful for their clients (especially when a mental disorder has already 

been diagnosed). In some refugees the fear of the return was very high and organisations were not 

willing to refer them to the study. Interestingly, the majority of organisations did not have any 

clients who fit our inclusion criteria. They reported to have very few clients in general as the 

demand for VARP was very low during the study period.  

Unfortunately there is very little information on the mental health of refugees in Germany 

which makes it difficult to estimate the representativeness of our results. This in fact stimulated 

us to perform this study. The only data which exists in Germany comes from an earlier study, 

which found a PTSD-prevalence rate of 40% among asylum seekers in Germany (Gäbel et al., 

2006). This is comparable to the PTSD-rates found in the present study. As far as we know there 

is no data available on demographic characteristics of refugees living in Germany. For returnees 

we also could not obtain general, i.e. nation-wide, information on demographic characteristics. 

Therefore we examined the demographic statistics of those organisations involved in VARP 

(Heimatgarten, 2007; Coming Home, 2007; Caritas Essen, 2007). According to these statistics 

our sample is representative for returnees in Germany regarding age, gender, marital status, 

residence status and country of origin. 

Given that the study includes returnees from a variety of organisations, particularly those, 

which are more confident in their programs, effects for all the organisations might be even 

stronger and the current conclusions are likely to be valid. The number of people with a high 

degree of mental illness is not rare among returnees. For reasons of representativeness we 

included such participants as well, even though they were not all able to complete the whole 

interview. The group of returnees from Turkey and Iraq in the present sample is small. For this 
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reason, these groups were not examined independently from the large group of participants from 

former Yugoslavia. Statistical analysis excluding participants from these two countries came to 

the same results as when they were included in the analysis.  

Taking into consideration the general lack of information on refugees in Germany we 

limit our findings to the group of returnees in Germany who came as refugees and are returning 

now with assisted programs of voluntary return. Within that frame our findings are 

representative. In terms of voluntary return in Germany in general our study has the character of a 

pilot study. Further investigations with larger samples from different countries of origin should 

be performed to assure and deepen the results of the study presented in this paper. 

The debate on mental health among refugees often addresses how much importance 

should be given to simulation, i.e. the assumption that refugees with uncertain residence status 

are simulating a negative mental state in order to avoid a forced return. If simulation or 

aggravations play an important role prevalence rates reported in this study would have to be 

questioned. Ruf et al. (2006) conducted a longitudinal study examining refugees diagnosed with 

PTSD and depression before and after they had received a permanent visa. The study reveals a 

decrease in depression but not of PTSD in the second assessment. Also participants in our study 

had already commenced the return process and would not benefit from aggravation. We therefore 

assume that the described prevalence rates are realistic.  

Since a number of organisations did not refer clients to us who have already been 

diagnosed with a mental disorder, we suppose that the prevalence of mental disorders among 

returnees is probably higher than presented in this study. In this respect, the numbers presented 

here can probably be interpreted as a conservative estimate.  

Another limitation of the study is the lack of validated translations of the applied 

questionnaires. In order to compensate for this problem we used instruments which have been 
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translated back and forth by clinical psychologists in Germany and the countries of origin. Also 

we employed interpreters who were experienced translating in a clinical setting as well as in the 

use of structured interviews and gave them further training for the instruments used in our study. 

For further investigation it would be recommendable to apply questionnaires which are validated 

in the respective language. 

 

Regarding motivations for and against return, this study shows that refugees consider 

return from many perspectives. Even though prevalence rates of mental disorders are highly 

elevated in returnees in comparison to the average population, their mental health status does not 

seem to play a key role in the decision. Considering that for the majority the decision to return is 

strongly influenced by external factors such as the unstable residential status it is clear why the 

political level is so much more influential in the return process than the personal level.   

Nonetheless, it is important to study the phenomenon of return from a psychological and 

individual perspective: Mental health is not only relevant from a humanitarian perspective, where 

it is a prerequisite for individual wellbeing. It is also a key in achieving successful reintegration. 

Clinical studies show that treatment opportunities in the countries included in our study are 

limited and expensive. Sometimes, they do not exist at all. The cost of medication is often 

prohibitive. Due to symptoms related to their diagnosis (such as withdrawal, sadness and distrust) 

people with mental disorders encounter far more integration challenges. This is especially 

difficult in people with PTSD as their symptoms include the fear of all triggers related to the 

original trauma and a lack of a perspective for the future. These considerations touch the 

political-societal perspective as well, as a post war society as a whole benefits from the 

successful reintegration of former refugees. It is obviously important to have healthy citizens in a 

post-war society in order to rebuild the nation physically and politically. However, the limited 
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number of studies in this field makes it difficult to frame a prognosis. Certain stressors which 

have been influential in exile become less important -such as homesickness or inability to attain a 

work permit-, while new stressors could turn up after the return -economical insecurity, being 

stranger in their own country, confrontation with triggers of traumatic experiences. To get a 

better picture of mental health of refugees in the return process, the participants of this study will 

be interviewed again nine months after return.  
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8.3. Gruppe der Freiwilligen Rückkehrer nach der 
Rückkehr ins Herkunftsland: Mental health of returnees 
from Germany following state-sponsored repatriation 
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Artikel angenommen bei: BMC Psychiatry 

 

 

8.3.1. Zusammenfassung 

 

Theoretischer Hintergrund: In den letzten Jahren wurden Förderprogramme zur Freiwilligen 

Rückkehr zunehmend als eine mögliche Lösung der Flüchtlingsfrage in Deutschland betrachtet. 

Das Zusammenspiel von Stressoren im Herkunftsland nach der Rückkehr, schwierigen 

Lebensbedingungen im Aufnahmeland und der Langzeitwirkung von traumatischen Ereignissen 

die häufig noch vor der Flucht im Herkunftsland gemacht wurden, kann die psychische 

Gesundheit von Rückkehrern beeinflussen. Bisher liegen wenige Erkenntnisse dazu vor, in 

welchem Maße diese und andere Faktoren die Rückkehrbereitschaft ins Herkunftsland 

beeinflussen. Wir untersuchten diese Fragestellung am Beispiel von Flüchtlingen, welche nach 

durchschnittlich 13 Jahren im Exil in ihr Herkunftsland zurückkehren.  

Fragestellung: Wie ist die psychische Gesundheit dieser Flüchtlinge nach durchschnittlich 13 

Jahren im Exilland einzuschätzen? Welche Umstände führten zu der Rückkehrentscheidung, 

welches sind die aktuellen Lebensbedingungen der Flüchtlinge und wie bewerten Rückkehrer 

ihre Entscheidung im Nachhinein?  
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Methoden: 47 Teilnehmer an Programmen der Freiwilligen Rückkehr wurden zu ihrer 

gegenwärtigen Lebensbedingungen und ihren Einstellungen zu ihrem Herkunftsland sowie zu 

einer freiwilligen Rückkehr befragt. 33 Teilnehmer wurden nach der Rückkehr im Herkunftsland 

erneut befragt. Die Prävalenz psychischer Störungen unter den untersuchten Flüchtlingen wurde 

mit Hilfe des strukturierten klinischen Interviews M.I.N.I. durchgeführt. Die Posttraumatic Stress 

Diagnostic Scale (PDS) wurde zur Erhebung einer möglichen PTSD verwandt; mit dem 

EUROHIS wurde die subjektive Lebenszufriedenheit ermittelt.  

Ergebnisse: Vor der Ausreise fanden wir in der Gruppe der Rückkehrer eine Prävalenz 

psychischer Störungen von 53%. Nach der Rückkehr stieg diese unter den tatsächlich 

Zurückgekehrten auf 88% an. Es zeigten sich deutliche Zusammenhänge zwischen der aktuellen 

Lebenssituation in Deutschland, der Einstellung zur Rückkehr und der psychischen Gesundheit. 

Beinahe zwei Drittel der Rückkehrer fällte die Entscheidung zur Rückkehr nicht freiwillig, 

sondern auf Druck von Ausländerbehörden. Zwölf Personen schieden bereits vor der Rückkehr 

aus den Programmen aus.  

Schlussfolgerungen: Die psychische Belastung unter den Teilnehmern der Untersuchung war 

sehr hoch. Traumatische Ereignisse, die die Flüchtlinge im Rahmen des Krieges und der Flucht 

erlebt haben, führen bis heute zu einer größeren Vulnerabilität dieser Gruppe und erschwerten die 

Anpassung an Stressoren sowohl im Exil, als auch nach der Rückkehr. Die Mehrheit der 

Teilnehmer kehrte auf Druck der Ausländerbehörden zurück. Die Lebensbedingungen nach der 

Ausreise (z.B. Wohnen, Beschäftigung und Gesundheitsversorgung) waren sehr einfach und 

unsicher. Die Teilnehmer hatten zudem große Schwierigkeiten, sich nach durchschnittlich 13 

Jahren im Exil an die soziokulturelle Umgebung ihres Herkunftslandes anzupassen. Bestehende 

Programme berücksichtigen die genannten Faktoren nicht und sind daher nicht auf die 

Anforderungen der Humanitären Reintegration vorbereitet. 
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8.3.2. Abstract 
 

Context: In recent years, Voluntary Assisted Return Programmes (VARPs) have received 

increasing funding as a potential way of reducing the number of refugees in EU member states. A 

number of factors may affect the mental well-being of returnees. These include adjustment to the 

home country following return, difficult living conditions, and long-term effects resulting from 

the severe traumatic stress that had originally driven the affected out of their homes. Little is 

known about the extent to which these and other factors may promote or inhibit the willingness 

of refugees to return to their country of origin. The present pilot study investigated refugees who 

returned to their country of origin after having lived in exile in Germany for some 13 years. 

Objectives: To examine the mental health status of refugees returning to their home country 

following an extended period of exile. We also aimed to assess the circumstances under which 

people decided to return, the current living conditions in their home country, and retrospective 

returnee evaluations of their decision to accept assisted return. 

Design, Setting, and Participants: 47 VARP participants were interviewed concerning their 

present living conditions, their views of their native country, and their attitudes towards a 

potential return prior to actually returning. 33 participants were interviewed nine months after 

returning to their country of origin.  

Main Outcome Measures: Mental health and well-being were assessed using the questionnaires 

PDS and EUROHIS and the structured interview M.I.N.I. 

Results: Prior to returning to their home country, participants showed a prevalence rate of 53% 

for psychiatric disorders. After returning, this rate doubled to a sizeable 88%. Substantial 

correlations were found between the living situation in Germany, the disposition to return, and 

mental health. For two thirds of the participants, the decision to return was not voluntary. 
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Conclusions: Psychological strain among study participants was of a considerable magnitude. As 

a result of traumatic stress experienced during war and refuge, victims were vulnerable and not 

well equipped to cope with either post-migration stressors in exile or with a return to their 

country of origin. It is noteworthy that the majority returned under pressure from immigration 

authorities. Living conditions after return (such as housing, work, and health care) were poor and 

unstable. Participants also had great difficulty readapting to the cultural environment after having 

lived abroad for an average of 13 years. Current VARPs do not take these factors into account 

and are therefore not able to assist in a humanitarian reintegration of voluntary returnees. 

 

 

8.3.3. Background 
 

Migration is a global phenomenon. An important driving power of migration is 

globalization and its integration of worldwide economic markets (Mahnkopf, 2008). The majority 

of migrants, however, do not leave their home region for economic reasons. According to the 

latest report of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR, 2007), in 2006, 

approximately 33 million people worldwide were living in refugee-like situations. Only some 

10% of these live in Europe. These refugees seek protection from war, repression, and 

persecution. As a consequence of growing migratory movement, managing the integration or 

return of refugees has become a key issue for the governments of receiving countries. One 

measure which in recent years has received the support of the European Union (EU), including 

Germany, is the implementation of voluntary assisted return programmes (VARP). These state-

sponsored programmes offer financial and practical assistance to refugees returning to their 

native land. They aim to promote sustainable and humanitarian reintegration in the country of 
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origin. A wide range of federal agencies and non-governmental organisations are supported by a 

sizable budget in their efforts to facilitate assisted return. Entenmann (2002) and 

ZIRFcounselling (BAMF, 2006) provide an overview of return programmes in Germany and the 

EU. 

In VARPs, emphasis has been placed on the ‘voluntariness’ of programme participants. 

According to Morrison (2000), there is no single working definition of voluntariness which is 

generally accepted by all VARP agencies. The UNHCR Handbook on Voluntary Repatriation 

(1996) defines voluntariness as the “absence of any physical, psychological, or material pressure. 

One of the most important elements in the verification of voluntariness is the legal status of the 

refugee in the country of asylum.” The definition provided by the International Organisation for 

Migration (IOM) states “…that voluntariness exists when the migrants’ free will is expressed at 

least through the absence of refusal to return, e.g., by not resisting boarding transportation or not 

otherwise manifesting disagreement“ (IOM, 1997). A number of empirical studies (Eltink, 1999; 

Andel, 1999, both cited in Black, Koser & Munk, 2004) argue that voluntariness generally arises 

in connection with the fact that rejected asylum seekers are not assisted by the receiving country 

and are faced with the reality of deportation; a fact which in many cases leads to the decision to 

‘voluntarily’ return.  

Similarly, there is no commonly accepted definition of the term ‘sustainable humanitarian 

reintegration’. Black et al. (2004) state that “the simplest measure of sustainability of return 

would be whether those who do return subsequently re-emigrate”. The UN Mission in Kosovo 

(UNMIK, 2003) goes further in stressing that “return can only be considered sustainable where 

returnees are able to gain access to rights to services, shelter, and freedom of movement”.  

Dahinden (2005) defines different aspects of reintegration and distinguishes between 

structural and cultural reintegration. While the former includes access to labour, education, social 



 

 

Flüchtlinge in Deutschland: Eine Analyse der Freiwilligen Rückkehr – Methoden & Ergebnisse                            190

life, and so forth, the latter pertains to cultural norms and values. A third aspect comprises 

personal identification with a specific culture, which in returnees can tend toward either the 

receiving country or the country of origin. In order to attain sustainability, all three aspects of 

reintegration must be realised.    

In the absence of a general definition, there are no defined standards on how to achieve 

sustainability, that is, there are no guidelines explaining which steps must be taken by return 

programmes. Consequently, each player involved in VARP currently has its own agenda, as a 

result of which the comparison and evaluation of return programmes is severely complicated.  

To date, only very little research has examined the sustainability of return programmes. As 

shown above, the assessment of sustainable reintegration is complicated by the lack of a valid 

benchmark. Black & Gent (2004) assume that programme evaluation is avoided in order to 

conceal the extent to which return policy has failed or proven unsustainable.  

 

 

8.3.3.1. Motivation to return 
 

The concept of ‘voluntary return’ as one possible solution to the refugee question is not 

new. Nevertheless, there is currently no scientifically sound research on VARPs.  

Early sociological and anthropological research in this field focused on the motives and 

expectations of voluntary returnees upon deciding to return to their country of origin. It is 

important to note that this work was based on samples of migrant labourers. Many of the findings 

can, however, also be applied to refugees. An important approach in this context is the model of 

‘push’ and ‘pull’ factors. Pull factors attract the potential returnee away from the receiving 
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country and back towards their country of origin. Some of these pull factors include family ties, 

homesickness, and a sense of national loyalty. 

These factors are coupled with push factors which make a prolonged stay in the receiving 

country unattractive and pressure – or push – the potential returnee to leave. Such factors include 

insufficient monetary funds, insecure visa or residential status, discrimination, and even the 

inability to adjust to weather conditions in the receiving country (Powell et al., 1999; Dahinden, 

2005).  

Several studies have demonstrated that pull factors play a greater role in the decision to return 

(King, 2000, Gmelch, 1980, Black et al., 2005) and that non-economic factors weigh more 

heavily than economic factors. These findings have also been replicated in refugee populations 

(Morrison, 2000). A study by Al-Ali et al. (2001) revealed that economic and social problems in 

the country of origin as well as a desire to first complete their children’s education represent 

important motives in deciding not to return. Similar conclusions were drawn by von Lersner et al. 

(2008).  

A further classification of return motives has been propsed by Gmelch (1980). He 

allocates the motives for return into three categories: 1) familial-personal reasons, 2) economic-

occupational reasons and 3) social-patriotic reasons. 

A model developed by Cassarino (2004) approaches voluntary return from a different 

angle, incorporating those factors which are relevant for success, that is, for the sustainability of 

return. According to this model, ‘preparedness’ of returnees is the crucial prerequisite for 

sustainability. Being ‘prepared’ assumes that a refugee expresses the willingness, that is, the 

voluntariness to return. The refugee then begins to mobilise all available tangible and intangible 

resources necessary in the preparation for return and a new start in the country of origin. In 

addition to a social network (which can also include VARPs), a sufficient amount of time is 
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required to complete resource mobilisation and achieve ‘readiness’. According to Cassarino, 

return can only be successful (in terms of sustainability and reintegration) if these conditions are 

fulfilled. Figure 12 illustrates interactions between aforementioned factors and between these 

factors and circumstances in the receiving country and the country of origin. 

The returnee´s preparedness

Willingness to return Readiness to return

Circumstances in 
host and home

countries

Resource mobilisation

Tangible resources Intangible resources Social capital

 

Figure 12. Resource mobilisation and the returnee’s preparedness (in Cassarino, 2004) 

 

 

8.3.3.2. Mental health of refugees and asylum seekers 
 

Before being forced to leave their home country, refugees and asylum seekers are often 

victims of organised violence, including civil war and torture. The flight itself is often very 

stressful and extends over long periods of time. Upon arrival in receiving countries, refugees 

have thus frequently been subject to a number of traumatic experiences and demonstrate a high 

level of distress. People who experience considerable emotional distress and traumatic events 

commonly develop posttraumatic stress disorder (PTSD). The percentage of trauma-related 

psychiatric disorders and level of functional impairment found varies according to the number of 
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traumatic stressors experienced by the sample under investigation as well as the respective socio-

political context (Neuner et al., 2004; Miller et al., 2005; Gäbel et al., 2006, Maercker et al., in 

press). Considerable variance in the prevalence of PTSD is thus to be expected when comparing 

refugees from different countries (Fazel et al., 2005, Miller et al., 2005). For refugees from the 

former Yugoslavia who are now living in exile, reported rates of PTSD range from 30% to 60% 

(Thulesius & Hakansson, 1999; Weine, 1998; Ai, 2002; von Lersner et al., 2008). A PTSD rate is 

of 17% has been reported in the population of Kosovo (Lopez Cardozo et al., 2000) and a rate of 

18% among family physicians in Bosnia (Hodgetts et al., 2003). A study by Hunt and Gakenyi 

(2004) suggests that emotional distress and psychiatric disorders are more frequently observed in 

refugees who have left their own country as compared with individuals who remain in their home 

region or who are internally displaced (Hunt & Gakenyi, 2004). As shown by Marshall et al. 

(2005), this difference may continue to persist even after 20 years in exile. The authors explain 

the higher level of psychiatric disorders as being due to additional stressors caused by flight and 

life in exile. The latter are referred to as ‘post-migration stressors’ and include difficulties in 

becoming integrated in or learning the language of the host country, an unstable visa status, 

social isolation, and discrimination (Birck, 2004; Steel, 1999). Steel et al. (1999) examined the 

influence of the living conditions of refugees on the development and perpetuation of PTSD. 

They found that post-migration factors (such as integration difficulties, loss of contact with one’s 

cultural roots) explained 14% of the variance in PTSD-pathology and pre-migration factors 20%. 

A significant correlation between stressors in exile (such as low activity levels or social isolation) 

and symptoms of depression was also found in Bosnian refugees (Miller et al., 2002). In a 

longitudinal study, Lehmann (2006) demonstrated that while the attainment of permanent 

residential status led to a decrease in symptoms of depression, it had no influence on 

posttraumatic stress disorder. Sundquist et al. (1998) examined the subjective quality of life and 



 

 

Flüchtlinge in Deutschland: Eine Analyse der Freiwilligen Rückkehr – Methoden & Ergebnisse                            194

general health of female Bosnian refugees in Sweden as compared with native Swedish women. 

For those individuals who work with refugees, it will come as no surprise that the group of 

Bosnian women attained significantly inferior results to those obtained by controls in both 

categories. 

 

8.3.3.3. Mental health of returnees 
 

It is only in recent years that the mental health of returnees has gained attention. Roth et al. 

(2006) interviewed refugees from Kosovo shortly after their arrival in Sweden as well as 3, 6, and 

18 months later. Upon arrival, 37% of the refugees were diagnosed with PTSD. 18 months later, 

52% of those who had returned to Kosovo and 87% of those who had remained in Sweden were 

diagnosed with PTSD. The authors suggest that additional post-migration distress experienced in 

exile (Silove, 1998; 2001) was responsible for these results. In a similar study, Toscani et al. 

(2006) examined the living conditions of those returning from Switzerland to Kosovo and found 

a PTSD rate of 25%. 65% of the Kosovo returnees were living in extreme poverty and suffered 

from general poor health. In this study, a negative correlation was found between the length of 

returnees’ time in exile and their mental health following return. Unfortunately, no control group 

was included in this study. Sundquist et al. (1996) conducted a longitudinal study with Chilean 

and Uruguayan refugees in exile in Sweden. In contrast to the studies presented above, those who 

returned home suffered more in terms of mental health and integration than those who remained 

in Sweden. Level of mental stress, discrimination, and insecurity in everyday life were also 

higher among returnees. The contradictory results presented here reflect the lack of clear and 

scientifically founded information on the mental health of refugees in the process of returning to 

their home country.   
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8.3.3.4. Project context 
 

Thus far, no scientific data on the sustainability of assisted voluntary return programmes in 

Europe have been published. There is further no information available on the impact of the return 

process on the mental health of the persons concerned. This information is crucial in helping to 

develop guidelines for the successful social reintegration of returnees in their home country.  

Against this backdrop, we conducted a longitudinal survey which was designed to analyse the 

phenomenon of ‘voluntary return’ from a psychological perspective. To this end, we investigated 

the present living conditions, mental health, quality of life, and motives for or against voluntary 

return in a sample of refugees in Germany. In a first stage, the motives of refugees from the 

former Yugoslavia who did not want to return to their home country and who preferred to remain 

in the receiving country (in this case Germany) were subject to investigation. Results are 

presented in von Lersner et al. (2008). 

In the present paper, we examined the living conditions, mental health, and subjective quality of 

life of returnees nine months after returning to their home country and compared their answers to 

data collected while still in exile. We strongly hope that the findings of the study will help to 

improve understanding of the situation in which returnees find themselves and in turn foster more 

reliable, applicable, and effective services in helping to reduce the suffering of those returning to 

their home country following a period of exile.  
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8.3.4.  Methods 
 

8.3.4.1. Experimental design 
 

Participants were recruited by means of advertisements posted in refugee centres, language 

schools, and doctors’ surgeries (see Figure 13). In addition, all organisations in Germany 

involved in the management of voluntary return were contacted. For the first interview (pre-tests 

before returning to home country), participants were recruited and interviewed between June 

2005 and March 2007. In recruiting the study group (returnees), a total of 45 organisations were 

contacted, 10 of which referred clients to us. The majority of refugees in our sample (25 

participants) returned with the organisation ‘AWO Heimatgarten’. Seven organisations refused to 

cooperate, citing political reasons for their refusal. Other organisations made referrals which were 

too close to the scheduled return of their clients, leaving insufficient time for interviews to be 

conducted. The remaining organisations did not have any clients who met our inclusion criteria. 

Agencies generally reported a lack of clients to be a consequence of new legislation regarding the 

right of residence for refugees who have been living in Germany for longer periods of time 

(resolution of the Conference of Ministers of the Interior, IMK, 2006). Participants were located 

in all regions of Germany and were interviewed in their homes or at local refugee centres.  

For the second interview (follow-up), participants from the first interview were re-

contacted. Those who had returned to their home countries were interviewed nine months after 

returning. Thirty-two of the 47 participants from the first interview had returned. Twelve 

participants who had intended to return in the first interview had dropped out of the return 

programme and remained in Germany. These participants were also interviewed for a second 

time nine months after the first interview. Reasons for dropping out of the programme included 
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attainment of a permanent residence status in Germany and the extension of a current permit for a 

further two years; participants thus sought permission to remain in Germany parallel to their 

involvement in the return process. Further reasons were insufficient cooperation in preparing to 

return or dissatisfaction with the programme’s services, in which case people returned on an 

individual basis. Eight of the 12 participants who had dropped out of the programme were willing 

to take part in the follow-up interview.  

Follow-up interviews were conducted with 25 of those participants who had returned. Of 

the remaining seven participants who returned without being interviewed a second time, one had 

died of cancer shortly after return, one had illegally returned to Germany, one could not be 

contacted at the given address, and five returned to regions in Iraq which were too dangerous to 

travel to for the follow-up interviews. Table 11 provides an overview of the study sample. 

 

Not returned, i.e.
remaining in Germany: 

12 (25.5%)

Follow up: 
8 (17.0%) 

Follow-up:
1 (2.1%)

Follow-up: 
25 (53.1%)

Returned with VARP: 
32 (68.1%)

Returned independently (1) 
or too late (2) for follow-up 

interview: 3 (6.4%)

Sample:
50 participants of VARP in Germany

Analysed: 
47 participants (100%)

Recruitment:

all 45 agencies involved in VARP in Germany contacted

 

Figure 13. Progression of participants through the study 
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The majority of the interviews were conducted in co-operation with trained interpreters, 

allowing the participants to express themselves in their own language. All participants completed 

written consent forms approved but the Konstanz University Ethical Review Board and were 

assured that interviews were confidential. Interviews lasted approximately two hours. Participants 

who experienced distress following the interview were referred to local health professionals.  

 

 

8.3.4.2. Participants 
 

Participants were 47 refugees from the former Yugoslavia, Iraq, and Turkey who had decided to 

voluntarily return to their countries of origin. Participants were interviewed by trained 

interviewers from the Outpatient Clinic for Refugees at the University of Konstanz. These three 

countries were selected on account of the fact that they had the highest number of voluntary 

returnees in 2006 (BAMF, 2007). Furthermore, the former Yugoslavia was the destination of the 

largest number of voluntary refugee returns from European countries in the last decade, and has 

had an important influence on the way in which governments, international organisations, and 

NGOs approach voluntary return (Black et al., 2004).  

Inclusion criterion was the provision of a written informed consent form for participation 

in an assisted voluntary return programme. Participants were between the ages of 19 and 90 

years, with an average age of 49 years. Forty-seven percent were female; the average length of 

education was 7.7 years. The average duration of stay in Germany was 13.1 years.  

Demographic characteristics in Table 11 are presented in the form of descriptive statistics for the 

total sample as well as the two groups of returnees and non-returnees, separately. There were no 

significant differences between returnees and those who remained in Germany.   
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Due to emotional distress caused by the topics discussed within the interviews or severe 

psychological disability, not all participants completed the entire assessment. In four cases, only 

demographic characteristics and information from medical records were included in the database.   

 

 

8.3.4.3. Data analysis  
 

Data were coded and analysed using the SPSS package (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) and 

demographic data examined using descriptive statistics.  

Due to the fact that some participants refused -or were not able- to answer certain questions, the 

sample size varies across interview sections. For this reason, sample size is reported for each 

analysis. 

On account of small sample sizes, it must be assumed that certain statistical effects were not 

determinable. We thus applied the power-analysis programme G-Power (Faul, Erdfelder, Lang, & 

Buchner, 2007) to estimate the sample size that would have been necessary to detect significant 

effects. Depending on the statistical method employed, a minimum sample size of between 80 

and 128 participants would have been necessary in order to attain an effect size of .5, a power of 

.8, and an α-error of .05.  
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Table 11. Demographic characteristics 

 
 
 

8.3.4.4. Outcome measures  
 

Demographics and return: This questionnaire was designed to collect information on the living 

conditions of the participants. It includes questions regarding origin, ethnicity, religion, age, sex, 

marital status, level of education, employment, and clinical history. Further questions target the 

reasons for and circumstances of the participant’s flight, duration of stay in Germany, current 

living situation in Germany, and attitude towards a voluntary return. At follow-up, questions 

concerning living situation after return and attitude towards the decision to return as well as the 

return process were included. A further section of the questionnaire covers participants’ motives 

in opting for or against a voluntary return to their country of origin. In line with Gmelch (1979), 

  Pre-Test Post-Test Statistics  

  Total 
(n = 47) 

Returned with 
VARP (n = 25) 

Not returned 
(n = 8) 

  

Sex N (%) Male 
Female 

25 
22 

(53.2) 
(46.8) 

12 
13 

(48.0) 
(52.0) 

4 
4 

(50.0) 
(50.0) 

Fisher´s Exact p = 1.0 

Age in years  M (SD) 
Older than 60 years (%) 

 48.7 
9 

(17.2) 
(19.1) 

53.5 
6 

(17.4) 
(24.0) 

46.4 
0 

(11.7) 
(0) 

Fisher´s Exact p = .4 

Marital status (%) 
 

Single 
Married 
Divorced 
Widowed 

7 
29 
6 
5 

(14.9) 
(61.7) 
(12.8) 
(10.6) 

2 
14 
4 
5 

(8.0) 
(56.0) 
(16.0) 
(20.0) 

- 
8 
- 
- 

(-) 
(-) 
(-) 
(-) 

Chi² (3) = 5.1 p = .2 

Country of origin 
 

Bosnia 
Serbia 
Kosovo 
Turkey 
Iraq 

9 
16 
12 
5 
5 

(19.1) 
(34.0) 
(25.5) 
(10.6) 
(10.6) 

6 
11 
5 
3 
- 

(24.0) 
(44.0) 
(20.0) 
(12.0) 

(-) 

2 
1 
5 
- 

(25.0) 
(12.5) 
(62.5) 

(-) 

Chi² (3) = 4.2 p = .1 

Number of children M (SD)  4.2 (3.2) 4.6 (2.7) 5.14 (4.1) U = 73.0 p = .9 
School aged children N (%) 
 

Total 
In school 
Not in 
school 

19 
19 

 
- 

(40.4) 
(100.0) 

 
(-) 

12 
4 
 

6 

(48.0) 
(33.0) 

 
(50.0) 

4 
4 
 

- 

(50.0) 
(100.0) 

 
(-) 

Chi² (2) = 3.6 p = .2 

Duration of stay in Germany 
in years M (SD) 

 
Minimum 
Maximum 
 

13.1 
3 

18 
 

(4.2) 13.0 
3 

17 
 

(3.5) 13.4 
12 
14 

 

(.9) t (17.7) = -.5 p = .6 

Education in years M (SD)   7.7 (4.9) 6.5 (5.1) 10.2 (.5) t (4.2) = -.7 p = .5 
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these motives were divided into three categories: ‘familial-personal reasons’, ‘economic-

occupational reasons’, and ‘social-patriotic reasons’.  

Posttraumatic stress: The Posttraumatic Stress Diagnostic Scale (PDS) was used to assess 

symptoms of posttraumatic stress. The scale is a self-report questionnaire which is designed to 

aid the detection and diagnosis of posttraumatic stress disorder (PTSD; Foa et al., 1995, German 

version: Ehlers, Steil, & Winter, 1995). It consists of a traumatic event scale and a symptom 

scale. The symptom scale comprises 17 items and the subscales ‘intrusions’, ‘avoidance’, and 

‘hyperarousal’. It is closely modelled on DSM-IV criteria for PTSD and may be repeatedly 

administered in order to help monitor symptom change. Participants were asked to indicate the 

frequency of each symptom over the past four weeks using a four-point Likert scale which ranged 

from 0 (not at all or only once) to 3 (five or more times per week/almost always). In the present 

study, the PDS was used in the form of an interview.  

Mental health: Psychological functioning was measured using the German version of the 

Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.), Version 5.0.0 (Sheehan, 1998; German 

version: Ackenheil et al., 1999). The M.I.N.I. is a short structured diagnostic interview for DSM-

IV and ICD-10 psychiatric disorders. Validation studies (Sheehan et al., 1997; Lecrubier et al., 

1997) have demonstrated good validity and reliability in making diagnoses in less time than 

conventional structured interviews such as the SCID-P or the CIDI. In the present study, Sections 

I (PTSD), L (psychotic disorders) and P (antisocial personality disorder) were not included in the 

interview. 

Quality of life: The EUROHIS-QOL eight-item index is a subjective measure of quality of 

life, derived from the WHOQOL-100 and the WHOQOL-BREF (WHO, 1998). The overall QoL 

score is formed by summating the scores of the eight items. Higher scores indicate better QoL. 

Conceptually, the four domains measured (psychological, physical, social, and environmental 
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QoL) are each represented by two items. Each item is answered on a five-point Likert scale 

ranging for instance from 1 (not at all) to 5 (completely) (Schmidt et al., 2006). A study by 

Schmidt et al. (2006) revealed good reliability and validity of the measure across a range of 

countries.  

 

8.3.5. Results 

 

8.3.5.1. Living conditions after return 
 

Sixty-four percent of returnees (16 participants) returned to the place where they had lived 

before fleeing. Nine months after return, 36% (nine participants) lived with relatives and 64% (16 

participants) lived separately. For almost all returnees, housing conditions were very basic and 

crowded, and several houses were of a makeshift nature.  

Eighty percent (20 participants) returned together with family members. Twenty percent 

(five participants) reported difficulties with state authorities following their return due to either 

political activities prior to fleeing or to their minority status.  

Eight percent (two participants) had a regular income. The remaining participants reported 

irregular income from belongings which they sold in order to finance their daily living or from 

short-term labour. Fifty-six percent (14 participants) received financial support from a return 

programme (amounts ranged from 50 euros per month to 550 euros for periods of between five 

months and two years). The majority (80%) lived from sporadic donations from friends and 

family members who lived in the country of origin or who had remained in Germany. On the 

whole, the economic situation of returnees can be characterised as difficult. 
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As reported in von Lersner et al. (2007), the future and the education of their children was 

the main argument against voluntary return among returnees. Before returning, 76% (19 

participants) had school-aged children, all of whom attended school in Germany. After returning, 

48% (12 participants) had children of school age. Of those, 17 percent (two participants) returned 

without their children, 33% (four participants) sent their children to school in the country of 

origin, and 50% (six participants) did not. The reasons for not sending their children to school 

included a lack of financial resources, minority status, language difficulties of the children, and 

refusal of the children to adapt to the ‘new’ school system.  

Returnees had lived in Germany for an average of 13.1 years. Before returning, 46% (12 

participants) stated that Germany rather than their country of origin was the place in which they 

felt at home. Nine months after returning, 50% (13 participants) were of the same view. The 

longer refugees had lived in Germany, the less they felt at home in their country of origin. This 

was the case both before (r = -.50, p = .04) and after returning (r = -.45, p = .02) to their 

homeland.   

In response to the question concerning whether they felt integrated in their social 

environment following their return, 62% (16 participants) answered in the negative. Twenty-

seven percent (seven participants) stated that they only had contact with family members. 

Nineteen percent (five participants) reported that they were also in regular contact with other 

returnees, but not with other people in their environment. A further reason for feelings of 

isolation was the dismissive attitude of those who had remained in the country of origin towards 

returnees. Sixty-two percent (16 participants) reported that those who had remained in the 

country expected them to be rich. Twenty-three percent (six participants) reported having been 

put under pressure and/or having had money and other goods stolen by neighbours shortly after 

their return. Forty-four percent (11 participants) reported feeling safe in their environment, while 
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36% (nine participants) reported having been discriminated against after return either for being a 

returnee (20%, five participants) or for their ethnicity (16%, four participants). 

When asked to judge their satisfaction with having returned, 32% (eight participants) 

reported that they were glad to have returned, while 52% (13 participants) were not content. 68% 

(17 participants) stated they would prefer to re-emigrate to Germany. Reasons for wanting to re-

emigrate were as follows:  

“People here are completely different from me. I cannot relate to them.” (female, 50) 

“I feel like a burden to my son who had to sell everything for my medical treatment.” (male, 39) 

 “Even though I myself prefer to live here in Serbia, I would like to return for the sake of my 

children.” (female, 38) 

 “In Germany, the legal system works and human rights count.” (male, 50) 

 “In Germany I felt safe, here I feel scared because I am a Bosnian among Serbs.” (male, 40) 

“I would like to return to Germany because of the good health care system.”(male, 40) 

“Our friends are in Germany, we were integrated. It was our home!”(male, 46) 

It should be noted that prior to their return, 52% (13 participants) of those who finally returned 

reported that their decision to return was not voluntary. From the entire group in the pre-test (n = 

47), 58% (27 participants) reported that their return was involuntary and highly influenced by 

government authorities, and was therefore seen as an alternative to forced return. Those 

participants who perceived their country of origin as ‘home’ before returning demonstrated a 

higher willingness to return (r = .81, p = .00). Statistical analysis revealed a negative correlation 

between duration of stay in Germany and voluntariness of return (r = -.50, p = .02). 

We further examined motives for flight, return, and re-emigration over time. The initial 

motives for leaving the country of origin comprised political reasons related to war and ethnic 

repression, for example orders to serve in the army (28%, seven participants); political 
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persecution (16%, four participants); ethnic discrimination (16%, four participants); and living in 

a war zone (40%, 10 participants). Motives for return were a lack of self-determination in 

Germany (8%, two participants); the desire to die in the country of origin (28%, seven 

participants); and the avoidance of forced return (64%, 16 participants). When asked about 

potential considerations for re-emigration, participants reported motives such as a lack of 

adequate safety (16%, four participants), a lack of adequate health care (24%, six participants), 

and poor living conditions, such as unemployment and poverty (60%, 15 participants). 

A significant positive correlation was found between voluntariness of the decision to 

return (measured before return) and age (r = .54, p = .01). The main motive for a voluntary return 

for participants above the age of 60 was the desire to die in their home country and to see their 

family members again before dying. Interestingly, while older participants seem to voluntarily 

return more often, they also seem to miss Germany more after returning (r = .43, p = .04).  

 

8.3.5.2. Mental health 

In this section, we will first present results of the pre-tests (n = 47) followed by results of 

the follow-up (n = 33). Table 2 provides an overview of both sets of results. Results are presented 

separately for those who returned with VARP (n = 25) and those who remained in Germany (n = 

8). 

Pre-test: Prior to return, 53% (25 returnees) were diagnosed as meeting the criteria for at 

least one psychiatric disorder according to DSM-IV criteria. As shown in Table 2, the most 

frequently detected disorder was depression, followed by PTSD. High rates of suicidal tendency 

were also found. Thirty-eight percent of the returnees reported having consulted a 

psychotherapist and/or psychiatrist.  
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Thirty percent of returnees were diagnosed with PTSD prior to their return. But also those 

returnees who were not diagnosed with PTSD, 43 participants reported traumatic events. Among 

the traumatic events reported by all returnees, experiences relating to war and violence occurred 

most frequently (30% war-related events, 28% related to the witnessing of a violent attack, 26% 

experiences of violence against one’s own person). Among the 25 participants who later returned 

with VARP, 56% (14 participants) presented at least one psychiatric disorder according to DSM-

IV criteria. As shown in Table 12, the most frequently occurring disorders in this subgroup were 

also PTSD and affective disorders, followed by anxiety disorders. 

 

Table 12. Mental health in returnees before and 9 months after their return (%) 

Psychiatric disorder Total 
pre (n = 47) 

Returned 
pre (n = 25) 

Returned  
post (n = 25) 

Not returned  
pre (n = 8) 

Not returned 
post (n = 8) 

At least one DSM-IV 
diagnosis 

25 (53.2) 14 (56.0) 22 (88.0) 6 (80.0) 7 (87.5) 

PTSD 14  (29.8) 9 (36.0) 14 (56.0) 3 (37.5) 3 (37.5) 

Depression 15 (31.9) 7 (28.0) 16 (64.0) 3 (37.5) 5 (72.5) 

Manic Episode - (-) - (-) 1 (4.0) - (-) - (-) 

Dysthymia 5 (10.6) 2 (8.0) 1 (4.0) 1 (12.5) 1 (12.5) 

Suicidal Tendencies  14 (29.8) 9 (36.0) 11 (44.0) 2 (25.0) 2 (25.0) 

Psychotic Disorder 4 (8.5) 2 (8.0) 2 (8.0) 1 (12.5) 1 (12.5) 

Agoraphobia 4 (8.5) 3 (12.0) - (-) 1 (12.5) - (-) 

Panic Disorder 3 (6.4) 2 (8.0) 1 (4.0) 1 (12.5) - (-) 

Social Phobia - (-) - (-) 1 (4.0) - (-) - (-) 

Obsessive-Compulsive 
Disorder 

- (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 

General Anxiety Disorder 2 (4.3) 1 (4.0) 2  (8.0) 1 (12.5) 1 (12.5) 
Eating Disorder - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 

Substance Abuse/ 
Dependence 

1 (2.1) - (-) -  (-) - (-) - (-) 

           
Undergoing 
psychological treatment 

18 (38.3) 13 (52.0) 4 (16.0) 3 (37.5) 3 (37.5) 

 

Follow-up: Following return to their home country, 88% of returnees (22 of 25 

participants) were diagnosed with at least one psychiatric disorder. The data reveal that PTSD 
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and depression were not only the most frequently occurring disorders in this group, but also the 

disorders with the greatest increase in prevalence following return (see Table 12). Thirty-six 

percent (9 participants) developed depressive symptoms and 20% (5 participants) developed 

PTSD who had not been diagnosed with these disorders in the pre-test. Parallel to the 

development of these disorders, an increased intensity of suicidal tendency was found, with three 

participants reporting levels which had increased from low to high. Anxiety disorders such as 

panic disorder and agoraphobia were no longer present in two participants at follow-up.  

At the level of the individual, 60% (15 participants) showed a decline in mental health, 8% (2 

participants) improved, and 36% (9 participants) showed no change.  

While prior to returning 52% (13 participants) had been in psychological or psychiatric 

treatment in Germany, only 16% (4 participants) consulted a psychiatrist on a regular basis or 

were treated on a psychiatric ward back in their home country.  

In the group of participants who dropped out of VARP and remained in Germany, 

psychological strain was already at a high level in the pre-test (see Figure 14). At follow-up, the 

frequency of psychiatric disorders did not change with the exception of two additional 

participants who developed depression.  

In the group of those who returned, statistical analyses revealed a significant increase in 

the frequency of psychiatric disorders in general (p = .008) and depression in particular (p=.008) 

following return. A trend toward significance was found for PTSD (p =.06).  

A closer examination of those five participants who developed PTSD after return reveals 

that in three cases, traumatic events experienced prior to the flight to Germany (war-related 

events) were crucial in triggering PTSD at follow-up. The affected individuals reported intrusions 

and nightmares which were related to these traumatic events. In the other two cases, traumatic 
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events experienced after returning to the country of origin were responsible for the development 

of PTSD.  

Statistical analyses revealed a significant negative correlation between attitudes towards 

the country of origin as being ‘home’ and both depression (r = -.59, p = .01) and suicidal 

tendencies (r = -.49, p = .02).  

 

Figure 14. Increase and decrease in psychiatric disorders: comparison before and after return 
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8.3.5.3. Subjective quality of life 
 

In the group of participants who returned to their country of origin (n = 25), average 

subjective quality of life (QoL) prior to return was M = 3.2 (SD = .7) and M = 2.3 (SD = 1.1) 

following return. This difference in QoL before and after return proved significant (t (18) = 4.0, p 

< .01). In the group of participants who did not return and remained in Germany, QoL 

significantly increased from pre-test (M = 2.4, SD = .6) to follow-up (M = 2.8, SD = .4) (t (2) = - 

5.0, p < .05).  
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No significant differences in QoL were found between participants with at least one 

psychiatric disorder and. Also no significant differences were found between those participants 

who actually returned and those who remained in Germany neither in the pre-test nor in the 

follow-up. 

 

 

8.3.6. Discussion 
 
 

8.3.6.1. Mental health and quality of life after return 
 

The results of the study presented in this paper show that psychological distress among 

participants of VARP is high prior to returning to their country of origin. As also demonstrated in 

earlier studies (Silove, 1998; Thulesius & Hakansson, 1999; Neuner, 2004) the most frequently 

diagnosed disorders in refugee populations are depression and PTSD. Rates of suicidal tendency 

in this population also increased at follow-up.  

Nine months after returning to their home country, the frequency of psychiatric disorders 

further increases, with depression and PTSD. Increases in suicidal tendency at follow-up 

correlate with these disorders.  

Upon returning, only a small number of returnees received psychiatric treatment and none 

consulted a psychotherapist. Before returning, half of the group of returnees had consulted a 

therapist on a regular basis. Multiple reasons account for this change. Besides the fact that most 

returnees are unaware of the severity of their psychiatric status, many regions to which people 

return provide little opportunity for psychiatric or psychotherapeutic treatment. Moreover, due to 

a lack of financial resources, returnees are generally unable to pay for psychological treatment 
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which they received for free in Germany. In light of the difficult economic situation of 

households examined and the fact that basic needs often cannot be met, psychotherapy becomes 

an unaffordable luxury. A further reason for the observed decline in treatment is the image of 

psychology in the countries of the Former Yugoslavia. Here, the concept of mental health itself is 

relatively new and people seeking treatment are easily stigmatized, as a result of which many do 

not take advantage of such services.  

After return, our data show an increase in PTSD. In two of the five persons concerned, 

PTSD was caused by traumatic events which occurred after return. In the remaining three 

participants, posttraumatic symptoms (such as intrusions and nightmares) were related to events 

which had been experienced before fleeing to Germany. In their content, these intrusions and 

nightmares were related to war and ethnic repression. In the pre-test, these participants had 

reported single symptoms but had not met the diagnostic criteria for PTSD. These cases might be 

classified as delayed-onset PTSD. Delayed-onset PTSD is a phenomenon in which individuals 

who have experienced traumatic events do not report PTSD symptoms until several years later 

(Gray, Bolton, & Litz, 2004; APA, 1994). It would seem plausible that the fear network 

underlying PTSD (e.g., Neuner, 2004; Schauer, Neuner & Elbert et al., 2005) had been formed 

during war experiences and was largely inhibited during exile. Confrontation with the 

traumatising environment and other stressors related to the return might have caused a 

decomposition of inhibitory mechanisms.  

Apart from PTSD, other psychiatric disorders and in particular depression were more 

frequently diagnosed following return. Due to the small sample size, we were not able to identify 

clear predictors for this strong increase. Nevertheless, a number of potentially influential factors 

may be hypothesized. These may on the one hand comprise objective living conditions after 

return which are characterised by a lack of resources and unmet basic needs. As described, 
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participants returned to living conditions which were very difficult and highly unstable. Some 

returnees lived from the money that they received from the VARP; money which will run out at 

the latest after two years. When discussing the living situation of returnees, we must, however, 

also take the living conditions of the general population in the country of origin into account. 

High rates of unemployment, bad housing conditions, and low income generally prevail in post-

conflict countries such as those to which participants returned. In contrast to those who did not 

leave their home country during the war, however, returnees were confronted with additional 

stressors during flight and exile (Hunt & Gakenyi, 2004). These additional factors may have 

increased their vulnerability to new stressors and unstable situations. Having lived abroad for an 

extended period of time, these returnees have also lost access to social networks which - as 

shown in the model by Cassarino (2004) - are essential in rebuilding a life after return. 

Unfortunately, returnees are often discriminated against and/or isolated by those who did not 

leave the country, thus hampering reintegration. As shown in our study, participants stated that 

they had been confronted with discrimination upon returning. Almost the entire group reported 

having been faced with demands for money (or having been robbed) as people expected them to 

be wealthy. 

Perceptions of the situation in the country of origin also distinguish returnees from people 

who did not leave the country during the war period. Such subjective reasons may ultimately be 

more relevant for the development of psychiatric disorders. 

This is reflected in the significant decline in subjective quality of life (QoL) reported after return. 

According to Franz (2006), this measure not only describes clients’ perception of their quality of 

life but also the degree of adaptation to their living conditions. Returnees thus not only report a 

lower quality of life after return on account of objective circumstances but also based on a 

comparison of their current situation to their living conditions back in Germany. In this sense, a 



 

 

Flüchtlinge in Deutschland: Eine Analyse der Freiwilligen Rückkehr – Methoden & Ergebnisse                            212

crucial problem in terms of re-integration is the lack of accordance between returnees’ 

expectations and the society with which he or she is confronted after return. Black et al. (2004) 

state that “…return is in any case very unlikely to be to the ‘status quo ex ante’. Yet, in practice, 

the experience of return may be more, rather than less problematic than the experience of exile” 

(UNHCR, 1997). As can be concluded from the statements of returnees (“Everything is 

different.”, “I cannot relate to the mentality anymore.”) and the high rates of participants who 

reported feeling more at ‘home’ in Germany than in their country of origin, people do not identify 

with their environment after return. These results also indicate that the notion of a fixed and 

‘clear’ home is particularly problematic. Black and Koser (1999) suggest that refugees can feel 

more at ‘home’ in the country of asylum, in particular if they have lived there for a long time – as 

was the case for participants in our sample - or if they are likely to be denied economic or social 

opportunities in their country of origin (Black & Gent, 2004).  

In this context, we observed a phenomenon which has been described in the literature as 

‘dependency syndrome’ (Buchwald, cited in Emminghaus, 2003). This phenomenon describes 

the growing helplessness, apathy, and lack of self-dependent actions in refugees who live with 

the refugee status in Germany for an extended period of time. Participants in our study lived with 

an unstable visa situation for an average period of 10 years, were not allowed to work, could not 

afford language schools, and basically had no access to German society with the exception of 

social workers and immigration authorities. These refugees were forced to live from the welfare 

system and to remain idle. We hypothesize that with time, they became more and more 

dependent, apathetic, and incapable of independently organising their life up to the point that 

many refugees developed depression, as seen in the high diagnosis rates. While this observation 

can not be generalized to the entire group of refugees in Germany, it most likely applies to those 

who spent a long period of time in exile and who did not make use of earlier opportunities to 
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return (Kivling-Boden, 2002; Laban, 2004). Our findings show that many returnees withdraw 

from their environment after return and simply avoid dealing with the new reality with which 

they are faced. They do not leave the house, do not send their children to school, watch German 

TV, and instead continue demanding that they be allowed to return to Germany. With reference 

to Oberg (1958), Dahinden refers to this phenomenon as a ‘reverse cultural shock’ (2005), 

pointing out the parallels to the ‘cultural shock’ which people can go through when arriving in a 

different country. In this sense, return “may not be a ‘re-‘ anything but the beginning of a new 

cycle” (Black and Koser, 1999).   

In our study, we also examined the motives for migration among study participants over 

time. While all participants fled from their country of origin for war-related reasons, personal and 

legal reasons were decisive for their return.  

In contrast to model predictions, most returnees did not report pull factors in the country 

of origin as the key motive for their return, stating instead the fear of a deportation as a push 

factor. The most important argument cited against return was a desire to educate children and the 

conviction that the education system in Germany was better than that in the country of origin. 

These findings are congruent with other studies (Black, Koser, & Munk, 2004) which have found 

that “family and life cycle factors might be more important for returnees than for initial 

emigration”. These results do not necessarily contradict the model of push-pull factors, since this 

model implies a voluntary decision to return which according to the statements of our participants 

was not the case in our sample. Interestingly, among those who voluntarily returned, pull factors 

were crucial.  

Considerations concerning a re-emigration to the country of origin were dominated by 

economical motives. These results are relevant for two reasons. On one hand, they show that 

return in the study group was not sustainable; a point which will be discussed later. On the other 
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hand, they also demonstrate that motives for migration change over time. When discussing the 

return of a refugee population, the same motives which initially lead to flight from the country of 

origin should not be assumed. 

In this context, the duration of stay in Germany plays an important role. After up to 13 

years in exile, it is inevitable that people have settled in and that a return to the home country 

marks yet another disruption in a refugee’s biography. Of essential importance in Germany are 

therefore faster procedures in applying for asylum. This would provide clearer orientation for the 

refugees concerned. 

During their time in exile, refugees accustom themselves not only to a mentality and 

cultural environment, but also to a standard of living. It is therefore not possible to shed light on 

the psychological question investigated in this study without considering the economical context. 

Ways out of this inequality regarding the standard of living of individuals are relatively complex, 

as they include considerations about the general repartition of goods and resources between 

countries. While the desire for a standard of living that meets the basic needs of an individual is 

defined as a human right by the United Nations (UN, 1948), it is not recognized as a reason for 

asylum. When analysing return from a psychological point of view, however, we cannot ignore 

the perspective of the returnee which also includes economic aspects.  

This is also important from another point of view. In the interviews we found that mental 

health played a subordinate role in the entire return process, e.g. for the return agencies and the 

returnees themselves. Even though it was the focus of the study, participants focussed more 

strongly on economic factors. For this we would not approve the possible objection that returnees 

might be tending to state mental problems more strongly.  
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8.3.6.2. Voluntariness and sustainability of return 
 

The study demonstrated that different degrees of voluntariness can be identified. 

Approximately half of the VARP participants, who do actually return to their country of origin, 

return voluntarily (as opposed to those who are dropping out of the programme before the actual 

return). Those who returned voluntarily in our study were either elderly people and/or terminally 

ill and had the desire to die in their country of origin. The remaining participants reported 

returning with VARP in order to avoid deportation. Hence, refugees may be faced with the choice 

of returning voluntarily when asked to do so and perhaps gaining financial or other incentives 

(free mobility) as a result, or staying and risking forcible return at a later date (Morrison, 2000, 

cited in Black & Gent, 2004). That participants of VARP often do not return voluntarily can also 

be seen in the high drop-out rates in our study sample. Parallel to the return process, programme 

participants also initiated proceedings for a permanent stay in Germany and left the programme 

upon achieving their goal.  

A further conclusion which can be drawn from study results is that the existence of 

VARPs does not increase the rate of voluntary returnees. While return assistance is thus seen as 

helpful once the decision to return has been made, VARPs do not facilitate the voluntary decision 

itself (see also Black, Koser, & Munk, 2004).  

 A further aspect which is often subject to discussion in this context is the sustainability of 

return. As cited above, UNMIK claims that „amongst key conditions for sustainability, returning 

migrants arguably need employment, housing, access to public and social services, education, 

public utilities, and security” (UNMIK and UNHCR, 2003, cited in Black & Gent, 2004). If 

access to basic necessities is not available, the failings of reintegration can have ‘ramifications for 

the wider society’ (Black & Gent, 2004). As shown in our study, these basic needs are not met 
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for the majority of participants. Many returnees live under or only slightly above the poverty line 

and have no employment. While the refugees examined in our study returned with assisted return 

programmes, a much larger number of people return without any support or are deported. At the 

same time, it must be considered that the conditions set by UNMIK are also not realised for large 

parts of the population who did not leave the country during the war period. Guaranteeing stable 

and prosperous living conditions for returnees in the country of origin would widen the gap 

between affected individuals and the rest of society and would probably increase conflicts which 

otherwise exist on a small scale. As such, it is therefore not only a question of how to make 

return sustainable, but how to make it sustainable on a community basis and not just for the 

individual returnee (Black & Gent, 2004). One possible solution may be the creation of 

programmes from which returnees and the local population who did not leave the country during 

the war benefit. 

 In his approach, Cassarino (2004) specifies factors which determine the success or failure 

of return. The results of our study confirm this approach. As detailed above, Cassarino postulates 

the necessity of ‘preparedness’ which comprises the two elements ‘willingness’ and ‘readiness’. 

In the study sample, ‘willingness’ was limited, with more than half of the sample claiming that 

their return was not voluntarily but rather to avoid forced return. According to Cassarino’s 

definition, ‚readiness’ was also not realised in the majority of study participants. In general, 

returnees did not have personal contacts and/ or financial resources to prepare an existence after 

return. Since they were not allowed to work in Germany, they also were not able to develop 

professional skills or even lost them with time. Despite returning with state-sponsored 

programmes, the funds provided were start-up funds rather than a sustainable form of support. 

Only those participants with a network and the support of friends and families in the country of 

origin succeeded after return. Providing relief for this problem necessitates higher expenses for 
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the individual returnee and a different approach including more integrated programmes with 

long-term assistance. While some German agencies involved in VARP promote such an 

approach, our study demonstrated that a consistent realisation is not pursued.  

 

 

8.3.6.3. Limitations 
 

While every effort was made to include as many returnees as possible in our study, the 

attained sample size is relatively small. This lends the study the character of a pilot study. Further 

research with larger sample sizes should be undertaken in order to substantiate our findings. It is 

also recommended that the qualitative findings of our study be used as a basis for the generation 

of new variables which would allow a more detailed investigation of the research question.  

The small sample size also limits the representativeness of findings. Unfortunately, a 

number of organisations involved in VARP in Germany did not refer clients to us. In cases of low 

feedback, organisations which did not refer clients were asked to explain why. Four organisations 

did not want to cooperate for fear that the data could be misused for political reasons, such as a 

campaign for or against the practice of VARP. Other organisations argued that the interview 

would be stressful for their clients. In some refugees, the fear of return was immense and 

organisations were not willing to refer them to the study.  

Unfortunately there is very little information on the mental health of refugees in Germany 

which makes it difficult to estimate the representativeness of our results. This in fact stimulated 

us to perform this study. The only data which exists in Germany comes from an earlier study, 

which found a PTSD-prevalence rate of 40% among asylum seekers in Germany (Gäbel et al., 

2006). This is comparable to the PTSD-rates found in the present study. As far as we know there 
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is no data available on demographic characteristics of refugees living in Germany. For returnees 

we also could not obtain general, i.e. nation-wide, information on demographic characteristics. 

Therefore we examined the demographic statistics of those organisations involved in VARP 

(Heimatgarten, 2007; Coming Home, 2007; Caritas Essen, 2007). According to these statistics 

our sample is representative for returnees in Germany regarding age, gender, marital status, 

residence status and country of origin. 

Given that the study includes returnees from a variety of organisations, in particular those 

which are more confident in their programmes, effects across all organisations may be even 

stronger and the current conclusions are therefore likely to be valid. It is also unfortunate that the 

situation in Iraq did not allow for follow-up interviews with some of the returnees. 

Taking into consideration the general lack of information on refugees in Germany we 

limit our findings to the group of returnees in Germany who came as refugees and are returning 

now with assisted programs of voluntary return. Within that frame our findings are 

representative. In terms of voluntary return in Germany in general our study has the character of a 

pilot study. Further investigations with larger samples from different countries of origin should 

be performed to assure and deepen the results of the study presented in this paper. 

 

 

8.3.6.4. Conclusion 
 

The current study shows that psychological strain among returnees participating in 

programmes of assisted voluntary return is already at a high level prior to return and even greater 

nine months after return. Most frequently diagnosed psychiatric disorders are affective disorders 

and PTSD.  
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As claimed by the UNHCR (2003), “experience has shown that return itself is not 

enough….it needs to be ‘successful’ and ‘sustainable’. Otherwise it could lead to renewed 

conflict and further displacement.” An important prerequisite for successful and sustainable 

return is voluntariness. This was not realized in two thirds of the returnees included in our study. 

It was shown that monetary incentives and assistance programmes are not central in deciding 

whether or not to return, although participants who had decided to return did feel that assistance 

would help. In our study, participants who actually returned voluntarily were mostly elderly and 

terminally ill women. For future studies, we recommend separately analysing the data of those 

groups whose desire to return voluntarily is self-determined. It is likely that VARP objectives 

must be defined on a much smaller scale with specific target groups. Programmes should be 

given names which reflect their true nature, such as, for example, ‘state-sponsored repatriation’, 

in order not to generate unrealistic expectations in returnees. A further option would be to invest 

more heavily in VARPs and the reintegration of returnees.  

Regarding content, programmes should focus not only on returnees but also on the 

population who did not leave the country during the war in order to avoid further problems in the 

country of origin.   
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9. Abschlussdiskussion 
 

Ergänzend zu den Diskussionen der Untersuchungsergebnisse in Kapitel 8 werden im folgenden 

Abschnitt die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit thesenartig zusammengefasst. 

 

1. Psychologische Aspekte spielen bei der Migration eine wichtige Rolle 

 

Die vorliegende Untersuchung konnte eine hohe psychische Belastung unter Flüchtlingen 

in Deutschland nachweisen. Auch unter Freiwilligen Rückkehrern zeigte sich ein solcher Befund. 

Mögliche Ursachen bzw. Einflussfaktoren für die Untersuchungsbefunde in Deutschland sind die 

aktuellen Lebensbedingungen der Flüchtlinge (vgl. Kapitel 8), die häufig deutlich einfacher und 

instabiler sind als die der Mehrheitsgesellschaft, in der sie leben, sowie das auch trotz der langen 

Zeit in Deutschland geringe Integrationsniveau. Es zeigte sich, dass Flüchtlinge im Exil 

zusätzlich durch vorangegangene Kriegs- und Fluchterlebnisse beeinträchtigt sind. Bereits 

frühere Studien (Birck, 2004; Steel et al., 1999; Silove et al., 1998, 1999, 2001) haben auf die 

psychische Belastung von Flüchtlingen hingewiesen. In der öffentlichen Debatte findet diese 

Problematik hingegen wenig Beachtung.  

Im Sinne einer Verbesserung der Gesamtsituation erfordert es einer Verbesserung der 

realen Lebensbedingungen von Flüchtlingen, einer zügigen Klärung ihrer Aufenthaltssituation 

und größerer Anstrengungen zur Integration. Darüber hinaus ist es zwingend notwendig, die 

Kompetenzen in der Behandlung von Migranten in Deutschland zu stärken, um eine angemessene 

und effektive Behandlung leisten zu können. 
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2.  In Programmen zur Freiwilligen Rückkehr spielt die psychische Gesundheit eine 

untergeordnete Rolle 

 

Die psychische Belastung bzw. die Auftretenshäufigkeit von psychischen Erkrankungen 

unter Teilnehmern von Programmen zur Freiwilligen Rückkehr in Deutschland ist sehr hoch. 

Dies gilt für die Zeit vor der Ausreise und nimmt 9 Monate nach der Ausreise dramatisch zu, was 

insbesondere auf Depressionen und PTSD zutrifft.  

Ursachen für den Anstieg der psychischen Erkrankungen sind neben den traumatischen 

Erlebnissen des Krieges vermutlich die instabilen Lebensbedingungen vor Ort. Hinzu kommen 

häufig eine unzureichende Vorbereitung auf die Bedingungen im Herkunftsland und ein ‚reverse 

cultural shock’. Betrachtet man die nach der Rückkehr neu hinzugekommenen Fälle von PTSD, 

bezogen sie sich trotz des jahrelang verzögerten Beginns der Erkrankung auf Kriegsereignisse, 

welche vor der Flucht aufgetreten waren. Dieser Befund weist auf die Schwierigkeiten hin, die 

sich für die Prognostizierbarkeit der Entwicklung der psychischen Gesundheit vor der Ausreise 

für die Zeit nach der Ausreise ergeben. 

Eine Behandlung im Herkunftsland scheitert häufig an fehlenden 

Behandlungsmöglichkeiten bzw. an den finanziellen Mitteln, um eine solche Behandlung 

wahrzunehmen. Hinzu kommt möglicherweise ein Stigma, was in den Herkunftsländern der 

Teilnehmer mit einer psychischen Störung noch häufig einhergeht und die Betroffenen von einer 

Behandlung abhält. 

Während Programme zur Freiwilligen Rückkehr in ihren Konzepten häufig gesondert auf 

die Gruppe psychisch erkrankter Rückkehrer eingehen, finden sich in der praktischen Umsetzung 

wenige Anhaltspunkte hierfür. Neben einer Behandlung von erkrankten Personen im 

Herkunftsland könnte eine intensivere Vorbereitung auf die Rückkehr, welche übergeht in eine 
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Integrationsbegleitung vor Ort, Anpassungs- und Reintegrationsschwierigkeiten vermutlich 

verringern. Hierzu zählen eine konkrete Auseinandersetzung mit der Situation im Herkunftsland 

und eine konkrete Strategieplanung für die Zeit nach der Ausreise. Darüber hinaus hat sich 

gezeigt, dass es von großer Wichtigkeit ist, dass Teilnehmer realistische Erwartungen an die 

Rückkehrprogramme haben, was unter den Befragten häufig nicht der Fall war und zusätzliche 

Problemfelder eröffnete. 

 

3. Freiwillige Rückkehr ist häufig nicht freiwillig 

 

Bei der Beurteilung der Freiwilligkeit der Entscheidung zur Ausreise ergibt sich die 

Schwierigkeit, dass eine Vielzahl von Definitionen des Begriffs existiert. Geht man jedoch von 

Freiwilligkeit im Sinne einer eigenständigen, freien Willensbekundung aus, kehrt die Mehrheit 

der Befragten der vorliegenden Untersuchung nicht freiwillig in ihr Herkunftsland zurück. 

Dies zeigt sich anhand der Aussagen der Befragten, wonach über die Hälfte auf Druck der 

Ausländerbehörden ausreisten, sowie daran, dass sich ein Teil der Befragten trotz Teilnahme an 

einem Rückkehrprogramm weiterhin um eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland bemühte 

und schließlich aus dem Programm ausschied.  

Die Analyse der Motive, die aus Sicht der Teilnehmer für bzw. gegen eine Rückkehr 

sprach, zeigte, dass die bereits erwähnten erschwerten Lebensbedingungen in Deutschland keinen 

entscheidenden Einfluss in Richtung einer Freiwilligen Ausreise hatten. Daraus lässt sich 

schlussfolgern, dass der restriktive Umgang mit Flüchtlingen mit unsicherem Aufenthaltsstatus in 

Deutschland die Migrationsentscheidung nicht maßgeblich in Richtung einer Freiwilligen 

Ausreise beeinflusst. Stattdessen sind eher persönliche Gründe ausschlaggebend. 
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Ausgehend von den Personen, die in der vorliegenden Studie untersucht wurden, nehmen an 

geförderten Programmen zur Freiwilligen Rückkehr eher Personen teil, die sich mit einer 

befristeten unsicheren Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland aufhalten und/oder eine 

zwangsweise Ausreise vermeiden möchten.  

Ungeachtet dessen gibt es eine große Anzahl von Flüchtlingen, die nach Beendigung 

eines Krieges freiwillig und ohne staatliche Förderung des Aufnahmelandes in das Herkunftsland 

zurückkehren. Diese fanden naturgemäß keinen Eingang in die vorliegende Untersuchung. 

 
4. Freiwilligkeit ist eine notwendige Grundvoraussetzung für das Gelingen einer 

Rückkehr 
 

„Einer der determinierendsten Faktoren für eine erfolgreiche Wiedereingliederung, und dies 

zeigen Studien durchs Band, ist der Grad der Freiwilligkeit, unter dem die Rückkehr erfolgte. 

Eine forcierte Rückkehr hat mit großer Wahrscheinlichkeit eine Re-Emigration zur Folge, 

dies war in Bosnien der Fall, ist aber auch aus anderen Teilen der Welt bekannt.“ (Dahinden, 

2005). 

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung geben Hinweise darauf, dass die persönliche 

Entscheidung zur Freiwilligen Ausreise tatsächlich eine entscheidende Grundvoraussetzung für 

das Gelingen einer Reintegration ist. Ist diese nicht gegeben, besteht die Gefahr, dass Rückkehrer 

sich einer Reintegration verweigern, was die ohnehin schwierigen Ausgangsbedingungen nach 

der Rückkehr weiter verkompliziert.  

Bei den Menschen, die in der untersuchten Gruppe angaben, freiwillig zurückzukehren, handelte 

es sich um alte und kranke Menschen. Als Konsequenz aus diesen Ergebnissen könnte erwogen 

werden, Programme für diese spezielle Zielgruppe zu entwerfen.  

Programmplaner auf der politischen Ebene wiesen wiederholt darauf hin, dass es sich bei 

der Freiwilligen Rückkehr um eine Ergänzung des Systems der Zwangsweisen Rückkehr handle 
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(Laubacher-Kubat, 2007; Rung, 2006). Es wäre daher empfehlenswert, die Förderprogramme von 

‚Freiwilliger Rückkehr’ in ‚Geförderte Ausreise’ umzubenennen, da dies der Realität eher 

gerecht wird und die Inhalte und Ziele der Programme besser abbildet.  

 
5. Rückkehr bedeutet nicht nur Ausreise 

 

“Because return is assumed to be a good thing, and people are assumed to belong in a certain 

place, known in shorthand as ‘home’, attention to refugees may be abruptly and artificially 

ended at the point of repatriation“ (Black & Gent, 2004). 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass sich der Rückkehrprozess über einen langen Zeitraum 

erstreckt und auch die Rückkehrbegleitung diesen Zeitraum umfassen muss, wenn sie erfolgreich 

sein will. Cassarino (2004) weist in seinem Modell neben der Freiwilligkeit auf die Wichtigkeit 

einer guten Vorbereitung und das Vorhandensein von Ressourcen im Herkunftsland hin. Die 

Untersuchung ergab, dass die Befragten nicht ausreichend auf die Rückkehr vorbereitet waren 

und auch nicht die Ressourcen zur Verfügung hatten, die für erfolgreiche Reintegration 

notwendig gewesen wären. Während finanzielle Rückkehrhilfen vonseiten der 

Rückkehrprogramme in den Fällen, in denen sie zur Verfügung standen, Unterstützung in form 

von ‚Anschub-‚ oder ‚Überbrückungshilfe’ leisteten, hatten diejenigen Rückkehrer die besseren 

Reintegrationschancen, die im Herkunftsland in ein soziales Netz aus Freunden und Verwandten 

zurückkehrten, welches sie unterstützte.  

Erschwerend kam hinzu, dass die Rückkehrer durchschnittlich 13 Jahre in Deutschland 

gelebt hatten und in Folge der jahrelang andauernden ‚Wartesaalposition’ (Emminghaus, 2003) 

häufig einen Teil ihrer Selbständigkeit eingebüßt hatten. Hier ist ein unbedingtes Umdenken im 

Umgang mit Flüchtlingen in Deutschland angeraten, welches das Recht, aber auch die Pflicht des 
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Flüchtlings zur Selbstbestimmung während des gesamten Aufenthaltes in Deutschland in den 

Blick nimmt. 

 
 

6. Ausreise bedeutet auch Neuanfang im Herkunftsland 
 

Die Tatsache, dass Rückkehr sich nicht auf die Perspektive des Aufnahmelandes 

begrenzen lässt, wenn sie erfolgreich sein möchte, spiegelt sich in der Tatsache wider, dass 

Rückkehrprogramme ihren Klienten nur dann eine erfolgreiche Reintegration ermöglichen 

können, wenn sie die Strukturen des Herkunftslandes berücksichtigen. 

Neben verschiedenen Autoren weist auch Dahinden (2005) darauf hin, dass die alleinige 

strukturelle Förderung von Rückkehrern (Finanzierung von Wohnraum oder Beschaffung von 

Arbeitsplätzen, Auszahlung von Starthilfen) nicht zu deren nachhaltiger Reintegration beitrage, 

da eine einseitige strukturelle Eingliederung eine kulturelle Eingliederung behindere. Die 

Aussagen der befragten Rückkehrer bestätigen dies. Die Mehrheit von ihnen hat 9 Monate nach 

der Rückkehr weiterhin große Berührungsängste mit der Umgebung, erfährt Ablehnung (und 

teilweise Drohungen) von Dagebliebenen bzw. lehnt selbst die soziale Umgebung ab, fühlt sich 

nicht integriert und würde es bevorzugen, erneut nach Deutschland zu emigrieren. Es ist wichtig, 

sich bei der Ausgestaltung von Rückkehrprogrammen darüber bewusst zu sein, dass bei den 

Wiedereingliederungsprozessen im Herkunftsland viele Parallelen bestehen zwischen 

Immigration und Reintegration, was etwa Bereiche wie Arbeit und Bildung, aber auch 

Beziehungen, Normen und Werte angeht. Zudem sollte stets die Perspektive des Rückkehrlandes 

berücksichtigt und Fördermaßnahmen derart gestaltet werden, dass sie sowohl Rückkehrern, als 

auch Dagebliebenen bzw. der Infrastruktur im Herkunftsland zugute kommen.  
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In den Konzepten von Rückkehrprogrammen gibt es bereits Ansätze in diese Richtung, 

welche jedoch, von den Beobachtungen im Rahmen der Untersuchung ausgehend, bislang nur in 

Ansätzen umgesetzt werden.  

 
7. Politische Zielstellungen dürfen nicht die humanitären Inhalte überlagern 

 

Wie bereits angemerkt, ist die Rückkehrpolitik in den vergangenen Jahren zum 

Bestandteil einer umfassenden Migrationspolitik geworden, welche nach dem Anstieg der 

Asylgesuche in den 80er Jahren und der steigenden Zahl illegal Aufhältiger in Europa auf die 

politische Agenda kam (Dahinden, 2005). Es zeigt sich, dass die Teilnahme an 

Rückkehrprogrammen nicht selten mit einem Ausreisedruck in Verbindung steht, d.h. 

vornehmlich eine Zielgruppe angesprochen wird, die von einer Abschiebung betroffen wäre.  

Black und Gent (2004) weisen auf weitere Ziele Freiwilliger Rückkehr auf politischer Ebene hin:  

„In general, the benefits of high profile return programmes for the international 

community are that they help to validate post-conflict regimes, which increasingly have 

been brought to power by an international coalition or international actors. Return thus 

aims to inspire public and donor confidence in the reconstruction and peace-building 

programme (UNHCR, 1997), while also indicating the confidence of the returning 

population. The return of refugees, and the success or otherwise of return, can also be an 

indicator of a range of other post-conflict issues, including progress towards development 

goals, and the ‘extent to which civil-state relations will be repaired in the post-conflict 

period’ (ibid.). In contrast, the continuing existence of a substantial refugee population 

represents a barrier to the legitimacy of post-conflict states (Black and Koser, 1999, zitiert 

in Black and Gent, 2004). 
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Während es in der Natur von Förderprogrammen liegt, dass Geldgeber konkrete Ziele mit 

ihren Maßnahmen verfolgen, sollten die Auswirkungen für die Zielgruppe nicht weniger stark 

gewichtet werden. Die Befunde der vorliegenden Studie haben gezeigt, dass die Maßnahmen die 

Bedürfnisse der Zielgruppe nur suboptimal erreichen. So sind die Ansätze für eine Reintegration 

im Herkunftsland 9 Monate nach der Rückkehr rudimentär, die Häufigkeit psychischer 

Erkrankungen hat zugenommen und die subjektive Lebenszufriedenheit der Betroffenen ist 

signifikant zurückgegangen.  

 

8. Rückkehr muss nachhaltig  sein, um erfolgreich zu sein 

 

“Die Erfahrung hat gezeigt, dass Rückkehr allein nicht ausreicht. …sie hat ‘erfolgreich’ 

und ‘nachhaltig’ zu sein. Anderenfalls könnte sie zu erneuten Konflikten und weiterer 

Vertreibung führen“ (UNHCR, 2003).  

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keinerlei verbindliche Standards für die Rückkehrpraxis. 

Es gibt jedoch eine zunehmende Fülle an Erkenntnissen zu den Faktoren, die für eine erfolgreiche 

Rückkehr notwendig sind; sie sind in der vorliegenden Arbeit eingehend dargestellt (vgl. 3.3.1. 

und 3.3.6.). Das Positionspapier der BAGFW (vgl. 3.3.3.2.) fasst einige dieser Faktoren in Form 

von Forderungen zusammen, ist jedoch ebenfalls in keiner Weise bindend.  

Neben der notwendigen Bestimmung solcher Standards ist für die Konzeption 

erfolgreicher Rückkehrprogramme auf politisch-diplomatischer Ebene (d.h. in 

Rückübernahmeabkommen und –programmen) eine wirkliche Kooperation des Aufnahme- und 

des Herkunftslandes vonnöten, anstatt einzig auf finanzielle Druckmittel in Form von Pro-Kopf-

Raten zu setzen. Darüber hinaus wäre eine Zusammenarbeit verschiedener Politik-Ressorts (z.B. 

des Bundesministerium für Inneres und des Entwicklungshilfeministeriums) im Aufnahmeland 
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hilfreich, um längerfristige Lösungen zu erarbeiten. Die Nachhaltigkeit existierender Ansätze 

scheitert teilweise auf struktureller Ebene, da etwa die Zuständigkeit des Ministeriums des 

Inneren nur bis zum Grenzübertritt des ausreisenden Flüchtlings gilt, was eine nachhaltige 

Planung deutlich erschwert.  

Insgesamt ist zu empfehlen, in die Betrachtung von Rückkehrprogrammen künftig auch 

die Arbeit im Herkunftsland einzuschließen und diese in eine Evaluation einzubeziehen. 

 

Fazit 

An den Untersuchungsergebnissen zeigt sich, dass die psychische Gesundheit sowohl von 

Flüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien, als auch von Rückkehrern stark beeinträchtigt ist 

und in Programmen zur Freiwilligen Rückkehr wenig Beachtung findet. Darüber hinaus kehrt ein 

großer Teil der Rückkehrer nicht freiwillig in das Herkunftsland zurück.  

Vor diesem Hintergrund sowie in Anbetracht der sinkenden Zahl an Teilnehmern an 

Rückkehrprogrammen sollte überdacht werden, ob sich die geförderte Ausreise in der aktuellen 

Umsetzung tatsächlich als ein zentrales Steuerungsinstrument in der Migrationspolitik eignet und 

weiter in diesem Rahmen gefördert werden sollte. Die vorliegenden Befunde sprechen aus 

psychologischer Sicht dagegen, zumal die Anforderungen an eine erfolgreiche Rückkehr so 

komplex sind, dass derartige Maßnahmen nur im Rahmen eines überschaubaren Personenkreises 

durchgeführt werden können, um erfolgreich zu sein. Sollte an dem Instrument als solchem 

festgehalten werden, sollten Qualitätsstandards eingeführt und die Teilnehmergruppe sorgfältiger 

ausgewählt werden.  
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9.1. Einschränkungen und Ausblick 
 

 Die vorliegende Pilotstudie stellt eine erste empirische Datenbasis zur psychischen 

Situation von Freiwilligen Rückkehrern und deren psychischer Gesundheit im zeitlichen Verlauf 

dar. Obwohl sich hieraus bereits einige Erkenntnisse für die Praxis ableiten lassen, bedarf es 

weiterer Studien und einer Weiterentwicklung der psychologischen und soziologischen 

Untersuchungsmethoden, um die Situation noch besser abbilden zu können. So gibt es bislang 

kein valides Instrument zur Messung des Integrationsstatus von Migranten in Deutschland. Auch 

die Angaben in der vorliegenden Untersuchung wurden lediglich aus theoretischen Modellen zur 

Integration abgeleitet. Ähnliches gilt für die Messung der Nachhaltigkeit von Reintegration. Hier 

fehlen zum einen Vergleichsdaten, zu welchen die vorliegenden Ergebnisse in Beziehung gesetzt 

werden können. Zum anderen existieren auch in diesem Bereich keine Standards oder 

Messinstrumente. Eine Schwierigkeit stellt dabei die Frage dar, woran die Nachhaltigkeit von 

Reintegration gemessen werden sollte. Objektiv betrachtet kann man die Lebensbedingungen von 

Rückkehrern ins Verhältnis setzen zu den Lebensbedingungen der Menschen im Herkunftsland, 

die während des Krieges das Land nicht verlassen haben bzw. zu ihren eigenen 

Lebensbedingungen vor der Ausreise. Aus psychologischer Perspektive wäre es jedoch 

relevanter, die subjektive Wahrnehmung der Betroffenen zu berücksichtigen. Diese vergleichen 

ihre Lebensbedingungen nach der Rückkehr häufig mit denen im Exilland. In Anbetracht der 

Komplexität der Fragestellung wurden in der vorliegenden Studie sowohl objektive, als auch 

subjektive Maße erhoben. 

Wenngleich der vorliegenden Studie der Charakter einer Pilotstudie zukommt, vermittelt 

sie psychologische Erkenntnisse über einen Bereich, der bisher kaum untersucht ist. Trotz großer 

Anstrengungen ist es nicht gelungen, eine größere Stichprobe in die Untersuchung einzubeziehen. 
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Neben einem generellen Rückgang der Rückkehrerzahlen in Deutschland und der Tatsache, dass 

die Mehrheit der Freiwilligen Rückkehrer nicht über Rückkehrprogramme, sondern über die 

Organisation IOM ausreist, musste festgestellt werden, dass die Statistiken auch dahingehend 

täuschen, dass einige Rückkehrer in den Statistiken verschiedener Organisationen genannt 

werden, was die realen Zahlen zusätzlich verringert. Zur Sicherung der Erkenntnisse wäre es 

notwendig, ähnliche Untersuchungen an einer größeren Stichprobe durchzuführen. Auch wäre es 

sinnvoll, Längsschnittuntersuchungen dieser Art über einen längeren Zeitraum als 9 Monate 

durchzuführen, um den Prozeß der Reintegration noch umfassender untersuchen zu können.  

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass die vorliegenden 

Aussagen keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit für Freiwillige Rückkehrer in Deutschland 

insgesamt erheben, sondern sich beschränken auf Personen, welche als Flüchtlinge in die 

Bundesrepublik Deutschland eingereist sind und mit Hilfe von öffentlich geförderten 

Programmen der Freiwilligen Rückkehr ausreisen. Darüber hinaus hat nur ein Teil der 

Organisationen, welche sich in Deutschland auf diesem Gebiet engagieren, Klienten an uns 

vermittelt, sodass die Ergebnisse streng genommen auch nur auf Klienten dieser Organisationen 

angewandt werden könnten. Wie Analysen zur Teilnehmerstruktur von Rückkehrerprogrammen 

insgesamt ergeben haben, ist die untersuchte Stichprobe jedoch repräsentativ für Freiwillige 

Rückkehrer in Deutschland und es kann davon ausgegangen werden, dass das hier 

wiedergegebene Bild auf ein breites Spektrum der Freiwilligen Rückkehr in Deutschland 

übertragbar ist.  
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10. Zusammenfassung 
 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die psychische Gesundheit von Freiwilligen 

Rückkehrern in Deutschland bzw. in ihren Herkunftsländern zu untersuchen. Dabei wurden 

Daten zur Auftretenshäufigkeit von psychischen Störungen, zu den Lebensbedingungen sowohl 

in Deutschland, als auch im Herkunftsland, zur Einstellung zur Freiwillen Rückkehr sowie zur 

subjektiven Lebenszufriedenheit erhoben. Ich untersuchte die Gruppe der Freiwilligen 

Rückkehrer (n = 47) sowohl unmittelbar vor, als auch neun Monate nach der Ausreise. Darüber 

hinaus verglich ich die in Deutschland erhobenen Befunde mit einer Gruppe von sogenannten 

Nicht-Rückkehrern (n = 50), welche ebenfalls als Flüchtlinge in Deutschland lebten und 

erklärtermaßen nicht beabsichtigten, in ihr Herkunftsland zurückzukehren. In die Untersuchung 

wurden Flüchtlinge bzw. Rückkehrer aus dem ehemaligen Jugoslawien, der Türkei und dem Irak 

einbezogen, da dies die Herkunftsländer waren, in die in den vergangenen Jahren die meisten 

Rückkehrer aus Deutschland ausgereist sind. Schwerpunkt lag mit 81 Personen auf Flüchtlingen 

aus dem ehemaligen Jugoslawien. 

Die Untersuchung hat ergeben, dass ehemalige Flüchtlinge, welche mit begleiteten 

Programmen zur Freiwilligen Rückkehr in ihre Herkunftsländer zurückkehren, psychisch hoch 

belastet sind. Die Prävalenz psychischer Störungen lag vor der Ausreise bei 44%. Häufigste 

beobachtete Störungen waren hierbei Depressionen (32%) und Posttraumatische 

Belastungsstörungen (31%). Auch die Suizidalität in der Untersuchungsgruppe war mit 28% als 

hoch zu bewerten. Es zeigte sich unter den Befragten eine hohe Belastung durch 

Kriegsereignisse. Darüber hinaus war nach einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 13 

Jahren in Deutschland ein geringes Integrationsniveau der Interviewten zu beobachten. Die 

subjektive Lebenszufriedenheit lag vor der Ausreise auf einer Skala von 1-5 bei M = 3.13. (SD = 
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.78). Das Integrationsniveau der Freiwilligen Rückkehrer lag vor der Ausreise bei M = 4.74 (SD 

= 2.1; auf einer Skala von 0-12). 

Im Vergleich hierzu zeigte sich in der Gruppe der Nicht-Rückkehrer eine Auftretensrate 

psychischer Störungen von 78%. Auch in dieser Gruppe waren Depressionen (50%) und 

Posttraumatische Belastungsstörungen (54%) am häufigsten vertreten. Die psychische Belastung 

durch vorangegangene Kriegserlebnisse war ebefalls hoch und konnte als wichtigster 

Einflussfaktor für das Vorliegen einer PTSD nach durchschnittlich 13 Jahren im Exilland 

Deutschland nachgewiesen werden. Als wichtiger Einflussfaktor für affektive Störungen stellte 

sich das geringe Integrationsniveau der Befragten heraus. Die Nicht-Rückkehrer waren 

geringfügig besser integriert (M = 6.49, SD = 2.29) als die Gruppe der Freiwilligen Rückkehrer, 

ihre subjektive Lebenszufriedenheit lag nur geringfügig höher (M = 3.16, SD = .83). Insgesamt 

unterschieden sich unter Nicht-Rückkehrern psychisch erkrankte Flüchtlinge signifikant im Grad 

der Integration und der subjektiven Lebenszufriedenheit von gesunden Flüchtlingen, was sich in 

der Gruppe der Freiwilligen Rückkehrer nicht fand. 

Als wichtigstes Motiv im Kontext einer Freiwilligen Rückkehr erwiesen sich sowohl in 

der Gruppe der Nichtrückkehrer, als auch unter den Rückkehrern die Kinder der Befragten. 

Hierbei wurde argumentiert, dass die Ausbildung in und Anbindung der Kinder an Deutschland 

das zentrale Motiv für die Zukunftsplanung und somit gegen eine Rückkehr in das Herkunftsland 

sei. Als Motiv, welches für eine mögliche Rückkehr spräche, nannten die Teilnehmer die 

familiären Bindungen im Herkunftsland. Personen mit PTSD gaben hier überzufällig häufig die 

Angst vor der erneuten Konfrontation mit traumasassoziierten Stimuli im Herkunftsland als 

Contra-Argument an. Die genannten Motive wurden in beiden Untersuchungsgruppen erhoben 

und geben die subjektiven Einstellungen der Befragten wider. Sie waren jedoch unabhängig von 

einer tatsächlichen Ausreise oder einer Teilnahme an einem Rückkehrprogramm. 
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Auf die Frage, wie die Entscheidung zur Freiwilligen Rückkehr zustande gekommen sei, 

gaben 62% der Rückkehrer an, auf äußeren Druck, d.h. nicht freiwillig auszureisen. Als Ursache 

wurde von 55% der Druck der Ausländerbehörden genannt. Bei 7% war der Druck von 

abgeschobenen Partnern in Herkunftsland entscheidend. Von den 47 Personen, die zum Zeitpunkt 

vor der Ausreise untersucht wurden, schieden 12 Personen noch vor der Ausreise aus den 

Programmen aus und halten sich weiterhin in Deutschland auf. Grund hierfür waren in der 

Mehrheit der Fälle fortgesetzte Bemühungen um ein Bleiberecht in Deutschland bzw. die 

Gewährung desselben oder eine eigenständige Organisation der Ausreise. Hauptmotiv derer, die 

freiwillig ausreisten, war der Wunsch, in der Heimat zu sterben, wobei es sich hierbei sämtlich 

um Personen handelte, die älter als 70 Jahre alt oder schwer krank waren. Ebenfalls häufig 

genannt wurde der Wunsch, durch eine Freiwillige Ausreise die zwangsweise Abschiebung zu 

verhindern. 

25 Personen wurden 9 Monate nach der Rückkehr im Herkunftsland erneut untersucht. 

Vor der Ausreise hatten 14 von diesen Personen (56%) bereits eine psychische Störung 

aufgewiesen. In der Nachuntersuchung stieg die Prävalenz in dieser Gruppe signifikant auf 88% 

an. Hierbei war es insbesondere ein Anstieg der Depressions-, aber auch der PTSD-Raten, der für 

die allgemeine Zunahme verantwortlich war.  

Die subjektive Lebenszufriedenheit sank nach der Rückkehr signifikant auf M = 2.27 ab. 

Während sich vor der Rückkehr 13 Personen in psychologischer Behandlung befunden hatten, 

sank diese Zahl nach der Rückkehr auf 4 Personen.  

Die allgemeine Lebenssituation der Rückkehrer erwies sich als problematisch. Dies 

umfasste sowohl die berufliche, als auch die ökonomische und die Wohnsituation der 

Rückkehrer. Zwei Drittel der tatsächlich Zurückgekehrten gab an, erneut nach Deutschland 

emigrieren zu wollen, wenn sie die Wahl hierzu hätten. Ursachen hierfür fanden sich in der 
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fehlenden Reintegration vor Ort, einem Gefühl der Fremdheit in der ‚neuen alten’ Umgebung 

sowie in der allgemein problematischen Lebenssituation.  

In den untersuchten Fällen hatten Rückkehrprogramme relativ wenig unterstützenden 

Einfluss auf die psychische Gesundheit bzw. auf die Reintegration der Rückkehrer vor Ort. Die 

stattgefundene Unterstützung gestaltete sich beinahe ausschließlich in Form finanzieller Hilfen, 

welche –sofern vorhanden– in der Regel als Starthilfe fungierte. Insgesamt spielte die psychische 

Gesundheit der Rückkehrer im Rahmen der Rückkehrbegleitung eine untergeordnete Rolle.   

Die vorliegende Studie hat den Charakter einer Pilotstudie. Bislang lagen keinerlei Daten 

zur psychischen Gesundheit von Rückkehrern aus Deutschland vor. Die Studie liefert erste 

empirische Befunde zu diesem Arbeitsgebiet und weist gleichzeitig auf den großen Bedarf an 

systematischer Forschung in diesem Bereich hin. 
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11. Anhang 
 

Im folgenden Abschnitt findet sich das Interview für Flüchtlinge, welches in der 

vorliegenden Studie eingesetzt wurde. Die weiteren diagnostischen Instrumente M.I.N.I., 

EUROHIS und PDS, die in der Studie zur Anwendung kamen, sind verbreitete Instrumente in der 

psychologischen Forschung und sind aus diesem Grund hier nicht noch einmal aufgeführt. 

Das Interview für Flüchtlinge wurde in Anbetracht der unterschiedlichen 

Lebenssituationen jeweils an die entsprechende Untergruppe der Untersuchung angepasst. 

 

 

11.1. Interview für Flüchtlinge  

 

11.1.1. Interview für Nicht-Rückkehrer und Rückkehrer vor der Ausreise 
 
 
Demographie 
 
1) Alter: 
2) Geschlecht:  männlich  weiblich 
 
3) Herkunftsland/-region:   BuH  Kosovo (S& M)  Serbien/Montenegro  Kroatien  

    Türkei     Irak   
 

→ Stadt:  
 
4) Ethnie:   bosnisch   serbisch  kroatisch  albanisch  Roma  and. 
5) Religion:   katholisch   muslimisch  orthodox  andere:  
6) Sprache:  serbo-kroatisch   albanisch  Roma   andere: 
 
7) Familienstand:  ledig  verheiratet/ m. Partner zus. lebend    geschieden/ getrennt   verwitwet  
8) Anzahl der Kinder? 
9) Sind Kinder in Deutschland in der Ausbildung?   ja   nein 
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10) Jahre an eigener Bildung:   
 
11) Beschäftigung im Herkunftsland: 
12) Beschäftigung in Deutschland:  ja; wenn ja, was:    nein 
13) Arbeitserlaubnis:     ja  nein 
14) Beschäftigung Ihres Partners/Ihrer Partnerin in Deutschland:  ja; wenn ja, was:   nein 
 
15) Sind bzw. waren Sie in (allgemein-) fachärztlicher Behandlung? 
16) Sind bzw. waren Sie in psychologischer/psychiatrischer Behandlung? 
17) Sind bzw. waren Sie in Gruppen- oder Einzel-Therapie? 
 
Leben in Deutschland 
 
18) Zeitpunkt der Einreise: 
19) Wen/was haben Sie bei der Einreise nach Deutschland angetroffen? 

 Wohnheim   Familienangehörige 
 
20) Wie sieht Ihre aktuelle Wohnsituation aus? 

 Wohnheim  Privat 
 

21) Aktueller Aufenthaltsstatus (ggf. früherer Aufenthaltsstatus nach Ausl.gesetz): 
 GüB   Duldung   A.befugnis   A.bewilligung   A.berechtigung   A.erlaubnis  

 
22) Fragen zu ihrem Aufenthalt in Deutschland: 

a) Haben Sie einen oder mehrere Sprachkurse besucht?  keinen  einen   mehrere 
 

b) Können Sie sich Ihrer Meinung nach auf Deutsch ausreichend verständigen (im Privaten, 
auf Ämtern, bei Ärzten)?   

 gar nicht (nur mit Übersetzung/ Kinder)  wenig/ etwas   gut- sehr gut 
 
c) Welchen Beschäftigungen gehen Sie nach (Haushalt, Freunde, Familie, Vereine etc.)? 

 keine Beschäftigung neben Haushalt  innerhalb Familie, Freunde  Vereine, kult. Institutionen 
 
d) Haben Sie in Ihrem Privatleben (außerhalb Ihrer engsten Familie) mehr Kontakt zu 

Deutschen oder zu Landsleuten?  Landsleute   Dt.= Landsleute  Deutsche 
 
e) Haben Sie ausreichenden Zugang zu medizinischer und psychosozialer Versorgung 

(Ärzte, Therapeuten, Beratungsstellen)? 
 gar nicht   wenig   gut eingebunden 

  
22) Sind Sie in Deutschland aufgrund Ihrer Herkunft oder Ihrer Volkszugehörigkeit diskriminiert 
worden? 

 ja    nein 
 
23) Welches Land ist für Sie heute eher das „Zuhause“ (nicht = Heimat), Deutschland oder Ihr 
Herkunftsland? 

 Deutschland   Herkunftsland 
 
 
Herkunftsland: Fluchtgründe und aktuelle Wahrnehmung der Heimat 



 

 

Flüchtlinge in Deutschland: Eine Analyse der Freiwilligen Rückkehr – Anhang                                                      237

24) Fluchtgründe (Mehrfachnennungen möglich): 
a) Ökonomische Gründe 

  Armut 
b) Politische/ Soziale Gründe 

 Kriegshandlungen 
 Generelle Sicherheitslage 
 Politische Verfolgung 
 Ethnische, kulturell-religiöse Diskriminierung 

c) Persönliche /familiäre Gründe 
 Familienzusammenführung 
 medizinische Probleme 

 
Sonstiges (freie Beschreibung) : 
 

25) Haben Sie Familienangehörige oder enge Freunde in Ihrem Herkunftsland? 
 Ja   Nein     Welche?   Wichtigkeit? 

 
26) Waren Sie seit der Flucht jemals wieder in Ihrer Heimat? 

 Orientierungsreise 
 Privat 
 Nein, nie      Würden Sie gern zu Besuch hinreisen? 

 
27) Wenn bei 26) ja, waren Sie auch in Ihrer Herkunftsregion bzw. direkt bei Ihrem ehemaligen 
Zuhause? 

 Ja   Nein 
 

28) Wenn bei 26) nein, sind Sie aus anderen Quellen über die Situation in Ihrer Herkunftsregion 
und Ihr damaliges Zuhause informiert (Freunde, Medien)? 

 Ja   Nein 
 
29) Haben Sie Heimweh?  

 Oft   selten    nie  (d.h. fast täglich -  ca. 1x monatlich- nie)  
 

30) Was vermissen Sie an Ihrer Heimat? 
 
 

31) Auf einer Skala von 1(gar nicht vorstellbar) –10 (sehr gut vorstellbar), wie sehr können Sie 
sich vorstellen zurückzukehren (Rückkehrbereitschaft)? 
 
32) Verfolgen Sie die politischen und sozialen Entwicklungen in Ihrem Heimatland?  

 Ja   Nein 
 
Versöhnung Kriegsende liegt  einige Jahre zurück; Frage, welchen Blick Sie heute mit  zeitlichem Abstand auf 
die Ereignisse haben  
 
33) Sind Sie der Meinung, dass die zurückliegenden Konflikte auf Dauer zu lösen und zu 
beseitigen sind? (Wichtigkeit)  Ja  Nein  Vielleicht  Weiß nicht    
 Wortlaut: 
 
34) Haben Sie heute Rachegedanken oder -gefühle wenn Sie an die Kriegsgegner zurückdenken?

  Ja  Nein  Vielleicht  Weiss nicht  Wortlaut: 
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35) Können Sie heute mit jemand Verfeindetem von damals mitfühlen, nachdem Sie mehr über 
die Kriegsopfer auf beiden Seiten erfahren haben?  Ja  Nein  Vielleicht  Weiss nicht  
 Wortlaut: 
 
36) Wären Sie heute bereit, mit Menschen von der gegnerischen Seite zu sprechen oder sie zu 
treffen?  Ja  Nein  Vielleicht  Weiss nicht  Wortlaut: 
 
37) Verbinden Sie heute ein positives Bild mit der Zukunft Ihres Herkunftslandes?  

 Ja  Nein  Vielleicht  Weiss nicht  Wortlaut: 
 
38) Haben Sie heute noch das Bedürfnis über das zu reden, was damals passiert ist? 

 Ja  Nein  Vielleicht  Weiss nicht  Wortlaut: 
 
 
Rückkehr 
 
39) Was spricht aus Ihrer Sicht derzeit gegen eine Rückkehr, was spricht dafür?  

- alle 3 Kategorien ( Stichworte) ansprechen, 3 wichtigsten Motive insgesamt erfassen 
  CONTRA      PRO 

a. Ökonomische Gründe 
 Transport-/Reisekosten       
 fehlendes Startkapital 
 Arbeitslosigkeit vor Ort  

 keine Arbeit in Deutschland     
      Abhängigkeit Wohlfahrtsstaat  
b. Politische (& Patriotische) / Soziale Gründe 

 Sicherheitsniveau (kriegerische Handlungen, Überfälle)   
 Statusverlust, Ablehnung durch Zurückgebliebene 
 Hass zwischen Nationalitäten 
 Diskriminierung (ethn., religiös, kulturbed., geschlechtsspez.) 
 Wohnbedingungen (kein Haus, u.ä.) 
 Lebensbedingungen 
 medizinische oder psychologische Behandlung fehlt 

          fehlende kult. Anbindung Dt. 
    Diskriminierung, Vorurteile Dt 

          schlechte Lebensbedingungen  
c. Persönliche/ familiäre Gründe Was würde eine Rückkehr für Sie persönlich (Erwartungen, 

Befürchtungen) bedeuten? 
 Angst v. Erinnerung/ Wiederbegegnung mit Trauma         
 Persönliche Niederlage (Scheitern)       Familienbindungen  

          Heimweh 
          Kulturelle Wurzeln 

 Kinder in Dt. aufgewachsen       Selbständigkeit, Sicherheit 
 Anbindung an Dt. 
 Selbständigkeit in Dt.  
 Bessere Zukunftschancen f. Kinder 
 Sicherheit f. Kinder in Dt.   fehlende Selbständigkeit in Dt. 

 
40a) (Frage 40a nur für Nicht-Rückkehrer): Haben Sie schon einmal von Projekten oder 
Beratungsangeboten für freiwillige Rückkehrer gehört:         
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 Nein                Ja, von welchen?    

 

Wenn „Ja“, wie schätzen Sie diese ein? 

 

 

40b) (ab Frage 40b nur für Rückkehrer): Die Entscheidung zur Ausreise, war die eine ganz 
freiwillige oder gab es andere Kräfte  und Einflussfaktoren, die mitgespielt haben? 

 War freiwillig                                                        andere Faktoren spielten eine Rolle 

41) Andere Faktoren und ihr Einfluss:                                                 

42) Hätten Sie rein rechtlich noch in der Bundesrepublik bleiben können? 

 

 Ja, unbefristet 

 Ja, aber nur eine gewisse Zeit 

 Nein, nur sehr kurze Zeit 

 Nein, sollte ausreisen 

 

43) Wissen Sie bereits, wann Sie ausreisen werden? 

 

44) Freuen Sie sich auf die Rückkehr? 

 

 Nein              weiß nicht               Ja, worauf:  

 

45) Was sind Ihre Erwartungen? 

 

46) Wohin werden Sie zurückkehren? 

 

47) Ist das der Ort, wo Sie vorher gewohnt haben? 

 Ja                    Nein 

 

48) Werden Sie alleine oder mit anderen zusammen zurückkehren? 

            allein               mit anderen:  

59) Wo werden Sie zunächst wohnen? 
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       eigenes Haus/Wohnung    bei Verwandten     bei Freunden    weiß nicht 

 

50) Wissen Sie bereits, ob und wo Sie nach der Rückkehr arbeiten werden können? 

 

51) Wie stellen Sie sich die Begegnung mit Dagebliebenen vor? 

 

 

 

11.1.2. Interview für Rückkehrer nach der Ausreise 
 
 
Demographie 
 

 Name überprüfen 
 

1) Alter: 
2) Familienstand:  

 ledig  verheiratet/ m. Partner zus. lebend    geschieden/ getrennt   verwitwet 
 

Äußere Umstände Rückkehr, äußere Lebenssituation danach 
 

3) Zeitpunkt der Ausreise: 
4) Wohin sind Sie zurückgekehrt? 
5) Ist das der Ort, an dem Sie vorher gewohnt haben? 

   Ja                    Nein 

6) Ist das der Ort, an den Sie zurückkehren wollten? 
   Ja                    Nein 

7) Sind Sie alleine oder mit anderen zusammen zurückkehrt? 
   allein               mit anderen:  

8) Wo haben Sie zunächst gewohnt? 
 eigenes Haus/Wohnung    bei Verwandten     bei Freunden    

 
9)   Wie sieht Ihre aktuelle Wohnsituation aus? 

 eigenes Haus/ Wohnung  bei Verwandten      bei Freunden  
  

10)   Wie viel Geld haben Sie monatlich zur Verfügung? 
 
 
 

11)   Woher erhalten Sie dieses Geld? 
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a. Aus Erwerbstätigkeit 
b. Unterstützung von Freunden und Familienmitgliedern 
c. Rückkehrhilfe aus Deutschland 
d. Erspartes 
e. Sozialhilfe/ Rente/ andere staatliche Leistungen 
f. Anderes:……………………………………….. 

 
12)    Wenn bei 12 a.) ja, dann: Was arbeiten Sie? 
 
 
13)  Von welcher Seite haben Sie sonst noch Unterstützung materieller oder ideeller Art 

erhalten? 
 
14)    Haben Sie sprachliche Schwierigkeiten (im Privaten, auf Ämtern, im Beruf)? 

 ja   nein 

15)  Welchen Beschäftigungen gehen Sie ansonsten nach (Haushalt, Freunde, Familie, 
Vereine etc.)? 

 keine Beschäftigung neben Haushalt  innerhalb Familie, Freunde  Vereine, kult. 
Institutionen 

 
16)  Haben Sie ausreichenden Zugang zu medizinischer und psychosozialer Versorgung 

(Ärzte, Therapeuten, Beratungsstellen)? 
   gar nicht   wenig   gut eingebunden 

 
17)  Sind bzw. waren Sie nach Ihrer Rückkehr in (allgemein-) fachärztlicher Behandlung? 

 ja   nein 
 

Wenn ja, bei Ärzten welcher Fachrichtung bzw. mit welchen Beschwerden? 
 
 

18)  Sind bzw. waren Sie nach Ihrer Rückkehr in psychologischer/psychiatrischer 
Behandlung? 

 ja   nein 
 

19)   Sind bzw. waren Sie nach Ihrer Rückkehr in Gruppen- oder Einzel-Therapie oder haben 
Sie Medikamente (Psychopharmaka) erhalten? 

   Gruppe   Einzel  Psychopharmaka 
 

20)  Hat sich Ihr allgemeiner Gesundheitszustand seit der Rückkehr verbessert oder 
verschlechtert?  

a. direkt nach der Rückkehr: 
 
   verbessert   gleich geblieben   verschlechtert 
 
 

b. zum aktuellen Zeitpunkt gegenüber der Zeit vor der Rückkehr: 
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   verbessert   gleich geblieben   verschlechtert 
 
Wenn a. und/ oder b. „ja“, dann fragen, inwiefern es Veränderungen gab 
 
 

21)  Hat sich Ihr allgemeiner psychischer Zustand verschlechtert?  
 

a. direkt nach der Rückkehr 
 
   verbessert   gleich geblieben   verschlechtert 
 

b. zum aktuellen Zeitpunkt gegenüber der Zeit vor der Rückkehr 
 
   verbessert   gleich geblieben   verschlechtert 
 
 

22)  Wer finanziert Ihre medizinische Versorgung? 
 
 
Rückkehr-Programm 
 

23)  Mit welchem Programm sind Sie zurückgekehrt? 
 

Vor der Ausreise 
 

24)   Was waren Ihre Erwartungen an das Programm? 
 

25)    Hatten Sie persönlichen Kontakt zu der Rückkehrorganisation? 
 ja   nein 

 
26)     Wurden Sie auf die Rückkehr vorbereitet? 

 ja   nein 
 

Wenn ja, wie? 
 

27)     Wurden Sie darüber informiert, welche Leistungen Sie erhalten würden? 
 ja   nein 

 
28)      Wie würden Sie rückblickend insgesamt die Vorbereitung auf die Rückkehr 

beurteilen? 
 

Sehr gut ----- gut ----- befriedigend ----- schlecht ----- sehr schlecht 
 

Können Sie Ihre Bewertung begründen? 
 
Nach der Ausreise 
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29)   Welche Leistungen erhalten Sie von dem Programm (materiell und ideell), d.h. wie sieht 

die Betreuung vor Ort aus?  
 
30)   Entspricht es dem, was Sie erwartet haben? 

 ja   nein 
 

31)   Entspricht das dem, was Ihnen versprochen wurde? 
 ja   nein 

 
32)  Haben oder hatten Sie persönlichen Kontakt zu der Rückkehrorganisation? 

 ja   nein 
 
Wenn ja, wie oft? 

 
 Reicht Ihnen das? 
 

33)   Wie zufrieden sind Sie mit den Leistungen? 
 

 gar nicht  einigermaßen   voll 
 

34)   Was würden Sie sich wünschen vom Programm? 
 
 
35)  Wie würden Sie insgesamt die Arbeit der Projektmitarbeiter bzw. das     Projekt 

beurteilen? 
 

Sehr gut -----gut ----- befriedigend ----- schlecht ----- sehr schlecht 
 

 
Politische Situation (allgemeine Situation, Auswanderungsgründe) 

   
36) Sind Sie der Meinung, dass die zurückliegenden Konflikte auf Dauer zu lösen  und zu 

beseitigen sind?   Ja  Nein  Vielleicht  Weiß nicht Wortlaut: 
 
37) Haben Sie heute Rachegedanken oder –gefühle, wenn Sie an die Kriegsgegner 

zurückdenken?  Ja  Nein  Vielleicht  Weiß nicht  
Wortlaut: 

 
38)  Können Sie heute mit jemand Verfeindetem von damals mitfühlen, nachdem Sie mehr 

über die Kriegsopfer auf beiden Seiten erfahren haben?  Ja  Nein  Vielleicht  Weiß 
nicht    
Wortlaut: 

 
39)  Wären Sie heute bereit, mit Menschen vom gegnerischen Seite zu sprechen oder sie zu 

treffen?  Ja  Nein  Vielleicht  Weiß nicht   
Wortlaut: 

 
40)  Verbinden Sie heute ein positives Bild mit der Zukunft Ihres Landes? 



 

 

Flüchtlinge in Deutschland: Eine Analyse der Freiwilligen Rückkehr – Anhang                                                      244

  Ja   Nein   Vielleicht   Weiß nicht  
 Wortlaut: 

 
41)  Haben Sie heute noch das Bedürfnis über das zu reden, was damals passiert ist? 

 Ja   Nein   Vielleicht   Weiß nicht   
Wortlaut: 

 
42)  Im ersten Interview haben Sie die Gründe angegeben, die vor Jahren dazu geführt haben, Ihr 
Heimatland zu verlassen. Sind diese Gründe heute noch weiter aktuell? (Mehrfachnennungen 
möglich): 

 
a) Ökonomische Gründe 
  Armut 

 Arbeitslosigkeit 
b) Politische/ Soziale Gründe 

 Generelle Sicherheitslage 
 Ablehnung durch Zurückgebliebene 
 Einzug zum Militär 
 Hass zwischen Nationalitäten 
 Ethnische, kulturell-religiöse Diskriminierung 
 Wohnbedingungen 
 Lebensbedingungen 
 Medizinische oder psychologische Behandlung fehlt 

c) Persönliche /familiäre Gründe 
 Familie in Deutschland 

      
Sonstiges (freie Beschreibung): 
 
43) Gibt es neue Gründe, wegen derer Sie das Land gern wieder verlassen würden oder sogar 
aktiv darüber nachdenken? 
 
Begegnung mit alter Umgebung 
 
44) Wie war die erneute Konfrontation mit der alten Umgebung? 
 
45) War direkt nach der Rückkehr die Situation in Ihrer Heimat so, wie Sie es sich vorgestellt 
hatten? 

 

46) Hat sich das Bild von Ihrem Heimatland in der Zeit seit der Rückkehr verändert? 

 
47) Fühlen Sie sich in ihrer Umgebung sicher?  

 ja   nein 
 
Wenn „nein“, warum nicht? 
 
Begegnungen mit Dagebliebenen 
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48) Wie wurden Sie aufgenommen? 

  überwiegend freundlich   überwiegend neutral   überwiegend abweisend 
 
49)  Haben Sie mehr Kontakt zu Rückkehrern oder Dagebliebenen? 
 
50) Hatten Verwandte, Freunde oder Nachbarn nach der   
Rückkehr bestimmte Erwartungen an Sie? 

 ja    nein 
 
Wenn ja, welche? Konnten Sie diese erfüllen? 
 
51) Gab es Reaktionen bezüglich Ihrer finanziellen Situation bei der Rückkehr? 

 ja    nein 
 
Wenn ja, wie sahen diese aus? 
 
52) Sind Sie seit Ihrer Rückkehr diskriminiert worden? 

 ja    nein 
 

Wenn ja, dann: Weswegen wurden Sie diskriminiert? 
 

  weil ich im Exil war, RückkehrerIn bin    
  ethnisch-kulturell- religiös    
  Sonstiges 

 
53) Hatten Sie bei Ihrer Ankunft Probleme mit den Behörden? 

 ja    nein 
 
Wenn ja, welcher Art? 
 
54) Fühlen Sie sich in Ihrer Umgebung und dem Rückkehrland integriert? 

 ja    nein 
 
Perspektive Deutschland 
 
55) Welches Land ist für Sie heute eher das „Zuhause“ (nicht = Heimat)? 

 Deutschland   Herkunftsland 
 

56) Vermissen Sie Deutschland?  
 Oft   selten    nie  (d.h. fast täglich -  ca. 1x monatlich- nie) 

 
57) Was vermissen Sie an Deutschland? 
 
58) Haben Sie Kontakt nach Deutschland zu Freunden oder Verwandten? 

 Ja              Nein              
 
59) Sind Sie froh zurückgekehrt zu sein? 

 Ja              Nein               Weiß nicht 
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Bitte begründen Sie Ihre Antwort: 

 
60) War die Rückkehr so, wie Sie sich das vorgestellt haben? 

 Ja              Nein               Weiß nicht 
 
61) In welchem Land würden Sie leben, wenn Sie wählen könnten? 

 Deutschland               Herkunftsland          
 
 

  



 

 

Flüchtlinge in Deutschland: Eine Analyse der Freiwilligen Rückkehr – Anhang                                                      247

11.2. Zitate der Flüchtlinge aus den Interviews 
 
Alle vor der Ausreise: 
 
Integration in Deutschland (Zusammenfassung von Antworten zu verschiedenen 
Integrationsfragen) 
 
„Ich erlebe viel Ausländerfeindlichkeit hier. Manchmal schreie ich die Leute an und sage: Das 
ist kein Ausländer, das ist ein Mensch.“ 
 
„Das wünsche ich keinem, wie mein Alltag aussieht.“ 
 
“Wenn ich nicht arbeiten darf  ist das wie ‚offener Vollzug’.“ 
 
„Ich amüsiere mich, schreibe ein Buch. Gedichte.“ 
 
„Ich spreche 6 Sprachen, aber habe keinen Pass. Was bringt es mir also? Das Problem ist der 
Ausweis. Ohne Ausweis ist man kein Mensch. Das macht mich krank.“ 
 
„Wir sind halt gebildet. Mit den meisten Leuten, die aus dem Kosovo hier sind, hätten wir im 
Kosovo nichts zu tun. Aber die Deutschen schmeißen uns alle in einen Sack…Meine Mutter hat 
gearbeitet und ich bin Hausfrau. Das macht mich aggressiv. In meiner Ausbildung war ich 
engagiert und habe gern gelernt und war optimistisch. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass 
ich mit 40 Jahren vom Staat leben muss.“ 
 
„In Deutschland habe ich Freunde. Ich fühle mich halb-deutsch… Im Irak werde ich immerhin 
nur einmal sterben und nicht wie hier jeden Tag aufs Neue…Ich will hier bleiben und eine 
Chance bekommen.“ 
 
„Die Deutschen leben wie Roboter.“ 
 
„Ich habe mein Leben abgeschlossen, alles dreht sich um meine Kinder.“ 
 
„14 Jahre in Deutschland durften wir nicht arbeiten und nicht selbstständig sein. Sozialhilfe hat 
uns abhängig gemacht, jetzt sollen wir selbstständig sein.“ 
 
„Unsere Kinder werden in der Schule geärgert, obwohl sie in Deutschland geboren sind: ‚Scheiß 
Ausländer!’ Manchmal, wenn sie in eigener Sprache sprechen,  bekommen sie die Reaktion: ‚Geh 
nach Hause.’“ 
 
„Ich habe ¾ meines Lebens im Krieg verbracht, habe jetzt in Deutschland was nachgeholt, weil 
ich endlich mal ein normales Leben hatte.“ 
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Wären Sie bereit, sich mit den ehemaligen Kriegsgegnern zu versöhnen (Zusammenfassung 
von Antworten zu verschiedenen Versöhnungsfragen)? 
 
 „Das interessiert mich nicht.“  
 
„Darüber möchte ich nicht sprechen.“ 
 
„Da habe ich keine Ahnung von.“ 
 
„ Ich habe immer noch Rachegedanken gegen die Serben und ich könnte sie töten für das, was 
sie getan haben. Ich habe die Häuser in Kosovo brennen sehen.“ 
 
„Ich habe keine Rachgefühle. Aber ich kenne das Volk, die Waffen sind unterm Kissen 
versteckt.“ 
 
„Niemals!“ 
 
„Es wäre am besten es zu vergessen, aber das kann ich nicht. Wenn ich einmal anfange, kann ich 
nicht mehr aufhören.“ 
 
„Ich finde es doof, was die alle machen. Ich will in Frieden leben.“ 
 
„Ein Mensch ist ein Mensch.“ 
 
„Nein, ich wünsche keinem etwas Böses. Wir waren alle eins, und bestimmte Worte in albanisch 
verstehe ich, in der Botschaft reden sie abfällig über mich. Ich hatte viele Freundinnen im Heim, 
auch Bosnierinnen etc. Wenn wir geweint haben, haben wir zusammen geweint. Aber mit 
Albanern ist es etwas anderes.“ 
 
„Ich verstehe nichts von Politik. Was gibt es noch zu reden. Man weiß alles.“ 
 
„Es wird nie gut sein.“ 
 
„Es war viel besser als wir alle noch zusammen waren.“ 
 
„Wir sind alle Menschen, wenn wir die Nationen beiseite lassen. Wir lieben alle unsere Kinder.“ 
 
„Es gab auf allen Seiten gute Leute. Wir sind alle aus Fleisch und Blut. Sie sondern sich ab (die 
Albaner, Anm. der Autorin) und halten sch für etwas Besseres.“ 
 
„Ja, wenn die meine Sprache könnten.“ 
 
„Ich hatte früher ein besseres Leben. 1991 war ich 1000 km von Serbien entfernt an der Front 
und habe meinen Vorgesetzten gefragt: ‚Was machen wir hier?’ ‚Wir schützen unser Land.’ 
‚Aber wie kann ich meine Heimat schützen, wenn ich 1000 km entfernt bin?’ Der Krieg war 
sinnlos.“ 
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Rückkehrer vor der Ausreise: 

 

Wie stellen Sie sich die Begegnung mit Dagebliebenen und ihrem Herkunftsland vor? 

 
„Wir haben uns an den hohen Lebensstandard gewöhnt, z.B. fließendes Wasser und WC. Es wird 
teuer dort und wir haben kein Geld.“ 
 
„Es wird sehr schön. Ich kehre zurück zu meinen Kindern.“ 
 
„Ich kümmere mich um mich, die kümmern sich um sich.“ 
 
„Ich vermisse die Freiheit, die ich in Bosnien nach dem zweiten Weltkrieg erlebt habe. Ich liebe 
Tito wie meinen Vater.“ 
 
„Sie werden mich fragen: ‚Warum kommst du zurück?’ Die denken, Deutschland ist ein 
Paradies.“ 
 
 „Ich werde mein Leben an meine Kräfte anpassen. Ich werde viel angeln.“ 
 
„Ich glaube, man fühlt sich hässlich. Viele sind zurückgekehrt, beklagen sich, haben nichts.“ 
 
„Die Albaner diskriminieren uns. Wir waren in Deutschland und sie denken, wir sind reich. Wir 
Roma sind überall nicht gewollt.“ 
 
„Meine Heimat ist meine Heimat. Alle meine Verwandten werden am Flughafen auf mich warten 
und wir werden feiern im Restaurant. Die sparen jetzt schon.“ 
 
„Das Geld wird nicht reichen. Mein Sohn lebt dort im Pappkarton. Ich habe einen albanischen 
Namen. Mir hilft man nicht. Die Albaner und Serben behandeln uns schlecht. Hassen uns.“ 
 
„Ich gehe für 2 Wochen runter und wenn es mir schlecht geht, komme ich wieder und gehe lieber 
hier ins Gefängnis.“ 
 
„Ist ganz gut. Gott wird dabei helfen, dass die Versprechungen auch eingehalten werden.“ 
 
„Sie werden sagen: ‚Geh zurück Zigeuner. Du hast in Deutschland viel verdient.’“ 
 
„Ich habe hier so oft Heimweh. Deshalb habe ich keine Haare mehr. Dort bin dort geboren, 
aufgewachsen. Dort habe ich Fanilie, Freunde, Fußball spielen auf der Straße, Kultur, das Leben 
da.“ 
 
„Die eine Seite ist traurig, die andere Seite sehr zufrieden.“ 
 
„Ich bin stolz sagen zu können, ich komme aus Deutschland.“ 
 
„Ich habe jetzt zwei Kulturen, die werden mich verstehen.“ 
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„Ich zerbreche die Zukunft meiner Kinder. Ich habe Schuldgefühle.“ 
 
 „Die erwarten, dass wir Geld und Geschenke mitbringen, kann ich aber nicht. Ich befürchte 
Schwierigkeiten mit den Behörden, weil ich in Deutschland war.“ 
 
 
Rückkehrer nach der Ausreise: 
 
Wie war die erneute Konfrontation mit der alten Umgebung? 
 
„Die erste Begegnung mit der Heimat war schlimm. Schlimmer als erwartet. Hier gibt es gar 
nichts.“ 
 
„Es war ein Schock.“ 
 
„Mir geht es gut, denn ich bin wieder bei meinen Kindern.“ 
 
„Es hat sich alles verändert.“ 
 
„Das war eine Katastrofe.“ 
 
„Plötzlich war ich auf mich allein gestellt.“ 
 
„Es ist okay.“ 
 
„Das war die schlimmste Erfahrung seit Jahren.“ 
 
„Die Arbeitslosigkeit und die Apathie der Menschen waren schlimmer als erwartet.“ 
 
„Ich fühle mich hier nicht sicher, denn wir haben immer noch keinen Staat.“ 
  
 
Wie wurden Sie von den Dagebliebenen aufgenommen? 
 

„Wir wurden ausgelacht: ‚Warum seid Ihr bloß zurückgekehrt!’“ 

„Meine Freunde sagen: ‚Nimm mich mit nach Deutschland.’“ 
 
„Als wir zurückkamen, dachten alle, wir seien reich.“ 
 
„Die Menschen hier sind ganz anders als ich. Ich kann mit denen nichts anfangen.“ 
 
„Die Leute sind anders geworden, seit ich weg bin. Ich kann mit denen nicht über meine 
Probleme reden.“ 
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Sind Sie froh, zurückgekehrt zu sein? 
 
„Ich bin froh, dass ich zurückgekehrt bin, weil ich hier vor meinem (gewalttätigen, Anm. der 
Autorin) Ex-Mann sicher bin, aber wegen meiner Kinder würde ich lieber in Deutschland sein.“ 
 
„Ich war bereit, zurückzukehren, aber mit der Chance, nach Deutschland zurückgehen zu 
können.“ 
 
„Ich bin zurückgekehrt, weil ich mich in Deutschland einsam gefühlt habe. Hier ist mein Land. 
Außerdem bin ich alt und möchte in meiner Heimat sterben.“ 
 
„Bringen Sie mich zurück nach Deutschland!“ 
 
„Ich will zurück wegen meiner Freunde in Deutschland.“ 
 
„Ich fühle mich als Bürde für meinen Sohn. Er musste wegen mir alles verkaufen.“ 
 
„Die Mentalität hier ist mir fremd geworden.“ 
 
„Wenn ich gewusst hätte, dass ich noch so lange lebe, wäre ich nicht ausgereist.“ 
 
 
Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung durch die Rückkehrorganisation? 
 
„Wir haben im Fernsehen gesehen, wie Rückkehrer betrogen wurden und jetzt gehören wir selbst 
dazu. Bitte nehmen Sie doch wenigstens meine Kinder im Kofferraum mit über die Grenze.“ 
 
„Wir wurden betrogen.“ 
 
„Die haben mich angeschrien und beschimpft.“ 
 
„Hier ist noch nie jemand aufgetaucht.“ 
 
„Wir haben ein Haus von denen bekommen.“ 
 
„Die kommen nur alle fünf Monate für zehn Minuten, um das Geld auszuzahlen.“ 
 
„Die sollen mich einfach nur nach Deutschland zurückbringen.“ 
 
„Unser Rechtsanwalt hat für die Auszahlung unseres Geldes gesorgt.“ 
 
„Wir haben bekommen, was uns versprochen wurde. Herr L. hat gute Arbeit gemacht.“ 
 
„Wir sind dankbar für das, was wir bekommen haben.“ 
 
„Das Geld reicht nicht zum Leben und nicht zum Sterben.“ 
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„Wir wurden auf die Situation hier im Land nicht vorbereitet. Wenn wir gewusst hätten, wie es 
hier ist, wären wir nicht zurückgekehrt.“ 
 
„Wir rühren das Geld von denen nicht an. Wir wollen nach Deutschland zurück.“ 
 
 
Ausgeschiedene Rückkehrer in der Nachuntersuchung: 
 
Wie geht es Ihnen jetzt, nachdem Sie aus dem Rückkehrprogramm ausgeschieden sind und 
ein temporäres Bleiberecht in Deutschland erhalten haben?  
 
„In Serbien, d.h. im Kosovo, ist Krieg. Ich habe Angst, dass ich zurück muss und meine Kinder 
dort sterben. Bevor das passiert, bringe ich mich und die Kinder lieber selbst um. Manchmal 
schäme ich mich. Wieso habe ich Kinder gemacht? Ich habe Tabletten geschluckt, aber die haben 
mich gefunden. Ich hasse mein Leben. Niemand soll das so erleben wie ich. Ich bin immer 
traurig, muss immer weinen. Manchmal ist mir schwindlig, manchmal bin ich aggressiv. Hier 
gibt’s keine Jobs, meine Eltern können nicht auf die Kinder aufpassen. Ich habe ständig Angst 
vor der Abschiebung. Mein Freund wurde in den Kosovo abgeschoben, ich muss immer an die 
Abschiebung denken. Ich habe deshalb auch Alpträume.“ 
 
„Wir glauben, Serbien führt bald Krieg gegen Kosovo, da können wir nicht zurück. Wir haben 
Angst, dass wir nach Ablauf der Bleiberechtsfrist doch abgeschoben werden, wenn wir keine 
Arbeit finden. Aber wir sind zu alt und zu krank, um zu arbeiten. Wir müssen jetzt auch aus dem 
Wohnheim ausziehen. Das Wohnheim ist schrecklich heruntergekommen, aber wir finden es 
unmöglich, dass wir im Winter umziehen müssen.“ 
 
„Ich will zurück, aber ich finde als Rückkehrerin dort keinen Job. Und ich würde keinen Job 
unter 500 € Lohn annehmen, von irgendetwas müssen wir doch leben. Ich habe hier Jobs 
gemacht, die waren unter meiner Würde, das konnte ich nicht mehr und habe gekündigt. An einen 
neuen Krieg im Kosovo glaube ich nicht. Das lässt die Weltpolitik nicht zu.“ 
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11.3. Erklärung zu den individuellen Leistungen bei der 
Erstellung der Promotionsarbeit 
Hiermit erkläre ich, dass ich, Ulrike Freifrau von Lersner, die vorliegende Promotionsarbeit mit 
dem Titel „Flüchtlinge in Deutschland: Eine psychologische Analyse der Freiwilligen Rückkehr“ 
eigenständig angefertigt habe. 

Die Promotion wurde in Form einer kumulativen Arbeit angefertigt und an der Erstellung 
der Fachartikel, die Kapitel 8 darstellen, waren weitere Personen beteiligt. Im Folgenden wird für 
jeden Artikel angegeben, welche Personen in welchem Maße mitgewirkt haben. 
 
Artikel: Psychische Gesundheit und Rückkehrvorstellungen am Beispiel 

von Flüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien. 
 
Mitautoren:    Heide Rieder und Prof. Dr. Elbert 
 
Konzeption des Artikels: Ulrike von Lersner 
Datenerhebung:  Ulrike von Lersner und Heide Rieder 
Datenanalyse:  Ulrike von Lersner 
Erstentwurf:   Ulrike von Lersner und Heide Rieder 
Revision:   Ulrike von Lersner und Prof. Dr. Elbert 
 
 
Artikel: Mental health of returnees: refugees in Germany prior to their 

state-sponsored repatriation 
 
Mitautoren:    Ulrike Wiens, Prof. Dr. Elbert und Prof. Dr. Neuner 
 
Konzeption des Artikels: Ulrike von Lersner 
Datenerhebung:  Ulrike von Lersner und Ulrike Wiens 
Datenanalyse:  Ulrike von Lersner 
Erstentwurf:   Ulrike von Lersner und Ulrike Wiens 
Revision:   Ulrike von Lersner und Prof. Dr. Elbert 
 
 
Artikel: Mental health of returnees: refugees in Germany after their state-

sponsored repatriation 
 
Mitautoren:    Prof. Dr. Elbert und Prof. Dr. Neuner 
 
Konzeption des Artikels: Ulrike von Lersner 
Datenerhebung:  Ulrike von Lersner  
Datenanalyse:  Ulrike von Lersner 
Erstentwurf:   Ulrike von Lersner  
Revision:   Ulrike von Lersner und Prof. Dr. Elbert 
 

Konstanz, den 10.5.2008
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