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Die psychische Gesundheit von
Geflüchteten in Deutschland
Zur Rolle der Lebenszufriedenheit als
Mediator zwischen dem Gefühl
„willkommen zu sein“ und der psychischen
Gesundheit

Hintergrund

Geflüchtete in Deutschland sind vie-
len psychischen Belastungen ausgesetzt
[15]. Dies kommt durch die Erfahrung
von lebensbedrohlichen Situationen in
den Herkunftsländern, wie etwa Krieg
oder Verfolgung oder durch potenziell
traumatisierende Erfahrungen auf einer
häufig sehr gefährlichen Flucht [28].
Doch auch nach Ankunft sorgen ein
kompliziertes Asylverfahren, die Wohn-
situation, sprachliche Barrieren, Aus-
länderfeindlichkeit, Diskriminierung
und viele andere Faktoren für weitere
psychische Belastungen [2, S. 3, 6, 7,
17–19, S. 10ff., 24]. Geflüchtete haben,
im Vergleich zum Rest der Bevölkerung,
ein unterdurchschnittliches psychisches
Wohlbefinden und ein mit dem Alter
steigendes Gesundheitsrisiko für psychi-
sche Erkrankungen [22]. Damit zählen
Geflüchtete mit zu den vulnerabelsten
Migrantengruppen [2, S. 3, 8, 23].

Dabei gibt es Möglichkeiten, sol-
chen psychischen Stressoren entgegen-
zuwirken, um die allgemeine psychi-
sche Gesundheit der Geflüchteten zu
verbessern. Die bisherigen Studien ver-
weisen insbesondere auf die Bedeutung
von Gesundheitseinrichtungen und den
Zugangsmöglichkeiten, den sprachli-
chen Vermittlungsmöglichkeiten, den
kultursensiblen Angeboten für die Ge-
flüchteten, um durch Interventionen die
psychische Gesundheit von Geflüchte-

ten wiederherzustellen [12, 26]. Folg-
lich stehen bisher Gesundheitsangebote
im Mittelpunkt der gesundheitswissen-
schaftlichen Forschung.

DieAufnahmeunddasWillkommen-
heißen von syrischen Geflüchteten, bei-
spielsweise 2015 in München, hat welt-
weit Anerkennung gefunden [21]. Die
Willkommenskultur in Deutschland ist
jedoch mit der Zeit zunehmend in Frage
gestelltworden [20, 29]. Jäckle undKönig
[16] zeigen in ihrer empirischen Unter-
suchung, wie hetzerische und feindselige
Demonstrationen, Angriffe auf Geflüch-
tete und das in Brand setzen von Auf-
nahmezentrenHinweise für eine „dunkle
Seite“ der Willkommenskultur sind, die
nicht ohne gesundheitliche Folgen für
Geflüchtete sein dürfte.

Die Bedeutung der Willkommens-
kultur, die in Form von Offenheit und
Akzeptanz ihre Wirkung entfaltet und
von den Geflüchteten als Gefühl „will-
kommen zu sein“ wahrgenommen wird,
ist bisher hinsichtlich ihrer direkten und
indirekten psychosozialen Folgen für die
Geflüchteten auf ihre psychische Ge-
sundheit in der Forschung noch nicht
diskutiert worden.

Waltheretal. [30]zeigeninihrerempi-
rischenStudie,dassdieLebensbedingun-
gen der Geflüchteten im Aufnahmeland
Einfluss auf die Lebenszufriedenheit und
die psychische Gesundheit haben. Dabei
hoben die Autoren insbesondere die Be-
deutung der aufenthaltsrechtlichen, die

wohnräumlichen und die sozialen Rah-
menbedingungen in ihrem Einfluss auf
die psychische Gesundheit hervor.

Der vorliegende Beitrag zielt unter
Nutzung der IAB-BAMF-SOEP-Studie
darauf ab zu untersuchen, inwieweit
das Gefühl „willkommen zu sein“ einen
direkten oder indirekten Einfluss auf die
psychische Gesundheit von Geflüchte-
ten spielt. Dabei wird untersucht, ob
die Lebenszufriedenheit als Mediator
den Zusammenhang zwischen dem Ge-
fühl „willkommen zu sein“ und der
psychischen Gesundheit unter Berück-
sichtigung relevanter Einflussfaktoren
aufklären kann.

Forschungsstand und
Hypothesen

Psychische Gesundheit

DieWHOverstehtunterpsychischerGe-
sundheit „a state of well-being in which
the individual realizes his or her own
abilities, can cope with the normal stres-
ses of life, can work productively and
fruitfully, and is able to make a contribu-
tion to his or her community“ [32]. Die
Definition fasst die psychische Gesund-
heitdemnachalseinenmentalenZustand
auf, der es erlaubt, die eigenen Fähigkei-
ten zur Entfaltung zu bringen. Metzing
et al. [22] zeigen, dass die psychischeGe-
sundheit von Geflüchteten im Vergleich
zu der Aufnahmegesellschaft Deutsch-
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landgeringerausgeprägt ist.ZurMessung
der psychischen Gesundheit benutzten
sie – so wie die vorliegende Arbeit –
die „Mental Health Scale“ auf Basis des
SF12-Fragebogens. Sie führen neben den
traumatischen Erlebnissen, die die Ge-
flüchteten im Herkunftsland und auf der
Flucht erlebt haben, die ungewissen Zu-
kunftsperspektivenunddenschlechteren
Zugang zu denGesundheitsleistungen in
Deutschland an. Darüber hinaus zeigen
sie auch, dass die psychische Gesundheit
sich mit der Zeit der Bevölkerung ohne
Migrationshintergrund annähert [22].

Lebenszufriedenheit

Lareiro et al. [19] verstehen die Einschät-
zung der Lebenszufriedenheit als eine
Bewertung der Lebensbedingungen ins-
gesamt und nutzen, wie die vorliegende
Studie auch, zur Erfassung der Lebens-
zufriedenheit die Frage „Wie zufrieden
sind Sie gegenwärtig alles in allem mit
Ihrem Leben?“, die auf einer 11-stufigen
Antwortskala (0 „ganz und gar unzufrie-
den“ bis 10 „ganz und gar zufrieden“)
beruht. Lareiro et al. [19] zeigen, dass
die Lebenszufriedenheit von Geflüchte-
ten sichmit der Aufenthaltsdauer erhöht
hat, aber dies noch kein signifikantes Ni-
veau erreicht hat. Babka von Gostomski
et al. [3] kommen auf Basis des gleichen
Messinstruments zu dem Ergebnis, dass
die Lebenszufriedenheit von Geflüchte-
ten niedriger ist als die der Bevölkerung
ohne Migrationshintergrund. Gambaro
et al. [10] kommen ebenfalls mit dem
Messinstrument in ihrer Untersuchung
zu dem Ergebnis, dass die Lebenszufrie-
denheit der Geflüchteten von der Fami-
lienstruktur abhängig ist. Die Lebenszu-
friedenheit der Geflüchteten sei niedri-
ger, wenn die Familienangehörigen der
Geflüchteten noch im Ausland leben.

Willkommenskultur und das
Gefühl „willkommen zu sein“

Das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) definiert Will-
kommenskultur durch aktive Hilfe und
soziale Unterstützung zur Integration
in gemeinschaftliche Unternehmungen
und zur Vorbeugung sozialer Isolation.
Ziel ist es dabei, den Geflüchteten das

Gefühl zu geben, hier willkommen zu
sein [5]. Heckmann [14] verweist darauf,
dass Willkommenskultur gekennzeich-
net ist von Offenheit und Akzeptanz.
Dabei geht er davon aus, dass die Will-
kommenskultur auf vier verschiedenen
Ebenen zum Ausdruck kommen kann.
Dazu zählt er die individuelle, die zwi-
schenmenschliche, die organisationale
und die gesellschaftliche Ebene. Gill [11]
betont, dass die Erfahrung „willkommen
zu sein“ die Freude der Aufnahmege-
sellschaft bei der Aufnahme von Ge-
flüchteten widerspiegelt. Die Erfahrung
„willkommen zu sein“ schafft nach Gill
[11] die soziale Grundlage für die Ent-
wicklung von Vertrauen. Damit fördert
es in der Folge das Wohlbefinden von
Geflüchteten, welches wiederum eine
gesundheitsrelevante Konsequenz hat.

Erklärungsansätze und
Hypothesen

Die vorliegende Untersuchung geht der
Frage nach, inwieweit das Gefühl „will-
kommen zu sein“ direkten oder indirek-
ten Einfluss auf die psychische Gesund-
heit der Geflüchteten hat. Dabei wird
untersucht, ob die Lebenszufriedenheit
als Mediator zwischen demGefühl „will-
kommen zu sein“ und der psychischen
Gesundheit fungiert und damit den Ef-
fekt des Gefühls „willkommen zu sein“
aufdie psychischeGesundheit vermittelt.

Die Erfahrung „willkommen zu sein“
kann als eine psychosoziale Ressource
direkten Einfluss auf die psychische Ge-
sundheit der Geflüchteten nehmen und
dazu beitragen, ihnen das Vertrauen und
die Sicherheit zu geben sich zu öffnen
und zu entfalten, was als Kernelemen-
te der psychischen Gesundheit verstan-
denwerdenkann.AusdenÜberlegungen
heraus, hätte das Gefühl „willkommen
zu sein“ einen direkten Einfluss auf die
psychische Gesundheit, was sich in einer
ersten Hypothese formulieren lässt:

H1: Je willkommener sich Geflüchtete in
Deutschland fühlen, desto höher ist de-
ren psychische Gesundheit.

Die Erfahrung „willkommen zu sein“
steht nach Lareiroet al. [19] in Zusam-
menhang mit der Lebenszufriedenheit.
Es ist anzunehmen, dass die Erfahrung

in einem fremden Land willkommen zu
sein dazu führt, dass man das Leben in
dem Land als erfüllter erlebt und da-
mit auch Lebenszufriedenheit erfahrbar
macht. Daraus lässt sich eine zweite Hy-
pothese aufstellen:

H2: Je willkommener sich Geflüchtete in
Deutschland fühlen, desto höher ist de-
ren Lebenszufriedenheit.

Die Lebenszufriedenheit bekommt
in der wissenschaftlichen Literatur im-
mer mehr Aufmerksamkeit, wenn es
darum geht, das Konzept der psychi-
schen Gesundheit zu verstehen und zu
erklären [25, S. 241]. Fergusson et al.
[9] kommen zu dem Ergebnis, dass die
Lebenszufriedenheit (gemessen anhand
von 11 Aussagen zu verschiedenen Le-
bensbereichen) in einemwechselseitigen
Verhältnis zur psychischen Gesundheit
(erhoben mittels dem Composite In-
ternational Diagnostic Interview; [31])
steht. Demnach wirkt die Lebenszufrie-
denheit auf die psychische Gesundheit
und vice versa.

In dieser Arbeit untersuchen wir, ob
die Lebenszufriedenheit als einPrädiktor
im Zusammenhang mit der psychischen
Gesundheit von Geflüchteten steht. Es
ist davon auszugehen, dass in dem Her-
kunftsland, in den Transitländern und
im Aufnahmeland die entsprechenden
Lebensbedingungen die Lebenszufrie-
denheit beeinflussen und damit in der
Folge auch die psychische Gesundheit.
Dies zeigen insbesondere die Untersu-
chungen von Walther et al. [30], welche
Fluchtgründe, Fluchterfahrungen und
die Lebensbedingungen für die Erklä-
rung der Lebenszufriedenheit und der
psychischen Gesundheit berücksichti-
gen. Die Lebenszufriedenheit, die als
eine globale Bewertung der multidimen-
sionalenLebensbedingungen verstanden
wird, stellt aus unserer Sicht einen Ein-
flussfaktor für die Entwicklung der psy-
chischen Gesundheit der Geflüchteten
dar. Denn sowohl die objektiv-mate-
riellen Lebensbedingungen (rechtliche,
wohnräumliche Rahmenbedingungen)
als auch die psychosozialen Lebensbe-
dingungen (Diskriminierungserfahrun-
gen, Willkommenskultur, Kontakte zu
Deutschen etc.) münden in die globale
Bewertung der Lebenszufriedenheit und
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beeinflussen die psychische Gesundheit.
Als Beispiel sei die unsichere rechtli-
che Lage von Geflüchteten erwähnt, die
sich sowohl negativ auf die Lebenszu-
friedenheit als auch auf die psychische
Gesundheit auswirkt. Aus diesen Über-
legungen lässt sich eine dritte Hypothese
formulieren:

H3: Je höherdie Lebenszufriedenheit von
Geflüchteten in Deutschland ist, desto
höher ist deren psychische Gesundheit.

Gemäß den Hypothesen H1–H3 be-
stehen somit mehrere direkte Zusam-
menhänge: Das Gefühl „willkommen zu
sein“ nimmt nicht nur direkten Einfluss
auf die psychischeGesundheit (H1), son-
dern auch auf die Lebenszufriedenheit
(H2). Zusätzlich geht die dritte Hypo-
these (H3) von einem direkten Zusam-
menhangzwischenderLebenszufrieden-
heitundderpsychischenGesundheit aus.
Diese Dreiecksbeziehung lässt die Über-
legung zu, dass sichdasGefühl „willkom-
men zu sein“ nicht nur direkt auf die psy-
chische Gesundheit auswirkt, sondern
auch indirekt über die Lebenszufrieden-
heit als Mediator. Demnach könnte das
Gefühl „willkommenzusein“diepsycho-
sozialen Lebensbedingungen beeinflus-
sen und damit Bezug auf die Lebenszu-
friedenheit nehmen. Daher ist anzuneh-
men, dass das Gefühl „willkommen zu
sein“ in Zusammenhang mit der Lebens-
zufriedenheit im Aufnahmeland steht,
weil man die Erfahrung von Sicherheit,
Offenheit undAkzeptanzmacht.DasGe-
fühl „willkommen zu sein“ wirkt dabei
über die Lebenszufriedenheit auch indi-
rekt über einen psychosozialen Pfad auf
die psychische Gesundheit. Dieser mög-
liche Zusammenhang lässt sich in einer
vierten Hypothese zusammenfassen:

H4: Das Gefühl „willkommen zu sein“
wirkt indirekt auf die psychische Ge-
sundheit über die Lebenszufriedenheit
als Mediator.

Mit Hilfe von Mediationsanalysen
[13] lässt sich untersuchen, ob der Zu-
sammenhang zwischen einer unabhän-
gigen und einer abhängigen Variable
über einen Mediator vermittelt wird.
Der Einfluss der unabhängigen Varia-
blen auf die abhängige Variable wäre
indirekt, wenn der Mediator den Effekt
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Die psychische Gesundheit von Geflüchteten in Deutschland. Zur
Rolle der Lebenszufriedenheit als Mediator zwischen demGefühl
„willkommen zu sein“ und der psychischen Gesundheit

Zusammenfassung
Hintergrund. Die Erfahrung von
(Bürger-)Krieg, von politischen, wirtschaftli-
chen sowie sozialen Krisen im Herkunftsland,
das Erleben von Bedrohung, Ausbeutung
auf der Flucht und die Wahrnehmung von
Abwertung undAblehnung imAufnahmeland
stellen Belastungserlebnisse dar, die die
psychische Gesundheit von Geflüchteten
beeinträchtigen können.
Fragestellung. Im Mittelpunkt der Unter-
suchung steht die Frage, ob das Gefühl
„willkommen zu sein“ im Aufnahmeland
Deutschland im direkten oder indirekten
Zusammenhang mit der psychischen
Gesundheit der Geflüchteten steht und
inwieweit die Lebenszufriedenheit als
Mediator den Zusammenhang zwischen
dem Gefühl „willkommen zu sein“ und der
psychischen Gesundheit der Geflüchteten
erklären kann.
Methodik. Die Studie basiert auf der IAB-
BAMF-SOEP-Befragung. Die Daten von

4321 Geflüchteten aus dem Erhebungsjahr
2018, welche in Deutschland zwischen Januar
2013 und Dezember 2016 einen Asylantrag
gestellt haben, sind ausgewertet worden.
Zur Beantwortung der Fragestellung ist eine
Mediationsanalyse durchgeführt worden.
Ergebnisse. Das Gefühl „willkommen zu
sein“ wirkt sich indirekt über die Lebenszu-
friedenheit als Mediator auf die psychische
Gesundheit der Geflüchteten aus.
Schlussfolgerungen. Deutschland kann
durch die Entwicklung der Willkommenskul-
tur Einfluss auf das Gefühl „willkommen zu
sein“ nehmen und damit die Lebenszufrie-
denheit der Geflüchteten fördern und in der
Folge ihre psychische Gesundheit stärken.

Schlüsselwörter
Psychische Gesundheit · Willkommenskul-
tur · Lebenszufriedenheit · Flüchtlinge ·
Mediationsanalyse

The mental health of refugees in Germany. The role of life
satisfaction as amediator between the feeling of being
“welcome” andmental health

Abstract
Background. The experience of (civil) war,
political, economic and social crises in the
country of origin, the experience of threats,
exploitationwhile fleeing and the perception
of discrimination and rejection in the host
country represent psychological stress
experiences that can impair the mental health
of refugees.
Objective. The focus of the study is the
question of whether the feeling of being
“welcome” in the host country Germany is
directly or indirectly related to the mental
health of the refugees and to what extent
life satisfaction as a mediator explains this
association.
Methodology. The study is based on the IAB-
BAMF-SOEP survey. The data of 4321 refugees
who applied for asylum in Germany between

January 2013 and December 2016 from
the survey year 2018 have been evaluated.
A mediation analysis was carried out to
answer the question.
Results. The feeling of being “welcome”
has an indirect effect on the mental health
of the refugees through life satisfaction as
a mediator.
Conclusions. By developing a welcome
culture, Germany can influence the feeling of
being “welcome”, thus promoting life satis-
faction for the refugees, and consequently
strengthening their mental health.

Keywords
Mental health · Welcome culture · Life
satisfaction · Refugees · Mediation analysis
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Psychische Gesundheit

Lebenszufriedenheit

Gefühl „willkommen zu sein“
H1

H3H2 H4 
(indirekter Effekt)

Gefühl „willkommen zu sein“ Psychische GesundheitH1Modell 1

Modell 2

Abb. 18Mediationsmodell

Gefühl „willkommen zu sein“ Psychische Gesundheit
H1

Direktes Modell (Modell 1)

.79***

Media�onsmodell (Modell 2)

Psychische Gesundheit

Lebenszufriedenheit

Gefühl „willkommen zu sein“
H1

H3H2 H4 
.70***.54*** 1.30***

.09

Kontrollvariablen: Herkun�sbedingte Benachteiligung, Religion, Fluchtgrund, Fluchterfahrungen, Sorgen um Asylverfahren, Alltagssorgen, 
Aufenthalts�tel, Sprachkenntnisse, Verbrachte Zeit mit Personen aus Herkun�sland, Verbrachte Zeit mit Deutschen, Teilnahme an Integra�onskursen 

des BAMF, Geburtsjahr, Geschlecht, Familienstand, Bildungsgrad, Erwerbsstatus, Herkun�sland, Bundesland nach West/Ost, Samplezugehörigkeit, 
Verbundenheit mit dem Herkun�sland

Konfidenzintervallgrenzen von H4: .86 | .56

Signifikanzniveaus: *** p<0,001 ; ** p < 0,01 ; * p < 0,05

Abb. 28Mediationsmodell mit Ergebnissen undKontrollvariablen

der unabhängigen Variable vermittelt, so
dass der direkte Effekt der unabhängi-
gen Variable auf die abhängige Variable
bedeutungslos wird.

Mediatoranalysen ermöglichen folg-
lich, den Mechanismus zwischen der
unabhängigen und abhängigen Variable
nachzugehen. In der vorliegenden Un-
tersuchung ist zu prüfen, ob das Gefühl
„willkommen zu sein“ direkt oder indi-
rekt über die Lebenszufriedenheit auf die
psychischeGesundheit wirkt. Dafür sind
zwei Modelle zu spezifizieren (. Abb. 1).

Der totale Effekt von dem Gefühl
„willkommen zu sein“ auf die psychi-
sche Gesundheit wird mit dem Modell 1
(. Abb. 1) ermittelt. Das Modell 2 be-
rücksichtigt die Lebenszufriedenheit als
Mediator zwischen dem Gefühl „will-
kommen zu sein“ und der psychischen

Gesundheit. Auf Basis dieses Modells
wird geprüft, ob das Gefühl „willkom-
men zu sein“ direkt (H1) oder indirekt
(H4) über die Lebenszufriedenheit auf
die psychische Gesundheit wirkt. Zum
Nachweis eines Mediatoreffekts müsste
der totale Effekt aus dem ersten Modell
signifikant sein. Im zweitenModell muss
der Effekt des Gefühls „willkommen zu
sein“ auf die Lebenszufriedenheit, als
auch der Effekt der Lebenszufriedenheit
auf die psychische Gesundheit signifi-
kant sein. Gleichzeitig sollte im zweiten
ModellderdirekteEffektvondemGefühl
„willkommen zu sein“ auf die psychische
Gesundheit an Signifikanz verlieren, um
somit den statistischen Nachweis für
die Lebenszufriedenheit als Mediator
zwischen dem Gefühl „willkommen zu
sein“ und der psychischen Gesundheit

zu erbringen. Kontrolliert werden al-
le Hypothesen unter Berücksichtigung
ausgewählter Kontrollvariablen, wie z.B.
herkunftsbedingte Benachteiligung, Re-
ligion, Fluchtgrund, Fluchterfahrungen,
Sorgen um Asylverfahren, Alltagssor-
gen, Aufenthaltstitel, Sprachkenntnisse,
verbrachte Zeit mit Personen aus dem
Herkunftsland, verbrachteZeitmitDeut-
schen, Teilnahme an Integrationskursen
des BAMF, Geburtsjahr, Geschlecht,
Familienstand, Bildungsgrad, Erwerbs-
status, Herkunftsland, Bundesland nach
West/Ost, Samplezugehörigkeit undVer-
bundenheit mit dem Herkunftsland.

Methodisches Vorgehen und
Stichprobenbeschreibung

Die Datenbasis der vorliegenden Arbeit
beruht auf der IAB-BAMF-SOEP-Befra-
gung von Geflüchteten in Deutschland.
Im Zuge dieser Befragung wurden Ge-
flüchtete interviewt, die zwischen Januar
2013 und Dezember 2016 nachDeutsch-
land gekommen und einen Antrag auf
Asyl gestellt haben. Die Daten dieser Ar-
beit stammen aus dem Jahr 2018, in wel-
chem 4321 erwachsene Personen befragt
wurden.

Zur Messung der psychischen Ge-
sundheit ist die „Mental Health Scale“
auf Basis des SF 12 verwendet wor-
den [1]. Ein Beispielitem ist „Wie oft
waren sie in der vergangenen Woche
entmutigt und traurig“. Die 12 Fragen
des SF 12 sind anhand einer explora-
tiven Faktorenanalyse zu zwei Skalen
zusammengefasst worden, wovon eine
die psychische Gesundheit darstellt [1].

Die Lebenszufriedenheit und das Ge-
fühl„willkommenzusein“sindalsSingle-
Item erhobenworden. Die Lebenszufrie-
denheit ist mit der Frage „Wie zufrieden
sind Sie gegenwärtig alles in allem mit
Ihrem Leben?“ erfasst worden und be-
ruhte auf eine Antwortskala, die von „0
–ganzundgarunzufrieden“bis„10–ganz
und gar zufrieden“ reichte. ZurErhebung
des Gefühls „willkommen zu sein“ ist die
Frage „Und wie sehr fühlen Sie sich in
Deutschlandwillkommen?“ gestellt wor-
den.DieVariable ist rekodiertworden, so
dass die Antwortmöglichkeiten von „1 –
gar nicht“ bis „5 – sehr stark“ reichen.
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Tab. 1 Mittelwerttabelle nach Bundesländern (gewichtet)
Psych.
Gesundheit

Gefühl „willkommen
zu sein“

Lebenszu-
friedenheit

MW n MW n MW n

Baden-Württemberg 46,0 445 4,1 442 7,0 476

Bayern 49,7 417 3,9 445 6,6 499

Berlin 45,2 165 3,8 169 6,8 179

Brandenburg 51,3 123 4,0 118 6,4 130

Bremen 42,3 71,0 4,0 62,0 6,8 72,0

Hamburg 48,0 74 3,9 70 6,8 80

Hessen 49,0 504 4,1 461 7,3 518

Mecklenburg-
Vorpommern

56,4 56 4,0 51 6,7 58

Niedersachsen 49,1 502 4,4 440 7,2 550

Nordrhein-Westfalen 49,9 928 4,0 859 7,1 965

Rheinland-Pfalz 46,7 171 3,8 163 6,6 188

Saarland 45,3 75 3,9 67 6,5 76

Sachsen 47,8 137 3,8 133 7,0 142

Sachsen-Anhalt 48,4 89 3,7 90 7,2 93

Schleswig-Holstein 49,1 189 4,4 174 7,5 194

Thüringen 50,5 108 3,7 90 7,0 112

Gesamt 48,7 4054 4,0 3834 7,0 4332

Varianzanalyse F-Test: p<0,001 F-Test: p<0,001 F-Test: p<0,001
Skalenwerte der Variablen:
Psychische Gesundheit: 0 (niedrig) bis 100 (hoch)
Gefühl „willkommen zu sein“: 1 (gar nicht) bis 5 (sehr stark)
Lebenszufriedenheit: 0 (ganz unzufrieden) bis 10 (sehr zufrieden)
MWMittelwert

Von der gewichteten Stichprobe sind
70,7% männlich und 29,3% weiblich,
wobei das durchschnittliche Alter zum
Befragungsjahr bei 32 Jahren lag. 86,7%
der Befragten gibt dabei an, eine Aufent-
haltsgestattung oder -erlaubnis zu haben,
während 8,5% geduldet werden und es
sich bei den restlichen 4,8% um einen
anderen Aufenthaltsstatus handelt. 71%
sind Anhänger der islamischen und
16,9% der christlichen Religion. Le-
diglich 12% sind konfessionslos oder
fühlen sich einer anderen Religionsge-
meinschaft zugehörig.Mit 43,1%kommt
die überwiegende Mehrheit aus Syrien.
Weitere stark vertreteneHerkunftsländer
sind der Irakmit 10,1%undAfghanistan
mit 13,8%. Insgesamt wurden 58 ver-
schiedene Länder als Herkunftsländer
angegeben.

Ergebnisse

In der. Tab. 1 sind alle gewichtetenMit-
telwerte für die psychische Gesundheit,
dem Gefühl „willkommen zu sein“ und

der Lebenszufriedenheit der Geflüchte-
ten in Deutschland nach Bundesländern
aufgelistet. Bei der psychischen Gesund-
heit (p<0,001) schwankendieMittelwer-
te dabei je nachBundesland stark. InBre-
men weisen Geflüchtete im Schnitt die
geringstenWertebeiderpsychischenGe-
sundheit auf (42,3) und die in Mecklen-
burg-Vorpommern die höchsten (56,4).
Der Gesamtmittelwert der psychischen
Gesundheit für die Zielgruppe liegt bei
48,7.

Auch beim Gefühl „willkommen zu
sein“ sind signifikante Mittelwertdiffe-
renzen (p<0,001) in Abhängigkeit vom
Bundeslandauszumachen.Währendsich
die Geflüchteten mit einem Wert von
4,4 in Niedersachsen und Schleswig-
Holstein am willkommensten fühlen,
berichten Geflüchtete in Sachsen-An-
halt und Thüringen im Durchschnitt
von der geringsten Wahrnehmung eines
Willkommensgefühls (3,7). DerGesamt-
durchschnitt liegt hier bei 4,0.

Die Mittelwerte zu der Lebenszu-
friedenheit variieren in Abhängigkeit

vom Bundesland ebenfalls signifikant
(p<0,001). Der Durchschnittswert für
die Lebenszufriedenheit der Geflüch-
teten in Schleswig-Holstein liegt mit
7,5 am höchsten. Geflüchtete, die in
Brandenburg wohnen, geben von allen
Bundesländern den geringsten Wert bei
der Lebenszufriedenheit an (6,4). Im
Gesamtdurchschnitt liegt die Lebenszu-
friedenheit bei einem Wert von 7,0.

Die Mediationsanalyse wurde mit
dem von Andrew F. Hayes entwickel-
ten SPSS-Modul „Process“ gerechnet
[13]. Die dabei zustande gekommenen
Ergebnisse dienen als Grundlage für
die Prüfung der vier aufgestellten Hy-
pothesen und dem Mediationsmodell
(. Abb. 2).

Der direkte Zusammenhang von dem
Gefühl „willkommenzu sein“ aufdie psy-
chische Gesundheit, wie in . Abb. 2 ver-
anschaulicht, ist mit einem Koeffizien-
ten von 0,79 signifikant (p<0,001) und
bestätigt die Hypothese H1. Demnach
erhöht sich der Wert für die psychische
Gesundheit um 0,79 Einheiten, wenn die
Einschätzung des Gefühls „willkommen
zu sein“ um eine Einheit steigt.

Im zweiten Modell, dem Mediations-
modell, fällt der Koeffizient auf 0,09 und
verliert dabei gänzlich seine Signifikanz,
wenn die Lebenszufriedenheit als Me-
diator Eingang in das Modell findet. Des
Weiteren weist im zweiten Modell das
Gefühl „willkommen zu sein“ einen si-
gnifikanten Einfluss (p<0,001) auf die
Lebenszufriedenheit auf (H2). Und auch
der Einfluss der Lebenszufriedenheit auf
diepsychischeGesundheit (H3) ist indie-
sem Modell signifikant (p<0,001). Der
indirekte Effekt (H4) des gesamten Me-
diationsmodells ist ebenfalls mit einem
Wert von 0,70 signifikant (p<0,001). Das
bedeutet, wenn dasGefühl „willkommen
zu sein“ um eine Einheit steigt, dann er-
höht sich die Lebenszufriedenheit um
0,54 Einheit und dies wirkt sich posi-
tiv auf die psychische Gesundheit aus,
die in der Folge um 0,7 Einheiten steigt.

Die vorliegende Mediationsanalyse
bestätigt damit, dass das Gefühl „will-
kommen zu sein“ indirekt über die
Lebenszufriedenheit auf die psychische
Gesundheit wirkt. Basierend auf diesen
Ergebnissen lässt sich somit sagen, dass
Geflüchtete, durch das Gefühl „willkom-
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men zu sein“ an Lebenszufriedenheit
hinzugewinnen, was einen positiven
Einfluss auf deren psychische Gesund-
heit hat.

Diskussion

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit
geben Hinweise auf einen sozialen Me-
chanismus, der anzeigt, dass das Gefühl
„willkommen zu sein“ einen indirekten
Einfluss auf die psychische Gesundheit
der Geflüchteten hat. Dieser indirekte
EinflusswirddabeivondemGefühl„will-
kommen zu sein“ über die Lebenszu-
friedenheit auf die psychische Gesund-
heit vermittelt. Dabei ist anzunehmen,
dass das Gefühl „willkommen zu sein“
die psychosozialen Lebensbedingungen
positiv beeinflusst, welche die Lebenszu-
friedenheit und damit in der Folge die
psychische Gesundheit verbessert. Das
HerausarbeitensolcherWirkungszusam-
menhänge und Mechanismen bietet die
Möglichkeit, mit mehr Klarheit erklären
und verstehen zu können, auf welche
Weise das Gefühl „willkommen zu sein“
die psychische Gesundheit beeinflussen
kann. Jedoch ist die Lebenszufriedenheit
hierbei ein kleiner Teil einerwahrschein-
lich langenund komplexenkausalenKet-
te, welche zwischen dem Gefühl „will-
kommen zu sein“ und der psychischen
Gesundheit bei Geflüchteten existieren
dürfte. Je besser wir verstehen lernen,
wie die Willkommenskultur sich in ih-
rer Vielfältigkeit auswirkt, desto gezielter
können Maßnahmen ergriffen werden,
um Geflüchteten ein ressourcenreiches
Umfeld zu geben, welches eine positive
Entwicklung der psychischen Gesund-
heit unterstützt.

Bisher fühlt sich dieMehrheit der Ge-
flüchteten hier willkommen und äußert
auch die Absicht, für immer in Deutsch-
land leben zuwollen. Aber es wurde auch
festgestellt, dass das Gefühl in Deutsch-
landwillkommen zu seinmit zunehmen-
derBleibedauer leicht abnimmt [3, S. 46].
Fast 1,8Mio.Geflüchtete lebenzurZeit in
Deutschland (Stand 2018, Quelle: Statis-
tisches Bundesamt [27]). Zumgenerellen
Wohl und zur bestmöglichen Gesund-
heit dieser besonders vulnerablen Mi-
grantengruppe ist eine nachhaltige Will-
kommenskultur daher unabdingbar. Die

Anzahl der Asylanträge ist seit 2016 [4]
zwar rückläufig, doch eine auf Offenheit
und Akzeptanz ausgerichtete Willkom-
menskultur ist für das Einwanderungs-
land Deutschland weiterhin bedeutsam.

Fazit für die Praxis

4 Alle Maßnahmen, die Geflüchteten
das Gefühl geben, in Deutschland
willkommen zu sein, können zu einer
besseren Lebenszufriedenheit und
psychischen Gesundheit beitragen.
Dazu zählen folgende:

4 Willkommenskultur auf allen Ebenen
(gesellschaftlich, organisational,
zwischenmenschlich und individuell)
fördern,

4 Etablierung von Quartiersmanage-
ment und Integrationslotsen zur
besseren sozialen Integration von
Geflüchteten,

4 Verbesserung der wohnräumlichen
Situation durch dezentrale Unter-
bringung,

4 Ausbau der (Aus-)Bildungschancen
um gesellschaftliche Teilhabe von
Geflüchteten zu fördern,

4 rechtliche und politische Hürden bei
der Integration von Geflüchteten in
die Gesellschaft, in den Arbeitsmarkt
und in die Bildungssysteme abbauen,

4 Zugang zu Gesundheitsleistungen
erleichtern.
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